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günfuttiifirtjigfter  3aljrgttitg.  "Sfififtm« Of pcbttloit:  Bfrtlnswij,  Jto$(rrafct  68. 8«rfln  BW1J,  K«b|h.  68-70. 

Tide  „Seufajri't  trfdjeint  jebtn  SJütrood;  unb  ©onnabtnb  unb  wirb  für  58erlin  SDienftag«  unb  gwitags  9Jad)mtttag  von 
5  7  Ufti  ausgegeben.  SUifeccbtm  roerbert  berfelben  beigefügt  1)  monatlia)  ein«  6«*  jmtimal  baS  luerarifäje  Beiblatt,  bie 

■"itfa«attoralur=3«ituna'';  2)  \M)ilid)  mebjmaW  gröfeer*  Süifift&t  als  befonbert  »ei^efte,  beten  Äuigabe  nid)t  an  befttmmte x  tft.   8tertt(jürlid)er  fJramimetation«prei«  für  bas  ©anje  5  War!.  —  Btei«  bet  etnjelnen  9hui 
SIbonnemenUS  neunten  aUe  Boftartfiatten  unb  iöua)[)anblungtn  an. 

J£  56. «trli»,  Ülittood)  in  i.  Mi. 
1890. 

Betfanal«  ««anbmingfn  (BteuBen,  ©a$fen,  M«n)-  —  Dtben»» 
Äöniglia}en  2anbe«.Kufnabme  (Äarte  b«  2anbiDe&rbe|irf«.<Sint&eUung  be« 

Ktibtamf  rifter  Tljcil. 

Xu  firuflt  fttiebtiü)*  bei  Qro&etL  —  «atttfä>  Stütf&Iide  auf  bie  6$la$ten  be»  «Deutfi 
befonbem  *erutfficb,tigung  ber  »eroenbung  bet  älttiHerte.  (VII.)  —  $et  6taai«ootanfa)tag  für 
$eete«  im  3«$«  1891.  —  5)a«  Gngli|d)e  B|ing|tmanöoer. 

Heine  BlittbeUuuae«.   2)eutfa)lanb:  Born  Stoßen  flreut   —  iSrcujsen:  3obattmtet  «Dtben.  —  ftranfreicrj: 

t  (Bttufcen,  Saasen).  —  «njeigen  bet 
9?eicbe«  unb  OTefctift&bUttcr). 

Äritge«  mit t  bt«  C  unb  t. 

JlngefteUte  Mn  ftabttten  im  «tiegifaße.  2anbrtuppen  in  fconlin.  DfftjietDeKtn.  ©arnifon  oon  Xoiü.  ©enttat  »eaufott 
b'^auipoul.  —  Italien:  2elegomometet.  —  Sotroegtn:  Ue6ung«muninon  für  bie  gefhingSortiHerit  im  3a$te  1890.  — 
Bottugal:  getgleifl)  jipifcfren  bet  6panifa)en  unb  Bortugitfifäen  gtotte.  —  «n^eige.  

3Utffortfron$  jtrat  Hbonntmtnt 

SKit  biefer  Kummer  beginnt  ba«  britte  Quartal  1890  be«  amiitär«83o<$enb(atte«.  Der  bierteljübrlirffe 

Hbonnementapret«  für  baffetbe,  einfdjl  be«  literarifdjen  Setblatte«  „SRüitär  >  Literatur *  3eitung"  fotoie  bet 
befonber«  au«»ugebenben  {Beihefte,  betragt  5  SWarf.  ©efletlungen  herauf  bitten  ttrir  redit  batb  anjumetben, 
alle  ati(jerljali>  teofytenben  Äbonnenten  bei  bat  nädjßen  Sojiämtern  unb  ■iüud)b/anb(urtgen,  teofefbft  au  et  bie 

«bonnemerttSbetTäge  l'ogleidj  rinju}ab,(en  finb;  bie  in  Sellin  tooljnb,aften  in  ber  (Sjpebirton,  Sco$jrra{?e  68. 
Serlog  unb  ßipcbition  be*  2Jftütär.2Öodb,enbtatte«. 

6.  ©.  Mittler  k  @ob>, 
SÖnifilittjf  $ofbm$b,anbhtng. 

^crfmtalx^crunberuitgcn. 

«ffoirrr,  >»rte»fe-/ab,nrid)e  k. 
A.   (JrnemtungeiT,  Ü3tf brberungen  unb  Serfetyungen. 

3m  at tisen  ^eere. 

'Xurdj  Verfügung  be«  ÄriegSminiftartumä. 
Sc«  SS.  3*Kt  1890. 

$ab;ioio,  3euglt.  vom  Vrt.  Depot  in  (ioblenj,  jur 
SBcitftatt  in  Sanjig, an. 

Einiger,  fieuglt.  von  ber  Oeroe^tfobrif  in  (Srfutt, 
}um  Srt.  IDcpot  in  Goblenj, 

Äreujberget,  Seuglt.  oon  ber  »rt.  aBerfHatt  in 
Spanbau,  pm  9rt.  {Depot  in  3)anjig, 

Sittte,  3cu0b-  von  ber  Sflit.  S3err^att  in  Sanjig, 

]um  «rt.  5Depot  in  6panbau,  —  üerfe^t. 

B.  ̂ bfdjicböbrtoiniQUTigen. 

3m  atttoen  ^eere. 
Wene«  *ataifl,  ben  »3.  3 mit  1890. 

Oraf  n.  eifio)er,  SRittm.  a.D.,  julefet  ßfjcf  ber 
[S.  Quartal  1890.) 

bamaligen  5.  Aomp.  im  Siegt,  ber  (Batbe*  bu  SorpB, 
ber  S^arafter  atf  Wtajor  oettieb^en. 

Oraf  o.$o<bberg5rb>.  iu  gürftenftein,9iittm.  o.23., 
}ule|t  »onber  ©arbe»2anbni.  Äao.,  früher  imSRegt. 
ber  ©atbe«  bu  Corps,  unter  93er(ei^ung  be«  §f)a* 
raltcT*  all  SRajor,  bie  (Srlaubni^  gum  Zragen  ber 
Uniform  be*  genannten  9tegt«.  erteilt. 

C.  3m  SnnttätöcorpS. 
Rene«  9«f*t0,  ben  94. 3«nt  1890. 

Dr.  fle Hermann  ,  0ber>6tabsarU  2.  ftl.  unb  ©am. 

Sflrjt  in  91agbeburg#  )um  0ber»6tab<ar}t  1.  ÄL, 
Dr.  Stitter«b^aufen,  €tabe*  unb  Sat«.  Srjt  oom 

Sauenburg.  ̂ ager-Sat.  sJ!r.  9,  gum  Cber«6tabi> 
ar)t  2.  Stl.  unb  Siegt«.  MrU  be«  3nf.  Siegt».  92r.  97, 

Dr.  $aetf$,  ©tab«.  unb  8ot«.  »rjt  oom  2.  Sa)Ief. 

3äger.»at.  «Rr.  6,  tum  Dber.6tab«atjt  2.  Stl  unb 
Siegt«,  älrjt  be«  3nf.  Siegt«,  gfürfl  fieopolb  oon  In« 

$alt.5Dtffau  (1.  SJlagbeburg.)  Sir.  26,  —  befötbert. 
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Dr.  SBeftct,  Stab**  unb  Satt,  »igt  vom  3.  Sat.  I 
be«  5.  J  (jüring.  3nf.  Siegt«.  Kt.  94  (Oro^etjog 
oon  Sachen),   jum  Dbet»6tab«atgt  2.  Jtt.  unb 
SlcQt«.  »rgt  tics  3.  Rüting,  3nf.  Kegt«.  SRr.  71, 

Dr.  Ruttlj,  »ffift.  »rgt  1.  Äl.  vom  2.  (Barbe-gelb- 
»rt  gießt.,  jum  ©tob«,  unb  Bat«,  »tjt  be«  2.  Sat«. 
bei  3nf.  Kegt«.  ©raf  6a)merin  (3.  $omm.)  **■  14, 

Dr.  «runbie«,  «ffift.  «tgt  1.  ÄI.  in  bet  etaMm&fc. 

Stelle  bei  bem  Äorp*.(8en.  »rgt  be«  VI.  9rmec> 
lorp«,  jum  Stab*,  unb  Sat«.  »rjt  be«  2.  6d)lef. 
^äger.Öat«.  Kr.  6, 

Dr.  ©offmann,  aRarine.»ffifl.  »*§t  2.  ßl.  oon  bet 
SRarineftation  bet  Korbfee,  jum  3Raxine»affifl. 

»Tgt  L  JH.,  »orläufig  o$ne  «Patent,  -  be« 
fdtbett. 

5Di C  Unterärzte: 

(Boronget  »om  6.  Somm.  3nf.  SHeßt.  *Rr.  49, 
Dr.  Glamot   oom  3nf.  Siegt,  oon  SBinterfelbt 

(2.  Dberfefclef.)  Kr.  23,  biefer  unter  Serfefcung 
gum  Ulan.  Kegt.  oon  ©eb>tbt  fl.  $omm.)  Kr.  4, 

Dr.  öorneliu«  »om  3»f.  Kegt.  Soge!  oon  gerieten' 
pein  (7.  SBefifäL)  Kr.  56, 

Dr.  $oebbelin   com  3nf.  Kegt.    oon  Soeben 

(2.  K&ein.)  Kr.  28, 
Dr.  Säubert  oon  bemfelben  Kegt.,  biefer  unter 

»etfefcung  8«»»  3nf.  Kegt.  oon  aBitiio}  (3.  $eff-) 
Kr.  83, 

Dr.  flaberf  amp  oom  3nf.  Kegt.  oon  $orn  (3.  K&ein.) 
Kr.  29,  biefer  unter  Serfefcung  jum  2.  Kb>in. 
$uf.  Kegt.  Kr.  9, 

Dr.  jbuba  oom  2.  $annoo.  2>rag.  Kegt  Kr.  16, 
biefer  unter  Serfe|ung  jum  3nf.  Kegt.  Kr.  128, 

Dr.  Kobett  oom  güf.  Kegt  oon  <Ber«borff  ($cff.) 
Kr.  80,  biefer  unter  Berfefcung  jum  1.  ©eff.  3nf. 
Kegt.  Kr.  81, 

Dr.  ©tolte  oom  6.  »ab.  «Jnf.  Kegt  Äaifer  grieb. 
rid)  III.  Kr.  114,  biefer  unter  Serfefcung  jum 

3nf.  Kegt  Kr.  137, 

Dr.  ©djulg  oom  gelb-»rt  Kegt.  Kr.  31,  —  gu 
»ffift  »ersten  2.  JH.  beförbert. 

Sie  »ffift  »etgte  1.  JH.  ber  Kef.: 

Dr.  SBalgbetg  oom  Sanbm.  Segitt  SRinbcR, 

Dr.  Stuning  oom  Sanbm.  Sejitl  <Pot«bam, 
Dr.  gif  et)  er  I.  oom  Sanbm.  Segirt  I.  Berlin, 
Dr.  »rbeit  oom  Sanbm.  Segirt  SBetjlau, 
Dr.  Sögel  oom  Sanbto.  Segirt  Bremen, 
Dr.  Kufi  oom  Sanbm.  Segttl  SBeifenfcll, 
Dr.  $enge«baö)  oom  Sanbm.  Sejitl  3)ortmunb, 

Dr.  $tanit  oom  Sanbto.  Segitt  I.  Setiin,  —  gu 
©tab*ätgten  beförbert 

2>ie  «ffifl.  »etgte  L  JH.  ber  Sanbm.  L  Kttf« 

gebot«: Dr.  Soegetjolb  oom  £  antra.  Segitt  I.  Berlin, 
Dr.  Kielou  «om  Sanbm.  Segirt  granlfurt  a.  D., 
Dr.  Ktuller  oom  Sanbto.  Segitt  ffltofrott), 
Dr.  ©mibt  oom  Sanbto.  Sejtt!  ©todadj, 
Dr.  Ktenne  oom  Sanbm.  Segirl  (Sufttin, 
gid  oom  Sanbm.  Segirt  L  Berlin, 

Dr.  $  Oelsen  oom  Sanbm.  Segirl  JtSnig«berg, 
Dr.  Kott)e  oom  Sanbm.  Segitt  Zt)om, 
Dr.  $ullmann  oom  2anbro.  Begttl  I.  SDarmflabt, 
Dr.  Klüb,lenbao)  vom  Sanbm.  Segitt  ©prottau, 
Dr.  Bru»Ii  oom  Sanbm.  Begtrl  Keuftabt, 

Dr.  eteffatjno        Sanbto.  Segirt  Oumbinnen, 
Dr.  ̂ eibelberg  oom  Sanbio.  Segirl  6e$toeibni}, 
Dr.     reife  oom  Sanbm.  Segirf  Hamburg, 
Dr.  Zaubner  oom  Sanbm.  flegirt  Keuftabt, 
Dr.  3Billi$  oom  Sanbm.  Segitl  I.  Gaffel, 
Dr.  Sd)termann  oom  Sanbto.  8egitl  6iegen, 
Dr.  SRatttjel  »om  Sanbto.  »ejitl  Zilfit, 
Dr.  St)anttaine  oom  Sanbto.  Segirt  Slactjen, 
Dr.  3eppe  oom  Sanbn».  »egirl  II.  8taunfo>n>eig, 
Dr.  Mennig  oom  Sanbm.  8egitl  »ranbenburg  a. 
Dr.  $inria)l  oom  Sanbm.  Segirl  $agen, 
Dr.  3ennidCe  oom  Sanbm.  Segirt  Sifenao), 
Dr.  (Sctert  oom  Sanbm.  Segirt  Gbtlin, 
Dr.  Seer  oom  Sanbm.  Segirt  Süneburg, 

Dr.  S 5 1)1  er  oom  Sanbm.  Segirt  L  Sali», 
Dr.  Hüllet  oom  Sanbm.  Segirt  $agen,  —  gu 

6tabl&tgten  befötbert 

5Die  SffifL  «etgte  1.  JH.  ber  Sanbm.  2.  Suf* 

gebot«: 
Dr.  Set)r  oom  Sanbm.  Segirt  9Bie«babcn, 
Dr.  S)iffe  oom  Sanbm.  Segirt  (Böttingen, 
Dr.  @criba  oom  Sanbm.  Segitt  I.  Z)armßabt, 
Dr.  5Deder  oom  Sanbm.  Segirl  6öln, 

Dr.  SBieganb  oom  Sanbm.  Segitt  ©angelaufen, 
—  gu  6tab*atgten  befötbett 

5Die  «ffift.  »ergte  2.  «I.  ber  Kef.: 

Dr.  Scheuet  oom  Sanbm.  Segitt  (Sleimife, 
Dr.  Sartt)el  oom  Sanbm.  Segtrl  I.  Sre«lau, 

Dr.  Deftrei$et  oom  Sanbm.  Segirt  (Sobleng, 

Dr.  SBactergapp  oom  Sanbm.  Segirt  Dberlab^nßein, 
Dr.  Kico laier  oom  Sanbm.  Segitt  ®öttigen, 
(Breoemeoer  oom  Sanbm.  Segirt  £annooer, 

Dr.  6p ie»  oom  Sanbm.  Segirl  ©toetaa), 
Dr.  Surtartb,  oom  Sanbm.  Segirt  Sobleng, 

Dr.  3)ebotpt)  oom  Sanbm.  ScgitI  (Böttingen, 

Dr.  Seilbrun  oom  Sanbm.  Segitt  L  Sre«lau, 
Dr.  Kotfcenbetg  »om  Sanbm.  Segirt  Hamburg, 
Dr.  (Stoib felb  oom  Sanbm.  Segirl  I.  Sre«lau, 

Dr.  Sttmann  »om  Sanbm.  Segirl  I.  8re«lau, 

Dr.  Oefeniu«  »om  Sanbm.  Segitt  I.  Serltn, 

Dr.  6o)ulge'Setge  »om  Sanbm.  Segitt  Sonn, 
Dr.  Ulltiö)  oom  Sanbm.  Segirt  ©orau, 
Dr.  Jtellet  »om  Sanbm.  Segirt  $eit>elberg, 

Dr.  Keuftabt  »om  Sanbm.  Segirt  «ßabetborn, 
Dr.  Songatb  oom  Sanbm.  Segitt  Sonn, 

Dr.  6o)immelbuf<$  oom  Sanbm.  Segirt  I.  Setiin, 

Dr.  g&Qnbtio)  oom  Sanbm.  Segitt  gtanlfurt  a.  O., 
Dr.  SRaoer  IL  oom  Sanbm.  Sejirl  granlfurt  a. 

Dr.  Gatzen  oom  Sanbm.  Segitt  granlfurt  a.  3Jt., 
Dr.  Keitmann  oom  Sanbm.  Segitt  6öln, 
Dr.  Ober  oom  Sanbm.  Segirt  (Biogau, 
Dr.  Sobet  oom  Sanbm.  Segirt  fiöln, 

fcendljoff  oom  Sanbm.  Segitt  greiburg, 
Dr.  ̂ önd  oom  Sanbm.  Segirt  Koflod, 
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Dr.  fflöbbe  vom  Sanbro.  Bejitl  ©oejl, 
Dr.  ©tdlting,  «ffifl.  Stjt  2.  JK.  »er  Sanbro. 

1.  Sufgebotl  oom  Sanbro.  Sejtt!  $annooer.  — 
gu  «ffift  Serjten  L  «I.  befötbett 

Sie  Unterärjte  ber  Sief.: 

Dr.  &i>aed)t  oom  Sanbw.  Seiir!  gtanlfutt  o.  D., 
Dr.  6dj  mielau  oom  Sanbw.  Bejitl  I.  Betlin, 
Brokmann  oom  Sanbw.  Sejit!  £aHe, 
Dr.  6ä)oenenbetg  oom  Sanbw.  Sejit!  Sofen, 
Dr.  »biet,  $offenfelbet  oom  Sanbw.  Sejit!  L 

Stetlau, 

Dr.  3b ei  oom  Sanbw.  Sejit!  SDüffelbotf, 
Dr.  (8  ff  et  oom  fianbw.  Bejir!  Sonn, 
Dr.  Sallenbet  oom  Sanbw.  Sejit!  ©aatlouil, 
Dr.  ©imtoc!  oom  Sanbw.  Sejii!  Sonn, 
(Sfjrmann  oom  Sanbro.  Bejit!  I.  Setiin, 
Bochmann  oom  Sanbw.  Sejit!  »Itona, 
Dr.  $abenfelbt  oom  Sanbw.  Sejit!  Äiel, 
©ttudraepet  oom  Sanbw.  Sejit!  £annooet, 
Dr.  6anbet  oom  Sanbw.  Bejitl  L  8iaunfä)weig, 
Dr.  ©epffett  oom  Sanbw.  Sejttf  ßilbelbeim,  - 
Dr.  £olgbetg  oom  Sanbw.  Bejit!  II.  Dlbenbutg, 
Dr.  3ppen,  oom  Sanbw.  Bejit!  8utic&, 
Dr.  Snglaenber  oom  Sanbro.  Sejit!  SBieSbaben, 
Slttjan«  oom  Sanbw.  Bejitl  SReiningen, 
Dr.  Sietmann  oom  Sanb».  Bejit!  gtanlfutt  a.  St., 
Dr.  Rubemann  oom  Sanbw.  Bejii!  1.  Setiin,  — 

ju  »ffift  Xetjten  2.  AI.  befötbett. 

2>ie  Untetätjte  bet  SRatine-Ref.: 

Dr.  tilget  oom  Sanbw.  Sejit!  ©cble«wig, 
Dr.  3Robl  oom  Sanbro.  Sejit!  Altona, 
Dr.  £opp  oom  Sanbro.  Bejitl  II.  Rlttnftet, 
Dr.  Sindetnelle  oom  Sanbio.  Sejit!  $alle, 
©imon,  Dr.  ©iegmunb  oom  Sanbro.  Sejit!  Äiel, 
—  ju  »ffift  Setjten  2.  «I.  befätbett 

Dr.  Sern  et,  Dbet.©tab«atjt  2.  Äl.  unb  Referent 
in  bet  HRebijin.  «btbeil.  be«  Ätieg«miniftetium«, 
etn  Talent  feinet  ß&atge  oetlieben. 

Dr.  $topping,  Dbet.Stablatjt  2.  Äl.  unb  Regt«. 
Ätjt  oom  3nf.  Regt.  Rt.  97,  jutn  2.  SBeflfäl. 
$uf.  Regt.  Rt.  11, 

Dr.  $obnbaunf$ornfo}uä),  ©tab«.  unb  Bat«. 
«tjt  oom  2.  Bat.  3nf.  Regt«,  ©taf  ©ajwetin 

StST  Kt"  14 '  m  fiautn6tt,fi-  3*B
«*8at 

Dr.  Äoaj,  «ffift  «nt  1.  ÄL  oom  fflten.  Regt. 
Ätonptinj  ̂ tiebtia)  SBÜ&elm  (2.  ©ajlef.)  Rt.  11, 
in  bie  etatimäg.  ©teOe  bei  bem  Äotp*»®en.  Hrjt 
VL  Brmeelotp«, 

Dr.  Äimmle,  afftft.  Slrjt  1.  Äl.  oom  ftelb.Hrt. 
Regt  Rr.  15,  in  bie  etat«mäfj.  ©teile  bei  bem 
ftotpl.Qen.  «rjt  bei  XV.  «rmeelotp«, 

Dr.  2)uben,  »ffifl.  ätjt  1.  JU.  oon  bet  $aupt« 
Äabettenanflalt,  gum  3.  Rlagbebutg.  3nf.  Regt. Rt.  66, 

Dr.  Sentboefer,  «ffift  «tjt  1.  Äl.  oom  gfif. 
Regt.  $tinj  $eintia)  oon  «Pteupen  (Stanbenbutg.) 
Rr.  35,  jum  Äüt.  Regt.  Äaifet  Ricolau«  l. 
»on  Ruftlanb  (Stanbenbutg.)  Rt.  6, 

Dr.  $etaucoutt,  »ffift  »tjt  1.  Äl.  oom  3elb.»rt 
9ffegt.  Rt.  31,  jum  5elb.»tt.  Regt  Rt.  15, 

Dr.  Stiele,  «ffti».  «tjt  1.  Äl.  oom  2.  Rb,ein.  ̂ uf. 
Regt.  Rt.  9,  jum  7.  R&ein.  3nf.  Regt.  Rt.  69, 

Ulltia),  «ffift.  «tjt  1.  Äl.  oom  fctag.  Regt,  oon 
Stnim  (2.  Stanbenbutg.)  Rt.  12,  jum  4.  Rüting. 

3nf.  Regt.  Rt.  72, 
Dr.  Seopolb,  Äffift  «tjt  2.  Äl.  oom  1.  $eff.  3»f- 

Regt  Rt.  81,  jut  $aupt>Äabettenanftalt 
Dr.  ©tolbt,  »fjip.  »tjt  2.  Ät  oom  3nf.  Regt 

Rt.  137,  jum  Srüf.  Regt  Bnnj  Reinritt)  oon 
$teufcen  (Stanbenbutg.)  Rt.  35, 

Dr.  Set  bei,  äffift.  Stjt  2.  Äl.  oom  4.  Rüting. 
3nf.  Regt.  Rt.  72,  *um  Äabettenb,aufe  in  $loen, 

Dr.  ©cbfirmann,  »fftfi.  Xtjt  2.  Äl.  oom  6.  R^ein. 
3nf.  Regt  Rt.  68,  jum  Äönigin  Slugufta  ©atbe. 
©ten.  Regt  Rt.  4, 

Dr.  iüollentötb.  Slfft|t.  Sltjt  2.  Äl.  oom  5.  Rb,ein. 
3nf.  Regt  Rt.  65,  jum  Äüt.  Regt  ©taf  (Befeiet 
(Hf>ein.)  Rt.  8, 

Dr.  ©  aj um  an  n,  Xffift.  9tjt  2.  Äl.  oom  Äabetten* 
tjaufe  in  $(ön,  jum  {^eff.  Xtain'Sat  Rt.  11, 

Dr.  Selbe,  «fftfi.  «tjt  2.  Äl.  oom  gflf.  Regt. 
@taf  Roon  (Ofipteufe.)  Rt.  33,  in  bie  etatlmäft. 
©teile  bei  bem  Äotpt»®en.  Sltjt  bei  I.  ütmee* 
Iorpl,  —  oetfefet 

Dr.  6a)roatt,  Dbet»©tab*atjt  1.  Äl.  unb  Regt«. 
ätjt  oom  2.  2Be{tf4l.  «uf.  Regt.  Rt.  11,  mit 
$enfton  unb  feinet  bildet.  Uniform  bet  «bfa)ieb 
bewilligt. 

Dr.  SDanneil,  ©tablatjt  bet  Ref.  oom  Sanbro. 
Sejit!  L  Beilin, 

Dr.  Rage!,  Xffift  0tjt  1.  Äl.  bet  Ref.  oom  Sanbro. 
Sejit!  L  Sellin, 

Dr.  Duetfcb,  «ffifi.  «tjt  L  Äl.  bet  Ref.  oom 
Sanbro.  Sejit!  Sltona, 

Dr.  ©o  nnenfd^cin,  Sfftft.  Ätjt  2.  Äl.  bet  Ref.  oom 

Sanbro.  Sejit!  Reufc,  —  betXbfo)ieb  bewilligt 

S)en  ©tablfttjten  bet  Sanbro.  1.  Kufgebot«: 

Dr.  oon  6i den  oom  Sanbro.  Sejit!  Rtab,fyeim  a.  b.R., 
Dr.  ©iegen  oom  Sanbro.  Sejit!  @öln, 
Dr.  Riemann  oom  Sanbro.  Sejit!  II.  Staunfdjroeig, 
-  bet  SMdjtcb  beroilligt 

J)en  «ffifi.  »etjten  h  Äl.  bet  Sanbro. 
2.  »ufgebotl: 

Dr.  Mennige  oom  Sanbro.  Sejit!  TOagbebutg, 
Dr.  22acb«mutb,  oom  Sanbro.  Bejir!  SeQe, 

Dr.  $offmann,  «fftp.  9rjt  2.  Ät  bet  Ref.  oom 
Sanbro.  Sejit!  3auet,  —  bet  «bfa)ieb  be« willigt  ^  

fitflmtt  ier  Ätlitär-ÖfraaltBng. 
Stttd)  Haett)öd)ftt  ©tfianungea. 

Sc«  11.  3nnt  1890. 

Orielib,  U^lenbtoc!,  Stilit  3ntenb.  miht  oom 
XVI.  bejro.  DL  «tmeelotpl.  ju  Riilit  Sntenbanten, 

Siejlett,  3Rilit  3ntenb.  «ffeffot  unb  Sotftanb  bet 
3ntenb.  bet  17.  Bio.,  jum  SRilit  3ntenbanturtat5, 
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^urcp  .ücrTugunfi  ocs  Krtcgömimitertums. 
Sc«  14.  3ant  1890. 

rjielifc,  Ub^enBrod,  SÄilit  Sntenbanten,  bie  mixt. 

3ntenbantenfteu*en  be«  XVI.  bejni.  II.  Vrmeeforp« übertragen. 

9t*  17.  3ftsi  1890. 

Slacbftaebt,  ©eridjtBreferenbar,  jum  3ntenbantur» 
referenoor  oetm  j.  srmeeiorpe  ernannt. 

2>ut$  «crfliBung  her  © 

gabjmeiflcr: 
a.  »eifert: 

v.  Sigel  oom  3nf.  Siegt.  Sir.  140,  jum  1.  33  at. 

Solberg,  ©ren.  Siegt»,  ©taf  ©netfenau  (2.  »omm.) 

Duaft  oom  2.  »at  6.  »ranbenburg.  3nf.  Siegt«. 

Sir.  52,  jum  »ranbenburg.  £rain.»at  Sit.  3, 
8ejo  oom  2.  »at  6<&Icf.  guf.  »legt«.  92t.  38,  jum 

Ulan.  Regt  von  Äafcler  (Sc&Ief.)  Sit.  2, 
Ä taufe  oom  3.  Bat.  6.  Sab.  3nf.  Siegt«.  Äatfer 

griebria)  III.  Sir.  114,  jum  2.  »at.  4.  »ab.  3nf. 

Siegt«.  »rinj  2öilb,elm  Sir.  112; 

b.  infolge  Ernennung  öberwiefen: 

$aafe  bem  1.  »at.  6.  »ranben&utg.  3nf.  Siegt«. Sit.  52, 

Seeti*  bem  2.  »at.  beffelben  Siegt». 

Seförbermtgen  tinb  »erfefytnßtrt. 

3m  altioen  $eere. 
8>C*  89.  flWat  1890. 

»ring  §tiebric&  Äuguft  £ergog  }U  ©a$fen 
Königliche  ̂ ob^eit,  SJlajor  &  Usaite  be«  1.  (Seib«) 
®ren.  Siegt«.  Sir.  100  unb  bei  1.  $uf-  Siegt«. 
Sir.  18,  jum  »at«.  Äommanbeur  im  6<$üfcen. 
(gäf.)  Siegt.  »rinj  Georg  Sit.  108  ernannt. 

9tn  88.  3*st  1800. 

SBolf,  »ort.  gab>r.  im  9.  3nf.  Siegt.  Sir.  133,  in 
bai  6.  3nf.  Siegt.  Sit.  105  oetfefct. 

Zreuner,  Süeroad&tm.  im  3.  gelb'Ärt  Siegt.  Sit.  32, 
jum  »ott.  gab>r.  ernannt 

9t*  85.  3mt  1890. 

$a<$ej,  »ort.  5äb>r.  im  4.  3nf.  Siegt  Sit.  103, 
in  bat  1.  gelb.»tt  Siegt  3h.  12  oetfe^t 

3m  »eurtaubtenßanbe. 
9t*  88.  3wrt  1890. 

gtb>.  o.  ©tteit,  »r.  2t  oon  bet  Sief,  be»  8.  3nf. 
Siegt«,  »rinj  3ob>nn  ©eotg  Sir.  107,  jum  $auptm., 

SBienbolb,  »ilfing,  $irf<$felb,  Cef.  Stl.  oon 
ber  Sief,  be«  5.  3nf.  Siegt*,  »rinj  griebria)  Stugufl 
Sir.  104, 

Dr.  ©äbler,  Dr.  Äbrner,  6el.  2t«.  oon  bet  Sief. 

be«  Sajü^en«  (güf.)  Siegt«,  »rinj  ©eotg  Sit.  108, 
—  ju  »t.  2t«., 

Sobjanb,  »t.  2t  oon  bet  Äao.  1.  «ufgebot»  be« 
Sanbro.  »ejirt»  SBurjen,  jum  Slittm., 

SB e ber,  Äretfo$mann,  Sei.  St«,  oon  bet  3nf- 
1.  Aufgebot«  be«  2anb».  »ejitls  II.  Seipjig, 

Se$el,  Stiege,  6et  2t«.  oon  ben  Sägern  1.  Huf' 
gebot«  be«  Sanbro.  »ejirl»  I.  Seipjig, 

Xitel,  6el  2t  oon  ben  Sägern  1.  Stufgebot»  be« 
Sanbro.  »ejirt«  I.  Bresben, 

SKeufer,  6e!.  2t  oon  bet  Äao.  1.  Stufgebot«  be» 

Sanbro.  »ejirl«  »lauen,  —  ju  »t.  2t«.,  — 
beförbett 

XII.  (Äöniglid)  ©ädjftfd&e«)  Slrmeeforp«. 

©ffoiew,  |!«rtfnte-Ja()itrtdje  «.  B.  abWieMbüPimptiflett. 

3m  aftioen  $  e  e  te. 
9t*  88.  3unt  1890. 

e.  SBtniler,  SRajor  unb  »at«.  Äommanbeur  im 
9.  3n^-  Siegt.  Sir.  133,  in  ©ene^migung  feine« 
äb^iebSgefuc^e*  mit  ber  gefeftlic^en  »enfton  unb 
bet  (Ertaubnig  jum  Ziagen  ber  Uniform  be« 

1.  (2tib>)  ©ren.  Siegt«.  Str.  100  mit  ben  oor- 
gefa^riebenen  ätbjeia^en,  jur  &t«p.  geßeSt. 

3m  »eur taub t enpanbe. 
Xeu  89.  3MMt  1890. 

^eine,  ̂ auptra.  oon  bet  3"f<  1*  SHufgebot*  be« 
Sanbro.  »ejirt«  II.  Seipjig,  mit  bet  (Srlaubnig 

jum  fragen  bet  Sanbro.  Stance*tlmform, 
SßJinfler,  ̂ auptm.  oon  bem  Xtain  1.  Stufgebot« 

be«  Sanbro.  »ejttf«  ©taua^au,  mit  bet  ©rlaubnifr 

jum  gortttagen  bet  bitftetigen  Uniform  mit  ben 
oorgefcb.riebenen  Stbjeic^en, 

Ctübing,  6el.  2t.  oon  ber  3nf.  1.  Kufgebot*  be« 
Sanbro.  öejir!»  II.  Seipjig, 

»etlert,  6ef.  St  oon  ber  getb-Hrt.  1.  Stuf  gebot» 
be«  Sanbro.  »ejirt«  I.  Seipjig, 

6<$eocn,  Set.  St  oon  ber  Stav.  2.  Aufgebot»  be« 

Sanbro.  »ejirt« gittau,  —  ber  erbetene  »bfc$ieb 
bewilligt   

G.  3m  eotiitätfllota*. 
9t*  18.  3«nt  1890. 

Zofllbwe,  «ffift  Strjt  2.  Ät.  im  3.  3nf.  Siegt. 
Sir.  102  »rinj  Slegent  Suitpolb  oon  »aqem, 

Dr.  2anger,  Slfftft.  «rjt  2.  *t  ber  Sief,  be«  2anbto. 
öejir!«  »auften, 

Dr.  «artmann,  Sfftfl  älrjt  2.  Stl  ber  Sief,  bei 
2anbro.  »ejirl«  II.  ß^mni|,  —  ju  Sf fifl.  «erjten 1.  Ät, 

»all,  Unterarjt  im  10.  3nf.  Siegt  Str.  134,  jum 

Sfftß.  ftrjt  2.  ÄL,  —  beförbert. 

J)ie  Unterfirjte  ber  Sief.: 

Dr.  »onnborf  be«  2anbro.  »egitl«  Sauten, 
£dfet  be«  2anbro.  »ejirl«  Broidau, 
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SBaf  ferfatl,  Dr.  Soettiget  be«  ßanbro.  Sejirl« 
I.  fieipjig, 

Dr.  ©ebfet  bei  Sanbto.  Sejirf«  ffiutgen, 
Dr.  ©cbmibt,  Dr.  SBagnet  bei  8anbn>.  8ejhr« 

I.  Felben,  —  gu  Iffiß.  «etgten  2.  AI.  be« 
fdtbett 

«fomtt  irr  Äilitär-Ömoaltung. 
2>ut*  «OtrtiöAflfn  BeldM. 
Sc«  IL  3«tti  1890. 

Dr.  «Pec&roell,  ®our>ern«meni*aubiteur  ju  !Ere8ben, 
unter  Setleibung  be«  Xitel«  3ufit|tat$,  gum  Dbet» 
unb  Äcrp«aubiteut, 

Dr.  feine,  $io.  Subüeur  bei  bet  1.  JDi».  Sit.  23, 
jum  ©ouoernementSaubiteur  ju  Dicäben, 

5Ducfart,  ©arn.  äubiteut  bet  gfeftung  Äönigfiein, 
jum  2)io.  «ubiteut  bei  bet  1.       «t.  23, 

ÜRann,  Hffeffor  bei  bet  <J5oItjeibtreftion  ©reiben, 
unter  glei<$jeittger  Äommanbirung  gum  Ärieg«. 
mmifterium,  gum  (Barn.  lubiteut  bet  geftung 

Rönigftein,  —  ernannt 
Sturm,  Bffeffor,  (Sjpebient  im  ÄriegSminifteriutn, 

bat  l)tenfipräbifat  „©arnifonaubtteur"  »erliefen 
unb,  bei  öelaffung  auf  bem  <Stat  bei  Ärieg*» 
minifierium«,  jut  SBerroaltung  be*  ©arntfongeridjjt* 
auf  ber  gefiung  flönigftein,  unter  Snnmfung  be« 
2Bo$nft$e«  in  2)re«ben ,  Se^uf«  au«bülf«roeifer 
Sölitoerroenbung  bei  ben  SRilitärgeriajten  in$re«ben, 
befehligt. 

tot*  1«.  3«si  1890. 
o.  ämmon,  «ffeffor,  ©jpebient  im  Ärieg«minifterium, 

bet  2üel  unb  9tang  eine«  SRegierungSaffeffot* 
oerlieb:  en. 

Reffen. $armftabt,  be«  »8.  «tunt  1890. 
gtb,r.  b.  Hormann,  £auptm.  a.  ID.,  bet  Gbataitcr  all  SRajot  oerlie&en. 

Drkn3=8krlcUjuttgeit. 

Greußen. 

©eine  JRajefUt  bet  Äbnig  $aben  HCergnäbigft 

gerurjt: 
bem  Weicbjlanjler,  $räftbcnten  be«  ©taaWminifierium* 

nnb  3Rtnifttt  bet  au«n>  artigen  Angelegenheiten, 
©eneral  ber 3nfanterie  v.  (Soprioi  ben  6a)a>arjen 
Sbter.Drben, 

bem  Oberften  a.  S).  SRüllet  ju  SJlainj,  bi«b>t  von 
bet  Srmee,  ben  Stollen  XbIet>Otben  brütet  Älaffe 
mit  bet  ©c&letfe, 

ben  $auptleuten  x>.  SBulffen,  be  »ege  oon  bet 
äaupt'Äabettenanfialt, 

bem  Hauptmann  a.  ID.  Sreboro  au  Brellau,  — 
ben  Stötten  Sblet'Dtben  oiettet  Älaffe, 

bem  Oberften  Smann,  Äotnmanbeur  bet  $aupt* 
Aabettenanftalt,  ben  Ä2niglicb>n  Atonen»Drben 
groeücr  Älaffe  mit  ©djtoeiteru  am  Ringe, 

bem  Dberfilieutenant  a.  JD.  ».  Statiner  gu  SJiünftet, 
bisher  oon  bet  «rmee,  ben  Äöniglic&en  Aronen- 
Orbcn  brütet  Älaffe  mü  6$n>ertem  am  SRinge, 

bem  Dberßen  a.  8>.  ».  $relt«  ju  gber«roalbe,  bieder 
pon  bet  »rmee,  bal  Ateug  bet  9tütet  be«  Äönig. 

Hajen  $  au«-Drben«  oon  J&ob,enjoDern,  —  ju  o er- 
leiden. 

©eine  3flajeftät  bet  Adnig  tjaben  Stttergnäbigft 
geruht: 

bem  8üä)fenma<ber  grener  be«  ®arbe»9ieiter»9legt«. 
bal  aibrea)t«heuj, 

bem  ftofcarjt  Aun^feb  bei  ZtatiuSatl.  9tt.  12  ba« 

aagemeine  d^renjeidjen,  —  )u  o erleiden. 

6eine  SRajeftät  bet  Äönig  ̂ abtn  »Cergnöbigfl 

geruht: 
ben  nad)benannten  Offijieten  «.  bte  @r(aubnt§  gut 
»alegung  bet  ibnen   »etliefjenen  nia)tfäd(|ftfa)en 

3nfignien  ju  ertb  eilen,  unb  groat: 

be«  Äöniglid^  <ßreuttfcb>n  Atonen-Otbenl britter  Älaffe: 

bem  Dberftlieutenant  j.  S).  o.  ©rönenroalb; 

be«  Äomlb^uilreuje«  weitet  Älaffe  be»  $crgogliä) 

©aajfen.emeftinif^en  ^auBorben«: 

bem  Dberft  g.  ».  o.  «lob ig;  
bet  ju  betreiben  Drben  gehörigen  golbenen 

Serbien^.  3Hebaitte: 
bem  ©tabfittompetet  Sotbeet  be«  Äarab.  Segtl.; 

bc«  ©ro^ertlitb  lürlifajen  D«manie»Drben« brütet  Älaffe: 

bem  ©etonblieutenant  im  «atbe.meiter.Äegt.  ©raf n.  »es, 

bem  6ffonblieutenant  im  2.  35get*Sat.  92t.  13 o.  Äauenborff; 

bei  gtittetheujel  bei  ASniglio)  9tumSnifo)en  Otbenl 

„©tetn  pon  Sruminien": 
bem  eefonblieutenant  im  ®axbe.Reüet.»egt  ötaf 

o.  9tej; 

be«  Äommanbeutlreuje«  be«  Äönigli^  3iumänif^en 
Orbenl  bet  9UunAnifd)en  Atone: 

bem  Hauptmann  grb^rn.  SQagnet,  petfönlt^en  Äb« 
Mutanten  ©einet  Aöniglid^en  f  ot>eit  bei  ̂ tinjen 

?fnrtn*  *W%  6<W0*  I«  ©aa)fen. 
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ädrige, 

betreffet^  SerSfrentlirftung  einer  Sorte  ber  Üanbroerjrbe^rfS  (Sinirjciturtg  bei  Seuifdjtn  tötietje« 
in  SWoftfiabe  1:900000. 

(?ä  roirb  hiermit  befannt  gemalt,  bafj  auf  SBeranlaffung  beö  Äomgiidjen  Ärieglminifteriuml 

die  SReuaufloge  „ber  Sorte  ber  gonbmhrbejir!*ginÜKilung  be«  25eat((tien  fttifct  im  SRalftobe  1 ;  900  000" 
(in  4  blättern) 

unter  Sehung  ber  Äartograpljifchen  äbtbeilung  im  berliner  £iir)ograpb,ifchen  3nfKtut  (3ultul  SRofer)  bjerfelbft 
angefertigt  roorben  ift,  in  reeller  bie  bis  gum  1.  »pril  b.  3-  eingetretenen  Slenberungen  Serüdficbtigung  gefunben  haben. 

SDen  SSerlag  unb  Vertrieb  bat  bat  ßenannte  £ilb/ograpb/ifcb.e  3nfUtut  (W,  «jioHbamerflrafce  3lt.  110) übernommen. 

3>er  2abenprei«  ift  auf  6  SR.  fefigefeht.  3)ie  gum  Eienftaebraucb.  ber  2nilitar*99ehörben,  fonxe  gutn  per* 
fönlta)en  ©ebrauä)  ber  Öftere  erf  orb  er  liehen  Karten  fönnen  gum  greife  oon  3  9Jt.  50  «Pf.  begogen  werben, 

»erltn,  ben  26.  Ouni  1890. 
»öntalifbe  SJa«be8.Mttfnobme. 

ÄartograpIjifSe  »  b  t  h  e  i  l  u  n  g. 
9.  QUbom, 

ßberft  unb  »btheilunglcbef. 

Änjeige, 

betreffet  bie  »08  ber  ganbel-Huf  nähme  öeroff entlief, ten  3)}ef?tifcbb[atter  in  3Jlafjftabt  1 :  25  000. 

3m  Snfchlufc  an  bie  bieffeüige  Slnjeige  com  10.  Spril  b.  3.  wirb  Ijierburo)  befannt  gemacht,  ba&  folgettbe 
SIcüter,  roelcbe  ber  Slufnafjme  1888  angehören,  erf  Lienen  jtnb: 

9h.  1403.  SJaflom,  4404.  ßunom,  1482.  ©reiff  enberg  L  b.tMermart,  1485.  Uchtborf,  1575.  ©oUanifd), 
1578.  ©rünhagen,  1580.  fymajoroo,  1627.  Oberberg,  1645.3eli$,  1646.  2Bongrorat$,  1650.  $?artfcb>, 
1696.  aöölfidenborf,  1697.  greienrooibe,  1698.  9ceu«2erom,  1714.  ©ofleiejetoo,  1715.  9togafen, 
1716.  3Rietfaji«fo,  1717.  Sanoroifc,  1719.  ©onfama,  1722-  Snororaglaro,  1769.  ÜDlöglin, 
1770.  9teu=2rebbtn,  1859.  2Ruron>ana*®ofllin,  1860.  SBetnau,  1931.  ßtoemif,  20G4.  3Jlofcfim, 
2201.  3Ronl,    2269.  Subin,    2270.  Dotgi«,    2271.  »oret,    2562.  Äorfeng,    2563.  Sgfarabomo, 

2564.  SRilhfcb. 

2>er  93ertrieb  erfolgt  bureb  bie  8ertagibucbh<mblung  oon  3L  Sifenfcbmibt  hierfettß,  SReuftabtifche  Ätreb« 
ftrafee  9tr.  4/5. 

Der  $reil  eines  jeben  »lattc*  beträgt  1  SRarf. 
Berlin,  ben  27.  3um  1890. 

Jcö«laltet»e  K«M»c*BsfM|««. 

*artogra»hif<he  2  b  t  b,  e  il  u  n  g. 
n.  «Hfebom, 

Dberft  unb  SbtbeUnng*o)ef. 

Sie  ffrieae  griebri*«  be«  (Sroöen  *) 

83oe  menigen  9Bo$en,  am  31.  9Rai,  feierten  mir 
ben  Zag,  an  ben  oor  löO  3ahren  SJreufeenl  großer 
flönig  ben  Ibron  beftieg.  9Hb  eine  giüdlidje  Tagung 
bQrfen  mir  el  ba^er  aud)  betrauten,  baft  gerabe  in 
biefen  Zagen  ber  erfte  Sanb  bei  SEÖerfel  erfä)ienen 
ift,  in  bem  von  berufener  Seite  feine  für  alle  Reiten 

ruhmvollen  Ibaten  gefo^ilbert  unb  tjterburdj  unterem 
$eere  geurifferma&en  eine  Subelgabe  bargebracht  mirb. 
SDem  beginne  bei  9Berfel  ift  nit  um  fo  größerer 
Spannung  entgegengefehen  morben,  all  unfer  $eer 
ja  noch  immer  feine  auf  umfaffenber  aftenmäfciger 

irefeen  ©eneraljtabe,  ÄbtbeUuna. 
:$eil.  Set  ßrftt  HMHAt  «rie8. 
».  2)ie  «eft^ung  ©<tb.Uflm*  unb 

O)lod)t  bti  SKonroi^.  3KU  14  «arten,  planen  unb  efijjen 
3  ̂ anbjei(6nunfltn  be«  flimtfl».  »erlin  1890.  fenft 

eitgfrteb  SKittler  unb  6ob.n,  Äönt8lid>e  ̂ ofr 
^rei*  m.  16,—;  in  ftalbfranj&anb  SW.  19,—. 

Orunblage  berubenbe  SarfteDung  ber  Kriege  bei 

königlichen  ̂ clbbetm  befafc.  SBo^l  mar  ber  fieben* 

irrige  jtrieg  feijon  gu  beginn  unferel  Jabibunbett« 
oon  einer  Hngab.!  oon  ©eneraljiabloffigieren  in  einer 

Steide  oon  Starlefungen  bearbeitet  morben,  aber  einer* 
feitl  ift  biefel  SBerf  niebt  in  ben  Su^anbel  gelangt, 
anbererfeitl  mar  aud)  bamall  bie  SRet^obe  fritif djer 

^orfc^ung  noo>  gu  mentg  entnidelt,  um  eine  roüig 
unparteiifd)e  6d)i(berung  entfielen  ju  laffen.  Söe- 
ruben  boeb  tiefe  Sotlefungen  gum  großen  Zbeil  auf 
Duellen,  bie  oon  ber  beutigen  $orfd)ung  all  einfeitig 
unb  bem  Äönig  burd)aul  mifegünftig  gefonnen  er 
fannt  finb.  See  erfte  unb  gneite  ScbUfxfcbe  Prieg 

haben  ebenfaQl  noo)  feine  militürifcb  genügenbe  Z)ar' 

peßung  gefunben.  £>rli$l  SBerf  b,"«über  berü«!. 
ftd)tigt  inibefonbere  ben  8riefmeo)feI  bei  Jlönigi  mit 

bem  S)effauer  gürßenhaufe,  im  Uebrigen  aber  tdim 
el  nicb,t  ben  Snfprua)  einer  bur<haul  obieftio  ge* 

haltenen  6<hilberung  machen,   einen  neuen  SBeg  h«* 
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nad)  ibm  <3rflnb>gen  Betreten  unb  fid)  befonberl  | 
burä)  bie  Xutbeutung  auStoärtiger  Steine  in  po* 
litifd&et  Se}ieb>ng  bie  grö&ten  Setbienfte  erroorben. 
Sr  bat  au 4  gum  etßen  Wla.lt  ben  Sufammen&ang 
bei  militärifü)en  Operationen  mit  ben  politifdjen 
23 anbiungen  in«  rechte  8iä)t  gefegt.  gietbuta)  ift 
auo}  5£)ropf«nS  SBer!,  foroeit  es  biefe  «Seit  betrifft, 
in  rieter  Segieb>ng  überholt  raorben.  Saffelbe  ift 
von  Kante  gu  fagen.  Sei  lefctetem  ift  aber  nodj 
metjr  all  bei  fcroofen  bet  Stammen  gu  grofc  gefpannt, 
all  bafs  bie  militärif$e  Seite  oöHig  genflgenbe 
SBttrbigung  gefunben  Ijaben  tonnte.  Hudj  bei  (Brün* 

b_agen  tritt  aber  bie  mi(itärifa)e  gegen  bie  politifdje 
©eite  immer  no$  gu  fetjt  gurücf.  6o  batf  ftdbj  unfet 
§eer  Cilürf  roünftien,  ba£  je^t  bet  Slnfang  mit  einer 
auf  umfaffenbfter  ©runblage  beru^enben  @ä)ilberung 
biefer  Äampfe  gemalt  toorben  ift. 

2Bat  el  aua)  f»a)erlia)  in  erftetSinie  baS  ®efflt)l 
einet  Gb,rtnfd)utb  gegen  bie  SNanen  bei  grofcen 

flönin«,  bet,  roie  Äaifer  SBilijelm  I.  einft  gefaxt  fjat, 
gu  allem,  toal  unS  tjeute  als  grojj  unb  mäa)ttg  ba* 
fielen  läßt,  ben  (Srunb  gelegt  tjat,  fo  ftnb  e«  boä), 
roie  bat  Sotmort  beS  3BerteS  etlennen  (afjt,  auä)  noa) 
anbere  (Brflnbe  geroefen,  bie  ben  großen  ©enetalftab 
bagu  gefübrt  baben,  ficb  in  erfter  Sinie  biefer  Seit 
gugutoenben  unb  nidjt,  roie  eS  oieHeittjt  von  Standern 
ermattet  mürbe,  junädjft  ben  Sefreiungtlriegen. 

XuS  bem  Sorroort  eiferen  mir,  bafe  au$  biefe 
bet  ©egenroart  nodj  ju  nab,e  liegen,  „als  bajj  eine 
autreio)enbe  Äenntnifc  aHet  einfa^lagenben  Settjältniffe 
unb  eine  oBUtg  unbefangene  Darlegung  berfetben 

mögliä)  roate".  ß«  febeint  alfo  gut  Seit  nodj  nidjt 
mdglia)  geroefen  )u  fein,  ein  oöllig  umfaffenbe« 
Duettenmaterial  für  biefe  in  ©emeinföaft  mit  anberen 
ärme« n  geführten  Äriege  b>rbeigufa)affen.  3mmetbjn 
mirb  man  et  banlbar  anerlennen  mfiffen,  ba$  ber 
©enetalftab,  roie  bie  von  itjm  herausgegebenen  „ftriegS» 

gcfa)io)tIia)en  öinjelfa)riften"  bemeifen,  aua)  bie  SBc 
fteiungitriege  »ielfaaj  gu  Öingelftubien  gu  »ermaßen 
beftrebt  ift. 

SBenn  mor)(  behauptet  »orben  ift,  nur  baS  ©tubium 

bet  9lapoleonifa)en  Äriege  fei  jc&t  noa)  fflt  un* 
lcb,rteiä)  unb  frua)tbringenb,  alle  oor$etge$enben  per* 
tienten  nicht  meb^r  Sea$tung,  fo  mirb  bo$  nia)t  )u 
überleben  fein,  bafs  bie  gefammten  Set&ältniffe  ber 
heutigen  Kriegführung  fia)erli<$  oon  benen  ber  9Upo« 
leonifa)en  (Spocbc  ebenfo  oerfa)ieben  ftnb,  mie  eS  biefe 
oon  jener  ber  gtibericianifojen  Seit  roaten.  CS  mirb 
fid?  alfo  bei  ben  beiben  ©poeben  boa)  immer  barum 
tjanbetn,  batjenige  tjevauSju^nben,  maS  für  alle 
Seiten  bleibenb  ift.  5Dagu  ge&ören  ja  aber  in  etflet 
2inie  jene  perfönli(b,en  unb  moraIif$en  galtoren,  bie 
uns  an  §friebria)  bem  (Brosen  unb  feinem  ̂ eerc  für 
immer  oorbilblia)  gemorben  ftnb.  Sie  Sarßedun{ 
biefer  Äriege  t)at  alfo  aua^  beute  noa)  einen  meit 
met)r  all  blofe  gefa)ia)tlia)en  9Bertb^,  unb  fo  bflrfen 
mir  mobj  jußimmen,  bafe  ber  (Beneralftab  nio)t  rücf» 
mfirtl  bauenb  junacbjt  bie  Sefreiungttriege,  fonbern 
von  ber  $ribericianifa)en  (Spoctje  beginnenb,  pob  ber 
qheufcen*  Xuffa)»ung  batirt,  uns  pormattl  füt)tt. 

9Bela)  ein  SSortbeil  el  ift,  menn  bie  ®efo>ia)tl' 
f$reibung  niä)t  meb,r  bura)  perfönlia^e  ftücfficbten 
gebunben  ift  unb  bie  Sarfre&ung  eine  mirllia)  oöOig 
unbefangene  fein  fann,  baoon  legt  biefer  erfie  8anb 
Bereits  3<ugni^  ab.  Objeltioer  unb  unparteiifa)er  ju 
fo>teiben,  bflrfte  nid)t  mdglia)  fein.  SBerben  auä) 
bie  isorgänge  auf  $reu^ifa)er  Seite  oielfaa)  ein« 
ge^enber,  unter  größerer  ̂ erangie^ung  oon  Singet» 
leiten,  beb>nbelt,  fo  mirb  t)iet  bod)  oöQig  gleia)- 
mS^ig  an  greunb  unb  geinb  flritil  geübt,  fo  ba& 
nun  enblia)  unfer  Urtb^eil  über  biefe  ̂ eit  ein  ab» 
f^Iie|enbel  mirb.  SBie  grfinbliä)  bei  ber  Unter« 

fua)ung  ̂ u  SEßerte  gegangen  ift,  bal  geigt  ber  Sin« 
bang,  tn  bem  mit  rfld^altlofer  Offenheit  bie 
entgegenftetjenben  Snftä^ten  unter  Sbroägung  it)rel 

gegenseitigen  SBertb^eS  befproa)en  merben. 

9uf  mie  umfaffenber  (Srunblage  baS  gange  SSett 
gebaut  ift,  baS  geigt  f$on  bie  (Einleitung,  bie  faft 

bie  Jpälfte  beS  gefammten  SanbeS  einnimmt  9t 
etf$eint  uns  bieS  aber  niajt  guoiel,  menn  mir  be» 
benlen,  bafc  fte  ja  auo>  fär  bie  übrigen  Ariege  in 
ber  $auptfa$e  mit  all  (Einleitung  bienen  mirb.  Sie 
febilbert  junü4ft  bie  Sage  unb  (Beftaltung  bet 
politifa)en  iüerbältniffe,  mie  griebria)  fte  bei 
feiner  2b,ronbefteigung  oorfanb,  unb  mie  er  felbft 
bann  t)ietgu  Stellung  na^m.  5Diefe  Darlegungen 
ftnb  fo  tlar  unb  umfaffenb,  ba^  jebem,  ber  fta)  aueb 
noä)  nia)t  eingeb^enb  mit  ber  <Befa)ia)te  biefer  $eit 

befaßt  b^at,  bie  Sage  beutlid)  merben  mufe.  3«  3n« 
fang  ber  neuen  ̂ Regierung  maren  el  ja  nia)t  bie 
Sa^(eftfa)en  Xnfprua)e,  bie  $riebtia)S  Stettungnabme 
netlangten,  fonbern  el  mat  bie  3filia)>Sergfa)e  <5rb« 
frage.  6a)on  tjiet  geigte  ber  junge  SRonara)  von 
norn^erein,  ba£  et  fta)  nut  buto)  bie  3nteteffen  feine« 
Staate«  leiten  laffen  unb  aua)  not  einem  (Bebtauä) 
feinet  mUitärifa^en  Gräfte  mrf)t  gurädfo)reo!en  metbe. 
2)a  trat  plö^Iia)  ber  Zoo  bei  AaiferS  ein,  unb  nun 
mat  gtiebria)  f of ort  entfa)loffen,  obne  .Sögern  bie 
alten  9nfprua)e  feines  ̂ aufeS  gur  Geltung  gu  bringen. 
Setjr  febön  unb  mit  rfld^altUfer  Offenheit  legt  ber 
(Beneralftab  bie  (Brfinbe  bat,  bie  ib>  bagu  betoogenr 
unb  bie  gatjlteia)  angefflb,iten  Sleu^erungen  aus  bei 
AönigS  äJlunbe  felbft  geigen  unS,  inmiemeit  auä> 

(Sorget)  unb  iugenb(ia)eS  geuer  mitmitlten  bei  biefem 
(Sntfct>luffe,  ber  nia)t  nur  für  fein  gangeS  Seben, 

fonbern  auä)  für  bie  3 uf unft  feineS  Staates  ent» 
fä>eibenb  merben  foQte.  (SS  mat,  mie  et  felbft  fd)on- 
bamalS  fagte,  „bie  tüEjnfte,  fa)neDfte  unb  größte 
Unternehmung,  bie  je  ein  Q&rjt  feinet  Raufet  auf 

ft$  genommen  b,at". 2)ie  nun  folgenbe  Ueberfi$t  über  bie  8e« 
f$affenb>it  bet  ftiegfa^tenben  .&eere  giebt 
im  93etein  mit  ber  6a)ilberung  ber  äriegl«  unb 
^ectjtmeife  bei  Seginn  bet  erften  6a)lefifa)en 

Striegel  erft  bie  ria)tige  ®runblage  fflt  bal  Set' 
ftanbnife  bet  Änegfuirung  jener  geit.  9Bie  viel  ift 
Aber  bie  Kriege  griebtia)!  bet  (Brofjen  gefa)rieben 
morben  oon  Seuten,  bie  nidjt  einmal  bie  Srunblage 
baoon  tannten,  benn  otjne  genaue  ftenntnifi  ber  Dt* 
ganifation,  bet  taftifa)en  gönnen,  ber  Ätieglmeife, 
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bcr  Decbnit  ber  SRärfcbe  unb  Stoffen  iß  Siele«  gar 
nicht  oerftänblicb,  unb  man  fotnmt  gu  oöHig  oer« 
Tc t> rt e n  Urthcilen.  Söir  müffcn  baljer  banfbar  fein, 
baß  bei  biefec  Gelegenheit  aud)  hinüber  ein  für  alle» 
mal  Klarheit  gesoffen  roirb.  C&ne  ft<h  mit  biefen 
Kapiteln  auf«  ©enaueße  oertraut  gemalt  t)aben, 
roirb  tünftig  9tiemanb  et  fo  leicht  unternehmen  bürfen, 
übet  bie  Kriege  jener  Seit  Urteile  ju  fdUen.  S«* 
gleia)  möchten  mir  bie  Schilberung  ber  ̂ reußifeben 
«rmee  jur  3«*  ber  Sb^ronbefieigung  griebrieb»  al« 
ein  Denfmal  bejeichnen ,  bat  hier  beffen  Sater, 
Sriebricb,  SBilhelm  I.,  al«  bem  eigentlichen  ©Töpfer 
biefe«  §eere8  gefegt  roorben  iß,  unb  im  Sufammen« 
hange  bamit  iß  benn  aud)  bei  Schilberung  ber  Schlacht 
von  SRoHmifc  jene  Änderung  angeführt,  baß  man 
nicht  mit  Unrecht  fagen  forme,  baß  eigentlich  5tltbri$ 
SÖUljelm  L,  obmohl  langß  im  (Brabe  ruhenb,  auf 
ben  gelbem  oon  SRouroit}  ben  6ieg  baoongetragen 

«^  ftBc* 

Such  bie  Säuberung  be«  6cr)ctupla§e8  be« 
erß  cn  unb  jmeiten  6a)Iefif<hen Kriege«  möchten 
mir  nicht  entbehren,  bem  nrie  oft  ftnb  hierüber  bi«» 
her  falfche  Snßehten  geiufjert,  nur  meil  ber  Se» 
treffenbc  mit  bem  bamaligen  Kulturgußanbe,  bem 
Strafjennefc  u.  f.  ro.  be«  Krieg«fchauplafte«  nicht 
oertraut  mar.  SBie  min  man  aber  bie  burch  aOe 
biefe  S3ett)ä[tntffe  beeinflußten  Operationen  richtig 
beurteilen,  menn  man  biefe  (Brunblagcn  nicht  fennt? 
SU*  oorjüglicb  gelungen  möchten  mir  babei  auch  ber 
großen  Ueberfichtllarte  gebenfen,  bie  burch  SUarljeit 
unb  Ueberftchtlichteit  bie  Beurteilung  ber  Operationen 

mefentlich  erleichtert.  Ueberhaupt  oerbient  bie  «ich« 
liehe  8u»ßattung  mit  Plänen,  Harten  unb  öftren 
im  Sntereffe  be«  Stubium«  volle  Knertennung. 

Der  }meite  Sbfchnitt  bringt  bie  Sefefeung  oon 
6$lefien  unb  bie  ffiinterquartiere,  alfo  bie 
Seit  com  16.  Deiember  1740  bie  jutn  2.  Sprit  1741. 

SJenn  fio)  ja  auch  °>e  Sefe|ung  ben  fchmachen  Deßer» 
reichifchen  Gräften  gegenüber  ohne  größere  Sufommen» 
ßöfce  ooüi,og,  fo  iß  boa)  auch  hier  bie  Schnelligfeit 
unb  <£ntfä)loffenheit,  mit  melcher  ber  junge  König 
biefe  Kufgabe  löße,  bemerfen«merth.  33er  boch  fct)ort 

biefer  Seginn  feine«  Unternehmen«  eine  8rt  Sinter« 
felbjug,  rote  ihn  bie  Kriegführung  bamaliger  S«t 
fehr  fcheute.  Die  erße  SBaffenttjat  be«  jungen  §eere«, 
bie  ßrßürmung  oon  (Biogau  am  9.  3Rärj  1741,  be» 
mie«  bann  aber  fofort,  bafj  ba«  ̂ nßrument  im  ent« 
fcheibenben  Salle  nicht  oerfagen  mürbe.  Sticht  un» 
intereffant  iß  e«,  bie  bi«  in«  (Senaueße  get)enbe 
Snßruttion  be«  ßrbprinjen  für  ben  Sturm  mit  jener 
be«  Sturme«  auf  Düppel  1864  ju  oergleichen,  mit 

ber  ße  mancherlei  9ler>n[i(r)feit  bietet  3n  ber  lieber« 
fchmdnglichleit  feiner  greube  bezeichnete  griebriefj  benn 
auch  biefen  ©rfolg  al«  bie  fdjönftc  „uetion,  fo  in 

biefen  secalo  gefd)eben".  Semerrenfimertb  iß  auch  bie 
hier  &um  erßen  3Rale  oeröffentlichte  $anbjeichnung 
be«  König«,  bie  er  nach  perfönliehcr  «rlunbung  ber 
geßung  an  ben  Sürßen  fleopolb  oon  llnhalt,  ben 
Sater  be«  (Brßflrmer«,  fanbte.   Sbenfo  mie  bie  beiben 

anberen  in  biefem  Sanbe  miebergegebenen  $anb« 
}ei<hnungen,  bie  fa)on  burch  Orlich  belannt  gemorben 
maren,  iß  ße  trotj  ihre«  buro>au«  trofiarttgen  ©e» 
pr&ge«  in  ihren  $auptjfigen  richtig. 

Der  britte  Sbfchnitt  behanbelt  bie  Operationen 
oom  2.  bi«  3.  «pril  unb  bie  Schlacht  bei 

SRollmifc,  in  gemiffer  Sejiehung  natürlich  ber  inter* 
effanteße  Dl)  eil  biefe«  Sanbe«.  $ener  oielbefprochene 
unb  oielgerühmte  ̂ tanfenmarfch  9teipperg«  mirb  hier 
auf  feinen  mahren  SEBextt)  iurücfg«fül)rt.  33 ir  er* 
fehen  hinaus,  mie  menig  ßd)  ber  Oeßerreichifche 
gelbherr  eigentlich  felbß  über  ben  ßralegifchen  Grfolg 
Mar  gemefen  iß,  ben  er  bamit  junachß  errang.  SBar 
er  boch  Sar  einmal  oon  oornherein  entfchloffen, 
mo  er  feinen  Durch bruth  bemerlßeQigen  foQte.  9tur 
ber  üntfafc  oon  Steide  unb  Srieg  mar  fein  8"*» 
nicht  bie  Sernichtung  ber  Steufjifchen  Srrnee.  Unb 
boa)  aar  e«  ihm  gemiffermafsen  unbemu^t  gelungen, 
bie  Sreuf}ifche  Srmee  oon  ihren  Serbinbungen  ab« 
)uf4neiben  unb  )U  einer  6chlad)t  mit  oerfebrter  $ront 
ju  imingen.  Dennoch  läßt  er  ßd)  am  10.  gpril  in 
feinen  Quartieren  überragen,  fo  bafe  ber  ßrategifd)e 
(Srfolg  ju  einem  taftifd)en  SRifeetfoIg  mirb.  21«  ba« 
Semerlen«mertheße  in  biefer  Seit  aber  iß  ba«  Ser* 
halten  be«  jungen  König«  h<"OT)uheben,  bem  e« 
tro|  be«  überrafchenben  Durchbruche«  9{eipperg«  ge* 
lingt,  ben  größten  Dheil  feine«  ̂ eere«  jur  ©äffen« 
entfa>eibung  ju  oerfammeln,  nachbem  er  ßd)  gegen 
feine  belfere  Ueberjeugung  oorher  bem  Mathe  feine« 
Iriegterfahrenen  gelbmatf^aH«  gefügt  hotte-  Sum 
erßen  Vlale  erhalten  mir  bjer  einen  ooSßdnbigen 
(Sinblicf  in  ba«  bamatige  Serh&ltnifi  be«  König«  ju 

©chmerin  burch  eingeljenbe  SRittheilung  be«  jmifchen 
beiben  gepßogenen  Sriefmechfel«.  SSe«,  ma«  bi«her 
barüber  oerößentlicht  mar,  mar  boch  neb*  ober  tninber 

lüefenhaft,  unb  erß  jeft  tritt  un«  auch  bie  Setfön* 
lichteit  be«  gelbmarfcbaff«  in  ihren  Seßrebungen 

Ilarer  hetoor.  SBir  oerßehen  je^t,  baß  bie  (5r« 
fahrungen  jener  Dage  in  Serbinbung  mit  ben  Sor« 
faden  oon  9RolImik  nothmenbig  eine  Sntfrembung 
jroifchtn  bem  König  unb  feinem  gelbmarfo>aO  jur 

ftolge  hoben  mußten. 
9Bie  unparteiifch  aud)  bie  6chilberung  biefer 

Schlacht  iß,  erfehen  mir  am  beßen  barau«,  baß  jener 
berühmte  Kaoallericangriff  Börner«,  ber  oon  feinen 
eigenen  3Baffengefät)rten  al«  bie  «7aupturfad)e  ber 

9lieberlage  bejeichnet  mirb,  f)'\tt  eine  ganj  anbete 
unb  ßd)erlich  gerechtere  Beurteilung  erführt.  Un« 
oertennbar  hotte  ber  umßchtige  unb  entfehloßene 
Sieiterführer  einen  großen  Srfolg  errungen,  benn 
faß  um  )mei  Stunben  t)ielt  er  ba«  Sorrücfen  ber 
Sreu^ifchen  Brmee  auf,  unb  auch  jnter  Slnßcht  feiner 
£anblleute,  baß  biefe  Sngriffe  gemißermafjen  nur 
ein  Durchgehen  nach  oorne,  heroorgerufen  burch  bat 
$reuf)ifche  SrtiQeriefeuer,  gemefen  feien,  mirb  Ijicr 
nicht  beigetreten.  3n  ooder  Unparteilichst  miber« 
fährt  fo  auch  bem  ̂ einbe  (Berechtigleh,  unb  ßcherlicr) 
!ann  Sicht  unb  Schatten  faum  gleichmäßiger  oertheilt ro  erben. 
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Kuf.  bitjenigen,  treibe  b»  SReinung  finb,  bajj 

man  für  unfere  Qt'ii  mi)t  viel  me$r  aus  jenen Äriegen  lernen  Unnt,  werben  anbers  urteilen,  roenn 
fie  bie  ber  6<blacbt  bei  SRolfoit  ooraufge$enben 
Operationen  an  bet  £anb  bet  neuen  SBetfe«  ftubiren. 
©ie  bieten  Serbältniffe  bar,  bie  aueb  buro)  Gifeu* 

bahnen  unb  Zelegrapben  !aum  eine  Xenberung  er» 
litten  baben,  unb  ber  Ginftui,  ben  bjtr  beifpiel«« 
meife  bie  geftung  9tet{je  al«  gefiebert«  UebergangSpunlt 
Ober  einen  glujs  für  bic  Operationen  gehabt  i)at, 
»üb  ftcb  aua)  beute  bei  Heineren  2Baffenplä$en  immer 

»iebetbolen  tonnen.  Der  $araQe(marf(b  ber  Cefter- 
retc^if^en  Ätmee  unb  ber  Xruppen  bet  König«  in 
ben  lagen  oom  4.  bi3  9.  Spril  bietet  reitblicben 
Snlafe  gu  ßtategif$en  Vergleichen  aua)  mit  Sagen 
aut  neueren  Kriegen.  SBir  galten  batjer  fa)on  auf 
©runb  bei  ̂ nbalt«  bietet  erften  Banbe«  bie  Meinung 
niebt  für  jutTeffenb,  bafj  ba«  Siubmm  ber  Krieg«» 
gefebiebte  für  ben  Dfftjier  erft  mit  ben  Befreiung«' 
biegen  ju  beginnen  brause.  2Senn,  wie  3emanb 
cinft  gefagt  b^at,  bie  Befcbäftigung  mit  ber  Krieg«- 
geliebte  in  fceroorragenber  Seife  geeignet  iß,  Be» 
geißerung  ju  erwecleu  unb  bamit  auf  ben  Gljaraltex 
gu  mixten,  fo  barf  biefen  Sorgug  bat  Studium  ber 
Kriege  jjricbricb«  be«  ©rofeen  toot)l  in  evftet  Sinie 
in  »nfprua)  nehmen,  tot  »Ilem  für  ben  $reufcifcben 

Offizier,  daneben  ift  e*  aber  au$  gang  bagu  an« 
getban,  auf  bie  6<barfe  bet  militari  fa)en  Urteilt  gu 
mixten  uub  fo  im  Serein  mit  jener  anberen  (Eigen  > 
febeft  bie  ̂ äi)ig!eit,  richtige  Gnifcblüfte  ju  faffen  unb 
fie  tbatfraftig  unb  unbeirrt  gar  ÄuSfübrung  gu 
bringen,  gu  erb; oben  unb  bamit  bat  Siel  aller  unferer 
geißigen  2t)ätig!eit  gu  förbem:  bem  $eere  gübrer 
icrangubilben,  bie  in  ber  Stunbe  ber  ©e« 
fabi  jeber  «ufgabe  gemaebfen  finb! 

xoftiftbc  mmiAt 

traf  bie  Sdjlodjttn  bei  ScuijaVgranjöfiftbeu  Stiege« 

ntt  lefoibmr  2?f rütfftdjtipng  bet  Beroenbiuig  ber 
?lrttOcric. 

VII.  Sie  6a}lac$t  bei  Seban.  (»ortfe^ung.) 

n.  Da«  Garbelorpt  bit  Wittag«  12  Utjr. 

Die  1.  ©arbe^nfanteriebioiftonbatte  am  3 1 .  Sluguft 
füböftlict)  ber  Binie  Soutu  6t  »emo— GBcombre« 
enge  Quartiere  bejogen.   Die  2.  @arbe-3nfanterie. 
bioifum,  ÄaoaUeriebioifion  unb  Äorp«artilIetie  tan» 

WM  biVfcruppen  früb.  4*/i  Ubr  ben  Sormarfcb, 
bie  1.  Diotfton  über  $ouru  aut.  Boi«  auf  Silier« 

Gcrnan,  aüc  übrigen  X h eile  bet  Äorp*  auf  grand&eoal 
antraten,  mürbe  ber  äanonenbonner  oon  SageiOet 
febon  oernommen  unb  oeianlafcte  bie  Befcbleunigung 
bat  9Raxfo)e«.  Dennoa)  erreichte  bat  öro«  Silier« 
Gernao  erft  um  8  Ub,r.  lerrainfebwtetigteiten  maren 
bie  Veranlagung,  bafe  alle  auf  granc&joal  in  SRarfo) 
gefegten  Truppenteile  narbjraglicb  angemiefen  merben 
mußten,  oon  biefem  Orte  aut  auf  Silier«  Gernao 

ju  marfd)iren.  ©leiebjeitig  erhielten  bie  1.  JDioifton 
unb  bie  jtorp<artiüerie  iöcfe^l,  auf  ©ioonne  oor« 
gugeben,  bie  PaoaaeriebiDifion,  fteb  auf  ben  regten 
glügel  ber  le|teren  gu  fe^en,  unb  bie  2.  Sioijion, 
vorläufig  bei  SSiQetl  (Semao  aufgumarftbiren. 

S8ac)renb  if)ret  Vorgeben«  oertrieb  bie  Sloant« 
garbe  fein  bliebe  SbtbeUungen  au«  Silier«  Gernau; 
beim  $erau«treten  au«  bem  meßUcb  biefe«  Orte« 

gelegenen  ©eböig  gegen  $aobe«  unb  ©ioonne  feblug 

tt>r  inbeffen  @ranat>  unb  SRitraiQeufenfeuer  ent- 
gegen, fo  ba|  erft  na<b  längerem  geuergefeebt  ber 

nörblicbe  1b,eil  be«  Dorfe«  gegen  10  Ur)r  in  rafebem 
Xnlauf  genommen  merben  tonnte.  SBter  ftompagnien 
beetten  bie  rechte  plante  gegen  £a  (SrjapeDe. 

^n  fjfront  unb  rechter  plante  berartig  gefiebert, 
maren  bie  oiet  Batterien  ber  Sioifion  bereit«  um 

88/i  Ubr  am  SBeftranbe  bet  ©ebölget  oon  Silier« 
Gernao  in  Stellung  gegangen  unb  t)atten  bat  ̂ euer 
gegen  bie  granjöftfcben  Batterien  auf  ben  öbb,en 
me^Iicb  ©ioonne  unb  $aabe«  eröffnet.  Um  9  Ub,r 
begann  ba«  ©roß  feinen  Sufmarfcb  hinter  bem  ®e> 
bölj  oon  BiDer«  Sernaq. 

Die  2.  ©atbebitiifion  blatte  fi<b  f röt>  bei  Sad)^ 
oerfammelt  unb  febon  oon  bit'  au«  gmei  6cbmabronen 
mit  gmei  Batterien  auf  ̂ rancbeoal  oorau«gefanbt, 
bann  erft  folgte  bie  3nfanterie.  Bei  Bouru  6t.  SRemo 

febob  ftcb  bie  ̂ ufcabtbeilung  ber  JtorptartiOerie,  melcbe 
f of ort  nao)  ibiem  Sufbruo)  oon  Garignan  ftcb  in 

Zrab  gefegt  batte,  oor  ber  9(oantgarben<3nfanterie 
in  bie  SRarfcbtolonne  ein  unb  erreiebte,  im  Xrabe 
oerbleibenb,  ben  roeftlicben  9u«gang  oon  BiDer« 
Gernao  noeb  oor  bem  @ro«  ber  1.  ©arbebioifton. 
Sie  f ubr  b alb  nad)  beren  Srtiüerie  mit  brei  Batterien 

biuter  ber  9lorbfpi|e  beffelben  ©ebölge«  auf  —  bie 
oierte  raupte  wegen  Raummangel«  in  9ieferoe  bleiben— 
unb  begann  um  9  Ubr  ben  Kampf  gegen  Zruppen* 
maffen  im  Soi«  be  la  ®arenne  unb  nörblia)  bet< 
felben  mit,  tro*  ber  grcfjen  Entfernung,  erftebtlia) 

guter  2Bir!ung. 

Die  2.  ©arbebioifton  batte  um  8*/>  Ubr  ib>en 
äufmarfcb  öftliaj  BiQert  Gernap  angefangen  unb 
mar  oon  tjier  gegen  ba«  Soi«  Gljeoalier  oorgefürjrt. 
Sie  etfjielt  jraifeben  10  unb  11  Ubr  Befehl,  näber 
anDaigno  betanjugeben,  um  einem  etmaigen  Ängriff 

ber  grranjofen  gegen  ba«  XII.  Jtorp«  entgegen« 
gutreten.  Bting  Oeorg  oon  Sadjfen  t>atte  nSmlicb 
um  UnterftQbung  bei  Daigno  gebeten,  boa)  trug  ber 
Bring  oon  Württemberg  Bebenten,  bort  ftärlere  Kräfte 

einjufe|en,  roeil  er  um  9  lltjr  ben  Befehl  be«  Ober« 
tommanbo«  erbalten  batte,  auf  SIeigneur.  abgumar* 
fdjiren,  fobalb  ber  <Bioonne*Hbfcbmit  genommen  fei. 
Der  Srigabetommanbeur  ber  Artillerie  mürbe  an> 
gemiefen,  fämmtlicbe  Battenen  auf  ben  £>öben  be« 
öfilicben  OioonnoUfert  gu  entmicfeln,  um  ba« 
XU.  ftorpt  gu  unterftüjcn  unb  ben  Xngriff  bet 
©arbe  gegen  bat  rechte  Ufer  oorgubexeiten.  Der 
©arbe.KaoaUeriebioifton  mürbe  ber  Sluftrag,  in  ber 

»iebtung  auf  3Do  bie  Berbinbung  mit  ber  III.  «rrnee 
auf  mfu  eben. 

Die  Batterien  ber  2.  ©arbebioifton  maren  be. 
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reit*  früher  infolge  her  erahnten  SRequifttion  bei 
XII.  florpö  auf  ÜkfcEjl  bei  lommanbirenben  öcneral«, 
öftlia)  ̂ asbeS,  hinter  bem  ©efjölg  oon  93iDer€  Gernap 
gegen  einige  6tbfa)angen,  meftlia)  oon  #aobel,  in 

jbattgleit  getreten,  hauen  fiel)  bann  aber  auf  I- ödeten 
3Bef er)t  gegen  bie  ööfje  roeftlicb  Daigno  unb  Sa  SRa» 
gaille  gemanbt.  $u  biefem  Qrotd  maren  fte,  bie 
linfe  Schulter  oornehmenb,  näher  an  bie  Strafie  von 
Silier!  Genta«  naa)  Daigno  unb  ben  testen  glügel 
bet  6äa)ftfa)en  Slrtillerieaufflellung  herangegangen. 
Stuf  intern  regten  glügel  fdjoben  fia)  um  12V»  Uhr 
bie  brei  reitenben  Satterien,  aela)e  bildet  bet  ©arbe« 
ftaoaQeriebioijion  jugettjeilt  waren,  ein  unb  nahmen 
bie  fyi ent  gegen  ©ioonne.  68  [tanben  jefct  14  (Barbe* 
batterien  im  $euer,  eine  in  Sfteferoe. 

3n  bet  Sinnahme,  bafj  e8  fict)  barum  Ijanble,  ben 
abgieljenben  Gegner  noa)  gu  erreichen,  mar  bie  gange 
teitenbe  Äbtheilung  füt  ben  Sßorntarfa)  bet  ©arbe» 
Äaoaüeriebioifton  gugctheilt.  Da  inbeffen  bie  1.  ©arbe* 
3nfantetiebioifton  bie  Sorpoften  gegeben,  bal  Äorpl 
aua)  infolge  bet  unerroartet  frühen  (Eröffnung  be« 
Äampfel  bei  öajeitlel  alarmirt  tourbe  unb  in  bet 

bura)  bie  Sage  ber  ßantonnementl  bebingten  Drb» 
nung  ben  SBormarfa)  antrat,  fo  tarn  biefe  SWafcregel 
nickt  gut  Geltung.  Sie  rourbe  fpätet  roiebet  tüd» 
gängig  gemaa)t,  als  ber  AaoaUeriebioifton  eine  anbete 
aufgäbe  gufiel  unb  bet  in  ber  gront  )u  fü^renbe 
9rtiUerie!ampf  eine  ftatfe  »rtillerieentfaltung  nött)ig 
maa)te. 

Der  Sloantgarbe  ber  1.  ©arbebioifton  mar  feine 
StrtiHerie  ungeteilt ,  biefelbe  folgte  roä^renb  bei 
SBormarfdjel  erft  hinter  bet  2.  ©arbebrigabe.  Diel 
mar  bie  Skranlajfung,  bafj  bie  Batterien  infolge  bet 
gu  überroinbenben  5£errainfa)röierigteiien  erft  in  näa)fter 
Stäbe  von  SSiUerl  Gernap  oorgegogen  roerben  tonnten. 
SBäte  el  ben  granjofen  gelungen,  fia)  auf  ben  £5f)cn 
öftlia)  ber  ©ioonne  mit  ftärteren  Gräften  feßjufe^en, 

mie  el  ber  gab*  fein  mu$te,  wenn  bie  grangofen  in 
ben  grühftunben  einen  Durdjbruch  auf  Garignan  oei* 
fua)ten,  fo  mürbe  beren  Vertreibung  buret)  bie  nut 

»ier  Sataittone  jtarle  3loantgarben»3nfanterie  allein 
fraglich  geroefen  unb  bamit  bie  Gntroidelung  be« 
flotpl  über  SSiUer«  Gernap  Doraulfta)tlia)  fa)roietig 

gemorben  fein.  Die  ungleich  meiter  rüdroärtl  !an- 
tonnirenbe  ÄorplartiHerie  unb  biejenige  ber  2.  Di' 
oifion  beenbeten  ihren  Sufmarfa)  unmittelbar  naa) 
ben  Batterien  bet  1.  ©arbebioifton.  Derfelbe  gelang 
unter  bem  6a)u$e  ber  fa)röaa)en  Sloantgarbe,  meit 
bie  $öhen  öftlia)  ber  ©ioonne  x»om  ijeinbe  nut 
fa)roaa)  befefct  waren  unb  biefer  balb  oertrieben  mürbe. 

Semertenlroertt)  ift  bal  frühzeitige  unb  gefa)loffene 
Äuftretcn  aller  Batterien  bet  ©arbeartiHerie  in  ben 

burch  bie  Xruppeneintheilung  gegebenen  SJerbänben 
unb  ihr  harmonifa)el  Sufammenroirlen  mit  ber  3n* 

fanterie.  Sa)on  bie  Verlujilifxe  bemeift,  bafc  bie 
Erfahrungen  oon  6t.  Vtioat  aQfeittg  nia)t  un< 
berüdfta)tigt  geblieben  finb. 

Dajj  bie  Äorpl  artülerie  auf  bem  äufterfien  reä)ten 
glüget  bet  »attetien  bet  1.  Dioifton  auffuht,  mo 
fte  nia)t  ooDgählig  Via*  fanb,  übetbiei  in  glanfe 

unb  Staden  non  2a  ShapeDe  aus  nidjt  nut  bebroht, 
fonbern  mirflia)  belflßigt  mürbe,  aua)  ihr  ©eftebt*« 
felb  gegen  Gaben  befdjränft  mar,  fa)eint  un8  lebiglid) 
burch  ein  3ufo°"nentreffen  mibtiget  Umftänbe  ort' 
anlaßt  ju  fein,  ©ioonne  if*  »on  bem  SBe^ranbe 
be8  ©ehöljel  oon  SBiDetl  Getnao  nut  1200  Schritt 
entfernt  unb  mat  ju  biefer  3eit  noa)  oom  $einbe 
befetjt,  bie  Stellung  meftlia)  beffelben  bähet,  in  Xn> 
betracht  bei  febmierigen  Vorgehen*  burdj  baB  ©ehölj, 

oon  fehr  jmeifelhaftem  SBerthe.  9tur  füblia)  beft  ©e< 
Ii ol.ieö,  am  9Bege  oon  £a  GEjap eile  naa)  Sa  SRonceQe, 
mo  fpStet  bie  teitenben  Batterien  auffuhren,  mürbe 
bie  ganje  JtotpBartiDerie  eine  beffere  Stellung  ge« 
funben  haben.  Det  Äommanbeut  ber  florpeartiHerie, 
Cberft  o.  Sa)erbening,  hatte  biefelbe  meftlia)  SiDetS 
Setnao  galten  faffen,  mat  jum  9teIogno8giren  oor* 
geritten  unb  gefallen.  Sährenb  feiner  Slbmefenheit 
erhielt  bie  9btheilung  Sefehl,  auf  bie  £>öb,e  meftlia) 
be8  Orte8  oorgugehen,  unb  fa)lug  tjietju  ben  naa) 
Sa  Gbapeffe  fubrenben  8Beg  ein.  (Sine  eigentliche 
SRe!ogno*girung  ber  Stellung  !ann  hietnaa)  laum 
ftattgefunben  haben,  unb  mitb  bie  getroffene  SBahl 
hierbura)  etllärt  ̂ otmethin  tonnte  aber  bie  megen 
Wangels  an  StuffteQungSraum  in  9teferoe  gurüd« 
gehaltene  Batterie  beauftragt  merben,  fia)  weiter 
f  üb  lieh  eine  geeignete  Stellung  gu  fta)ern,  mie  bie* 
oon  bet  1.  ferneren  »atterie  aul  gleichen  ©ränben 

gefa)ehen  mar. 
Sebeutungtooll  iß  ferner  bet  9efet)I  bei  ©enetal* 

lommanbot,  bet  bem  Qrigabetbmmanbeur  ber  Xt* 
uueiie  ote  lamniuiajen  Batterien  oee  armeeiorpa 
behufs  Vorbereitung  beS  ̂ nfanterieangriffeS  gegen 

ben  jenfeitigen  ̂ halranb  birelt  unterftellt.  Die  f djncllc 
unb  grünblia)e  92iebermerfung  beS  feinbiia)en  SBiber* 

ftanbei?  im  SoiS  be  la  ©atenne  ift  c^tö^tentheill  auf 
biefe  URagreget,  mela)e  bie  einheitliche  ̂ euerleitung 
abfolut  fto)et  [teilte,  jurücfju führen. 

3ngmifa)en  hatte  fia)  bie  4.  ©arbe<3nfanterie' 
brigabe  auf  Daigno  in  SRarfa)  gefegt,  unb  ba  ihr 
ba«  Uebetfa)reiten  bei  Xhalvanbe«  aul  früher  et* 
mähnten  ©rünben  oerboten  mar,  in  bem  oon  ben 

Saa)fen  gerabe  genommenen  Dorfe  bie  bem  Oft» 
eingange  gun&ebft  liegenben  Käufer  mit  einigen  Stonu 
pagnien  befefct.  Der  SReft  ber  Srigabe  »etblieb 
theilä  meiter  fablia)  in  9ieferoe,  theit«,  bem  ©elänbe 

entfprea)enb,  in  ber  Vtarfa)tolonne.  Die  3.  Garbe» 
brigabe  ftanb  noa)  immer  fübrneßlia)  SiDerl  Sernan. 

S8om  ©toi  ber  1.  ©arbebioifton  maren  bie  beiben 

oorberen  «Bataillone  bil  an  ben  SBeflranb  bei  ®e< 
hötgel  oon  SSiQerl  dernaa  vorgegangen,  bie  anberen 
oier  SataiQone  bet  2.  ©arbebrigabe  an  ber  Sab* 
feite  beffelben  ©ehölgel  gur  etmaigen  Unterfiafeung 
an  bie  2.  ©arbebioifton  gemiefen.  Die  1.  ©atbe* 
brigabe  ftanb  hinter  ber  DioiftonlartiQerie. 

97littlermeile  hatten  bie  ©arbehufaren  bei  DCy 
bie  SBetbinbung  mit  ber  IIL  Srmee  hngefteQt  unb 

bie  brei  Srigaben  ber  @arbe»jtaoaQeriebioifton,  naa)* 
bem  fte  fia)  roejllia)  SiQerl  Sernao  Bereinigt,  um 
11  Uhr  ben  SBotmatfa)  auf  3So  angetreten.  Um 
12  Uhr  ttberfa)ritten  fte  bei  goulerie  bal  ©ioonnethaL 
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III.  {Die  «ntroidelung  ber  III.  ärmee  im 
Sfiben,  SBeften  unb  Horben  von  6eban. 

SB&bjrenb  biefer  SJorgänge  an  bet  ©ioonne  mar 
6e.  Sttajeftät  bet  Röntg  fiüij  V/%  Ub>  auf  bet  £  ohe 

füblid;  Jn-noi«,  ber  ftronpring  fdjon  um  6  11  bt  auf 
beut  Berging  norböftlid)  oon  Siiaur.  (Sroir.)  ein. 

Um  ba«  I.  8averifa)e  Äorp*  ju  unierftüfcen, 
meld)e*,  nad)  bei  }une$menben  $eftigteit  bet  geuer* 
|u  fcbjiefsen,  in  ein  ernfie«  ©efec&t  oermidelt  fd)ien, 
mürbe  bat  in  jroci  Kolonnen  auf  Sonett  unb  öulfon 
hn  SJormarfd)  begriffene  IL  Saperifa)e  Srmeeforp* 
angemiefen,  bie  urfprünglid)  naa)  ber  $öb,e  füblid) 

Sondern  beftimmte  ftolonne  —  4.  Dioifton  mit  ber 
Äorp«artiderie  —  in  bie  ftarte  Stellung  greiften 
Sttfnoif  unb  SBabelincourt  gu  birigiten,  bie  anbete 
nad)  ©ageide*  gu  entfenben. 

Stgenb  melden  Sebenfen  tonnte  biefe  6d)ro8d)ung 
bet  fublia)en  Ginfcf/Iiefeungfllinie  nidjt  unterliegen, 
ba  bat  Serrain  gmifa)en  grönoi*  unb  SBabelincourt, 
in  bent  oom  II.  Saverifcfcen  Porp*  gu  ftd)ernben  9b> 
fc&niit  ber  33ertb>ibigung  überaus  gängig,  felbfl  bie 
*u*beb,nuug  nic&t  fo  grofc  mar,  bafc  fflr  biefe  Suf. 
gäbe  nidjt  eine  Dioifion  blatte  au*retd)enb  erfa)einen 
foDen. 

Um  biefelbe  Seit  oefanben  ftd)  ba*  XI.  unb 
V.  Srmeeforsl  im  Sormarfä)  Aber  Dond)etp  gegen 
bie  Strafe  von  6eban  nad)  SRögiere*.  Seiter  roeft« 
üd)  übctfd)rittcn  bie  SBürttemberget  bei  Dom  Ie  SRe«niI 
bie  SRaa»  unb  gingen  mit  ber  Soantgarbe  in  ber 
Stiftung  auf  SJioier  au  ßourt  not.  Die  4.  Äa« 
oaderiebicifton  fammelte  fta)  bei  gftänoi*. 

Seit  4  Xäft  frü$  matfd)itte  ba*  II.  S9averif<$e 
Äorp*  ton  Staucourt  mit  bet  4.  Dioifton  unb  ber 
«rtiderietefetve  über  Sulfon  auf  gfrönoi«,  mit  ber 
3.  SDioifion  unb  ber  Ulanenbrigabe  Ober  Siooer*  auf 

SBabelincourt.  5Da3  von  SJageide*  $er  beutlia)  &ör« 
bare  lebhafte  <Befd)ü$feuer  oeronlaite  ben  bei  bet 
4.  Dioifton  anmefenben  lonrmanbirenben  ©eneral,  mit 
bem  2.  Sb/eoaur.leger*regiment  unb  fe<6*  Batterien 
ber  ÄrtiBerierefetoe  auf  5r6not*  oorgutraben,  roo« 
felbft  et  bei  feinem  Sintteffen  um  8  U^r  oon  ben 
abänbemben  ©efeblen  be*  Dberlommanbo*  Äenntnifj 
erhielt.  Da  bie  3.  Dioifion  fid)  bereit«  feit  8  Ut>r 
balbmeg*  gmifa)en  Sloper«  unb  $r£noi*  am  8oi» 
bc  Ia  SRarfle  fammelte,  fo  ging  bie  2IrtiHerie»9M eroe« 

abtbeilung  auf  ber  $öb,e  öftlid)  Jtt'noiä  in  SteDung, 
toär)renb  oon  bet  3.  Dioifton  oorläuftg  nur  bie 

5.  öiig  ab  c  mit  gmei  Batterien  unb  bem  1.  Cljeoauj» 
legertregiment  na<§  8ageide*  abrüdte.  S)er  Steft 
bet  SDioijion  verblieb  bi«  ju  feinet  Sblöfung  burd) 
bie  4.  Dioifion  in  bet  eingenommenen  8ereitfa)aft*» 
fteHung. 

Da»  S3otau*fd)iden  bet  Ädrp*artidetie  unter 
alleiniger  Sebedung  ber  Dioifion*!aoaderie  unterlag 
in  bem  oorliegenben  gfade  feinem  Sebenlen,  obgleid) 
fie  ib>  5Jtatfa)|iel,  bie  $d$e  bei  grtänoil,  eine  ooQe 
Stunbe  cor  tbjer  Infanterie  erreichte,  meil  biefe 
fiinie  bereit!  am  Zage  )uoor  oon  ben  Xruppen  unb 
Sotttuppcn  bei  L  eaoetifä)en  unb  XI.  $reuftifa)en 

ftorpi  erteilt  mar,  flberbie*  ba*  Dberfommanbo  burd) 
bie  iBefitmmung,  ba ji  bie  itorp*artiQerie  an  ber  Spttje 
biefer  Aolonne  einzureiben  fei,  befonbere*  @eroia)t 
auf  bie  frühzeitige  Cntroiifelung  ber  äCttiUerie  gelegt 

blatte.  2)em®elänbe  unb  berSlufgabe  be*  II.  S9aoe« 
rifd)en  fiorp*  entfpre$enb,  mu^te  i^r  aderbing*  ber 
toefentlicbfle  Slni^eil  an  ber  £öfung  berfelben  gufaQen. 

Ilm  fid)  für  ben  $aH  eine*  9u*faQe*  einaufa)ie^en, 
eröffnete  bie  XrtiOetiereferoe  bei  gfrdnoi*  um  9  Ub^r 

ba*  'Jener,  jroei  ib^ret  Batterien  fuhren  auf  bem  oon 
grönoi»  nacb,  SBilette  ffreiefcenben  ̂ öb^enrüdfen  gegen 

10  Ub,r  am  @d)lofjpart  oon  iBedeoue  auf  unb  be* 
fd)offen  auf  gro^e  Entfernung  bie  §rranjöfifcb>n 
Batterien  jimifa)en  ̂ loing  unb  ̂ Hii  in  ̂ lanle  unb 
Rüden.  Sie  4.  Sioifion,  meiere  erft  um  9  Ub^r  bei 

Sbjoeuge*  Äenntnife  oon  i^rer  neuen  ©eflimmung 
erhalten,  blatte  bie  7.  Srigabe  nad}  SBabelincourt 
oorgefd)idt,  mit  ber  8.  bie  $öb,e  öfilid)  gr^noi« 
linl*  umgangen,  «uf  «efebl  6t.  SRoieftät  befeftte 

bie  erft  er  e  ba*  2>orf  unb  bie  me^tia)  angrenjenbe 
$öb,e,  ein  Zb^eil  mit  gmei  Batterien  blieb  meiter 
ruefroarts  gebedt  in  3teferoe.  SBabelincourt  mutbe 

gur  Sert^eibigung  eingerichtet.  SRit  ben  am  anbeten 
Ufer  gegenüberfteb^enben  granjöfifd^en  ZiraiQeuren 
entfpann  fid)  ein  lebhafte*  ©efea)t  -Die  8.  Srigabe 
fdjob  jroei  »ataittone  auf  bet  gtofren  6tra|e  gegen 
6eban  cor,  oon  benen  ein*  ben  Saljnfyof  oon  Zorco 
befeb^e,  eine  Sattetie  naEjm  am  9ergabl)ange  6tedung, 

fo  bafe  fie  bie  6tra^e  unter  'Jeuer  galten  lonnte, 
btei  SataiQone  belebten  in  groeitet  £inie  ba*  6ä)(o^ 
oon  Jtonoi«,  ben  Änotenpunft  an  ber  grofjen  Strafte 
nörblia)  be*  Dorfe*  unb  ben  $at!  oon  8eKeoue. 
älud?  tjier  begann  ein  leidste*  6a)ü|engefed)t. 

s3uid)  bem  (Sintreffen  ber  4.  maren  bie  am  Soi* 
be  la  SRatföe  verbliebenen  Zueile  ber  3.  SDioifion 

um  10'/»  Utjr  auf  ba*  redete  SRaa*<Ufer  nad)gefolgt. 
Die  fd)on  früher  bafelbft  eingetroffene  5.  Srigabe 
mar  um  11  Ubr,  meßlia)  an  bem  bereit*  genommenen 
SajeiOe*  oorbei,  gegen  »alan  unb  bie  angrenjenbe 

$öb>  in  Semegung  gefegt.  SBä^tenb  bie  Sfrigabe 
mit  brei  Bataillonen,  benen  jroei  Satatdone  al*  Sie« 

fetoe  folgten,  burd)  Salan  unb  Über  bie  $ö^e  oor« 
rüdte ,  orbneten  bie  oorgefa)obenen  Zruppen  be* 
I.  9aoerifä)en  Jlorp*  bie  ftarl  gelocferten  ̂ erb&nbe. 

6a)on  mdb^renb  be*  93orgeb>n*  mefilia)  Sajeide* 
traten  bura)  Oemeb^r*  unb  ®efd)ü4feuet  Scrlufte  ein, 
ernfterer  SBiberftanb  mürbe  bagegen  nur  noa)  im 

6d}lo|parf  geleiflet,  aber  naa)  jä^er  ©egenmeb^r  um 

12  Vj  Ubr  mit  ̂ ülfe  ber  naebgerüdten  Sief  eroe  über* 
roältigt.  Der  bura)  9a(an  oorgegangene  linfe  Slügel 

eröffnete  bann  am  Storbmeftranbe  be*  Dorfe*  un< 
mittelbat  not  ben  geftungäroäHen  ein  gfeuergefed)t 
mit  beren  Sefatfung. 

Da*  1.  Gb^eoauElegerSregiment  mar  füblia)  93alan 

in  SBereitfd)aft  verblieben,  um  1  Uljr  aud)  bie  6.  ou- 
fanteriebrigabe  norbroefllia)  oon  Sajeide*  aufmarfd)irt. 

SJon  Seiten  ber  SJreufeifajen  8.  Dioifion  mar 

ber  angriff  ber  8aoerif<ben  5.  «rigabe  mirlfam 

untetftütt  morben.  Der  Slufforberung  be*  ©eneral* 
v.  b.  Zaim  folgenb,  Gatte  fie  nörblia)  »ajeide*  ba* 
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rechte  ©ioonne<Ufer  erreicht  unb  nur  ba«  SRcgitnent 
3tt.  31  mit  ben  12.  $ufaten  an  bet  9)laa«brücfe 

aurütlgelaffen.  Hu«  einer  roeftlid)  £a  HRonceDe  ein* 
genommenen  Bcreitfd)aft»jtellung  gingen  bann  bie 
vier  Batterien  bet  Dioifüm  auf  bie  £u%  nörblid) 
be«  SBege«  nad)  Balan  cor  unb  eröffneten  ba«  geuer 
auf  ben  gegenüberjre§enben  geinb ,  mäfcrenb  ba« 

4.  Sägerbotaillon  unb  fed)l  Äorapagnien  bei  Stegi- 
ment«  9?r.  71  ben  regten,  eine  7.  Äompagnie  ben 
Knien  glügel  fid)erten.  «tn  feinblidjet  Botpofe  gegen 

bie  §"ol)t  mürbe  abgemiefen. 
»uf  bem  linfen  glügel  bet  $reufcifd)eu  Batterien 

fuhren  an  bet  Strafee  von  Sa  StonccDe  naa)  Satan 
bie  beiben  Batterien  bet  5.  Baqerifdjen  Brigabe 
unb  Oberbiel  btei  Batterien  bei  I.  florpl  auf,  eine 

4.  Batterie  biefel  leiteten,  unter  <prinj  Seopolb 
oon  Bayern ,  na$m  auf  bem  regten  glügel  bet 
$teufctfcben  Stellung.  €ie  bef d)  offen  bie  gfrangö» 
ftjd}en  Batterien  öftlid}  gonb  be  ©iooune. 

3ngmifd)en  traten  bie  nod)  in  oorberet  fiinie  be* 
finblid}en  Sfid)ftfd)en  Gruppen  in  ben  Serbanb  bet 
23.  Dioifion  gurud. 

Den  Aufgaben  bet  SirnftonlartiDetie  mürbe  el 
beffet  entfptodjen  b>ben,  menn  bie  beiben  Batterien 
bet  5.  Brigabe  ib^tet  Infanterie  gefolgt  mäten. 
Ginem  Sorftof?  bet  gronjofen  tonnten  fte  in  tyren 
rücfraartigen  Stellungen  nid)t  entgegentreten,  gu 
oiciem  ^tuea.  mußien  jit  jeirroan»  ruaroariB  oer 
Infanterie,  auf  ber  $öb>  am  ÜBege  von  Satan  naa) 
ftaqbcä  eine  geeignete  Stellung  einnehmen.  Hiebt 

Artillerie  in  eine  fo  oorgefdjobene  Stellung  cor. 
jufüljren,  mar  in  Snbetradjt  bei  vom  Dberlommanbo 
beabfidjtigten  9teä)ttabmatfä)ed  nidjt  angezeigt. 

3)er  StaatöDoranfdjlnfl  für  bie  Sebärfniffe  be« 

I.  ii nb  f.  $eere«  in  3aljrc  1891. 

©et  ben  am  4.  3uni  b.  3.  in  Bubapefl  »et* 
fammelt  geroefenen  Delegationen  ootgelegte  Staate» 
b>u«b>lt«plan  füt  1891  beziffert  bat  otbentlidje 
gecreletfotbetnifc  mit  102  893  845  ©ulben. 
1890  beanf prudbte  baff elbe  100  799  630  Bulben.  61 
ergiebt  fidj  a(fo  eine  9Re§rforberung  oon  2040  215 
©ulben.  Siefelbe  beruht  größtenteils  auf  ber 
Steigerung  ber  greife  für  ©etreibe,  3rleifd)  tc, 

roeldje  unter  bem  Titel  „9taturalient>erpflegung" 
1094102,  unter  bem  Sütel  ,^annfd)aft8lopV' 
285  679  ©ulben  aulmadjt  unb  eine  9tad)trag«. 
forberung  oon  1  389000  ©ulben  für  bal  3ab>  1890 

nai)  jtd)  gejogen  t) at .  S>ie  gorberung  im  @£tta« 
otbinatium  betragt  14  450  439  (Multen.  —  Sie 
beiben  rcidjtigften  Slenberungen  im  Beftanbe  bei 
$ectel,  meiere  bie  9iegietung«oorlage  )um  Su«bruct 

bringt,  betreffen  bie  Slufftellung  eine«  42.  Äa» 
oallerieregimentl  (Dragoner)  unb  bie  ©lieberung 
bet  §eftung«attilletie.  Die  beftcfyenben  jroölf 
Bataillone  bet  leiteten,  n>eld)e  in  je  5  Äompagnien 
unb  1  Äabtefompognie  fotmirt  jtnb,  follen  in  18  Ba» 
taiCone  )u  Je  4  Kompagnien  unb  eine  Äabtetompagnie 

umgeformt  merben.  Die  3°^  bet  flompagnien  foH 
alfo  non  72  auf  90  er&öbj  merben,  bod)  fad  bie« 

aDmälig  gefd^eb^en.  8ul  ben  18  Bataillonen  foQen 
3  Regimenter  )u  je  3,  3  ju  je  2  Bataillonen  ge* 
bilbet  metben,  3  Bataillone  foQen  felbfiänbig  bleiben. 
SDte  btei  (Bebitglbattetien,  mela)e  gegenmartig 

jum  S<^unglartiQerie*BataiQon  9er.  9  gehören,  follen 
ju  einet  felbßänbigen  Batteriebioifton  für  Zitot  ge* 
madjt  merben,  m&b>enb  bie  Oebirgibatterien  in 
OHupationSgebiete  in  ib^rem  jeftigen  Berbältniffe  ju 

ben  ̂ elbartiUerieregimentern  oerbleiben.  —  gut  bie 
SKeitetmaffe  foDfernereinftaoallerie*Zclegrapb^en* 
lurl  beruft  Xudbilbung  oon  Offtjieren  unb  Unter* 
offneren  jum  Dienftc  bet  im  äRobilmaa)ung«faOe 
auf.mfteUenben  JeaoaDette  *  2etegtapb^enabtbeilungen 

eingerichtet  merben.  —  8n  Stelle  oon  aa)t  geftungl« 
attilletie*2)ite!toten  in  feften  $li|en  follen  jmei 
(Benerale  all  3nfpe(teure  ber  gfeßunglartillerie 
treten.  —  %üt  bie  Betftarrung  ber  geftungen 
Jtralau  unb  ̂ rjem^sl  mirb  eine  SRiQion,  für  ben 
Sulbau  bet  Bcfeßigungen  in  Zirol  merben  100000 
® ulben  geforbert;  baju  tommen  nod)  einige  anbete 
Sorbetungen  im  3»teteffe  bet  Sanbeloett^eibigung. 
—  eine  iKiaion  (Bulben  roitb  für  neue  geflung«. 

gefd)tt|e  »erlangt.  Sin  SteOe  bet  Borbetlabet*§e(b> 
lanone  M/1863  foSen  3e(bgefä)fi|e  M/1875  treten; 

all  ̂ aupt  •  gremfampfgefa)ü$e  follen  12  om  ftab> 
bronjene  Belagerungl*  unb  9Rinimalfd)artenlanonen, 
für  ba«  Bertitalfeuer  12  cm  ßab^lbron»ene  SRötfet 
befd)afft  merben;  im  aufjerotbentlid)en  Sotanfd)(age 
erfd)einen  250  000  (Mulben  jur  Befa)affung  bei  neuen 
mit  Slrafit  gefüQten  6d)ießbebarfel.  ISlrafit  foU 
aud)  in  bie  Spr engmittelaultüßung  ber  ted)> 
nifd)en  Ztuppen  aufgenommen  merben.  Daju  finb 
165  000  (Bulben  ctforbetlia),  mooon  50000  im  Bot* 
anfd)lage  für  1891  erfd)einen.  Dem  Ziroler  3äget- 
regimente  follen  bie  in  Obetöfterreid)  unb  Salj< 

butg  etg&njung«)u{tänbigen  gfclbjäget  •  BatatQone 
9lr.  15  unb  9tr.  26  einverleibt  merben,  bie  ftaifer* 
jager  merben  alfo  in  3»iunft  12  Bataillone  jafjlen, 
unb  e«  erfd)eint  nur  all  eine  grage  bet  ̂ eit,  mann 
biefe  Xruppe  anbermeit  gegliebert  metben  mirb.  Die 
372a|regel,  meld)e  nod)  einige  Slenberungen  in  ben 
6rgän)ung«törpern  nad>  fid)  jic^t,  ̂ ängt  mit  bem 
9Bunfa)e  jufammen,  bie  geerefiergängung  im  Bereidje 
bei  14.  Äorpl  (Oberöftetreid),  Zitol,  Salzburg)  gu 

oereinfad)en.  —  Jüt  bie  Pflege  bei  Brieftauben* 
bienftel  merben  1500  ©ulben  me$r  geforbert  al« 

bildet  ju  ©ebote  ftanben.  —  Die  Üuftf d)if f f afjrt 
behalt  ibre  Statte  in  bet  ̂ noatanftalt,  in  meld)er 

fie  ftd)  befinbet. 
Die  Sulgaben  für  bie  oorb^anbenen  14  @ifen* 

ba^n*2inien«Aommiffionen  finb  au«bem@;tra* 
orbinarium  in  ba«  Drbinarium  übertragen;  bal 

$aufd)ale  für  Berfud)e  im  Striegebrüden',  Jelbeifcn« 
bab^n*  unb  §elbtelegrapr;enmefen  fott  von  1000  auf 
4000  ©ulben  erhöbt,  ba«  (Jtfenbabin*  unb  Telegraphen, 
regiment  füt  bie  ̂ roeefe  feinet  Hebungen  überhaupt 

mit  reio)lid)eren  HUtteln  aulgeßattet  metben.  — 
Dal  Sediere  mirb  auä)  für  bal  $ioniertegiment 
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»erlangt,  beffen  Stanb  aufjerbem  butt^  eine  23er. 
ftärlung  mit  Dffijierert  erljöljt  roirb.  —  lim  bie 
fechtenben  Smppen  möglic&ß  ooügählig  bem  Kampfe 
toibmen  gu  tonnen,  feilen  bie  Irain^Beg  leitung  «< 
e8f abronö  cerftarft,  unb  um  bal  2anbfuhrwerl  su 
bef^ränfen,  bie  3aW  ber  ärarifdjen  ftu&r  werfe 

permehrt  metben.  —  2)al  SRilität»eanitätl» 
toefen  Beanfptucht  Oelber,  um  oiet  weitere  gelb* 
fpitäler  auf  aufteilen  unb  antifeptifdjea  SetBanbmaterial 

ju  Befd)affen.  —  %üt  bie  Bewaffnung  mit  ÜNefjr. 
labetn,  für  rocl^e  in  ben  »iet  Sorten  1887  Bi! 
1890  37,2  SRiQbnen  bewilligt  maten,  ra erben  groei 
Millionen  oerlangt  (Eine  weitete  gforbetung  ift  in 
3Ui«ficB,t  gefteÜt.  <ii  finb  nämlich  gut  Befcfc-affung 
Don  8  mm  ©ewer)ren  noch  5  166  016  Bulben  für 
bie  Infanterie  unb  bie  3&a,ettruppe,  inlBefonbere  gur 
ißermerjrung  bei  Neferoeoorrcttrje«,  jut  Befchaffung 
son  AaoaQerielaraBinetn  2  986  318  unb  gut  gort» 
feeung  ber  Umgeßaltung  von  11  mm  in  8  mm  ®e< 
rockte  1 620  000  (Bulben  erfotbetlich.  —  gut  bie 
^erfteCung  r  aueb,  f  i)  roadj  en  üjßuloetl  mit  (Einfchlufj 
einet  cetmutb, lia)  in  ̂ refjburg  gu  ertiä)tenben  gabrif 
fwb  im  (Bangen  11,4  SRiflionen  in  9iu!ftcbt  ge» 
nommen,  roooon  im  3ah«  1891  2,5  3JIiHionen  gut 

Berwenbung  fommen  foUcn.  —  (Sine  mistige  Neue- 
rung iß  für  bie  Hulrüßung  bet  gelbartilletie 

geplant.  6ie  foll  in  bet  HJletjrheit  ein  einheitliche* 
®t\d)ü%  ersten:  bie  28  leisten  Batterien  bet 
ftotpl-ÄrtiUerietegimentet  werben  ihte  8  cm  Göef  djüfce 
abgeben  unb  ba  gegen  9  cm  öefc^ü^e  erhalten;  bie 
reiienben  Batterien  behalten  ba*  8  cm  SefcBü*. 
gut  1891  iß  ein  (Stfotbetnig  oon  410  000  (Bulben 
in  Segnung  geßeöt.  3UT  SetOOÜßänbigung  bei 
©ef$ü$materiall  bet  im  ̂ atyre  1889  neu  aufge- 

faßten 14  B attenen  metben  1 438  600  (Bulben  oet- 

langt.  Bon  bet  (Befammtfumme  im  Vertage  oon 
1  848  600  Bulben  toitb  für  1891  übrigen!  nut  ein 
Settag  oon  889  534  (Bulben  gefotbett,  aufeetbem 
aber  metben  200000  Bulben  füt  bie  Sebürfnifte 

jener  14  Batterien  an  Sterben  ;c.  oerlangt.  —  5Det 
Stanb  bet  Beßehenben  beiben  Slabemien,  bet  fät 
bie  $etanbilbung  oon  Dfßjieten  bet  Infanterie  unb 

bet  ÄüoaUerie  beftimmttn  iRilitär-SWabemie  gu  SÜiener- 
9teußabt  unb  bet  bet  (Ergängung  bet  Öfßgiertorpl 
bet  anbeten  ©offen  bienenben  technifchen  3Riliiär< 
alabemie  gu  SQien,  foH  um  je  50  Söglinge  oermehrt 
»etben,  »otaul  ftä),  nad)  SlBgug  bet  oon  ben  3ab> 
Möglingen  ju  entria)tenben  floßgelber,  ein  SRehrBebarf 

oon  39  964  (Bulben  etgieBL  —  Sie  Sulbilbung 
im  Schieten  etheifa)t  eine  ooUßänbige  Neueinrich- 

tung bet  SRitität  -Sajiefsftätten.  Nacbbem  bereitl 
1890  100000  (Bulben  ju  biefem  Schüfe  BemiUigt 
waren,  metben  jefct  weitere  400000  (Bulben  Be» 
antragt  Sfofcetbem  foB  bal  ©cbufeptämienpaufchale 

erhöht  metben.  —  Um  bie  6ä)lagfettig!eit  bet 
Xtuppen  gu  erhöh*«,  metben  oetlangt:  100000 
(Bulben  für  bie  (Bren)bemad)ung  in  6übbalmatien; 
645400  (Bulben  gut  (grgängung  oon  27  Infanterie, 
regim entern  auf  ben  notmalen  griebeniftanb ;  910 152 
(Bulben,   um  9tfa|)   für  bauetnb  aBtommanbitte 

JCtuppenofftjiete  gu  fä)affen,  293  700  (Bulben  ju 
gleichem  ,Sroccfe  für  ÜRannfctjaften;  ferner  Beträge 
für  fibetfomplete  flaoaUerie«  unb  Sttilletiepferbe  unb 
6olbaten.  —  »eitere,  meiß  fc$on  eingeleitete  gor- 

betungen  betreffen:  (Singichung  oon  SRef etoeoffi» 

gieten  gum  S^ecf  bet  9ulbilbung  gu  8etufl« 
offigieten;  (Errichtung  oon  Soppellutfen  am 

6ta6loffigietl!utl;  ^etfleuung  bet  neuen  (Be« 
netalfatte  oon  HRitteleutopa;  gortfe^ung  bei 

$t&gifionl  •  92ioellementl;  jtafetnen  unb 
Spitäler;  Unfatloetfigetung  oon  SioitatSeitetn; 
äRilitSfSetforgunglgebahcen  K. 

S)al  6rfotbetni|  für  bie  Atieglmatine 
beträgt  9  384  044  Bulben  im  Drbinarium,  1  860  500 
im  @(txaorbinatium.  Z)affelbe  hat  eine  (Eth&h»ng 

oon  100456  gegen  bal  Sotjacjt  erfahren. 
(Nach  bet  fteichlweht  oom  8.  unb  11.  Sunt  unb 

nach  bet  SRilitat.Seitung  oom  10.  Suni  1890.) 

3>afl  Kngltfdje  ̂ firtfltijnanöucr. 
(Sadi  Cnalifdicn  mititähidKTt  SeiHArtfttn ) 

3"  (Snglanb  metben  bie  ̂ fingfttage  in  bet  Siegel 
gu  einem  gröfseten  SRanöoet  benu^t,  bauptfädjlich  all 
Uebung  für  bie  gfreimiHigen ,  melche  um  biefe  3«'t 
am  ehefien  aul  ihrem  bürgerlichen  Beruf  ablommen 
fdnnen.  —  S>al  bieljährtge  ̂ fingßmanöoer  fteUte 
einen  Singriff  auf  SDooet  gleichgcitig  gu  £anbe  unb 
gu  SBaffet  bat,  bie  eiße  in  biejet  SBeife  aulgefühtte 
lombinirte  Operation. 

Die  gu  ©runbe  gelegte  (Beneralibee  Befagte, 
ba|  eine  oon  Süeften  lommenbe  feinbtia)e  gflotte, 
welche  zeitweilig  ben  R<xna\  berjerrfcht,  in  bet  Nacb^t 

oom  $fingßmontag  gum  2)ienßag  an  einet  unoet* 
theibigten  ©teile  weftlia)  oon  Sooet  eine  gemifchte 

XruppenaBtheilung  gelanbet  b,at;  biefelbe  foH  am 
2)ienßag  mit  Zagelgrauen  bie  geftung  oon  ber  £anb> 
feite  h«  angreifen,  mährenb  ein  <Befc$n>aber  baffelBe 
oon  bet  See  f)tt  ttjut.  2)et  SSertheibiget,  meldet 

fämmtliche  S93etfe  oon  9>ooet  beje&t  \jaix,  foK  oet« 

fua)en,  ben  Singriff  abgufchlagen.  gür  bie  9ul« 
fahrung  foüte  bet  Bequemltdjfeit  tjatber  11  Ub,r 
Sotmittagl  all  bie  S«it  oel  Zagmerben!  gelten. 

S>ooet  iß,  gumal  nad)  bet  See  t)'m,  feht  ßarl 
Befeßigt  »n  ber  Opferte  liegt  bal  altberühmte 
ferner  armirte  Äaftett  unb  au^etbem  btei  Batterien, 
baoon  gmei  mit  25,4  cm  itanonen  beft tieft;  ferner 

nod)  eine  oiette  Sattetie  unten  am  6rtanbe.  üücft« 
märt!  Befinbet  fta>  bie  SitabeOe  unb  eBenfalll  btei 
Batterien,  bie  b^ö^itgelegene  gleichfall!  mit  25,4  cm 
Rationen  armirt  fln  bet  £anbunglbrflcle  enblia) 
ßeht  ein  mit  40,6  cm  Sorberiabern  oon  80  Zonnen 

9flohtgeroid)t  Bemaffnetet  2TIjurm.  Stuf  bet  (n&rb* 
liehen)  fianbfront  iß  bal  gauptmerf,  bal  fchmer 
armitte  gort  Soutgoone,  tDela)el  bura)  eine  Sieboute 
unterßQ^t  mirb. 

2) cm  Singreifer  [tanben  oethältnijsmäfeig  feht 

geringe  €tteithäfte  gut  Betfügung:  am  Sanbe  bie 
Zruppen  bei  unweit  roeßlich  oon  2)ooet  Beßnblichen 

Digitized  by  Google 



1783 -  SlUitSr.noftcntlatt  -  Sr.  56 1784 

Saget!  von  Shorncliffe,  nfimlia)  gmei  Regimenter 
Infanterie,  ein  niajt  »oUjäbJige«  ̂ Regiment  Äaoatlerie 
unb  eine  gelbbatterie,  gur  See  ein  Bangerfa)iff,  oier 
gahrjeuge  unb  groei  otmirte  Sä)leppbampfer.  2)ie 
für  ilin  ausgegebene  Spegialibee  betagte,  ba§  2)ooer 
bura)  einen  £anbftreiä)  unb  gmar  oon  ber  See  aus 
gu  nehmen  fei.  D  er  flcmm  anbeut  foOte  ju  bem 
Smed  bie  8  km  lange  Sanbfront  naä)  eigenem  (Er* 

tnefjen  angreifen,  um  bie  Äufmetffamteit  bei  Bei« 
tljeibigetB  naa)  biefer  Seite  &in  abgugieb>n;  gu  gleitet 
Seit  foQe  baB  ®ef(b>abet  bie  Befa)iefeung  ber  Set« 
front  aufnehmen,  bie  SEBerfe  in  Seit  von  groei  Stunben 
gum  Sa)roeigen  bringen,  bann  bie  SanbungSabtheilung 
oor  ber  6tabt  auSfa)iffen  unb  totere  nehmen. 

$er  Bertheibiger  mar  ebenfalls  gmei  Re- 
gimenter Infanterie  ftarl  unb  eine  öbtljeilung 

ÄaoaUetie,  bie  Batterien  maren  b,auptfäa)Iia)  mit 

Sfteimiaigen*XrtiQerie  befefrt,  gum  arijcil  aber  aua) 
mit  regulärer  SrtiDerie.  35a«  3ufammenrcufcn  unb 
gemiffermafien  bie  ©leia)fUIIung  mit  Unterer  fottte 

auf  bie  greitoilligen  einen  guten  einbrua*  machen. 
SJtunition  mar  reia)Iia)  auagegeben,  für  bie  80  Jtonnen« 

©ef^üfce  g.  8.  20  Schuft  oon  ie  200  «ßfunb. 
fl)et  Äommanbeur  beB  SanbangriffS ,  ©enetal« 

major  8«  JQueSne,  oettheilte  feine  Gruppen  groect» 
mäfjig  berart,  baB  ber  Angriff  in  gmei  3iio)tungen, 
im  Cften  auf  baB  ÄafUH  gu,  im  SBeften  auf  bie 

GitabeQe  $in  erfolgte,  fo  baf»  ber  Bettheibiger  auf 
ber  gangen  auBgebeb>ten  Sinie  unb  gum  2b,eil 
ernfHia)  befch&ftigt  tourbe.  (Sine  Xbtheilung  ging 
unter  gefa)idter  Benufcung  beB  ZerrainS  bt«  bia)t 
an  baB  flafteü  b>an,  ob>e  baffelbe  jeboa)  nehmen 
gu  lönnen. 

Um  11  Ufjt  15  Minuten  mar  ber  erfte  6<hu| 

auf  ber  Sanbftont  gefallen;  5  Minuten  fpäter  er» 
öffnete  aua)  bafl  fa)on  früher  in  Sieht  gelommene  ©e« 
fcbmaber,  inbem  eB  ft#  oor  ber  ©tobt  tangirte,  baB 
t)feuer,  roela)eS  auB  allen  Batterien  lebhaft  ermibert 

mürbe.  Sie  80  Zonnen<ftanonen  geigten  jeboä)  nur 
eine  geringe,  hinter  betjenigen  ber  ferneren  Sa)ijfS. 
gefa)ü$e  um  baB  Dreifache  gurüdftehenbe  geuer« 
gef4n>inbig!eit.  Äutg  oor  1  Uht  mürben  bie  Batterien 
ber  Seefront  als  aufs  er  ©efecht  gefegt  angenommen, 
baB  ©efa)roaber  ging  natjer  an  bte  Stabt  b,eran, 

bie  gahrgeuge  biB  auf  etma  650  m,  baB  SanbungB« 
lorpB  fdjiffte  ftä)  ein  unb  mürbe  oon  ben  Schlepp» 
bampfern  naa)  bem  Ufer  gu  gefa)leppt,  oon  ber  3n» 
fanterie  beB  Bettheibigetfl  heftig  befa)offen  unb  mieber 

fa)ie^enb  —  als  eB  bem  Stranbe  nahe  gefommen 

mar,  erfolgte  baB  Signal  „baB  Sange  b>lt!"  unb baB  9J2anöoer  mar  beenbet. 

Die  Xnotbnungen  für  baB  Kanöoer  ftnb  nia)t 
mit  Unrecht  fä)atf  fritifirt  morben.  Strategifa) 

mürbe  eB  falfa)  fein,  menn  eine  glotte,  bie  nur  geit« 
meilig  ben  Aanal  behertfa)t,  bie  alfo  jebetgtit  gur 
6ntfa)eibungBfa)Iaä)t  bereit  fein  mufj,  oothet  ihre 
Ätäfte  obet  einen  gtofien  Z^eU  berfelben  behufs 
©eroinnung  eineB  ßrfolgeS  oon  minbetet  Bebeutung 
fta)eren,  oieDeia)t  fa)roeren  Berlujien  unb  £aoarien 
ausfegen  rooHte.    Saftifa)  maren  bie  gum  «ngriff  | 

oermenbeten  6treit!r&fte  für  ihre  Xufgabe  gang  un< 
gureia)enb;  aua)  menn  man  bie  oier  gahrgeuge  als 
6a)Iad)tfä)iffe  reä)net,  mürbe  baB  ©efebroaber  nia)t 
genügt  haben,  um  bie  formibablen,  gum  Z$ei(  rjoa). 
gelegenen  Batterien  ber  Seefront  in  lurger  &tit  gu 
bemältigen.  ferner  mdre  baB  XageBgrauen,  mo  bie 
Siele  am  Sanbe  im  SRorgenbunfi  nia)t  beutlia)  gu 
erlernten  ftnb,  feine  günftige  $tH  für  ben  Beginn 
beB  ®efea)tB  gemefen.  2>aB  Unma^tfa)ein[ia)fte  aber 
ift  bie  8u8fa)tff ung  bei  immerhin  fa)maa)en  SanbungB« 
forpB  eineB  fa)on  ftunbenlang  im  <Sftefea)t  gemefenen 
(Sefajroaber«  unter  feinb(ia)em  3nfanteriefa)neafcuer. 

So(a)e  ber  9BitHiä)feit  gumibetlaufenben  9Ran5oer 
ftnb  geeignet,  bas  Utttjett  Unerfahrener  gu  oetmirren, 
unb  bei  erfahrenen  roerben  fte  niä)t  bagu  beitragen, 
baB  Xnfe^en  ber  6treitmaa)t  ober  i^rer  gü&ret  gu 
erbten. 

Bei  a Hebern  ift  biefe  Hebung  aber  boä)  ~  ab* 
gefefjcn  oon  bem  Ru^en  für  bie  beteiligten  Gruppen  — 
für  bie  Afiftenoert^eibigung  in  (Snglanb  oon  erheb* 
Iiä)em  Bottb^eil  gemefen,  inbem  fte  barüber  8uffa)luf} 
gegeben  §at,  mie  baB  geuet  mehrerer  Xufienbatterien 
oon  einem  fünfte  auB  planmäßig  unb  mitffam  ge* 
leitet  merben  tamu 

Der  in  2)ooer  fommanbirenbe  XrtiDerie*Oberft 

(Sfton  blatte  gleia)geitig  alB  ftommanbeur  ber  See« 
front  feinen  Stanbpunlt  in  einer  Batterie  beB  RafteUB 
genommen,  me(a)e  einen  guten  Ueberblid  bot,  unb 
menbete  hier  gum  erften  ffliale  in  größerem  SRafiftabe 
ein  oon  bem  XrtiOeriehauptmann  Stone  erfunbeneB 

3nftrument  an,  einen  S^Ibeftimmer  (Objectiv  In- 
dicator).  9>erfelbe  ermdglia)t  eB,  oon  einem 

$un!te  auB  gu  ertennen,  mie  oiele  unb  mela)e  ©e« 
fa)a^e  ber  oerfa)iebenen  Batterien  ein  gemiffeB  Siel 
in  t$rem  Sa)u^bereta)  b,aben ,  unb  femer  ben 
Batterielommanbeuten  baB  betteffenbe  8>^  fa)nell 

unb  fiajer  fo  gu  begeiä)nen ,  bafi  fte  nia)t  im 
Smeifel  barüber  fein  tonnen;  bie  SRittheilung  ge> 

fa)ieljt  einfaa)  bura)  brei  Biffern  ober  3eid?en.  Db« 
gleia)  bie  Batterien  oon  SDooer  nia)t  telephontfä) 

miteinanber  oerbunben  ftnb  —  maB  al«  ein  großer 
Langel  erfannt  mürbe  —  fo  foU  baB  3nftrument 
fia)  boa)  für  Batterien,  bie  1600  m  oon  ein  an  ber 
liegen,  feb^r  gut  bemäh^t  b,aben. 

S)a  bie  einheitliche  Seitung  bei  geuerB  mehrerer 
AQftenbatterien  unb  bie  ftä)ere  Be^imntung  einet 

SielB  für  gemiffe  ©efa)ü^e  bisher  noa)  mangelhaft 
ober  gar  nia)t  gelöfte  Aufgaben  maren,  fo  tann  ber 
Stonefä)e  Stelbefiimmer  in  Berbinbung  mit  bem  als 
gut  erprobten  SntfernungSmeffer  oon  SBottinB  oon 
großer  Bebeutung  für  bie  ftüftenoertheibigung 

^cutfdjlanb.  2>er  StechnungSabfcblufi  ber 

Aaffe  beB  (SentraloercinS  ber  3)eutfa)en  Ber« 
eine  oom  Stoßen  Äreug  für  bie  3al>re  1888  unb  1889 
merft  alB  Beftanb  beB  ©efammtoermögenS  am 
1.  3anuar  1888  1  144  840,  am  1.  3anuar  1889 
1  140  352  TO.  naa).    3Me  einnahmen  hoben  1888 
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45  096,  1889  52  769,  bie  ausgaben  49  548  bejro. 
100  520  SRI.  betragen.  Sie  letoteren  fefcen  \v±  ju* 
fammen  au«:  Untcrftüfeungen  26  315  bejro.  75  036, 
iBerroaltunaSloflen  4390  bejro.  4449,  oerfchiebene  3436 
bejro.  4997,  SnfertionSfoften  785  bejro.  2074  ,  9te. 
munerationen  jebe*mal  278,  Snfauf  oon  2Bertf)papieren 
an  Stelle  oerloofier  45  bejro.  8574,  3infen  1412  bejro. 
2836,  ferner  1888  3nternationale  Konferenj  in  Karl«* 
rube  5116,  9JJufterbepot«  368,  Ontemationale  »u«= 
ftellung  in  Trüffel  6935  unb  1889  SuflfteHuna,  betreff enb 
ben  SQettberoerb  um  ben  oon  3b,ter  SKajeftät  Der  Äaiferin 
Sugufta  gefiifteten  »Preis,  100  520  9JM. 

(«riegerbeil  9fr.  5,  »erlin,  3»oi  1890.) 

^Jreuffen.  3ur  auflbilbung  oon  bienenben 
Schroeftern  be*  3ohanniter.0rben«  für  ben  gaH  eine« 
Kriege*  finb  im  Söhre  1889  au«  OrbenSmitieln  133  888  9JI. 
oerroenbet.  3ur  Seit  freien  266  Sohanniierfcbroeftern 
»ur  SBerfügung;  aufjerbem  finb  oon  ben  2)ialonijfen« 
Käufern  für  ben  Krieg«faQ  bem  Orben  595  S)iafontffen 
ugefagt,  fo  bafj  bat  frehoillige  roeiblidje  Uflegeperfonal 
101  ■JJerfonen  umfafjt  —  3laa)  einem  mit  bem  !Bor> 
ftanbe  ber  25tafonen  «anftalt  ju  5Dui«burg  qe» 
troffenen  äblommen  fiellt  biefelbe  ihre  abtömmlidjen 
8 rüber,  unb  jroar  mrabeften«  300,  für  ben  ?jaü  eine« 
Äriege*  unb  m  fonftigen  3iotbJalIen,  bem  Orben  jur 
Serfügung.  Auch  bat  biefe  Anfielt  bie  Äu*bilbuna  oon 
£>ülf«biafonen  für  ben  Orben  übernommen  unb  ben 
ftacbroei«  geführt,  bafj  fett  bem  1.  3anuar  1887  beren  62 
auSgebilbel  finb;  ber  Orben  hat  bafür  2750  9JK.  auf. 
geroenbet.  Gr  »erfügt  bemnad)  über  ein  männliches 
$flegeperfonal  oon  mmbeftenS  362  «ßerfonen. 

1890,  9fr.  13.) 

rt-ronfrcid).  Der  KriegSminifter  lägt  augenblidlia) 
fcftfteüen,  melcbe«  bie  Sttätigfeit  ber  ber  Ginberufung 
im  9RobiImachung*falle  unterliegenbenSeamten 
unb  Arbeiter  berjenigen  Gabrilen  K.  ift,  beren 
betrieb  befonbere  SjBidbtigfeit  für  bie  2anbe*oerti)eibigung 
bat  G«  geflieht  bie«,  bamit  9Rafjregeln  getroffen  ro erben 
rönnen,  roelaje  ben  ununterbrochenen  ftortgang  »er 
arbeiten  m  ben  betreffenben  Anftalten  im  Kriegsfälle 
ermöglichen.  ̂ Diejenigen  Seamten  ic,  beren  Serbleiben 
in  ihren  Stellungen  geboten  ift,  roerben  befonber« 
Haffipjirt  roerben;  bie  9Jlilitarbef)örbe  roirb  fiA  jeb od) 
be«  SBerfügungSrechte«  über  biefelben  ntdjt  begeben  unb 
ftc  oon  feiner  ihrer  Verpflichtungen  entbinben.  GS  foH 
mir  ̂ ürforge  getroffen  roerben,  baß  bie  Anftalten  burcb 
bie  Ginberufungen  nicht  berjenigen  Kräfte  beraubt  roerben, 
beren  fte  bebürfen,  um  im  Ontereffe  be«  Staate«  unb 

be«  §eere«  fo  lange  fortjuarbeiten,  bi«  e«  angejeigt  er* 
fdjetnt,  über  biefelben  onberroeit  ju  oerfügen. 

(Le  Progres  militaire  9fr.  1000  oom  4.  3unt  1890.) 

—  9m  1.  3uli  ift  bat  4.  Satatllon  Sonli-- 
nefifdjer  JSirailleur«  aufgelöft  roorben,  beffen 
Stamm  ba«  $eer  geliefert  hatte-  S)a«  lefctere  behält 
bort  in  3ufunft  nur  folrfje  ©eftanbtheile,  roelc^e  oon 
ber  allgemeinen  SRobtlmacbung  nicht  betroffen  roerben, 
nämlich  oier  ̂ rembenbataiQone  unb  ein  Afrifanifche« 
Sataiuon.  G«  heifrt  übrigen«,  bafj  ba«  letztere  im  #erbft 
abberufen  roerben  foH. 

(Le  Progres  müitaire  9fr.  1000  oom  4. 3um  1890.) 

—  Am  11.  3Rai  ift  unter  ber  Benennung  „Societe 

civile  anonyme  cooperative  des  arm >'•<•>  de 
terre  et  de  mer"  eine  ©efeBfdbaft  begrünbet,  roeldje 
fteh  bie  Aufgabe  ftellt,  ihren  9)iitgliebern  untabelhafte 
fflaaren  ju  geringeren  greifen  ju  liefern,  cd«  fie  für 

!  biefelben  fonfl  im  £anbel  bejahen  müffen.  An  ber 
Spifee  fteqen  £)ffijiere  unb  37tilitärbeamte.  Gin  ®e< 
fchäftflanttjeil  loftet  50  Francs  Der  ®efchäft«geroinn 
roirb  unter  bie  2he*^ne^mer  naty  bem  Serbaltniffe  ihrer 
Slntäufe  oertbeilt.  Die  ©efeüfchaft  roirb  ihre  Shätigteit 
unoerjüglich  beginnen. 

(Le  Progres  militaire  "Jlx.  999  oom  31.  2Rat  1890.) 

—  Üluf  anfud)en  ber  £>rt«behörben  oon  ÜRaubeuge 
roirb  ba*  Infanterieregiment  9lr.  145,  roelaje«  beftimmt 
mar,  naa)  £cul  oerlegt  ju  roerben  unb  mit  ben 
9tegimentern  9er.  147,  156  unb  160  eine  2>iütjion  ju 
bilben,  in  feiner  (Sarnifon  bleiben.  Sagegen  lommt 
9lr.  162  au«  bem  ̂ ort  9cooon  naa)  Soul. 

(Le  Progre*  mUitaire  9fr.  999  oom  31.  9JM  1890.) 

—  .Sine  gefchicbjliche  2hotfaa;e"  überfchreibt 
„La  France  militaire«  9fr.  1825  oom  24.  9Jtai  1890 
einen  lurjen  Srtilel,  in  roeldjem  fie,  auf  (Srunb  einer 
bura)  ein  anbere«  sölat»  ihr  gcroorbenen  Anregung  mit« 
tfjeilt,  baf}  ber  am  18.  9Kai  ju  $>ari*  oerftorbene  ®t- 
neral  b'#autpoul  ber  ©injjge   geroefen  fei, 
welcher  jemal*  €>errn  oon  9J(o(tfe  gefajlagen 
habe.  Gm  3franjofe  fei  mithin  ber  alleinige  Ue6er* 
romber  be«  fonft  nie  befiegten  gelbherrn.  2)te  53e^ 
hauptung  entbehrt  be«  (Srunbe*  unb  ber  Serecbtigung 
nicht.  Sie  bejieht  ftd»  auf  bie  Schlacht  bei  9!t|ib,  in 

welcher  b'$autpoul  ®eneralftabschef  oon  3brahim  ̂ afcha 
mar,  roähwob  ma[ot  oon  9Jloltfe  bem  Jürlifa)en  Ober» 
befehl*h<>ber  *5afij  i-afdja  jur  Seite  ftanb  unb  bie 
^ürftfehen  Süäffen  ben  Ggnprifa>en  unterlagen.  35er 
ÜoUftänbiglett  roegen  hätte  angeführt  roerben  lönnen, 
bafj  ber  tyetbberr  ber  Pforte  gefa)lagen  rourbe,  roeil  er 
ba*  Oegenthetl  oon  bem  tbat,  roa*  fein  2)eutfcher  ©e« 

neralftab*chef  ihm  gerathen  hotte.  Oeneral  b'^autpoul, 1803  geboren  unb  tn  SainfeGnr  erjogen,  fam  bei  feinem 
austritt  in  ben  (Seneralftab,  nahm  an  ber  Grpebition 
nach  2Rorea  unb  an  ber  Groberung  oon  Algier 
roarb  bann  oom  Äriegflminifter  Soult  nach  Ggijpten 
gefanbt  unb  biente,  oon  ba  jurüdgefehrt,  bi«  1860  faft 
immer  in  aigerien,  bi«  er  1860  an  bie  Spifce  ber  nach 
Sorien  gefanbten  granjöftfchen  Sruppen  trat.  1869  in 
bie  9teferoe  oerfeft,  übernahm  er  1870  noch  «»mal  ein 

bei  ber  Sertheibigung  oon  >Jtari«. 

Italien.  Gnbe  9Jiat  b.  3-  fairoen  feiten«  ber 
3talienifchen  Kriegsmarine  auf  ber  3nfel  Gaprera 
bie  enbgültigen  SBerfuche  mit  bem  eleltrifchen 
lelegoniometer  mit  boiijontaler  9afi«,  Softem 
(8.  9.  9Rarji,  ftatt.  Sie  ju  bem  Serfuche  benu^te,  mit 
28  cm  §auotften  au«gerüftete  Batterie  degli  stagnoli 
liegt  auf  ber  Sohle  eine«  Iljaks,  fo  ba§  jroifa)en  ihr 
unb  bem  9Jteere  ein  ̂ öhenjug  befinbltch  ift  3«oei 
Seobaajter  recht«  unb  lin!«  ber  Öatterie,  oon  einanber 
mehrere  Kilometer  entfernt,  roaren  (.linier  bem  Kamm 
biefer  Sähe  oerftedt  unb  oer folgten  bauemb  mit  ihren 
^ernroljren  baS  jum  3iel  bienenbe  Sa)iff.  3>te  mit 
tiefen  fvernrühren  in  Serbinbung  ftebenoen  eleltrifchen 

3li>paxate  regiftriren  bie  geringften  Seroegungen  ber* 
felben  unb  übertragen  fie  felbftthätig  auf  einen  in  ber 
»atterie  aufgeftettten  «ßlan  im  9Ra|ftabe  oon  1  : 10  000. 
S>er  Schnittpunft  ber  beiben  ̂ RichtungSlinien  ergiebt  ben 
Ort  be«  Schiffes.  8uf  jroei  ebenfalls  felbftthätigen 

3eiQeroorrichtungen  lann  man  jugleia)  feine  jebeSmaltge 
Gntfernung  oon  ber  33atterie  unb  ben  SBinlel  ablefcn, 
ben  bie  Sifwlinie  mit  einer  feftgelegten  9?uHria)tung 
bilbet,  erftere  bi«  auf  9Reter,  lefcteren  bis  auf  jroan^igftet 
©rabe.  auf  biefe  SEBeife  erhalt  man  bie  nötigen  5Daten, 
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um  ben  (Sefdbjifcen  bte  beabft^tigte  Qöljen*  unb  ©etten« 
ri$tung  ju  geben.  Der  gfeinb  roirb  bagegen  burdj  bie 
Sergfette  oollfommen  baran  ge^inbert,  ju  bemetfen,  rooher 
et  beföoffen  roirb,  fo  bafi  üjm  baä  Sitten  nadi  bet 
SJatterie  unmöglüb  gemadjt  wirb.  25ie  fo  toftfpieligen, 
jum  ©ajufce  bet  Äüftenbatterien  bienenben  S5etfung«= 
anlagen  tonnen  batjer  in  biefem  gaüe  gän^licr)  fort» 
fallen,  Die  5Berfua)e  rcutben  vom  SSbmiral  Sabrano  ge* 
leitet  unb  ergaben  oorgüglid&e  Stefultate.  @8  würbe 
anfangt  gegen  ein  oeranlerieS,  gum  ©cblufj  gegen  ein 
ftcb,  beroegenbeS  6ä)iff8$iel  gefeuert,  unb  in  beiben  gäUcn 
ging  lein  6a)ufe  fejjl.  (Popolo  Romano.) 

9tonoegen*  Sie  »rmee  *  SIbtljeilung  beS  Ser» 
tb^eibigungSbepartementS  !;at  befthntnt,  bajj  roär)renb  bet 
bteäiärjngen  ftefrutenfcbule  unb  bet  Batterie* 
(Srergttten  bet  geftungSartülene  natJifteFjenb  auf» 
aefüljrte  SJlunitionSquanten  oerbraudjt  roerben  bütfen. 

ftür  30,5  cm  ©efdn'ifce  je  3  föarfe  ©<$u&,  für  26,7  cm beägleicben  4  fctjarfe,  12  SDlanöDerlartufajen,  für  22,6  cm 
6  fa)arfe,  21  3Ranöoerfartufcb,en,  füt  16,7  cm  je  30  beS« 
gleichen,  füt  7,8  cm  SBombentanonen  je  30  befigleid>en 
unb  für  7,8  cm  HRörfer  je  12  fa)atfe  Schüfe  nebß 

36  9Ranöoerfartufa)en.  gür  bie  bieSiäbrigen  Bataillons« 
Übungen  ftnb  bie  gleiten  SWunitionsfäfee  benriüigt 

(Norsk  Mil.  Tidskrift.  Lovs*inliiig.) 

Portugal.  Die  ©paniföe  ftlotte  gäbjt  gur  3«t 
152  ©dtjtffe  unb  jroar  6  $angerfä)ijfe  oon  8  Änoten 
unb  merjr  ®cfcb,roinbigfeit,  20  Äreuger  (l2  bis  20  Knoten), 
1  Monitor  (12  Änoten),  1  fa^roimmenbe  Batterie 
(12  Änoten),  65  ©oljfc&iff«,  2  ©üjulfcbjffe,  2  6a)iffe  füt 
ben  bjjbrograpf>ifc$en  Dienft,  13  ÄotfoS,  5  9tuberboote, 
12  lorpebojäger  (18  bis  26  Änoten),  4  2orpebo«3lüifoS, 
14  SEorpeboboote  etfter,  7  Sorpeboboote  jroeiter  unb 
brittet  Älaffe.  —  Die  f  ortugieftftbe  flotte  befiebt  naä) 
bem  „Exercito  PortuRucz"  auS  1  >ßangerf$iff,  12  Änoten, 
7  Äoroetten  10  bis  13  Änoten,  14  Äanonenbooten,  8  bis 
16  Änoten,  4  Dampffäjiffen,  9  bis  12  Änoten  laufenb, 
2  ©egelfdjiffen  unb  2  jorpebobooten,  im  (Sangen  alfo  aus 
30  Jjflfjrgeugen.  Sie  oben  angeführte  3eitfc&rift  fritifirt 
in  etnem  längeren  Äuffafce  über  bie  Sertljeibigung 
Portugals  unb  feiner  überf  eeifdjen  ©efifcungen 
ben  ungenügenben  3uftanb  ber  Stotte  febr  abfällig, 
forbert  bringenbe  Slbfjülfe  biefeS  aJtongelS  unb  bringt 
ißorfdjläge  für  eine  9ieuorgantfation  ber  ÄriegSmarine. 

(0  Exercito  Portuguez  vom  16.  SRai  1890.) 

»oeoen  ijt  eiiajiencn  uno  an  aue  i&UDjrnccnten  cericncei: 

Otc  Kriege  iFrieurirf)»  hti  (großen. 

ttroficn  ftf iit tnfftaBt. 

«£ tfler  (Cljeil: 

1740  lT^iÖ. 

irflet  )6au6: 

Xic  »cfe^ung  2rijicfic»*  »tri  Die  3djlorf)t  bei  aitoUiuih. 
SJtit  14  Harten,  Plänen  unb  Sfijjfn,  fonit  3  ̂atib|eid)nungcn  b«S  ASniaS. 

ötbefttt  3».  16,—;  m  fcartfranibanb,  mit  gribericlanifa)tn  CmbJemen  SR.19,— . 

Ter  Jtöni0lia)e  &to%t  (Scneralftab  beginnt  bit  Darüeüung  bet  X^atcn,  n>eld)e  ben  Kamen  griebtia)*  bei 
@ro|en  mit  unc(reäugUa)cm  Wlanjt  umaebtn  unb  $reufetn  bie  SJab^n  jur  (hiropai{a)<n  ®tofjmad)tftcaung  geöffnet  ̂ aben, 
in  feinem  neuefien  fßtrte:  rftit  ftriege  ̂ ncbridio  be«  trafen." 

I-ifjtö  (Sejammtmetf  jerleat  fia)  in  bie  ben  etnidntn  Ariegen  gen>ibmeten  bru  Sonberaerft,  fo  bafi  ali  erfteS  berfelben: 
„Die  Gkfd>id|te  bc»  ̂ rften  6d)(efifd|CR  firieged,  1740—1742"  in  ;,roei  Sftnben  )ut  SuSgabe  gelangt 

Ter  SBertb  tiefe«  Oefa)ia)ttn>erte$,  KKla)e<  eine  6ä)u(b  gegen  ben  grofjen  i'teufsiJajen  Äönig  abträgt,  beruht  nia)t 
nut  in  aB  ben  Sorjügtn,  n»tla)e  fttn  Sutot,  bie  berufene  unb  Uitenbe  6teHe  für  hiegägtfd)id)tlia)e  ©tubien,  bemfelben  glticb 
ben  i^m  oorangegangenen  SBerten  über  bie  Xriege  König  SBilbelmS  I.  oerleibt,  fonbern  aua)  in  ben  )ab,lreiä)en  b,anb> 
fcbrift[ta)fn,  bi«ber  ungenu^ten  Dutürn,  au«  bentn  oomtb,mlta)  bie  Äenntnifc  ber  Greigniffe  gefdjöpft  wirb. 

So  liegt  hur  ein  nationale«  I&ert  oor,  narbig  feine»  großen  Oegenftanbee  unb  nürbig  einer 
freubigen  3lufnab,me  im  »eut|a)en  8ol!e. 

(5.  ß.  ̂ÄittUr  &  m*, 

Aontglia^e  JpopuQtyanoiung  uno  potDuojDrucrerci, 
8W18, 

Wit  ber  drutigen  Kummer  icirb  m  ftdiftc  löci^cft  biefed  3aörfiQngcö  auegtgetien,  taffelbe  enthält: 

„lieber  Umfoffung.  ein  Vortrag  bon  ftollee,  SWoior  im  ;\itfauterie ^«Regiment  kaifer  gritbridj  wbnig 

»on  Areolen  (7.  Öiittteiaberfliidjea)  9lr.  125.  (2Mt  einet  «artcufli««.)"  —  ,,«arl«  XII.  9toffrf*tr  gelb= 
Miflöplüit  1707  bie  1709.  Setratbtet  im  l'itfjtc  neuerer  gorfdjnngen.  Son  G ruft  (Tarifen.  Son  perrn 
^erfoffer  outorifirtc  Ueberfebung  an«  ben  ©djmebififaen  uon  9.  üJietoiu«.  (Dtit  einer  Sorte.)" 

(Bebructt  in  ber  XOnigtUben  $ofbnd)bru<fetei  von  9.  6.  SRittler  &  6obn,  »ertinSWia,  Äoajftrafje  68— 70. 
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ilUttMlorijcnlilatt. 
Bft<jntn>ortH(t)«  Stfcafttur: 
««otff,  «tnetalnalar  j.  S>., 

.41. 
giwfimiifiefijigfler  3a^rgatt0. 

(trpebttion:    BtrftBSWU,  ÄCdjftrait  68. 

Den  8.  6.  WUtlei  *  ©obn, 
Salin  SW12,  ÄixbJtt.  68-70. 

Tide  3eüfd)rift  erfdjeinl  jeben  SJtttraocb  unb  ©onnabenb  unb  roirb  für  Berlin  Xienftag«  unb  Jrcitaas  9lad)mtttag  von 
6  biä  7  lU)r  ausgegeben,  «ufcetbem  werben  berfelben  beigefügt  1)  monatlich,  ein»  bi«  jmeimal  ba«  literarifcbe  Seiblatt,  bie 

„IKilitaT'SiteTatuT'^tttung" ;  2)  jäfirhd)  mebrmab  größere  «uffä§e  al«  befonbere  Beihefte,  br.cn  Kuägabe  ntcbt  an  beftimmte 
tfl   Sierteljdhrttdjer  Sränumerationäprei«  für  ba«  ©anje  6  SRarl.  —  Brei«  ber  • 

Xbonnement«  nehmen  alle  ̂ oftanftalten  unb  ButhhanMungen  an. 

»ff.- M  57. 
1890. 

Berf<mal.BerÄnbmngtn($mfcen).  —  Drben*.8erW$ungen  («mifeen).  - 
—  «njeige  ber  ÄonifllUbtn  ÄanbeMlufna^me  (Harte  be«  23tutfe$en  Steid)t$). 

Wiebtonitlieher  TUtif. 

Grlebniffe  eine«  Sanbroefir .  BataittonSlommanbeur*  1870.  -  Xartrf$e  Stfidblitie  auf  bie  6djladjten  be«  Eeutfch. 
ffranjöfifc&en  Änege«  mit  befonbcrer  U erlief fidjtigung  ber  Berroenbung  ber  Ärtillerü.  ( VlL)  —  Sertheilung  ber  Äuiftfd)en 
Cftfeeflotte  im  6oratner  1890.  ' 

Heine  tmttbeilungen.  ftran!rtie$:  <S 

Bilbungianfialttn  in  Ungarn.  aBafferbtdjte  " 
ejeugunaen  für  sie  ömeraHnfpefteure.  — _Deft erreich. Ungar n:  Dfftjier« 

iÄnfforöcrung  juto  Abonnement. 

W\i  beut  1.  3ult  begann  ba«  tritt e  Quartal  1890  be«  3miUär«ffio<benblatte«.  ^er  öterteljäf)rticfie 

Hboimetnent8prei«  für  baffttbe,  einfc&l  be«  literartftben  «eibtatte«  „aKtlUar  -  Siteratar « geltung"  fomie  ber 
befonber«  au8jugebenben  Seifcefte,  beträgt  5  SKarf.  öeßellungen  hierauf  bitten  mir  red; t  ba(b  anjuntelben, 

alle  nu^crbollj  wobnenben  Abonnenten  bei  ben  näc^ften  'JJoftämterrt  unb  öuebf)  einblütigen,  tr>of elbft  autf)  bie 
Ibonnetnentabeträge  fogleidj  einju^ab^ten  finb;  bie  in  8 erlin  tooljnbafteu  in  ber  (Erpebition,  Jfoa)ftra§e  68. 

93erlag  unb  ffirpebttion  be«  2Jflßtar.ffioo}enblaite«. 
fS.  m.  mttUt  &  ©ob>, 

$crf  oual = $  c  v  nub  er  im  gc  tt . 

Äönigltcr)  ̂ Jreufjiföe  ?lrmee. 

ßtmtt  ber  ÜJilitär-flerumltuttg. 
25urtfj  «Beruften  Xbf^Ub. 
%tm  11.  3nni  1890. 

Wiebbatbt,  9ied)nung8ratb,  geheimer  espebirenbet 
©eftetat  som  Ärieglminifietium,  bei  betn  Huö= 
fdjttben  aus  betn  2)ienfi  mit  Sßenfion  ber  Gljar  alter 
al«  geheimer  5Re<bnung8ratl)  rjetlteb.cn. 

9««  16.  3«st  1890. 

Älofe,  SRegißtatot  be«  <8enetallommanbo8  IV.  3lt- 
medorpl,  bei  beut  austreiben  au«  betn  SDienjt 
mit  $enfan,  bet  6$atattet  als  Ranilritatb  t)et« 
Heben.  

Serfügung  beS  AriegSminif 
Sc«  9.  3nni  1890. 

SfBulff,  D6n>9lo|arjt  oom  2.  Stanbenbutg.  Ulan. 
SRegt  9lt.  11,  auf  feinen  »nirag  mit  ̂ enfion  in 
ben  SRurjeftanb  9cxfe|t. 

[3.  Duartal  1890.] 

Ten  80.  3»t  1890. 

Zimmermann,  ^ntenb.  9latb  t>on  bei  Rorp8-3ntenb. 
bei  IH.  «rmeetorpi,  ju  berjenigen  be»  VIII.  «rmee- 

SBeltei,  Sntenb.  Statb,  Söorftanb  bet  ̂ ntenb.  bec 

©w^erjogl.  M<  (25-)  8"  «otp*'3««tento- X.  rtrmeetorp«, 

Sange,  Sntenb.  fftatft,  Sorflanb  bet  Sntenb.  ber 
29.  J)i».,  ju  bet  Äotp8«3ntenb.  IV.  Slrmee!orr*8, 

Dr.  SBtubel,  ̂ ntenb.  9latr>,  SSorflanb  ber  ̂ ntenb. 
bet  6.  SDio.,  ju  bet  ftorpl'^ntenb.  be«  ©atbelorp«, 

Sbme,  Sntenb.  sJiatf>  von  bet  Jtotpl'Sntenb.  be« 
VD1.  51tmeefotp8,  als  »orftanb  ber  3ntenb.  ber 
2.  (Batbe'Snf.  Sio.,  jum  ©arbeforp«, 

Stbulje,  3ntenb.  »ffefior  t»on  bet  Äotp*«3"t<nb. 
XV.  atmeeforp«,  al«  SBorflanb  bet  Sntenb. 

6.  SJio.,  »um  III.  «nnetforp«,  —  oerfeb> bet 
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Staufen,  3ntenb.  *M°*  »on  bet  Äorpl»3ntenb. 
IV.  »rmeelorpl,  als  »orpanb  bcr  3ntenb.  bet 
11.  $io.,  »um  VI.  Sinne  elorp«, 

Gattung,  3nt«nb.  Äffeffot  »Ott  bet  floip«>3ntenb. 
IV.  ärmeelorps,  ol«  93o»Panb  bet  Sntenb.  bet 
©rofcbetgogl.  $eff.  (25.)  SDio.,  gum  XI.  «tmeefotpl, 

©untclmann,   gntenb.  Hffeffot    001t   bet  ÄorpS. 
3ntenb.  X.  Hrmeelorpl,  all  Sotßanb  bet  3ntenb. 

bet  21.  SD  in.,  gum  XI.  Srateelotpl,  —  oetfe^t 
SReugebauer,  Dr.  Äangü,  SReiferaifc,  (Brofc* 

cutt^,Äef[el,  fflerio}tlaf[efioren,  ol*  etatssmäg. 
3ntenb.  Äfiefforen  bei  ben  Äorp«»3ntenbantuten 
bei  X.  Srmeelorpl  bejm.  «arbefotpl,  V.,  XVL 

unb  in. " 

Vm.  «tmeelorpl, 

Dr.  Oettern,  SRa<b>er,  ©c^el,  Dr.  «erg,  <Se« 
ri4tl<Xffeff°sc",  all  etatlmäf.  3ntenb.  Äffefforen 
bei  ben  Äotp«*3ntenbantuten  be*  XV.,  begtt».  XIV., 
IV.  unb  XVD.  »rmeelorpl,  —  angepeilt. 

e teup,  Sa$Imßr.  com  1.  Bat  2.  $eff.  3nf.  Äegtl. 

$Rt.^82,  ̂auMeinen  Änttag  mit  Sßenfion  in  ben 

Orten8=8crletIjttitöen. 

Seine  SRajepat  bet  Äönig  fjaben  3IHergnäbtgft 

getu$t: 
Hauptmann  a.  2).  6o}n>einbeim  gu  Berlin, 

bildet  a  la  suite  bei  gu&»»rt  Stegtl.  92t.  10 
unb  llntetbiteftot  bet  Staloetfabtil  bei  $anau, 
ben  Stot&tn  «blet.Dtben  »intet  Älaffe, 

be«  .Heug^auptmann  o.  3).  Urb  ad)  gu  Sab  Glmen, 
bildet  com  Hrt.  SDepot  gu  SRagbebutg, 

bem  Sab^Imeifiet  q.  3).  Sielid  gu  Cöln,  bildet  beim 
2.  8at  bei  5.  »b>in.  3nf.  Siegt«,  »t.  65, 

bem  Stremierlieutenant  a.  2).  Slanfenberg,  —  ben 
Ädniglidjen  Ätonen-Dtben  oiettet  Älaffe,  —  gu 
oetlei^en. 

«e*ad>rtd»ttanuflen  «■•  btw  TOcriucbcfetl  »•«  1-  3>Ii  1890. 

3>pfr.  „Äronprinj  ftriebria)  2üilb,elm"  mit  bem  »blofungltranlport  füt  6.  SR.  6.  jBeipjitt"  unb  „©opbte"  Ijai 
am  k  SRaib.  3«.,  6.  SR.  ©.  „Stire"  h,at  am  20.  3uni  b.  3«.  auf  ber  »ufitetfe  bie  &nie  fcooer- Galail  pafprt 

(Datum  dot  bem  Ott«  beb  tum  Snlunft  bafeibß,  naS)  bem  Orte  Abgang  von  bort) 

6.  92.  Sermenfb,t)0.  „SlbatroB"  23/6.  auilb,elmiba»en.   CjloPpation:  SBiHjelmlfjaoen.) 
6.  SR.  ©.  „Sllesanbtine"  25/4.  »pia  1/5.  —  SRarföaH.Snfeln  —  «pia.  —  ($oppation:  1/7.  ©nbnen 

[SufttalienJ.) 

6.  SR.  S.  „Httabne"  8/5.  Storfol!  (SBirgmia)  18/6.  #etmreife  -  SUijmouty.  (lloppation:  afferoiren). 
6.  SR.  6.  „Slücber"  ÄieL  CjJoppation:  Äiel.) 
©.  SR.  6.  „Gatola"  17/2.  3angibat.  ($oppation:  3anjibat.) 
©.  SR.  Äo.  „©rille"  15/6.  2>angig  18/6.  —  21/6.  Söarnemünbe  21/6.  —  21/6.  ÄieL   (Sloftpation:  ÄieL) 
©.  SR.  Ärjr.  „$abia)t"  4/5.  6t  *aul  be  2oanba  10/5.  —  Äamerun.  (iloppation:  Äametun.) 
6.  SR.  Sbng-  w#<*9"  SBilb.elmi^croen. 
6.  SR.  03p  „#ob,engollern"  26/4.  JCieC  22/6.  —  28/6.  §elpngör  30/6.  —  GftrifKania.  (iloppation:  bil 

3/7.  Gbtipiania,  vom  4/7.  ab  Setgen  [SJorroegenl.) 

6,  SR.  Änbt  „$«ane"  5/6.  SRoffamebe*  7/6.  —  27/6.  $ott  SJottotb,  (Sapcolonie).  —  29/6.  GapPabt  26/7. 
(Siopßation:  bil  3/7.  ßapßabt,  vom  4/7.  ab  Jtamerum.) 

6.  SR.  So.  „3agb"  Äiel.  ($oppation:  bil  5/7.  5liel,  oom  6/7.  ab  Sergen  [Slormeflcn].) 
6.  SR.  Knbt.  „31til"  24/5.  Sofofula  —  18/6.  gofoboma.  (iloppation:  $>ongtong.) 
6.  SR.  5br89-  „Sorelen"  24/5.  GonPantinopel.  (^oppation:  GonPanttnopel.) 
6.  SR.  6.  „Suife"  Äiel  11/6.  —  19/6.  (Sdemförbe  25/6.  —  28/6.  6a&m$.   (IJoppation:  ÄieU) 
6.  SR.  6.  «SRarl"  2Bitbelm8baoen.  ('|JoPPation:  Söil^elmSbaoen.) 

6.  SR.  %rttgg.  „SRüie"  SBilbetmibaoen.  (>)}oppation:  SBi^ednlb^aoen.) 
6.  SR.  gqtgg.  » 9lao)i i aal"  Äamerun.   (SloPpatton:  Äamerun.) 
6.  SR.  5Bermejtfbrgg.  „Slautilul"  28/6.  Stiel,   ("jjoppation:  ÄieL) 
6.  SR.  6.  „Sltobe"  13/6.  Seitb,  19/6.  —  29/6.  »artmoutb  14/7.  —  6b,ripianfanb.    (^Joppatton:  bil  11/7. 

IRtttaa«  »artnwutb,  ((Snglanb),  oom  11/7.  Staajm.  ab  G^riptanfanb  [SJorroegen].) 

6.  SR.  6.  „Stire"  Äiel  10/6.  —  21/6.  fcartmoutb  17/7.  (Sloppation:  Startmoutb,  [Snglanb].) 
6.  SR.  gbjrjfl.  „Otter"  ÄieL  (Iloppation:  ÄieL) 
6.  SR.  SRtnenfdjuIfajrlf  „3lbein"  ÄieL  (Sloppation:  ÄieL) 
6.  SR.  »rigg  „SRooer"  Äiel  11/6.  —  20/6.  SBarnemünbe  24/6.  —  27/6.  ©aftnrfr  28/6 :  (lloPPation:  Äiel.) 
6.  SR.  Ärgr.  „©ebroalbe"  19/4.  3anjibar.  (Sloppation:  3angibat.) 
6.  SR.  SJjfbtiS-  „©iegftteb"  ÄieL  (Sloppation:  ÄieL) 
©.  SR.  Ärjr.  w©p erber"  8/6.  ©flbneo.  (SloPpation:  »pia  [auftralien].) 
©.  SR.  Ärgloro.  „Sictoria''  20/6.  2Bilbelmlb,aoen.  (lloppation:  3ßilb,«lm«b,a»en.) 
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6.  SR.  «tibi  „SBolf"  30/5.  »agafafi  —  17/6.  ©bangbai  30/6.  -  »Port  Hamilton  (Äorea).  (fJoftfiation: 
$ongfong.) 

Äreujfrgefd)tt>aber:  6.  SR.  ©.  „Seipgig"  (ftlaggfdjiff)  6/6.  Manila  11/6.  —  17/6.  Smgapore.  ($ofh 
ftation  afferoireu.) 

S.  SR.  ©.  „Sophie"  2/6.  §oü)on>  5/6.  —  14/6.  ©ingapore.  ($o|lftation:  aflemten.) 
SRanooerflotte:  1.  SDioifion  (SRanöoergefajroaber):  6.  3».  «Jjfai.  „Saben"  (glaggfcbiff),  ©.  SR.  HJjfdj. 

„Samern",  ©.  SR.  %f($.  „Olbenbura"  ©.  SR.  iJjfa).  a&ürttembera'5,  6.  SR.  2lo.  „3ieten"; 
2.$ioifion(Uebung«aefa)roaber):  6. SR.  >^fd).  „flaifer",  (glaggfcbiff)  6.  Di.  $jfo).  „fceutfdj» 
lanb",  ©.  SR.  &f&  „§riebri<&  ber  Ürofce*  ©.  SR.  %fo).  „-preufren",  ©.3«.  So.  „Slfeil", 
—  13/6.  3oppot  18/6.  —  20/6.  Jtiel  27/6.  —  #elftngör  —  6r,riirianta.  —  6.  SR.  6.  „3rene"  27/4. 
Kiel  27/6.  —  §elfingor  —  6h,riftionio.  —  ($o|tftation:  bi«  3/7.  Gbriffiania,  vom  4/7.  ab  Sergen 
[Norwegen].) 

2orpeboboot««glottille:   6.  HR.  80.  „»Ii*/  (glottillenfabrgeug),  ©.  SR.  2rpbobioboot  „D.  1",  6.  SR. 
Jrpboboote  „8.  8",  „8.  9",  „8.  10",  „8.  11",  „8.  12",  „8.  13"  (1.  Iotpeboboot».«jbioifion),  ©.  SR. 
Srpbobroboot  „D.  5",  ©.  3R.  Srpboboote  ,8.  21",  „8.  38",  „8.  42",  „8.  43",  „8.  45",  „8.  46" 
(2.  2orpeboboot*.2>ioifum),  —  24/5.  9teufal>nr>affer  18/6.  —  19/6.  ©romemünbe  20/6.  —  21/6.  aBarne* 
münbe  23/6.  —  23/6.  Äitl.  —  ($o|iftation:  fliet) 

»blöfung«tran«porte:  für  6.SR.Kbt.,,SBolf":  ^mreife  9teid)flpoftbpfr.  „StaunfAroeig"  16/6.  ©bangbat  28/6: 
für  6.  SR.  ©.  „fieipjig"  unb  „Sophie":  ämreife  2>pfr.  b.  Storbb.  £lopb  „Äronprutj  gtiebria) 
2BUb<lm"  äöilf)elmfll)ari«n  24/5.  —  5/6.  $ort  Saib  6/6.  —  24/6.  ©tngapore.  —  £eimreife :  ©ingapore  1/7, 
»u«reife  9teid}«poftbpfr.  „Saufen"  Sremerbaoen  28/5;  für  ©.SR.  ©.  „Carola"  unb  ©.  SR.  Ärir. 
„©cb>albe":  Su«reife  2>pfr.  b.  9lorbb.  Sloub  „Hblet"  »remerb,awn  31/5.  -  13/6.  «Port  ©aib  14/6. 
-  29/6.  3anjibar.  -  £eimreife:  3anjibar  3/7. 

3üt}ctat. 

ßarte  be«  2)eitf4en  SH  c  i  rfj  c  0 

in  674  blättern  uib  im  SWalftoie  1 : 100  000. 

oon  ber  flöniglicb,  Skeufeifdjen  £anbei<S(ufnabme,  ben  2opograp^ifä)en  Süreau«  bei  Adrriaüdb  89a»erifd)en 
unb  beä  flöniglid)  Sädjfifäen  ®eneral[tabe«  unb  bem  Äöniglia)  SBfirtternbergifdjen  ftatiftifä)en  vanbeäamte. 

3m  3lnfä)lufc  an  bie  bieffeitige  Snjeige  com  16.  Äpril  b.  3«.  wirb  l/ierburd)  belannt  gemalt,  bafc 
cn u n n ic  «oiui ict  , 

5Rr.  122  SBoUin  unb  3h.  524  »erncaftel 

burcti  bie  Äartograpbifdje  Sbtbeilung  bearbeitet  unb  »eröffeniliö)t  roorben  ftnb. 
S)er  Vertrieb  ber  «arte  erfolgt  burä)  bie  Serlag«bud>banblung  oon  5R.  Gif enf  a) mibt  b,ierfetb|i,  9fcuflabtifo>e 

Äirdjftrafce  <Rr.  4/5. 
X tr  ffcei*  eine«  jeben  Statte«  betragt  1  SRart  50  %<l 
»erlin,  ben  28.  3uni  1890. 

Rflntaltdje  *«ttbe*.Hnfttiüjnie. 

Äattogtapbif  dje  31  b  t  b,  e  i  l  u n  g. 
0.  Webom, 

Dberft  nnb  StbtljeilungSaW. 

Wfltamtltdjcr  XOcil. 
(Erktoiffe 

eine«  yanbttt^t'-Söatoiflonalommanbrara  1870. 

3Ba*  !ann  feftß  in  unferer  Ärmee  tro|f  ib;rer  fo 
oolltontmenen  (£inriä)tungen  unb  forgfältigjten  83or» 
bereitungen  nid^t  bod)  nodj  oorlommen  im  gaHe  einer 
SRobümadjungü  Diefe  Erinnerungen  au«  meinem 
lagtbudje  mödjten  oieQeia^t  bleute  sod)  mannen 
Aameraben  interefftren«  obfdjon  freilidj  bie  nad)  Jebet 
Siidjtirag  fo  bebeutenben  gort fdjritte  ber  le|ten  }n>anjig 
^ab^re  un«  in  3»runft  roo^l  oor  fi$nlu$en  3"f'än^En 
bemalten  b&rften.  ̂ etUe  Iddjelt  man  fogar  Aber  bie 

Ua> 

Bielen  unauibleibtia)  mit  berg  Ict  eben 
Zomifa)en  Auftritte,  bamal«  mar  ben 

jeboo)  mei^  redjt  traft  ju  SRut|c 

3m  ©p&t^erbfl  1869  mar  i$  )um  etat«maBigen 
©tabtoffijier  ernannt  morben.  iRa^  bem  fonft  öl* 
gemein  &blid)en  Staube  Ejätte  io)  alfo  im  %aüt  einer 
SRobilmad^ung  —  fo  lange  idj  jene  Stellung  be» 
Ileibete  —  ba«  flommanbo  be«  Grfa|bataiOon«  über« 

nehmen  mfiffen,  madjte  mir  inbeffen  über  biefe  2lu«» 
fto)t  leine  Sorgen,  ba  idj,  tote  00^1  bie  meisten 
SRenfcben,  an  ein  folget  Greignib  ju  Infant  be« 

3a^re«  1870  nia)t  glaubte.  Unbeanftanbet  tjatte  io) 
benn  audp  im  3un*  einen  längeren  Urlaub  in  bie 

^eimatb  ert)alten,  roo  mio)  am  16.  3uli  ba«  Tele- 
gramm ereilte,  melo)e«  mio)  gerabe  jene«  (Sreigni|fe« 

roegen  in  bie  (Barnifon  jurädberief.  Sm  18.  traf 

id)  bafelbfl  ein  unb  erfuhr  ju  meiner  abermaligen 

Uebeuafd)ung,  bafe  io)  nio)t  ium  «ommanbeur  be« 
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ßtfafcbataiUonS,  fonbetn  bei  Sanbroeb>S3efa$ung*» 
bataiHon«  @ffen  benimmt  fei,  wofelbft  ich  mich  am 
fünften  3Robilmaä)ung«tage  ju  melben  b>tte.  Siel 
Seit  blieb  mit  ba  niä)t  jur  Drbnung  meinet  2In= 
gelegenheiten.  9Jlit  Surften  tmb  Vferben  langte  iä) 
am  20.  3uli  früh  in  meinem  8eBimmung«orte  an. 
Set  folgenbe  Zag  follte  ju  meiner  Drtenttrung  bienen 
unb  braute  mir  außerbem  mein  Dffigierforp«.  Vom 
eigenen  2ruppentheil  Ratten  miä)  gmei  Dffigiere  (ein 
Hauptmann  unb  ein  fiieutenant)  begleitet,  biefetbe 
3at)l  !am  ton  einem  anbeten  fiimentegimente,  alle 
fibrigen,  einfä)ließliä)  gweier  Äompagniefüb,rer  unb 
be*  Sbjutanten,  waren  fianbmehroffigiere.  tSs  ift  be» 
greifliä)erwetfe  ein  fpannenbe«  ©efühl,  mit  meinem 
man  beut  3ufammentritt  eine«  folgen  au«  allen  Ve» 
ruf«flaffen  beftehenben,  au*  oerfä)iebenen  Gimmel!« 
gegenben  herbeieilenben  Dfftgiertorp*  alt  Äommanbeur 
entgegenfteht.  3nbejfen,  iä)  bin  oon  jeher  feine 
pcffimiftifdje  9iatur  geroefen,  empfing  ba^er  jene 
Herren  mit  ooQem  Vertrauen,  fagte  ihnen  in  furgen 
©orten,  baß  iä)  auf  reä)t  energifä)e  Unterftüfcung 
rechne  unb  cor  allen  2)ingen  ben  in  früherer  Seit 
mofjl  ffäufiger  betonten  Unterfa)ieb  gwifä)en  2inie  unb 
fianbweljr  niä)t  anerfenne,  b,öd)ften«  infofern,  als  man 
an  leitete  be*b>lb  größere  Jlnfprüäje  maä)en  müßte, 
ba  man  eS  mit  älteren,  oerßänbigeren  Seuten  ju 
tliun  Ijabe.  3<h  mürbe  e«  al«  eine  Unterlaffung»« 
fünbe  betrauten,  wenn  iä)  nidjt  hier  gleiä)  oorgreifenb 
bemerlte,  baß  ia)  bie  ermartete  Unterflfi^ung  in  außer» 
gewöhnlichem  HJlaße  gefunben  Ijabe  unb  noä)  bleute 
banlbar  bezeuge,  »ie  ohne  eine  folä)e  bie  fä)wierigen 
2$erb,ältniffe  faum  ju  bewältigen  geroefen  mären. 

Vom  erften  Hugenblide  an  mürbe  bei  un«,  fo  gu 
fagen,  bie  ätulnab^me  gur  Kegel.  Die  etatlmäßige 

Gtärfe  unter  annähme  ber  gmeiten  •  lüften)  2lug» 
mentation  betrug  bamal«  bei  ber  Vrooingiallanbmebr 
602,  bei  ber  (Barbelanbroeb>  802  Äöpfe.  3EBelä)er 
glücfliä)en  Vorfäjtift  e«  gu  bauten  mar,  baß  tro&bem 
in  © jfen  bie 8eUeibung*  =  unb  rluSrüfiung*ftucfe(  au«fä)l. 
3rf c^alos )  für  bie  gule$tgenannte  Äopfftärfe  lagerten, 
weiß  iä)  niä)t.  ̂ ebenfalls  entßanb  naä)  biefer 
9ti<htung  wenigßen»  feine  Verlegenheit,  al«  in  bem 
anobilmadjungebefetjl  auä)  für  unl  ber  @arbe»(Etat 
oorgefä)rieben  rourbe.  5Doa)  biefer  SRaßregel  folgte 
fofort  bie  weitere,  baß  fta)  fämmtlid)e  noa)  militär« 

Pflichtigen  3Rannfä)aften  aller  SBaffen  —  auä)  obne 
eine  <8eftelIung*orbre  erhalten  gu  haben  —  gum 
(gintritt  gu  melben  hätten.  9Ran  »eröffentliä)te  biefen 
Grtafc  in  ben  Leitungen,  burä)  Stauer anfa) läge  M. 

unb  —  menn  iä)  miä)  reä)t  entftnne  —  waten  bie 
fieute  fogar  barauf  b^ingewiefen,  fta)  bei  einem  öe> 
girflfommanbo  auf  bem  reä)ten  9lb,ein«Ufer  gu  melben 
(wegen  ber  ffleforgniffe,  bie  man  für  ba*  linfe  hegen 
gu  mflffen  glaubte);  wenigften»  war  bem  (Effenet 
Vegirfsfommanbo  bie  Snmeifung  gugegangen,  alle 
fieute  bei  Veurlaubtenfiaube*  angunebmen,  gang  gleiä), 
ob  fte  fjiet  ober  anberwärt«  in  Äontrole  ftänben. 

Sei  ber  Vlögtiä)feit  ber  ftriegterflärung  befanb 
fiä)  noä)  eine  SRenge  aRannfa)aften  in  ̂ oKanb  unb 
Belgien  auf  «rbeit,  babei  befaßen  wir  bamal*  in 
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ber  SSrmee  noä)  fea)ge^n  a)ienftjab,rgänge;  alle«  bief 
fomie  bie  an  ftä)  fo  befy  Seoblferunglgiffer  jener 
£anbjtria)e  ließ  baljet  ba*  ̂ ufammenjirbtnen  einer 
anfe$nlid)en  3Renfä)enmenge  uotautfeb^en. 

(Ein  Auriofum  erfä)werte  im  Uebrigen  ben  gangen 
Verlauf  ber  9Robilmad)ung  niä)t  wenig ;  bie  (Er* 
läuterungen  be*  Jtricg*minifteriumB  gu  bem  Silier*  < 
!jöd)jten  Sefe^l  maren  bei  unferem  Sejirftfommanbo 
nid)t  eingegangen.  23en  bie  6ä)ulb  baran  traf, 
babe  iä)  auä)  fpäter  nie  erfahren,  nur  t^eilmeife  mit 
barunter  gelitten,  ba|  natflrliä)  bie  größten  3rocifet 

b^errfä)ten,  wenn  —  wie  gebräuä)liä)  —  bie  Snorb« 
nungen  bei  @eneralfommanbol  einfaä)  naä)  Vara« 

grapb.,  3'ffet  ic.  auf  jene  Segug  nahmen  unb  be*$alb 
ebenfaQ*  unoerftänbliä)  blieben.  3°)  ftcHte  bem 
8ejirf*!ommanbeur  »or,  et  möge  boä)  telegrap^ifä) 
in  3Wünfter  wegen  ber  (Erläuterungen  anfragen  bejro. 
ftä)  biefelben  aus  bitten;  ber  $err  fjatte  aber  wob^l 
bie  9efflrä)tung,  baß  il)n  ober  fein  Verfonal  ein 
Vorwurf  treffen  rennte,  unb  war  burä)au*  nia)t  bagu 

gu  bewegen. 
Sm  22.  3uli  Vormittag«  9  Übt  follte  ia)  bie 

gur  (Einfleibung  oorfä)riftflmäßig  b  cor  ber  Jen  802  9Rann 

übernehmen,  1  '/■-•  Gtunben  fpäter  bie  älteren  3a$r< 
gänge  unb  alle  biejenigen,  weld)e  ftä)  fonft  noä) 
gemelbet  blatten.  %aä)bem  mir  bie  Gifteten  gugetb^eilt 

maren,  mußte  iä)  miä)  bamit  begnQgen,  jebem  tom« 
pagniefüb^rer  beren  200  gur  Sin  quartierung  gu  über» 
weifen;  benn  an  eine  (Einfleibung  war  fjeute  niä)t 

gu  benfen,  iä)  befleHte  f>iergu  »He*  auf  ben  folgenben 
borgen  5  Ufjt. 

!Run  fam  bie  anbete  Aategorie;  ib^re  &d1)l  belief 

ftä),  tro^bem  ber  Sanbwe^rbegirt  (Effen  außer  ben 
übrigen  SBaffen  allein  für  brei  3nfanterieregimenter 
bereits  (Ergängung*mannfä)aften  gefteQt  fjatte,  noä) 

auf  runb  600  SRann.  3ä)  feilte  alfo  jeber  Äom« 
pagnie  baoon  150  gur  Verpflegung  it.  gu,  unterteilte 

fte  aber  im  Uebrigen  befonber*  ben  oier  Vremier» 
Iieutcnant*.  Die  Seute  Ratten  in  bem  guten  (Blauben, 

baß  auä)  fte  gleiä)  eingefleibet  würben,  meiflen*  iljre 
fä)Ied)teften  blauen  Jtittet  unb  großentb^eilt  Vantoffeln 

al*  eingige*  brauchbare*  6d)ub>erl  mitgebracht;  bie 
372e^Tgar)I  war  auä)  niä)t  im  Gtanbe,  ftä)  etwa« 
Snbere*  fommen  gu  laffen,  fo  baß  fte  ftä)  in  einer 
tec^t  übetn  Sage  befanben. 

ülm  23.  3uli  früh  5  Uhr  maren  bie  9Rannfd)aften 

mit  wenigen  Sutna^men  pünftliä)  gur  Stelle,  unb 

nad)bem  iä)  bie  oier  ftompagnien  nun  enbgültig  ge- 
bilbet  fyatit,  begann  bie  (Einfleibung,  welä)e  mit 

finget  Üntetbreä)ung  mä^renb  ber  bunfelften  SZadjt« 
ftunben  bt«  gum  folgenben  (24.)  Wittag  1  Uhr 
bauerte.  3"  oer  gangen  3^*  ?eit  bem  (Eintreffen 
ber  erften  fieute  fjatte  ftä)  ber  SRangel  an  geeigneten 

Unteroffigieren  recht  fühlbar  gemacht  Vom  fiinien» 
regiment  waren  für  jebe  fianbwehrfompagnie  gwei 
Unterofftgiere  überwiefen  worben;  biefe  8ahl  reichte 
nicht  einmal  für  bie  etatmäßige  Stärfe  oon  200 ftöpfen 

au*,  gefä)weige  benn  im  oorliegcnben  Saüe,  roo  bie 
jtompagnien  beten  350  gälten  unb  außet  ben  Rom» 
pagniefühtetn  auä)  nur  gwei  Dffigiete  befaßen.  «uf 
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eine  nennenJiDertfje  Unterftübung  bei  Unteroffiziere 
bei  Seutlaubtenfianbe«  ift  etfabtungdmäfjtg  nicht  gu 
rennen,  am  aQetmenigfien  aber  bei  ben  nicht  ein* 
gelleibeten  &eta<$ement«. 

•Jloi)  cor  »eenbigung  bei  ßin!leibung«gefchSfte« 
hatte  mir  bei  ©egirfafommanbeut  mitgeteilt,  bafe  et 

„äußerlich  oernommen",  ich  f olle  in  bei  folgenben 
Stacht  mit  bem  Bataillon  abfaßten.  Siefel  nui 

„ auBerlic^e  Setnebmen"  mat  mahrföeinlicb  mieberum 
eine  ftolge  bei  mangelnben  ftieg*minifteriellen  Er- 

läuterungen; et  fehlte  jebenfolll  bie  SBeftimmung 
über  bie  Sbf o^rt« jei t  unb  ba«  Steif ejiel.  W«  lebete« 
würbe  mit  jroar  balb  batauf  in  einem  Zclcgtamm 

au«  fünftel  „Sßilhelm&haoen"  bejetc^net;  megen  bei 
Stunbe  menbete  i<b  mi$  an  bie  öjfenet  ©a|nb,of«. 
infpefiton.  SDiefe  blatte  nun  alletbing«  eine  %a^xU 
überfielt,  wonach  bie  «bfabtttgeit  auf  2  Ub,r  3}adbt8 
feßgefeft  mat,  bagegen  fiimmten  in  betfelben  miebet 
bie  Angaben  übet  bie  Statleoetbaltniffe  niebt.  2>afc 
man  bie  Siffer  bei  übet  ben  Stat  ootbanbenen  fieute 
ni$t  fannte,  mar  aBenfall«  begreiflich;  inbeffen  mat, 
auch  abgefehen  baoon,  baö  Bataillon  ali  ein  mobile« 
3nfantetiebataillon  gu  1000  SRann  mit  allen  3ug« 
pfetben,  gabtgeugen  IC,  aufgeführt,  roährenb  ich  nut 

bal  „immobile"  fianbmeb,t'8efabung«bataiÜ'on  Sfjen 
befehligte.  Jrcfc  meinet  entf^iebenen  Abneigung 
gegen  alle«  «nftagen  blieb  mit  nun  nicht«  übrig, 
al«  an  bie  ßeuoetttetenbc  Snfantetiebtigabe  naa) 
Ziüffelbotf  gu  telegtapbiten,  um  gu  erfahren,  ob  ich 
bie  bei  bei  Cifenbabnbeb,öibe  ermittelte  abfabtt*geit 
für  mich  al*  mafjgebenb  betrachten  unb  auch  bie  noo) 
nicht  eingeiTeibeten  JRannfc&aften  mitnehmen  foQte. 
Sribe«  mutbe  bejaht,  unb  ich  befteBte  babet  ba« 
»ataillon  in  bei  SRittetnacbtflßunbe  oom  24.  gum 
25.  3uli  gut  «inf$iffung  auf  ben  »abnbof.  5Det 

24.  "Juli  »at  ein  gonntag,  e«  mar  alfo  fo>on  bei* 
halb  !aum  möglich,  bie  Aompagnien  in  bet  3eit 
gnüfeben  8eenbigung  bet  (ginfleibung  unb  bem  Än« 
treten  gut  Abfahrt  itgenb  meIo)en  militarifcben  2) ienft 
votnebmen  gu  laffen,  felbft  nenn  nicht  ohnehin  noch 
genug  not  bem  SBetlaffen  be«  Orte!  gu  t$un  gemefen 
märe.  ©enn  man  feinet  berücf fichtigt,  bafj  an  biefem 
Zage  foroohl  bie  Ätuppfcbe  nie  alle  übrigen  Gabrilen 
feierten,  bie  Sabl  bet  SBittb«baufet  in  «ffen  recht 
erheblich  ift,  fo  toitb  man  mit  einräumen  muffen, 

baß  bie  gefüllte  Aufgabe  feine  leiste  mat.  3$  be-- 
gann  bie  ßinfebiffung  mit  groeien  bet  eingefleibeten 
Äompagnien,  meiere  in  bie  ootbaften  ÜBagen  tarnen, 
in  bie  SRitte  fkefte  ich  bie  uneingetfeibeten  SRann« 
fchaften,  ben  Schluß  bilbeten  bann  bie  anbeten  beiben 
Kompagnien,  roelche  fo  lange  ben  Sahnhof  abfperren 
tonnten.  Ungeachtet  mancher  fcbwaulenben  Schalten 
bewahrte  fieb  boa)  bet  3aubet  bet  angegogenen  Uniform, 
unb  bie  Cinfo)iffung  bei  oiet  Äompagnien  ging  giem* 
lieb  ob"(  Schmierigleiten  oon  ftatten.  Hl«  [ich  bet* 
gleichen  bei  ben  nicht  unifotmitten  DetachemenU  et* 
beben  wollten,  gelang  et  mit  $ulfe  bet  Dffigiete 
burch  enetgifebe«  gugteifen  biefelben  auch  fo)nett  gu 
beteiligen,  unb  ich  erlebte  ben  Sriumpb,  bafc  bet  3UB 

mit  einet  Setfpfttung  oon  nut  10  SRinuten  ab= 

bampfte.  Ob  bie  fämmtlidjen  Ölaufittel,  roelche  cor. 
banben  fein  foDten,  mit  barin  fafcen,  mat  nicht  gu 
lonttoliten;  bemt  etfUio)  maten  bi«  gum  legten 
Xugenblid  immer  noch  fieute  oeieingelt  oom  Begirt«> 
lommanbo  gugemiefen  »otben,  bann  hatten  überhaupt 

nut  febt  unoollfldnbige  Nationale  —  tbeilmeife  nach 
ben  eigenen  Angaben  bet  fieute  —  aufgenommen 
metben  tonnen,  ba  nicht  einmal  2lCe  ihre  $äffe  bei 
fich  führten;  enblich  auch  ben gelboebelbtenfte  tbuenben 

Untetoffijieten  bie  $ut  gut  Anlegung  oon  Stamm» 
toQen  nicht  ausgereicht  hatte.  S«  machte  mir  auch 
ni^t  ben  geringften  Äumtner,  roenn  roirllich  einige 
fieutchen  im  2Btrt^«r)aufe  fiten  geblieben,  für  ihren 
yia$\6}ub  mürben  bie  Sehorben  unb  001  Aflem  bie 

gegenfeitig  in  ben  ̂ amilien  geübte  ftonttole  fo)on 
fotgen;  mit  mutbe  im  ©egentheil  immer  monier  gu 
SUluthe,  je  weiter  fich  bet  3»g  oon  Gffen  entfernte. 
SBeniget  mat  bie«  bet  %«ß  bei  ben  onfaffen  be« 
2Bagen«.  fiu  bem  motalifeben  gefeOte  fto>  ba«  pbo« 
ftfa)e  Unmoblfein  unb  äußerte  fia)  gumal  bei  bei 
betifebenben  b<>b(n  Temperatur  gunäcbft  in  heftigem 

Dürft  nach  —  SBaffet!  liefern  tonnte  nicht  fobalb 
abgeholfen  metben,  ba  bet  Bug  natürlich  nio>t  an 
jebet  Station  l)ielt.  So  erreichten  mit  in  ben  elften 
SRotgenfhtnben  $amm,  mo  fich  neue  ̂ inbetniffe  auf' 
thürmten.  Seim  Anfahren  oot  ben  $etton  btäcfte 

mit  bei  b«!"*"*«»*«  CabnbofJinfpeftot  fein  €t» 
Jaunen  übet  unfete  Xnfunft  au«,  ba  mebet  ihm, 
noch  bem  Stappenlommanbanten  etnta«  oon  unfetem 
3uge  belannt  fei;  auf  bet  febt  ftarf  befahrenen 
Strecfe  tonne  et  aber  unmöglich  einen  folgen,  bei 
nicht  in  bem  Srafjttableau  ftänbe,  eher  befbtbetn,  all 
bi«  ihn  feine  8ettieb«biteltion  (in  fünfter)  h'"!u 
ermächtigt  habe,  bei  meldet  et  fofott  telegraphifeh 
anfragen  metbe.  9Qit  bompften  nun  ein  Slüi  jurücf 
auf  eine  Stelle,  mo  fich  gabllofe  (Beleife  ohne  jeben 
größeren  3a>ifo)entaum  befanben.  Dennoch  mufete 
bet  Aufenthalt  benufct  metben,  um  bie  fieute  au«* 

fteigen  gu  (äffen;  eine  Aufficht  mat  ttoft  cerftdrfter 
9Baa)en  ma)t  o5Qig  burchführbar;  bie  fieute  tonnten 
bei  0efabt  megen  nicht  in  unmittelbarer  9l&be  bei 
SLBagen  bleiben  unb  benufcten  bie  ro eitere  (Sntfetnung, 
um  tto^  aller  Bemühungen  bei  Offigiete  fich  eingeln 

nach  SBaffet  fottgufebteieben.  9tacb  einet  Stunbe  et* 
febien  ein  Sabnbeamtet  unb  bat  mich,  Signal 

gum  Ginfteigen  geben  gu  laff en,  bamit  bet  3»g  meitet* 
fabten  fönne.  $a  meine  600  Slitbtunifoimiiten  oon 
ben  nicht  gum  8ataiDon  gebötigen  £anbe«bemobnetn 
nicht  gu  untetfebeiben  maten,  gab  e«  manche  etgö|' 
liebe  Setmecbfelung,  beoot  man  bie  $lä|e  eingenommen 
hatte.  XI«  nun  aber  bei  enblich  ben  $etfoncn« 
babn^of  etteiebenbe  3«g  b^iet  miebetum  angebalten 
unb  mit  bebeutet  mutbe,  bafc  bie  8ettieb«biteltion 
eine  SBeitetbefötbetung  ohne  auabrü  et  liehe  Genehmigung 
bei  £inientommi|]ioH  entfehieben  oerroeigere,  ging  mit 

benn  boa)  bie  ®ebulb  au«.  SEBäbtenb  bet  3ug  aber- 
mals jurücf  geleitet  mutbe,  begab  ich  miaj  petfönlio) 

gum  Zelegrapbenamt,  um  mia)  in  SDüfjelborf  gu  be* 
febmeten.  9ei  bet  ftarfen  ̂ nanfptucbnabme  aDa  $et* 

fönen  unb  Äppatate  bauerte  e*  fieilio)  2*/t  6tunben( 
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ehe  mir  von  bort  Äninort  )u  XI; eil  nutbe.  31  n 
trgenb  einer  ©teile  E>atte  ein  &6fd)reiber  ber  %a^vU 
überfielt  gerabe  unferen  £ug  aufgelaffen,  unb  mit 
biefem  fehler  aar  biefelbe  bann  vervielfältigt  unb 
oetf^ieft  norben.  SRan  fügte  bem  mir  übermittelten 

8efa)eibe  abtriften  ber  brei  „Hafen"  bei,  neld)e 
ber  (Etappenlommanbaniur ,  Betrieblbireltton  unb 

Bahnhoflinfpeftion  —  jeber  eingeht  —  für  itjrSSer» 
galten  fetten«  ber  Sinienlommiffton  ertEjeitt  morben 

maren.  SBenn  hierin  nun  aud)  eine  gemiffe  ©enug» 
thuung  für  mich  lag,  fo  mar  bod)  bie  Xhatfache  nia)t 
auf  ber  SBelt  gu  fa)affen,  bat?  fünf  volle  ©tunben 
oergeubet  mürben,  bevor  mir  unfere  gab>t  fottfefcen 
tonnten.  Um  ebenfo  viel  fpäter  trafen  nir  natürlich 

aud)  in  Station  9thyne  ein,  no  mir  eigentlich  norme 
SJiittaglloft  einnehmen  foHten.  8uf  biefer  mar  ein 
lalter,  vettrodneter  ©emüfebret  geworben,  auf  beffen 
©runb  ftd)  einige  leberartige  gleifchflücle  oorfanben, 
}ur  großen  Bergneiflung  bet  ßtappenlommanbanten, 
ber  aber  ebenfo  menig  nie  id)  abhülfe  bemirlen 
tonnte.  Bon  Steine  auf  fub>  ein  Betriebtbirettor 

mit  bil  £eer,  hauptfäd)lid),  bamit  einZheil  ber  »er« 
f&umten  3«t  eingebracht  »erben  foHte.  2Mc8  gelang 
aud),  fomeit  et  bie  gahroorfchrifien  guließen,  inbeffen 
mar  bei  ber  »ntunft  in  £eer  immerhin  mit  Sicherheit 

cotaufljufeb,en,  baf?  mir  —  namentlich  bei  ber  nun 
einbred)enben  Qunfelheit  —  leinenfaDt  gur  f  eftgefefcten 
Stunbe  (10  U^r)  unferen  Beßimmungtort  gu  erreichen 
im  ©tanbe  fein  mürben.  3$  telegraphirte  alfo  an 
bic  Jtommanbantur  von  SEBilhelmlhaven,  bafe  ber3ug 
erft  nad)  3Ritternad)t  bort  einlaufen  fönne.  Unb  fo 
mar  et  in  ber  Xhat;  fogar  1  Uljr  lam  heran,  ehe 
uns  ber  Bahnhof  (Srlöfung  ninlte;  aber  nod)  foQten 
unfere  Seiben  nid)t  enben!  8uf  ben  Statten  bet 
bürftig  erleuchteten  8ab>ßeiget  entnicWte  fta)  bie 
«eftalt  eine»  jungen  Dfßjiett  vom  eeebataiaon,  ber 

fid)  alt  abjutant  bet  2Rarine*Staitone!omtnanbanten 
vorßellte  unb  mir  gleichzeitig  bie  ttö|ilid)e  SRelbung 
machte,  bog  in  SBilhelmihaoen  lein  2Renfa)  etmal 
oon  ber  Slnfunft  eine«  Zruppentheilf  niffe.  Steine 

2)epefd)e  aul  fieer  habt  bie  ctfte  Äunbe  baoon  ge- 
geben, unb  bat  Bataillon  müffe  jebenfallt  bil  gum 

«nbrud)  bei  Zagef  in  ber  Stühe  bei  Bab>b>fef 
binattren,  beoor  an  eine  anberroeite  Unterbringung 
ju  beulen  fei!  ©lücf Itdjetroeife  bauet t  eine  9tod)t 
im  Suli  nicht  allgulange,  man  hatte  außerbem  bie 

»üetficht  beobachtet,  auf  bie  Sötefe,  nela)e  unf  be* 
herbergen  foBte,  etmaf  Stroh  anfahren  m  laffen. 
6»  mar  fd)on  faß  ̂   eil,  ehe  bie  lefcte  Äompagnie 
ihren  Bio*  eingenommen  hatte.  (Segen  4  Uhr  mochte 
et  fein,  alt  ich  noä)mall  auf  bie  ftommanbantur 

fdjicfte,  um  mir  meitert  ©efeb,le  megen  ber  Unter« 
lunft  meiner  Zruppe  gu  erbitten,  3a)  foQte  inbefj 
bie  betrübenbe  Erfahrung  machen,  mie  nenig  id) 

btther  über  bie  ©emütb,8tub,e  eitftf  SRattneftations» 
lommanbanten  unb  über  ben  bei  ihm  normalen 

„Zagefanbrud)*  unterrichtet  mar.  Stein  Bote  fam 
mit  ber  »ntmort  gurüd,  ber  $err  Äommanbant  fchliefe 
unb  bürfe  not  7  Uhr  nicht  geflbtt  nerben.  31m 
26.  3uli  um  7  UtytVt   9af  lief  aBerbingl  mnnen 

|  Gegriffen  über  ben  Beginn  einet  Xagenerfet  im 
Sommer,  unb  noch  bagu  in  Jtrieggjeiten,  ftradt  gu* 
miber;  allein  toat  mar  gu  machen?  2>ie  (Entfernung 
vom  Sahnhofe  ju  bem  bamalä  erft  beftehenben  Xb,  eile 
bet  Drtet  roar  6ebeutenb,  ich  moüte  aua)  nia)t  fofort 
einen  groeiten,  sieQeicht  ebenfo  vergeblichen  93erfuä> 

gur  Serbefferung  unferer  Sage  unternehmen,  um  fo 
mehr,  alt  bie  Jtrieger  einiger  5tube  bebürftig  maren. 

SEBdhrenb  ich  mich  noa)  mit  biefen  (ErmSgungen 

bcfeh&ftigte,  nahte  ftch  fa)on  ber  Stettet  in  ber  üßerfon 
bet  Sorfianbef  ber  9Jlarine*3ntenbantur.  (Er  roar 
auch  2anbiveht»3nfanterieoffijier ,  hatte  oermuthlieh 
TOit leib  mit  unt  unb  machte  —  mit  £anb  unb  Seilten 
einigermaßen  belannt  —  mir  ben  Sorfchlag,  bie 
(Einquartierung  felbft  vorgunehmen,  mogegen  um  fo 
mentger  eingen>enbet  nerben  lönne,  alt  ber  bei  SBeitem 
gtöfjte  Xb,eil  bet  Sataidont  boa)  in  ben  umliegenben 
2>dtfern  untergebracht  nerben  müffe.  9Rtt  $ülfe 
einer  jtarte  ber  flataft  er  bewürbe,  nelche  bet  ̂ err 

^ntenbanturaffeffor  gu  fid>  geftedt  hatte,  unb  auf  bie 
Ortllenntniß  bet  2 enteren  geftü|t,  traf  ich  <ine  Ser* 
th  eilung  unb  f  cht  che  fofort  Quartiermacher  vorauf. 

Wegen  6*/i  Uhr  folgten  bie  ftompagnien,  unb  tä) 
begab  mid)  nun  gu  bem  $erm  Stationfchef,  mußte 
aber  noa)  giemlid)  lange  auf  eine  Subieng  narten, 
ba  ber  8urfä)e  (ein  SRatrofe)  mid)  burchaut  nid)t 
vor  7  Uhr  anmelben  nollte;  et  bebutfte  etfl  fehr 

energifcher  Surebett,  ehe  er  ftd)  benegen  ließ,  in  bie 

$öb,le  bei  Sönen  gu  gehen.  Die  perfönlid)e  Be- 
gegnung mit  bem  $etm  ftapit&n  (ber  nun  fchott 

lange  gu  einem  befferen  Seben  hinübergefchlumtnert 
iß)  fiel  fchliej}lid),  mie  id)  glaube,  gu  beiberfeitiget 
Sefriebigung  auf;  id)  tonnte  menigftenl  über  fein 
@ntgegenlommen  fa)lie|lid)  nia)t  Hagen.  Sud)  rcatjtenb 
ber  gangen  Sauer  meinet  Xufenthaltel  in  3Bilhelmf« 
haoen  bin  idj,  obgleid)  id)  ihn  feiten  felbft  gu  fehen 

belam,  in  bienßlid)er  $inftd)t  gang  gut  mit  ihm  auf' 
gelommen.  (Er  hatte  nur  eine  bei  unt  Sanbfolbaten 

nid)t  fehr  beliebte  (Etgettthüntlid)!ett,  er  brauchte  er* 
fchrectlid)  viele  6d)ilbnad)en,  fo  baß  bei  bem  fp&ter 

red)t  fnapp  nerbenben  97ienfchenmaterial  baraut  Un* 
bequetnlid)!eiten  entftanben.  SRit  unferem  freunb« 
lid)en  ̂ ntcnbanturaffeffor  oerlehrten  nir  täglich  in 
unb  außer  SDicnft  fehr  viel;  ber  Gimmel  hat  ihm 
feine  unf  erniefenen  9Bob)Itb)aten  gelohnt;  er  ifi  heute 
(Seheimer  9bmiralit&tfrath  in  Berlin  unb  erfreute 
ftd)  vor  einiger  Seit,  alt  id)  ihm  bort  begegnete, 
einel  faß  jugenbliä)en  Suffehenf. 

Süßer  ben  bauentb  bort  garnifonirenben  Starine' 
theilen  befanb  ftd)  in  äQtlhelmthaven  bei  unferem 
(Eintreffen  nod)  bat  2.  Bataillon  bet  Infanterie« 
regtmentf  9lr.  91  auf  Olbenburg  oorübergehenb  alt 

Befa^ung.  3"  <Sffen  mar  mir  vom  Begtrlltontmanbo 

gefagt  notben,  baß  ich  bie  Munition  für  mein  Ba» 
taiQon  aul  bem  9rtiüeriebepot  in  SBilhelmlhaoen 

erhalten  mürbe;  b,ier,  no  man  unt  ja  gar  nicht  er* 
in  artet  hatte,  belam  id)  natürlich  leine  Patrone. 
üJitt  9tfldftd)t  auf  biefen  Umßanb  fonie  bie  abnormen 
Berhältniffe  überhaupt  erbat  id)  bie  Bergünfiigung, 
baß  bie  £  Ibenburger  nod)  einige  Zage  bleiben  bürften. 
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35ic *  0<föa$,  unb  fo  hatte  id)  oom  26.  bil  29.  3uli 
.Seit,  bie  notbtoenbigßen  Einrichtungen  ju  treffen. 

Suoörbetfl  rotH  id)  jeboct)  nod)  einsahen,  bafc 
cm  26.  guli  9lad)mittagl  aud)  bat  fianbraehtbataitton 
©täftatb  «emlia)  unter  benfelben  33etb4ltmffen  tote 
bal  meinige,  aud)  nicht  siel  fd)rcächer,  eingetroffen 
TD«.  Sbenfo  fanb  ftd)  ein  5Detad)ement  oon  jtoei 
Offi)teren  unb  etilen  jmanjig  gerben  beä  6.  Sie* 

ferrte'^ufarenregimentt  ein,  meld)el  läng«  bet  ganzen 
91orb  feelüfte  oertbeilt  ftanb;  einige  fttit  [palet  aud) 
noch  eine  Äompagnie  bet  geftung«'2itiQerieregimcnU 
dir.  8.  Set  6tationtd)ef  aberttug  mir,  alt  best 
dltepen  Dffiiier,  ben  Oberbefehl  übet  alle  2anb» 
tnippen  mit  bet  befonberen  SBeifung,  ben  gefammten 

©acht--  unb  Äantonncmentlbienfi  in  bet  ©labt  unb 
ben  Dörfern,  bie  Sinquartierungtangelegenheiten  jc. 
felbfiänbig  ju  orbnen.  Schon  in  biefen  erften  Zagen 
nad)  unfetet  Änlunft  in  2üilb.cIm4b,aoen  roaten  etliche 
33etanberungen  in  meinem  Dffijierlorp«  eingetreten. 
SDet  fiieutenant  oon  meinem  Sinientegimente  roat 
butd)  einen  anbeten  erfefct,  bet  oon  bem  ftemben 
Stegimente  ganj  abberufen  toorben,  ebenfo  hatte  man 
ben  Ober  bürgermeiflet  »on  ©Ren,  bet  ftd)  als  Sientenant 
beim  SataiOon  befanb,  alt  unablömmlid)  retlamirt, 
flau  beffen  maten  nod)  btei  filtere  fianbmebroffijiere 
nadjgefd)idt  rootben.  SRein  bitberiger  «bjutant  hatte 
roegen  bauetnbet  groißigleiten  mit  feinen  SJfetben 
um  Gnttjebung  oon  feinem  Stoßen  gebeten,  et  nmrbe 
bureb  ben  einzigen  £inienoffijiet,  ben  id)  nod)  tjatte, 
erfefct  unb  jum  untetfucbungtffihtenben  Dffijiet  et' 
nannt;  et  war  unt  »eiben  geholfen.   [tum  folgt) 

auf  bie  6tt)[ad)irn  bcö  Scutffrftranjöfifrben  •Triege« 

mit  befinbercr  »crürffWignnfl  btr  »ertoeubrutB  ber 
«rttflerie. 

Vn.  Sie  6d)la<bt  bei  6eban.  (ftottfetjung.) 
IV.  »et  SJotmatfd)  bet  V.  unb  XI.  »tmee* 

lotpt  über  6t  Menget. 

33 a«  V.  Äorpä  blatte  ftOtj  2'/i  Ub>  ben  SJot* 
matfd)  übet  Omtcoutt  angetreten,  um  4  Ut)t  bie 
SRaat  erteilt  6eine  »oantgatbe  blatte  bei  3>on<f)etq 
unb  unterhalb  bet  6tabt  auf  bet  bafelbfi  betgefteHten 
gelbbrücf e  ben  glufe  übetfehtitten  unb  mar  auf  Bietet 
au  Gourt  oorgegangen. 

$al  XI.  ftorpl  mar  um  3  11  bj  out  feinen 
Bimafi  aufgebrochen  unb  oon  oetfd)iebenen  Seiten 
an  bet  feften  Btflde  bei  5Dond)ero  eingetroffen.  SDie 
Regimenter  Sit.  94  unb  80  fomie  abttjeilungen  bet 
11.  3ägerbataiIlonl,  bet  14.  $ufatentegünentl  unb 
bie  2.  leiste  Sattetie,  reelle  ben  SBeg  »eifert  unb 
mit  ben  ebenfaKl  auf  &onc$eta  matfebitenben  Struppen 
bet  V.  Äorpt  geheujt  $atttn,  tonnten  ben  Heber, 
gang  erfl  fpiter  beenben.  Sennod)  mat  bat  Äorpt 

um  51/«  Übt  nörblicb,  Stoncbeto,  oetfammelt  unb 
rfidte  jut  28cd)ten  bei  V.  in  btei  Kolonnen  gegen 

bie  6ttafce  oon  6eban  naa)  «Knietet  oor. 

3ut  Sinlen  bet  V.  Äorpt  hatte  bie  SBürttem» 

betgifebe  5Dioifion  um  5'/j  Übt  bei  Sern  le  SRetnil 
ben  Btüdenbau  begonnen  unb  naeb  Seenbigung  bei» 
felben  if)re  3.  Srigabe  um  6  Üb*  ß«8en  Bioie* 
au  Gourt  oorgefd)oben ,  mo  fie  gegen  SR  Rietet 
Stellung  nahm. 

S)ie  2.  ÄaoaDetiebirtifion  flanb  bei  SDom  Ie  SRetnil. 
Sit  bie  Soantgatbe  bei  V.  unb  bie  6ptyen  bet 

XL  SlrmcelotpB  gegen  7'/s  übt  bei  Sioiet  au  Gourt 
beg».  Stigne  aus  Soit,  Sriancoutt  unb  HRontimont 
anlamen,  ttaf  fte  bet  8efeb(  bet  Obettommanbot 
;um  Kecbttabmatfcb  beibet  Hotpt  auf  6t.  SRenget. 

Um  bie  Seteinigung  mit  bet  SRaat'Sttnee  mög* 
fiebft  fcbneQ  t^etbeijufütjten  unb  bem  geinbe  ben 
»uttoeg  naa)  Belgien  ju  Beilegen,  roiet  bet  ©enetal 
o.  Aitc|bacb  nunmeijt  feinet  Voantgatbe  bie  Sftia)tung 

auf  ̂ Ieigneus  an. 
Seim  XI.  Äotpt  foDte  bie  tetbte  glögelfolonne 

bie  6tta^enenge  jtoifcben  bet  9Raa!  unb  bem  SBalbe 
oon  £a  ̂ aligette  butchfebteiten  unb  bann  bie  Stiftung 
auf  6t  SRenget  einf erlagen,  bie  beiben  anbeten 
Kolonnen  bottfin  folgen.  Son  bet  testen  ̂ lügeU 
unb  mittleren  Kolonne  toutbc  biefet  99efet)l  fofott 

autgefät)tt,  nur  bat  ootbere  SataiQon  bet  leiteten, 

toelehet  in  nötblid)et  91  ich  tun  g  bereits  ju  »eit  oor» 
getüch  mat,  tonnte  fich  etft  fp&tet  anfd)Ueien.  Sa* 
gegen  Ijattc  bie  linle  $lüge(!olonne  in  bem  malbigen 
(Betänbe  ben  SBeg  oetfeblt  unb  roat  fcbliefjlid)  in 

bet  (Vegenb  oon  ÜRontimont  an  bie  iRaat  gelangt. 
6ie  fanb  fpitet  bie  Strafjenenge  oon  ftalijette 
bereit«  oom  V.  Xtuieetdrpi  eingenommen.  6obalb 

fpätet  bie  6ttafce  fteigetootben,  ging  bie  22.  S)i« 
oifton,  meld)et  ftd)  bie  ftObet  jutüdgebliebenen  beiben 
SataiQone,  Regiment!  ftr.  94  angefa)loffen  i>diux\, 
hart  an  bet  3Raa!  entlang  auf  6t.  Hlbert,  toäbrenb 
bie  Zruppen  bet  V.  «tmeelotpt  bie  »iebtung  auf 
6t  SRenget  einfeblugen. 

(Sbatattetißifd)  f bie^anbbabung  bei  6ia)etbeitl* 
bienßel  bei  bet  $tan)öftfcben  Srmee  ift  et,  bafj 

alle  biefe  Ztuppenberoegungen  ihnen  oetbotgen  ge» 
blieben  toaten,  ba&  felbft  eine  um  6  Übt  früh  übet 

oorgegangene  Sbtheilung  bet  jtaoaaetiebioifton 
3Ratguetitte  ben  butd)  ben  SRorgennebel  oerbotgenen 

Xnmarfd)  bet  ̂ reufeen  nicht  entbedt  hatte.  Grft  eine 
oom  ©enetal  0.  Söimpffen  angeotbnete  3lefognot» 
Sirung  übet  6t  3Renget  ttaf  bei  6t  Slbett  auf 

bie  ©pi^e  bet  oon  3Rontimont  unb  Stiancoutt  an* 
rfidenben  Xruppen  bei  XI.  armeelotpl.  1Rad)bem 
beteitt  am  31.  Sluguß  bet  Sotmatfd)  bet  $teugen 
gegen  bie  3Raat  unterhalb  6ebanl  im  $auptquattiet 
betannt  gemotben,  mat  bie  ungenflgenbe  6id)etung 

gegen  Sonchettj  ein  nid)t  )U  ted)tfettigenbet  33er» fäumnifj. 

(Sbenfo  menig  ift  et  etllfitlid),  ba|  bie  6tta§en» 
enge  oon  2a  galijette  ohne  jeben  ffiibetflanb  pteit« 
gegeben  unb  bat  ju  fchmacb  befe|te  6t.  SRenget  fo 
febnea  geräumt  mürbe.  SSat  bat  Sottertain  butd) 
Infanterie,  bet  ̂ öhentüden  füböftlieb  6t.  3Renget 
mit  attiUetie  befetjt,  mürbe  bet  Sotmatfcb  bet 
XI.  ftorpl  eine  erheblia)e  33etjögetung  etfahten 
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faben  tmb  bie  nachteiligen  golgen  bet  wdb>enb  be* 
5Bormarfa)e»  beiber  Porp*  eingetretenen  OTifd)ung  bet 
Xruppcn  mit  allen  batnit  gufammenhdngenben  tln« 
gutrdglta)!eiten  weit  empftnblia)et  fühlbar  gemocht 
habe«.  {Die  entmidelung  gum  ©efee)t  mugte  hier 
bann  eine  ted)t  fd)mierige  »erben. 

Sßdhrenb  bet  grögere  2$eil  bet  Infanterie  bet 
testen  glügeßolonne,  nad)bem  ©t.  SRenge*  roibcr« 
fianb*lo*  genommen,  dfllid)  be«  Dorfe*  Stellung 
nab>,  gingen  brei  Pompagnien  in  füblid)et  Stiftung 
weiter  pot  unb  befehlen  bi«  9  Ub>  naa)  leia)tem 
@ef«ht  ein  ®eb,öl}  öftlid)  ber  ©trage  naa)  gioing 
fowie  eingelne  ®eb,öfte  im  Dorfe  felbfl  unb  6e> 
haupteten  fta)  $iet  gegen  alle  angriffe,  ©leiebgeitig 
waren  unter  »ebedung  be»  $ufarenregiment*  Str.  13 
bte  betben  leisten  Batterien  ber  22.  Dioifion  oon 
ber  r.ueue  ber  mittleren  SRarfa)folonne  porgegogen 
unb  Ratten,  an  ber  rorberen  SRarfd)folonne  oorbei- 
trabenb,  ©t.  Wenge*  gugteia)  mit  ber  ©pifce  be* 
Porp*  erreicht  Son  b^ier  gingen  fie  mit  bet  gut 
regten  glügelfolonne  gehörigen  5.  leidsten  Batterie 
na*  bem  füböfllia)  »orliegenben  $öhenruden  por  unb 
eröffneten  ben  Pampf  gegen  bie  meit  überlegene 
Artillerie  be*  geinbe*  groifd)en  gloing  unb  Galoaire 
b'3Un.  Sit  10  UEjr  rourben  fie  t)ter  bura)  bie  ge» fammte  Porp«artiHerie,  bie  1.  fernere  unb  2.  Ietd)te 
Sattem,  mela)e  oon  ihren  fcruppenoerbdnben  ab* 
gelommen  waren,  oerfiärft,  nad)bem  bie  erßgenannten 
Batterien  gupor  eine  8n>ifd&enfteuung  auf  bem  6b,amp 
be  la  (Stange  eingenommen.  Serfehentlid)  Ratten  fie 
SM»«  aul  bie  bei  gloing  fteljenben  eigenen  «atterien 
bef  hoffen. 

Der  SJormarfa)  be*  V.  unb  XI.  »rmeeforp*  er- 
folgte nia)t  genau  in  bet  Pom  Dbetlommanbo  bet 

III.  Ärmee  angeorbneten  SEBeife.  $iernaa)  foHte  bat 
V.  Porp«  erfi  um  5  Ub>  SRorgen*  aufbrechen  unb 
bem  XI.  Porp«  folgen,  wogegen  in  2BirlIid)leit  bie 
©ptfcen  ber  oier  SRarfchlolonnen  beiber  Porp«  mit 
oerhältnigmägig  geringen  abftanben  unb  anndhernb 
tn  gleicher  £ör)e  gegen  bie  ©trage  uon  ©eban  nad) 
9Jlöjiere«  oorgingen.  G*  ift  aHetbing«  triebt  ju 
leugnen,  bag  biefet  Stormarfa)  in  bteitet  gront  für 
ben  goD,  ba§  man  an  bet  genannten  ©trage  auf 
ben  geinb  geflogen  mite,  ben  Äufmarfd)  jum  ©efed)t 
feit  erleichtert  unb  befcbleunigt  haben  roürbe,  gumal 
bem  V.  «rmeeforp«  bte  SRöglicbieit  gegeben  war, 
bura)  aSomeb,men  feine*  Iinlen  gtügel«  fia)  ber  8b- 
marfa)rid)tung  be*  ©egner*  oorgulegen,  wdhrenb  bie 
bet  Dort  le  SRetnil  abergegangene  2Bttrttembergifcbe 
Dtoifton  bie  Dedung  gegen  Spiere«  gu  über- 
nehmen  hatte. 

91*  bie  beiben  Porp«  aber  nid)t  auf  ben  ab« 
gter)enben  geinb  fliegen,  vielmehr  ben  »efebl  gum 
5Rea)t*abmatfa)  auf  6t  9Renge«  unb  grleigneur.  er« 
gelten,  matten  fia)  bie  Uebelfldnbe  fa)mer  füfflbar, 
welche  bura)  bie  Xruppenanfammlungen  unb  SRarfd)« 
Irrungen  wdhtenb  be*  gleichzeitigen  Uebergange» 
über  bie  3Raa»,  tooju  beibe  Porp*  gwat  petfd)tebene 
gelbbrüden,  bagegen  bte  fefte  »rüde  bei  Doncbern 
gemeinfam  benufcten,  petanlagt  tourben.  SJerfcbiebene 

Iruppentb,eile  be*  XI.  Xrmeeforp«  mürben  fct)on  t)ier 
bura)  bie  ftct>  einf^iebenben  aRarfd^loIonnen  be« 
V.  Porp*  son  ir)ren  2ruppenoerbdnben  abge[djnitten, 
an  melä)e  fie  erft  fp&t  ben  anfd)lug  miebet  ju  ex- 
reifen  penno  djten.  9{amentlid)  mürbe  ba*  Infanterie» 
regiment  3?r.  94,  ba«  güftlierregiment  3tt.  80,  jmei 
Äompagnien  be*  3ägerbataiDon*  9lr.  11,  eine 
©ebroabron  be«  ̂ ufarenregiment*  9tr.  14  unb  groei 
»atterien  ber  21.  Dipifton  hiervon  betroffen.  Set 
ber  SrtiHerie  mürben  oiele  SBagenfiaffeln  oon  ib;ren 
Batterien  abgefa)nitten  unb  tonnten  bie  Serbinbung 
nicr)t  rechtzeitig  roieber  r)erfteQen,  fo  bag  fp&tet  fühl- 

barer 3Runitton*mangel  fid)  einfteOte. 

3n  ähnlicher ffieife  mieberr)olten  fto)  biefe  Sorfomm- 
niffe  o&hrenb  be»  9cec$t*abinarfo)e<  auf  St.  SDlenge«, 
mo  beibe  Porp»  bie  ©rrafjenenge  amifdjen  beut  8ot« 
be  Ia  galigette  unb  ber  9Raa<  paffjren  mugten.  8et 
Serdnberung  ber  3Rarfcb.rid)tung   fd)lofc    ftd)  ba« 
V.  Porp*  nid)t  ber  Knien  glügelfolonne  be«  XI.  an 
—  bie  43.  Srigabe  (arte  irrtr)Qm(id)  bie  9tid)tung 
auf  SRontintont  eingefd)Iagen  — ,  fonbem  folgte  über 
Srigne  au;  9oi*  unb  fd)ob  ftd)  am  9oi*  be  la  ftali- 
ictte  tjinter  bem  uefpränglia)  rechten  glfigel  be« 
XJ.  Porp«  ein,  fo  bag  beibe  Porp«,  theil*  neben- 
einanber,  theil*  oermifa)t  marfd)irenb,  ftd)  fchlieglia) 
wie  aul  einer  3Rarfo)lolonne  entwidelten.  SBenn 
Untere«  nun  aud)  nia)t  im  ®efea)t,  nia)t  einmal  im 
Ber eid)  be*  feinblia)en  gernfeuer*  gefd)ah,  fo  ift  boa) 
(eid)t  erf(Srlia),  bag  ̂ nungen  rucfp<htlid)  bet  ein- 
}ufa)lagenben   Siichtungen   unb   eine  wettgreifenbe 
Saderung  bet  Ztuppenocrb&nbe,  wie  fie  im  @efed)t 
be*  XI.  armeelorp*  ftd)  bemerfbar  mad)te,  unoermeibc 
lia)  war.   Dag  bie  ®efed)t*leitung  im  höd)fien  Wrabe 
baburd)  erfd)wert  werben  mugte,  ip  feine  gfrage, 
bag  e*  ftd)  aber  niä)t  mehr  fahlbat  machte,  bat 
fptia)t  für  ben  ©eift,  bet  biefe  Xruppen  befeelte,  für 
bie  ©elbRdnbigfcit  unb  Umftd)t  aQet  gü^rer. 

Dem  XI.  Slrmeelorp«  fiel  bie  fd)wierige  aufgäbe 
Mi,  bie  (Sntwidelung  au«  bet  ©tragenenge  am  $3ois 
be  la  gfaligette  unb  fpiter  ben  Sufntarfd)  be« 
V.  2rmeelorp«  gu  beden.  (Sinerfeit*  bura)  bie  bereit« 
ermähnten  Unregelmfigigleiten  etheblid)  crfctjrocrt, 
wutbe  biefet  Auftrag  anbererfeit«  bura)  bie  Sorg» 
loftgleit  unb  mangelnbe  3«itiatipe  be«  Segnet«  fo- 
wie  bie  burd)  ben  3lebel  noa)  leid)t  behinberte  liebet» 
ftd)t  über  ba*  ©elänbe  unterftaftt 

Um  bie  (Sntwidelung  au*  bem  Sngwege  unb  ben 
bemnid)ftigen  Sufmatfa)  beiber  Porp*  gu  ftd)em, 

mugte  ber  Hohenraden  faböftlid)  ©t.  Wenge«  ge- 
wonnen werben,  unb  ba  ber  §feinb  unterlaffen  hatte, 

fid)  benfelben  gu  fid)em,  mugte  bie«  möglia){t  fa)nell 
gefd)ehen,  um  ihn  gu  oerhinbem,  ba«  S3etf dumte 

nod)  naa)guholen.  3u  biefem  Soed  mugte  bie  «oant- 
garbe  oon  ©L  SKenge«  aber  benfelben  oorgefdjoben 

unb  unter  beren  €d)u|  eine  flarte  artiderie  —  bet 
Dotieren  Dioifton  unb  bet  Porp«artillerte  —  bafelbft 
eingefe|t  werben,  weld)e  im  ©tanbe  war,  fid)  gegen 

bie  auf  ben  Höhen  gwifd)en  gloing  unb  Galoaire 

b'SD?  gegenab erfleh enbe  bebeutenbe  feinblia)e  9Raa)t- 
entfaltung  behaupten  gu  lönnen,  bi*  bie  weit  gutüd- 
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gebliebene  3nfanterie  nacfjfommen  lonnte.  86er  bie 
au»  her  3J?arfcblolonne  oorgetrabte  Äorplartiuerie 
batte  ftd)  in  3mifchenfiellungen  auf  bem  Ghamp  be 
Ia  (Stange  aufgehalten,  unb  jroei  Batterien  ber 
21.  SJioifion  waren  bereit«  an  bet  9Xaa«  abgefommen. 
Denn  od)  mar  bie  an  bex  6pi|e  bet  nunmehrigen 
®ro«  matfd)itenbe  42.  ̂ nfantenebrigabe  f$on  um 
9  Ub,r  ebenfall«  bei  et.  SRengH  eingetroffen.  €• 
ift  baher  nicht  erflätlic^,  roa«  bie  Svantgatbc  be* 

ftimmte,  bie  sDiebj?a!)l  i^rcr  Gruppen  öfllid)  6t  9Jhuge« 
jurürfjubaüen,  ftatt,  bem  auf  bem  SDorfe  §urüd* 
roeid)enben  (Segner  auf  bem  $ufe  folgenb,  bie  (Ob* 
öftlicb  ootliegenbe  fo  Oberau«  süchtige  £o£)e  fd)neH 
jtu  ftd)ern,  bamit  bie  SrtiUerie  h»er  auffahren  lonnte. 

2>üj}  bie  gegen  6flbofien  oorgegangenen  brei  Rom. 
paguien,  oon  benen  jroei  ftd)  übetbie*  gegen  gloing 
gemanbt  hatten,  biefet  Aufgabe  nid)t  gemad)fen  maren, 
fte^t  feft.  SBenn  mir  baher  ba«  unter  irrigen  Borau«* 
fefcungen  fiattfinbenbe  Botgehen  ber  beiben  ©  arten  en 

ber  22.  fcioifion  —  Dbcrft  o.  £eubud  blatte  bie 
abgefcb>ittene  43.  Brigabe  bereiti  meiter  oorgerfldt 

geglaubt  —  vnb  bat  gleichzeitige  Äuffahren  ber 
5.  leisten  Satten e  ber  Hoantgatbe  tattifch  al*  «er» 
frütjt  beliehnen  muffen,  fo  mürbe  boä)  infolge  ber 
Untb, ätigleit  ber  JDioifion  Sigbert  unb  tro|  ber  fcbnell 
eintretenben  grofjen  Berlufte  ber  Batterien  biefe 
überaus  mistige  6teDung  bem  XI.  Xrmeetorpl  erft 
butdj  biefen  taftifeben  Segler  geftd)crt 

Segen  1  llbr  trafen  aud)  bie  beiben  anberen 
Sattcnen  ber  22.  Sioifton,  meiere  bei  SRontimont 
eine  Smifd)enftellung  genommen,  Aber  6t.  SIbert 
auf  bem  redeten  ftlugel  ber  großen  «rtiaerieftellung 
bei  XI.  Porp«  etn,  mo  fte  am  6fibmeftabhange  ber 
§öb,c  }u  beiben  Seiten  ber  1.  ferneren  Batterie, 
gloing  gegenüber,  auffuhren.  Sie  2.  fernere  unb 
1.  leiste  Batterie  hatten  mit  ber  42.  Brigabe  fä)on 
früher  ben  Bad)  bei  6t  Xlbert  fiberfd)ritten  unb 
am  38ege  von  6t.  9Renge«  nao)  $(eigneur.  Stellung 
genommen.  Sie  nahmen  b^ier  ben  äufeerfkn  Unten 
glügel  ber  ©efcbüfelinie  ein. 

SDer  Xufmarfa)  ber  Batterien  in  ber  geuerfteßung 
erfolgt  tt)eill  infolge  fiodetung  ber  Betb&nbe  rcabjenb 
be«  Sottnatfd)ei,  tt)eil«  bebingt  burd)  bie  Unter* 
febiebe  in  ben  ©intreffjeiten,  ohne  9iudfid)t  auf  bie 
SieberberfteHung  berfelben.  9lur  bei  ben  Batterien 
ber  22.  JDioifton  gefdjieht  bie«  annäherung«roeife. 

S)ie  Sedung  ber  Artillerie  übernahmen  einerseits 
bie  nad)  gleigneur.  oorgegangenen  oier  Scbroabrcnen 
ber  $ufarenregimenter  9h.  13  unb  14,  anbererfett« 
biefenigen  Bataillone,  roeld)e  gleichzeitig  mit  ber 
2rttHene  ober  unmittelbar  barauf  bie  6trafsenenge 
pafftrt  Ratten  unb  tt)ei(*  gegen  gloing,  tt)eil«  gegen 
gleigneur  vorgegangen  maten.  3"8befonbere  gelang 
e«  bem  bi«  an  bai  ©ebölj  fflblid)  6t  9Jhnge«  »or» 
gegangenen  i.  vataiuon  Des  Regiments  5tr.  öo, 
unter  etfolgteidjet  aRttmitfung  ber  HttiUerie  mehrere 

heftige  Borjtöge  be«  geinbe«  jurüd jutoeifen.  Sud) 
bie  42.  Srigabe  mar  bei  6t  Stenge«  eingetroffen. 
Sccei  Bataillone  be«  Regiment«  9tr.  88  batten  auf 
beiben  glugeln  ber  Xrtideric  Stellung  genommen, 

IV»  BataiOone  be«  Regimen»  9h.  82  Ratten  bie 
©efecbtsiinte  auf  ber  Beigluppe  ndrblich  gloing  »er« 
ftärlt,  bie  anberen  fed)C  Kompagnien  auf  bem  linlen 
glfigel  bet  Batterien  bie  gfront  gegen  30o  gemanbt. 

Um  einem  ftd)  oorbereitenben  Jtaoallerieangriff 
entgegen  ju  treten,  rfldten  fte  oon  bort  auf  gleigneuj, 
rodbrenb  jmei  am  Sübabb,ange  ber  norbSfUia)  gegen 
3Da  oorliegenben  £obe  ootgefd)obene  Pompagnten 
}um  Botge^en  gegen  ben  jenfeit«  be«  oon  3Hn 
lommenben  Sacbe*  liegenben  Betggipfel  in  ben  (Brunb 
b.inab fliegen,  fln  ber  oon  3^  n^cb  gloing  herab« 
fahtenben  Straße  angelommen,  mürben  fte  oon  fetnb* 
lieber  JtaoaDerie  angegriffen. 

Bei  ber  am  (Saloaite  b'^do  b aüenben  JtaoaQerie* 
bioifton  SRargueritte  mar  bie  (Sntroicfelung  ber  $reu* 
feifeben  8rtiderie  ffiböjllia)  6t.  9Renge«  um  9  KÜß 
beobachtet,  unb  hotte,  ba  fte  nur  febroadb  gebedt  er* 
febien,  biefe«  ben  Brigabegeneral  be  (BaDiffet  oer* 

anlaßt,  mit  brei  Shgimentern  Ghaffeur«  b'ffrique, 
gmei  SancierifchDabronen  unb  einigen  OJefa^aten,  in 
brei  Zreffen  formirt,  anzugreifen.  2)er  Xngriff  jer» 
fajeHte  inbeffen  an  bem  6$nellfeuer  ber  ermähnten 
beiben  jtompagnien  be«  Regiments  9h.  87  unb 
anberer  Zruppentheile  fomie  oor  bem  (Branatfeuer 
ber  bereit«  abgepreßten  Batterien.  Unter  großen 
3}  et  lüften  mußten  bie  &r  an,?  oft  [eben  Meiter  hinter  bem 
Boi«  be  la  (Barenne  6a)u|  fuä)en. 

3n}mifchen  hatten  bie  ̂ ranjofen  ben  n5tbfid) 

00m  (Saloaite  b'^jHn  nad)  $loing  giehenben  ̂ 5b,cn^ 
rüden  mit  Infanterie  befeßt  unb  hieben  bie  fa)toa^en 
9btheilungen  ber  87er  auf  gleigneup  jutüd,  mo  fte 
mit  acht  Kompagnien  ber  Regimenter  9tr.  82,  87 
unb  88  bie  Sicherung  ber  jeftt  füblid)  gfleigneuc 
einheffenben  Batterien  be«  Y.  ftorpl  fibernahmen. 
$a*  »orf  felbp  mar  »om  2.  Bataillon  9hgiment« 
9h.  82  bef<$t 

S)ie,  mie  früh«  Berichtet,  füblid)  Sondern  ab« 

£'  tdngten  abtb,eilungeu  be«  Snfanterieregiment« 80  unb  3Sgerbatai(lon«  9h.  11  hatten  fpdter 
ben  Snfchluj)  an  bie  21.  SMoifion  erreicht  23a« 
1.  Bataillon  mit  beiben  ̂ ögerfornpagnien  hatte  ben 
rechten  glügel  ber  Sttiaetie^ellung  be«  XL  Jtorp« 
an  bem  Sßätbchen  nörblia)  §loing  oerftdrft,  mohin 

ftd)  fd)on  früber  bie  beiben  anberen  mit  ber  äorp«« 
artiHerie  oorgegangenen  3ager(ompagnien  gegogen. 
25ie  beiben  anberen  Bataillone  be«  Regiment«  roaren 
auf  Befehl  be«  (Beneral«  0.  Scbadjtmeqer  in  ber 
Dichtung  auf  Jleigneur  oorgegangen.  Um  10  Uhr 
befanben  fte  ftd)  in  ber  (Begenb  oon  6t.  SRengel. 

SDie  noch  öftlid)  biefe«  2)orfe«  im  heftigen  ®tanat* 
feuer  h^tenben  fünf  jtompagnien  be«  9tegimentt 
9lr.  87  rfldten,  al«  fte  bie  Befe«ung  oon  ̂ leigneus 
burd)  $reu|if<he  Zruppen  mahrnahmen,  ffiblid)  be« 
Sorfe«  gegen  ba«  (Bioonnethal  oor,  mobei  fte  eine 

gröfjere  Xnjahl  befpannter  gab,rjeuge  unb  ad)t  ©e« 
febü^e  nahmen,  eine  Äaoaßeneabtbetlung  jerfprengten 
unb  beten  Bferbe  erbeuteten. 

$a«  oerfp&tete  unb  wenig  gefd)loffene  eintreffen 
vieler  Zruppenonbdnbe  be«  XL  gtmeetorpt  hatte 

gur  golge,  bafs  bie  in  größeren  geitabfidnben  an* 2 
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tommenben  Truppen  otjne  jebe  anbete  SRflcfftc^t  überall  | 
ba  eingefefct  trerben  mufeten,  reo  bie  Öefed)t8iage  | 
begro.  bie  SDecfung  bet  früh  entmidelien  Artillerie 
beibet  Artneetorp*  folcfjeÄ  bebingte.  Die  ficuferung 
bet  Serbänbe  rourbe  baburä)  noch  gefingert.  S)aher 
tarn  es,  bafe  bie  Infanterie  bei  XI.  Atmeeforp« 

lompagnie*  unb  bataiHon«roeife  auf  bet  ganjen  (Be* 
fecht«linie,  oon  fjloing  bi«  Dfln,  oertb>ilt  roar. 

SBährenb  bie  Infanterie  bei  Jtorp«  in  bet  eben 
befproebenen  ÜBeife  übet  bie  ijöhen  oon  3ßo  unb 
gleigneur.  bi*  gum  (Bioonnethal  fidj  auibebnte,  n>at 
bet  linfe  Flügel  bet  Artillerießelhing  be«  XL  Armee« 
torp«  bura)  bie  »attetien  bei  V.  in  bet  Richtung 
auf  Dlln  oerlängert  niorben. 

AI«  bie  Aoantgarbe  biefe«  leiteten  Jtorp«  um 

9'/»  Uht  ba«  Gf)amp  be  Ia  (Stange  erreicht,  Ratten 
bie  »attetien  bet  10.  fcioißon  unb  bet  Jtorp«  artiUerte 
Anroeifung  erhalten,  ltnf*  neben  bet  Artillerielinie 

beö  XI.  Jtorp«  aufzufalten.  Um  10  Ufjr  eröffneten 
bie  notbößlid)  St.  SRenge«  in  Stellung  gegangenen 
beiben  Aoantgarbenifiatterien  ba«  geuer  gegen  bie 

3ftan£öfif<$e  StttiOcrte  auf  ben  p ofyen  fübroeßlich  oon 
3Qt).  Sie  Jtorp*artiHerie  ging  00m  ßbamp  bc 
Ia  (Stange  tbeil«  buta)  gleignetij,  tt>eilfi  nötblid) 
um  ba«  Dorf  herum  in  bet  Richtung  auf  3Qp  weitet 
00t  unb  nahm  Stellung  gegen  biefen  Ott  Sie  et' 
öffnete  um  lOtye  Uhr  bal  freuer,  worauf  auch  bie  beiben 
Aoantgarben*8atterien  gur  Rechten  biefet  ©efcb&hlinie 
cinrfidten.  Um  11  Ufjr  trafen  auch  bie  beiben  anbeten 
Stotterten  bet  10.  SDioißon  auf  beiben  frlfigeln  bet 
JtotpÄartt  Oerie  ein. 

Dem  Y.  Armeeforp«  nat  gleigneur.  als  Richtung«» 
objeft  für  feinen  Sotmatfä)  gegeben,  ba«  XI.  Jtorp* 
tjüttc,  nie  früher  bereite  etöttett,  fpejieU  bie  Cnt« 

toidtlung  au«  bei  Strafcenenge  groifeben  «Raa*  unb 
ben»  S3oi*  bc  Ia  ̂ falijette  fotoie  ben  glanfertrnarfeh 
be«  V.  florp*  gu  ßchern,  eine  Aufgabe,  roelche  in 
Anbetracht  ber  grofeen  Susbeljnung  bet  oon  beiben 
Armeelbrp*  einjunebmenben  Stellung  unb  bet  ge* 
tingrn  6tätle  bet  bi*ber  noch  nicht  ooüjäblig  ein* 
getroffenen  Infanterie  oorgugimeife  bet  Artillerie 
be«  XI.  Jtorp«  juftel.  S«  iß  natürlich,  ba|  bie 
Aoantgarben « 8 attetien  fich  gunächß  an  biefe  8t« 
tiQcrielinie  anfchloffen,  unb  bafj  bie  gefammte  Artillerie 
be«  V.  Jtorp»,  um  ba«  Rachbartorp«  gu  entladen, 
bet  nicht  f d)netl  genug  oortoart«  tommenben  Infanterie 
ootaneilt  unb  bie  2üde  jtDifehen  bem  Unten  glügel 
beffelben  unb  ftleignetir.  f et; liefet.  S«  iß  ferner  fehr 
richtig,  bafe  fte,  fofott  über  leiteten  Ort  unb  ben 
Iinfen  glügel  bet  Batterien  be«  XI.  Jtorp«  00t* 
geqenb,  ben  Ruiffeau  be  gleigneur.  fiberfa)teitet  unb 
auf  entfeheibenbe  Entfernungen  an  ben  gemb  9<ran« 
gebt,  roobin  aud)  bie  Aoantgarben* Batterien  bern« 
ndcbft  folgen.  3m  »Jinblid  auf  bie  bargclegte  ®e* 
fed)t«lage  unb  bie  in  ba«  Sortettain  ootgefd)obenen 
3nf antetieab ttjeilungen  be«  XI.  Jtorp«  roat  e«  geregt* 
fettigt,  bafe  fte  ba«  Ii  in  treffen  bet  eigenen  Aoant* 
gatbe  bei  ̂flcignevc  nta)t  erft  abroarteten.  9Be«^alb 
bie  beiben  anberen  »attetien  bet  10.  bejro.  bie  oiet 

»atteriro  bet  9.  JDioifton  fia)  bem  Soigei)«  bet  ge* 

fammten  «ttiHetie  nio>t  anfo>Iojf en,  iß  ni$t  etftd^tlia), 

boa)  fann  ein  triftiger  ©tunb  i^ietfüt  !aum  not. 
liegen,  benn  bie  Sage  roat  ju  biefet  3<it  genfigenb 
gellätt,  unb  in  ootbetet  Sinie  mu^te  bie  ßntfebeibung 
gefugt  toetben,  roogu  bet  ÜBibetftanb  ber  feinbliä)en 
Artillerie  junfta^ft  gu  brechen  roat.  9Be«i)a(b  erßere 
ferner,  al«  fte  in  bie  Stellung  folgten,  auf  oer> 

fdjiebenen  glügeln  auffuhren  unb  ben  9bt^eilung«* 
oetbanb  niajt  toiebet  qerßcllten,  bafüt  iß  im  Senetal« 
ßab«roer!  eine  (Sttlätung  niefpt  gegeben. 

^(mmetqin  not  ber  üufmarfa)  bet  SttiQerie  be« 
V.  Xrmeelorp«  unter  ben  bargelegten  »erpältniffen 

einem  aufmertfamen  $einbe  gegenüber  ein  reebt  ge* 
roagter,  benn  bie  Satterten  gingen  gum  Z$eil  aber 
bie  im  Sorterrain  befinblidjen  fc9toaa)en  3nf<*nterie« 

abtb^eilungen  qinau«,  unb  am  Saloaire  b'^Ho  unb  im 
9oi«  be  la  ®arenne  gelten  grofec  AaoaOeriemaffen 
bet  gltangofen.  6«  getoinnt  aber  faß  ben  9nf$etn, 
all  ob  bet  9Ri|etfoIg  bet  Srigabe  be  (BaQiffet  ent* 
muttnqenb  auf  fte  etngerotttt  blatte.  Dcnnodb  roaten 
bie  ausficbten  auf  @rfo!g  gu  biefer  &t\t  unb  an 

biefet  'Stelle  beffet  al«  je  oorb^er  unb  nadbb,er,  benn 
3Qq  mar  oon  ber  $ran}ößfci)en  Infanterie  nod)  be* 
fetjt,  bie  (Entfernung  bi«  ̂leigneur.  übetf abritt  faum 
3000  ©abritt,  unb  ba«  »eilige  Itrtain  begünßigte 
bie  gebeerte  Snnäberung,  ebne  bie  (Sntmidetung, 

felbß  größerer  Staffen,  gu  btnbern. 
Der  $alt,  ben  bie  20.  3RfQnteriebrigabe,  roie 

mir  fpäter  fetten  toerben,  angeft$t«  biefet  (Befe^t«* 
läge  madjte ,  etfä)eint  bemnaä)  ettoa«  bebenllicq. 
fiefctere  rechtfertigte,  roie  bereit«  bemerlt,  unbebingt 
ba«  Soreilen  ber  gefammten  Artillerie,  Uire  tlnt« 
toitfelung  unb  Aufteilung  ging  in  mußergaitiger 
SEBeife  oon  ßatten,  itjre  Decfung  burä)  bie  vor* 
gehobenen  Struppen  be«  XL  Armeelorp«  toar  aber 
nidjt  audreidjenb  unb  genügte  nur  oorläuftg.  Darum 
mufete  bie  Aoantgarbe  bejro.  bie  gange  10.  S)ioifton 
ber  Artillerie  ot)nc  jeben  ̂ eitoerluft  in  bie  ®egenb 
oon  gleigneur  folgen. 

$aä)  bem  Auffahren  ber  9atterien  be«  V.  Jtorp« 
richtete  ßä)  ba«  Äreugfeuet  ber  24  8atterien  beibet 
Jtorp«  oor}ug«roetfe  gegen  bie  Stellungen  ber  %xan* 
gofen  auf  ber  $oä)ßäa)e  oon  3D9  unb  im  S9oi« 
be  Ia  Wa renne,  gegen  meldte  gleicbgeitig  aud)  bie 
»attetien  bei  ©arbeartiuetie  öfilia)  bet  ®ioonne 

tb^ätig  roaren. 
3um  6a)u(e  bet  erßgenannten,  beren  linier  gflfigel 

00m  ©ioonnetfjal  au«  bebrobt  roar,  fammelten  ftd> 

bafelbß  fed)«  @d)roabronen  ber  «^ufarenregimenter 
9tr.  13  unb  14  unb  ba«  S)ragonerregiment  92r.  4, 

benen  ßd)  bie  ju  biefer  S'it  um  ̂ leigneus  ein« 
tteffenben  ̂ nfantetieabib, eilungen  be«  XI.  Jtorp«  gu 
gleichem  3n>ect  anfa)loffen,  ba  bie  Aoantgarbe  be« 
V.  Jtorp«  ben  oortrabenben  Batterien  nid)t  gu  folgen 

oetmod)te.  Diefertjalb  Ratten  bie  früher  bereit«  er« 
todbnten  getm  Jtompagnien  oerfchiebencr  Regimenter 
ba«  iöalbftucf  nörblid)  oon  3 Ht)  unb  bie  Jpcb, e  fflblia) 

glcigneui  befe|t  Auf  bem  äufeerßen  Unten  glügel 
Ratten,  nie  febun  berietet,  bie  bei  OQp  aufgetretenen 
Jtompagnien  be«  Regiment*  9tt.  87  fia)  mit  jehn 
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.Kompagnien  b ti  SRegtmentä  9fr.  80  fchtter  bem  SBalb*  1 
ftücf  aufgeftcüt  bt^m.  Cür,  befetjt. 

2>a  bternad)  bie  Artillerie  tyinreicfienb  acfidjett 
festen,  bntte  bie  20.  3nfanteriebrigabe  auf  bem  G  fj  omp 
be  Ia  ©ränge  oorläufig  #alt  gemalt,  rpä&renb  bie 
19.  norbltcr;  St.  Stengel  aufmarfebirte.  06  biefe 
Gruppen  bei  gleigneuj  gu  btefer  Sät  wulhä)  tnU 
befjilia)  roaren,  Derben  mit  fpäter  ferjen.  3 »ei 
8ataiaone  bei  Regimen»  9fr.  46  waten  auf  BefebJ 
bei  Gieneral«  o.  Ätrdjbad),  roeil  bal  ©efec^t  bei 
gloing  an  $eftigfeit  sunab>,  bottfjin  entfanbt,  um 
mit  bem  5.  Sägetbataillon  bem  red)ten  tjr(fl((et  be« 
XI.  Äorpl  all  iHeferce  »u  bienen,  beffen  43.  Bri« 
gäbe  foroie  gmei  Bataillone  bei  Infanterieregiment;} 
9fr.  94,  gmei  6d)mabronen  $ufaren  Dir.  13  unb 
eine  $ioniettompaa,nie  infolge  ber  früher  ermähnten 
Botfommniffe  auf  bem  ed)lad)tfelbe  nod)  nid)t  ein' 
getroffen  roaren. 

\Uai)  unb  nad)  Ratten  187»  Äompaqnien  bex 
Regimenter  Dir.  83,  82  unb  87  bei  XI.  Säger, 
bataidonä  unb  ber  Pioniere  ftd)  nad)  glcing  hinein» 
geroorfen,  meld)el  bis  ba&jn  oon  gmei  Äompagnien 
9fr.  87  gehalten  mürbe,  unb  Begannen  bie  $aupt> 
fteüung  ber  ̂ franjofen  gu  bebro&en.  9Jlit  ftarfen 
Aolonnen  gingen  biefe  von  ber  $öb,e  gegen  bal  S)orf 
vor.  S)a  rfidten  um  12  Ub,r  bie  obengenannten 
btei  Bataillone  bei  V.  Äorpl  im  2auffd)ritt  gegen 
bie  Storbfeite  bei  5Dorfel  oor,  unb  unter  9Jtirn>irfung 
ber  Befaftung  gelang  el,  ben  gjeinb  fcinaulgumerfen 
unb  cor  bem  Säbofiranbe  Stellung  gu  nehmen. 

Um  biefe  3«*  routbe  General  o.  ©erlborf  auf 
ber  $öb>  nörblia)  oon  gloing,  am  2BäIbd)en  baltenb, 
töbtlia)  getroffen. 

SU  um  Wittag  bie  legten  9Jlarfd)folonnen  bei 
V.  unb  XI.  Äorpl  fid)  aul  ber  Stra&enenge  oon 
2a  galigette  entroidelt  Ratten,  mürben  bie  bieder  in 
Sleferoe  gehaltenen  Gruppen  meiter  oorgejogen.  Sie 
22.  Sioifion  erreichte  um  12  Ub,r  bie  ©egenb  oon 
St.  Albert,  unb  gleiä)jeitig  rüdte  bie  auf  bem  Gfjamp 
bc  Ia  Wränge  aufgehellte  Infanterie  ber  10.  ©ioifton 
auf  gleigneuj  ab,  mo  fte  im  ©runbe  ffiblia)  bei 
2>orfel  mit  ber  19.  Brigabe  (oiee  Bataillone)  red)tl 
oormärtl  ber  20.  aufmarjdjirte.  Sroifajen  12  unb 
1  Ubj  entroidelte  fid)  bie  9.  Sioifion  auf  bem  Gfjamp 
be  Ia  ©ränge. 

$inter  ben  beiben  $reu^ifa)en  Äorpl  mar  bie 
4  .ßanaUfTtebiüifton  auf  fflonttmont  aefolat 

Sie  3.  Brigabe  ber  2Bfirttembergifd)en  SDioifion 
mar  nad)  bem  Ueberfd)reiten  ber  9Jlaai  bei  Bioier 
an  Court  aufmar|d)irt,  ber  Seft  ber  2>ioifion  in  ber 
3eit  oon  7  bil  8  SRorgenl  auf  bal  anbere  Ufer  ge> 
folgt,  bie  Steiterbrigabe  nad)  Zurnäcourt  oorgegangen, 
oon  mo  aul  fie  bie  Sa^n  nadb  (Bioet  unterbrad). 
XU  bie  »ioifion  um  10  Ubr  »efebl  erbielt,  fid) 
all  9tcfexoc  ber  Armee  bei  2>ond)etn  auf|ufteQen, 
gingen  |met  ̂ ägcrfompagnien  mit  jmei  €d)n>abronen 
gegen  bal  oom  ££einbe  befegte  SSiDe  für  Sumel  oor, 
oerrrieben  benfelben  unb  befehlen  ben  Ort. 

SBabrenb  bei  Sfidmarfcbcl  nad)  2)ond)ero  jging 
ber  größere  Zb^eil  ber  3.  Sxigabe  mit  einem  Äa> 

1810 

]  oanerieregiment  unb  einer  Batterie  gur  6id)erung 
ber  bortigen  Srflde  nad)  3)om  Ie  9Re£nil  ab.  Rad) 
Ieid)tem  @efed)t  mürben  Abteilungen  oom  13.  gran* 
Hdfifd)en  Äorpl  auf  2R<Sjierel  gurüclgeroorfen.  3)ie 
9Bütttembergifa)e  Abteilung  fammelte  fid)  bei  ftlije 
unb  Rouoion,  bal  Qbtol  ber  2)ioifion  oerblieb  bei 
5Dond)ero,  bie  Reiterbrigabe  bei  ̂ umdeonrt. 

2)ie  $reufiifd)e  2.  ÄaDallrriebtDifion,  meld)e  bei 
2)otn  le  SRelnil  Ober  bie  SXaal  gegangen  mar, 
mürbe  nad)  SJrigne  SWeufe  fierangejogen. 

»trticilwtg  ber  Hufftfflen  Cflfceflotte 
in  Sommer  1890. 

Sa!  nftanÖDergefcbroaber  befielt  aul  5  panier« 

tb.urmfd)iffen:  „Veter  ber  Wrofjc"  all  ̂ laggfc^iff  bei 
Sije'Xbmirall  Äopoitom,  „  jlbmiral  ©reigb,",  „Sbmiral 
Sajarem",  „SIbmiral  Zfd)itfd)agomM  unb  „Xbmiral 
6pitibomu,  2  Äreugern,  3  Soifol  unb  4  feegebenben 
Xorpebobooten.  Qut  Slulbilbung  ber  Äabetten  bienen 
bal  alte,  nur  nod)  gum  ̂ afenbienft  oermenbete 

$angerfd)iff  „^ring  fßojareü",  bie  ©ampfforoette 
„Sfobelere"  unb  bie  Segetfotoetten  „Bajan"  unb 
„Bojarine".  3ur  llulbilbung  in  ber  Artillerie  ftnb 
beftimmt  2  Bangetbatterien,  ber  UJonitor  „Siuffalfa" 
unb  ein  Äanonenboot;  all  €d)ulfd)iff  fär  ben  €ee< 
minen«  unb  ̂ afenfpenenbtenft,  foroie  im  Zorpebo* 
rnefen  mitb  ein  Bonton  oetmenbet.  %üt  Bermeffungf« 
gmetfe,  Aontrole  ber  Seud)tfeuer,  6tationlbienft  jc. 
bienen  mehrere  Aoifol,  Äanonenboote  unb  Heinere 

tJra^rjeuge.  9tad)  aufimärtl  ftnb  beftimmt  ber  neue 

Banjerlteuger  „Bamjatj  Xgoma"  oon  6000  t  (Betriebt, 
8500  Bf"belräften  unb  16  Änoten  t$ab>t,  unb  ber 

gefajü^te  Äreujer  ,2Öitiag"  oon  2950  t,  3600  Bferbe» 
fräften  unb  15  Änoten  @efd)mtnbigteit.  Bon  aul* 
mdttl  türglid)  gurädgeleb^tt  ftnb  ber  gepangerte 

Areuger  „SKinin"  unb  ber  .Klipper  „jRagbojnü". 
Aufeerbem  ftnb  im  ©ienft  bie  Äaifetlidje  ?)aa)t 

w6garemna",  ber  Alipper  „Afta"  nnb  bal  mit  ©urtel» 
unb  2) eef panier  oerfeljene  gang  neue  Bangerfanonen' 

boot  „Cöroljacgi". Siel  gur  Aäftenoettfjeibigung  befiimmte  ga^rgeug, 
am  25.  Sanuar  b.  3.  begonnen  unb  fd)on  am 

31.  9Rai,  alfo  nad)  Moft  oier  SRonaten,  oom  Stapel 
gelaufen,  ift  gang  aul  Stuffifdjem  Material  erbaut. 
6eine  Sange  beträgt  68  m,  bie  Breite  12,7  m,  bie 
Xief«  im  Raum  3,4  m,  bal  ®emid)t  ift  1492  t,  bie 

2Rafd)tnentraft  2000  Bf«be!räfte,  bie  fflefdjroinbig. 
feit  15  Änoten.  S)er  ©artelpanger  f>at  eine  etärle 
oon  127  mm,  ber  2)edpanger  oon  38  mm. 

@leid)geitig  mit  H(5roljacgi"  ift  bie  neue  Aaifer« 
Ii  et)  e  f)ad)t  „Bolarftem"  oom  Stapel  gelaufen,  ein 
6d)raubenbampfer  oon  3346  t  unb  6000  Bf«b<* 
fräften,  meldjer  16  Änoten  laufen  foO  unb  oon  bem 
man  fid)  aud)  im  ÄrieglfaOe  feb,r  gute  Dienfte 
oerfprid)t. 

An  beren  ©teBe  ftnb  auf  Stapel  gelegt  bal  ganger» 

tburmfdjtff  „Raoarin"  oon  9476  t,  9000  Bfetbe. 
fräften  unb  16  Änoten  §a&tt  mit  40  cm  ©Ariel* 

Digitized  by  Google 



1811 1890  _  WtntSt.»o*enMatt  -  St.  67 1812 

unb  30  cm  Äafeutait«  unb  2$uttnpanger ,  oiet 
30,5  cm,  adjt  15  cm  unb  ge$n  ©djneQfeuerfanonen; 

feinet  bet  große  $angetfteuger  „9turtf "  oon  130  m 
Sänge,  20,4  m  ©teite,  7,85  m  Siefe  im  Äaum, 

10  940  t,  13  250  «Bf  eibehaften  unb  18  flnoten  ®e» 
fcbwinbighit,  mit  25  cm  ©ürtelpanger,  fcdj*  20  cm 
unb  oiergebn  15  cm  Äanonen.  9lad)  bcn  gegebenen 
Säten  oetfpretben  beibe  Griffe,  bal  eine  für  bie 
©d)lad)t,  bat  anbete  für  ben  Ateugerhieg ,  grofee 

steine  3Kifi§eiCu«gen. 

^•ranf  rcid).  (änSlunbfcbretben  bei  Äriegimtmftert  an 
bie  wmmanbirenben  ©enetale  febteibt  in  ©etteff  bet  bcn 
gur  Uebernahmc  von  -v^eerbcf  ebltbaberi  -  Stellen  im  9,x\ e  gt= 

faHe  beftimmten  Inspccteurs  de  corps  d'armee 
geleflentlid)  bet  Grfüllung  von  im  Stieben  trjnen  ettrta 
erteilten  »ufttägen  gu  etweifenben  Gbrenbejeigungen  bat 
Kacbftebenbe  oot:  Siefelben  etlj  alten  eine  oon  einem 
Hauptmann  jc  befehligte  SSacbe  oon  50  Diann,  meiere 
ßet  Soften  giebt   Sei  ü)tet  Slnfunft  wirb  ein  Dffijiet 

:  ©atuifon  im  SRange  einet  Öatatllons=  ober  Gsfabtont* 
cfcefä  ju  ihrer  Verfügung  gcfteUt.    Gm  Lieutenant  ober  i 
Untetheutenant  bringt  ihnen  bie  Carole.   Sie  Spieen  < 
bet  TOilrtätbebötben  gaben  ihnen  perfönlich  ibten  Sefud)  j 
au  machen.    Jn  ihrer  eigenen  ©antifon  gebührt  ihnen  ■ 
feitent  bet  bottigen  lommanbtreuben  ©enetall  begw.  j 
Swiftontlommanbeuft  bet  erfte  Sefueb.    (St  finb  bie 
nämlichen  Ghjenbejeigungen,  auf  welche  bie  SRitgliebet 
bet  Cber -Änegaratfieä  Slnfpruch  haben. 

(Revue  du  cercle  militaire  Sit.  22.) 

Ccftcrrcid)  ■  Ungarn.  3n  ©emäfjhett  ber  im 
3abte  1889  erfolgten  Slenbetung  bet  iÜJcfirgef  efcei 
roirb  bet  J&onoebttuppe  gegenwärtig  etne  gtöfsere  3ab,l  oon 
Gtniärjrig-.tJrehrilligen  übetrotefen  alt  frühet  ber  Jall 
roat.  Um  btefen,  foroie  einet  yteifje  anbetet  ju  Offneren 
geeignetet  Slnröärtet,  welchen  aus  mehreren  ©rünben 
btther  bie  erforberltctje  äluflbilbung  nicht  geroahrt  roetben 
tonnte,  eine  folche  gu  2hetl  werben  ju  laffen,  roerben  an 

benftebmStftnfta-JpauptortenÖubapeft,  Sgegebtn,  Äaf  chau, 
^tepbutg,  ©tufjltociftenhutg,  £ermannfiabt,  2lgram  nach 

bem  SRufter  bet  Cefterreicb'ifcben  Lanbroeljrfcbulen  Hor-- beteitungifutfe  eingerichtet  roerben.  Sie  3ahl  ber 
aufjunehmenben  Schüler  tfi  oorläufig  nidjt  befchränlt. 

Unter  ben  obligatorifcben  Sebtgegenftänben  befinbet  fid) 
in  erfter  fitnie  bie  Seutfcbe,  in  2lgram  bie  flroatifcbe 
©ptad)e.  Sagegen  nitb  tue  gut  Sluibilbung  oon  Offi« 
giettanmättern  bet  Seutlaubtenftanbet  beftimmte  3.  9b« 
tbeilung  ber  2uboöila«ÄIaoemie  guSBubapeft  auf« 
gelöft.  Sie  bet  Qetanbilbung  oon  SSetufSoffuteren  für 
bie  Ungarifche  Sanbweljt  bienenbe  1.  älbttjeiluna  ber 
genannten  afabemie,  welche  bttljer  60  ©chüler  batte, 
rortb  baoon  in  Sutunft  aUjä^rlidb  90  aufnehmen.  Sie« 
felben  müffen  ein  Untet«®pmnaftum  ober  eine  Unter« 
Kealfohule  burtbgemaebt  haben  urib  toetben  am  ©thlufe 
bet  oietten  Jahrganget  alt  ßffigiett « ©tefloertreter  ober 
alt  SBadjtmetjter,  autnaljmtwetfe  auch  alt  Offuiere,  ber 
C>onoebttuppe  übertoiefen.  Sie  Sotfdjriften  für  biefe 
äbth,etlung  gletohen  ben  für  bie  Äabettenfohulen  bet 
fte^enben  ̂ eetet  geltenben,  mit  bem  Unteifchiebe,  bafi 

bat  Ungarrfche  bie  Untettichttfptache,  bal  Seutfa)e  oblt-- 
gatorifebet  Serjrgegenftanb  ift,  toelä)em  in  neuerer  3eit 
gtöfjetet  SSettb  beigelegt  toitb  alt  et  früher  gefebab- 

Sie  2.  Xbtbeilung  ber  älfabemie,  „bet  höhere  ftutt", 
gur  Sßotbeteitung  oon  Cffijteten  für  ben  »bjutanten- 
unb  ben  Sjenoaltunglbienft  unb  fät  ben  Gmtntt  in  bie 
Rtieglfchule  bet  f.  unb  f.  §»eetet  ju  5öien  befttmmt 
unb  neun  SRonate  bauernb,  bleibt  ungeänbett.  Sutd) 

biefe  vJ)cafetegel  Ijofft  man  binnen  oter  fahren  bem  nom 
immer  beftebenben  Langel  an  ̂ onoeb-.^ffijtcren  grünbltcp 
abhelfen  ju  {önnen.  3u  biefem  3roer!  rortb  aufjetbem 
ber  Uebertritt  oon  9lefetoe»0ffi}ieren  in  ben  5Hftro= 
ftanb  ber  §onoebtruppe  möglichft  et letdjtett.  Sie  »eroetbet 
untetliegen  nut  einet  lutjen  ptaltifd>en  Giptobung. 

(Ännee*  unb  aJlafine'3eitung  oon  19.  SRai  1890.) 

—  3«n  t.  unb  (.  miliiät«aeogtapbifcben  3nftitute 
roerben  gegenwärtig  nach  ben  angaben  bet  etfinbert, 
SRajort  »ttttet  oon  ̂ iuifcbla,  weichet  ein  patent  batauf 
etrootben  bat,  roaffetbiebte  Äatten  bergeftellt.  Sie« 
felben  finb  unjetteifjbar,  lönnen  naa)  ̂ Belieben  gebaQt 
ober  gefaltet  roerben,  ohne  babureb  Schaben  ;u  leiben, 
unb  finb  nicht  fdbroetet  alt  bie  auf  Seinroanb  geiogenen 
aeroöh.nlicben  .Harten.  6t  fällt  bei  itmen  auch  bet  ben 
©ebtauch  bet  leiteten  beeinttäcbtigenbe  Uebelftanb  roeg, 
bafj  burd)  bie  Sdjnitte  Süden  entfte^en.  Üüat  ben  ̂ Jrett 

betrifft,  fo  faat  bie  „SBeUona"  oom  1.  3uni  1890 
(17.  ©eft),  ro elcher  ootftebenbe  9Rittf)etlung  entnommen 
ift,  nut,  bafi  betfelbe,  in  9nbettaa)t  bet  bebeutenben 
3&ottbeile,  ju  benen  auch  nod)  gu  rechnen  fei,  bafi  bie 
Karten  leinet  befonberen  @d)ubet  bebürfen,  fein  b°ber 

genannt  roetben  lönne.  Sen  Serfauf  befolgt  bie  $of« 
hucbhanblung  oon  G.  üechner. 

Inhalt  ber  Kummer  16  bei  armee«Serorbnunglb(attel  oom  29.  Sunt  1890. 

Stafegebübtniffe  bet  @anitättoffiriete  bet  Beutlaubtenftanbet  gut  Sblegung  bet  militätätgtlicben  Prüfung.  — 
Selanntmacbung,  betreff enb  Sbänberung  bet  §  35  bet  Setriebtteglementt  füt  bie  (Sifenbalmen  Seutfcblanbt  foroie 

bet  Slnlage  D.  gu  biefem  Reglement.  —  Sbänbetung  bet  ̂ eetotbnung.  —  Sefe^ung  einet  gteiftelle  bei  ber  König» 
Itcben  Sanbeäfchule  $forta.  —  iBetanntmacbung  bet  @efammtDeneid;niffet  berjenigen  tjcifjeren  i'ehrcnftalten,  welche 
jut  SKuifteHung  oon  3eu8niffen  übet  bie  wiffenfehaftliche  öefäbigung  füt  ben  etniäbrig«  freiwilligen  3)(ilitätbienft 
berechtigt  finb.  —  Äenbetung  bet  Gntwutfl  einet  Steglemenit  füt  ben  15  cm  3Jcotfet  unb  21  cm  SJlötfet  beim 

©cbiefjen  mit  ©tanaten  C/83.  —  Sutgabe  bet  6d)ufitafel  10b  füt  ̂ ©d;ufetafel«©ammelh,efte".  —  ffietaütungtpteit 
(sJiotmpteit)  für  ©rot  unb  gourage  fomie  SJergütungipreit  bet  Sattonen  füt  nicht  oothanbene  etattmäfjige  Offigtet» 
pf erbe  unb  für  auf  $reuf}ifd)en  HRagaginen  an  bie  £anbgenbatmetie  oerabreiebte  Kationen  foroie  an  flabetten- 
anftalten  oetabteiohten  Koggen  für  bat  2.  ̂ alhjabr  1890.  —  Gtfenbahnbcfbrberung  oon  SRilitätpetfonen  unb 
SRtlitärtranäporten  mit  Schnell-  k.  3ügen.  —  ätuttü^ungt'Kaohweifung  füt  ein  ftaoauerietegitnent  autaetüftet  mit 
Gtfabron^lJadroagenC/87.  —  Seituten  gut  getbbtenftotbramg.  —  ©tempelung  bet  SBaffen  bei  ben  Kotpt^löelleibungti 
ämffm    —  (Äftritifnn  9^t*rtifl?niinnÄxufAiiiTtj  fiir  hö*  ̂   5*' UUUvdli  t  UUH|li|l  ■v>*f  I  ̂"*5'*"D   *    I  ̂    * I      I         VMM   O.  H «tetteljabr  1890. 

@€&rucft  in  ber  jt&ni^tu^m  ipofbut^brucfctii  von  6  &  3RtttIcx x        n,  8etltnSWl2,  Äo^frrafte  68—70. 
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i  Gftorlf.  ßfntroHnaJor  ».  5>.. 
©filiittVS?  S?uft)tr^tT.  41. ffrpebitlo«:  Berti«  8  wi»,  ««bprofrc  68. 

Srrtag  ber  ffönigl.  ̂ ofludi  Handlung 
BS«  «.  6.  Vtittlcc  *  ©OfcB, 
Bertin  swi2,  Äodjftr.  68-70. 

Dieje  .Seit(<i)rift  erftbeirtt  jeben  Btittno($  unb  ©oroiabenb  unb  wirb  für  Berlin  2>ienftagS  unb  freitags  Kagmittag  oon 
5  bti  7  Ub>  ausgegeben.  Sufcerbem  roerben  berfelben  beigefügt  1)  monatlia)  cin>  bis  jroeimal  bas  IÜerarifäe  Beiblatt,  bie 
Wiiiiär^'iteratur! Leitung";  2  jäbrlio)  mehrmals  größere  «uffüge  alt  befonbere  Beihefte,  beten  Ausgabe  ma)t  ort  beftimmte 

rt  rft  Sierteljabrit(ber  ̂ rdrtumerationepreie  für  ba«S  «anje  5  Warf.  —  Brei«  etnjelnen  Kummer  20|Jf-  — 
«bomuments  nebmen  alle  Boftanftatten  unb  «ucr^anblunaen  an. 

.«58. fitrlin,  mtlmt  in  9.  3nli. 
1890. 

3«b«Itt 
B«tfonal«Seranbenmgen  (Breufcen).  —  Drbenfl.  Bergungen  (Breuje«).  —  lobtenlrfh  (SBürttembetB).  —  9n#%t  ber 

Soniglio)en  SanbeQ'Äufnabme  (Xopograpbifct/c  6p<ätaltartt  pon  Diitttleuropa ) 
ttiajtowtüebet  S^ett. 

©rlebnrffe  eine«  Sanbrocbr  •  Batainonätommanbeur«  1870.  (£ä)!ufj.)  —  Xaftifö)e  9tüibli<!e  auf  bit  6cr)lacb,ten  bt« 
£eiir)a>*ran}öfifa)en  Kriege«  mit  btfonberer  33erüdfid)tigung  btr  Berroenbung  ber  «rtillerit.  VII.)  —  ftarniionn>c$(tl  im 
Sxrbft  1*90  in  Defterreiä>Ungan».  —  flnroenbung  neuer  3tu«btlbung4metboben  bei  ber  3tufftfcben  flapaHerie.  —  Sifte  ber  pom 
1.  Jan.  1756  bi«  bab,in  1768,  alfo  in  7  irneat*^"»  6«?  foljenben  Kegtatentern  »erflorbenen  Offlciers.  -  X)U  «üfter». 
rertbeibigutig  ̂ rranfretd)S- 

Heine  xHtUbeilangeii.  fttanfreio):  Stottualoerpfleauna.  im  fliege.  SRarinc>3nfanterie  als  ©anrrfon  in  Bari».  — 
3tal«n:  Beifügungen  non  «Mantua.  Befeftigung  oon  Gaprera  unb  baft  Orob  SartbalbiS.  Steine  ©eneraläuniForm.  — 
Dtfterrei$. Ungarn:  Xeutfter  «itter.Crben.  öerctrber  um  3ulaffung  jur  flriegäftbule.  6pejialfarie  be«  Ratferftaate«.  — 

Sufclanb:  ©tapellauf  eine«  Äanonenbootefi.  ^unbertjabrigt«  Befielen  be«  @arbe»i" 
«.  ®renat»ierregiment*  SDttrtfau.  —  6d)roeij:  Berrinfacbung  b:«  Dfftjiertti^e«. 

t  •  jmanteneregimfnre  ^saroioroSf  uno  be* 

Äafforbernng  jmn  Abonnement 

SUHt  tan  1.  $uß  begann  ba»  brüte  Quartal  1890  be»  3mutär=2Docb>b(atte8.  ©er  »iertetjäfirlidje 

nentsprei«  für  baffetbe,  efofäL  be«  litcrarifd&cn  ©etMatteö  „^ilitftr  -  Slrecatux  -  3eitungM  fotofe  ber 
befonberfi  auSiugebenben  ©etbefte,  beträgt  5  SDfarf.  ©efletlurtgen  hierauf  bitten  ttrtr  reifjt  balb  anjumetben, 
alle  außerhalb  too^nenben  Äbonnenten  bei  ben  nädjßen  ̂ oftämtern  unb  SBudjljanblungen,  roofefbfi  aucb,  bie 
nbonnementsberräge  fogleic^  einjujab,len  futb;  bie  in  Serlil  »ob,n^aften  in  ber  (Srpebitton,  JtodjftraSe  68. 

©erlag  tmb  «rpebltion  be«  amittär.©o^enMatte«. 
<&.  ©.  Mittler  &  ©ob^n, 
Äönig.lt<$e  Sofbu^banblung. 

^ci1oual=8JcrmtlicruuBen. 

Äönifllic^  ̂ Jreu#ifd)e  SIrmee. 

(Pf tigert,  IJortepft-Jaljnndjc  ic 
(ErnemurBflcn,  SBeförberungen  unb  Serfe^nngen. 

3 in  attiven  $eere. 
ticl,  >e«  t7.  3«rt  1890. 

Jiaf  v.  öerSborff,  6e(.  St.  com  1.  ©ro^erjogl. 

3Jle Ulenburg.  Stög.  Siegt,  »t.  17,  in  bal  t.  öatbe- 
Ulan.  Segt.  »erfe|t 

Sieben« bor 8,  ben  30.  3natl890. 

Xronptin)  oon  358nemarl  Äönigli^e  ̂ oljeit,  junt 

"  bet  ̂ uf.  Segt«.  Äanbgrof  ̂ riebtic^  II.  con (2.  £eff.)  3lr.  14  ernannt. 

bem  SO.  3«nt  1090. 

$rin|   ̂ riebrirb    oon   ©a^fen  »  3Reiningen 
3)uTcr)Uu(b;t,  $r.  St.  oom  1.  ®arbe>^elb>9rt.  Siegt., 
befjen  Äommanbo  jut  Sienftltiftung  bei  bcmfiijni^s» 

[S.  Quartal  1890  ] 

Ulan.  Siegt.  (1.  gonnon.)  9ir.  13  um  einen  Wonat 
cerlängert. 

(J^rilHnntii,  ben  *.  3nlt  1800. 

o.  Ginem  gen.  o.  SRotr^maler,  SRajor  oom  ©eneral« 
ftabe  be«  XV.  9rmeeforpl,  |um  gro|en  ©eneraU 
ftabe, 

o.  $mebj,  3Jlajor  oom  ©eneialfiabe  ber  16.  Joto., 
»um  ©enetalftabe  be«  XV.  armeerorp«, 

o.  Sonors ,  ©auptm.  oom  ©eneralfkoe  beJ  II.  Xrmee* 
lorpl,  jum  ©eneralftabe  ber  16.  S5io., 

Slaaben,  ̂ auptm.  oom  großen  ©eneralftabe,  )um 
©eneralflabe  bei  IL  ÄtmeeforpS,  —  oerfe^t. 

»rnbolb,  $r.  St.  oom  9tiebeifc&lef.  gfu^art.  Siegt. 
91t.  5,  unter  ©teEung  &  la  suite  biefe«  SRegt«., 

jum  fcireftionSaffiflenten  bei  ben  teo)nifo)cn  3n- 
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B.  ?H>fd)icb«bctDtflinuiigen. 

3m  aZtioett  £eerc. 
©brifri*«i«,  »CK  9.  3»H  1890. 

SUapptifc,  SUttm.  j.  Sfc.,  gule^t  ß»!abr.  Gb>f  im 
bamaligen  St^cin.  Drag.  Siegt.  SRr.  5,  unter  <Br» 
Teilung  ber  Grlaubni|  gum  ferneren  fragen  ber 
Uniform  beS  3.  g^lcf.  Drag.  Siegt«.  9lr.  15,  in 
bie  Kategorie  ber  mit  $enfton  »erabföiebeten 
Cffijiere  übergetreten. 

ßcamle  ötr  ÄtlitärOrrmoltung. 
$ut$  Serfögunfl  be«  ftricji*mtmfltrtum«. 

$Ctt  17.  3«nl  1990. 

Straube,  DftnoiD,  2ajaretl)«3nfpe!toten  auf  ̂ JroBe 
beim  1.  begra.  2.  ©arn.  fiagarety  Berlin,  gu 
Sagatetb>3nfr.eitoren  ernannt. 

X«  18.  3«nt  1890. 

SBBoIIin,  djaratterif.  ?fef*ung«.3nfp.  Sefretat  ber 
tJfortififation  Königsberg,  jum  gortifilationifefretär, 

Dornte,  ÜBaHmeifiet  bei  ber  ftortiftfation  Dieben« 

b>fen,  gum  9eftung*«3nfp.  8ureau*!Iffijl.,  —  et» nannt. 

9tu  S4.  3*st  1890. 

Beder,  Dberw&argt  eom  1.  SBeftfäl.  $uf.  Kegt. 

Sir.  8,  auf  feinen  Sntrag  mit  ̂ enfion  in  ben 
9*ub>fianb  t>etfe|t. 

«crfflflung  bei  öcntral.Snfoertion  bt« 
unb  ̂ igniertorpl  nnb  b«r  gifrangta. 

Dornte,  §ejtung<>3nfp.  8ßreau'8ffifi.,  ber  gotti« 
fttatwn  9Re|  fiberrote  fen. 

©firtner,  grortiftfationftfelretär  in  Ulm,  nat$£orgau «erfetft. 

Crketi8= SScrlcHungcn. 

VrenftcK. 
Seine  SJlajeftät  ber  König  b>ben  SWergn&bigft 

geruht: 

Seiner   Dur<r)laud>t  bem  bringen   ©tnfr  von 

Saä)fen«Hltenburg,  £ergog  gu  6a$fen,  ben 
Stötten  äbler.Drben  erfter  Klaffe, 

bem  SRajor  a.  D.  o.  £eUbotff  gu  Dradenborf  in 
€.■9.  ben  Statten  Sble&Drben  britter  Klaffe  mit 
ber  Sdjleife  unb  Sdjroertern  am  SUnge, 

bem  SJiojor  g.  D.  o.  b.  Sahlenburg  gu  SHenburg 
ben  Königlichen  Ktonen>Drben  gmeiter  Klaffe, 

bem  Sergeanten  gu^rmann  im  2.  ©arbe*  Siegt. 

gu  gu|  bie  Skttung.SJiebaille  am  Banbe,  —  gu 
Derleib>n. 

Seine  SJiajeftät  ber  König  ffaben  älllergnäbigft 

geruht: ben  nadjbenannten  ̂ erfonen  bie  (Srlaubnifi  gut 
Anlegung  ber  ibnen  »erlleljenen  ni<$tpreuj3if$en 

3nfignien  gu  erteilen,  unb  groar: 
ber  ®ro^erjoglic&  SBabiföen  fU&ernen 

Eerbtenft.SHebatlle: 
bem  8ücblenmacb>rKu$  loom  7.  Sab.  3nf.8tegt.  3fr.  142 ; 

be«  SUtterfreugrS  gmeiter  Klaffe  bei  ßerjogliä) 
Sraunfd)»eigifd)en  Drben*  $einriö)3  be*  Sömen: 

bem  ©arnifon'Bermaltungdbtrettor  Äönig,  Borftanb 
ber  ©am.  Bermalt.  gu  SRunfler  i.  SB.; 

be*  gurfHiä)  SBalbedfdjen  SJtiHtat.SBerbien|l« 
beuge*  britter  Klaffe: 

bem  3RUitör»3ntenbantur'6elretdr  $aape  von  bet 
Äorp««3ntenbantur  be*  XI.  Hrmeelorp*. 

ttadjneifnitg 

ber  vom  1.  Sprit  bi*  (Snbe  3uni  1890  gur  offrjieKen  Kenntnis  gelommenen  ZobeAfäOe  »on 

Dfflgieren  unb  Beamten  be*  XIII.  (Königlich;  SBürttembergifa)en)  «rmee-Korp«. 
©ejlorben  am: 

o.  BefferefS^alfingen  II.,  Sei.  fit.  im  ©ren.  Siegt.  König  Karl  Kr.  123.  1.  3uni  1890. 

U  a     »  e  t  f  «  «  g 

ber  vom  1.  Äpril  bi*  Snbe  3un*  1890  gur  offiziellen  Kenntniji  gelommenen  XobeSfaOe  von  penftonirten 
unb  ausgegebenen  Dfftgieren  unb  Beamten  be*  XIII.  (Äcnigli$  9Bfirttembergifd)en)  SlrmecKotp*. 

©eftorben  am: 
Stobtoaffer,  SeL  fit.  a.  D.,  gulefct  im  3.  3nf.  Siegt.  Kr.  121.  21.  3uli  1888. 
grbr.  o.  Stetten,  Dberfi  a.  3).,  guleftt  Beiirl«fommanbeur  im  fianbjägerlorp«.  12.  SRai  1890. 
^aulu*,  Ipr.  fit.  a.  D.,  gulefct  im  je|igen  3nf.  Siegt.  Äaifer  ©ilfielm  König  oon  ̂ Jrcu|en 

9lr.  120.  25.  3uni  . 

SfBanfer,  tyt.  fit.  a.D.,  gule^t  im  ie&igen  ©ren.  »egt.  Königin  Diga  Sir.  119.  30.  . 
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iDDDflrapfjiidic  6»ejialrarte  »ott  SRirtelenropo  im  SRafftabe  1:200000. 
3m  «nfa)lu&  an  bie  bieffeitige  »ngeige  oom  19.  2Rärj  b.  3«.  «irb  hterbura)  befannt  gemaa)t,  bafe 

nad)fteb,«»b  genannte  Vlätter: 

113.  Slpenrabe,     126.  SRabofd^f orottf *i ,      128.  gienflburg,     131.  2Bicf,     132.  Srlona, 

150.  ©tralfunb,     151.  Sergen,     168.  ©lüeTflabt,     185.  Slujf,     236.  Satoflb » ®orobof, 
457.  2eitomifd)l,    518.  ©öbing  unb  580.  SBatfcen 

burd)  bie  Äartographifa)e  abtljcilung  in  neuer  Bearbeitung  oeröffentlidjt  morben  fVnb- 

3>er  Vertrieb  ber  Äarte  erfolgt  bura)  bie  Verlag3bud;hanblung  oon  SR.  Gifenf  dbmibt  hierfelbft,  «Reuftäbtifehe 
Äirchfrrafee  9ir.  4/5. 

2>er  $rri«  eine*  jeben  Vlattel  betragt  1  SWarf. 
»erlin,  ben  4.  3uli  1890. 

rtättiftlirtje  «anbc8='Hufnnb.mf. 
Partograph»f$*  21  b  t  h  e  ü  u  n  g. 

9.  'gtfe&om, 

Dberß  unb  flbtbeilunglajef. 

(vrlcbaifft 

eine«  ÜinQtte^=58aloiflon»!omwünbcBr«  1870. 

Sc  gut  id)  für  meine  Verfon  audj  in  ber  2Imt8 
n>oh>ung  be*  SRarinepfarrerl  untergebracht  mar,  fo 
unbefjagtirf)  mar  bie  allgemeine  Situation  in  3BiIb,clm8- 
Ijaoen.  2>iefel  mar  feit  mehr  als  jroanjig  Sajjren 

in  *reufcifa)em  »efl«;  bie  mährenb  biefer  Seit  un- 
ablaffig  get»aa)fenen  SRarineetabliffementl  (mit  beren 
Anlage  ber  Ort  felbft  erft  entftanb)  befanben  fta) 
pir  3eit  nod)  ot)ne  jeglichen  6a)u$.  81«  ia)  mit 

meiner  Zruppe  anfam  —  )et)n  Zage  nad)  ber  Äriegl« 
ertl&rung  — ,  fanb  id>  einige  ©tranbbeftfligungen 
im  Sau,  oon  ihrer  VoHenbung  aber  nodj  jiemlid) 
meit  entfernt,  ba:u  ßanben  oll  einzige  artiuerifiifdje 
«rmirung  an  ber  (Sinfahitiftefle  gum  inneren  $afen 

jmei  leiste  $elbgef$ufte.  2)a  aöilhelmlhaoen  jroetfel« 
lol  (bat  Öeneralftablmetf  räumt  biet  aua)  ohne 
SBeiterel  ein)  all  ber  roid)tigHe  Vunft  an  ber  ganjen 
Xorbfeefufie  galt,  fo  ift  c«  bem  Uneingemeihten  aller» 
bin  gl  niä)t  red/t  oerftänblid),  me*|alb  in  ber  langen 
Sßeriobe  nid)tl  gefd)ehen  mar,  um  aQel  Dasjenige 

einem  Sluftoanbe  oon  oielen 

SJiitHonen  fibet  unb  unter  ber  SBafferoberfIäa)e  ge< 
fd)affen  blatte,  o^t  mar  offenbar  bie  Verlegenheit 
grofe.  üJian  förberte  bie  €tranbbatterien  nad)  9Rög* 
lid)feit,  fernere  Jtntppfc^e  ®efa)a^e  lamen  nad)  unb 
nad)  an;  aufjerbetn  hatte  ein  oon  $annooer  ent' 
fenbeter  (Beneralflabloffijier  im  Verein  mit  bem  3n« 
genieurofftjier  oom  Vlafc  einige  prooiforifd)e  Vee« 
theibigunglmafcregeln  angeorbnet  SJiefe  beflanben 
in  ber  änlage  einer  S&eihe  oon  $elbfd)anjen  auf  ber 
Storbfeite  bei  inneren  $afen!  foroie  ber  Sinrid)tung 
ber  ftd;  läng«  betf dben  hiniichenben  Dörfer  (Beppen«, 
Fuhleriege,  Äöpperfjorn  tC.)  jur  Vertheibigung.  3)iefe 
Xrbeit  mar  becnbet,  bie  gdjanjen  aber  laum  be« 
gönnen,  bie  SBeiterführung  biefer  lag  unfeten  SD3etjr» 

rficr  XGetl 

leuten  ob.  @l  mürbe  bil  in  bie  ftacbj  kjinein  gc 

arbeitet,  unb  jmar  —  ba  bie  uniformirten  Äom« 
pagnien  ib>erfeitl  allein  ben  rea)t  umfangreid)en 

2Qad)tbienft  oerfe^en  mußten  —  anfänglia^  nur  oon 
ben  mdjt  eingelleibeten  >3Rannfd)aften.  Sie  armen 
Seufel  erregten  oft  unfer  SRitleib,  menn  fie  in  i^ren 

bQnnen  Pantoffeln  ben  ferneren  Jtleteboben  6c» 
arbeiteten;  f$liefeli$  mürben  fo  tjolje  Sirbeiterjatjlen 
geforbert,  ba|  aud)  bie  übrigen  Seute  herangezogen 
merben  mußten. 

$eute  (ann  el  ̂ ebermann  im  ©eneralßablraerfe 
lefen,  bafe  fomo^l  bie  3Jlögli$!eit  einer  Sanbung  mie 
bal  Vorbringen  einer  &änifäV3ftangojtfa)en  9rmee 

bürde)  3&tlanb  ermogen  morben  mar.  3)iefe  un» 
bebingte  Snfd)auung  mar  unl  batnal!  ja  nid)t  ein* 
mal  angebeutet  Treiben,  bennodj  mürbe  menigftenl 
bie  $rage  einer  möglichen  Sanbung  feinblia)er  Xruppen 
oielfad)  befprochen,  unb  menn  unter  ben  anmefenben 
HRarineoffijieren  aud)  Stimmen  laut  mürben,  ba£ 
eine  fold)e  oöQig  aulgefcb (offen  fei,  fo  mar  bod)  bie 

gegenteilige  Xnficbt  minbeßenl  ebenfo  ftatl  oer« 
treten,  ̂ ebenfalls  roiefen  alle  oon  oben  lierab  ge« 
troffenen  SRa^nahmen  (bie  ganje  Rtt^enbefe^ung,  bie 
Hnlage  prooiforifd)er  Sefeftigungen  IC.)  barauf  l)in, 
bafc  an  I)5d>üer  Stelle  jener  Qebanfe  nid)t  oon  ber 
^anb  gemiefen  mürbe.  @l  ifl  bab^er  (eia)t  begreiflich, 
batj  menig^enl  ein  Singriff  oon  ber  Sanbfeite  mid), 
ben  bie  SJerantmortung  für  bie  Verth eibigung  traf, 

ernßlid)  befchäfttgen  mugte,  unb  ia)  nehme  leinen 
Sln^tanb,  )u  erllären,  bafi  ber  öebanfe  baran  bei 
aller  fonfiigen  ©emüthlruhe  etmal  Sebrüdenbel  hatte. 
3n  ben  etften  Zagen  gang  ohne  Munition,  Aber  ein 
drittel  ber  SRannfchaft  ohne  militärifche  «elleibung 

unb  ohne  SBaffen,  unb  aud)  bann,  all  biefe  beiben 
^aupterforberniffe  Anfang  Äuguft  eingetroffen  maren, 
blieb  immer  nod)  bie  Zruppenftarte  eine  för  bie 

Aufgabe  unjureidjenbe.  Gelang  el  felbß,  f5mmtlid)e 
Äompagnieu  aul  ben  umliegenben  Dörfern  hwan< 
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gugieb>,  fo  Betrug  bie  Äopfgahl  nur  2600  Wann  | 
Infanterie,*)  oon  benen  ein  großer  St ti eil  allein  gar 
8efe|ung  ber  fteben  Selbfc^anjen  etforberlieh  mar; 
babei  mar  bie  Sertheibigung*front  eine  fehr  au8« 
gebeb>te  unb  bie  im  <5öeneral|tab«merl  angeführten 
fteben  $elbflefchü$e  jur  3eit  noch  ntd)t  oorhanben. 

Cbflleic§  gürforge  getroffen  mar,  bog  fid)  bie  benach« 
barten  art>eile  ber  Äüflen»8efatungltruppen  im  $aäe 
eine«  feinblichtn  Angriffet  unterftüfjen  foOten,  mar 
bie  Buchführung  biefer  Waferegel  gegebenen  gaHee 
bod)  mit  ©chraierigleiten  oerlnüpft.   Son  ben  beiben 
nädtften  Küflengarnifonen  Gruben  (ein  2anbroeb>  unb 
ein  ßrfafcbataiQon)  unb  Bremerhaven  (ein  ganbmehr« 
bataiCtan)  mar  tfjcilö  megen  bet  meitlauftigen  Ser< 
Binbung,  tljeil«  megen  ber  eigenen  geringen  Starte 
eine  Unterftüfcung  au«gefdb>f[en;  el  blieb  alfo  nur 
8remen,  mo  Gnbe  jjuli  bie  2.  Sanbroehrbioifton 
ßanb.   2)ie  $a$rt  von  bort  bis  SBiHjelmBhaoen  mit 
einem  3ug'#  melier  ein  mobile«  SataiCon  enthielt, 

nab,m  4'/i  bi«  5  6tunben  in  Änfprucb;  rennet  man 
bagu  noch  bie  gum  Slarmiren,  @infd)iffen  te.  nott). 
menbige  3ettbauer,  fo  tonnte  tro|  aller  telegrapbifchen 

Benachrichtigungen  eine  bei  SchiBig  ßef dt)i<±t  ge* 
[anbete  feinbliche  Struppe  bie  8efa|ung  oon  SBil- 
f)elm8f)at>en  immerhin  gmei  bi«  brti  Stunben  früher 
angegriffen  §abtn,  al«  bie  erfte  Unterfrüiung  au* 
Siemen  einzutreffen  im  ©tanbe  mar.    SDiefe  3''« 
genügte  ooMommen,  um  feinblicherfeit«,  namentlich 
bei  norhanbener  Srtillerie,  mtnbeflcn«  ben  Wanne* 
etabliffementl  einen  unberechenbaren  Stäben  juju- 
fügen.    3U   aüebem  trat  noch  D«  Uebelftanb,  bafe 
bie  ,Hatil  meiner  ftreitbaren  Wannfchaft  ftch  feb>  balb 
erheblich  oerminberte;  furg,  unfere  Sage  erfchien  mir 
giemlich  peinlich.    (£e  mar  baher  für  mich  eine  Srt 
oon  <&enugtt)uung,  bafj  mein      elfter  Sorgefefcter, 
ber  (Beneral  Sögel  o.  ftalcfenftetn  (öouoerneur  ber 
Äüflenlanbe),  meine  Bnfchauung  theiUe.   Sei  feiner 
abreife  nach  einer  Bnfang  Suguß  vorgenommenen 

Sefichtigung  von  2BUt}elm«haoen  gab  6c.  Gr,ceÜ"eng 
uns  beiben  8anbmehr'8ataiIlon*lommanbeuren  gegen» 
über  feiner  Sluffaffung  mit  ben  SBorten  Su*brud: 
„Weine  $crren,  ich  nehme  bie  Uebergeugung  mit 
fort,  in  2Bilhelm«haven  ijl  et  in  jebet  8egieb>ng, 

um  ftch  begraben  gu  laffeu!"   Sticht  fehr  trofhetch, 
aber  oodlommen  mahr!  9Ber  lann  et  mir  oerbenlen, 
baß  ich        böfe  barüber  mar,  al«  nach  (Eingang 
ber  Nachrichten  über  bie  erflen  Siege  gegen  bie  Witte 
be*  äluguft  bie  Befürchtungen  betreff«  einet  feinb* 
liehen  Sanbung  allmälig  fdjroanbenV! 

Unterbeffen  mar  bie  Senoenbbarmacbung  unfern 
Heute  nach  Kräften  geförbert  morben.  Näcbft  ben 
Staffen  unb  ber  Wunition  lamen  benn  auch  bi« 
erften  Kleibung«ftfide  aus  Dlbenburg,  alte  hellblaue 
2Baffent6de  be«  Dlbenburgifcben  Kontingent«  mit 

meinen  Sichfelllappen  unb  eingetiefter  Kompagnie» 
nummer,  bagu  Beinlleibcr  unb  Wü$en.   $ie  8er» 

*)  5Da«  ©»ntralfiabflroert  aiebt  bie  ©tfammtfiärfe  ber  8o 
(a^una  von  SBilbtlmSf^aoen  fogar  nur  auf  2100  Wann  an; 
baä  mu&  itboeb  auf  einem  3rrttjum  berufen,  ba  ba*  SBataiHon 
©ffm  runb  1400,  ba»  Satatuon  ©tdfratb  1200  flöpfe  jählte. 

theilung  biefer  Saasen  mar  eigentlich  eine  Seit» 
verfdjtvenbung;  benn  bie  SRöcte  maren  unferen  alten 
SBefjrleuten  oiel  gu  Inapp  unb  fo  morfa),  bag  fte 
meift  beim  Sngiehen  fchon  gcrftelen;  e«  folgten  bann 
Bngüge  be«  je^igen  Dlbenburgifchen  ̂ Regiment«  unb 
nach  längerer  3eit  eublid)  au«  QiUi  vom  Srfa|« 
bataiOon  be«  74.  Regiment«,  roeldje«  bie  Defleibung 
für  unfere  beiben  Sanbmchrbataillone  auhufrifchen 
hatte,  neue  Saasen  mit  oorfchrift«mS|igen  Sbgeichen; 
auch  bie  {lauptaulrüftunglftücfe  lamen  theilmeife  an, 
fo  bafi  gegen  Witte  ctuguft  ba«  SataiHon  menigfien» 

in  oertheibigungdfähigem  ßuftanbe  mar.  Sin  Wift- 
fianb,  ber  mährenb  ber  ganjen  3eit  ̂ errfc^te,  mar 

bie  Unterteilung  be«  Sataillon«  unter  brei  »er* 
fchiebene  Sehörben.  §n  aQen  gttrmationlangclegcn» 
betten  fianb  baffelbe  noch  unter  bem  fteUccTtretenben 
©euerallommanbo  VIL  «rmeelorp*  (Wünjtcr);  bie 

Scrpflegungtfachen  reffortirten  com  ftellr etttetenben 
©eneralfommanbo  X.  Srmeetorp«  (Hannover) ,  in 

beffen  Zerritorialbcgirl  mir  un«  befanben,  unb  f abliefe • 
lid)  »>aren  in  Setreff  ber  talttfdbjen  Sermenbung,  ber 
2)i<lolationifragen  :c.  ba«  @ouoemement  ber  ftüften« 
lanbe  unb  feine  Unterbehbrbe  unfere  eigentlichen 

Sorgefe^ten.    So  befHmmte g  8.  ba«  erftgenannte 

ßinthcilung  be«  8ataitlon«;  e*  mürbe  angeorbnet, 
bafs  jebe«  mit  überetatlmä^igen  Wannfchaften  au«« 
gerüdte  SanbmehrbataiOon  fo  viele  Jtompagnien  bilben 
fottte,  bag  biefe  nicht  unter  200  unb  nicht  über 
250  Aöpfe  g&hlten.  Um  nicht  gu  oiel  Ummalgungen 

hernorgurufen,  liejj  ich  baher  bie  urfprünglieh  ein- 
gelleibet  gemefenen  uier  Äompagnien  unoerdnbert 
uno  rormtrte  aus  oen  uortgen  üeuten  noaj  orei  neue 

Kompagnien  gu  200  Wann  unter  ben  brei  ä heften 
$remierlieutenant«.  Son  ben  fteben  Kompagnien 
maren  nur  brei  im  Orte  felbft  untergebracht,  bie 
anberen  ttier  lagen  in  Sörfern.  Wein  Offtjterforp« 
gählte  aufter  meinem  Sfibjutanten  noch  14  Köpfe,  fo 
bafe  jebe  biefer  flarlen  jtompagnien  nur  ben  Führer 

unb  einen  Offigier  befafe,  ma«  ich  um  fo  i^m«i- 
licher  empfanb,  al«  bie  Qualität  ber  Unterofftjiere 
in  ber  großen  Wehrgahl  oiel  gu  münfehen  übrig  lieg. 
9u$er  bem  SEBacht»  unb  XrbeiUbient  mürbe  nun 
tompagniemeife  e^ergirt  unb  gfelbbienß  geübt.  2)iefer 

befehränlte  ftch  freilich  auf  formellen  gfelbmach»  unb 
Satrouillenbienß,  ba  man  hauptfächlich  auf  8enu|ung 

ber  SBege  befchtänlt  mar.  Schließlich  mürben  auch 
gmei  Schiefeftanbe  ermittelt  unb  Uebung«munition 
bemiHigt. 

©er  fchlimmfle  geinb  aB«  bienfilichen  »efe^5ftv 

gung  mar  aber  ingmifchen  oon  anberer  Seite  ent» 
ftanben,  bat  in  bortiger  @egenb  felbft  unter  ben 
(Eingeborenen  nie  erläfchenbe  Sumpfftebet  (Walaria). 
Weine  Seute,  melche  baheim  al«  (Sifenarbeiter  bei 
einer  Temperatur  oon  35  @rab  ihr  Zagemerl  gu 

ooQbringen  gemöhnt  maren,  lebten  bemgemäfe  weit 
mehr  oon  flüfftger  al«  oon  fonßftenter  Nahrung, 
hatten  fchnmtlich  baburch  einen  abnormen  Wagen 
unb  maren  be«b>lb  ein  befonber«  ergiebiger  Scfer 

für  jene  tüdifche  Kranlheit.   3>er  mir  gleich  nach 
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unfetem    eintreffen    gemalten   ̂ ropbejeiumi  bei 
3Karin«'  Stablatgte«  entfptea)enb,  melbeten  ftcb  mit 
Änbtucb  bei  neunten  Zage!  bie  etften  Seute  Iran!, 
unb  i^re  3a!) I  Steigerte  fidj  in  teifcenbet  ̂ togteffton. 
Scbon  CrrceDenj  galdenfiein  blatte  mit  gejagt,  id?  foOe 
eine  Sblöfung   beantragen,   fobalb  bie  ©efetbtl» 
beteitfebaft  bei  Ztuppe  gefdbtbet  erfa)iene,  unb  biefen 
8ugenblid  tjielt  icb  für  getommen,  all  am  22.  Suguft 
bie  3*ff**  bei  eigentlichen  fttanten  fcä)get)n  vom 

#unbett  betrug  unb  buia)  bie  'Doppelte  Ängabl  »on 
ftelonoalelgenten  erhöbt  mutbe,  meldje  auä)  nur  in 
bet  SKittaglfonne  in  SJtäntel  gefüllt  umbetfa)Iiä)en. 
ffl  war  alfo  tt)atfäa)Iid)  niebt  oiel  meljr  als  bie 
$älfte  bet  SRannfdjaft  bienftfÄtjig.   SDie  Sntmott 
bd  ©enetalgouoetnementl  liefe  ma)t  lange  auf  ftdj 
varten.    Seibe  £anbroet)rbataiIIone  (beim  Bataillon 
(Bräftatt)  bettfa)ten  biefelben  Suflänbe)  foOten  in 

bie  peile  fiinie  bei  Äüftenoettbeibigung  (biet  bet  ba» 
malige  amtliche  Suibrud)  naa)  Sternen  gutädgeben 
unb  buta)  »roei  Dbetfcbleftfc$e  Bataillone  etfefct  metben. 
£  a8  etfte  bet jelben  follte  am  29.  SKuguft  DTad? mittag« 
in  SBilb,eIm«tjat»en  eintteifen  unb  mit  bie  leeten 

Sagen  ßleid?  benuften.    Raa)  langem  ©arten  auf 

ben  oetfp&teten  S«8  in  fhömenbem  SRegen  —  ein 
neue*  3Jtifegefa)id  ffit  unfete  giebetpatienten  — 

Piegen  bie  £eute  in  naffen  flleibetn  um  7*/i  Übt 
Sbenbl  in  bie  Sßaggonl,  um  bei  betfelben  SBittetung 

naa)  SWittetnaa)t  in  Sternen  aulgefa)ifft  gu'  metben. 
SDal  SataiHon  ©täftatb  folgte  anbeten  Zage«.  SDie 
unl  abldfenben  Dbetfcblefifctjen  SBaffetpolen  haben, 
mie  üb  b>r  beiläufig  bemetlen  Brill,  ba«  fllima  in 
SBilrjelmftbaoen  ptfia)tig  oetttagen;  fie  blatten  faft  gat 
{eine  fltanlen.   9Bet  ba«  votier  gemußt  t)&tte! 

Sternen  mat  ein  in  jebet  Sejiet)ung  angenel)met 
Zaufä).  9liä)t  nut  bie  Offigiete  maten  au«gegeiä)net 

aufgehoben,  fonbetn  auä)  bie  SBebtleute,  meiere  eine 
ni^ts  meniget  all  angenehme  (Sinquattietung  bilbeten, 
mürben  fe$t  fteunbliä)  empfangen  unb  meinen«  noc$ 
auf  Äopen  bet  Duattietgebet  ätgtlia)  beljanbelt,  fo. 
meit  fie  Patienten  obet  SHelonoalelgenten  maten.  S)ie 
6tabt  felbft  geroafjrtc  einen  »ottfjciltjaften  änblid; 
fogat  in  ben  son  ben  ©äjiffetn  unb  atmeten  Solfl* 
Ilaffen  bemotjnten  Vierteln  b«tfä)te  eine  gang  un- 
gemöt)nlid)e  ©aubetleit,  raährenb  bie  neueren  Bot» 
ftäbte  rounbet^übfa)  unb  b,eimifa)  gebaut  ftnb;  man 
fiet)t  bem  (Bangen  bie  gebiegene  SBobJbabenbeit  an. 
SDie  BenöHetung  metteifette  butä)  alle  6tftnbe  in 
einem  Sattiott*mu«,  bet  ein  Ieuä)tenbe«  Sotbilb  für 
manebe  in  Heinsen  fiofalinteteffen  untetgebenben 
2anbptia)e  abgeben  fonnte.  «eben  bet  edjt  $eutfc&en 
©efinnung,  meiere  ia)  bamal«  in  Sternen  bemunbetn 
lernte,  traf  iä)  bei  ben  bottigen  Battirietfamilien, 
in  benen  \ä)  »etfebtte,  eine  fo  maljte  Silbung,  mie 
man  fie  allen  bieten  ffiefellfcbaft«!reifen  mit  münf  eben 
fann.  2>ie  mitflieb,  feltene  Öefcbeibcnbeit,  meldet 
icb,  namentlich  bei  ben  alteren  SRitg liebem  in  ben 
beften  Käufern  begegnete,  tnaä)te  einen  getabeju 
roob.Ittjuenben  öinbtud  auf  mia). 

3n  bien{Hia)et  Segieb^ung  mat  icb  in  Sternen 
siebet  nut  SataiDonllommonbeut,  bie  gunIHonen 

all  fiommanbant  netfab  bet  Sanbmeljt  *  Segttfl« 
lommanbeur  all  bet  dttefte  anmefenbe  6tabloffi)iet. 

3m  Setgleic^  gu  SBtI()eImlbaoen  mat  bet  9&a^U 

bienft  m&|ig,  fo  ba|  —  ba  bic  fteitjen  fto)  balb 
miebet  gu  füDen  begannen  —  bie  oetfä)iebenen 
übienftgmeige  mit  erneutem  Gifet  betrieben  metben 
tonnten,  iiiärf d>e  mit  ̂ elbbienftübungen  unb  6c(eiben* 

f$iefjen  liefe  icb  b,auptfScb(icb  ootneb.men,  ba  man 
tto|  bei  entfa)eibenben  Siegel  son  Seban  immer 
nod)  fjoffte,  mobil  gu  metben  unb  auf  ben  fttiegl* 
fcbaupla|  abgutfiefen.  (Sinen  folgen  3 übet,  mie  it)n 
bie  ftunbe  t>on  jener  S^laa^t  unb  tyten  ̂ folgen  bei 
ben  guten  Stemenfetn  tjeroornef,  l)abe  ia)  freiließ 
nie  miebet  erlebt;  man  bättc  H  in  bie  Seit  bei 

ttöCnet  Äatneoall  »etfe^t  glauben  fönnen. 

9tm  7.  September  mar  ba!  SataiDon  enblta) 

bureb  Xulgabe  bet  lebten  meniget  mistigen  Stüde 
üoüftänbig  naa)  Sotfcptift  aulgetafiet  (auefdjliefeUc^ 
bet  nut  für  btei  itompagnien  oottjanbenen  Zfcbalol); 

alfo  faft  aebt  9Bo$en  nacb  ftattgebabtet  Atieg!« 
et!(&tung!  2>a  erreichte  mieb  gmei  Zage  bar  auf  bet 
Sefetjl  bei  fteUoettretenben  (Benetalfommanbol,  gmei 

ftompagnien  gu  200  ftöpfen  auSjuroäfjlen,  biefelben 
per  Sat)n  na$  3JIinben  gu  fenben,  mo  fie  ooUenbl 
mobil  gemacht  metben  unb  bemnücbft  gu  dtappen* 

gmeden  Setmenbung  finben  foQten.  sJ?act>  (Stmftgung 
aDet  einfa)lägigen  Sett)&ltniffe  beftimmte  icb  bagu  bie 
6.  unb  6.  Äompagnie,  bie  Ätanlen  betfelben  mutben 
gegen  gefunbe  Seute  bet  7.  ftompagnie  aulgetaufcbt, 
unb  am  11.  September  oetlie^en  fte  Sternen.  9<bt 

Zage  fpfitet,  am  19v  mufete  icb  auä)  bie  bil^etige 
7.  Pompagnie  gu  gleichem  3mede  mie  bie  beiben 
anbeten  naa)  SRünfiet  instabilen.  2Biebetum  mußten 

bie  Sdjmicblinge  mit  Seuten  bet  etften  oiet  Pom* 
pagnien  aulgemed)felt  werben,  fo  bajj  immer  neue 
Stbeit  füt  bie  ftompagniefübtet  etmuo)!.  Slnfäng' 
liä)  beute  leinet  bet  gutfldbleibenben  Aametaben 
biejenigen  jener  btei  Aompagnien  beneibet;  mit 
glaubten  allgemein,  fte  mütben  im  ̂ nlanbe  bleiben 
unb  oiel  auf  bem  (Sifenba^nmagen  gut  Segleitung  bet 

gtofcen  (Sefangenenttanlpotte  berumfaijren.  Slllein 
balb  famen  bienfUia)e  Schreiben  oon  it)nen,  meiere 

gtangö{ifo)e  $o|tftempet  geigten,  gmei  maten  gleia) 
über  bie  Sottjtingtfcbe  CBienge  gegangen  unb  eine 
bauen  iß  fogat  noa)  in!  geuet  gelommen.  2)a  tegte 
ficb  boeb  mebtfacb  ein  leifel  <S>efäc)l  bei  SReibei; 
benn  mit  bitten  nunmeb^t  alle  Hoffnung  aufgegeben, 

noa)  auf  gtang5ftfa)el  (Bebtet  gu  fommen,  gefa)meige 
benn  an  bem  glotteiä)en  Jtampfe  t^eilnel)men  gu 
bfltfen.  5Diefe  Sefüra)tung  betätigte  ftdcj  benn  auo), 
all  mit  @nbe  September  ben  Sefebl  erhielten,  Sternen 

gu  oetlaffen,  um  naa)  Sefel  gut  Semacbung  bet 
ftaifen  Atieglgefangenenbepotl  abgugetjen.  (Sl  lam 
gaat  noa)  einmal  Gontteotbte,  allem  el  mat  unl 
nut  eine  lutge  (Balgenftift  gefo)enlt,  bie  SSeifung 
miebet^olte  ftc|,  unb  am  7.  Oft  ob  er  Stotgen!  6  Ub,r 
vetlie|en  mit  unfet  Aapua,  9{aa)tl  1  tU)t  gogen  mit 
in  3Befel  ein;  bal  Sataitton ötdftatb  ging  gu  gleicbet 
Setmenbung  nacb  SRinben. 

Unfet  miliiätif a)e«  £ool  mat  -  mie  bal  auiet- 
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bien{Hiä)e  —  ein  völlig  anbetet  gemotben.  2Bit  be« 
fanben  unl  in  SBefcI  in  einet  alten  $teu|if$en 
gefiung  mit  allen  Spalten  feilen  einet  folgen;  baju 
waten  an  7000  gtangöftfa)e  Ätiegtgefangene  gu  be« 

magen.  güt  biefe  blatte  man  feine  anbete  Unter» 
fünft  alt  ein  auf  einet  {leinen  9ttjein«3nfel  auf» 
flefd^Iagcncö  Seltlaget,  meldjes  eine  täglidje  2Bad>e 
oon  faft  gmei  flompagnien  etfotbette;  gubeut  gab  e« 
miebet  ftatlen  Stbeittbienft,  fo  baß  an  ben  roenigen 

maa)t»  unb  arbeitsfreien  Sagen  nut  ejergitt  treiben 
tonnte,  um  bie  Seute  einigermaßen  toiebet  in  Haltung 

gu  bringen. 
Untet  biefen  nichts  roeniget  alt  antegenben  33«t» 

ijfiltniffen  tetfhiä)  bet  DItobet  langfam,  unb  boa) 
mutbe  et  fd&ließlia),  roenigjlent  für  mia)  petfönlia), 
jum  ©lüdtmonat.  Snfangt  bet  groangiget  erhielt 
ia)  ben  SBefc^I,  gum  mobilen  Regiment  abgugetjen 
(meldet  ingmifa)en  ben  Setluft  groeiet  SöataiHone. 
tommanbeure  gu  beflagen  blatte),  fobalb  bet  gu  meinem 
5Raa)folget  beftimmte  Stabsoffizier  in  SBefel  ein« 
getroffen  fein  mürbe.  £ietübet  »etgingen  inbeffen 
noa)  mehrere  Zage,  roäfjrenb  beten  uni  bie  tRaäjriajt 

von  ber  Üit^er  Kapitulation  erreichte.  %üx  mia)  mat 
biet  infofetn  nia)t  angenehm,  alt  mein  Regiment, 
tueldjeÄ  an  bet  Selagetung  teilgenommen ,  nun 
mit  bet  Strnee  ben  SRatfä)  nad)  ©üben  antrat,  unb 
ia)  baffelbe  babura)  etft  um  fooiel  fpätet  eingub>len 
tjoffen  butftc.  ßnblia)  roatb  ia)  etlöjt  unb  oatte  bie 
große  $reube,  naa)  oielen  3tt fahrten  bie  Iruppen 
fa)on  an  bet  $onne  gu  tteffen,  bann  abet  an  ben» 
gangen  fogenannten  fiottefclbjug  alz  SBatattloni» 
lommanbeut  tb,tilgune$men.  Dat  2anbroet)rbatailIon 
(Sffen  abet  blieb  bis  gu  feinet  Suflflfung  in  SBefel. 

Saftifdjc  Sttidblidc 

auf  bie  Sdjladitcn  be«  £eu  tjfrgranjbftf  djen  firiegeö 

mit  befonberer  iöc rudfidiiiaimn  ber  SertDenbans  ber 

,  Artillerie. 

VII.  Sie  ©a)laa)t  bei  6eban.  (gottfeftung.) 

V.   SDte  Kampfe  auf  bet  Stotbftont  be« 

gtangöfifa)en  $eete«. 

Dat  gunebmenbe  ©efdjüfcfeuer  im  Slotbroeßen 
oetanlaßte  ben  ©enetal  be  SBimpffen,  fia)  tum 
7.  KorpS  gu  begeben.  ©enetal  Doua«  glaubte  gmat, 
fta)  galten  gu  lönnen,  miet  abet  auf  eine  ftättete 

»efefcung  bet  ßaloaire  b'3&"o  unb  bet  Soit  be 
(a  ©atenne  Ejin,  motauf  bet  £öa)ftlommanbitenbe 
fofott  alle  ab fc mm Iidjcn  2t) eile  bet  1.  Korpt  bott^in 
bitponitte  unb  gum  12.  florpt  gutüdfejjtte. 

$iet  f anb  et  bie  §tangöftfa)en  2ruppen  im  Döllen 
SRfldjuge  auf  ©eban  unb  ftonb  be  ©ioonne,  bie 
Deutfa)en  im  Seftfer  bet  $öb>n  mefllia)  Sa  2Ron« 
ce&e,  ib>en  Knien  glügel  in  ©alan,  eine  SSctftattung 
bet  erfteren  batjer  btingenb  nötl)ig.  infolge  bet 

ooietmäb^nten  Befehlt  maten  bie  in  gmeitet  fiinie  ge« 

ftanbenen  Dioiftonen  2'$<*rillet  unb  $ell<*  bet  I.  Aotpt 
in  bet  Stiftung  auf  ben  Galoaite  V^llo  abmatfa)itt, 

• 

feinetfeitt  erhielt  bet  ©enetal  Douao  bat)et  je«t  bie 
Reifung,  aDe  oetfQgbaten  Ztuppen  gut  Untet^ttftung 
bet  12.  äotpt  gu  entfenben.  Dem  entfptecfeenb 
tfidte  gunäo>^  bie  beut  7.  Korps  alt  ftefetoe 
fibetmtefene  Stigabe  3RaufHon  auf  SageiQet  ab, 
unb  auf  roieberljolte  <^efuo>e  um  Unterfiö^ung  folgte 

bie  S)ioifton  3>umont  buta)  bat  Soit  be  Ia  (Batenne 
ebenbab^in.  Sn  it)te  ©teile  ttat  bie  bittet  im  gtoeiten 
Steffen  geftanbene  Dioirton  Gonfeil  S)umetnil  auf 
ben  testen  glügel  bet  7.  &otpt. 

Die  com  Dbettommanbo  mob^l  flbeteilt  getroffenen 

Snotbnungen  mußten  bat  <Befeä)t  in  nad)tt)eiliger 
9Beife  beeinfluffen.  S)a  fte  fia)  meb>  obet  meniget 

gegenfeitig  aufbeben,  maten  fte  einetfeiti  jmedlot, 
anbetetfeitt  mußte  bie  Räumung  unb  Sßiebetbefe^ung 

bet  Stellungen  ©efatjten  mit  fta)  bringen  —  ber 

Saloaite  b'^lln  mat  j.  89.  ootflbetgebenb  nia)t  be» 
fefct  — ,  Cetlufte  unb  llnotbnungen  tjetbeifäb.ten,  mela)e 
buta)  bie  gmedlofen  ̂ in<  unb  ̂ etmätfd)e  noa)  oet* 
gtößert  mutben,  jubem  bat  SSetttauen  gut  gütjrung 
fajdbigten.  SBit  fommen  fpdtet  noa)malt  tjietauf 

gutüd. 
Hit  ftaj  gegen  SRittag  bei  ben  Sätterien  be« 

XI.  ftotpt,  benen  mie  ftütjer  etmSb^nt,  nia)t  alle 
Vlunttiontroagen  mäl)tenb  bet  93otmarfa)et  gu  folgen 

oetmo$t  Ratten,  SRunitiontmanget  einteilte,  mutben 
noa)  ̂ moi  Sattetien  bet  9.  SDioifton  oom  C5f»amp 
be  la  ®tange  ootgegogen  unb  mit  btei  Batterien 
bet  XI.  Sltmeelotpt  übet  ben  -Ii ad)  von  äfleigneu; 
auf  ben  teä)ten  glügel  bet  Sttilletielinie  bei  V.  Äorpt 
ootgefüb>t.  Uebet  bat  Sutüdb^alten  bet  Batterien 
biefet  Dioifton  t)aben  mir  unt  beteilt  an  anbetet 
Stelle  auigefptodjen. 

Ilm  1  Utjt  gingen  auf  ikfeiit  bet  ®enetal« 
o.  64a$tmeuet  fünf  Kompagnien  bet  9legimentt 
?Rt.  82  mit  bieten  bet  Stegimentt  92t.  87,  melaje, 

mie  ergäbt,  bei  ben  Batterien  fäblia)  gleigneu; 
ftanben,  nad)  ̂ Dn  »ot  unb  eröffneten  oom  Sflbtanbe 
bet  Dorfes  aut  bat  ̂ euet  gegen  bie  $öb>n.  Die 

Umgebungen  bet  Dttet  maten  oot  bem  Deutfcb.cn 
StrtiOeriel  euet  bereits  ooQftänbig  oom  geinbc  ge« 
täumi  Selbft  bie  3"fantei'c  auf  bem  Saloaite 

b'3IIo  fuajte  in  bem  tfidroirtig  gelegenen  SBalbe 
Gä)u%.  Jiur  gmei  Sattetien  behaupteten  fta)  noa) 

lutge  Seit  unb  ©ett)inbetten  bat  SSotbtingen  bet 

^teuften. 
©d)on  ftfiber  ijaben  mit  bemetlt,  baß  bat  3utfid« 

galten  bet  10.  3)bifton  angeftd^tt  bet  |intet  bem 

Galoaite  b'^tlp  oetfammelten  ̂ tanjöftfcben  KaoaUetie« 
maffen  bie  Urtittetie  bet  V.  JSorpt  gefä^tbete.  9Sit 

motten  jeftt  noa>  meitet  gei)en  unb  batauf  t)in* 
metfen,  baß  iljr  Singteifen  bei  3üij,  gemeinfo>aft(id) 
mit  ben  Abteilungen  bet  XI.  ftotpt,  oiedei$t  fa)on 

gu  biefet  3«i  gut  ̂ ottnatjme  bet  galoaite  b'3llo gefübtt,  jebenfallt  abet  feine  fofottige  Sefeftung  oet« 
anlaßt  E;aben  mütbe,  alt  bie  Dioifton  Dumont  tt)n, 
bet)uft  9bmatfa)et  nad,  Suben,  räumte,  noa)  et)e 
Oenetal  Douan  bie  S9tigabe  Sotbat  miebet  oot- 

gufütjten  oertnoctjte. 
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Selbft  um  2  Ur)r,  all  bet  Galoaire  von  ben 

grangofen  ohne  Äampf  oerlaffen  mürbe  unb  bie  Äom» 
pagnien  bei  XI.  KorpS  bie  Stellung  einnahmen, 
mürbe  tjier  eine  ndrlere  Sefejung  angezeigt  geroefen 
fein,  ba  bie  SBahrfcheinlic&feit  immer  noch  nahe  lag, 
bafe  tuet  ein  2)urtr)bru4floerfucr)  gemalt  werben 
tonnte,  um  bie  Belgifcbe  ®renjie  gu  erraten.  9ul 
bemfelben  ©runbe  liegt  bie  grage  nahe,  toedb^olb 
gu  bieler  3eit  mcfjt  ein  ftaffc Iroeif e3  Sorgehen  oom 
linfen  Jlügel  bet  Srtitterielinie  bei  V.  ftörp*  fta:t- 

fanb.  ̂ torböftlicb  von  '05 Hi)  mürben  einige  Batterien 
ber  uotgefdbobenen  fcfc, machen  ̂ nfanteriectbtljeilung  ben 
nötigen  3tücfb,att  gegeben  unb  Überbiel  Gelegenheit 
gefunben  b^oben,  in  bie  fpäteren  Äämpfe  um  ben 
(Saloaire  unb  ba«  Boil  be  Ia  ©arenne  wirffamer 

eingugreifen. 
S)afc  eine  JDioifion  bei  V.  Äorpl  auf  bem  Gtjamp 

be  Ia  ©ränge  in  Bereitfchaft  blieb,  mar  mit  "Mi- 
fii)t  auf  bie  bem  XI.  Äorp«  gegebene  grofce  8ul« 
beb^nung  ben  feinbltc^en  Xruppcnanfammlungen  bei 
Aising  unb  5agal  begm.  ber  gum  Saloaire  gietjenben 
fcöbe  gegenüber  unb  feine  6teDung  cor  bem  Seftlee 
geboten.  Ueberbiel  fotberten  feine  bisherigen  93er* 
lüfte,  bie  Bocferung  ber  Berbänbe  unb  ber  Umftanb 
bam  auf,  ba§  bie  22.  SJioifton  erft  mit  bret  Ba« 
taiQonen  bei  Regiment«  Rr.  83  auf  bem  Schlacht« 
felbe  eingetroffen  mar. 

Salb  nao)bem  ̂ llo  von  ben  Sreufcen  befe^t 
morben,  trat  auf  grangöftfeher  Seite  füblid)  bei 
Boil  be  la  ©arenne  grofee  Serroirrung  ein,  weil 
bie  gur  Serftärfung  bei  12.  Jtorp«  von  Saloaire 

b'^Qo  abrüdenbe  SMoifion  $umont  mit  ben  hierher 
marfchirenben  fcioifionen  bei  1.  Äorp*  Ireugte,  bie 
©ranaten  ber  Ikeufeif  cbjn  ©arbeartiHerie  unau«gefe$t 
in  bie  gufammengebrängten  Waffen  einfd)lugen  unb 
biefe  von  ber  eigenen  AaoaQerie  burä)brod)en  mürben. 
Siele  Bataillone  gerieten  in  »uflöfung  unb  flutteten 
in  ben  SBalb. 

Ilm  ben  Saloaire  miebet  gu  befefcen,  fucb> 
©eneral  Douao  einige  Bataillone  ber  8rigo.be  Borbat 
mieber  gu  fammeln.  Später  ruhten  Zueile  bet 
5.  Korps  borten.  «He  Berfud)e,  aber  ben  Saloaire 
|inaul  Zerrain  gu  geminnen,  fd)eiterten  aber  an  bem 

ber  Breufcifchen  HrtiDerie  unb  ber  Sefe^ung 
Ha.  Buer  Batterien,  meldte  hier  Stellung 

len,  mußten  biefelbe  unter  Serluft  eine«  großen 
Zueilet  ihre«  SDRateriall  mieber  räumen. 

Balb  erlahmte  inbeffen  bie  2Biberftonb«fraft  ber 

grangofen  auf  bem  Galoaire  b'^Bq.  Um  2  Ht)r 
räumten  fie  ben  Berg,  roohin  ftärlere  Sbtheilungen 
be«  XI.  Äorp«  oon  ben  Regimentern  Kr.  80,  82 

unb  87  oon  Dfln  unb  Sgataimont  nad)rfia*ten.  6ie 
eröffneten  oon  9'"  au«  ein  lebhafte«  ̂ feuergefecr)t 
gegen  ba«  Boil  be  Ia  ©arenne. 

Die  ©arbcftavaBeriebivifion  mar  um  V/t  Uhr 
von  groulerie  über  Shataimont  hinter  ben  Batterien 
bei  V.  Brmeetorpl  eingetroffen. 

3ngwifd)en  waren  dftlia)  ber  ©ioonne  aud)  bie 
gufcbatterien  ber  Jtorplartiderie  unb  bie  1.  ©arbe« 
Snfantettebretfion  in  ber  Stiftung  auf  bal  2)orf 

gleichen  Flamen!  oorgegangen,  um  2  Uhr  bie  reitenben 

Batterien  an  beibe  glügel  biefer  ®efd)fiflinie  heran* 
gegogen.  Son  b,icr  aul  nahmen  je^t  aBe  60  ©e« 
febüfc«  ben  SBalb  oon  ©arenne  unter  geuer,  mäljrenb 
bie  anberen  fünf  Batterien  bei  Äorp«  mit  ben  beiben 
gunäd)ft  ftetjenben  Baoerifdjen  unb  fieben  6äd)fifd)en 
Batterien  ben  Äampf  gegen  bie  «rtiHerie  bei  1.  gran« 
göftfajen  Äorp«  mefilia)  $aobe«  unb  SDaignu  fort» 

festen. 
3)  er  Hnte  gflfigel  ber  ©ä^ftf^en  ©efd)u$Iinie 

hatte  gu  biefer  £eit  bal  geuer  eingefleOt,  meil  bie 
Batterien  unb  Struppen  bei  II.  Sauerifchen  j^orpl 
unb  ber  Sreufjifchen  8.  2)ioifton  auf  bem  red)ten 

©ioonne*Ufer  gegen  gonb  be  ©ioonne  im  geuer 

jianben.  71  S)eutf(he  Batterien  oereinigten  fomtt 
ihre  oemid)tenbe  fongentrifche  SBirrung  gegen  bie  auf 
einen  engen  Raum  gufammengebrängte  $rangöfif<he 
Srmee.  Rid)t  nur  bie  Batterien  unb  oorberen  3n* 
fanterietreffen,  fonbtrn  aud)  ihre  hin*  unb  hergiehenben 

Steferoen  unb  bie  oergeblid)  ©eefung  fua)enben  Äa« 
oaQeriemaffen  mürben  mit  einem  berartigen  ©ranat« 
hagel  Überf<hattet,  bafe  fie  immer  mehr  in  Unorbnung 
gerieten  unb  fta)  in  ihrer  2Biberftanb«fraft  gelähmt 

fahen,  noch  «h«  fte  überhaupt  in  ben  ftampf  ein« 
jutreten  oermoa)ten. 

Namentlich  ber  rechte  glügel  be«  Jranjöfifchen 
7.  jlorpl  fjatte  unter  biefem  ̂ euer  gu  leiben,  mo* 
gegen  bie  3>ioifion  Sigbert  in  ihrer  Stellung  gmifd)en 
tflohtg  unb  Sagal  ben  oon  SBeften  unb  Horben  gegen 
Tie  gerichteten  angriffen  gegenüber  mit  8öh»flfcit  noch 
längere  Seit  @tanb  hielt,  gumal  bie  gfinftige,  im 
SBeften  fd)mer  gugänglid)e  Stellung  bem  Borbringen 

ber  Srcufjen  oorläufig  ein  $'ul  fe|te.  9lach  ber gortnahme  oon  gloing  fahrten  biefe  ein  hinhaltenbe« 
geuergefecht  unb  orbneten  gunächp  ihre  »erbänbe 
mieber. 

©egen  Wittag  mar  enblid)  bie  22.  Sioirton  mit 

ad)t  Bataillonen,  gmei  Schmabronen  unb  einer  Sionier« 
tompagnie  bei  6t  Slbert  eingetroffen  unb  läng«  ber 
9Raa«  auf  gloing  marfc^irt,  um  bie  bominirenbe 
Bofttion  ber  iCicifton  fiiebert  in  glanle  unb  Raden 
gu  Tan  EU*  on  e,n  Ttegtmeni  im  erften  uno  gmetten 
Zreffen,  bie  beiben  Bataillone  bei  britten  all  fte* 
ferne  folgenb,  burd)fchritten  fie  bie  SRaalmiefen  unb 
ben  gloingbad),  mo  bem  jefct  eingehenben  Befehle 
bei  (^eneraltommanbol  gufolge  bie  le|tgenannten 
Zruppen  all  allgemeine  Referoe  nad)  bem  9BäIbd)en 
auf  ber  $öt)e  nörblid)  gloing  abgegmeigt  mürben. 

X  er  ©efed)tllage,  taltifchen  Bebeutung  unb  38iber« 
ftanbif ätjigfcit  ber  feinblictjen  Stellung  auf  ben  Jpöfjen 

gmifchen  ̂ toing  unb  Sagal  entfprechenb,  mflrbe  el 

angegeigt  geroefen  fein,  ben  Ängriff  nicht  ohne  Bor« 
bereitung  burch  Hrtifleriefeuer  gu  unternehmen,  »ie 
Batterien  ber  Sioifion  ftanben  feit  längerer  Qtxi 

auf  bem  rechten  glugel  ber  großen  artiDerieftellung 
bei  XI.  Aorp!  nörblich  gloing,  gmei  Batterien  am 
SBälbchen  auf  ber  ̂ öhe  felbft,  bie  beiben  anberen 

am  fabroeftlichen  Sbhang  berfelben.  Sine  ̂ eran« 
giehung  bet  Batterien  an  bie  JDioifion  bttrfte  fid) 
laum  gelohnt  b>oeR,  ba  nid)t  angunehmen  iß,  ba| 
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fie  in  ben  tief  gelegenen  2Biefen  rocpiictj  gloing  eine 

Stellung  mit  entfptecbenbem  ©epchtsfelb  unb  lieber« 
ftc^t  gefunben  haben  mürben.  Siegen  formten  bie 
Batterien  am  SBälbchen  ben  angriff  fetjr  tool}!  untere 
ftütjen,  unb  et  liegt  lein  ®runb  oor,  na$bem  ̂ floing 
fdjon  cor^er  von  $eutf$en  Zruppen  bei e^t  mar, 
bafj  bie  am  abtjang  pehenben  Batterien  nicht  in 
norböplicher  Richtung  nät)er  an  bie  Äuppe  ber  ̂ >öt>c 

herangingen,  von  mo  fie  am  Sßbopranbe  be«  SBälb« 
dj>en«  in  bominirenber  Stellung  gegen  ben  $öt)enrQden 
öfUtct)  gloing  gu  roirfen  oermochten.  Sa  fie  t)ier 
ex^ebtieb  tiefer  panben,  at«  bie  auf  ber  Äuppe  felbp 
im  geuer  befinblicgen  Batterien,  bef ctjränl ten  fie  beten 
©epchWfelb  in  leiner  Seife.  3n  Söirllicbteit  fa}eint 
meber  eine  Vorbereitung  noch  birette  Unterftfl^ung 

be«  Ängriffel  ber  22.  !i)ioipon  burch  «rtiCerie  Patt, 
gefunben  gu  b^aben. 

Süblirf)  gloing,  jroifdjen  biefem  Drte  unb  (Sagal, 

fefctc  bie  43.  Jjnfantcriebrigabe,  mit  vielen  Ser* 
fprengten  oetmifcht,  ihren  Angriff  an  unb  gelangte 
in  bm  -  unb  b^ermogenbem,  bie  Verbänbe  ftarf 
lodernbem  Kampfe  um  1  Ub>  mit  i&rcn  Schßfcen  an 
ben  Ranb  ber  oberen  Hochfläche,  worauf  bie  in 
gloing  befmblidjen  Xruppen  hervorbrachen  unb  ftdj 
bem  linlen  glflgel  ber  43.  »rigabe  anfchloffen.  Rur 

bat  5.  3ägerbataitt"on  oerblieb  in  gloing.  Sie 
heftigen  (Begenpö&e  be«  geinbe«  toarfen  eingebe 
Kompagnien  inbeffen  immer  mieber  gurfld,  bie  neue 
Struppen  am  SBälbchen  nörblia)  gloing  eingetroffen 
aaren  unb  fecjjs  Kompagnien  ber  Regimenter  Rr.  80 
unb  82  mit  a$t  (geflogen  ber  3.  unb  4.  ferneren 
Batterie  foroic  eine  ftompagnie  Regiment«  Rr.  94 
oon  bort  vorgingen,  bie  ®cfd;ü$e  gloing  toeplich 
umgehenb,  auf  bem  $ange  ber  ̂ >ö fcje  Stellung  nahmen 
unb  ben  geinb  in  ber  glante  bef hoffen. 

Um  bicfelbe  Seit  ̂ atte  au$  ©eneral  o.  flirchbach 

bie  fttbtoepiich  oon  gleigneur.  auf  gepellten  vier  8a. 
taillone  ber  19.  Brigabe  gegen  bie  gront  ber  2)ioiflon 
Sigbert  oorgefanbt  unb  bamit  bie  Eflde  groifcheu  ben 
bei  gloing  unb  3Hr>  lämpfenben  Gruppen  aufgefüllt. 

Unter  bem  föranatfeuer  ber  $reufiij$en  Batterien 

burch  bie  oon  SBeften  unb  Rcrben  oorbtingenbe  3n* 
fanterie  immer  fchärfer  bebrängt,  begann  auch  ber 
SBiberftanb  bei  Knien  glflgel«  be«  7.  Äorp«  nach' 
ml  äffen.  Da  alle  ̂ nfanteriereferoen  auf  anbeten 
Igelten  be«  ecgladjtfelbeS  Berroenbung  gefunben 
hatten,  mufrte  bie  ÄaoaUeriebioipon  Rlargueritte  ihre 
fünf  leio>ten  Regimenter,  benen  bie  Sancierbrigabe 
Saoareffe  be*  12.  Äorp*  unb  Äßrafperfchioabronen 
ber  ÄaoaUeriebioipon  Sonnemain«  per)  anfchloffen, 
einfe|en.  gür  ben  fc&on  beim  Relogno«giren 
gefallenen  ©eneral  SJlargueritte  fahrte  ©enetal 
be  ©aüiffet  biefelben  gegen  bie  gum  Xfaeil  noch  ben 
flöhentanb  erpeigenbe  SJJreufcifche  Snfantetie.  Durch 
bat  glanlenfeuet  ber  Vreufcifchen  Batterien  in  ihren 
Verbänben  gelodert,  trafen  pe  in  brei  fchneU  auf 

einanber  folgenben  Stögen  auf  bie  43.  Infanterie« 
brigabe,  unb  bie  oon  gloing  lommenben  Ztuppen 

gelangten  rrofc  bei  Äattätfchfeuee»  felbp  in  bie  füb» 
lieh  gloing  un  geuer  peb>be  Batterie,  erlagen  aber 

|  bem  Schnellfeuer  ber  hier  oorgehenben  unb  nörblich 
ober  fflblich  oon  gloing  nachrüdeuben  Infanterie« 
Xruppentheile  begto.  ben  bei  ©aulier  in  Referoe 
haltenben  13.  £ufaren.  Gin  Keiner  2$eil  gelangte 

bi«  in  bie  ©egenb  oon  ©t.  albert,  fanb  aber,  nach* 
bem  er  tjier  unter  ben  nachrüdenben  Xruppenfahr« 

geugen  einige  Verwirrung  angerichtet  batte,  bur$  bie 
balb  entgegentretenbe  Infanterie  feinen  Untergang. 
Rur  fcb>ache  Ueberrepe  lehrten  in  ben  6<hu$  hti 
Bciö  be  Ia  (Barenne  jurüd. 

Räch  abroehr  be«  ̂ anaHerieangriffe«  fe$te  bie 

fßreufeifche  Infanterie  ihr  Borgehen  gegen  bie  SDioifion 
£if5bert  fort,  mobei  bie  oon  ̂ loing  lommenben  Gruppen 
bie  Richtung  auf  Cuerimont  ^etrne  einfehlugen,  bie 
43.  Brigabe  fidb  Gagal  näfjette.  Sie  au«  ber  ©egenb 
oon  gleigneuc  oorrüdenbe  19.  Brigabe  hatte  bagegen 
erft  bie  Strafe  oon  gloing  nach  3^0  erreicht,  aber 
fchon  am  ̂ Itigneurbach  bur<h  ba«  geuer  ber  gran« 
göpfchen  artiQerie  emppnblich  gelitten.  Xxolt  be« 
gefolgerten  Berlufte  überf djntt  pe  auch  btn  VDn  3a9 
hetabtommenben  Bai  unb  fegte  pch  am  gufje  be« 

^öhenrüden«  fep.  SDem  rechten  glflgel  biefer  nier 
Bataillone  Ijatten  pch  »btheilungen  oerfchiebener 

Xruppentheile  angefa)loffen,  roclcbe  bi«her  bie  Be< 
bedung  ber  großen  attiQetielinie  bilbeten.  aber 

immer  noch  h'tK  bie  gtanjöpfche  Infanterie  in  et« 
heblicher  6tär!e  bie  burch  Schü^engt&ben  cerftarltc 
Stellung  auf  bem  Sergtüden  befe^t  unb  fanbte  ben 

langfam  aufpeigenben  abtheilungen  ein  oemichtenbe« 
geuer  entgegen.  SDutch  Schnellfeuer  warfen  bie 
$teu§en  inbeffen  mehrere  angtifftpöge  gurüd,  unb 
gelang  e«  ihnen,  unterpfi^t  burch  ba«  geuer  ber 
füblich  be«  SBege«  gleigneus— 3Qr>  pehenben  fedj« 
fchroeren  unb  fech«  leichten  Batterien  be«  V.  Porp«, 
bie  genommenen  Bunfte  unterhalb  be«  Sergrflden« 
gunftchP  in  binli  altenbem  geuergefecht  m  behaupten, 

fchlie^lich  aber  in  einem  allgemeinen  Borftürmen  ber 
gangen  »Beigäbe,  ber  ftdj  auf  bem  rechten  glflgel  bie 
benachbarten  Xruppentheile  be«  XI.  fiorp«  anfchloffen, 

pegreich  bi«  auf  bie  obere  gläche  be«  $öhenr&clcn« 
oorgubringen  unb  ben  ©egner  auf  ba«  Soi«  be 
Ia  ©arenne  gur&dguroerfen. 

auch  biefer  angriff  ber  19.  ̂ nfantcriebrigabc 
gegen  bie  2)ioipon  Sonfeil  3)ume«nil  tonnte  oon 
ben  Batterien  be«  XI.  Porp«  unb  benjenigen  be« 

rechten  glflgel«  ber  artiQerie  be«  V.  Jtorpt  äugen* 
fcheinlich  oorbereitet  unb  unterpflfct  roerben,  bi«  bie 
oorberen  ©efechtdlinien  bie  £>ob,e  erpiegen  Ratten 
unb  ba«  geuer  maStirten.  SDie  Vorbereitung  fa)eint 

unterblieben  gu  fein,  auch  ermähnt  bat  ©eneraipab«* 
merl  nur  bie  Unterpfl^ung  burch  Batterien  be« 
V.  Jtorp«.  hätten  beibe  artiderielinien  rechtzeitig 
in  ben  bortigen  Kampf  eingegriffen,  fo  toflrbe  bal 
Vorbrechen  ber  Zruppen  au«  gloing  erleichtert  unb 

ba«  ©ehöft  am  SBege  nach  Querimont  früher  ge* 
nommen  unb  bamit  ba«  Vorgiehen  einer  größeren 
3ab)I  oon  Batterien  auf  biefe  £ bbe  ermöglicht  fein. 
SDen  SBiberftanb  ber  2>ioiponen  Sigbert  unb  (Sonfeil 
S)ume«nil  würbe  biefe«  fchneüer  gebrochen  haben. 
JDie  auf  bem  äu|erpen  rechten  glflgel  pehenben  brei 
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SBatttticn,  1.»  3.  unb  4.  feinere,  beten  befäjtänftei 
(Seftd^tffctb  eine  etb,eblia)e  SBitlung  ohnehin  nia)t 
julie fe,  waten  b,ietgu  junächft  oerfügbat,  anbete  tonnten 
bcmnädhft  als  groeite  Staffel  nachfolgen. 

Um  bat  tceilcre  Sott tiefen  ber  aut  5  hing  oor» 

gegangenen  Ztuppen  gu  «matten,  hatte  ber  ßom« 
manbeut  bet  19.  »rigabe  biefe  mit  ben  auf  bent 
testen  glügel  angefä)lofienen  neun  Äompagnien  bet 
9tegimentet  Dir.  83,  88  unb  94  in  bet  eroberten 
Stellung  fefxgeljalten. 

Ter  43.  Snfanteriebrigabe  gegenübei  b,atte  fid? 
bie  grtanjöftfdje  Infanterie  auf  Gagal  gutfldgegogen, 
bie  $öb,e  aber  noa)  behauptet,  bis  et  bem  5.  3ö8«t« 
bataiHon  mit  $ulfe  bet  beiben  SataiDone  bet  9ttgi» 
mentl  93t.  46  gelang,  bat  auf  bet  Qblfe  gelegene, 
gut  33ettb,eibigung  eingerichtete  @e^5ft  mit  bem  an* 
gtengenben  Sa)üfcengtaben  in  tafa)em  Anlauf  gu 
nehmen,  fiangjam  nna)  bet  ©egnet  nun  auf  ba* 
»oit  be  la  ©arenne  gutüd. 

©ie  legten  Äompagnien  bet  XI.  SJtmeelotpt  unb 
baß  gu  biefet  3rit  auf  bem  Sa)lao)tfelbe  eintteffenbe 
3.  Bataillon  Regiments  9h.  85  mürben  jefct  oon  bet 
«ttillerieaufftellung  ttbetgloing  in  bie  notbete  ®efed)t«> 
Knie  ootgegogen,  unb  balb  naa)  3  Uhr  fuhren  bie  1. 
unb  4.  fa)n>ete  Sattetie  in  bet  92ä^e  bet  rae^tetwa^nten 
(5eb,öfteä  gu  beiben  Seiten  be«  SBeget  naa)  Oneti* 
mont  auf.  6ie  oet anlasten  bie  noa)  Stanb  ̂ altenben 
gtangöfifdjen  Hbtbeilungen,  in  bat  innere  bet  SBalbei 
abgujieben.  (später  rourbe  aua)  bie  1.  teitenbe,  ö.  unb 
6.  leiste  Batterie  bet  Äotplartillerie  bet  XI.  Äorpi 
hierher  oorgeföb,rt. 

Sin  Stelle  bet  oorgerüdten  Stötljeilungen  bet 
XI.  jtotpt  hatte  bie  17.  ©rigabe  oom  V.  Äorpt 
am  SBälbdjen  nbrblia)  gloing  je^t  eine  SReferoe- 
Teilung  eingenommen  unb  ein  Bataillon  übet  ben 
gleigneurbaa)  oorgefdjoben.  2)ie  43.  Beigabe  mat, 
bem  Unten  glügel  bet  2)ioifion  Sigbert  folgenb, 
bureb  bie  Steinbrüche  unb  übet  bie  ©öb,e  oon  ©auliet 
Botgegangen  unb  halte  Gagal  naa)  turgem  Kampfe 
genommen.  SBctyrenb  ihr  Unter  ftlögel  mit  ben 
Zruppenabt^cilungen  bet  V.  ßorp«  fxch  tnifctjtc, 
hatte  bet  rechte  ben  £>öhcnrüden  gnrifa)en  ben  Stein« 
brfia)en  unb  bet  SRaat  «fliegen,  toutbe  abet  bura) 
bat  lebhafte  Treuer  bet  im  geflungtglaeit  cntroicfelten 
feinblia)en  Sa)üfcen  am  meiteten  Borbringen  oer« 
hinbett. 

Ciieimit  enbete  bet  eigentliche  Äampf  auf  biefem 
Steile  bet  6d)laa)tfelbet.  (Singeine  $urd)brua)t- 
rerfuche  Ilcincrcr  Abteilungen  in  nörblidjer  5Ria)tung 
mürben  leia)t  gurfidgetoiefen. 

(gornifoBtDtdjfel  im  fierbft  1890  io  Ceßemtfr 

ßt  merben  oetlegt:  on  ben  Serbanb  bet 

1.  Ätmeelotpl  (Jhatau)  tritt  bat  oon  Ungatifa)» 
tirabitah  (IL  Itmeelotpt)  nach  Bielifc  oetlegte 
5.  gelbjägerbataiHon,  beffen  (Srfafclabre  nach  Dlmflfc 
tommt   3m  8ereio)e  bet  IL  Srmeetorpt  (SBien) 

treten  in  SBien  an  Stelle  bet  3nfanterietegimentet 

9h.  12,  83,  86,  bet  15.  unb  21.  gelbjägetbataillont, 
bet  7.  3)tagonettegimcntt,  bie  Snfantetietegimentet 
9hr.  19,  46  (Waab  unb  Äomotn),  46  (Sjegebin  unb 
Zemetoat),  69  (Bubapeft  unb  Stu^ln>et§enbutg), 
bat  2.  unb  7.  Bataillon  bet  Ziroler  S&gettegimentt 

(Bergine  begm.  ßaoalefe),  bat  13.  SDragonerregiment 
(Branbeit  a.  @lbe).  £at  10.  ̂ elbjägetbataiDon 
fommt  oon  Stud  a.  b.  ßeittja  nach  Aremt,  bat 

21.gelbjägetbatailIon  oon  Sien  naa)  Stud  a.  b.2eitb,a, 
bat  26.  arelbjägetbataiOon  naa)  Sübtitol.  Stoci 
®enie!ompagmen  aut  SEBten  unb  fttemt  tuden  naa)  bem 

Dlfupationtgebiete.  —  SBeteia)e  bet  III.  Sltmec 
lotpt  (<9tai)  roirb  bat  aut  Alagenfutt  naa) 

9luma  :c.  (XIII.  Xtmeefotpt^  abtfldenbe  Ulanen' 
tegiment  3h.  12  buta)  bat  bottqet  tommenbe  «^ufaten« 
tegiment  9h.  8  etfe|t.  —  9ut  bem  9eteia)e  bet 
IV.  Xtmeelotpt  (8ubapefl)  fa)eiben  bat  44.  unb 
69.  unb  ie  ein  SataiOfon  bet  6.  unb  68.  Infanterie« 
tegimentt,  bat  24.  gelbjägerbataidon,  eine  @«Iabton 
bet  ̂ ufatentegimentt  9it.  4,  eine  Äompagnie  bet 
gfefiungtattiQetie'Sataillont  9tt.  1.  Sagegen  fommen 
naa)  «ubapeft:  bat  ̂ nfanterietegiment  9er.  23 

(•Uleolie),  gwei  »ataiDone  9lt.  68  (SBien),  ie  ein 
»ataiCon  Wt.  32  (Setajeroo),  »t.  38  (Stolac), 
»t.  68  (Stub^lroei^enbutg),  5lt.  69  (Dgolnof),  eine 

Äompagnie  bet  §efiunglattiQerie.S3ataillont  9?t.  5; 
naa)  Stublmeiftenbutg  fommt  bat  gfelbjäget» 
bataiDbn  9ir.  24;  naa)  $ünf!ita)en  eine  @t(abton 
$ufatentegimentt  9h.  4  aut  bem  OHupationtgebiet. 
—  3m  S3eteia)e  bet  V.  »tmeelotpt  (^tefebutg) 
tritt  in  Hörnern  an  Stelle  bet  naa)  SBien  ge^enben 

3nfanterietegimentt  $lx.  19  bat  oon  bott  tommenbe 
3tt.  12,  ebenbahm  tommt  ein  SataiQon  9h.  48 

(»ilet);  naa)  Staab  eine  ßtfabton  bet  ̂ ufatentegi« 
mentt  9tr.  9  aut  bem  Olfupationtgebiete.  —  3m 
8eteia)e  bet  VI.  Stmeetotpt  (Aafa)au)  mitb  ein 
in  bat  Dffupationtgebiet  ritdenbel  »ataitton  bet 
Snfantetietegiment«  9lt.  5  buto)  ein  oon  bott  naa) 
£eutfa)au  gu  oetlegenbet  SataiQon  92t.  34  etfe^t, 
eine  (Sttabton  bet  ̂ ufatentegimentt  9h.  14  tfldt 

ebenfallt  in  bat  DKupattontgebiet.  —  öeteia)e 
bet  VIL  Sltmeetotpt  (Zemetoat)  tommen  an 
Stelle  bet  naa)  9Bien  tadenben  3nfanterietegimentt 
9tt.  46  groei  Bataillone  9h.  83  (SBien)  naa)  ®gegebin, 
je  eint  bei  33.  witb  aut  ftoca  naa)  «tab,  begm. 

aut  »tob  naa)  Zemetoat  oetlegt.  —  3n  ben  «e- 
teid)  bet  VIIL  »tmee lotpt  («Prag)  tommt  bat 
7.  $tagonettegiment  aut  SBien  an  Stelle  bet  13. 
naa)  Stanbeii  a.  (Slbe.  —  Xut  bem  99eteia)e  bet 
LX.  Sttmeelotpt  (3ofeffiabt)  fdjeibet  ein  naa) 
Stttooac  geljenbet  33ataiQon  bet  ̂ nfanterietegimentt 

9tt.  98,  füt  toela)et  ein  öataitton  9h.  94  aut  3le« 

oefinje  naa)  Sofefftabt  tfldt.  —  »ut  bem  SBeteia)e 
bet  X.  «tmeefotpt  («Ptgemotl)  geb,t  bat  8.  Ulanen« 
tegiment  oon  3atotlau  naa)  Stanitlau  in  ben  bet 

XI.  «tmeefotpi  (fiembetg).  —  3«  83eteia)e  bet 

XII.  atmtetotpt  (^etmannfiabt)  roitb  ein  8a« 
taiUon  Snfantetietegimentt  3lt.  51  aut  Älaufenbutg 

naa)  ©otabga,  ein  »ataiBon  9h.  62  au«  ©otabga 
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rta<$  Äarl*burg  wiegt,  borten  fcmmt  auä)  bie  fä)on  I 
Beim  IV.  Stmeelorp«  genannte  geftutifllattiDette.  — 
3n  ben  Beteiä)  be«  XIII.  Stmeefotp«  (Ägtam) 
fommt ,  nie  beim  II.  Stmeelorp«  ermähnt  raarb, 

ba«  12.  Ulanewegiment.  —  Det  9Bed)fel  in  bet 
3ägertruppe  be«  XIV.  «rmeelotp«  (3nn«brud) 
ifi  beim  II.  Ärmeeforp«  oergeiä)net.  —  Au«  bem 
8ereiä)e  be«  XV.  Strmeelorp«  (Serajeroo)  Reiben 
brei  Bataillone  SnfanterieTegimentf  92r.  23,  roelä)e 
nad)  «ubapeft,  ein  Bataillon  92r.  32,  toela)e«  eben« 
ba$in,  ein  Bataillon  Dir.  33,  meiert  naa)  Stab,  ein 
Bataillon  92r.  34,  meldet  nad)  Seutfc^au,  ein  9a* 
taiDon  92t.  38,  melä)e«  nad)  Bubapeft,  ein  Bataillon 
92t.  48,  n>elä)e«  nad)  Äomorn,  ein  Bataillon  92t.  62, 
meldet  nad)  flatl«burg,  ein  Bataillon  92t.  94,  meldje« 
naa)  3ofefpabt  gefct;  je  eine  S«labron  be«  9.  unb 
10.  £ufarenregiment«  raub  burä)  eine  foldje  com 
4.  unb  14.  £ufatentegiment  erfefct.  3"  ba«  Olfu* 
pationfigcbiet  rfiifen  ferner :  btei  Bataillone  Infanterie* 
regiment«  92t.  44  nad)  $pieolje,  je  ein  BataiQon 
92t.  5  naa)  92eoeftnje,  92t.  6  naa)  Stolac,  92t.  12 
naa)  Bilel,  92t.  51  nad)  (Sotabga,  92t.  83  nacb, 
Sota,  92t.  86  nad)  ©etajetoo,  92t.  98  nad)  Kttooac. 

—  Äufcetbem  roeä)feln  innerhalb  bet  Äorp*bereiä)e 
ein, eine  Bataillone,  <B«labron«  ic.r  aua)  tritt  im 
9J2ilitär*Aommanbo  3ara  bet  fib(id)e  8Beä)fel 
untet  ben  ©atnifonen  einjetner  Bataillone  ein. 

(92ei$«roeb>  52t.  133  oom  11.  3uni  1890.) 

Stnöienbung  neuer  ÄnSbilbuitgömetliobeB  bei  ber 
i)iuffifdjcit  SttttJoDetie. 

(Senetatmajot  Sfud)otin,  Brofeffot  an  bet  ®e» 
netalfiab«alabemie  unb  eine  bet  elften  Autoritäten, 
raaft  bie  Dtganif  ation  unb  AuSbÜbung  bet  StaoaDetie 
anbetrifft,  erhielt  im  Sommer  ootigen  Sabte*  butd) 
Äommanbirung  jut  gräbrung  einet  AaoaUetiebttgabe 
Gelegenheit,  bie  Snudmäfiigfeit  bet  »on  tfim  in  einet 
92eib,e  »on  »uffäfcen  befürworteten  »u»bilbung«« 
pringipien  gu  ettoeifen. 

@B  Ijanbelte  ftd)  babei  nidjt  ettoa  um  Neuerungen, 
bie  mit  bem  Reglement  unb  bet  Snjttuttion  nid)t  im 
Cintlang  fteben,  fonbetn  batum,  bie  bereits  be» 
ftefyenben  Botfd)tiften  bet  ̂ nftruftion  mittliä)  iljrem 
©eifte  nad)  mit  beftem  Refultate  butä)gufübten. 

9J2it  einem  SBort,  (Benetal  6fua)otin  wollte  begw. 
feilte  geigen,  wa«  man  in  »etljältni&mä&ig  lurger  Qtit 
bei  Xnfpannung  aller  inteQeftueOen  unb  p$oTtfä)en 
Gräfte  gu  erreichen  oermag,  unb  wenn  man  feinen 

im  91ufftfä)en  Snoaliben  92r.  76  unb  77  «et« 
öffentlichen  Berichten  über  bie  erhielten  Seiftungen 
»ertraut,  fo  mufj  ber  Srfolg  wirllia)  ein  feb>  guter 
gewefen  fein.  Serfolgen  mir  in  lurgen  Sägen  feine 
burä)  Beifpiele  au*  bet  Bergangen^eit  idufttirten 
Darlegungen. 

Die  fluibitbung  eines  Zruppent^eiU  ber  ilaoalletie 
foQ  cor  aQen  Singen  eine  Borbercitung  gur 
Ausführung  oon  «ttaden  fein  unb  gewiffetmafjen 
bie  ßeibenftt)aft  bagu  anregen,  o$ne  92üdfta)t  auf 

irgenb  n>elä)e  flinbetniffe.  Dagu  gehört  1)  ba«  (Sin- 
galoppiren  ber  Bferbe  auf  lange  Gtteden.  2)  Sut« 
fü^rung  «on  9ttaden  nur  gegen  fid)tbare,  bejro. 

plö^lid)  auftaud)enbe  3^|e-  3)  Kutfüb^rung  einanber 
rnirf tict>  butd^bringenber  Bufammenftöfee  in  fa)neder 

@angart  4)  Angriffe  auf  Berfa) anjungen.  5)  älrv 
griffe  in  mitflicber  ober  matlittet  (Semeinfd)aft  mit 
anberen  SBaffengattungen.  6)  Angriffe  aul  jeber 
Formation  unb  in  jebem  Serrain,  dinuben  fd)neQer 
Angriffe  oon  bet  6teQe  auf.  7)  Stummes  (Scetjiten 
nur  mit  ̂ ülfe  oon  SBinfcn  unb  3eia)en.  8)  Biete« 
Weiten  in  breiter  Stent  in  febem  £errain.  9)  Be< 
nu|}ung  bc«  Zerrain«  )ur  unbemerlten  Snnä^erung 
an  ben  »u  flbenafd)enben  Gegner.  10)  $u  bemfelben 
Bt^uf  Bewegungen  bei  92ad)t  unb  in  9BSlbetn 
mit  Xttaden  oon  bet  Stelle  au«,  etile  biefe  Hebungen 

mürben  mä'jrenb  bet  Btigabe*  bejro.  S)ioifion«abung 
roitllia)  f^ftematifd)  butdjgef&^tt 

Befonbet«  inteteffant  etfa)einen  un«  bie  oon 
(Senetal  6fud)otin  Aber  ba«  6d)&4engefea)t  bet 
ftaoallctie  entmidelten  unb  bei  bet  8u«bilbung 

)u  ©runbe  gelegten  2nfd)auungen  be«b,alb,  meil  fte 
mit  ben  oiel  oetbteiteten  irrigen  3been  in  ÜBiber* 

fprua)  flehen,  meld)e  man  ftd)  bei  un«  über  bie 
ftampfe«meife  ber  92uf{ifd)en  Dragoner  gebilbet  b>t. 

©eneral  @fud)otin  fdjreibt: 

„Der  Kampf  ju  foQ  oor  XQem  ebenfaQ«  — 
bie  Ättade  gu  $ferbe  im  Xuge  ̂ aben.  Unferc  Weiterei 
be«  Dtagonertpp«  iß  auo)  jum  §u|gefea)t  befähigt, 
bod)  follte  man  biefe  fd)mäa)fte  Aampfart  ber  Aaoallerie 
erft  bann  anmenben,  menn  ftcb  bie  abfolute  lln* 

mdglid)feit  ̂ etau«f|eQt,  ben  ̂ einb  mit  bem  Säbel 
anjugteifen  ober  i^n  au«  feiner  gebedten  Stellung 
burd)  eine  bro^enbe  Umgebung  ju  oertreiben.  6ifcen 

bie  Dragoner  ab,  fo  liegt  tynen  aDein  bie  Aufgabe 
ob:  burd?  ba«  geuer  unb  ben  barauf  folgenben 

Bajonettangriff  „bie  gefd)loffenen  2$ore"  (oorgäglia)er 
SluSbtud  einer  ber  erfien  militärifa)en  Autoritäten) 

gu  öffnen.  Aber  felbft  biefe  @rfd)liegung  be«  Dutd)> 
gang«  bat  ebenfall«  nut  ben  $xDt&,  ben  9J3eid)enben 

ju  oetfolgen  unb  ib^n  »iebetum  ju  «Pfetbe  ju 
attadiren. 

„92ur  in  gemiffen  §äQen  foDen  ftd)  bie  Dragoner 

gu  gu&  »crt|eibigen  —  bei  ber  geft&aliung  Don 
Defilee«  aDet  Art  unb  gum  6ä)u$  ibtet  Duartiete. 
Die  ©Gegenseiten,  bei  benen  bie  Dragoner  gu  3U6 

gu  lämpfen  rjaben,  »er langen  ba^er  Boräbungen 
au«fd)lie^lid)  in  bebedtem  unb  coupirtem 
Xerrain  (an  Sifieren)  unb  ba«  ̂ etoottteten  be« 
IaoaQeti{lifd)en  (Seifte«  aud)  beim  6a)ä^engefed)t, 
nämlicb:  6a(»enfeuet,  eine  gleia)geitigc  Betmenbung 

einet  möglid)jt  gto^en  3ab^l  oon  Scbü&en,  oebementen 
Bajonettangriff,  momöglia)  otjne  Xufent^alt,  fetnet 

eine  Itäfttge  unb  fa)neQe  Ausbeutung  ber  ̂feuet' 
mitlung  bet  abgefeffenen  Zueile  burdj  bie  gu  Werbe 
gebliebenen  Stbt&eilungen.  ße^tere  foDen  gemiffer. 
mafjen  bie  92efetoen  »ertteten,  bie  mir  bei  ber  3n* 

fantetie  Sartial«  unb  ̂ auptreferoen  nennen." 
Gebr  matjrc  unb  beberjigen«mertbe  SEBorte  offen* 

bar,  bie  aber  bei  ber  9tufftfa)en  «aocOerie  nia)t 
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überall  befolgt  werben,  ba  bat  ®efe<$t  gu  gufe 
mannen  Sorgefetten  in  gewiffer  $infid)t  bequem  ift, 
bie  Sfetbe  fa)ont  unb  ein  gute!  Wittel  bietet,  bie 
geh  aulgufüüen  unb  fta)  auf  Äofien  ber  Seiftungen 
ju  $ferbe  an  lünftlidhen,  bie  Infanterie  gum  3Ha&e 
neb.menben  (Ssergitien  gu  erfreuen. 

Set  Slutor  fäf  rt  fort: 

.Sie  Sorbereitung  ber  Reiterei  gur  Sornahme 
von  Sttaden  bura)  bie  angegebenen,  ben  (Mein  unb 
bie  ©ercef  nb,cit  ber  Stiade  beförbernben  3Jhttel  er* 

fcfcöpft  aber  hinficbtiia)  ber  SBedung  bei  laoalle. 

rifiifo>en  (Beiftel  noch  nicht  «Hei." 
Sei  ben  SRanöoetn  (ber  oon  Sfua)otin  geführten 

Srigabe)  mutbe  oerlangt,  b  afj  ieber  fcruppentfjeil 
bei  iebem  SRanöoer  minbejten«  gmei  Sttaden 
ausführte,  betoon  eine  auf  Infanterie  unb,  nie 

man  gu  fagen  pflegt,  „mit  abgemenbetem  Äopf" 
(ob>e  Seftnnen).  Die  Unparteiifa)en  waren  ange* 
miefen,  bie  Sittaden  nidjt  nur  ju  begünftigen,  fonbern 
fogar  bagu  anzuregen,  lieber  aDe  Sttaden  mujjte 
täßlie^  Stricht  erstattet  werben,  unb  bienten  biefe 
Scripte  all  SRatetial  gu  Stiftungen  unb  ffior« 
fa)tiften,  bie  in  ben  8rigabebefeb,len  belannt  gemacht 
würben.  Die  crgieb,enf$e  Sebeutung  ber  burd)  bie 
Serbältniffe  ber  2}irllio)leü  (bie  triegerifa)e  <£r. 

fahrung)  bebingten  gorberungen,  auf  jeben  &aü"  an» 
gugteifen,  geigte  fia)  benn  aua)  bei  ben  SJtanöoern 
barin,  bafe  bie  ÄaoaBerie  fta)  nalje  an  ber  Breuer« 
linie  b>lt,  unb  ba$  bie  giftet  nia)t  wie  früher, 

untätig  weit  ab  blieben,  um  ben  „paffenben  SRoment" 
objuwarten,  fonbern  bie  Gelegenheit  gur  Sornahme 
oon  Sttaden  etfpäb,ten  unb  Hebung  barin  erhielten, 
fta)  bei  Terrain«  unb  anberer  Umßänbe  gur  In» 
näljerung  an  ben  geinb  gu  bebienen. 

Um  nodj  mehr  gur  Dffenftoe  anguregen  unb  bie 
oerberblia)e  ©etpcfnb/it,  bie  Rräfte  bei  geinbe«  gu 
jäblen,  abjufa)wäa)en,  würbe  bie  Senufcung  ber 
SBürfel  all  ftriterium  für  ben  Sutgang  ber  Sttade 
eingeführt.  Sei  fheitigen  fallen  unb  wenn  ber  Un* 
partciifdje  eine  ©ntfa)eibung  nia)t  treffen  woOte,  er* 
wiel  fta)  bal  SBürfeln  gwifa)en  ben  fjrüb,rern  all 
ein  gwedmäfctgel  Littel,  bal  aua)  ber  mit  ben  8nt< 
f$eibungen  ber  Unparteilichen  häufig  ungufriebenen 
Zruppe  febjt  fompathifd)  war  .  .  .  „<Sl  wiberfpria)t 
bal  aua)  gar  nio)t  ber  triegerifa)en  SBirtticbteit,  bei 
ber  ber  Sieg  fta)  fefjr  fyäung  auf  ber  Seite  bei 
niä)t  nur  an  gab,l,  fonbern  aua)  an  Sulbilbung 
6ä)wää)mn  neigt,  ooraulgefe|t,  baß  er  weht  ®eift 

unb  Energie  beftyt  all  ber  Segnet."  St  fa) liefet 
eine  berattige  Senkung  ber  SBürfel  aber  nid)t  aul, 
bafe  man  bie  Srt  ber  Sulffiljrung  ber  Sttade  friti* 
ftren  unb  aua)  in  biefer  $infia)t,  bem  Sweet  ber 
SJlanooer  entfprea)enb,  beleb,renb  witlen  fann.  über 
eine  gut  aulgebilbete,  unternf  menbe  Reiterei  foH, 

fa)reibt  ber  General,  nia)t  nur  unter  allen  Se< 
bingungen  attadiren  tonnen,  fonbern  aua)  ben  geinb 
auffua)en,  f  n  beftänoig  im  Suge  behalten  unb  aber 
f  n  nnb  feine  Stellungen  berieten  fönnen. 

Sud)  biefer  Relognolgirungtbtenft,  bem  im 
Reglement  gang  biefelbe  Sebeutung  angewiefen  ift, 
nie  bem  rein  taltifa)en  Swed,  bem  6a)ie&en  u.  f.  w., 

ift  aber  nur  bann  tnöglia)  unb  oerfpria)t  Rufeen, 
nenn  bie  ÜEruppe  banaa)  bfirftet,  bei  ber  erften  Ge« 
legentjeit  bie  äfleitetei  bei  föegnerl  gu  gerfa)mettetn. 
£abura)  fta)ert  fte  bie  eigenen  Gruppen  beffer  all 
bura)  allerlei  Si^er^eitlmagregeln.  biefer  ̂ in> 
Tto)t,  bal  t)ei§t  beguglia)  bei  SRefognolgirunglbienftel, 

fpegieD  mal  ben  geinb  felbfi,  „bie  lebenbe  Äraft* 
anbetrifft,  geigen  fto)  bei  ben  SDlanSoern  noa)  immer 

gtofee  «Mängel,  bie  ben  befiimmten  Snforberungen 
ber  3nftruftion  gemäfe  befeitigt  nerben  muffen, 
©eneral  6fua)otin  tritt,  gang  in  unferem  Sinne,  leb« 

§aft  bafur  ein,  bafe  nia)t  nur  bie  eigentlichen  „Slänller", 
fonbern  fftnrmtlia)e  Acute  ber  (Slfabron  im  Sia)ert)eitl« 
unb  Äunbfc^oftBbienft  ooDlommen  aulgebilbet  nerben 
muffen,  unb  tjat  et  bagu  SRet^oben  in  Xnnenbung 

gebracht,  bie  im  Allgemeinen  ben  mit  ben  „SlSntlern" 
vorgenommenen,  in  einem  anfa)liefjenben  9rtilel  be* 
fproa)enen  Uebungen  entfprea)en  unb  ja  aua)  bei 
unl  im  (ttebraua)  ftnb,  nelb^alb  wir  \\t  ̂ ier  nia)t 
weiter  betaiHiren  wollen,  ©eneral  6fua)otin  ent* 
widett  aber  babei  einen  @ebanlen,  ber  unl,  wenn 

aua)  nia)t  abfolut  neu,  fo  boa)  beachtenlwerth  er« 
fä)eint  Cr  fagt,  ba|  bie  großen,  an  bie  ÄaoaUerie 
gu  ftellenben,  fre  Ar&fte  ftarl  abforbirenben  2In- 
forberungen  el  anbererfeitl  aua)  nof  roenbig  maa)en, 
bie  fia)  itjr  gelegentlia)  bietenbe  Stub^e  aua) 
wollig  aulgunu|cn  unb  fr  aua)  in  ber  Set* 
Werbung  ber  Untbätigleit  eine  Srar.il  gu  geben, 
^iergu  get)ört  bie  gäljigfeit,  fa)neQ  fogenannte 
Siwaflquartiere  begießen  unb  fia)  barin  ein« 
rid)ten  gu  fönnen,  um  fo  boa)  wenigftenl  ben  größten 
2feil  ber  Zruppe  unter  Z)aä)  unb  $aa)  gu  bringen, 
bal  Material  gu  fa)onen  u.  f.  w.  SD  er  Xutot  ffl^rt 
ein  Seifpiet  an,  wonaa)  eine  Dioifion  mit  gwei 
Satterien  gang  unerwartet  innerhalb  einer  falben 
Stunbe  in  einem  150  bil  160  $öfe  jf  lenben 
Dorfe  fo  untergebracht  würbe,  ba|  nur  600  bil 
650  Sferbe  nia)t  unter  2)aa)  waren.  Z)abei  war 
bie  Dioifton  beim  Statut  naa)  15  bil  20  9Rinuten 
am  Serfammlunglpunlt  longentrirt.  Sei  einer  anbeten 
Gelegenheit  würbe  ein  aul  einer  Stigabe  Infanterie, 
brei  Satterien  unb  einem  Regiment  ÄanaHene  be« 
ftehenbel  2)etaa)ement  binnen  einer  falben  Stunbe 
in  bunller  Raa)t  in  einem  Dorfe  einquartiert,  bal 
Riemanb  im  2)etaa)ement  eother  lannte. 

Die  aQerbingl  not  her  eingeübte  «Dietljobe  mar  fo 
einfaa),  ba|  fte  g.  S.  im  leiteten  gaOe  oon  einem 
äommanbo  oon  Slänflern  unter  gif  tun  g  oon  Sub« 
altetnoffigieten  oetwirIlia)t  würbe. 

Suo)  herüber  hatte  ber  General  ein  befonberel 
Stogramm  aufgehellt  unb  unter  Senu^ung  ber 
Sa)ie£tage,  bei  benen  immer  £eute  bilpontbel  ftnb, 
einüben  laffen. 

92oä)  ein  anbete!  (Stholunglmittel  würbe  bei  ben 

SRürfchen  erprobt.  Sl  beftanb  barin,  nia)t  eine  all« 
gemeine  ftutjepaufe  für  bie  gange  Zruppe  oornehmen 

gu  laffen,  fonbern  ben  eingelnen  Sa)wabronen  hinter« 
einanber  fo!a)e  Saufen  gu  gewähren,  berart,  bafe 
naa)  jebeut  SRarfch  oon  einem  Kilometer  Sänge  bie 
jebelmalige  Zetenellabron  feitwärtl  ber  Strafe  einen 
*5alt  maa)te  unb  bort  fo  lange  oerblieb,  bil  bie 
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übrige  .Kolonne  (eine  Angabe  mit  einet  Sattetie) 
totübetgetüctt  toat.  9Bäb>enb  beS  ganzen  97catfä)eS 
rcn  46  flilometet  ̂ atte  fo  jebe  G*lobton  (im  ©angen 

gmölf)  3  bis  4  Stub>aufen  von  12  bis  20  SRinuten 
Sauet,  bie  ooUftänbig  genügten,  um  fia)  in  Dtbnung 
gu  bringen,  baS  Sattelgeug  naa)jufe$en  unb  fogat 
ctroaä  gu  effen.  Sabei  na$m  bet  ÜRatfa)  in  gtofcet 
Dtbnung  ungefiört  feinen  Fortgang,  unb  bie  abge* 
feffenen  fcbeile  mutben  geoiffetmafien  buta)  bie 
matfä)itenben  gebedt 

SktnerfenSroertf)  etfa)einen  unS  auch  bie  von  bem 

Hutot  gemachten  Angaben,  in  meldet  SBeife  bet  3«' 
ftanb  bet  Sä)roabtonen  nad)  me$tmonatliä)et  fommet« 
Heb, er  I h ätigf eit  unb  nach  Sutüdlegung  eines  Diatj d)eS 
von  250  ÜBetft  bura)  eine  befonbete  auf  Dffigieten  unb 

Setetinäten  jufammengefefcte  Äommiffton  gut  gefi« 
ßellung  gelangte.  SJian  bebiente  ftä)  gut  9euttb>ilung 
beS  guttetguflanbeS,  bet  ©attelung,  beS  Si^e»,  beS 

i'lucff-bens  bet  fieute  u.  f.  m.  bet  ftünfnummet« 
Aftern«.  Sie  Styetätgte  Ratten  }.  8.  ben  $uls« 
fdjlag  »cn  je  oiet  s£f erben  pro  (sdjroabron  nadj 
SJoHenbung  eines  SBiettel',  eine!  falben  unb  eine* 
gangen  3Ratfa)eS  von  46  Kilometer  Sänge  gu  meffen 

unb  je  nad)  bem  Cefunb  i&te  Kummet  (Äugeln)  ab- 
zugeben, aus  benen  bann  bat  gum  SJetgleiä)  bienenbe 

HRittel  gegogen  mürbe.  ES  etgab  fiä),  ba&  bie  $ul*« 
fd)Iäge  bet  fßfetbe  bet,  maS  ben  guttetgußanb  an« 
betrifft,  befonbetB  günftig  beuttb, eilten  ea)mabtonen  fieb 
iräfirenb  beS2Ratfa)eS  viel  mclir  (mehr  als  baS  Doppelte) 
befä)leunigten  als  bei  bem  Sutä)fd)nitt  bet  $fetbe. 

fragen  mit  uns  jum  ®ä)lufc,  maS  mfiffen  SRenfdjen 
unb  9ßfetbe  letßen,  roenn  fte  roa^renb  bet  Sommer* 
übungSpetiobe  bie  butä)  bie  in  Ätaft  befinblia)e 

Snfttultion  gestellten  Xnfotbetungen  auä)  nut  an« 
näljetnb  erfüllen  foQen?  Sie  gefammelten  Säten 
ergeben,  bafe  bie  ©djroabronen  roätjrenb  bet  110  Zage 
bet  Äongenttation  (batuntet  56  SltbeitStage  gu  $ferbe) 
1425  bis  1760  Kilometer,  im  Sutä)fa)nitt  14  bis 
17  Kilometer  auf  jeben  UebungStag  begro.  28  bis 
35  Kilometer  auf  jeben  Zag  beS  SienfieS  gu  fPfetbe 
(aufcetbem  noä)  300  bis  350  Äilometet  ffit  ben 
Stfitfmatfa)  in  bie  SBintetquattiete,  bagroifä)en  ein 
ÜRonat  ©tünfüttetung)  gutudgelegt  b>ben.  Siefe 
Stbeit  iß  im  SBetgleiä)  gu  bet  Xbätigfeit  rcabrenb 
bet  7  bis  8  übrigen  SRonate  beS  SabteS,  mä^renb 
beten  nut  bie  SingelnauSbilbung  bettieben  »itb,  eine 
ungeheure  gu  nennen.  9lid)tSbeftomeniget  b^aben 
nad)  ben  gemachten  Erfahrungen  mebet  3Rannfd)aften 
noa)  fßfetbe  roefentlid)  bura)  bie  i§nen  auferlegten 
SCnßtengungen  gelitten.  SaS  fä)liefit  aber  bie  Scott)* 
menbigleit  nierjt  aus,  bie  gegebene  UebungSgeit  befto 
enetgifdjet  gu  benufcen  unb  nut  auf  ben  roitlliä) 
ftiegetifdjen  flmed,  bie  3luSfüb>ung  ton  Sittaden  unb 
bie  SRoutine  im  6ia)etb>itS«  unb  £unbfa)aftSbienji 
Ijinguatbeiten,  rodljtenb  allen  anbeten  Ssetgitten,  gu« 
mal  foIa)e  auf  ebenen  ̂ Iafcen,  nut  als  Littel  gu 
biefem  $wt&  gu  betrachten  unb  nut  fo  lange  ootgu« 
nehmen  finb,  als  es  abfolut  etfotbetliä)  ift,  um  bie  ein« 

gelnenSeute  mit  allen  ootfommenben93et^ältniffen  unb 
Vagen  netttaut  gu  machen.  3«beS  3Rc$t  in  biefet  ̂ in* 
ficht  mibetfpti$t  butc^auS  bem  facaUenfttfchen  ©eifte. 

Ungefähr  fo  fchliefit  ©enetal  @fuä)otin  feine 
auä)  uns  fef;r  behetjigenSmettb^  etfa)einenben  unb 
gang  in  bem  ©inne  beS  ©toifütften  5Rilolai  beS 
Sielteten,  ©enetalinfpelteutS  bet  9tufftfa)en  ftaoaQetie, 

abgefaßten  9lat^fä)läge  „an  feine  Kameraben  oon 
bet  IReitetmaffe".  9Bit  irren  roob^l  !aum  in  bet  2ln= 
nähme,  ba§  bet  ©enetal  in  befonbetem  Sufttage  bet 
©enetalinfpeltion  mit  bet  geitoeiligen  Rührung  bet 
betteffenben  Stigabe  bettaut  mutbe,  um  ben  neuen, 
rationellen  OuSbilbungSptingipien ,  bie  gtoat  butc^ 
bie  Xerotbnungen  allgemein  befannt  maten,  obet 
nia)t  übetatt  angemenbet  mutben,  buraj  bas  Seifpiel 

eine  gtöfjete  SSetbteitung  gu  netfa)affen.  ©igen« 
t&ümlidj  etfa)eint  babei  bie  mefir  paffioe  Siotte  beS 
betteffenben  SioiftonSfommanbeutS.  @S  ift  auch  D<^ 

öeroijfeimajjen  c^ataltetipifd)  füt  bie  9lufPfd)en  Set« 
$ältniffe. 

Vifrc  bec  bom  1.  Jan.  1756  Iii«  bafcin  1763, 

alfo  in  7  Srieged^ren  beu  folgenben  Regimentern 

berftorbenen  Officiers. 

Siefelbe  befinbet  fta)  im  ̂ amilienatä^ioe  Seiner 
Sutd)(auä)t  beS  $ errn  Tyurften  oon  ̂ a^felbt«Ztaä)en* 
betg  gu  Schloß  Xtaa^enbetg,  melä)em  fte  butä)  ben 

dürften  $tang  fiubmig  oon  ̂ a^felbt  auS  bem  Stach» 
laffe  feines  @$miegetoatetS,  beS  ̂ reufeif chen  SRiniftetS 
unter  König  gftiebtia)  SÜilhelm  III.,  ©tafen  oon 
bet  SdjuIenburg.Kehnert,  nebft  anbeten  gamilien« 
papieten  gugefüb^tt  mutbe.  %&x  bie  beteitmilligft 
ettheilte  Stlaubni^  gut  S3etöffentlia)ung  betfelben 
fei  aua)  an  biefet  6teQe  bet  ebtetbietigfte .  San! 
beS  Untergeia)neten  b^ietmit  auSgefptoä)en. 

Sie  @ntfte^ungSgeit  febeint  in  baS  neunte  3a$t* 
geb^nt  beS  nötigen  ̂ ab^ljunbetts  gu  fallen,  alSgioifcben 
^rcuficn  unb  Deftetteid)  ein  Krieg  auszubrechen  brolj te. 
Ixotj  oetfd)iebentlio)  angefteDtet  9}ad)fotfa)ungen  ge« 
lang  eS  nicht,  meiteteS  3Ratetial  gut  (Stgängung  unb 
(Stroeitetung  biefet  £ifie  ̂ etbeigufä^affen  obet  ahnliche 
SufammenfteDungen  füt  bie  beiben  etpen  Ätiege 
^riebtiä^S  beS  ©tofjen  gu  ermitteln,  unb  fo  mufcte 
auch  bet  $lan  aufgegeben  metben,  menigflenS  bie 

fßtSfengßfitte  bet  Dfftjtere  in  ben  eingelnen  SRe* 
gimentetn  mä^tenb  bet  Sauet  beS  ÄtiegS  fePjufieaen 

unb  baS  93etb^ältni|  bet  SBet$eitat$eten  gu  ben  Un. 
cerheirattjeten  barjulegen,  mie  eS  ftä)  naturgemäß 
innerhalb  biefeS  3«i'taumeS  betanbilben  mußte.  Stur 
ein  Regiment,  son  @ä)metin,  hat  m&b^tenb  bet  gangen 
AtiegSgeit  leinen  eingigen  oetb^eitatb^eten  Offigiet  oet* 
loten. 

33ielleid)t  finbet  ftd)  in  ben  gamilienatcbioen  beS 

$teu|ifä)en  9be(S,  bem  bie  b)öljeren  Offigiete  an« 
gehörten,  meld)e  naä)  bet  Sitte  jener  3<it  aQe  bienft« 
liehen  Schreiben  U.  f.  w.  an  ftd)  gu  behalten  pflegten, 
nod)  biefeS  obet  jenes,  mela)eS  naa)folgenbet  £;fte 

butd)  (Stgängung  itiren  o ollen  Sßettb^  oer leihen  Ic  nntc ; 
abet  aua)  fo  bfitfte  bet  Hbbrucf  betfelben  megen 
ihrer  (Sigenattigleit  unb  bet  aus  bet  9ielapitulatton 
am  €d)Iuffe  b^etootttetenben  Stgebniffe  an  biefet 
Stelle  nicht  ungetcd)tfettigt  etfa)einen. 
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Dr.  2Ba$ttr,  ÄSmglio^et  «r$ioar. 

Sic  $üftetit>ertyeibiptig  grantrei44. 

Sur  .Mcrbcifüfitung  einer  ein$eUU$en  Seitung  ber 
33etH)eibi«un8  bet  gTanjöftfo^en  Äüpen  b;ot  ber 

Ärieg,lmimfler  nac^  ootb^etgegangenet  Sereinbarung 
mit  bem  SRarineminift«  bem  ̂ räpbenlen  bet  ftron« 
jöftfd^en  Stepublif  ein  Reglement  ootgelegl,  meines 
oon  biefem  burd&  Verfügung  00m  13.  SRai  b.  3. 

genehmigt  rootben  ip. 
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Dal  Sleglement,  roelchel  för  bett  SJlobilmachungl* 
fall  bie  Sefugniffe  ber  Seepräfeften  unb  ber  Äomman« 
bauten  ber  Äfiftenabf<hnttte  bejflgli<h  bei  flüften- 
oertheibigung  fejifefct,  ift  im  Journal  officiel  »er» 
3jfentlid)t.  5ia<hfiehenb  geben  wir  ben  roefentli^en 

Snb^alt. 
Die  Seepräfelten  führen  im  SRobtlmaä)unglfalle 

unter  ben  biretten  Befehlen  bei  Ärieglmtnifterl  bot 
Äommanbo  fiber  alle  com  Jtrieglbepartement  ab» 
hängigen  (Elemente,  mela)e  an  ber  Semachung  ober 
unmittelbaren  SBertheibigung  ber  Äüfte  ober  ber  3»f ein 
ihre!  Rteifel  theilnehmen. 

Die  «fifte  ber  Ärrife  ift  in  eine  befKmutte  Änjahl 

von  Sbf<hnitten  geseilt 
9n  ber  Gpifce  eine«  jeben  Hbfc^nitte*  fte^t  ein 

General  ober  6tabtoffw<t  bei  £anb*  ober  6ee* 

heerel. 
SDiefe  Äommanbanlen  ftnb  ben  Befehlen  bei  See 

präfeften  unterfteDt  mit  einzelnen  Xulnahmen. 
Sbgefeb^en  oon  einigen  näher  angegebenen  gellen 

finb  bie  äbfä^nitttlommanbanten  unabhängig  oon  bem 
Zerritoriallommanbanten;  aber  fte  mfiffen  bem  Sie» 
gtonltommanbanten,  in  beffen  Sejirt  ftä)  ihr  21b« 
fajnitt  befinbet,  eine  »bfa)rift  aller  Beriete  jufenben, 
joelaje  fte  an  ben  6eepräfeften  rieten. 

S>ie  €>eepräfeften  threrfeitl  benachrichtigen  bie  Sie* 
gtonllommanbanten  oon  allen  wichtigen  Sßorgängen, 
meiere  bie  Äüfte  ihrer  Siegion  intereffUen  lönnem 

Die  abfa)nitt*lommanbanten  fjaben  unter  ihrem 
»efeht: 

1)  31  Hc  oom  SRarinebepartement  abhängigen  Sßer« 
theibigunglmittel:  6emaphoren,  Äüften-  unb  £)oä}fee= 
Zorpeboboote  unb  bie  bem  9bfa)nitt  jugeroiefeneu 
SDlarinetruppen; 

2)  bie  Jtflftenbrigaben  unb  bie  altioen  einleiten 
ber  Douanierl; 

3)  bie  oom  Äriegibepartemeni  abhängigen  (SIemente, 
meldte  ber  mobilen  flüflenoerlbetbigung  fibermiefen 
ftnb,  fobalb  beren  SRobilmacbung  betnbet  ift. 

Die  berart  oerroanbten  Zruppen  jeber  Ärt  merben 
nie  tt) ätig  oor  bem  geinbe  eraa)tet  unb  bleiben  un- 

abhängig von  bem  2errttorialfommanbo. 
Die  Seepräfelten  Ibnnen  fte  im  8bfa)nitt  ©er« 

fe|en,  mfiffen  aber  bem  Prieglminifter  barQber  UltU 
bung  abflauen. 

Sie  Seebehörben  bflrfen  fteil  unmittelbar  nur 

Setsegungen  ju  fianbe  anorbnen;  bie  eifenbahntranl* 
porte,  n>ela)e  Sonberjflge  nötbig  maa)en,  mfiffen 
immer  oom  Ärieglminifter  angeforbert  merben. 

3n  bem  fibfä)nitt  oon  Sntibel,  too  ber  Scb>5 
ber  Äflfteneifenbahn  eine  befonbere  SStchtigfett  für 
bie  Serbinbungen  ber  Sllpenarmee  b>*,  bleiben  aQe 
bem  6d)u|e  biefer  Serbinbungen  jugeiheilten  (SIemente 
unter  bem  Defehl  bei  ©eneral*Dberlommanbanien 
oTcier  »rmee. 

Kit  äulnahrne  ber  meiter  unten  angegebenen 
$un!te  richten  }\ä)  bie  (Souoerneure  ber  gelungen 
unb  Äüflentoerfe  nach  ben  Snorbnungen  bei  Rom* 
manbanten  bei  äbfd)nittel,  in  meld)em  fte  liegen, 
in  ädern,  mal  ben  Kampf  auf  ben  Seefronten  betrifft. 

3n  «nmenbung  bei  »rttfell  273  ber  Serffigung 
»om  26.  Ohober  1883  fiber  ben  Dienft  ber  Ärmeen 
im  gelbe  treten  biefe  (Souoerneure  ooDftänbig  unter 
bie  Befehle  bei  9bfa)nittl!ommanbanten,  fobalb  biefer 
ftd)  an  ber  Sertheibigung  ber  SBerfe  mit  ben  mobilen 
£anb*  ober  Seeftreitfräften  beteiligt,  Aber  bie  er 

oerfügt.*) 
Z)ie  (Souoerneure  oon  Seile»  ;}ele ,  fomie  ber 

onfeln  9d*5  unb  Ol&on  ftnb  unabhängig  oon  ben 
SbfdjnittflJommanbanten.  Sie  erhalten  bie  Sefeljle 
unmittelbar  oon  bem  Seepräfelten  ir)re«  Streife!. 

Der  Äommanbant  bei  Sbfcbmtte«  oon  Warfeille 

fteht  unter»  bem  9efehl  bei  Jlommanbirenben  ber 
15.  Siegion  bei  9rmeeIorpl  in  9Qem,  mal  ben 
«ampf  auf  ben  6eefronten  ber  geffamg  SRarfeifle betrifft. 

2ie  (Souoerneure  oon  5Dun!tr$en,  Sanonne, 

$ort>93enbrel  unb  Siijja  werben  ju  Aontmanbanten 
in  bem  9bfa)nitt  beftimmt,  in  benen  ihre  %t$un% 
liegt. 

{Die  SRinifter  bei  Ariegel  unb  ber  SRartne  bc* 
ftimmen  naä)  oorhergegangenem  Heber etnlommen  bie 
oon  ihren  Departement!  abhängenben  SIemente  unb 

SBerthetbigunglmittel ,  mela)e  biefen  gelungen  be- 
fonberl  fibermiefen  ftnb  unb  an  ber  mobilen  flüflen 
oerthetbigung  tbe\Incbmen. 

fBenn  bei  einem  9ngri{f  ber  XBfchnittllommanbant 

glaubt,  bafe  bie  feinem  befehle  unterteilten  Äü^en. 
truppen  jur  gurfidmeifung  bei  ̂ einbel  nicht  au«« 
reichen,  fo  giebt  er  baoon  ben  näa)ftgelegenen  ©ub« 
bioifionltommanbanten  ber  Siegion  9iaä)richt> 

SDiefe  fänden  ihm  bie  iträfte,  aber  mela)e  fte  oer* 
fügen  tonnen,  unb  melben  e«  bem  Äommanbirenben 
ber  Siegion. 

Die  fo  erfolgte  SRitmirfung  hat  nur  einen  oor* 
fibergehenben  6b,ara!tet  unb  bie  Streitkräfte  lönnen 
in  ihren  Sejirf  jurfiettehren,  fobalb  bie  Urfad)en, 
metä)e  ihre  Sntfenbung  benötigten,  aufgehört  haben. 

3n  bem  $aHe,  bafe  bie  bem  Sejirfe  entliehenen 
Zruppen  bie  Stade  oon  brei  SataiHonen  fiberßeigen 
füllten,  fibernimmt  ber  jtommanbirenbe  ber  Siegion 

bie  Seitung  ber  Operationen  }u  2anbe  unb  übt  fte 
unter  ber  Dberaufft<ht  be!  ftrieglminifierl  aul. 

Die  Afifien*9bfä)nitt!lommanbanten  feiner  Stegion 
treten  bann  unter  feinen  Befehl  bezüglich  ber  Ser* 
menbung  ber  Sanbrruppen  jeber  Srt,  fiber  mela)e  fte 
oerffigen. 

Solenn  fchlieglia)  bie  Umjtänbe  ben  (Eintritt  miä)tiger 
organifirter  (Einheiten  bei  Sanbheerel  forbern,  fo 
übernimmt  bie  SRilitärbehörbe  bie  allgemeine  Seitung 
ber  Operationen  auf  (Srunb  eine!  Spqialbefehll 
be!  Rrieglminißerl. 

Die  oorflehenben  S3erffigungen  finben  »eber  auf 

•)  2)tr  »rtatt  273  (autet:  Die  ©cmtxrnture  btt  5*ftunfltn 
unb  ifotirttn  gort»,  »eldj«  in  b«m  CperationSbewid)  einer 
«rmtt  obtr  ttne«  felbftänbifl  ouftrettnbtn  «rmterorp«  lieflen, 
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steine  "gliiifyeüunQetu 
JVranfrcirf).  Gine  frieg«minifterielle  SJerorbnung 

com  19.  SRai  1890  fchretbt  fär  bie  im  treibe  gu 
gemährenben  Portionen  naä)ftehenbe  bäfee  (in 
©ramm)  cor:  Starte  Portionen  (rations  fortes): 
»rot  750,  ober  Srotgwiebacf  700,  ober  3roiebacf  600; 
frifcbea  gleifch  500,  ober  gefalgener  Specf  300,  ober  gleifch» 
lonferoen  250;  troctene«  ©emüfe  ober  Rei«  100,  ober 
Aartoffeln  750;  Sthroeinefcbmatg  30  ober  Rinbflfett  40, 
ober  an  Jagen,  an  benen  gleifchtonferoen  geliefert  »erben, 
tonbenftrte  Suppe  25,  Saig  16,  3ucfer  21,  Raffee  ge» 
röftet  16  ober  roh  19;  baneben  toirb  im  SJiroaf  bie  ein« 
fache  ©etränfportion,  m  0,25  1  ©ein,  ober  0,50  1  Sier, 
ober  Gibet,  ober  0,0625  1  Sranntroein,  gegeben.  ®e« 
wohnliche  Portion  (ration  normale):  95rot  wie  oben; 

im'ctjes  $leif4  400,  ober  gefallener  Specf  240,  ober gleifcblonferoen  200;  trodene«  ©emüfe  ober  Reis  60, 
ober  Kartoffeln  450;  SchweinefchmaU  ober  RinWfett, 
ober  fonbenfvrte  Suppe,  femer  ©ah,  3ucfer,  Raffee  wie 
oben.  2>agu  fommen  3ubufjen,  meldte  bie  Gruppen  au« 
ihren  SJienagefonb«  beftreiten,  unb  für  biwafirenbe 
Gruppen  bie  obige  ®etränfportion.  SKI«  Grfaft  für 
ba«  ber  Regel  nach  ju  liefernbe  Rinbßeifch  barf  bat 

gleite  ©eroidbt  an  Ralb«,  £>ammel«,  Schweine»,  Ranincben«, 
Geflügel»  ober  ̂ ferbefleifcb ,  ober  Slutwurft  bei  ber 
ftarfen  Portion  375,  bei  ber  geroöbnlichen  300  g,  ober 
»ratnmrft,  ober  geräucherter  Sratwurft,  200  begw.  150, 
ober  Geroelatrourft,  Raucbfleifcb,  eingemachter  Stmnfifch, 
gefalgener  gering,  Sarbinen  250  bejro.  200,  geräucherter 
gering  200  bejro.  150,  trocfener  Rabliau  125  bejro.  100, 
aefaljener  Rabliau  300  bejro.  250,  Gier  375  bejro.  300, 
©renerjer  ober  $oIIänbifcber  Räfe  250  bejro.  200,  weicher 
Räfe  375  bejro.  300  gegeben  werben.  Sin  Stelle  ber 
©emüfe  ober  be«  3tet«  fönnen  treten:  Rartoffeln  750 
bejro.  450,  Rüben,  äüurjeln,  Röhl  1000  bejro.  600, 
eingemachte  Rüben  ober  Sauerfraut  600  begro.  360, 
©ne«  ober  i-erlgerfte  100  bejro.  60,  gen  ähnliche  ober 
gefchälte  Raftanien  150  begro.  90,  ©emüfefonferoen 
(3ulienne,  Kohl,  Spinat,  Söurjeln,  Rüben),  ober  ®e* 
müfefonfemen  in  Sfichfen  (lohnen,  ̂ logeoletd,  (Srbfen) 
120  begro.  70,  trocfene  grücbte  200  bejro.  120,  ©eigen-, 
Ttavt-,  Stobnen«,  Surfen-,  Grbfenmehl  ober  3talienifcbe« 
leigroerf  Rubeln,  SRaccaroni ,  SJermicelli  tc)  120 
begro.  60,  ©renerger  ober  SroUanbifchw  Räfe  70  begro.  40, 
weicher  Räfe  110  ober  60.  Statt  ber  Raffeeportion 
lönnen  5  p  2t)ee  gegeben  roerben.  250  g  5Brot  ober 
200  g  3roiebacf  bürfen  burch  180  g  Söeijen»,  3Jlai««, 
»ei«,  ober  ©emüfemehl,  3ialtenifche«  2etgroerf  ober 
©rie«,  ober  burch  1300  g  Rartoffeln  erfefct  roerben. 

(Le  Progres  militaire  Rr.  1001  Dom  7.  3uni  1890.) 

—  „L'ATenir  militaire"  Rr.  1481  oom  10.  3uni  1890 
erfährt,  bajj  ber  SRarine«  unb  ber  ÄriegSminifter  über« 
emgefommen  ftnb,  im  nächften  SBinter  oon  einem  jeben 
ber  acht  Regimenter  ber  2Jiarine«3nfanterte  je 

eine  Kompagnie  in  'JJariö  garntfoniren  gu 
laf  fen.  Slu«  ben  acht  Kompagnien  roürbe  ein  Regiment 
oon  groei  Bataillonen  in  ber  ungefähren  Stärle  oon 
1200  9)cann  jufammengefteQt  roerben. 

Stalten.  Sie  Sefefiigungen  SDtantua«  roaren 
am  24.  SRat  b.  3-  ©egenftanb  etner  Interpellation  im 
3talieni[a)en  Parlament  2)er  Slbgeorbnete  biefer  Stabt 
roarf  nämlich  bie  $rage  auf,  ob  bie  ring«  um  biefelbe 
Uegenben,  ihrer  Gntroicrelung  äufjerft  hinberltchen  tfeftung«« 
werfe,  roeldje  aufl  ben  Seiten  ber  fflongaga«  ftammen, 
U,,!,,,,-.  .   _  _  _r_  V  rnnTfliMi  M«traÄ¥-t(4<idM  <.Ti>  **-iU  I. DClUlUIunr  Ttnni  iTQcTXu  TUtLUJtTI  ITT  11  II  Li  LLl  QJ  t  Ii  vlSClID  ulIXIcIT 

Her  Rriegeminifter  roie«  in  feiner  Sin tm ort  auf  bie 

ftrategifche  SEBichtigfeit  2Rantua«  unb  auf  bie  h«erau« 
folgenbe  Rothroenbigfeit  bin,  e«  al«  bef eftigten  «ßlafe 
beizubehalten;  freilich  feien  oie  Sefeftigungen ben  mobernen 
SInforberungen  nicht  entfprechenb;  in  ben  lebten  Jahren 
feien  500  000  £ire  für  Regulirung  be«  SBafferfpiel«  ber 
(Sräben  oerautgabt  roorben,  um  mehr  gu  tnun,  fehlten 
leiber  bie  Wittel,  unb  liefje  fich  auch  forläufig  nia)t  ab= 
fehen,  roann  fte  oorhanben  fein  roürben. 

(L'Italia  militare.) 

—  3ur  SerooHfiänbigung  ber  93ertheibigung<< 
anlagen  be«  S3ufen«  oon  Sa  SRabba  ena  gehört 
aufeer  ber  Sefeftigung  ber  Onfel  gleiten  Ramen«  auch 
bie  be«  benachbarten  (Saprera;  biefelbe  ift  fo  roeit  oor« 
gefchritten  unb  beftetjt  au«  fo  gahlretd)en  ©erfen,  bag 
bie  9tegierung  ben  ©runb  unb  »oben  ber  gangen  3«fel 
im  SUege  be«  6nteignung«oerfahren«  erworben  hat.  Sluf 
biefe  SLBeifc  ift  auch  ba«  ®rabmal  ©aribalbi«  in 
ihr  ©genthum  übergegangen  unb  burch  ein  befonbere« 

©efe^  gum  „Rationalmonument"  erflärt  roorben;  ba« 
ÜJlarineminifterium  ift  gugleid)  beauftragt  roorben,  burch 
eine  au«  Sßeteranen  ber  glotte  beftehenbe  SBache  für 

Schuft  unb  »JJpege  beffelben  gu  foraen. 
(L'Italia  militare.) 

—  Sei  ©elegenheit  ber  Sefprechung  ber  neuen  fte* 
fthnmung  über  ba«  Uniformtragen  ber  ©enerale  in 
Ulr.  52  be«  SKilitär»3Bocbenblatte«  roar  be«  2Öunfcbe« 
ber  betreffenben  Äreife  nach  einer  einfacheren  Uniform 
Jür  ben  tleinen  2)ienfi  u.  f.  ro.  Srwähnung  gefchehen. 
)iefem  SBunfch  ift  bereit«  burch  Einführung  einer  tleinen 
Uniform  Rechnung  getragen  roorben,  bet  welcher  bie 
Stiefereien  am  3Baffenroa  burch  einfachere  Slbgeichen 

erfept  ftnb,  mäljrenb  an  Stelle  ber  ©alon«  an  ben  'Ann-, 
fleibern  Streifen  nach  £eutfchem  SKufter  treten.  Such 
ba«  3aumgeug  für  SÖlarfche  unb  ähnliche  ©elegenheiten 
ift  entfprechenb  oereinfaAt  worben. 

(L'Esercito  Italiano.) 

Ccftcrrcid)=ltnnam.  Räch  3lu«wei«  be«  3ahre«> 
berichte«  für  1889  befiftt  ber  S)eutfct)e  Ritter*Orben  an 
^felb'Sanitätdmatertal  43  ̂ elb  <  SanitätSfolonnen  ber 
1.  Sinie  unb  4  Sermunbetenfpitäler  ber  2.  £inie,  beftehenb 
au«  47  ̂ urgonS  für  93erbanb«geug  unb  Sabemittel, 
182  »leHirten  « Iranäportroagen ,  1072  gelbtragen, 
689  »Pacfförben,  wooon  390  mit  ihrem  3nf)alte  an 
Sanität«materia[,  47  jyelbfüdjen,  47  Operation« ^Doppel« 
gelten,  ben  Einrichtungen  für  4  SJerwunbetenfpitälcr  gu 
je  200  "Mann  unb  ba«  bagugehörige  Material  in 
328  Riften  unb  R erben,  SRontur,  Rüftung,  Jlrmatur 
unb  ̂ elbgeräth  für  1262  Sanität«*  unb  Zrainfolbaten, 
fowie  ben  oonftänbigen  Reitjeugen,  3ugefchirren,  Uferten 
unb  Stallerforbernilfen  für  47  Reit«  unb  962  3ug« 
pferbe,  bebeutenben  Sorräthen  an  SSäfche,  Sierbanb« 
material  unb  Spital  >  (SinrichtungSgegenftänben.  25afl 
#auptbepot  befinbet  fi<h  in  9Bien.  Slufjerbem  befi^t 
ber  Orben  eigene  SJcaqajine  gu  Slgram,  Rrafau,  2eme«oar 
unb  8emberg.  Sßjaö  hier  nicht  aufbewahrt  ift,  befinbet 
fich  in  ben  militärifdjen  Depots. 

(ftriegerheil  Rr.  4,  »erlin,  Slpril  1890.) 

—  S3on  ben  im  3ahre  1890  gu  ber  behuf«  Gin« 
tritt  in  bie  f.  unb  f.  Rrieg«f<hule  im  ̂ rühiahr 

abgulegenben  Vorprüfung  einberufenen  94  &e« 
werbern  h«»en  87  biefelbe  abgelegt.  2>aoon  fmb  56 
a«  geeignet,  31  al«  nicht  geeignet  befunben.  Son 
lederen  fmb  12  enbgültig  abgewiefen,  19  bürfen  fich  'm 
nächften  3ahre  wieber  tnefben.  Racbbem  noch  13  Offnere 
unmitieioar  gu  oer  tm  ̂ ?ero]t  ]iatin,noenDen  ^paupi« 
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ptüfung  einberufen  ftnb,  werben  an  letterer  69  Offijiere 
tbeiinebjmen.  SEaoon  gehören  31  ber  Infanterie,  3  ben 
3ägern,  8  ben  Dragonern,  1  ben  Qufaren,  1  ben 
Ulanen,  17  Der  »rtiHerie,  5  bcm  ®enie,  1  ben 
Pionieren  an. 

(Reichswehr  Rr.  133  oom  11.  3uni  1890.) 

—  S5ic  fürjliä)  ftattgehabte  SBollenbung  ber 
in  752  Jölättern  erfdbienenen  Äarte  beS  £efter» 
reicbifd)  »  Ungarifdjen  SReidr) ed  unb  bie  Veröffent- 

lichung Der  legten  SBläitcr  beS  grofeen  SSerleS  bat  Söer« 
anlaffung  jur  Verleihung  oon  CrbenSaudjeid)nungen  an 
jaljlreidje  bei  bem  mit  ber  Qerftedung  ber  Äarte  betraut 
getoefenen  militär«geographjfchen  3nftitute  in  äJermenbung 

ftehenbe  perfonen' gegeben.  S)ie  sJ)iilitär«  unb  SRarine» 3eitung  Rr.  317  oom  16.  SWarj  1890  erinnert  bei  biefer 
Gelegenheit  baran,  bafj  bei  bem  3nftitute  im  3ahr<  1H73 
baS  pbotomechanifaje  ©erfahren  »um  Jroed  unmittel* 
barer  Sütebcrgabe  von  lartograplnfcben  3eid>nunqen  cin> 
geführt  würbe.  Sie  Scbwierigfeiten,  welche  ftcb  bem 
galoanifdjen  ober  Reliefoerfahren  (©eliographte)  ent« 
gegenftellten,  waren  im  £inblid  auf  baS  3ieC  ben  Hupfer* 
ftidj  ju  erfefcen  unb  bie  Veröffentlichung  ju  befchjeunigen, 
nur  burdj  außergewöhnliche  finftrengungen  ju  bewältigen. 
SBefonberS  fcbioicrig  mar  bie  Ausführung  ber  3eicbnung 
in  einer  bem  Äupferfticbe  äljnltctjen  SUt  unb  Söeife.  ©et 
ber  (Einübung  beS  ̂ BerfonalS  jeigte  ftd),  bafj,  roenn 
Mängel,  meldte  bureb,  bie  3eidmung  ober  bureb  bat  ge» 
nannte  SBiebergabcocrfabren  entftanben  waren,  mittel jt 
beS  ÄupferfticheS  retoudjiri  würben,  eine  foldje  ärbett 
in  fttrjefter  3eit  brudfäljig  gemadjt  werben  lonnte. 
9üeitere  Erfahrungen  führten  ju  ber  beute  erhielten 
(Senautgfeit  in  ber  Ausführung.  25a3  3nftitut  roirfte 
alfo  balmbrecbenb  für  ein  ©erfahren,  welches  oielfacb 
Racbahmung  gefunben  hat,  unb  roelcbeS  geftattete,  baß 
ein  fo  umfaffenbeS  Aartenwerf,  beffen  ©ouenbung  früher 
faum  in  einem  SWenfcbenalter  3U  gewärtigen  geroefen 
toäre,  in  oerhälhrifemäfeig  fo  turjer  3eit  fertiggefteUt 

91nf|Iaitb.  On  Petersburg  ift  am  31.  3Jlai  b.  3- 

baS  Kanonenboot  „©rojacbec"  oom  Stapel  gelaufen, 
welches  erft  am  25.  3anuar  b.  3.  begonnen  war;  eS  ift 
mitbin  in  ber  feljr  turjen  3eit  oon  vier  Monaten  fo  weit 
fertiggestellt  unt  gwar  Durchweg  auS  Ruf  fifdbem  Material. 
25aS  5<»brjeug  fteQt  einen  neuen  Jop  bar,  es  bat  eine 
Siänge  oon  6«m,  eine  ©reite  oon  12,7  m,  eine  2iefe  im 
Stau»  oon  3,35  m,  ein  ®etoicbt  oon  1492  t,  SJiafdbinen 
»on  2000  pferbefräften  unb  foll  Seitenpanjer  erhalten. 

(United  Service  Gazette.) 

—  $>unbertjäf)rige8  ©efteljen  beS  ®arbe* 
3nfanterieregiment*  PamlowSl  unb  beS  8.  ®re* 
nabierregiments  aJloSlau.  ©eibe  aus  einem  unb 
bemfelben  «Stamme,  nämlich  bem  aus  ben  lürtenfriegen 
unter  SRünnia)  unb  Rumjanfeto  berühmten  Regiment 
JenginSf,  fyeroorgegangenen  Regimenter  feierten  am 

27.  -Mai  unter  ganj  befoncerem  ©lang  ihr  100jäf)rigeS 
3ubiläum.  DaS  ®renabterregiment  SRoSlau  mürbe  1790 
formirt,  gab  fobann  1796  Aompagnien  jur  ©Übung  beS 
®renabierregiment3  PawloroSl  ab,  baS  1813  jum  ®arbe» 
regiment  erhoben  würbe.  3)aS  in  allen  Ärtegen  fid)  aus« 
i^etebnenbe  Regiment  erhielt  1808  oon  fiaifer  Slleianber  I. 
bie  !8uSjetdjnung ,  bafj  eS  bie  im  Ariege  getragenen 
®renabiermü$en  für  alle  Jenen  in  bem  oon  Jlugeln 

burdjlödjerten  3uftanbe  meitettragen  foBte  wie  bisher. 

®ola)er  befdjäbigten  ®renabiermüten,  bie  nur  bei  'JJaraben 
angelegt  werben,  befi^t  ba«  SUgiment  jefct  nod)  532. 
33ie  übrigen  ftnb  jum  2beil  erneuert.  5Die  auSjeidmung 

erfolgte  auf  ®runb  einer  grage  beS  HaiferS  bei  i'aris 
an  einen  ®renabiet:  „©inb  Gud)  bie  2fd)alo4  bequemer 

als  bie  aRütwm?"  „öeauemer  ja,  6w.  aRajeftät",  ant« 
wortete  ber  ©renabier,  „aber  in  ben  alten  SJlü^en  (Kitfcbli) 

fennt  unS  ber  geinb  unb  Ijat  Slngft;  an  bie  neue  form 

mufj  er  [vä)  erft  gewöhnen."  So  blieb  eS  bei  ben  »lecb 
müfcen,  bie  einen  um  fo  martialifeberen  Ginbrucf  madjen, 

als  bie  fonftige  9tufftfd;e  «rmee  mit  geringen  ausnahmen 

jebt  bie  niebrtge  pelpü^e  trägt  35eS  lefeigen  ÄaiferS 

äiajeftät  gebort  feit  feiner  ®eburt  als  Gljef  bem  ®arbe» 
regiment  ̂ awIowSl  an  unb  nahm  an  ber  geier  in 

Petersburg,  bei  ber  baS  Regiment  eine  neue  ®eorgS- 
fahne  erhielt,  5heiL  S)aS  md)t  minber  berühmte  unb 

ebenfaUS  mit  einer  neuen  gähne  ausgezeichnete  Wrenabier« 

regiment  SJfoSlau,  baS  ben  Örofeberjog  oon  slWecflenburg-. 
©djmenn  »um  (SM  hat,  beging  ba«  geft  in  feiner 

®arnifon  SEmet.  läufjerbem  giebt  e*  noc^  ein  ®arbe= 
"Infanterieregiment  IRoöfau  oon  anberem  Stamm.  5Hm 
8.  3uni  erfolgte  in  Riäfan  audj  bal  lOOjdbrige  3ubildum 
be<  ©renabierregiments  ganagoril  gürft  ©umoro», 

befjen  Ramen  e«  feit  1796  führt  unb  bem Jeit  1880  ber 

©rofjfürft  Paul  aiesanbroroitfa)  angehört  »m  3ubildum 
erhielt  auch  biefeS  Regiment  eine  neue  gahjie.  Sie 
©olbaten  aller  brei  3ubelregimenter  empfingen  einen 

©ilberrubel  neuer  Prägung  (1*90)  mit  bem  »ilbe  Seiner 
3Rajeftät  befl  flaifert. 

«crjroci*.  S)ie  3Kab,nung  ju  folbatifiber  Gmfacbheit 
unb  üu  oerftänbigem  $)auSbalten  mit  ben  ju  ©ebote 
ftebenben  Mitteln,  welche  oon  ÜlUerhochfter  Stelle  cor 
Hurjem  an  bie  preufjifdjen  Offijiere  erging,  !)at  aud) 
im  St&meijerheere  einen  SluSbrud  gefunben.  J)er 
SBaffenchef  ber  3nfanterie,  Dberft  geifj,  f»at  an  bie  ib,m 
unterfteüten  Schul«  unb  ÄurSfommanbanten  ein  längeres 
Schreiben  gerichtet,  in  welchem  er  ausführt,  bafj  ber 

£5ffijierStif4,  obgleia)  oon  bem  früher  an  bem« 
felben  entfalteten  SujuS  nicht  meljr  bie  Rebe  fein  lönne, 
immerhin  ber  Sereinfadjung  bebürftig  unb 

f ähia,  fei  unb  billiger  geftaltet  fein  muffe.  3Kit  Recht 
wirb  bei  biefer  Gelegenheit  Ijeroorgeboben ,  baf;  bie  9ln« 
regung  baju  oon  ben  wob.l^abenberen  Äameraben  ausgeben 
müffe.  Um  baS  3»el  ju  eueichen,  werben  bie  nach« 
ftebenben  änorbnungen  empfohlen:  1)  grübftücl  unb 
aJltttageffen  finb  gememfam  unb  obligatorifd);  baS  2lbenb« 
effen  ift  nur  gemeinfam,  wenn  eine  genügenbe  3ah,l  oon 
Öffijieren  fiaj  barüber  mit  bem  afütrtije  oerftänbigett 
tann.  2)  9)aS  grühjtüct  OBiilcbfaffee,  balbmeifseS  »rot, 
Söutter  unb  Aäfe)  follte  nicht  mehr  als  70  Centimen 

loften.  3)  gür  baS  sJ)littageffen  (Suppe,  jwei  ©dnge, 
breimal  in  ber  SBod^e  eine  füfee  platte)  fottte  ein« 
fdj liefe lid)  3  dl  üöein  nicht  mehr  als  1,60  bis 
1,70  grancS  bejaht  werben  müffen.  4)  desgleichen  für 
Sbenbeffen  (Suppe,  jwei  @dnge  unb  3  dl  Söein) 
nidjt  me^r  als  1,50  grancS.  Schließlich  wirb,  fowohl 
im  3ntereffe  ber  Verringerung  ber  preife  wte  ber 
görberung  ber  Äamerabfchaft,  bie  ̂ Bereinigung  ber  auf 
bem  nämlichen  SBaffenplafte  anwefenben  Offijtere  aller 

SBaffen  ]u  gemeinfamen  uRah,l}eiten  empfohlen. 
(2iag.  Schweif  3Jlilit.»3tg.  Rr.  22  o.  31. 3Wai  1890.) 

Oebrudt  in  ber  ft5niglid)en  ̂ oftudj&nider«  oon  <S.  ©.  3Jltttter  &  eohn,  »erlin  SW12,  flo<$ftrafce  68— 70. 

ftlcrju  bet  «nflcmelne  «ujeiget  ?2c.  55. 
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MÜMx=WtämUtitt tBrranttpmlKitft  KtbotiMt: 
öftottl,  Oeimalmaior  |.  £, 

.41 QjpctilMon:  »ertteswi»,  «cd)ftra|<  68. 

licrlag  bft  ftönigl.  bofbutbtjanMung 
oon  8.  6.  Ulmet  i  Soljn, 

i  6W12,  Roa>[tr.  68-70. 

3>iefe  3eiif$rift  erft^eint  jeben  Slituood)  unb  Sonnabenb  unb  n>irb  für  Berlin  JKenftag*  unb  Ateitaaä  9?ad)mittag  oon 
r>  IM'.-  7  llbr  ausgegeben.  Slufjerbem  nerben  berfetben  beigefügt  1)  monatlitj)  ein«  bis  jroeimal  baä  literarifd)e  Seiblatt,  bie 
,.«tUtSt.Siteiatur>3eitung" ;  21  jabrlia)  tneljnnalä  gtö&ere  auftaue  ali  befonbere  Setyefte,  beten  Äuflgabe  niä)t  an  beftimmte 

gtbunben  ifi.   »iertelja^tli^er  ̂ rdtmtncrationsptetö  für  ba*  Ganse  5  2Rarl.  —  ?rei9  ber  einjelnen  3lummer  20  "JSf.  — 

M  59. «trlin,  Stmtinh  ha  12.  3ult. 
1890. 

8«|«Iti 
fet1«ial«8etaitb*rungen  (^renfjen,  89««ern).  —  Drbtn*.8erUi§unaen  (^ruifcti,  Bogem). 

friebridj  ber  fflrofje  hi  feinem  erflen  3felbjuge.  -  5tattif$e  Südblitfe  auf  bie  6d)tad)ten  be*  Stutfd) .  3ranj8fifd)m 
Kriege«  mit  befonberer  iBeriidftdbttaung  ber  »erroenbung  ber  Artillerie.  (VIT.) 

lUtne  anttyrilKngrn.   C&ina:  3iüettritt  be*  Kapitän*  Sang  al*  Drgamfator  ber  SJlottt.  —  Snglanb:  ftollifton 
jiwter  6$la/JW$iffe.  —  ftran!ret<$:  Brobemobilmadjung  be*  ©eneralftabe*  eine*  armrelorp*.   «rbeiien  ber  geograpfcif'Jben 

«btbeilung  —  Defttrreia). Ungarn:  Sau^fafaiaa**  Bm" 
üuttfqiTra^rt.   

SBntcer    Sluflaffuna  ber  GitabeQe  auf  bem  filodiberae  oon 

^crfoual=8criiiiiiermtgeit 

Äöttiglidj  9$reufHfdje  Armee, 

»fftjitrr,  |3ortr pcc-_fdt)iirtd]c  w. 
A.  Crntmtrangen,  Scförbenmgtn  unb  8erfe|ungen. 

3  n  ber  ©enbarmerie. 

ejJjrifHönefflub,  an  ttorb  «.  IX.  C  ,,8<»tfet", 
be«  7.  3mli  180«. 

edjac&tTupp,  $auptm.  von  ber  6.  ©enb.  SB  riß., 

».  3 o^ton>,  $auptm.  ton  ber  3.  ©enb.  8rig.,  — 
ju  Major»  befötbett. 

3m  alttoen  $  ette. 

<$^rifiii»M*fanb,  an  ©orb  «.  St  «.  „»aifcr", 
ben  7.  3 uli  1890. 

Slüller  I.,  $r.  2t  oom  3.  Slieberfdjlef.  3nf.  Stegi. 

rt^$ienflUiflung  bei 

?Rr.  50  unb  lommanbtrt 

geftungSgtfangnip  in 
JDienfileipung  bei  bem 

aÜ  .fiauptm.  mit 

$tn|ion  unb  bet  Uniform  be*  3nf.  Regt«,  oon 

SBintcrfelbt  (2.  Dberfujlef.)  »r.  23  ber  «bfebieb bewilligt. 

3  n  ber  ©enbarmerie. 

«brtfti«n»fanb,  an  «ort  9.  VL  C.  „ftaifee", 
be«  7.  3nli  18«*. 

9Bertb>ein,  penftonirter  Dbenoatbtm.,  bisher  oon 

bee^L  ©enb.  8rig.,  ber  6b,aralter  ate  6et  St. 

3m  Seurlaubtenßanbe. 

ffprlftianöfaub,  an  Ootb  C.  93?.  C.  „Äatfer", 
Km  7.  3«lt  18»0. 

SRener,  $r.  St  a.  SD.,  mU&t  oon  ber  gelb»»rt.  beft 
bamaligen  1.  9ot«.  (Stilfa  i  1.  Oftpreup.  Sanbto. 
Wegt«.  Wr.  1,  bie  (Erlaubnis  jum  fragen  ber 

ÄörtigH^  ©atjerifc^e  «rtnee. 

©flirre,  JJorlrprf-Jahnridjr  ic 

(Emetmingnt,  Seförbcrnngen  unb  8erf($uugen. 

3n  ber  ©enbarmerie. 

Sem  SO.  3 «n 1 1890. 

%*1)X.      ̂ ofenfcll,  ̂ auptm.,  unter  Serfe^ung 
an«  bem  %erb,äTrnip  a  la  euite  alt  über^hg 
in  ben  etatlmSpigen  6tanb  bei  ©enb.  «orp«, 

[8.  Dnartol  1890.] 

jum  Bbjutanten  beim  ©enb.  Äorp«tontmanbo  er« 

3m  eanität«forbfl. 

Dr.  2u|,  Unterat|t  im  8. 3nf.  SRegL  oalant  ̂ Jrantfb, 

öutbier,  Unteratjt  im  12.  3nf.  Segt.  «Jirinj  «mulf, 

-  }u  »ffijt.  «ersten  2.  JH.  beförbert. 
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SC»  5.  3Rli  1890. 
Dr.  SRillet,  afftji.  Btgt  1.  Kl.  vom  6.  6b>.  Kegt. 

©rofifürft  Ronßantin  SRilolajemitfä),  gut  fianbro. 
1.  aufgebotl, 

Dr.  £  artmann,   Bfftfl.  Sltji  2.  AI.  vom  16.  3nf.  I 
SRegt.  oafant  König  aifonl  oon  Spanten,  gut  SRef. 
oes  ssanuaiBiorpe, 

6c$mibt  (ffiürgBurg),  Hfftfi.  «rjt  2.  Kl.  bet  Sief., 
in  ben  Jriebenäfianb  bei  6.  <§b>0.  SRegtl.  ©to|« 
fürft  Ronflantin  SlitolajeroifcB,, 

Dr.  9taa6  (2ubroig*B>fen),  afftfi.  «tgt  1.  KL  von 
Ott  £  antra.  1.  Hufgebotl,  jut  Sief.,  —  «et fett 

Dr.  ftillenbranb,  Unterarzt  im  1.  Ulan,  fftegt.  Raifet 
ä9Jilb>lm  II.  fiönig  oon  Greußen, 

Dr.  (Bubben,  Dr.  Hf$le,  Dr.  »rfining,  Rnfippel 
(1.  3Jlfin<$en),  Dr.  Kap  (28ütgButg),  Unietargte 
bet  9lef., 

$5uf  I,  £  ölf  o)  et  (1. SWüntb»,  Untetätjte  bet  fianbro. 

1.  aufgebotl,  —  }u  Uffijl.  3etgten  2.  RL  Be» fotbett   

Xurdj  Serfüfitma  bfä  itncalminitffriumi. 

ßai6te,  eini&^ttg'ftettoiDtget  9t)t  com  3.  gelb'Ätt. 
Siegt.  Königin  SRuttet,  |um  Unterarjt  im  2.  6&eo. 
SRcgt.  Xari«  ernannt  unb  mit  Ükhrneljmung  einet 
Galanten  SJfftft.  SrjtjieHe  beauftragt. 

Urämie  Der  JMlitär-öeruttltonn.. 

BW  1»  3»H  1890. 
SD e  21b, na,  Rafetnen«3nfp.  bet  @atn.  SJettoaltung 

SKünt&en,  »um  $aul '3nfp.  Bei  bet  3nf  p.  bet  Stillt. 
Silbunglanfialten  ernannt. 

Sen  5.      Ii  1890. 

gtanl  (L  Stünden),  Untetapotb>fet  bet  Sief.,  gum 
DBerapotrjelet  Beförbert. 

Ortend  BerieUjuttBe«. 

^teuften. 

Seine  2Jlajejtät  bet  Rönig  b>Ben  ailergrtäbigft 

geturjt: 
bem  3Jlajot  a.  2).  21 1 6  r  e  di  t  gu  Salle  a.  6.,  Bittet 

aggteg.  bem  ©ren.  Siegt.  Äönig  griebricb,  2BiIB,elm  I. 

(2.  Dftpreufc.)  91t.  3,  ben  Stötten  ablet*Drben 
oietter  Rlaffe, 

bem  DBerfllieutenant  v.  Söilbenbruch,  ä  la  suite 
bei  ©enetalfiaBel  bet  SIrmec,  ben  Äöniglia)en 
Kronen« Orb en  b vitter  Klaffe, 

bem  SeugfelbroeBel  a.  2).  (S(emen)  gu  3«|}<  Bittet 
Beim  9rt.  S)epot  gu  ©ttojjBurg  i.  Cr,, 

penftonirten  Rangleibienet  Rflrjnel  gu  Setiin, 
Bieget  Bei  bet  Dbet «  SRilität  CEjaminationl« 

lommiffton,  —  bal  allgemeine  @b>engei<$en,  —  ju 
oerleiljen. 

•Batjcru. 

Seine  Königliche  £>o(jcit  fßttR)  Cuitpolb, 

bei  Rönigteiä)!  Sanetn  SBetmefer,  haBen  im  tarnen 
Seiner  Diajefiät  beÄ  König«  Sich  21 U e r ̂  c ct> ft 

Bewogen  gefunben,  ben  nach  benannten  Dffigieten  bie 
(StlauBnifj  gut  annähme  unb  gum  fragen  ni(b> 

Baoerifc&et  Drbenl»3nftgnien  ju  erteilen,  unb  groar: 

bei  Rönigliaj  «Pteu&if$en  ©afaatgen  «biet  »Dtbetl : 
bem  6etonblieutenant  a  la  suite  bei  3.  gelb.art. 

SRegtl.  Königin  ÜRuttet  ̂ ringen  9tuppte$t  oon 
!öav  ein  Röniglify  $ob>it; 

bei  Sflittetlreugel  erfiet  Klaffe  mit  Schroertern  bei 
®ro6^erjoglio>  eä<$ftfcb>n  Otbenl  bet  SBa<$fam!eit 

ober  oom  meinen  galfen: 

bem  $remietlieuienant  3rtB,tn.  v.  ©raoenreuth, 
ä  la  suite  bei  3.  3nf.  Jtegtl.  $ring  Katl  »Ott 

Sapetn. 

nifynmtUQet  SfteU. 

griebrid)  btr  fflroftc  in  feinem  erften  ̂ elbjuflc. 
ein  »titrafl  au  bet  Srafle,  in  wie  weit  ba«  gelb^errngenie 

bet  Stuäbilbung  btbarf. 

3n  einem  früheren  äuffa^*)  netfu^ten  mit  an 
Siapoleon  bie  9ti$tigfeit  bet  9et)auptung  nao^iumeifen, 
bajj  auo^  bal  militörifc^e  ©enie  nicht  gleio)  Bei 
feinem  erften  auftreten  fertig  unb  gang  bajieb,t, 
fonbern  auch  meift  SlnleB.nung  an  etroal  Sefteb^enbel 
fudit  unb  nie  aQel  SRenfdhlio^e  bet  SlulBilbung  Be< 
batf,  nie  auch  bal  militätiföe  ©enie  nur  but$ 
taftlofe  »rBeit  gu  bem  roirb,  all  mal  el  bie  Söelt 
bann  Bemunbett. 

»)  2rütt*  atiWt  <um  SJilitär-SB^tnblatt  1889:  »apo< 
l«on*  Stlbjufl  1796.  Gtn  aeitra«  ju  b«r  3to8*#  »"  "ie  weit 

S)et  jüngft  erfcBienene  etfte  9anb  ber  oom  gtogen 

©eneralflaBe  oerfa^ten  SarfteDung  bet  Kriege  grub-< 
rieh«  bei  ©ropen  gieBt  unl  nun  auch  ©elegenB.eit, 
biefet  ̂ tage  Bei  bem  gto|en  ©eijteloermanbten 
9iapoleonl  näher  gu  treten,  unb  mit  glauben  jeftt 
auch  Bei  orriebriefc,  bem  ©to|en  bie  Siic^tigleit  bet 
oon  unl  aufgefteDten  Behauptungen  bemeifen  gu 
lönnen. 

all  $tiebti$  bet  ©to^e  unmittelbar,  nao^bem 

ihm  bie  ftagrigt  oom  Xobe  Kaifet  Karls  VJ .  gu. 
gegangen  mar,  ben  QntfcBJuj)  fa^te,  meldet  übet 
fein  gange!  fetnete!  SeBen,  über  bal  ®ef$id  feinel 
^aufel  unb  Sanbe!  entf^eiben  foQte,  ben  @ntfo)lu|, 
ererbte  Sterte  auf  6o^leften  mit  geroaffnetet  ̂ anb 

gut  ©eltung  gu  bringen,  ba  mat  biefet  $(an  nicht 
etft  in  biefem  Slugenblid  entflanben,  fonbern  et  Blatte 
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itin  lange  oor$er  ermogen.  2Bit  niffen  je$t,  ba& 
if?m  bet  fdjcn  von  feinem  großen  8§n$errn,  bem 
(Brosen  ßurfürfien,  gehegte  lUan  einet  GSrnerbung 
von  Sdjlefien  betannt  aar.  8m  12.  fRooember  1740 
fc^ticb  $riebtid)  an  ben  Ctatlminißet  o.  SRodjom  in 
Cleve  (^olitifdje  Äortefponbeng  I,  154):  „3dj  tjabe 
au«  Sure«  Schreiben  oom  1.  b.  etfeb^en,  nal  3$t 
ringen  eine«,  3Rit  bcfannten,  Suffafcel  bei  $od)feligen 
G  tjur  f  ürften  ftneb  rieb,  SBityelml  oon  benen  bei  Abgang 
bei  männlidjen  fiinie  oon  Deftcrreicb,  gu  nel)menben 

Mesures  erinnern  motten. "  Den  Suffa}  felbfr,  ber 
fid;  im  Äönißlidjen  ̂ Qu^trdjitie  befinbet,  tjat  Kanle 
in  ben  Änaleften  jur  „(Beneftl  bei  ̂ reufeifdjen 

etaatH*  6.  518  abgebtudt  Stfacb.  Erörterung  ber 
poluijdjtn  2Recr)te  bei  Raufet  ©ranbenburg  auf 
Sdjlefien  fjeifst  el  in  biefetn  Äuffafce,  ben  ber  ©rofse 

Äurfurfl  all  „ßrinnetung"  bejeidmet,  neiter:  „So 
iß  bal  $aul  Cranbtnburg  negen  nablet  anuer« 
nanbtnul  btu  fotdjer  Vacants  bie  negften,  Hufe 
bieffen  unbt  anberen  Urfadjen  mebj  nun,  b>b  iä) 
lur&lid),  nie  man  bieffel  SBert  glüdlidj  aufe  fuhren 
föntte,  b,ieein  oerfaffet,  unb  ift  gu  folgern  8e$uff 
1)  oon  netten,  gutte  Magasin  al)n  (Sporen  (.Rem), 
$uljfet,  Suntten,  Sie?  unbt  Äugeln,  in  93orrab,bt 
nad;  Güfhin,  jgraneffurt  unbt  6roffen  bei)  \u  fd)affen, 
audb,  auff  einigen  Borrafjbt  ab,n  getbt  ©id)  gefaft 
gu  matten,  2)  eine  Armeo  oon  12000  Stenn  neb,, 
benfl  beboriger  Artcllerie,  bie  Armee  mufc  befielen 
in  7000  ju  gu«,  4000  $fetbe  unbt  1000  Dragoner, 
roeldjen  bal  Randevous  }u  3«Idje  (3flQiä)au),  nenn 
et  gut  Sadje  fompt,  gegeben  merben,  3)  So  muffen 
patenta  gebrudt  nerben,  barin  ben  Gattolifdjen  oer« 
fprod)en  merbe,  Sie  ben  3$ren  Religion  freu  )u 
laffen,  3Bie  audj  benen  Sutburgifdjen  Suangelifdjen, 
2utterifa)en,  benen  bie  Äitdjen  abgenommen,  bal  Sie 
ooUtommene  freib>itt  unbt  madjt  b>ben  follen,  flirdjen 
ju  bauen,  no  el  %frntn  gefeDig  fein  mürbe,  unbt 
mufs  man  ftd)  gurten  ($üten),  bal  man  im  anfang, 
bic  ftomtfä)  eattoOifä)e,  nid)t  für  bie  floppe  ftofee, 
roeldje  man  alfcbann  gemife  gegen  6id)  b,aben  nurbe, 
4)  So  mufc  bie  ©djanfce  ab>  Ober,  neldjel  ber  pafj 
nad)  bei  Sdjleffie  unbt  auf  (ftrunneberg  (©rflneberg) 
iß  gebouet,  unbt  befefcrt,  gleidjfalll  aua)  bie  6tabt 
©runenberg  für  einen  anlauf  oor  palissadiret,  unbt 
oetbouet  aua)  mitt  gehöriger  garniBOn  verfemen 

nerben,  ba  ban  ber  ©cbnibifdje  Äreife  nadj  (Brune* 
berg  gut  contribntion  oerniffen  nerben  mufs,  5)  6o 
tnufj  mit  ber  Armee  bifs  (Blogo  (Slogau)  Avanciret 
unbt  f elbiger  ortt  betanbt,  unbt  bem  gouverneur 
grofce  promessen  getfjan  nerben,  nan  Gr  ftä)  miHig 
ergeben,  unbt  ber  (Benalt  nidjt  abnartten  noltte, 
%h,mt  oerfid}erung  ttjun,  bal  et  bal  commando 
botin  behalten,  nottig  nurbe  aber  fein,  bal  fobalbt 
man  bieffel  Sßerd  beginnet,  mit  bem  Gouverneur 
baruber  tractiret  nutbe,  man  löntte  3')we  aud)  noQ 

ein  bcffetel  Oonrernemendt  oerfpted)en,  bie  gar- 
nison  aber  mufee  mitt  inl  felbt  geben,  b,  er  gegen  aber 
oon  bet  Armee  fo  oieQ  batein  gelaffen,  all  gut 

Serftd)etung  bei  ottl  nottig,  SBan  aber  bet  Gou- 
verneur in  Ologau  oetbleiben  nolte,  So  tjaSt  ̂ b,r 

,  3^me  einen  guten  Commendanten,  neldjel  perfo^n 

man  oetfta)ert,  3t)me  auf  bie  feitte  gu  fe^en,  6)  Da. 
ferne  aber  ber  Gouverneur  ober  Commandant,  6ia) 
oernegern  mod)te,  felbigen  obrtt  in  gutte  nid)t  gu 
übergeben,  So  mu|  al|bann  aKet  genalt  gebraucht 

nerben,  batnit  man  6tä)  bei  ort«  befhnugligfi  be> 
meebtige,  unbt  bie  batin  liegenbe  jtnedjte  unter  anbere 

Stegimentter  oert^eiBen,  oon  bieffen  o$ttt  aber  alfe« 
ban,  tan  man  bie  garnison  aufs  (Sruneberg  ab> 
fuhren,  unbt  auf  ein  ftegimenbt  ober  gmen,  nad)bem 
el  bal  gurflent^umb  ertragen  fann,  patent  aufs» 
geben,  el  mufs  aber  überall  gar  fdjarffe  disBiplin 
gehalten  nerben,  2tb,n  ben  Oommendantteo  mu| 
eine  fdjatffc  ordre  ergeben,  ein  üaupt  Magasin  in 
fölogau  oon  adet  nottutft  angurid)ten,  el  muffen 
aud)  ein  100  ̂ Jferbe  ober  btet»  alba  neb^benjl  6o 
oieQen  Sragonem  gelaffen  netben,  auf  bal  6ie  bie 
contribntion  befto  beffer  beibringen  tonnen,  7)  So 
balbt  man  Steiftet  oon  ©logau,  mufs  man  alfo 

balbt,  mit  Steffen  (Srellau)  tractiren.  Damit  Sie 
Sid;  nid)t  opponiren,  bal  man  Sieb  beS  Xb^umbl 
(£omel)  alba  bemedjtige,  unbt  bei  9tea)ten!  ge« 
btaud)e,  So  bet  fianfet  in  bet  6tabt  gehabt,  ba* 
legen  jljnen  nibetumb  tjo^e  93erftd)erung  gu  geben, 
bal  Sie  nidjt  gefe^ret,  befonberen  ben  adet  %$xtn 
geredjtigteitten  unb  freib^eitten  erb^altten,  3a  biefelbe 
S^nen  oermeb^ret  netben  folten,  8)  ben  $er$ogen 

oon  Srieg  mufs  man  Sein  $erjogii)umb  gur  Sou- 
verenitet  auftragen,  €>o  lange  all  SDhnlidje  Grben 

oon  'ihm?  oon^anben  fein  mürben,* )  9)  SEBan  öref lan 
in  unferen  ̂ anben,  unbt  man  teine  grope  gegen  iüetjr 
im  £anbe  befürchten  moä)te,  lan  man  ein  fligenbt 

Sager  oon  etna  1500  $fetbe,  700  Dragoner,  unbt 
ein  2000  9Xan  gu  ful  ne^benft  2  12  U  Stucfen 
unbt  etna  6  obet  8  Stcgimenbtßude,  mitt  bargu  be* 
b,briger  nottutft,  oon  bet  bnupt  Armee  commendiren, 
So  Sieb  bet  übrigen  geringen  ̂ urßent^umern  gu 
bemedjtigen  beorbert  neten.  10)  So  mufj  auff  gutte 
jlunbtfdjaft  lein  Oelbt  gefpal)ret  nerben,  auf  bal 

man  algeitt,  auf  ben  notfaU,  bie  fligenbe  Armee  an 
6iä)  gießen  tan,  umb  Demjenigen  entgegen  gu  ge^en, 
bet  Sieb  gegen  Uni  finben  laffen  nolte,  11)  bat  bie 

$aubt  Armee  ba$in  gu  fe^en,  bal  Sie  Sieb  ber« 
jenigen  orttern  fo  ba  befefttget  unb  befe$et  fein  bf 

medjtigen,  aud)  nad)  befinben  befe^en,  obet  fä)leiffen, 
ben  bet  feften  ̂ äufjjet  febr  oieQ  im  £anbe  fein,  bie 
ben  oieDe  Sefa^ungen  etforbeten  nätben,  neldjel 
bet  glaubt  Armee  abgeben  butfte,  12)  6o  mu^  eine 
gutte  aufitbciUung  im  Sanbe  gemadjt  netben,  unbt 
aHel  in  contribntion  gefeftet  nerben,  bal  gelbt  in 
einer  Casse  bringen  lajfen,  unbt  eine  disposition 
machen,  nie  bie  Armee  noQ  unterhalten  aud)  nal 
an  fortificationa  fioflen,  Magasinen,  unbt  neuen 
SBerbungen  oon  notten,  aRonnatlid)  anneiffen  gu 

laffen,  auaj  mufle  ein  geniffel  in  bet  Cassa  oet» 

*)  5)er  It^tt  ̂ «rjofl  »on  Sriea,  öeorg  SBil^elm,  fiatD 
1676.  Der  »orlttgtntit  «uffa^  inufe  alfo  t»or  biefem  3a^rc 
gffdjritbtn  fein,  roat)rfa)trnlta)  wm  1670,  roorauf  «int  antxw 
eteOe  bcfftlben  ijinbcutet. 
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bleiben,  SDamitt  gu  befangen  aulgaben,  unbt  1 

fa)idungen  ein  übrige«  oerbleiben  möge." 
Soroett  ber  rein  mtlitätif^e  II) eil  biefe«  <SnU 

rourfe«.  5E«r  (Broße  Äurfütfi  befpria)t  alebann  noa) 
bie  3Jlögltd)lett,  SBerbünbete  für  biefe  Unternehmung 
gu  gewinnen,  tommt  aber  babei  gu  bem  ©rgebniß, 

baß  fidj  aufeer  bem  gürßenhaufe  $effen«Äaffel  aus 
oerfd)tebenen  (Btünben  leine  anbere  3)eutf$e  3Rad)t 
bagu  eignen  rofirbe.  2)ann  giebt  er  noa)  ben  Slath, 
bie  gefiungen  im  eigenen  fianbe  red)t  gut  in  ©taub 
gu  fe^en,  „2)amitt  e«  un«  ntd)t  gehe,  wie  e«  bem 
$unbe,  ber  ba*  ftucf  fleifd)  im  mauQ  hatte,  unbt  ba 
er  über«  Söaffee  fdjroam,  ben  fd)atten  be*  ßfld* 

fleifd)e«  6o  er  im  SKauu*  blatte,  fahe,  er  naa)  bem 
©Ratten  fd)napte  unb  baruber  Sein  (tuet  faden  lies, 

unbt  fein  ftucf  fleifa)  oerlohre*.  ßr  f<h  liefet  feinen 
»uffafc  mit  ber  Bewertung,  baß  man,  fall«  c«  un* 
mBglta)  fein  foQte,  gang  ©a)leflen  gu  behaupten,  fta) 
bamit  begnügen  mflffe,  bie  gnrßenthfimer  (Biogau, 
©agan  unb  menn  möglich,  aua)  £iegni|  unb  Srieg 
ju  behaupten. 

Sie  wefentlid)en  fünfte  be*  ©ntwurfe«  ftnb  fo» 
mit  furj: 

1)  ©rria)tung  »on  Stagagine«  in  gronifurt, 
Äüßrin  unb  (Sroffen,  SJorhanbenfein  ber  nötigen 
©elbmittel. 

2)  SereitßeHung  einer  »rmee  oon  12  000  Kann, 
Serfammlung  berfelben  bei  3uDid)au. 

3)  (Srlaß  einet  latentes,  worin  beiben  Sc* 
lenntniffen  freie  9teltgion«übung  gugefagt  »irb. 

4)  Su*bau  unb  Sefefcung  einer  ©d)ange,  weld)e 
ben  Ober>llebergang  gwifd)en  3üHid)au  unb  (Brune* 
berg  beherrfcht,  fowie  Sefefcung  ber  Umgenannten 
©tobt  felbft. 

5)  SBerfud),  fia)  ber  geßung  (Biogau  burdj  Unter» 
hanblung  gu  bemäd)tigen. 

6)  gaQ*  bie«  nia)t  möglich  ift,  Einnahme  oon 
(Biogau  bureb,  (Bemalt  unb  (Errichtung  eine«  $aupt« 
magagin*  bafelbß. 

7)  Unterhandlung  mit  Sreilau  »egen  Befefcung 
ber  bortigen  SDominfel,  mo  bem  Raifer  ein  ©efa^ung«» 
red)t  nuftanb. 

8)  (Übertragung  ber  ©ouoeränetät  an  ben  |>ergog 
oon  Srieg  für  fein  $ergogthum,  fo  lange  männlta)e 
Erben  cortjanben  ftnb. 

9)  »eftfcnabme  ber  übrigen  6<$leftfc$en  gürßen. 
t^ümer  bura)  ßiegenbe  Äolonnen. 

10)  (Singiehen  fixerer  9laa)rid)ten  burd)  gut  be* 
jaulte  fiunbfd)after,  um  ftd)  rechtzeitig  gegen  einen 
etwa  erfa)einenben  Segnet  oereinigen  gu  rönnen. 

11)  S3efi|nahme  ber  gahlretd)  befeßigten  Orte 
unb  ©a)löffer,  Sefefcung  ober  nötb,igenfaO«  ̂ erflörung 
berfelben. 

12)  Stid)tige  Zeitteilung  ber  8u«fd)reibungen  im 
fianbe  unb  5ßorfd)läge  für  beren  SBermenbung. 

2Bie  weit  nun  bie  oon  flönig  griebrid)  bei  Se< 
ßfcnahme  ©d)leßen«  im  SDegember  1740  unb  ben 
ctften  SRonaten  1741  hiermit  im  Sinllang  flehen, 
barüber  mag  golgenbe«  Äu*lunft  geben. 

$un!t  1.  $n  granlfurt,  flüßrin  unb  Greffen 
merben  SRagagme  errietet,  fobalb  ber  kernig  ben 
Sntfd)luß  gur  Sefitjnahme  6d)leftenl  gefaxt  tat. 

3) afe  ber  ©rofee  Aurfürft  gerabe  biefe  brei  fünfte 
mahlte  unb  griebrid)  i^m  barin  folgte,  geugt  oon 
bem  richtigen  »lid  beiber  für  bie  2öiajtig!eit  bet 
Ober,  an  melier  alle  brei  Stäbte  gelegen  ftnb. 

Schiffbare  glüffe  aber  fpielten  bamal«  biefelbe  SioQe 

mte  ̂ eute  bie  (Sifenba^nen.  —  lieber  bie  oom  Äut« 
fürten  Betonte  Kotb,menbigleit  ber  ©ereitfleDung  oon 
reichlichen  Oelbmitteln  tonnte  grtebrid)  beruhigt  fein, 

ba  ihm  ja  fein  Sater  einen  toohlgcfüQten  Schaft 
hintetlaffen.  Bie  fcr>r  ihn  gerabe  biefe  Xhatf adje 

gu  thallräftigeren  SRa^nahmen  all  aDe  feine  Stach* 
barn  unb  (Regner  befähigte,  barüber  mar  ftd)  ber 
&önig  oöQig  Kar  unb  fprid)t  biet  aud)  mehr« 

faa)  aui- 
$unft  2.  3>ie  oon  feinem  Slhnherm  für  noth* 

»enbig  gehaltenen  12  000  HJtann  fonnte  griebrich 
natürlich  ber  ihm  gu  ®ebote  flehenben  größeren 
SIrmec  entfprechenb  erhöhen.  (Er  mar  bann  um  fo 

fta)erer,  bie  Sefifenahme  aud)  ohne  erheblia)en  9Biber< 
(tanb  be*  @egner«  ooQgiehen  gu  lönnen.  2>ie  gum 
(Sinmarfd)  bestimmten  Zruppen  oerfammelte  er  that* 
fächlid)  in  ber  öegenb  oon  güHichau  fomie  meiter 
roeftlich  bei  (Sroffen,  ba  ja  naturgemäß  bie  größeren 
Streitfräfte  aud)  eine  weitere  Zeitteilung  nothmenbig 

machten. 
$un(t  3.  S)aä  oom  fiönig  bei  feinem  Simnarfd) 

erlaffene  Dianifeft  fprad)  Ttch  oöQig  in  bem  oom 
(Kroßen  flurf ütften  angegebenen  Sinne  au«,  unb  bura) 
alle  feine  ̂ anblungen  berote«  griebrid),  baß  e«  ihm 
bamit  (Smft  mar.  SBenn  er  aud)  bem  eoangelifchen 
al«  bem  bamal«  unterbrüdten  Setenntniß  fd)einbar 

mehr  SBohlthaten  erroie«,  fo  finbet  ftd)  bod)  auch  ,n 
feinen  SBSeifungen  gerabe  berfelbe  Xulbrud,  welchen 
fein  Sltnterr  gebrauchte,  baß  man  bie  Rat  hohlen 
nid)t  oor  ben  £opf  flößen  bürfe. 

^unft  4.  Sie  Dberfa)ange  fam  für  5r«*»n<h 
nicht  mehr  in  Betracht,  eriftute  aud)  wahrfa)einlid) 

gar  nicht  mehr.  SBenigflen«  fehlt  jegliche  Knbeutung, 
baß  e«  bamal«  nod)  eine  folo)e  gegeben  h^t-  Sie» 

fclbe  tonnte  früher  für  bie  8id)erfteQung  bc«  iJ-tücf- 
guge«  einen  gewiffen  SBerth  haben,  wo  bie  $aupt* 
ftraße  baran  oorüber  führte.  £u  griebrid)«  ?,eu 
aber  flanben  ihm  mehrere  6traßen  gur  Skrfügung 

unb  außerbem  tonnte  er  bei  feiner  fo  fer)r  oiel  be* 
beutenberen  ©treitmad)t  ben  gaD  eine«  SRüdjugel 

gang  außer  0d)t  (äffen.  Xu«  bemfelben  ©runbe 
lonnte  er  oon  einer  Sefeßigung  unb  Scfefcung  oon 
(Btüneberg  abfehen. 

5ßunft  5.  3) er  Serfud),  ftd)  burd)  Unterhanbluncj 
in  ben  8eft|  oon  Slogau  gu  fe|en,  würbe  gemacht, 
fa)lug  aber  fehl,  ba  ber  Rommanbant,  (Braf  SBengel 
9QaUt«,  jebe  Uebergabe  ablehnte. 

$unft  6.  griebrid)  war  fofort  entfd)loffen,  ftd) 

um  jeben  $rei«  (Biogau«  gu  bemächtigen.  (Berabe 
hierin  folgte  er  bura)au«  aua)  bem  Käthe  feine« 

großen  Stnen.  ß«  muß  bie«  um  fo  mehr  h«oor< 
gehoben  werben,  al«  bei  ben  bem  (Sinmarfd)  oorauf* 
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graben  fierathungen  bei  ÄSnigl  mit  ̂ oberotlc, 
eiroerin  unb  SBtntetfelbt  bie  »nfiebt  aufgetreten 

mar,  ba|  bei  Cinmarfd)  burctjaul  frieblicb  gu  ge* 
fehlen  t?ab e  unb  jebe  ©eroalt  gu  »enneiben  fei,  bafj 
bemgemift  (Biogau  böd)ftenl  eingufd)  tieften,  aber  nicht 
}U  betennen  fei.  gttebrtcb  ttat  fofott  gegen  btefe 
unhaltbare  finfrcfit  auf  unb  t)ob  bie  SBi^tigleit  bei 
$efi|el  von  ©Icgau  hervor,  beffen  man  ft d>  unter 
aQen  Umftänben  bemächtigen  mfiffe.  Älterbingl 
glaubte  er,  burd)  falfd)e  Scripte  getfiufcht,  gunächft, 
baft  Wogau  fo  fehlest  oetprooiantitt  fei,  baft  el 
fta)  nur  lurge  3eu  roerbe  galten  rennen,  unb  moltte 
bafjet  feine  Zruppen  nicht  unnfl|  opfern.  Sobalb 
aber  bie  »eiteren  Sreigntffe  ben  Sefifc  ber  geftung 
toünfcbenlmettb  erfebeinen  Heften,  gab  er  betn  bie 

Belagerung  leitenben  Gctbptingen  oon  Hnbalt»5Deffau 
oen  oe]timmte|ten  atsey etji  jutn  esturm,  oen  oeticioe 
auch  in  ber  nätfjfien  Rad)t  mit  gröftter  Umft$t  unb 
2$ailraft  unb  betn  entfprechenben  glüeflieben  (Erfolge 
aulführte. 

3lad)  ber  Sinnahme  bei  $la|el  mürbe,  ent» 
fprecbenb  ber  Srinnerung  bei  Äurfürften,  bort  eben* 
faUl  ein  SRagagin  errietet 

$un!t  7.  Siefelbe  2Bi<$tig!eit  »ie  ber  Äurfurfl 
legte  nud)  gtiebrid)  einem  balbigen  5Beft?e  oon 
Srcelau  bei  Roch  lag  er  mit  betn  $eere  cor  ©logau, 
all  er  Rachut  erhielt,  baft  fein  (Begner,  (Beneral 
Srorcne,  mit  ben  Sreltauern  megen  Sinnahme  einer 
Defteirei<$if$en  Sefafcung  in  Untertjanblung  fl&nbe. 

Nebenbei  bemeth,  brauste  bie  ©tabt  leine  Dtfttx» 
tcid)ifo>e  Sefa^ung  einzunehmen,  ba  fte  bat  alte 
a*a)  com  Aaifer^aufc  getoälftlctftete  Red)t  bei  Sclbft. 
fcf/ü^es,  ba*  jus  praeeidii,  befaft.  ©omie  griebrich 
biefe  9taä)ri$t  erhalten  hatte,  eilte  er,  feinem  (Begner 
rusorgutommen.  Sn  ber  ©pi$e  ber  ©renabierlom» 
pagnien  feiner  Regimenter  unb  einiger  ©ebroabronen 
rfttfte  er  in  Silmdrfcben  auf  Stellau  unb  betrog  bie 
6 tabt ,  burd)  gefebidft  geführte  Untettjanblungen, 
benen  aDcrbingl  bie  ben  Sretlauern  fd)neD  gemorbene 
Uebergeugung,  baft  fonft  (Bemalt  gebraucht  metbe, 
ben  bebten  Rad)bruct  oerlieb,  ibjre  ©tabt  für  Sutd)» 

märfeije  gu  öffnen.  Sie  Sominfel  —  ber  „fcbumb" 
bei  (Broften  Äutfutfien  —  mürbe  obne  SBeiteret  be* 
fegt  Unter  betn  ©a)u$e  einei  $reuftifä)en  Regiment« 
mutbe  in  einer  ber  Sorftäbte  aud)  ein  Riagagin  an« 
gelegt.  3m  ©ommet  1741  befegte  ber  Äönig  bann 
auch  bie  ©tabt  fetbft,  ba  bort  Defterreia)ifä)c  Um« 
triebe  ftattfonben. 

<ßunlt  8  tonnte  für  griebtia)  nicht  mehr  in  23c« 
trad)t  lommen,  ba  ber  legte  $ergog  oon  Srieg  bereits, 
roie  ermähnt,  1675  geflotben  mar.  (Segen  t  heil 
Ionnte  nun  ber  Äönig  aud)  feine  Änfprfiche  auf  bal 
Getgogtbum  geltenb  mad)en. 

$unh  9,  Sefignahme  ber  „übrigen  geringen 

surfte  ntb,  um  ex",  führte  ber  Sönig  in  berSBeife  quö, 
baft  er  einen  X^eil  fetner  Zruppen,  ben  regten 
triügel,  unter  @o)merin,  länge  bei  Sulengebirgeft 

auf  Reifte  f^iefte,  voüdfti  }unäa)ft  bem  meiteren  SBor« 
fä)reiten  ̂ alt  gebot 

$unlt  10,  bal  einjie&en  guter  Radjric^ten  buro) 

Äunbfcbafter,  empfiehlt  ber  Äönig  fortgefe$t  in  feinen 
»riefen  an  (seiner in.  Gr  roiU  t)icrin  lein  ©clb  ge« 
fpatt  miffen,  gan;  mit  ben  Sulbruden  bei  flurfürften 
tr)eilt  er  biel  bem  gfelbmarf^aO  mit.  Sine  33er* 
menbung  ber  fiaoaSerie  )u  Steden  ber  SuftTSrung 
gab  el  aua)  jur  Bei t  bei  etilen  6a)(eftfcben  fltiegel  f oft 
gar  nid)t.  Rur  )ur  Wertung  ber  Ortfdjaften  fomie 
gum  Schuft  oon  Xranlporten  u.  bgL  mürbe  bie 
Reiterei,  abgefebjn  oon  i^rer  Strmenbung  in  ber 

todtladjt,  benu^t.  6o  mar  man  gumeift  auf  ßunb- 
febaftetnaebttebten  ober  auf  fo(d)e,  bie  burd)  im  feinb« 
Iia)en  Sanbe  befinblicbe  Sgenten  eingingen,  angetoiefen. 

3n  entfa)eibenben  Slugenbliclen,  mie  g.  8.  bei  bem 
übertafetjenben  Sormarfd)  ber  Oefterreid)er  Xnfang 

Spril  1741,  oerfagten  aber  aud)  biefe  Racbticbten  oft. 

$un!t  11.  Die  Sefiftnat)me  ber  gabjreia^en  be- 
fepigten  Dtte  rourbe  oom  Äönig  fofort  inl  SBer! 
geleitet.  ®egen  Ramllau  ging  (Seneral  o.  Scefte 
fofort  nad)  ber  lieber  gäbe  SBrellauS  oor;  gegen 
Dfjlau  menbete  fr  et)  ber  Äönig  gur  felben  3^'  nnb 
natjm  el  allbalb.  (Begen  Stieg  entfanbte  er  bann 
(Beneral  o.  Äleift.  Ottmad^au  fiel  butd)  6a)metin, 

unb  gegen  Reifte  oeteinigten  fid)  bie  Ätäfte  bei  gelb» 
marfa)alll  unb  bie  bei  Äönigl. 

$un!t  12.  Sie  richtige  flulnu^ung  ber  Ärdfte 
bei  fianbel  leitete  ber  Äönig  fofort  inl  9Bet!  buro) 

Setatb^ungen  mit  ben  StoUbebörben,  bura)  bie  6in> 
feftung  bei  Ober>Ätiegltommiffatiatel  in  Srellau, 
mo  bie  bemät)rten  Rdtr)e  o.  3Rund)oro  unb  o.  Rein» 
b,arbt  tt) ätifl  waren,  meiste  el  ber  Äönig,  baft  trog 

bei  SBibetftrebenl  bebeutenber  Zueile  ber  Seoölferung 
niemals  eigentlicher  SRangel  eintrat.  <Sl  ift  biel 
um  fo  bemetlenlmerther,  all  ein  Ifjeil  bei  befehlen 
fianbel,  Dbetfcbleften,  gu  ben  Ärmfien  2)eutfa)lanbl 

gehörte. 
SBenn  mit  ben  angeführten  Ifjatfac^en  nun  auch 

leinelmegl  bie  groftartige  unb  umfangreiche  Ib,ätig= 
feit,  bie  ber  junge  Äönig  oom  Seginn  bei  Gin 
marfa)el  in  ©Rieften  an  entfaltete,  annShernb  er» 
fchöpfenb  bargefteät  fein  foS  unb  fann,  fo  bütfte 
boch  Uar  bataul  hetootgehen,  baft  ber  Äönig  in  mefent» 

lia)en  fünften  bie  „Erinnerung"  feinel  Slhnhenn 
gu  Ratt)e  gog  unb  feinen  erften  ̂ Haftnahmen,  felbft* 
oerft&nblid)  mit  gabllofen,  ben  gegebenen  SBerbait* 
niffen  aufl  Rtchtigfte  angepaftten  Seränberungen,  gu 
(Btunbe  legte. 

SRit  ber  SeftQnahme  ©chleftenl,  bie  im  $egember 
1740  unb  Januar  1741  oor  ftd)  ging,  mar  bal  erfte 
Programm  griebrid)!  erfüllt.  (Sl  tjanbelte  ftcJt)  jegt 
nur  barum,  bal  6rmotbene  feftguhalten  gegen  etmaige 

unb  mit  Sicherheit  ooraulgufehenbe  ßroberungl* 
oerfuche  oon  Seiten  Defterreichl.  93on  bem  (Sntrourf 
bei  (Broften  Äurfürjten  lormte  hierbei  nur  noa)  ein 
$unlt  gur  ©ptache  tommen,  n&mlid)  bie  Ermahnung, 
lein  (Selb  gu  fparen,  um  gute  Rachtichten  gu  erhalten, 
bamit  man  im  ©tar.be  fei,  rechtzeitig  „bemjenigen 

entgegen  gu  gehen,  ber  6ia)  gegen  Uni  ftnben 

laffen  motte".  Saft  griebrid)  bemüht  mar,  aud) 
biefem  fünfte  nad)  SRöglichleit  nact);,u!ommen,  ift 

fa)on  ermahnt.  Saft  biefe  Rtaftregeln  im  entfeheibenben 
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Slugenblid  oerfogten,  batf  bem  flönige  nicht  gur  fiaft 
gelegt  werben,  (Et  muf  ferner  tjeroorgehoben  roeiben, 
baf  bcr  König  gur  testen  Seit  ertannte,  baf  man 
bie  Brmee  aus  ben  roeitläufigen  SBinterquartieren 
gufammengieben  mfiffe,  aber  er  lieft  fta)  bura)  ben 
Starb,  ©a)merint  baoon  abbringen,  feinem  eigenen 
richtigen  Slane  ju  folgen.  Später  mürbe  bem  Könige 
biet  nia)t  fo  ergangen  fein,  er  mürbe  nimmer  gegen 
feine  eigene  Uebergeugung  bem  JRatbe  eine«  »nberen 
gefolgt  fein,  unb  nenn  et  auä)  einer  feiner  ätteften 
Generale  geroefen  märe.  Sluä)  bie«  ift  ein  Semeil 
bafür,  baf  bat  (Benie  ber  »utbilbung  bebarf,  et 

muf  geroiffermafen  erfl  i<  et  trauen  gu  fia)  f  elber  ge* 
»innen  unb  !ann  biel  nur  bura)  bie  6ä)ule  ber 
gratis  belommen. 

2)er  Sormarfa)  ber  Defterreiä)er,  Anfang  Bpril 
1741,  überrafä)te  ben  König  ooüftänbig.  21  ber  ohne 
Säumen  traf  er  bie  notb,menbigen  Snorbnungen,  um, 

roenn  möglich,  fein  «Jeer  noa)  auf  bem  regten  ?ieipe. 
Ufer,  am  mittleren  Saufe  bei  ̂ luffet,  gu  oerfammeln. 
SJtan  tjat  hierbei  getabelt,  baf  bei  richtigen  3)?af. 
nahmen  ber  Defterrei$er  biefer  Slan  nia)t  mehr 
r>atte  gur  Sutführung  tommen  tonnen.  SJat  ift 
richtig,  aber  et  mar  bem  Könige,  alt  er  biefe  Se* 
f etile  erlief,  nidit  btfannt,  bafe  bie  DefterreiO)er  tt)at* 
fäa)lid)  fä)on  an  ib>n  vorüber  marfa)irt  maren.  5Die 
Sangfatnleit  bet  Segnet!  !am  ihm  nun  atterbingl 
ju  $ülfe.  3Jtan  f?at  femer  getabelt,  baf  ber  Äönig 

noa)  ben  Serfua)  gemacht  habe,  unmeit  9teife  aber« 
gugeb,en,  obroot)l  er  bie  9nmefen|eit  SReippergl  in 
biefer  ̂ eflung  fa)on  roufte,  nnftatt  ot)ne  2Iuf enthalt 
auf  2ömen  unb  3JJict)elau  meitet  gu  marfd)iren  unb 
bort  ben  gluf  gu  überfa)reiten.  96er  ber  äönig 
glaubte  ben  $ergog  von  golftein  mit  feinen  Struppen 

in  ber  'Jiäbe  auf  bem  Unten  9ieife*Ufer  unb  rooüte 
biefent,  menn  irgenb  möglich,  bie  befohlene  93er» 
einigung  erleichtern.  Xb^atfäcblio)  blatte  oQerbingt  ber 
$ergog  bie  Befehle  bet  König!  nicht  rea)tgeitig  er« 
galten,  mat  biefer  jeboa)  nicht  miffen  lonnte.  (Ii 
mar  inbeffen  bem  Könige  geglüdt,  aDe  übrigen 
Struppen  rea)tgeitig  gur  Bereinigung  berangugietjen, 
aber  feine  Serbinbung  auf  üblau  unb  Srellau  baue 
er  nia)t  mieber  geminnen  lönnen,  er  mußte  mit  oer* 
lehrtet  gront  fernlagen,  mat  fär  ben  gaD  einet  2Rif« 
erfolget  feine  Sage  red)t  unangenehm  gefialtet  haben 

mürbe.  Sßeipperg  hatte  einen  ftrategifa)en  Sieg  er* 
fochten,  aber  nufete  biefen  nicht  aut,  lief  fta)  über* 
rafajen,  unb  ber  taltifche  ßrfolg,  ben  griebria)  bei 
SRollroifc  errang,  entfa)ieb  bie  £age  gu  (Bunflen  bet 
Königt. 

SB«  muffen  alfo  gugeben :  gtiebria)  hatte  gebiet 
begangen,  bie  er  fiö)  fpäter  nicht  mieber  gu  6d)ulben 
lommen  lief,  aber  feine  (Energie  ̂ atte  biefe  geiler 
gum  Zheil  autgeglia)en.  £ie  Spuren  feinet  (Beniel 
geigen  fta)  aua)  in  ber  lurgen  Seit  ber  Seroegungen 
bit  3RoQmit,  aber  et  ift  boa)  erfi  bie  Klaue  bet 
Somen  noa)  nia)t  ber  2öroe  felbft,  mat  mir  hier 

fehen.  SBie  fleht  et  nun  mit  9JioDmi^  felbft?  3n 
mie  meit  geigte  fta)  griebria)!  Genie  fjier  fa)on,  in 

mie  meit  rourbe  SRonmit»  feine  t,©o)ule"? 

2tm  9.  Xpril  tjattc  ber  König  erfahren,  baf 

9Ieipperg  an  biefem  Zage  fein  SSorrücfen  in  ber 

9tid)tung  auf  Dt)Iau  fortgefe^t  hotte;  mie  meit  ber* 
felbe  gefommen  mar,  mujjte  er  nia)t  9tl  er  babet 
am  10.  SRorgent  oon  «ßogareH  feinen  3Rarfa)  auf 
Ohtau  antrat,  mar  et  mit  giemlicher  (Bemifheit  vor* 
autnufehen,  bajj  et  gu  einem  3ufammenßof  lommen 
müffe,  roo,  tonnte  ̂ riebria)  nia)t  miffen.  <5r  mar 
aber  feft  entfa)loffen,  ben  ©egner  angugreifen,  mo  er 
ihn  fänbe,  ohne  fta)  babura)  irre  maa)en  gu  (äffen, 
bajj  er  bie  @a)laa)t  oorautfta)tlich  mit  oertehrter 
gront  werbe  fa)lagen  muffen,  ̂ n  biefem  fünfte 

geigt  fta)  ohne  Broeifel  fein  (Benie,  benn  et  mar 
für  einen  gelbb^erm  gu  jener  3«*  noa)  größerer 
Sntfchluf,  mit  vermanbter  gront  gu  fa)lagen,  alt 
mie  et  biet  heute  ift.  SDer  8tamarfa)  gur  6a)laa)t 

gefa)ah  bura)aut  in  ben  bamalt  geltenben  formen. 
Sine  halbe  Steile  oon  SRoBrnty  entfernt,  befahl  ber 
Äönig  ben  »ufmarfa),  naa)bem  ihm  feine  loantgarbe 
bie  fa)on  am  SJtorgen  bura)  Sauern  erhaltene  9lacb> 
rieht,  baf  ber  (Begner  in  StoDmi^,  (Brüningen  unb 
Lünern  läge,  beft&ttgt  hatte,  ̂ riebria)  hat  ftctj  nun 
felbft  fpäter  getabelt ,  baf  er  nia)t  ruhig  feinen 

Starfä)  fortgelegt  habe,  er  mürbe  bann  bie  über* 
rafd)ten  (Begner  eingefchloffen  unb  gur  ttebergabe 

gegmungen  haben.  Gr  felbft  betrachtet  alfo  fein  ba* 
maliget  Verfahren  alt  einen  gebler.  Zhatfächlia) 
mürbe  fta)  aQerbingt  ber  Serlauf  anbert  gehaltet 
haben,  alt  mie  ber  König  meint,  benn  bie  erhaltenen 
9facb tieften  maren  nur  gum  2b eil  richtig;  e«  lag 
nämlich  in  SRoHmifc  nur  bie  ftaoaUerie  9tömert,  bie 

gefammte  3nfanterie  unb  bie  übrige  ßasaQerie  ba* 
gegen  befanben  fia)  in  Sangmi^  begiehungtmeife 
Särgborf,  b.  h>  eine  Siertel*  begiehungtmeife  ̂ albe 

SReile  oon  SRoKroift  entfernt  unb  bura)  bat  £ang< 
mi(er  SEBaffer  getrennt  baoon.  3)  er  König  hat  feiner* 
feitt  ben  mähten  Sachcethalt,  mie  er  uns  heute  be* 
fannt  1%  niematt  erfahren  unb  tonftruirt  baher  in 

feinen  (Bcneratpringipien,  tm  22.  Urtitcl,  ben  meiteren 
Serlauf  nad)  ben  nur  gum  Zheil  richtigen  9taa)ria)ten. 
S}ahrfcheinlia)  mürbe  bie  KaoaDerie  9tömert,  bie  noa) 

tedjtgeitig  hätte  autrüden  tönnen,  fia)  auf  bie  $aupt* 
maffe  bet  beeret  gurüefgegogen  haben,  unb  et  märe 
am  10.  Spril  nia)t  mehr  gur  6a)Iaa)t  getommen. 
SEit  muffen  et  baher  all  eine  glüdliche  gügung  be* 

traa)ten,  bafj  gfriebria)  fein  £>eer  gu  früh  ÜUf- 
marfa)iren  lief,  menn  mir  et  aua)  anbererfeitt  alt 
einen  gehler  bezeichnen  müffen,  baf  er  et  naa)  ber 
Sachlage,  mie  er  fie  beurtheilen  mufte,  thot. 

SDie  flufftellung  bei  beeret  felbft  bietet  nichts  oon 
ben  bamall  hetrfa)enben  ®runbfä||en  Sbmeictjenbet. 

JDie  eingige  menigftent  oon  ber  9torm  abmeiä)enbe  9Jla§. 
regel  ift  bat  (Sinfügen  oon  (BrenabierbataiQonen  in 
bie  KaoaDerie  bei  testen  gflügelt.  8uf  bem  Unten 
glügel  tarn  baffelbe  nia)t  gur  Sutführung,  ba  hier 
bie  KaoaDerie  auf  bat  füblia)e  Ufer  bet  Sangmifer 

32afferl  gefa)oben  unb  oon  ber  Infanterie  getrennt 
mürbe.  33er  König  felbft  giebt  all  ©runb  biefer 
eigenthümliä)en  9Jlafregel  an,  baf  et  ber  überlegenen 
fembltd)en  Kaoatterie  gegenüber  bie  feinige  baburO) 
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habe  flarten  »ollen.  Cr  fügt  aber  gleichseitig  ̂ tnju, 
ba&  man  biefe  SRafcregel  fchwerlicb  wteber  anwenben 
»erbe.  Ifyatfäcbltch  erwiel  ftd)  bicfe  ÜRagtegeC  hier 
iufofern  oottheilhaft,  all  ft<$  ber  anjturm  bet  315» 
meinen  Äaoallerte  an  bei  fefien  Haltung  bet  beiben 
(BrenabierbatatDone  Solftern  unb  SBinterfelbt  brach; 

fie  Banben  ,mie  bie  SDJauem",  fagt  ber  ©rbprtng 
Seopolb,  unb  fönten  „nie  bte  Reiben",  nad)  bem 
Urteil  be«  Äönig«.  Sber  biefe  SWatregel  erwiel 
fitb  b,  iet  nur  bei halb  all  gut,  weil  fieb,  bte  ÄaoaUetie 
angreifen  lieft,  anfiütt  felbß  anzugreifen.  Sie  WUtbe 
burd)  bie  Infanterie  gehemmt  in  if)ren  SBeroegungen, 
unb  infofem  etlannte  bet  Ronig  benn  aud)  biefe 
SRafctegel  aI9  oerfetjlt.  Sie  gefammte  $reufeif$e 

Infanterie  hielt  bie  wichet^ ölten  »ngriffe  ber  Detter- 
rrichifchen  Rettetet  topfet  au«,  fte  bcroatjrte  ihre 

oon  greunb  unb  geinb  gleichmäßig  anetfanntc  not« 
jüglictje  Haltung  unb  entfd)ieb  butd)  it)r  Sortüden 
bie  6chlacb,t. 

gär  bie  »eurttjetlung  bei  Äönigl  geigt  unl  biefe 
6$Ia$t  alfo  leinen  3ug,  bet  auf  bal  QJenie,  nie 
et  el  fpätet  in  fo  oiel  6d)(aa)ten  bewiel,  gebeutet 
werben  lönnte. 

23  it  lommen  ab  et  nun  gu  bem  jroeiten  2cjeil 
unfetet  Seljauptung,  bat  gtiebtia)  mit  fdjarfem 
Öhcf  auch  \\tx  bie  gemalten  gebiet  etlannte  unb 
raftlod  batan  arbeitete,  fte  abstellen.  6d)on  bal 
(Sefedjt  oon  Saumgarten  am  27.  gebruar  blatte  ihm 
Gelegenheit  gegeben,  in  biefet  Segiec)ung  feinen 
richtigen  Slid  in  Setreff  bei  (Stiemten!  oon  gehlern 

gu  bewerfen.  Sine  6ä)roabron  6chulenburg»Sragoner 
roat  b,iet  butä)  Defierreidjifdje  $ufaren  angegriffen 
unb  gerfprengt.  Schon  am  1.  SRÄrg  erläßt  ber 
Äönig  eine  SBeifung  über  bal  Serhalten  oon  ÄaoaUetie 
gegenübet  oon  Singriffen  feitenl  fei  nb  Ii  et)  er  $ufaten, 
beten  Sefolgung  eine  9Biebetfer)t  ähnlicher  Unfälle 
oer^ütete.  3a  et  fefct  fia)  fogat  mit  bem  gürften 
2eopolb  oon  9nb.aU  flbet  biefe  grage  in  Sriefwechfel, 
tt)eiU  ihm  biefe  SBeifung  mit  unb  bittet  üjn  um 
feine  lnftd)t  liebet  einen  Sunlt  macht  bet  gürfl 
einen  3"fa$,  unb  bet  Äönig  oeröffentlicht  benfelben 
auä)  all  für  bie  3utunft  matgebenb. 

3n  gang  anbetet  umfaffenbet  SBetfe  gaben  abet 
nun  bie  Sorgange  in  bet  Schlacht  oon  3JMroi$ 
Gelegenheit,  etlannte  geiler  gu  oetbtffetn.  Sie 
Infanterie  blatte  ftd)  in  jeber  Segietjung  all  mufter 
gültig  betoiefen,  unb  bet  Äönig  brauste  b^ier  nid)tl 
meitet  gu  thun,  all  auf  bem  Seßehenben  meitet  ju 
bauen,  ©anj  anbetl  »at  biel  bei  bet  Äaoallerie. 
6ie  mar  im  erflen  XnpraD  oon  bet  gegnerifd)en 
geworfen  unb  burd)  itjre  glud)t  bal  Schidfal  bei 
Zagel  in  gtage  gepellt.  Set  Äönig  etlannte  Hat, 
baß  fte  ben  galtoten,  auf  welchen  ib,te  eigentliche 
ffiitlfamlett  beruhte,  untreu  geworben  mar.  Ser 
fernbliebe  Angriff  abet  blatte  ei  gegeigt,  nie  eine 
ÄaoaQeric  oerfahren  muß,  toenn  fic  Srfolge  haben 
viD.  Sie  gc^neCißleit  unb  bie  SEBudFjt  bei  Änprall« 
»aten  el  getoefen,  reelle  bet  ̂ reußifa^en  ÄaoaUetie 
u)te  8?iebetlage  bereitet  Ratten.  fiefctete  abet  blatte 
bal  6d)lijnmße  getb>n,  mal  fie  einem  folä)en  Xn* 

1858 

griffe  gegenüber  tb,un  lonnte,  fie  hatte  ihn  fiehenben 
guße«  erwartet  unb  ftd)  nur  batauf  befa)tän!t,  i^te 

gtont  bemfelben  pataKel  gegenüber  gu  fteQen.  9ei 
allen  feinen  naa)  bet  €db,laa)t  bei  VtoHmit  gegebenen 

Snjhultionen  ̂ ebt  bab«  ber  Äönig  all  erflen  (»runb* 
faß  heroot,  ba|  f1^  bie  JtaoaUerie  niemall  angreifen 
[äffen  bürfe.  SBo^l  ftnben  mit  biefen  ©runbfa^ 

aua)  fo)on  im  ftaoaaerieteglement  oon  1727  aulge* 
fptod)en,  abet  et  mat  eben,  wie  bie  dtfahtung  ge* 
lehrt  hatte,  nia)t  in  gleifg  unb  8lut  übergegangen, 
unb  el  ift  Äönig  griebria)!  Serbien^,  ihn  in  feiner 
ganjen  Sä^ärfe  all  ©runbprinjip  jebel  ötfolgel 
fetner  SReiterei  eingeimpft  gu  haben. 

911  jroeiten  galtor  bei  Deftcrrcicf;ifchcn  (Srfolgel 
hatte  ber  Äönig  bie  echneOigfeit  erlannt,  unb  et 

wat  bemüht,  biefelbe  naä)  unb  naa),  bet  fottfcrjtetten* 
ben  Singelaulbilbung  feinet  Reitet  entfpredjenb,  bil 
aufl  8leu|etpe  ju  peigetn.  fflenige  SBochen  nad) 

aRoOwi^  fa)on  wat  bie  ̂ teußifche  ÄaoaOerie  im 
6tanbe,  ber  Oefietteidjifchen  erfolgreich  bie  ©pifce 

gu  bieten.  Set  Äönig  hatte  ferner  beteitl  im  SBintet 
unb  bann  mätjrenb  ber  Operationen  bil  9RoDwi$  bie 
Ueberlegenhett  ber  Defterretchifchen  ̂ ufaten  an  3ahl 
unb  Xulbilbung  etlannt.  Sie  SSetmehrung  ber 

feinigen  unb  ihre  Slulbilbung  war  baher  ebenfaQi 
nach  bet  ©<$lacht  fein  eifrtgpel  »emühen,  fo  ba|  et 

au4  hierin  feinem  @egnet  balb  nicht  meht  nach' 

ftanb. 
2Bal  bie  fonfligen  Vorgänge  bei  9Jtoawi%  betraf, 

fo  h^te  bet  erfte  oetunglüdte  Sufmarfo),  bei  bem 
ein  bebeutenbet  Zheil  bei  $eetel  (einen  $la|  fanb, 

bem  Äönig  Gelegenheit  gum  9Ra<hben!en  geboten.  Gr 
fanb  ben  gehler  barin,  ba&  bie  gühtet  bei  Äolonnen 
nicht  ben  gum  flufmarfä)  nothroenbigen  Sbfianb 
innegehalten  hatten,  unb  fch&rft  baher  nach  ̂ er 

6<hlad)t  biefen  $un(t  befonberl  feinen  ©eneralen 
ein.  Huch  bet  eigentümliche  Umftanb  mat  bem 

Äönig  nicht  entgangen,  baß  eigentlich  nut  ein  glügel 
feinel  ̂ eetel,  bet  tectjte,  bie  Saft  bei  Äampfel  ge* 
tragen  hatte,  unb  baß  bann  bet  anbete,  bet  linfe 

noa)  unetfehüttette,  fchlie^lich  burch  fein  bloßes  Sor* 
rüden  ben  Sieg  entfärben  hatte.  Siefet  Setlauf 
wat  bei  9RoHwt}  ein  gufölltget  gewefen,  ba  nämlich 

ber  erfte  Slufmarfa)  ber  Sreufcen  ̂ u  bet  fp&teren 
gront  bet  Oeperteichet  fchrSg  gerichtet  mar.  Sa 
bie  Defteueidjcr  gut  ̂ eit,  all  bet  $teuf^ifche  9uf« 
matfeh  ftattfanb,  noch  gat  nicht  entwidelt  waten,  fo 
ift  ei  unrichtig,  hierin  beteitl  eine  Xbficht  bei  Äönigl 
etlennen  gu  wollen,  wie  el  einige  ©chriftftcUer  tbun, 
bie  barin  beteitl  fein  großes  Oenie  etlennen  wollen. 
Glicht  barin  geigte  er  fein  ®enie,  bat  er  nun  gleich 
in  feinet  etften  Schlacht  feinen  berühmten  fdjrägen 

Singriff  anwenbete,  fonbern  barin,  baß  et  bie  Sichtig« 
feit  beffen,  waft  ftd)  Fjier  gufällig  gutrug,  erlannte 
unb  baraul  ben  ®chlu|  gog,  bat  eS  »ottl>eilfc)aftcr 
fein  müffe,  ben  gufölligen  Sottheil  gu  einem  abftchtlich 
herbeigeführten  gu  oermanbeln. 

So  fehen  mir,  wie  bie  mannigfachen  Sorgänge 
bet  Schlacht  bem  Äönige  Gelegenheit  gegeben  haben, 

mit  fchatfem  8lid  bie  gemachten  gehlet  gu  etlennen 
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unb  an  ü)rer  SbfteHung  rafllol  gu  tttbeiten.  !Riä)t 
fdjdrfcr  unb  befiel  lönnen  mir  unfere  Oc^auptung 
gufammenf  äffen,  als  wie  e«  bct  Äönigltä)e  gelbberr 
felber  getban  tjat  mit  ben  SBorten:  „Mollwitz  fut 
mon  ccole,  je  fis  de  räfleriotis  profondes  aar 
mes  fautes  dont  je  profitai  dana  la  suite." 

Xafttfdjc  SHiidblitfc 

auf  bie  6a)loibteit  be*  SJeulffrftranjöfiftben  ftriege* 
mü  betonterer  8erüdfia)tipng  ber  »crtoenbiiug  »er 

Artillerie. 

VII.  «Die  ©a)laa)t  bei  6eban.  (fcortfeijung.) 
VI.   2>ie  Kämpfe  auf  bet  Dfifront  bei 

fjfrangöfifdjen  $eerel. 

®eneral  be  SBimpffen  batte  ingmifä)en  bie  lieber» 
geugung  gewonnen,  bafc  er  fta)  in  bec  Stellung  um 
©eban  nia)t  langer  »erbe  behaupten  lönnen,  glaubte 
bagegen,  fta)  noa)  jefct  einen  2Beg  naa)  Gartgnan 
babnen  gu  tonnen.  $iergu  foHte  bal  12.  2ltmee» 
Ibrpl,  unterftüfct  bura)  bie  uerfügbaren  Zfeile  bei  5., 
wieber  »orgeben,  gleiajjeitig  bal  1.  Äorpl  in  mög. 
ltü)fier  fciärle  auf  £a  SRoncelle  unb  ©agetOel  cor« 
ftojjen,  roäbrenb  bal  7.  ben  Staden  ju  beden  tjotte. 

Site  bezüglichen  iöefcrjle  gelangten  inbeffen  tb,eilä 
febr  fpät,  tbeill  überhaupt  nid)t  in  bie  $änbe  ber 
betreffenben  gfibrer.  Ueberbiel  befanb  fta)  ber  gröfsere 
Zbeit  bei  12.  Srmeelorpl  bereits  in  ©eban  ober 
im  SHfidguge  babin,  unb  bal  7.  Äotpl  roar  gerabe 
genötigt,  bie  #öben  oon  glotng  gu  räumen.  @rfi 
um  2  Ubr  gelang  el  bem  ®eneral  SBimpffen,  im 

alten  £ager  bie  «ÄarinebataiUone  ber  Sioifton 
SBaffoigne  mit  bem  47.  flinienregiment  unb  einigen 
SuaoenbataiHonen  gu  orbnen  unb  über  §onb  be  ®i« 
tonne  gegen  bie  ienfettigen  $öben  in  Bewegung  gu 
ftfcen.  Sur  fiinfen  batte  fä)on  früber  bie  Bioifton 
(Boge  füblia)  be§  8oil  be  la  ©arenne  bie  nad) 
Belgien  ffibrenbe  Strafte  fiberfa)ritten ,  auf  bem 
äugerften  (infen  glügel  griff  bie  2>ioifton  ®ranb* 
a)ampl  ein  unb  gur  9tea)ten  roanbte  fid>  bie  »rigabe 
Slbbatucci  gegen  öalan. 

Stuf  2kutfa)er  Seite  t)atte  bag  ®eneral!ommanbo 

bei  XII.  Äorpl  in  ber  SDlittagiftunbe  angeorbnet, 
bafc  bie  23.  JDioiflon  bei  bem  9tea)t«abmarfa)  auf 
SD»  bii  Daignn.  im  ®ioonnetbal  marfa)tren,  lefcterel 
weiter  oberhalb  bagegen  für  bal  (Barbetorpl  frei 
bleiben  foDte.  3«  einer  9Rarfä)lolonne  mar  fte  gegen 
1  Ubr  auf  bem  roeßlidjen  <Bioonne*Ufer  aul  ber 
ßegenb  von  SRonoiQterl  abgerQdt,  ging  inbeffen, 
all  bie  Untere  33 r i g ab e  bei £a  Dlon e« U e  burd)  anbete 
Gruppen  gebinbert  mürbe,  mit  biefer  roieber  auf  bal 
öftlid&e  Ufer  gurfld,  mo  fte  bet  »orberen  ©rigabe, 
bil  über  iDaigno  binaul,  in  bemfelben  93erbältnifj 
rea)tl  rüdwftrtl  folgte. 

ort  ber  Slnnabme,  bafe  bal  toejUidje  ©ioonne« 
Ufer  fa)on  befe}t  fei,  maren  nur  fä)waa)e  Abteilungen 
gur  £)edung  borten  entfanbt.  Z)abex  fam  el,  ba& 
bie  «orbere  «rigabe  in  bem  fcaignn  gegenüber 

liegenben  (Beböig  gang  unerwartet  auf  ben  §feinb 
ßiejj.  2)ie  derberen  ̂ "fantericZruppentbeile  gogen 

fta)  fofort  (intl  beraul,  wäbrenb  ber  SReft  ber  45. S9ri» 
gäbe  mit  ber  5DioiftonlartiHerie,  all  el  fiä)  um 
Ueberwinbung  ernfteren  ÜBiberftanbel  banbeite,  am 

öftlieben  Ibalbange  aufmarfdjirte.  ®leia)geitig  »er« 
ftärlten  gwei  ÜJatatQone  bei  Harbeforpl  bie  oorbere 
©efecbtölmie  ber  6ad)fen,  bie  24.  3)ioifton  behielt 
if)tc  bilberigen  Stellungen  an  ber  ©ioonne  bei. 

SBar  bie  23.  Sioifion  in  ber  Sage,  ben  Sbmaifdj 

in  nörbliä)er  Stiftung  fofort  anzutreten,  all  if)t  ber 
begüglidje  öefeljl  in  ber  3Rittagifiunbe  guging^  fo 

mu^te  ftcb  für  bie  8.  $reuf}ifdje  Z)ioifton  unb  baS 
I.  8anetif$e  Aorpl  tjicr  in  ibjer  auigebebnten 
Stellung  ungweifetbaft  eine  ftbwierige  £age  ergeben, 
benn  ba  ber  $rangöftfo)e  Ziurcbbrucbioerfud)  eine 

ooQe  6tunbe  fp&ter  ftattfanb,  all  urfprünglia)  be« 
abficbtigt  war,  würben  aua)  bie  24.  £iotfton  unb  ber 

größere  X'.)t:l  bei  ®arbelorpl  it)re  bilberigen 
Stellungen  |ebenfalli  fa)on  geräumt  gehabt  tjaben. 

Slnbererfeitl  lönnte  el  fraglidj  erfa)einen,  ob  ber 

Uebergang  ber  bitteren  Slbtbeilungen  ber  45.  Qrigabe 

mit  ber  Ziioijtonlartiaerie  auf  bal  öftlid)e  ©ioonne* 
Ufer  unbebingt  geboten  war,  ftatt  biefelben  auf  bie 

weftlidjen  ̂ öben  oorgufübren  unb  aua)  bie  Z)ioifton<< arttüerie  b^ier  in  Stellung  gu  bringen.  3Ran  barf 

inbeffen  nia)t  übrrfeben,  bafe  ber  SiDiftanlfornmanbeur 
ben  93efebl  bei  ®eneralIommanbol,  ben  nodj  bei 

Saignp  ftebenben  geinb  anzugreifen,  überhaupt  nidjt 
erbalten  batte,  bafi  Ujm  felbft  jebe  ftenntni^  oon  ber 
»nwefenbeit  unb  ©tärfe  ber  granjöftfcben  Gruppen 

bafelbft  feblte  unb  bog  bie  2)ioifion,  wie  gejagt, 
gänglta)  unerwartet  auf  biefelben  traf,  giernaä) 
lonnte  el  febr  gweifelbaft  fein,  ob  i^r  bie  nötbige 
Seit  gur  ©ntwidelung  unb  Sefet}ung  ber  $öb«n 
bleiben  würbe.  Sei  ben  Serfudjen,  borten  oor« 
gubringen,  würbe  fte  nur  bie  ̂ euerwirtung  ber  nod) 
auf  bem  anberen  (BioonncUfer  fiebenben  24.  $U 
ctfton  mallirt  baben,  weldje  fta)  bei  Slbwebr  ber 

^rangöftfd)en  Dffenfroe  je^t  febr  wirtfam  erwiel. 
@l  lag  baber  nabe,  bafe  unter  biefen  Umftänben  bie 

butteren  Sruppentbeile  ber  aJlarfdjlolonne  ben  Ufer» 
weä)fel  oornabmen,  um  jenen  bal  Sa)ufjfelb  frei  gu 
maä)en  unb  ben  weßlta)en  *^öbenranb  frontal  an* 
gugreifen.  Der  Sefebl  bei  ̂ ringen  tteorg  war  um 
IV«  Ubr  SRittag!  efpebirt  unb  batte  bemnaa)  wobt 
nur  bie  bei  Saigno  fta)  noa)  baltenben  rtbtbeilungen 
bei  1.  3r*angöftfä)en  ftorpl  im  Buge,  leinenfaQl 
lonnte  er  fta)  auf  ben  erft  naa)  2  Ubr  unternommenen 

angriff  ber  Dioiftonen  (Soge  unb  ®ranbä)am^l  be* 
gieben.  Siefen  gegenüber  lonnte  bie  23.  Dioifton 
nid)t  wobl  anberl  banbeln  all  gefd)eben. 

«Kit  gefa)loffenen  »ataiConen,  unterflüfct  bura) 
ibre  «Artillerie,  brangen  bie  in  bärtiger  ®egenb  noa) 
oerbliebenen  Xbcile  bei  1.  gfrangöftfd)en  ftorpt  mit 

ber  SJioifton  ®oge  gegen  $aignq  vor,  w&btenb  bie 

$ioifun  ®ranbd)ampl  fta)  gegen  ̂ apbel  roanbte. 
(Srfteren  gegenüber  fauberte  bal  oorbere  Satatüon 

ber  45.  Srigabe  bal  ®ebölg  bei  Z)atgnn  com  geinbe 
unb  trat  bei  ffonb  be  ®ioonnc  mit  bem  ttarbelorpl 
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in  Berbinbung.  ßin  Bataillon  bei  SBteußifd)en 
Äaifer  gran?  (Barbe  (Brenabierregimentl  unb  bat 
Säd)ftfd)e  Regiment  Rr.  101  gingen  über  Saignp 
cor,  Kriegen  bie  $ötje  unb  warfen  ben  geinb  mit 
■Ipülfc  ber  auf  betn  öfrlidjen  Ufer  bei  (Bioonne 
[tefjenben  Seutfd)cn  Batterien  auf  gonb  be  (Bioonne 

|Urüd\  Bon  #apbel  aul  Ratten  ferner  oier  Kom- 
pagnien bei  Regiments  sJIr.  101  fid)  an  ber  Cirjauffe-e 

nad)  (Bioonne  feftgefefct  unb,  oeteint  mit  Abteilungen 
©aperifdjer  Sager  unb  3ßreußifd)er  (Barbejäger,  ben 
bottigen  Steinbruch  erftürmt,  mo  fie  gunäd)ß  burd) 
fed)«  Kompagnien,  gegen  3  Utjr  burd)  bal  ganje 
Regiment  Raifei  gftanj  verftatft  ivurben. 

Um  biefelbe  geit  Bat  aud)  bat  ©rol  ber  45.  Sri« 
gäbe  vom  Xtjatyange  bei  $aabel  aul  über  (Bioonne 

auf  bie  £>od)flää)e  oorgejogen,  mo  ihre  brei  Regi« 
menter  fid)  hinter  ben  norblid)  ber  Strafte  nach 
toeban  in  Stellung  gegangenen  oier  Batterien  ber 
Sioifion  fammelten.  Suf  Befehl  bei  $ringen  ©eorg 
tücftc  nunmehr  aud)  bie  Säd)ftfd)e  jtorplartiQerie 
jrcifdjen  biefen  unb  ben  fdjon  länger  im  geuer 
flehenben  Batterien  ber  8.  Sireußifd)en  Sioifion  ein, 
fo  ba|  h»«  21  Batterien,  6  S3auertfd)e  bei  1.  unb 
H  Äorpl,  4  $reu§ifd)e  ber  8.  Sioifion  unb 

IX  6äd)fifd)e  ber  23.  Sioifion  unb  ber  florpl« 
artiHme  auf  bem  ̂ öljenrücfen  von  »ajeiüel  bil 
über  gonb  be  (Bioonne  b,inaul  entfaltet  maren. 

Sie  fanben  inbeffen  nur  nodj  oorfibergehenb  <Be> 
Iegenr}eit  tum  (Eingreifen,  ba  bie  granjcTifdjen  Zruppen 
föon  auf  allen  fünften  hinter  ben  äbfd)nUi  von 
gonb  be  (Bioonne  lurüdfiromten.  (Bleid)jeitig  blatte 
Heb,  aud)  bal  $reußtfd)e  ©axbelorpl  gegen  bal  Coil 
be  la  (Barenne  in  Bewegung  gefefrt,  fo  baß  eine 
Sottfetjung  bei  Red)Wabmarfd)el  auf  3Do  nid)i  mehr 
möglich  n>ar.  Sie  erfd)ien  au&>  unnötig,  »eil  bie 
beginnenbe  Xuflöfung  ber  Armee  von  dtjälon!  nid)t 
mehr  ju  verrennen  unb  bamit  bie  <Bntfd)eibung  ber 
6<bla$t  nid) t  me^r  jroeif eltjaf t  mar.  Sal  XII.  Äorpl 
fteüte  formt  feine  Bewegungen  ein  unb  fcb>b  nur 
l»ei  Regimenter  Infanterie  gegen  bal  Soil  be 
la  (Barenne  cor,  um  ben  9nfd)luß  an  bal  (Barbe« 
lorpl  b,crsuf)eHen.  Sic  46.  »rigabe  erhielt  ben  be« 
jüglidjen  Befehl  jebod)  erft,  all  fte  mit  $ter  6pifce 
nörblicb  (Bioonne  angelangt  mar.  {Die  24.  Sivifton 

röurbe  öfilid)  Saigno.  jufammengejogen,  bie  ÄaoaÜerie* 
bioifion  bitlt  noch  bei  Soujo. 

Sal  (Barbctorpl  blatte  feit  Wittag  feine  Stellungen 
menig  ver&nbert.  Sie  SrtiOcrie  blatte  nad)  Räumung 

be»  Calvoire  b'3U»  ir>r  geuer  aulfd)ließlid)  gegen 
bal  8oil  be  la  «arenne  gerietet,  unb  naebbem  fie 
bie  in  ben  Sichtungen  fid)  {eigenben  Struppen  unter 
treuer  genommen,  bal  ganje  ©eljül.j,  abfc^nittlmeife 
auf  bie  Batterien  vertheilt.  3"  bieten  Staffen 
flrömte  bie  feinbliche  Infanterie  aul  bem  SBalbe  auf 
gonb  be  (Bioonne  jurücf,  morauf  ber  1.  (Barbe 
3ufantetiebivifion  um  27,  ttyr  ber  Befeb,!  juging, 
auf  bal  Soil  be  U  (Barenne  corjugeben. 

Sin  großer  Xtyti  bei  $ran}öfifd)en  ̂ eerel  blatte 
nd)  \<5)on  in  ben  Scb,u^  ber  geftunglroetfc  geflüchtet 
ober  mar  auf  bem  SBege  bat^in.    Sic  aul  bem 

|  alten  Sager  vorgeführten  Xruppen  r>erfud)ten  bei 
tJfonb  be  (Bioonne  unb  Balan  nod)maU  6tanb  gu 
galten,  ftarle  SUttjeitungen  ber  ocrfd)iebenfUn  Jtorpl 
irrten  aufgelöß  im  Soil  be  la  (Barenne  umher,  mo 
urfprfinglich  bie  SDioiftonen  Sumont  unb  SBolff  ge« 
flanben,  roob in  fpdter  bie  Sioiftonen  Sonfeil  Sumelnil, 

tytüä  unb  2'i5#jriner,  bie  »rigaben  ̂ ontangel  unb 
Slauffion  hcrangejogen  oaren  unb  lleberbleibfcl  ber 
großen  JtaoaQerieformationen  nad)  ben  mißlungenen 
attaden  ftd)  gerettet  hatten.  Sen  Surd)brud)  nad) 
Belgien  oerlegten  ihnen  im  Rorbcn  bie  in  3  Ho 
befinblichen  2ruppenabtheilungen  bei  XL  itorpl,  bie 
<Befd)ü$linie  bei  V.  unb  ftärfereSruppenanfammlungen 
auf  ben  A55b>n  oon  gleigneus,  all  bie  Seutfd)e  3n« 
fanterie  pd)  aud)  oon  biefer  Seite  gegen  ben  SEBalb 
in  Seroegung  fefete. 

(Sin  Zheil  ber  2.  ®arbe*3nfanteriebiigabe  foQte 
von  (Bioonne  aul  in  meftlid)er  Richtung  gegen  bal 
9oi!  be  la  ©arennc,  bann  auf  ber  6trage  oon  3Hq 

nad)  Seban  conti  den,  ber  größere  Xf)  eil  bei  @arbe> 

^ägcTbataillonl  biefe  Beroegung  in  ber  Unten  plante 
begleiten,  bie  1.  ©arbe^nfanteriebrigabe  über  (Bioonne 
folgen  unb  ftd)  gegen  bie  Rorbfpt$e  bei  SBalbel 
menben,  bret  Bataillone  ößlid)  bei  genannten  Dorfe« 
in  ffleferve  oerbleiben,  todhrenb  bie  2.  Srigabe  jroei 
Bataillone  in  (Bioonne  unb  «paobel  jurudliej).  Sie 

oorbere  thciltc  ftd),  all  fte  bie  $öhe  meftlid)  (Bioonne 
erfiiegen  unb  fd)lug  bie  Söege  nad)  Duerimont  germe 

unb  (Saloaire  b'^IIi]  ein.  Spater,  burd)  Abteilungen 
bei  XII.  Korps  oerftärlt,  burd)fä)ritt  fte  ben  SBalb 

unter  fortgefe^tem  leid)ten  ®efed)t  mit  ftarlen  mehr 
.  ober  weniger  tn  ber  Kufldfung  begriffenen  feinblid)en 
Bbtheilungen,  erbeutete  mehrere  nerlaffene  (Befd)&|e 
unb  mad)te  über  5000  (Befangene. 

Sie  1.  (Barbe>3nfanteriebrigabe  mar  ber  oorberen 
Kolonne  gefolgt,  bann  aber  red)tl  abgebogen  unb 
mit  feilen  ber  Regimenter  Rr.  80  unb  87,  meiere 
fid)  oon  Gfiataimont  aul  oorbenegten,  jufammen« 
getroffen.  3Jlit  bem  1.  (Barberegiment  rächen  biefe, 
inbeffen  ber  Refl  ber  Srigabe  halten  blieb,  burd)  ben 
SBalb  oor,  mobei  fid)  bie  aul  vorgegangenen 
Kompagnien  anfd)lof[en,  unb  trafen  am  Rorbranbe 
bcffelben  auf  fcinblid)e  Abteilungen,  meld)e  ftd)  jum 
ZhctI  ergaben,  jum  X£>eil  auf  üuerimont  entmichen, 
um  bort  in  bie  $anbe  anberer  Seutfd)cr  Gruppen 

ju  fallen. Sie  (Erfolge  bei  (Barbetorpi  roaten  un  »erlauf 
ber  bilherigen  Kämpfe  mit  vethdltnißmäßig  geringen 
Beilujien  erlauft,  toal  root^l  mit  Red)t  ber  h*roor« 

ragenben  SBirfung  ber  (BarbearttSerie  unb  ber  ratio- 
neOen  Vorbereitung  bei  2tnfantericaa0Ttffe<  gu§>> 
fd)reiben  ift,  nenngleid)  mir  nid)t  ocrlennen,  baß 
namentlich  ber  nörblid)e  unb  mejltid)e  Xheil  bei 
Soil  be  la  (Barenne  ben  Batterien  bei  V.  unb 

XL  Srmeetorpl  gemiffermaßen  all  natürlicher  Kugel» 
fang  bientc,  unb  baß  biefer  ber  burd)  u)te,  aüerbingl 
nicht  immer  beabfid)tigtc,  SBirfung  erreichte  Sntheil 

an  ben  Erfolgen  bei  Xagel  nicht  oerlfirst  »erben  barf. 
Um  biefe  Seit  mar  bal  fioil  be  la  (Barenne 

auch  von  SBcßcn  umfaßt   £icr  tjatten  bie  beiben 
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Batterien  bei  XI.  ftorpes,  reelle  an  bet  oon  gloing  I 
nad)  Querimont  fütjrenben  Strafe  neben  bem  bereit« 

ermähnten  ©efjöft  aufgefahren  toaren,  ben  SBalb 
unter  g euer  genommen,  eine  au«  bemfelben  oor» 
bredjenbe  2lngriff8iolonne  jum  Umleiten  genötigt 
unb  ben  Borjioi  ber  Skeufcifdjen  Snfanterte  mirlfam 
Dorbereitet.  Sroei  Kompagnien  be*  SägerbataiHonl 
Str.  5  roaren  mit  aroei  Bataillonen  be«  Regiments 
Rr.  94  gegen  ben  SBalb  oorgegangen,  nahmen  tjiet 
ein  feuernbe*  <Befä)flb  nebft  mehreren  SMunition»» 
magen,  matten  ein  gatuel  ÄaoaUerieregiment  ju  (be- 

fangenen unb  brangen  bis  gu  ber  oon  Seban  nad)  3Bn 
fübrenben  Strafe  oor.  (Sin  Bataillon  be*  Regiment« 
Rr.  88  mar  jur  Stedten  ber  94et  Bit  in  bie  Rdb> 
ber  fteftunglmerle  gelangt. 

hinter  biefen  Truppenteilen  maren  bie  oier 
Bataillone  ber  19.  Brigabe  mit  ben  bei  ib>en  be- 
ftnblidjen  Äompagnicn  be«  XI.  «rmeeforpl  bis  in 
bie  Rä$e  be«  SBege«  oon  Cajal  nad)  3Ho  gefolgt. 
3»ifo)en  ben  SBegen  oon  gloing  unb  Gagal  nad) 
Cuetimont  maren  gleichzeitig  anbete  gemifd)te Gruppen« 
abttjeilungen  ber  Regimenter  9lr.  83,  88,  87  unb  80 
bei  XI.  bejm.  ein  Bataillon  bet  Regiment«  9h.  ö9 
be«  V.  Äorpl  bifl  in  ben  SBalb  oorgebrungen, 
mäl)renb  5.  Säger  unb  anbere  Truppen  beiber  Äorpl 
com  ?Bad)tb>fe  2a  ®arenne  au«  gegen  bie  Sfibmeft« 
fpifce  bei  SBalbcl  in  bie  linle  glanfe  be«  Bet« 
tljeibigerl  oorftiefsen  unb  $ier  nod)  1600  befangene 

Um  5  Ut)r  enbete  ber  Kampf  um  ba«  Boii  be 
la  (Saremu,  beffen  Ranber  bemnSd)ft  befefct,  beffe« 
innere«  oon  Patrouillen  burd)ßreift  mürbe. 

Äuä)  bie  nid)t  im  (Befedjt  gemefenen  Üb, eile  be« 
V.  Ärmeelorp«  rüdten  nun  nad).  Sie  20.  Infanterie 
beigäbe  folgte  mit  gmei  6d)roabronen  ber  19.  nad) 

bem  daloaire  b'3Qo,  bie  17.  Brigabe  mürbe  oom 
5Bälbd)en  nörblid)  gloing  nad)  Gagal  oorgegogen, 
oon  mo  au«  fte  mit  ber  §efiung*befa§ung  ein  leitetet 
geuergefed)t  eröffnete.  Sie  18.  Brigabe  blieb  auf 
bem  Gtjamp  be  la  Orange. 

£  int  et  bem  V.  unb  XL  Jtorp«  maren  im  Saufe 

bei  Radjmittag«  aud)  bie  2.  unb  4.  Äaoau*  trieb  ioifton 
bei  3&9  eingetroffen,  oon  mo  bie  lefctere  fp&ter  gur 

Slbfpettung  ber  Sttafje  nad)  Bouillon  auf  bal  oft* 
Iid)e  öioonne»Ufer  gejogen  mürbe.  Sie  5.  Aaoallerie* 
brigabe  mit  ben  beiben  reitenben  Batterien  ber 

Sioifton  folgte  ber  Infanterie  auf  bie  fßblid)  ge- 
legenen $öt)en,  mdt)renb  ber  Reft  ber  Sioijton,  für 

ben  gaD,  bafe  ber  ftrinb  oerfuä)en  follte,  in  fflb« 
lidjet  Rid)tung  aul  ber  geftung  oorgubrea)en,  oom 
Dberfommanbo  über  Sond)ero,  nad)  grönoi*  t)  et  an» 
beorbert  mürbe. 

Sie  2.  ©arbebioifion  ging  um  5  Ub>  nad)  ©i< 
oonne  gurud,  bie  Äorp«artiHerie  aber  ©ioonne  nad) 

bem  Galoaire  b'^Up  oor.  Sie  @arbe*ltaoaDerie* 
bioijton  r)ielt  nod)  hinter  ben  Batterien  bei  V.  Xr* 
meelorp«. 

Suböftlid)  oon  Seban  maren  feit  SRittag  mieber* 
bolte  3Bed)fel  in  ber  ®efed)t«lage  eingetreten.  Balan 

gegenüber  Ratten  ftd)  bie  ftranjofen  nad)  1  Ub>  et» 

{  beblid)  oerft&rtt  unb  it)ren  redjten  glügel  oerlängert. 
Später  madjten  fte,  burd)  fflefd)ß$«  unb  SRitrailleufen» 
feuet  unterßäfct,  einen  heftigen  Borftofj  gegen  ben 
Ort  unb  brängten  bie  innerhalb  unb  äußert) alb 
ffimpfenben  Truppenteile  ber  5.  Baoerifd)en  Brigabe 
gurfid,  bil  biefe  burd)  bal  (Singreifen  ber  6.  Brigabe 
mieber  gum  Sieben  gebracht  unb,  nad)  einßünbigem 
GJefedjt,  mit  $fllfe  biefer  letzteren  aud)  bie  früheren 
Stellungen  mieber  genommen  mürben.  8uf  bem 

red)ten  $lugel  ber  oorberen  öefed)t«linie  rüdte  bie 
3.  oierpffinbige  Batterie  bei  4.  Regiment«  ein  unb 

nat)m  auf  500  6d)ritt  oon  bet  granjofifc^en  In- 
fanterie (Stellung. 

9Ret)rere  Berfud)e,  ben  %t\n\>  nod)  meiter  gurfid' 
gumerfen,  mißlangen,  fo  baft  ftd)  bie  Baqern  nad) 
3  Ufjt  auf  ein  t)int)altenbe«  ®efed)t  befd)räntten,  bie 
Zruppen  ber  5.  Brigabe,  meld)e  ftd)  oerfdjoffen  tjatten, 
ablößen  unb  burd)  anbete  ber  6.  Brigabe  erfefcten. 

^ ier  mufjtcn,  roie  mir  bereit»  früher  bcfprod)en, 

minbeftenl  jroei  Batterien  ber  SioiftonlartiQerie, 

@d)ulter  an  6d)ulter  mit  it)rer  Infanterie,  in  mög* 
lid)ft  flanürenber  Stellung  bem  gfeinbe  in  oorberer 
fiinie  entgegentreten,  um  ben  2)urd)btud)«oerfud)  fd)on 
im  erften  Moment  jurudjutoeifcn.  2)a«  (Selänbe 
unb  bie  SluffteQung  ber  rfldmärtigen  Batterien  be 
gfinfHgten  unb  unterfrfl^ten  ben  9b)ug  berfelben,  fobalb 
ein  fo(d)er  nött)ig  mürbe,  um  für  bie  gfeuermidung 
ber  Ie&tereti  bie  gront  frei  gu  mad)en.  Rad)  @e* 

fd)Q^ia|l  unb  SuffteUung  erfd)ienen  biefe  aflein  ooQ> 
jt&nbtg  au«reid)enb ,  ben  energifd)en  Stngriff  bei 
(Segnerl  am  OftauSgange  oon  Balan  jum  6tet)en 

ju  bringen,  roie  oiel  met)r,  menn  fte  burd)  bie  $rea* 
|ifd)en  Batterien  auf  bem  Unten  9Raa«*Ufer  unter» 
ftütjt  mürben.  Um  bie  gefammte  Artillerie  mirlfam 
ju  mad)en,  mar  e«  fpSter  nött)ig,  Balan  red)t)eitig 
|U  räumen,  fobalb  bie  Uebermadjt  be«  Angreifer« 
er!annt  mürbe. 

Rad)  bem  3lb}uge  ber  Sfrangofen  auf  (Sioonne 
fehlte  d  ben  ndrblia)  BageiDel  ftet)enben  Baoerifdjen 
Batterien  an  geeigneten  n,  brei  berfelben  gingen 
ba^er  in  Bereitfd)aft«{teQungen  gurfid,  m&t)renb  bie 
brei  anbeten  unb  biejenigen  ber  $reu^ifd)en  8.  S)i* 

oifion  aul  it)ten  gänfttger  gelegenen  Aufhellungen 
bal  geuet  erfolgreid)  fortlegten.  Sie  biltjer  allein 
auf  bem  redjten  glügel  ber  le|teren  ftet)enbe  4.  fed)l< 

pfflnbige  Batterie  3.  Regiment«  fut)r  nunmehr  füb- 
lid)  ber  (Strafe  nad)  Balan  auf,  mo  bemnfid)ft  aud) 
bie  3.  oierpffinbige  unb  8.  fed)«pffinbige  4.  Regi* 
mentl  einrfleften. 

(El  gemmnt  faft  ben  3lnfd)ein,  all  ob  bie  erft« 
genannten  brei  Batterien  ob>e  beeren  Sefet)t  iljte 
Stellungen  geräumt  unb,  mie  bemetlt,  megen  SRangell 
geeigneter  3iele  in  Referoe  jurflefgegangen  ftnb. 
Iro^bem  rücfen  unmittelbar  bar  auf  anbete  Batterien 

auf  bemfelben  ftlfigel,  ffibmeftlid)  BajeiOel,  ein.  Sa« 
Herfahren  ift  nid)t  red)t  etflärlid),  läßt  aber  bie 
eint)eiUid)e  fieitung  ber  in  biefer  Stellung  oercinigten 
Batterien  oermiff  en.  Sie  neu  eingetroffenen  Batterien 

fanben  «nfd)einenb  ein  nid)t  ungfinftige«  gelb  für 
ibte  ftcucrthätialeit  unb  mürben  nur  infolae  ibreö 
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fpdten  (Einrudenl  in  ber  neuen  Stellung  bureb,  bat 
Sotgeben  bet  Infanterie  «erhinbert,  biefttbe  beffet 
auljunn^en. 

Kalbern  bat  ©efe<bt  bei  Solan  in  ermahnter 
SEBeife  längere  3«*  fortgebauert  §atte,  entroidelten 
fieb,  im  tiorbrceftlic&en  Steile  bet  Dorfe«  plöfelid) 
fernbliebe  IitaiBeurfa)mdrme,  benen  flarle  flolonnen 
folgten.  Sie  btangen  im  Dorfe  oon  $au«  gu  $aul 
toeitet  not,  fo  bafe  bie  Sage  bet  Samern  einigermaßen 
beb  entlieb,  rourbe,  Sil,  oon  (Beneral  o.  b.  Dann  ent* 

fanbt,  um  3'/>  Übt  btei  SataiSone  gut  Unterflüjung 
eintrafen,  ber  größte  Z^eil  bet  1.  3nfanteriebrigabe 
neben  ben  feuernben  Satterien  auffieflung  nahm  unb 
bie  4.  Srigabe  fid)  in  SageiBel  jur  Sertbeibigung 
bereit  tjielt.  Denn  od?  ging  Solan  d  er  loten,  nod) 
eb,e  bie  Setftärfung  bafelbft  eintraf,  Sie  vermochte 
nur  nod)  bie  ndd)ften  Käufer  an  ber  (Sinmunbung 
be«  SBegel  von  JDatgno  gu  befe^en.  ©elbft  bie 
$auptfkeBungen  im  Sari  oon  Salan  unb  auf  ben 
norböfilid)en  ̂ 5t>en  mürben  nur  mutant  behauptet 

Um  4  ttb>  mar  ©eneral  SBimpffen  am  füböß» 
liefen  g<fhmg*tbote  eingetroffen,  blatte  mit  ben  in 
ber  dile  jufammengetafften  2000  bi«  3000  2Rann 
unb  gmei  öefd)ufcen,  benen  einige  SataiBone  ber 
Sioifton  Stöbert  folgten,  fid)  nad)  Solan  hinein« 
geworfen  unb  ben  bortigen  Stfolg  oerooBRdnbigt. 
Sud)  bie  Stellungen  ber  Säuern  im  Sari  unb  auf 
ben  $ö$en  mürben  je|t  unhaltbar. 

ÜRunmehr  fua)te  aber  bie  8apetifd)e  SrtiBerie 
bie  SBiebereroberung  Salanl  oorgubereiten.  Drei 
Satterien  bei  4.  unb  eine  bei  1.  ÄrtiBerietegimentl, 
von  benen,  burd)  bie  oorgehenbe  Infanterie  maftlirt, 
bret  aQerbingl  nid)t  me^r  gur  Itjätigleit  gelangten, 
fuhren  fübroeftlicb,  Sajet  Qe«  auf.  Die  ganfiiger  placirte 
»otterie  befeboß  Salan  auf  1000  ©a)ritt.  gmei 
anbere  Satterien  bei  3.  »rtiBerieregimentl  gingen 
burd)  ba«  brennenbe  SageiBel  unb  ptofcten  am  norb' 
meftlidjen  9ulgange  ab.  Sor  Allem  aber  begannen 
bie  fjörjer  ftefcjenben  Sa«erifd)en  unb  bie  Satterien 
ber  ftorplartiBerie  IY.  jtorpl  bei  SiBicourt  gegen 
Salan  }u  muten,  fo  baß  biefel  Dorf  unb  feine  Um» 

gebungen  oon  Dften  unb  Guben  gugleid)  mit  ©ra- 
neuen  bud)ftdblid)  üb  er  fluttet  mürben. 

6d)on  oorber  maren  bie  guerft  oerfagbaren  btei 
SataiQone  ber  1.  Srigabe  bil  an  ben  SRorbroeft* 
aulgang  oon  SageiBel  oorgegogen  unb  |u  beiben 

Seiten  ber  6t>auffee  entmiclelt,  gleid)geitig  2'/«  Sa* 
taiBone  ber  ?Jteußifd)en  15.  Srigabe  bil  an  bie 

Gt)auffee  tjetangerücft  unb  Ratten  b,u-r  eingelne  ®t> 
Ijöfte  befefct  Um  4  Ub,r  enblid)  traten  )mei  Saoerifcbe 
SataiBone  fübßa)  ber  Gbauffee,  brei  Steußifa)e  Horn« 
pagnien  nörblia)  berfetben  ben  Sormarfd)  gegen  Salan 
an,  roäfuenb  bal  $teußifd)e  4.  3ägerbataiQon  fid) 
ju  beiben  Seiten  ber  G^auffee  entmidelte. 

Siefen  abverlangen  gelang  es ,  nad)bera  fie 
butd)  bie  entgegenfit  ömenben,  au«  Salan  oetbtdngten 
Zruppen  oorflbergebenb  in  Unorbnung  gebracht  unb 
mitgeriffen  maren,  bie  grangofen  buta)  itjr  geuer  in 
bal  innere  be$  Dorfe*  aurttdiubrdnaen  mobin  ibnen 

SU  folgen  fie  buro)  bal  geuer  ber  eigenen  Satterien 
oert)inbert  mürben. 

gnbem  mir  auf  bal  umfUbenb  fa)on  (Befagte 
binmeifen,  tonnen  mir  nict)t  untcrlaffen,  noa)mall 

beroorgubeben,  baß  auä)  b,ier  mieberum  bie  Sor* 
Bereitung  bei  angriffe«  auf  Salan  bureb,  Artillerie 
oon  ber  Infanterie  nidjt  abgemattet  mürbe,  unb  baß 
bierburä)  mie  burd)  ben  Sufammenftoß  mit  ben  ge* 
morfenen  eigenen  Zruppen  ber  (Erfolg  bei  Angriffe« 
beinabe  in  grage  gefleQt  mürbe.  (Befcbab,  Srfterel, 
fo  fiel  Salan  oorau8{ta)tlia)  ob,ne  größere  Admpfe 
in  bie  $&nbe  ber  Saoem. 

Dem  unerra arteten  Sorgeben  ber  granjofen  gegen* 
über  maren  femer  um  5  Ubr  bie  2.  Saaetifcbe 

Srigabe  naa)  SajeiQel,  bie  3.  naa)  2a  aRonceOe 
oorgefeboben.  Sßeftlicb  biefel  Dorfe«  fteOten  fid) 
brei  Saoerifcbe  Jtfitaffier*  unb  )mei  6^eoaurleger6* 
tegimentet  mit  jroei  ©cbmabtonen  ber  $teußifd)en 
1.  (BarbcUlanen  auf.  Die  miebergeorbnetenSataillone 
ber  3.  Saoerifä)en  Dioifton  entmidelten  fta)  gmifeben 
Sa|eillel  unb  Salan  oor  ber  2.  Srigabe.  Die 

$reußifa)e  16.  Srigabe  mürbe  bil  hinter  bie 
Saoerifa)en  Satterien  auf  bie  ̂ 5b,e  nötblia)  SajeiDel 

ootgejogen,  mSb^tenb  bal  XII.  ftorpt,  fid)  etmal 
linll  fa)iebenb,  in  bet  fflegenb  oon  WonceOe  fta)  in 
iRefetoe  auffteüte. 

€d)on  oorfjer  mar  aber  bie  SEBiberßanblhaft  bei 
geinbeö  butd)  bal  Dernid)tenbe  geuer  ber  Deutfc^en 
XrtiQerie  gebrochen,  unb  ba  ju  betfelben  Seit  ber 
miebetbolte  Sefebl,  )u  unter banbeln,  bei  (Senerat 
o.  SEBimpffen  eintraf,  orbnete  er  ben  »üdjug  an. 

©obalb  infolge  beffen  bal  ©eroeb.rfeuer  ber  gran- 
iofen in  Salan  merflid)  abnabm,  ließ  (Benetal 

o.  b.  Zann  bie  Satterien  ibt  geuet  einfteQen  unb 
bie  Infanterie  gegen  bal  Dorf  oorgeben,  meld)el 
nunmebr  obne  nennenlmertben  SQiberftanb  mieber 
befejt,  aua)  bie  früheren  Stellungen  im  Sar!  unb 
auf  ber  $ö$e  mieber  eingenommen  mürben. 

Äurge  3eit  barauf  ft^roieg  bal  ̂ euer  auf  gran* 
göftfeber  Seite,  unb  am  Xb^ore  geigte  fid)  bie  meiße 

glagge. Sföätjrcnb  biefer  äampfe  bei  Salan  batten  aueb 

gegen  &aigno ,  ̂ aobcl  unb  Sagal  Heinere  9b* 
tbeilungen  miebetbolte  S>utd)btud)«Detfud)e  unter- 

nommen, aber  obne  (grfolg.  Sie  führten  oielmebr 
bie  bem  gurudgemorfenen  geinbe  unmittelbar  folgenben 
$reußifa)en  abtbeilungen  butd)  (Bioonne  bil  an  bie 
Dt)ote  ber  geftung. 

Sfiblid)  ber  9Raal  maren  im  Saufe  ber  9tad)* 
mitta gBftunben  nur  einige  unmefentlid)e  Serfinberungen 

in  ber  »uffteBung  ber  4.  Sa9erifa)en  5Dioifton  oor« 
genommen,  inbem  eingelne  Zruppenabt^eilungen  ber* 
felben  ntebr  nad)  bem  linlen  glfigel  an  bie  ©ttaße 
oon  Seban  naa)  SR^gietel  herangeführt  mürben. 

Die  Saoerifd)e  SttiOerie  blatte  auf  biefem  Staal* 
Ufer  bauernb  ein  mäßigel  geuer  unterhalten,  bil 
um  4  U§r  SRad)mittagl  bie  gange  bort  oetfägbare 
«rtiaerie  oon  Sr.  fRaJeRdt  bem  Äönige  Sefehl  et* 

hielt,  ihr  gfeuer  gegen  bie  geftung  gu  oereinigen, 
ijiergu  mürben  aud)  bie  aBarttembergifd)en  Satterien 

Digitized  by 



1867 1890  —  »ilitar.fBoebenbtatt  —  ftt.  59 1868 

ton  Sonchero  Ijerangejogen  unb  öftttdj  ©etteoue  unb 
grönoi«,  3u  beiben  Seiten  bet  gro&en  Strafce,  in 
Stellung  gebraut. 

Salb  klugen  in  Seban  an  mehreren  Stellen 
bie  glommen  empor,  unb  fdjon  nährte  fich  eine 

Sarjerifcbe  Sägerfompagnie  aber  Sorco  bem  geftung«. 
tboTe,  ficfi  anfcbidenb,  bie  SßaUifabiruno,  mit  einem 
3uge  ju  überfielen,  als  bei  Scinb  bie  roeijjc  gafcne 
aufjoa,  unb  fein  geuet  oerfhinvmte. 

Sie  Scilatht  mar  beenbigt,  bie  Äapitulation«. 
»erbanblungen  begannen.  (€H|6r|  folat.) 

Siteine  ̂ Htt^eilnn^en. 

(fbina.  Kapitän  Sang  oon  ber  SBntifcbcn  SRarine, 
welcher  mehrere  3ab,re  lang  in  Cbinefifiben  Sienften 
als  Crgantfator  ber  glotte  be«  Ijtmmlifajen  Cetebe«  ge* 
ftanben  hat,  ift  fürjlia)  infolge  oon  Sifferenjen  mit  ber 
ebineftfqen  Regierung  oon  biefer  Stellung  jurtidgetretcn. 

(Admiralty  and  Horse  Guards  Gazette.) 

<*mtlattl>.  3toei  ©d)ladjtfdnffe  ber  Snglifcben 

aSittelmeerflotte,  ,,2emcr  arte"  oon  8540tunb  „Orion" 
oon  4870  t,  haben  eine  3iemli<h  ernfte  Rollifion  ge* 

habt.  Sie  ,\lcttc  fuhr  in  brei  Kolonnen,  al«  „Orion" 
in  ber  mittleren  Kolonne  ben  33efebl  erhielt,  mit  bem 

in  ber  ©teuerborbfolonne  fahrenben  Äreujer  „^Jfjaeton" 
bie  »JJlähe  »u  roedjfeln.  ©rfterer  foD  hinreichenb  Staunt 
jur  SluJfübrung  be«  ÜianöoerS  gehabt  haben,  lief  aber 

trofebem  bem  „Jemeratre",  welcher  SUorbermann  be« 
„>ß9aeton"  mar,  biebt  hinter  bem  ilcafebinenraum  in  bie 
SBadborbfette  unb  rifc  ihm  ein  etroa  6  m  lange«  Sod)  in 
bie  Slufeenbaut,  ohne  felbft  ©(haben  w  nehmen;  bann 
ging  er  nur  foeben  frei  oon  bem  Dahinter  fahrenben 

„*j}l)aeton".  Sem  „2emeraire"  liefen  jroet  abtbetlungen 
be«  SöaOgangefl  ooH  SBJaffer  unb  er  Ejattc  auch  fonft 
lede  ©teilen;  ieboeb  fonnte  er  in  aier.anbrien,  mobin 
bie  glotte  fogteieb  einlief,  bureb  Saueber  fomeit  au«* 
gebeffert  roerben,  bap  er  nach  $ort  ©atb  roeiterjugehen 
im  Stanbe  mar.  §>ätte  ber  Stojj  ba«  Sd)tff  einige  §ufc 
roeiter  oorn  ober  hinten  getroffen,  fo  mürbe  e«  roabr* 
fä)einlicb  gefunfen  fein,  ©djon  porber  follen  ÄoDiftonen 
roteberbolt  nur  fnapp  oermteben  roorben  fein. 

0lai)  ©nglifcben  gachjeitungen.) 

JvrattFrcid).  Sm  4.  3uni  bat  Oeneral  Jbomaffin, 
einer  ber  ®eneralinfpefteure  be«  granjöftfcben  £>eere«,  un* 
oermutbet  bie  SRobilmacbung  ber  Stabe  be« 
V.  Strmeetorp«  (Oaraifon  Orleans»  unb  aQeJ  ihre« 
3ubeb&r«  angeorbneL  9m  6.  ÜRorgen*  7  Ubr  hat  er 
biefelben  eingeb,enb  beftebtigt.  ©ämmtlicbe  gubrroerfe 
ber  ©tobe  unb  ber  mit  biefen  oerbunbenen  Sienftjroctge, 
bereu  3Jtittelpunft  Orleans  ift,  fonnten  ihm  beloben  unb 
befpannt  oorgeführt  toerben.  Sie  abroefenbeit  ber  ̂ ferbe 
eine«  jur  3eit  behufs  ber  ©dne&tibungen  in  2e  3Jtan« 
abmefenben  Slrtillerieregrment«  toar  Üeranlajjung,  baß 
einige  3meige  nur  bureb  Siepräfentanten  oertreten  roaren. 
31  m  Nachmittage  befiebtigte  ber  ©eneral  bie  Süreau« 
unb  fonfttge  £)ertlia)teiten.  @r  tonnte  fub  überzeugen, 
bafe  foroobl  in  ©ejiebung  auf  ba«  Sachliche  rote  auf 
bas  $erfönlicbe  für  eine  möglia)ft  rafebe  auSfüljrung 
beS  SRobilmacbungSbefebleS  aiieS  gebörig  oorbereitet  fei. 

„©elbftoerftänblicb",  fagt  ber  „Proirres  militaire*  in  ber 
9tr.  1001  com  7.  3uni  1890,  im  anfchlujj  an  bie  oor* 
ftebenbe  SRittbeüung,  „fann  ein  Scftcbtigenber,  er  fei 
roer  er  molle,  bei  einem  fo  grojjen  (Sanjen  nid>t  jebe 
Äleinigfeit  ergrünben,  aber  roa«  er  nidjt  ftet>t,  fe^en  feine 
Untergebenen,  unb,  roenn  er  fort  ifl,  Reifen  fte  ben 

Mängeln  ab,  meldje  fte  bemerfi  baben." 
—  3n  ber  ©ifcung  ber  ®efellfd)aft  für  @rb* 

funbe  ju  $ari«  oom  23.  3Rai  1890  bat  ber  Sireftor 
ber  geograpbifdjen  3lbtb,ei(ung  be«  ̂ eereS,  (Seneral 
Senecagatj,  jmei  unter  feiner  Settung  hcraeüellte 
©ebriften  übeneid)t,  roela)e  bie  Seritfite  über  bie  arbeiten 
ber  geograpbifeben  Slbtbeilung  au«  ben  3abren  1888 
unb  18*<9  entbalten.  3n  le^ter  3eit  bat  man  »er* 
langt,  baß  ba«  $ublifum  oon  ben  ̂ eröffentlicbungen 
rafdjer  Äenntnifs  erhielte,  al«  e«  bisber  gefebab-  3Äit 
Siecbt,  benn  bie  einigen  öueUen  ber  Selebrung,  toelcbc 
ned)  baju  bem  ihnen  geftedten  3tele  nicht  genügenb  ent« 
fpraa)en,  roaren  baS  frühere  3J?emorial  be«  Äriegßbepot* 
unb  bie  Sipe  ober  ber  Äatalog  ber  Seröffentlicbungen. 
Ser  ÄriegSmtntfter  bat  baber  angeorbnet,  bafe  in  3ufunft 
anjährltcb  über  bie  roäbrenb  btefer  3eit  au«a.efübrten 
Arbeiten  Bericht  erftattet  roerben  foQ.  (Sin  i)(acbroei« 
über  bie  auf  ben  Gebieten  ber  ®eobäüe,  ber  Topographie 
unb  ber  Kartographie  im  Sab«  1889  auSgefübrten 

Arbeiten  finbet  fieb  in  ber  „Revue  du  cercle  müitaire" 
9lr.  23  oom  8.  3uni  1890. 

(L'Avenir  militaire  5Rr.  1480  oom  6.  3uni  1890.) 

Cq'tcrrcirf)  Ungarn.  3?ad;  ber  „Steicbfiroebr^ 
ÜRr.  126  oom  18.  'IRai  1890  ftnb  bie  mebrjäbrigen 

SSerfucbe  mit  bem  ©(broabfeben  raudjfcbroacb'en $uloer  infofern  jum  Stbfcblu^  gelommen,  bafe  an  eine 
Erprobung  beffelben  in  größerem  Umfange  gebaebt  roerben 

tonnte.  Siefelbe  foü"  in  adn  Korp«bereicben  unternommen 
roerben,  unb  e«  foü  bei  ben  biefljäbrigen  Äaifermanöoern 
eine  gröjjere  3Ren%e  be«  ̂ uloer«  jur  SSerroenbung  tommen. 
Sie  «nficbten  über  bie  jtrieg«braua)barfeit  ber  @rftnbung 

foHen  noch'  geseilt  fein  unb  bie  Serfucbe  mit  anberroeiten ^Juloerarten  fortgefc^t  roerben.  @in  oon  ber  3urnborfer 
3neganttfabrit  angebotene«  $uber  foll  bei  ben  SJoroer* 
fudien  gunftige  @rgebniffe  geliefert  baten. 

—  Sie  Xuflaffung  ber  üitabelle  auf  bem 
93lod«berge  oon  Subapep  ift  eine  befcbloffene  ©acbe. 
Sa«  im  3abre  1862  unter  93enu$ung  oorbanoener  23aulic^« 
leiten  errichtete  Ükrl  beftetji  au«  jroei  Saftionen,  einem 
SRonbel  unb  einem  Nebuit,  roelcbe  burd)  gebrochene  Stuv 
tinen  miteinanber  oerbunben  finb.  Sa  bie  Gitabelle  ben 
©efebü^en  ber  Dceiueit  gegenüber  einen  friegerifeben  Söertb 
nid)t  beutet,  bat  fub  ba«  Rricgöminifterium  um  fo  ei) er 
erttfcbloffen,  bem  Slntrage  be«  Korp«tommanbanten  in 

Betreff  ber  Vluflaffung  Jolge  ;u  leiften,  al«  bie  (Sebäube 
in  hoqem  (Srabe  ber  SuSbefferung  bebürfen  mürben. 

(SRilitdr<3eitung  Sir.  40  oom  13. 3uni  1890.) 

—  Seit  bem  15.  Spril  1890  erbält  eine  au«  6  DffU 
üeren,  6  Unteroffizieren  unb  20  9J2ann  befte^enbe  2uft« 
febiff  er  >  Slbtbetlung  in  ber  aeronautifeben  Stnftalt  hn 
•Krater  Unterriebt  in  ber  Suftfdbif ff a^rt.  Sa« 
militärifche  .Rommanbo  fütjrt  ein  Hauptmann,  bie  9u«< 
bilbung  leitet  ber  Sorftanb  ber  Stnftalt,  Victor  Silberer. 
Sie  »uffabrten  gefd>eben  junäcbft,  unter  Rührung  be« 
Seiter«,  ju  Mehreren,  fpäter  allein.  3m  15.  3uli  roirb 
ber  Unterriebt  beenbet 

(!Wilttär'3eitung  9h.  41  oom  17.  3uni  1890.) 

©ebrudt  in  ber  fiöniglic&en  $iof6ud)brudet«  pon  6.  6.  Wirttet  4  Sohn,  ©erßn8W12,  Ätxbftra&e  68— 70. 
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jflMttttr=WadfntblAtt 
v.  0*o  tlf,  »cncTftlmolor  j.  J>., 

.we«,8»lbnftt.4l 
SfinfunJijlcBjigPer  a^tgaug. 

«rptttltion: 68. 

txr  Rijnifll. 
C.  6.  mittler  A  ®o*B, 

»titln  SWli,  ««bfrr.  68-70. 

:je  .Scttf*r;jt  frföeint  jeben  i'httwo*  unb  Sonnabenb  unb  roirb  für  Berlin  2ienftag«  unb  greitagä  9iat$mitiag  oon 
&  bi*  f  HJjr  ausgegeben.  Xufjftbcm  toerben  berfelben  beigefügt  1)  monatlia)  ein«  bttJ  uroeimal  bao  tüerarif<be  Seiblatt,  bte 

„Äilitär ütteratur  ̂ eituna" ;  2)  jdrjrlut)  meijrmalS  grö&er«  «uffäfce  als  be[onbert  »eüjefte,  beten  *usgabe  nia)t  an  beftünmte 
jdjtlic)er  ̂ ranumtrationSprets  für  bafl  öanje  B  Watt  —  JJrei«  bei  einjelnen  Stummer  90  $f.  — 

M  «0. «erlitt,  Jttllijod)  bei  16.  3uli. 1890. 

9*Mftt •  Ser&nberungen  (freuten).  —  Drben*>8er(eiftungcn  (?reu&en,  Reffen).  —  SkrUibung  oon  abeWprabtlaten 
(Reffen).  —  Oeft*.  betreffenb  bit  «bänberung  bet  TOüitar.SttafgmoitSorbnung.  Som  3.  SRai  1890. 

ber  SRationalbumne  unb  6alutiren  bei  $araben.  —  Äanalleriebegen  89  unb  Ueberfo$nan>  bejn.  UnterfoJnaHToppel. 
ti*  für  berDorraatTibf  edncfoleifiunatn  beim  9ülitär>9tcit<°tnftitut  —  Serltauna  bt4  2  33atatilon4  SRaabeburaifdx-n 
,tntetti»  3tr  oo  oon  vjttiiti  naoj  xaumuurq  an  uer  caait. 

RidVamtliiQer  Tfjctt. 
Zaftrfc^e  Südbiide  auf  bic  6d)lad)ten  bei  Tcutfd) « 5ranjöfifd}en  ftriegefi  mit  befonbeter  5<«rürf ftdjttgung  ber  Set« 
ng  ber  HrtiOerie.  i  VII.  ©d)lufr.)  —  Ueber  6<bjoimmübungen  ;u  $ferbe.  —  3nfhurrfcm»milrf$«  mit  fJianHern. 
Kleine  mittbeilungt-Ti.   $eutfo)tanb:  Grfenntnifi  beB  Cberoeraaltuttg^erUbtt.  —  ftranfreid):  2>enrmal  ht  §onb< 

Srfmot«.    64ttfjübungtn  mtt  rautfjfdjinaajem  Vuloer.   Oberfter  Äat&  für  bie  ftolonien.  —  Kufelanb:  Jubiläum  bc4  @eneral> 
fl  VUcHfa.  fcerönberungen  bei  ben  9Rintn.(Xorpebo)!ompagnien.  Uebungen  ber  Seferwmam.fdjaften  1890.  »tfrimmungen 
m..  fi.ji»jilft«nj»  Vur   «.[.i™ , ,}  ^rtfutff  K#r  Viitniti^r  17  K#Ä  orrmM  9)a>r  nrVmitnn  Ahl  nffrA über  We 

$etfottal=Seraitierungeit. 

(Pfftjitrf ,  iJorltpcc-Jahnridic  ir. 
ernfnnnngtn,  SBef örbernngt n  unb  8(ife|wigcn. 

3m  ottioen  $eere. 
drrtfriaxU,  bea  4.  3nlt  1890. 

$Ütl)  gtiebrit^  3ü  i  1 1)  e  I  m  oon  Greußen  Aönig» 
U^c  ̂ o^tit,  britter  6ob>  Seiner  jtbntglidbcn  ̂  o^eit 
bei  ̂ rinjtn  ifllbt edjt  oon  $reu|en,  am  12.  ̂ juli  b.  3. 
jum  €et.  St  im  1.  OarbcKegt.  ju  gup  ernannt 

«atljilifdpr  Jttüttar- Cfißlidjr. 
Xe»  S9.  0Ut  1890. 

e^mi^,  Kaplan  an  6t  SRat^ia«  ju  Berlin,  jum 
5Dü»ifwnipfaner  bei  ber  13.  ̂ io.  in  SHünper 
ernannt 

Sc«  *.  3nai  1890. 

Umpfcnba$,  Oberlaplan  an  ber  6t.  Xnbreallirä)e 

ju  65ln,  }um  9Ri[itär*$faRer  in  9Rörä)ingen  er* 

5leat. 

flramtf  ber  JtUitär-OrrtDaUnng. 
Tür*  fSerfügung  b«  JcrtegSmini^triumS. 

Sea  7.  3>Ki  1890. 

Ulabe,  »ecbnunglratb; ,  Sntenb.  6e!ret8r  oon  ber 
Jntenb.  VII.  Srmeeforpf ,  auf  feinen  Xntrag  mix 
$enf»on  in  ben  Ru$ef)anb  »etfe|t 

[8.  Quartal  1880.]   

ufiifd>e  «Irnice. 
Sc*  16.  3nnt  1890. 

ITIrugo  ro  Sf  p  ,  Dberrofearjt  com  Afir 
ee^blift  (Wagbebura.)  9ir.  1,  auf  f 
mit  $enfjbn  in  ben  ytu&,eftanb  oerfe^t 

Xcn  80.  3«>i  1890. 

Sc^ul  fct,  Safjlmftr.  com  1.  Bat  iyüf.  Stßt«.  Prfi 
Äarl  Snton  oon ^etjenjo Hern  (^o^enjoDern.)  9tr.40, 
auf  feinen  Antrag  jum  1.  Suguft  b.  3.  mit  $enfion 
in  ben  SSu^cftanb  oerfett 

©ernbt,  3a^lmßr.  oom  Jpuf.  Siegt  gürft  9Ifiä)er 
oon  ©ablftatt  ($omm.)  ftr.  5,  auf  feinen  Antrag 
mit  $enfton  in  ben  »u6,eftanb  oerfefct 

Sc»  8.  1890. 

Sange,  ®eri<$t«affeffor,  unter  Uebermeifung  )u  ber 
Äorp»«3ntenb.  III.  Ärmeelorpl  aU  etat*mapiger 
SKilitar.gntenb.  Sffeffor  mit  einem  fctenjtalter  oom 
20.  Stmi  1890  angefüllt 

ben  6.  3«It  1890. 

Äreu&er,  ̂ ntenb.  6cfretatiat« « Äffift.  von  ber 
Sntenb.  XVII.  armeelorp«,  jum  3ntenb.  6e!retör 
ernannt 

fiüben,  »flreaubiätar  oon  ber  3ntenb.  II.  «rmee. 
forpi,  all  3ntenb.  6elretariat«.llfftft.  auf  $robe 
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1871 1890  —  «ilitatiSBö^enblolt  —  St.  60 1872 

Ortend  »erletliuttflcn. 

Seine  SJlajeftät  bet  Äönig  b>ben  SQetgnäbigß 

geruht: 
bem  SRajor  ber  fianbro.  ».  $o4b,ammet  ju  Setiin 

beit  Kothen  Äblet»Dtben  btittet  JtCaffe  mit  bet 
©$leife, 

bem  SJlajora.  2).  Stifte  |u9erltn,  bittet  im  3.  $ofen. 
3nf.  Regt.  Sir.  58,  ben  Äöniglicb>n  Är<men»Drben 
btttter  ßlaffe  mit  6<$roertern  am  Singe, 

bem  ©elonblieutenant  Sieumann  im  ©ren.  Siegt, 

flönig  2ftiebti$  I.  (4.  Dftpreufr.)  Sir.  5  bie  SRettunge- 
«DleboiBe  cm  Sanbe,  —  ju  vetteren. 

Seine  SJlajefUt  bet  Äonig  §aben  aOktgnäbigft 

geruht: 
ben  na#benannten  Dffoieren  tc.  bie  etlaubnifi  jut 
Anlegung  bet  ib>en  cerliebenen  nid&tptcu&i^en 
3nfignien  ju  erteilen,  unb  3»«: 

be«  ©tofefreuje*  be«  £önigli$  6ä<$jtf<$en 
HIbtedbtl.Dtbenl: 

bem  ©enetallieutenant  ©olj,  SHIerböcbJl  mit  SBaf)t» 
nebmtng  bei  ©efääfte  bet©en.3nfp.  be«3ngen. 
unb  SJion.  florp«  unb  bet  gefangen  beauftragt; 

be«  ÄöniglidJ  G&gftföen  Ungemeinen  Sbjenjeidjene : 
bem  Süjefelbroebel  SBJenbel,  SJlufifbirigenten  beim 

5.  2$üeing.  3nf.  Siegt  Sir.  94  (®tofib,etjog  ju 
Saufen); 

be*  Sb>en*Slittet!reuiel  bei  Dtbenl  bet  ÄSniglicb, 
2öürttembetgifc$en  Ätone: 

bem  Dbetftlieutencmt  0.  SJlafforo,  6b,ef  bei  ©eneral* 
ftabe*  bei  II.  Srmeeforp«, 

bem  Dbetftlieutenont  iDiedmann,  etattmdfi.  ©lab*. 
offtjiet  im  3nf.  Stegt  von  Sufcom  (1. 9t^ein.)  Sir.  25; 

bei  Slittetlteujel  beffelben  Dtbenl: 

bem  SJlajor  0.  Sloon  in  bemfelben  Siegt, 

bem  SJlaior  ftüljlent^al,  ä  la  suite  be*  ©otbe« 
tSufc'ärt.  Slegtl.  unb  25iteftot  betOber-geuetroetfer» 

faule; 

bei  SHtterfreujel  erfier  Älaffe  bei  flöntglicb 

S53ürttembergif<§en  ftriebrufcl'Drbenl: 
bem  Hauptmann  Äempf  im  ©cijef.  $ion.  S3at.  Sit.  6, 
bem  Hauptmann  (Hupet, 
bem  ̂ icmieiüeutenant  Sebjau, 

bem  6elonblieutenont  $ol*,  —  fömmilii$  im  3«f- 
Siegt  non  2a|o»  (l.  Styein.)  »r.  25; 

bei  Stitterfreujei  »weitet  Waffe  beffelben  Dtbenl: 

bem  gabjmeifler  Äujaroa  in  bemfelben  Siegt; 

bet  Äöniglicb  aBürttembetgifd&en  gotbenen 
6ioiI»93etbienP«5RebaiBe: 

bem  6tab8b>botfien  6<$ulj, 

bem  gelbrcebel  SJlaller,  —  beibe  in  bemf.  Siegt.; 

ber  Äönißlid)  SJBürttembetgifäen  filbetnen 

GioiUa3etbienfi.3nebaiae: 
ben  gelbmebeln  öartelbel,  Siebig,  ©erßenbetg 

unb  SJtedelburg,  —  fämmtlicb,  in  bemf.  Siegt; 

bei  bem  ©rofeljetjoglicb,  ̂ efftfct)ew  Seebiarß  •  Otben 
5Jb,»l>PP«    oe«  ©tofimütljiigen    afftliitten  filbetnen 
Krekel  mit  6cb>ettetn  unb  bet  ©tofebetjogli^ 

Sä$fif<$en  filbetnen  33erbien^>SD2tbatIIe: 

bem  übetjäb,Iigen  93i}en>a$tmeiftet  ftuljn  Pom  1.  Sab. 
ßeib.Dtag.  Siegt.  Sir.  20,  lommanbirt  jut  fieib* ©enb.; 

be«  Slitterlreujel  erfxet  Älaffe  mit  Gi^enlaub  be« 

fflto^etjoglic^  »abifdfcen  Dtben«  »om  3ä§iinget 

bem  Dbetftlieutenont  6$ambeau  non  bet  2.3ngen. 
3nfp.; 

bet  jroeiten  Äloffe  beffelben  Dtbenl: 

bem  SfJiemietlieutenant  SBellmann,  äbjutanten  bei 

3nf.  Siegt»,  non  $orn  (3.  Slbein.)  Str.  29; 

be«  ©rofiljetjoglidj  £effif($en  golbenen  2ömen«Dtben« : 

bem  $temietlieutenant  $tinjen»on  Stbedf  2)ut^« 
Iau^t  im  2.  £eib»$uf.  Siegt.  Äaifetin  9h.  2; 

bei  Slitterheujel  etfier  fllaffe  be«  ©ro^trjoglicb: 

4>effif(b:en  58erbienjl>Drben«  «Philipp*  be« 
©tofemütb^tgen: 

bem  Hauptmann  §rtbrn.  v.  Sfebed  im  2.  Oatbe* Siegt.  8«  3fu^ 

bem  SHittmeiftet  o.  SFiot t)f ir<^  u.  Sßantb,en  im  £uf. 
Siegt,  «taf  ©öften  (2.  6$lef.)  Set.  6; 

bei  (Sb,tenheu|el  bei  ©tofjb>jogIic$  SJlecflenbutg« 

S^werinfcden  ©reifen»Drben«: 
bem  SJlajot  0.  ©atniet  im  3.  Dbetfölcf.  3nf.  Siegt. Sit.  62; 

bei  SUttetfteujel  etpet  Älaffe  be«  ©to^erjoglitb; 
eä^ftfcöen  ̂ aul'Dtbenl  bet  8Ba<$famfeit  obet  uom 

toei|en  gaRen: 

bem  SRajot  9.  Ufebom  hn  3»f«  9fte0t.  5ptinj  gtiebrt^ 
Äatl  oon  Sßteufeen  (8.  ©tanbenburg.)  St.  64; 

be«  ©rofclreuge«  mit  ©(^»ettetn  be«  ©etjoglic^ 

8taunfcb,n)eigif4en  Dtbenl  ̂ etnti^t  be«  Eimen: 

Slllet^ötrjftitjtem  ©enetolabjutQnten,  ©enetollieutenant 
v.  SBintetfelb,  ftommanbeut  bet  20.  2)io.; 

bei  Äommanbturfteuje»  er^et  Älaffe  mit  6$»ettern 

beffelben  Dtbenl: 
bem  ©enetalmajot  0.  ©toote,  Äommanbeur  bet 

20.  flop.  SBrig.; 

be«  Äommanbeutbeuje«  »weitet  ftlaffe  mit  6$wettetn 

beffelben  Dtbenl: 
bem  Dberfien  Dtto,  Rommanbeur  be«  3nf.  Siegt«. 

SRarfgraf  ftatl  (7.  Sranbenburg.)  Sit.  60; 
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1873 1880  -  fRi!ÜSr.3ßo<$e»tUtt  -  St.  60 im 

bei  Pommanbeurfreujel  erfler  Älafte  beffelben 
Drbenl: 

btw  Generalmajor  o.  SBab^IIampf,  Äommanbeur  ber 
40.  3uf.  »rig., 

bem  (Generalmajor  j.  2).  6  ä)  Teiler,  julett  Dbetfi 
unb  Äommanbeur  bei  fjnf.  Stegit.  gür^  Sari 
flnton  von  ̂ objnioDern  (ßorjenjoHetn.)  3tr.  40; 

be«  Äommanbeurfreme*  iweiter  Älaffe  befielben 
Drbenl: 

brrn  Dberßen  ©rafen  au  2)o$na,  ftommanbeur  bei 
güf.  SRegtl.  ©eneraLftelbmarfcbaa  $rinj  «Ibce^t 
oon  ̂ reujjen  ($annoo.)  9lr.  73, 

bem  Dbetften  ».  Stüniner,  ©^ef  bei  ©eneralßabel 
bei  X.  Xrmeetorpl; 

bei  Kittetlreujel  erfler  Älofle  beffelben  Drbenl: 

bem  9Rajor  o.  ©od  u.  $ol«o)  oom  ©eneralflabe 
bei  X.  Ärmeelorpl, 

bem  SRajox  a.  3).  HRüller  ju  ßannooer,  biitjer 

aggreg.  bem  ftüf.  SRegt  ffleneral  •  gelbmarfc&all 
$rinj  9lbreo)t  oon  $reupen  ($annoo.)  9fr.  73; 

bH  bemfelben  Drbe*  tffUtitten  SetbienfUreuiel 
erflet  Älaffe: 

bem  Stablb^oboijten  SJleifel,  SJlufifbirigenten  bei 

Pf.  Äegtl.  ©eneral-gelbmarfäall  $rinj  8lbrea)t 
oon  $reu£en  ($annoo.)  9tr.  73; 

ber  golbenen  S3erbienjx«HRebatQe  bei  ̂ erjoglic^ 
6aa>fen.(grnepini[^en  ßaul.Dtbenl: 

bem  Sijemao^tmeifter  $ilj  oom  S)rag.  Siegt,  oon 

Srebom  (1.  6<|lef.)  9lr.  4,  lommanbtrt  }ur  Seib* 
©enb.  j 

bet  Äommanbeur-3nftgnien  troeiter  Älaffe 
bei  $eriogli$  «nbaltifcben  £aul*Dtben« 

SIbreajt*  be«  Säten: 

bem  Dbetften  giebler,  Äommanbeur  bei  4.  Ober» 

f$lef.  3nf.  »cg».  9fr.  63; 
be«  oon  ©einer  2)ureb>uo}t  bem  gürfien  5Reu|j  Älterer 

Einte  tfeinria)  XXII.  oerlieb^enen  ßbil'ßljrenlreuje« 
btittet  Älaffe  unb  be«  oon  Geinet  2)uto}laud}t  bem 

durften  9ieufj  jüngerer  flinie  £einri($  XIV.  oer« 
Helenen  6b,renlreuje»  btittet  Älaffe: 

bem  Hauptmann  o.  Döring  im  Golberg.  ©ren.  SRegt. 
©raf  ©neifenau  (2.  $omm.)  Str.  9; 

be«  flommanbeutlteuje«  be«  flöniglia} 

3talienif$en  6t.  HRaurittui»  unb  £ai,arul*  Drbenl: 

Merb;ö<$fti$rem  gflügelabjutanten  9Rajjor  o.  8«»«»»*; 

ber  bem  ©rofe§errlt$  Stüttifrib>n  3mttaj«Drben 

affiliirten  filbetnen  SRebaille; 
bem  ̂ remierUcutenant  4la  suite  ber  Ärmee  !£Ru{tap&a 

9tatif,  fommanbirt  jut  SDtenftCei^ung  beim  $ejj. 

gelb.Ärt  Siegt.  9tr.  11, 
bem  $remierlieutenant  a  h  Buite  bet  Xtmee  Iii 

SR* Ä a,  lommanbtrt  jur  SDienfileiftung  beim  ©eneral. 
flabe  bet  2.  ©arbe*3nf.  JDio. 

treffen. 
Seine  Äftniglid)e  t)eit  bet  ©ro^erjog 

b^aben  SSergnäbigft  geruht : 

bem  am  1.  3uli  in  Stub^ftanb  oerfefeten  unberittenen 
9Bao)tmeifier  33öa)ner  oom  ©ro&b^erjogl.  ©enb. 
Äornl  baf  fUbeme  Äreuj  be«  SBerbienjtiDrbenl 
Wilipp»  bei  ©ro&mm&igen  )u  «erleiden. 

^prlctfjnttß  t)Dtt  2lbc l$prob tf rttett« 

Seine  SRajeßfit  bet  Äönig  b,aben  Mergnäbigfl  geruht: 

bem  SKajor  SBiJfmann,  ä  la  suite  bet  »nnee,  lommanbirt  jum  aulmftrtigen  »int,  in  ben  Bbelftanb  gu 

U  t  <|  »  e  i  f  «  ■  g 

ber  com  1.  Januar  bil  8nbe  3uni  1890  |ut  offtgictTcn  Äenntni^  gelommenen  5Cobe»f40e  oon 

©Tolberjogliifi  ̂ efpfo>en  nio)t  im  »etBanbe  bet  «ttnee  f»eb;enben  Dffi|ieren. 

©eftorben: 
tJreij,  ©en.  HRajot  ä  In  saite.  11.  3anuar  1890. 
*.  ©rolma»,  ©en.  St.  4  la  suite.  21.  SRärj 
ffltllio)  gen.  o.  9ollni|,  ©en.  UHajot  a.  ».  10.  Kai 

(«u«  bem  «rnite.Serotbnunaftblatt  oom  14.  3«Ui  1890.) 

©eff^f  betreffeob  bie  Hbanbenwg  ber  aJülitar-Strafgeri^tSorbrntag.   Som  :i.  2Wai  1890. 
SBir  aBiIb,eIm/oon  ©ottel  ©naben  S)eutfo)er  Äaifer,  flönig  oon  $reufeen  :c 

»erorwwn  im  Kamen  be«  $iti<i)t,  naa)  erfolgter  3ußimmung  be«  SunbeSratbs  unb  beä  sJtei^dtagl,  mal  folgt: 
§.  I.  5Die  oerab((iiebeten  Offiziere  jtnb  ber  9Htlttärgeri$t*bar!eit  niefat  untenoorfen. 
ÄIIc  entgeoenflebenben  Seftimmungm,  inäbefonbere  bie  entaegenfteljeTiben  «eftimmunaen  ber  6trafaeridjt8 

otbnung  ̂ für^b^^reufeif^e^eer  oom  3.  »pril  1845  unb  ber  öaijertf<ben  aKilitär .  etrafgeri^tlorbnung  oom 
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et  au<£  ttuf  fhafb(tre_  rfi  nni 
bem  3nlroftlrctcn  beffelben  begongen  finb,  inforoeit  »nroenbung,  als  rfidftc^tlit^  betfelbeit  ba«  militärgeriebtliche 
Herfahren  noch,  nicht  eingeleitet  ift. 

Urtunblid)  unter  Unterer  *öa)fteigenbänbigen  Untetfc^rift  unb  beigebrudtem  Äaiferlicben  3nfiegel. 
begeben  «Itenburg,  ben  3.  3»at  1890. 

(L  S.)  aSifljelm. 

  d.  Gapriot. 

Stielen  ber  WationnIf)tjinnr  unb  gatntiren  tri  $arabrn. 

3ä)  beftimme:  Sei  ̂ araben  cor  Wir  ift  bie  SRationaHnjmne  nur  bann  gu  fpielen,  roenn  bie  Iruppen  gelegentlich 

eine«  Äaifermanöoer*  in  Harabe  fteljen.  Sei  «orbeimärfeben  falutiren  fortan  auch  bie  Äompagnie-,  Gflfäbrom  unb 
23atterie'gührer,  biejeniqen  ber  grujjtruppen  jeboa)  nur  bann,  wenn  fte  fta)  bor  ber  Äompaanie  befinben.  SDa« 
Salutiren  flnbet  auch  beim  «orbeimarfa)  gu  gfufe  fatt.  S5a«  ÄriegSmintflcrium  b,at  b,iernaa)  ba»  ©eitere  gu 
oeranlaffcn. 

fflrofc^idjterfelbe  ben  21.  Sunt  1890. 

fBMtyelm« 
»n  ba«  JWeejimrmfterium-   

Sabaueriebegeu  89  unb  lleberfdjrtan  bcj».  UntettänaOtobbel. 

34  beftimme: 
1.  Sie  Unteroffiziere  unb  (Semeinen  ber  flauaHerie,  mit  SluAnaljme  SReine«  Regiment«  ber  ©arbe«  bu  Sorp« 

unb  fämmtlicber  Äüraffter«  Regimenter ,  roerben  naa)  SRafjgabe  ber  verfügbaren  ÜRittel  mit  ftaoaüenei 
begen  be«  von  Fax  genehmigten  SRobell«  89  au*gerüftet. 

2.  5Die  ©nfürjruna  be«  naa)  ben  oorgelegien  groben  oon  9Wrr  genehmigten  Ueberfebnallfoppel«  für  sDlem 
Regiment  ber  ®arbe«  bu  6orp«,  bie  Äüraffter«  unb  5Dragoner=5Regimentet  unb  Unter fchnalltoppel«  für 
bie  #ufaren*  unb  Ulanen=9iegimenter  bat  naa)  2Ra&gabe  ber  oerfügbaren  9Rirtel  gu  erfolgen. 

$Da*  Ärtegflminifierium  b.at  rnernaä)  ba«  SBeitere  gu  oeranlaffen. 

«ro|=£ia)terfelbe  ben  21.  3uni  1890. 

Sin  ba«  ßriegflmmificrium.   o.  83er  bo. 

<{l)renprei«  flr  terborragenbe  6a)iefjlcifrnBgen  beim  ̂ ilitär.Weit.3nftitnt. 

3a)  genehmige,  bafj  aQja^rlia)  unter  ben  »um  9Rilitar<9ieit*3nftitut  tommanbirten  Offizieren  ein  ̂ reUfdhiefsen 
ftattfinbet.  »uf  ®runb  be«  Sa)iefeergebmjfe«  erbölt  ber  hefte  Sdbüfce  in  3Jteinem  Tanten  einen  (Sf>renfäb«l  oer= 
liefen.  3>ie  roeiteren  3lu«fü^rung«beftimmungen  &at  ba«  Jtrieg«minifterium  gu  treffen. 

Stiel  ben  27.  3uni  1890. 

Jln  ba«  Jtneg*minijterium.      o.  93erbo. 

»erlegnng  be«  2.  Bataiuou»  SRagbeburgifa)en  gfiftlier.Äegiraettt«  «r.  36 
ton  Arfurt  naa)  Waamburg  an  ber  Saale. 

9uf  ben  9Kir  gehaltenen  Vortrag  beftimme  34 :  2-  Bataillon  SJtagbeburgifcben  $üftlier«9legiment<  9tr.  36 
roirb  »um  1.  ßftober  1890  oon  ©rfurt  naa)  Naumburg  an  ber  Saale  oerlegt.  SReine  Orbre  oom  21.  Rooember  1889 

©hnftiania  ben  5.  3uli  1890. 

2ln  ba«  flriegflminiftenum.  o.  SUerbo. 

»i4tanttH4et  S&eiL 

Sa!tifa)e  fflättfilide 

auf  bie  e4lad)ten  be«  TcurffrSranjöfifdjcn  Priea.e8 

mit  fofMberer  SertitfftfyiaimB  ber  »eroeubmtg  ber 
Artillerie. 

VII.  Sie  Schlacht  bei  Geban.  (Schlafe.) 

6a)lufcbetraä)tungen. 

5Die  g-ranjöftfche  Sterin -«mwe  mar  unter  ben 
oon  9Re|  eingefa)toffen ,  bie  »rmee  von 

@b,äton«,  bie  le^te  Srntee  be«  ftaiferltä)en  granN 
reich«,  ferttümmert  unb  gefangen,  ba«  allein  ber 
ftatajhop^e  oon  Seban  entgangene  13.  Aorp«  Sjinoa 
im  eiligen  Rfld}uge  auf  $arii.  S«  bütfte  angegeigt 
fein,  einen  RQdblid  auf  bie  aus  ben  Sajlaebjen  ber 
erfien  $ertobe  bei  itriegel  ju  jie^enben  Folgerungen 

gu  roerfen. 
3n  allen  Sa)Iaä)ten  fe^en  mir  auf  JDeutfa)er 

Seite  ba«  Sefheben  ̂ eroortreten,  oon  ©au«  au«  mit 
einer  an  Oefajüftgaljl  überlegenen  Artillerie  fa)neH 
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unb  fibetrafd)enb  aufjutreien,  um  burdj  berat  früh- 
getttge  (Entfaltung  unb  einheitlich  geleitete  Waffen* 
nnrfung,  möglichß  ob>e  3nanfr>ruchnahme  {tatteret 
3nfanterietrüfte,  einerfeit«  8«t  unb  91  cum  für  bie 

(£ntmi<f  elung  au*  ber  SRarfd)lolonne  gu  fiebern,  anbetet» 
feit«  in  möglichß  hirjet  Seit  bte  geuerübetlegenheit 
aber  bte  fernbliebe  Artillerie  tu  mimten  btefe  aani« 
lieb  nieberjumerfen  unb  ber  eigenen  Snfanterie  ben 
2Beg  ju  bahnen. 

3u  biefent  &rot&  toirb  bte  KrttOerie  in  ben 
9Rarfd)Iolonnen  mögltd)ß  nahe  ber  Spife  eingereiht. 
3n  ben  meiften  gäHen  bei  8egegnung«!ampfe«,  nie 
bei  Sörth  beim  XI.,  bei  Speeren  beim  VlL,  bei 
aUonniHe  beim  III.,  bei  Beaumont  beim  IV.  florp«, 

macht  fich  fühlbar,  bafc  bie  gormatton  einet  Storp«« 
artillerie  bie  fchneQe  ©ntraicTelung  ber  XrttQerie  weniger 
förbert  unb  für  «Sc  güile  be«  Begegnungsgefechte« 

weniger  fielet  fiellt,  all  eine  Bertheilung  berÄorp*« 
artillerie  auf  betbe  5Dioißonen  unb  bie  Bereinigung 
mit  beten  SrtiDerie.  Sie  blutigen  ftflmpfe  ber 
14.  S)ioi{ion  bei  6pid)eren  unb  bet  5.  bei  SionoiBe 
bemeifen  biefc«  ungmeifelhaft  Gelbß  bie  22.  unb 
13.  5Di»ißon  mürben  bei  SBörtb  beim.  Golomben 
butch  ihre  Srtillerie  aSer  SBabrfd)einlichfett  nad) 
b  e  ff  er  unterftü§  t  unb  unter  gfinftigeren  Borbebingungen 

in  ba«  ©efecht  eingetreten  fein,  menn  leine  Äorp«« 
artiQerie  beftanb  unb  bafür  eine  ßärlere  Sirtilletie 

ben  {Dfoißoncn  biteft  unterteilt  mar.  XI«  felbft« 
orrftanblid)  fefcen  mir  hierbei  oorau«,  bafe  bie 
»ioißonen  ßa)  bte  nötige  (ginroirlung  auf  ihre 
Artillerie  nicht  entgehen  [äffen. 

ftür  bie  Sulunft  roirb  biefe  (Srm&gung  um  fo 
mehr  Beachtung  oerbienen,  al«  bie  Dieuberoaffnuna, 
ber  Infanterie  mit  bem  9Rebtlaber  unb  ba«  raud)« 
fchroache  Buloer  ber  2rtiQerie  allgemein  größere  unb 
ichroieTigere  Huf  gaben  ßeflen,  tor  «Bern  bet  fd)ne(Ien 
unb  frühzeitigen  Cntroi  (feiung  einer  fiatfen  Artillerie 
größere  Bebeutung  beilegen  mttb  unb  bamit  fich  ba« 
Bebürfnife  h«a«*f*e2en  bürfte,  fd)on  ber  Äoantgarbe 
eine  ßirlere  ÄrtiDerie  —  am  befien  eine  Abteilung 
ju  brei  Batterien  —  gugutheilen. 

6«  gelingt  bet  5Deutfd)en  SIrti Oerie  in  bet  SRegel, 
fchon  nach  {utget  Seit  bie  Feuerüberlegenheit  Aber 
bie  mit  minbermerthigem  Staierial  au«gerüßete  nicht 

einheitlich  geleitete  unb  meiftenlheil«  aua)  nicht  ooH« 
jäblig  eingelegte  feinbliche  ArhLTerie  }u  erringen, 

roelcbe«  fich  butch  häuften  GteOungStoechfel  unb 
fcblicfclid)  burd)  Surüdgieben  i&tet  Batterien  in 
Beieitf d)af tJfteflungen  tunb  giebt.  3n  ben  §  allen,  roo, 
mie  bei  Sörth  unb  ©taoelotte  (I.  Armee),  bte 
2)eutfd)e  SrtiQerie  ben  ©efchüfclampf  auf  fetjr  großen 
(Entfernungen  führt,  einerfeit«  meil  ©eßaltung  be« 

cor  ihrer  'front  liegenben  ©elänbeS  ein  Herangehen 
an  bte  fernbliebe  Stellung  auf  mittlere  Entfernungen 
autfchliefit/  anbererfeit«  meil  bie  ffiefedjttlage  ein 
folche«  auf  Heine  (Entfernungen  »otläuftg  nod)  nid)t 
guläfct,  fehen  mit  bie  grangößfehe  9rtiHerie  in  fp&teren 
©efccht«momenten  mit  großer  ̂ät>igfeit  immer  mieber 
von  Steuern  auftreten  unb  mirtf am  in  ben  Infanterie« 
lampf  eingreifen,  mabtenb  fte  bei  ©eban  nollßanbig 

vernichtet  mirb  unb  fp&ter  nur  nod)  eingebe  Batterien 
mieber  mirffam  roerben. 

SEBir  fehliefen  bar  aus ,  baß  in  er  [leren  beiben 
Schlachten  bie  grangößfehe  8rtiHerie,  nad)  richtigen 
taltifchen  ©runbfäfcen  hanbelnb,  gurüecgegogen  mürbe, 
fobalb  bte  Ueberlegenheit  ber  Seutfd)en  nicht  mehr 
jroetfelhaft  mar,  um  fte  für  ben  @ntfd)etbung«lampf 

aufjufparen. 
Bei  €ptd)eren  unb  Bionoille  gelang  e«  nicht, 

mit  überlegener  (9ef<hflt})ahl  aufzutreten,  bennod) 
machte  e«  bie  Ueberlegenheit  be«  SRaterial«,  bet 
6chiefjau«bi(bung  unb  bet  ftfihtung  ber  9)eutfd)en 
XrtiBerie  möglich,  fta)  in  langbauembem  Clingen 
gegen  ben  überlegenen  ©egner  ftegreich  )u  behaupten, 
bis  bte  nad)  unb  nad)  eintreffenben  Berftärtungen 

bei  €pid)eren  auch  Feuerüberlegenheit  httbei* 
führten,  mährenb  e«  bei  BionoiQe  ber  gmifchen  ben 
XronmBet  Büfchen  unb  bem  Boi«  be  Bionoide  auf« 
gefreuten  grofcen  artiBerielinie  gelang,  ade  Starch« 
bruch«oerfuche  ber  ̂ franjofen  gurüdjutDeifen. 

Bei  Seban  nahm  bte  Bereitftellung  unb  ber 
«ufmarfch  ber  aitiüerie  be«  XII.  Jtorp«  fehr  lange 

$eit  in  9nfprud),  fo  bafj  bie  oereinjelte  Soantgarben' 
Batterie  fta)  gegen  bte  bebeutenb  überlegene  fetnb* 
liehe  SlrtiQerie  nur  mühf am  behauptete.  91«  bemnächft 
bie  übrigen  Batterien  bet  24.  3)ioifton  eintüdten, 
bie  ftorp«artiBetie  aber  immer  nod)  fehlte,  oermochte 

bie  Soantgarbe  bem  Sngriff  ber  JDioifion  £acreteUe 
bei  Sa  Woncelle  nur  mühf  am  Stanb  |u  holten, 
benjenigen  ber  Z)ioifton  £artigue«  aber  nid)t  mehr 

gurüetjutoeifen,  fte  mürbe  fogar  oorübergehenb  jurüo!' 
gebröngt.  9tur  ba«  rechtzeitige  Eintreffen  ber  6pi$*n 
be«  ©arbelorp«  unb  be«  ©ro«  ber  24.  S)ioifton 
mad)te  ber  gefährlichen  £age  ein  Gnbe. 

Sffiie  bebenllid)  e«  enblid)  iß,  felbft  bie  Uebet« 

rafd)ung  auBnufccnb,  SrtiHerie  bem  ©egnet  entgegen' 
5 um  er  f  cn,  nod)  ehe  ba«  Bortetrain  burd)  bie  eigene 

Infanterie  ge{td)ert  iß,  be|m.  in  bie  £cne  be«  mir!« 
famen  feinblid)en  ̂ nfantertefeuer«  oorguführen,  fo 
lange  bie  ffiefechtsltaft  ber  Infanterie  nod)  ungebrochen 
iß,  lehrt  ba«  auftreten  ber  «rtiuerie  be»  IX.  ÄorpS 
bei  BemeoiQe,  ber  Batterien  bet  7.  unb  8.  2>ioißon 
bei  Beaumont. 

üuir  yoigcm  aus  oen  DorftcocnDen  octipteien, 
ba§  bie  Artillerie  gleich;  anfang«  eine  überlegene 
<Bef<hü|)abl  entroief ein  unb  unter  einheitlicher  Seitung 
fd)nell  unb  möglichß  gleid)jeitig  in  2b,ätigfeit  f<|en 
foLT.  SBenn  ba«  geuer  junäd)ß  auf  gro|en  <Snt« 
femungen  eröffnet  merben  nutzte,  fo  iß  bod)  anju« 
ßreben,  fobalb  ba«jenige  be«  ©egner«  geb&mpft 

morben,  auf  nähere  mirlfamere  6chu|toetten  vor« 
ingeben,  um  entfeheibenbe  ©rfolge  in  möglichß  (ur)et 
3eit  gu  erreichen.  SBenn  anbererfeit«  bie  Xrtilletie 
in  entfd)eibenben  Stomenten  aud)  ba«  fd)merße  3"* 
fanteriefeuer  nid)t  fd)euen  foD,  fo  $at  ße  bod)  i^te 

etßen  greuerßellungen  außerhalb  be«  mirlfamen  9euet* 
bereid)e«  ber  Infanterie  )U  m&htcn,  unb  mufj  ihre 

gront  junächft   buta)  bie  eigene  3nfantetie  ge« 
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Sie  überaus  fcbjneren  Berluftc  bct  Sir ti n eti e  bei 
IX.  Jtorpi  bei  BerneoiKe  führen  uni  fetner  in 
ha  ff  et  SSeife  bie  9taa)tb>iie  oot  Hugen,  reelle  bura) 
bie  2Ba$l  einer  fallen  %xont  herbeigeführt  toetben. 
Siefelbe  blatte  ben  Auftrag,  gegen  bie  Stellungen 
bei  XmanoiQietl  unb  SMontigno  la  (Stange  oot« 
gugehen,  nahm  aber,  bura)  ungünjiige  Zerrain* 
gefialtung  beeinflußt,  in  ftaffelförmiger  ÄuffteBung 
bie  Jront  gegen  Ie|teren  Ort  fiinte  gianle  unb 
Stüden  tonnten  baher  von  SlmanoiOiert  aul  von 
3nfanterie  unb  SttiSetie,  befonberl  HRitrailleufen, 
roirffam  befa)offen  roetben,  unb  füllte  biefel  bie 
fä)meren  Berlufte  h"bei. 

Sie  HJlaffirung  ber  XrtiQetie  maä)te  el  in  »Uten 
gallen  fa)met,  alle  Batterien  in  Stellung  *u  bringen, 
unb  führte  oft  jur  3«*tt'ßung  unb  SWifä)ung  ber 
Berbänbe.  2Sie  nachteilig  biefel  auf  bie  Dtbnung 
in  ber  geuerßeuung,  bie  Btbienung,  bie  Beobachtung 
unb  geuerteitung  eintoitfen  mufe,  bebatf  nidjt  ber 
Erörterung.  2Bir  toeifen  in  biefer  9xia)tung  auf  bie 
Artillerie  bei  XI.  armeetorpl  in  ber  6ä)laa)t  bei 

SEBörth  in  ben  Stellungen  bei  Ounjtett  unb  Elfaß- 
Raufen,  ber  I.  Braue  in  ber  großen  attilletieliellung 
bei  ©rauelotte  unb  bei  XII.  atmeelorpi  in  ber 
6a)laä)t  bei  Seban  in  ber  Stellung  ößliä)  ber 
(Bioonne  gang  befonberl  tyn.  El  folgt  baraul, 
baß  eine  3JJaffirung  ber  8rtiHerie  fiber  ben  Berbanb 
eines  ̂ Regiment!  b^inaui  im  $inblid  auf  bal  (Be* 
Iänbe  bäufig  auf  £nnbertii(fe  ftofeen  mit»,  unb  baß 
tot  Sllem,  namentlich  in  größeren  HeifyaltmjTen, 
mit  ber  reä)tgeitigen  unb  Sorgfältigen  SRelognolgiruug 
ber  Stellung  bura)  bie  Oberen  flrtiQerielomman* 
beute  eine  angemeffene  Eintheilung  bei  SRaumt! 
eoent  unter  Serengung  ber  (Befd)a|<Su)ifd)enräume 
.ßanb  in  £anb  gu  gehen  b,at. 

Sic  in  ber  Siegel  frübjeitig  errungene  lieber« 
legenb^eit  in  ber  $a$l  ber  feuernben  (Befä)ü(e  mie 
ber  geuerroirfung  hat  oerhinbert,  uns  bie  (Befahren 
bei  Einrüdenl  neben  ober  in  gleitet  §öb,e  mit  fa)on 
längere  3t\t  im  ©efä)ü|iampf  fte^enben  Batterien 
häufiger  fühlbar  ju  mad)en.  Stur  bei  Seban  tritt 
biefer  galt  ein,  all  bie  -Batterien  bei  (Bröl  ber 
24.  Sioifion  neben  ber  aoantgarben<Batterie  ein* 
rüden  unb  fa)mere  Berlufte  erleiben.  SRit  ber  (Ein* 
führung  oerbefferter  ©efeb,ü$e  unb  Munition,  gang 
befonberl  auä)  bei  rauä)lofen  Hubert,  toirb  biefer 
iHüdfiä)t  oermehrte  Beachtung  gugumenben  fein. 

Sul  ber  €a)neQigleit,  mit  ber  bie  Batterien  bei 
V.  Jtorpi  bie  grangöftfehe  »rtiUerie  bei  SBörth, 
aHerbingl  nur  oorübergehenb,  )um  Schweigen  brachten, 
unb  ber  oerniä)tenben,  felbft  oom  geinbe  anerkannten 

SSirtung,  mclä)e  bie  Batterien  bei  (Barbe*  unb 
V.  SCrmeeforpi  bei  Seban  ergielten,  finb  mir  be* 
tedjtigt,  auf  bie  Bebeutung  bei  moralifa)en  Sin* 
brudei  unb  bei  tahifä)en  Erfolgel  einel  bura)  ein* 
heit  liebe  fieitung  geregelten  feuere  gu  fä)ließen. 

Bor  allen  anberen  ift  el  bie  6a)laa)t  bei  ©örth, 
mela)e  bura)  bie  folgen  ber  gleich  anfangl  oerlorenen 
unb  im  Saufe  bei  gangen  Zage!  niä)t  toieber  b^cr* 
gepellten  Berbinbung  ber  oier  Sioiftonen  bei  V. 

••mW  T       OamJ       ,  |  ,  1  x     1  ff-  _  - g  I  ilf      I  _   f»      C  ■        f)  f uno  ai.  Kotpt  mu  lotet  amuertc  um  Dte  eepre 

giebt,  baß  bie  Infanterie  in  feinem  Moment  bie 
Unterf)ü|ung  ibrer  9rtiOerie  entbe^ten  f ann  unb  barf. 
Sen  ®egenbetoeil  liefert  bie  Berroenbung  ber  Xr« 
tiQerie  ber  1.  Sioifun  bei  Sauoallterl  in  ber  6d)laä)t 
bei  (Solomben  unb  KouiDo.  3e  Keffer  bie  Bewaffnung 
ifi,  befto  meb^r  Xragroeite  erhält  biefer  Orunbfa^. 
3e  größer  bie  tlulbe^nung  if),  metä)e  bal  Infanterie* 

gefegt  annimmt,  befto  fa)mercr  ift  im  Einleitung«' 
fampfe  bie  Berbinbung  mit  ber  SlrtiSerie  ju  unter* 
b alten  unb  bie  rechtzeitige  Scitoirtung  berfriben  fta)er 

gu  ftetten,  fofern  fie  gu  lange  an  bie  Xrtilleriemaffe 
gefeffelt  bleibt,  ̂ ieraul  folgt,  baß  bie  Sioifionl* 
attiHtrie  in  i§ren  Bnbanb  gurfidtreten  muß,  menn 

bie  Hufgabe  ber  Hrtileriemaffe  —  SHebermerfung 
ber  f einblid)en  —  gelöfl  unb  ber  lufmarfd)  aul  ber 
SRarfdjtolonne  beenbigt  ift.  3Rad)en  befonbere  9uf< 
gaben,  mie  biefenige  mar,  n>elä)e  ben  Batterien  ber 
L  (Barbebioifion  gmifd)en  ̂ abonoiBe  unb  6t.  KU  ju- 
fiel,  biefel  unt^unlia),  fo  muß  bie  Sinifton  au!  ber 
AorpiartiOerie  dt\a%  erhalten. 

SBurben  bie  Q!kfab>en  bei  frontalen  angriff« 

aua)  niemall  unterfd)ä^t,  fo  virb  er  bod)  in  3<t* 
fünft  ben  »erbefferten  gfeuerroaffen  gegenüber  gur  Un* 
möglicbteit,  toenn  nid)t  bie  grünblid)fte  Borbereitung 
buta)  eine  rationelle  KrtiOerienrirtung  ooraugegangen 
unb  bie  SBiberftanblhaft  bei  Bertb,eibigeri  gebtoa)en 

ift  $iergu  muß  bie  3nfanterie  ber  «rtiUerie  bie 
nötb.ige  Seit  1  äffen.  Sie  roicber^olten  Angriffe  bei 
V.  Jtorpi  auf  bie  $ö$en  oon  9Bört$,  ber  Srigabe 
oon  gtanroi«  auf  bie  6pia)erer  ̂ öb^en,  ber  Sturm 
ber  1.  0arbe*3nfanteriebioifion  auf  St  Brinat  WKt 
bie  Erfolge  ber  8efä)ießungen  oon  St.  Brioat  burä) 
bie  Batterien  bei  (Barbe**  unb  XIL  Jtorpi,  bei 
Soil  be  (a  (Barenne  bura)  erjierei,  liefern  fa)lagenbe 
Beroeife  hierfür. 

Sie  Borbereitung  allein  genügt  aber  nia)t.  Ser 
angreifenben  Infanterie  mflffen  aua)  eingelne  Batterien 
folgen,  um  biefelbe  nad)  bem  Einbrua)  in  bie  fernb- 

liebe Stellung  in  beren  Behauptung  toitlfam  gu 
unterftüljen,  mie  bie  Erfiürmung  bei  Stötten  Berge! 
bei  Spiä)eren  unb  ber  Intriff  ber  2.  (Barbebioifion 

gegen  ̂ erufalem  betseifen.  Sa!  geilen  biefer  Unter* 
ftüfcung  mad)t  fid)  anbeterfeit!  bei  9Bört$  unb  Qhaoe* 
lotte  bei  ben  angriffen  gegen  bie  $ö$en  oon  Elfaß* 
Raufen  unb  gegen  Boint  bu  %oux  fühlbar. 

Sie  Verfolgung  bei  gefä)lagenen  (Begneri  bura) 
artiQeriefeuer  tonnte  bei  SBört^  nur  bura)  eingelne 

Batterien  erfolgen,  roetl  biefe  SBaffe  im  Gentrum 
maffirt  mar,  bagegen  auf  ben  glügeln  fehlte.  Bei 
Beaumont  gelangte  fie  in  ber  HrtiUetieftellung  auf 
bem  SDtont  be  Brune  unb  bei  (Braoelotte  in  ber 

großen  artideriejtellung  bei  (Barbe*,  XIL  unb 
X.  Jtorpi  gu  Beiben  Seiten  oon  St  Brioat  noä) 

gum  aulbrud. hiermit  fd)tießen  mir  unfere  Betrachtungen  über 
bie  etfte  B«tiobe  bei  Seutfaj.grangöfifdjen  Jtriegei, 
inbem  mir  nodjmall  ber  Uebergeugung  Xulbrud 
geben,  baß  mit  ber  BerooDfommnung  ber  ̂ tuermaffen 
Infanterie  unb  Artillerie  me^r  unb  me$r  auf  bie 



1881 1890  —  3Jliliiar.ro o<$enblatt  —  St.  60 
1882 

gegenteilige  Unterflüfcung  äng  erriefen  fein  metben, 
unb  bafe  bie  Utbetlegenfieit  auf  bem  ©a)lachtfelbe, 
■eben  ber  Sorgfalt  in  bet  mUit&tiföen  Grjiehung 
unb  talnfc^en  bejm.  ©chiefjaulbilbung  jebet  eingehen 
SBaffe,  in  bet  Harmonie  ihrel  Sufammenmirfenl  gu 
Jüchen  iß,  mogu  bal  Stubium  bet  ftrieglgefa)iehte 

Ue&cr  Sdjtoimiuubiinafn  ja  l'ferbt. 

61  ift  eine  eigentümliche  Stfä)etnung,  bafe  fich 
für  bat  6ä)mimmen  gu  $fetbe  oerhältnifcmS&ig  nur 
eine  geringe  Steigung  innerhalb  bet  SCruppe  finbet, 
obgleich  el  boa)  all  eine  ootguglmeife  ftiegertfebe 
Hebung  angefprochen  werben  tnufe  unb  baher  oofle 
Beachtung  oetbient  81  iß  ja  richtig,  baß  bie  Bor* 
nähme  von  bergleia)en  Uebungen  gröfetentheill  ab* 
gängig  ift  von  ben  örtlichen  aSerbältniffen;  abet  auä) 
ba,  n>0  biefe  günftig  baju  finb,  ober  foIä)e  mit  leistet 
$Rüb,e  in  bet  9iä^e  bet  (Barnifonen  erreicht  netben 

f^eut  man  fle  unb  entgieht  ftä)  benfelben, 
niä)t  ein  SRaä)tfpruch  eingretfenb  mitft.  9Ran 

;  ei  bann,  eineltheill  bie  ÜRu$lia)leit  ber  Hebungen 
gu  leugnen,  »eil  tyte  ptaltifä)e  Knmenbung  im  Äriege 
eine  |u  feltene  fei,  ba  bie  Uebetfgteitung  oon  glüfien 
metßeni  auf  oothanbenen  ober  gefcblagenen  Brüden 
ober  auf  anbertoeittg  b,er)u[teHenben  Uebergangen  et« 
folgen  lonne,  nenn  abet  bal  5Durä)fchtoimmen  aul< 
nohmlroeife  unoetmeibliä)  fei,  bann  ginge  ei  auä)  fo, 

man  lönne  im  Rieben  niä)t  Stieß  üben,  mal  mög* 
liä)etmeife  im  äriege  oorlime;  anbetetfeitl  abet  hebt 

man  bie  @efä>lia)teit  bet  Uebungen  b>roor,  unb 
überfällt  biefe,  inbem  man  behauptet,  baß  ba« 
Sehen  oon  3Roim  unb  üf  erb  babei  meb,t  ober  meniger 
aufl  Spiel   gefegt  metbe.    Seiben  21nfct)auungen 

5Dafc  baö  5Durä)fä)mimmen  oon  bluffen  ßo)  ge< 
gebenenfalll  fogufagen  oon  felbft  macht,  ft eile  iä) 
entfä)ieben  in  Ibtcbe;  »af  fia>  babei  oon  fei b ft 
macht,  bal  iß  ba*  Srtrtnlen  einet  feb^t  namhaften 
SInjaljl  oon  SRenfchen  unb  Bfetben,  abet  um  mit 
einiger  Sicherheit  feine  Ztuppe  auf  biefe  SBeifc  auf 
ba«  jenfeitige  Ufet  hrnöbergubringen,  bagu  bebatf  el 
einet  feb,t  fotgfältigen  ßinübung  unb  einet  teilen 
Srfahrung  jebe«  (Singeinen,  meil  Kann  unb  $fetb 
ei  oerjieb.en  mflffen,  auä)  untet  fa)mierigen  2krt}ält« 
niffen  ßä)  richtig  gu  benehmen,  um  bie  (Befaßt  gu 
senninbern,  bie  im  gelbgebrauch  immet  oorhanben 
iß,  mo  Borßchtlmafcnahmen  nicht  antoenbbat  finb 
rote  bei  ben  Uebungen  im  Stieben.  (Sl  finb  gemiffe 
Verrichtungen  babei  nötrjig,  bie  bet  Weitet  lennen 

mufj,  um  bem  Bferbe  bai  Schwimmen  — ■  in  [tarier 
Strömung  namentlich  —  |U  erleichtern ,  unb  bal 
läßt  fia)  niä)t  theoretifä),  fonbetn  nur  in  praftifa)et 
Hebung  erlernen;  SR  ei  t  et  unb  $fetb  mflffen  33  ex  trauen 
|U  einanbet  unb  ju  bet  €?a$e  tjaben,  bamit  fte  nidjt 
ängfUia)  an  bie  Xulffl^tung  geb,en  unb  babutä)  bie 
Sefabr  erbten.  (Sl  gehört  eine  ungemS^nliä)  ftarfe 

baju,  wenn  ein  Weitet,  bet  noc$  niernall 

)U  $fetbe  gefd)tsommen  tjat  unb  ba^et  auä)  ni$t 
toei^,  roie  fein  $fetb  ft$  babei  oetb^ftlt,  gegebenen* 
faQl  ftd)  ob,ne  Seftnnen  in  ̂ oa^ge^enbe  bluffe  ßflrjt. 
9{oa)  meEjr  Sntfd^luf^fäb.igteit  abet  bebatf  bet  Jübber 
einet  Xtuppe,  menn  et  untet  folgen  93etb^ältniffen 
ben  Sefe^I  ba}u  erteilen  foB;  mei|  et  abet,  ba% 
Weitet  unb  $fetbe  eingefajmommen  finb,  fo  b>nbelt 
el  fia)  für  ib>  um  nia)t  oiet  meb^t,  all  menn  ein 
breiter  (Braben  gu  flbetfptingen  ift,  oobei  ja  auä) 
ein  UngtücflfaH  niemall  gan)  aulgefa)loffen  ift. 

©tötete  Weitetttuppl,  g.  9.  Dioifionen,  metben 
naturgemäß  f eltener  in  bie  Sage  lommen,  jum  £utcb> 

fo)tt)immen  bet  glüffe  gteifen  ju  müffen,  menigftenl 
niä)t  mit  ben  l^auptmaff en ;  fte  baben  ja  aua)  ©e- 
}i)ü$t  unb  ga^tjeuge  bei  fia),  bie  fte  nid)t  im  6tid) 
laffen  tonnen,  finb  bab^et  auf  ootb^anbene  obet  gu 
fd)(agenbe  Srücfen  angetoiefen.  gn  ftarl  beoölletten 
unb  oct!ebitlteiä)en  @egcnben  ftnben  fia)  ja  auä) 
meiftenl  in  niä)t  aQgu  großen  ßntfernungen  mehrere 
StQden  flbet  benfelben  $lu|  not,  unb  menn  bie 

eine  gctflöit  ift,  !ann  boa)  bie  anbete  noä)  oieHeiä)t 
btauä)bat  geblieben  fein,  man  toitb  bann  ben  Um* 
u>eg  nia)t  fä)euen,  gumal  ein  &eHoettufi  et§ebliä)et 
9tt  niä)t  immet  bamit  oetbunben  ift  unb  namentliä) 
bann  mä)t,  menn  bie  ootaufgefanbten  Beobachtungen 
tea)tgeitig  bie  ctfotbetlia)en  Reibungen  batflbet  ge< 
fanbt  braben,  fo  baß  bie  9Ratfa)tiä)tung  bementfpteä)enb 
bei  3eiten  eingefa)lagen  metben  tann.  flbet  mit 
Ibnnen  unl  nia)t  bal  Aiiegltbeatet  aulmS^eu,  unb 
ei  flehen  aua)  folä)e  in  Sluifia)t,  mo  bie  geringere 
Seoölfetung  auä)  weniger  ÜBerfehtlmittel  bebingt  unb 
mo  el  £agematfä)e  etfotbett,  um  oon  einet  Qtücfe 
gu  anbeten  gu  lommen.  €inb  bie  oothanbenen  Littel 
gum  Srüdcnfa)lag  gut  Stelle,  mogu  ja  in  folä)en 
(Begenben  Sotfotge  getroffen  fein  mitb,  fo  roirb  bai 
$inbetnife  o^ne  €ä)mietigfeit  in  tutget  Seit  flbet* 
munben  metben.  Slbet  fa)on  t)terbei  ift  el  etfotbet* 

liä),  fofott  Beobachtungen  auf  bie  anbete  Seite  bei 
gluffcl  ootgutteiben,  unb  biefe  mflffen  eben  fä)mim* 
menb  hinüber,  grcilia)  iß  el  fetjr  nflfeliä),  roenn  man 
3Jiann  unb  $fetb  babei  erleichtert  unb  auf  $ontonl 

obet  aufgefunbenen  R ahnen  Satte l;cug,  SBSaffen,  Sa)ieß» 
bebatf  unb  einen  Xheit  bet  BeNeibung  menigftenl, 
roie  g.  B.  Stiefel  jc.,  flbetfä)ifft,  abet  bai  lebenbe 
Material  muß  boä)  fa)mimmen,  unb  befreit  oon  allem 
Baflaß  lann  biei  bann  felbß  flbet  f ehr  breite  Ströme 

gefä)ehen,  ohne  cthebliä)e  (üefaht  gu  laufen,  menn 
el  im  Stieben  gtflnbliä)  geübt  motben  iß. 

Pehmen  mit  abet  einmal  an,  baß  bal  oothanbene 
Bifldenmatetial  nicht  aulteiä)enb  iß  für  bie  ©reite 
bei  Sluffel,  ba&  bamit  bal  gegenfeitige  Ufet  nicht 
erreicht  roerben  fann,  mal  bann?  6ott  bie  gange 
SDioifion  unthätig  matten,  bil  bal  SRaterial  ergängt 

iß?  X)al  lann  lange  bauern,  unb  m&htenb  bet  Seit 
tuht  bie  (gtfflllung  bet  geßeBten  Aufgabe,  unb  mela)er 
Waa)theil  babutä)  für  bal  (Bange  entßehen  lann, 
iß  unberechenbar,  ftann  man  ermatten,  baß  bet 

gührer,  bet  meifj,  ba|  feine  Seute  unb  ̂ fetbc  nie« 
mall  gefä)oommen  haben,  ben  @ntfa)lu|  faßt,  boä) 
buta)gufa)mimmen?   3Ru^  et  ßä)  nia)t  fagen,  bafe 
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mahrf  ähnlich  20  bit  30pGt.  ertriulen,  fann  er  bie 
S3erantnoriliä)feit  für  einen  folgen  SBecluft  über* 
nehmen?  SBie  aber  geßaltet  ftet)  bie  Sa dje,  nenn  burch 
bie  Uebungen  in  Stieben  «Wann  unb  «Pferb  ein» 
qef  cb,n>ommen  fmb  ?  (Er  lann  bann  bie  vortjanbenen  £on» 
ton«  unb  ßd^ne  gu  fchnimmenben  ©rücfcn  nerbinben 
lallen,  batauf  bas  tobte  9Jlaterial  überführen  unb  bat 
lebenbe  burctjfchnimmen  laffen,  ot)ne  ftch  weitet  lange  gu 

befumen.  «Dloglich  ift,  baß  er  auch  hierbei  einige  Seute 
unb  sterbe  verliert,  abex  bem  iß  et  ja  jeben  Sugen» 
blief  im  Kriege  auJgefefct,  unb  bat  !ann  ihn  nidjt 
bet)inbern,  ben  gntfehluß  bagu  gu  fafien. 

Ober  nehmen  toir  ben  gaH  an,  baß  eine  voraut« 
gefanbie  Seitetabtheilung  eine  »rüde  überfchrttten 
hat,  bemnachft  aber  burd)  bie  Umftunbe  gegmungen 
nirb,  nieber  gurfidgugetjen;  fie  nimmt  bie  Sichtung 
auf  bie  vorher  benufcte  ©rüde,  finbet  biefe  aber  in* 
atoif<$en  ungangbar  gemacht  unb  roirb  gleichgeitig 
von  einem  fct)r  überlegenen  geinbe  ernßlict)  bebrorjt. 
Sie  tjat  nur  bie  2öahl,  unter  ben  ungünßigßen  33er« 
hältniffen  ben  Äampf  aufzunehmen  ober  ßd)  in  ben 
ftlufs  gu  ftürjen,  beibeä  unter  biefen  Umßänben  ein 
rerjroeifelteö  SBagniß,  giemlich  gleich  bebeutenb  mit 
Untergang;  man  mürbe  aber  einer  folgen  Sage  mit 
ytutie  entgegen  fehen  tonnen,  nenn  man  meiß,  baß 
Seute  unb  $ferbe  imSchnimmen  geübt  fmb.  Uebtigent 
iß  ein  ähnlicher  gaQ  noch  im  legten  Äriege  mit  einer 
Heineren  916tt>eitung  »orgelommen,  bie  bei  $ont'&* 
SRouffon  bie  SRofel  Übertritten  h«tte,  auf  bem 
Unten  Ufer  bie  Sifenbatm  gerßörte  unb  babei  von 
grrangößfcher  Seilerei  überfallen  unb  gerfprengt  mürbe; 
fie  verfugte  bie  h°$  gefchnoDene  aRofet  gu  burch' 
fchnimmen,  mobei  aber  Wehre«  ettrunlen  ftnb.  (6iehe 
<Beneralßab»nerL) 

9Bot)l  fmb  bie  angeführten  gälte  Ausnahmefälle, 
aber  fte  beneifen  bod),  bafe  bie  Sothmenbigfett  ein* 
treten  fann,  ̂ lüffe  fcrjnimmenb  überf abreiten  gu  müffen; 
mit  bem  Öenußtfein  aber,  et  ju  fonnen,  geminnt 
man  eine  viel  größere  Freiheit  bet  ganbelni  unb 
lann  manche  SBagniffe  unternehmen,  bie  fonft  etnat 
bcbenNich  fein  mürben,  nenn  man  nicht  bie  guoetficht 
hat,  baß  ber  Südneg  auf  alle  gölle  geßd)ert  iß. 
Samentlich  im  2Juflläruna>  unb  SMbebienß,  im  fo* 
genannten  Keinen  Kriege,  nerben  ßdj  haußa.  foCc^c 
ÜBeranlaffungen  barbieten,  unb  gnar  für  ttbtljeilungen 
ber  nerfdjiebenßen  öröße  von  ben  Spähettruppl  unb 
SWelbereitern  an,  bis  gu  ©rhnabronen  unb  Segi« 

mentem.  Sine  nichtige  'Dielbuna,  fann  auf  ben  35er» 
lauf  bet  gangen  ftrieget  von  (S influfj  fein;  fte  tonnte 
aber  vielleicht  nur  baburd)  rechtgeitig  eintreffen,  nett 
ber  fte  fiberbringenbe  Leiter  ohne  ©eßnnen  einen 

ihm  im  SBege  Iiegenben  glufj  gu  burch fchnimmen  vcx' 
mochte,  unb  gnar  ohne  @efat)r  gu  laufen,  gu  er» 
trinlen ,  benn  bann  näre  auch  bie  entfeheibenbe 
Reibung  mit  ihm  im  &tuf|e  verfunfen  unb  nicht  an 
ihre  ©eßimmung  gelangt.  Sarauf  aber  lommt  et 
an,  unb  hierin  hauptfächlich  liegt  ein  gningenber 

@runb,  6<hnimmübungen  im  ̂ rieben  eifrig  gu  be- 
treiben, unb  gnar  allgemein  ohne  äluenafjme  bei  allen 
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unb  bie  3ett  bagu  hat,  eintretenbenfaCS  eine  Hui« 
naht  gu  treffen;  bie  (Betegentjeit  fann  eben  an  3<ben 
unb  plöfclid)  h^antreten,  unb  bie  9u«führung  muf? 
ftctfl  geftchert  fein,  mal  eben  nur  burch  planmäßige 
praftifche  nebungen  mbglid)  ift.  SBo  baher  bie 
(Barnifonnerh&ltniffe  nid)t  geßatten,  in  erreichbarer 

9iähe  biefe  Uebungen  norgunehmen,  müßten  bie  Regi- 
menter gu  biefem  gmecte  aulrücten  unb  in  ber 

9t&he  geeigneter  $Iüffe  Untertunft  beziehen; 
man  geninnt  baburch  auch  ben  neiteren  Sortheil, 

ba|  fto)  fotehe  Stellen  auifuchen  laffen,  no  bie 
Uebung  in  vöOig  fachgemfi&er  Steife  betrieben  nerben 
tann,  nährenb  man  in  ber  2Räb,e  ber  Oamifonen 
ftet)  oft  nothbürftig  gu  bereifen  gegnungen  ift.  Sbit 
Soften  bürfen  nicht  in  Betracht  gegogen  nerben,  benn 

eä  hanbelt  fid)  um  trieg«gemä|e  Uebungen,  unb  Seit 
ift  genügenb  in  ben  Sommermonaten  oorhanben; 
oieQeicht  laffen  fi.de>  auch  barmt  ftelbbienftübungen  unb 
Schießübungen  im  ©elänbe  gnecfmdßig  »erbinben. 
S3i«  bie  Regimenter  ade  völlig  cingefd)nommen  ftnb, 

nirb  man  in  ben  erften  beiben  ̂ ahven  etnaa  längerer 

Seit  bebürfen,  fpäterhin  aber,  no  e*  fich  hanpt« 
fächlich  nur  um  ba«  einfehnimmen  ber  SRemonten 
unb  SRetruten  hanbelt,  nährenb  e«  für  bie  Uebrigen 
nur  eine  SSieberholung  befi  bereit»  Irrlernten  iß, 
nerben  etna  18  6chnimmtage,  günftige  Witterung 
ooraui  gefegt,  genügen. 

35a«  ginfehmimmen  ber  Seiter  unb  $ferbe  mu^ 

nach  einem  gang  beßimmten  $lane,  in  ßufenneifer 
§olge  vom  Seichteren  gum  ebneren  übergehenb,  ge* 

fchehen,  unb  et  barf  unter  leinen  Umßänben  bauen 
abgeroichen  nerben,  um  bieKutbilbung  gubefch  leunigen, 
©rßer  ©runbfa^  iß,  baß  tein  93ferb  frei  fchnimmen 
barf,  bat  nicht  an  ber  Seine  ben  9eneit  ruhigen 
unb  fieberen  Schnimmenl  geliefert  hat,  unb  baß  et 
aua)  unter  bem  Seiter  guerß  unb  gnar  ungefattelt 
an  bie  Seine  genommen  nerben  muß,  baß  femer  gu 

bem  (ginüben  unerfahrener  $ferbe  nur  Setter  »er. 
nanbt  nerben  bürfen,  bie  bet  Schnimment  funbig 

ßnb.  Slls  eine  unabneiebare  nettere  $orß<t)tt» 

maßreget  gilt  et,  baß  ßett,  fobatb  unter  bem  Setter 

gef<hmommen  nirb,  aua)  nenn  eingeht  an  ber  Seine, 
immer  noch  ein  gmeiter  £ab,n  ßromabnärtt 

benjenigen  Jtahn  begleitet,  in  bem  fia>  ber  »b. 
rid)ter  beßnbet,  um  etnaigen  Unglüctefäden  vorbeugen 
gu  tönnen,  bie  namentlich  bann  entßehen  I5nnen, 
nenn  ber  Seiter  auf  ber  verlehrten  Seite,  b.  i.  ßrom» 
abnärtt  oom  $ferbe  gleitet,  no  er  leicht  von  ben 

$ufen  ber  fßferbe  gefcjjlagen  nerben  tann.  Hebet 
bat  eigentliche  Verfahren  bei  ber  Sinübung  unb  bie 

ßch  ßeigernben  Änforberungen  enthalte  ich  niich  hier 
ber  netteren  eingaben,  um  93ieberhotungen  gu  oer* 
meiben,  ba  io)  fte  fp&ter  alt  befonbere  Unneifung 

gu  geben  gebenfe. 3ebet  $ferb  fann  von  Satur  fchnimmen,  aber 
bat  eine  fchnimmt  beffer  alt  bat  anbere,  alle  $ferbe 
muffen  inbeffen  erß  lernen,  beim  Schnimmen  bat 
Seitergenichtgu  tragen;  je  ruhiger,  gleichmäßiger 
unb  mit  fjo^em,  über  bem  SBaffer  hervot' 
ragenben  Süden  bat  $ferb  fä)ninrmt,  beßo  ft<h«er 
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tragt  et  feinen  Reitet  an  ba«  jenfeitige  Ufer.  5De* 

■SdjroitrimenS  ungewohnte  ©feebe  verlieren  vielfach, 
rceim  fle  in  tiefe«  SBojfer  tommen,  guerft  bie  Ruhe, 
fudjen  mit  ben  Hinterbeinen  ©runb  gu  faffen,  heben 
fii)  baburch  vorn  gu  b>$  unb  gehen  in  #edjtfä$en 
vor,  wobei  fie  fid),  roenn  fie  belobet  jtnb,  leicht  über« 
fragen  fönnen,  ober  fie  brehen  um,  um  gurflet  an« 
£anb  gn  tommen.  Solche  Sferbe  mürben  ben  Reiter 
feb>  in  ©efacjr  bringen,  unb  barum  ift  el  nott)» 
roenbig,  jebel  Sferb  junäctjft  obne  Reiter  an  bie 
Seine  gu  nehmen,  um  ftet)  von  ihren  ffiigenfdjaften 

gu  fibergeugen  unb  fie  fadhgemäfc  an  ruhige*,  gleich« 
mäßiges  ©chmimmen  naa)  unb  nadj  gu  gewöhnen. 
Sudj  fpäter  fann  e«  oorfommen,  baf;  Sferbe,  bie 

bisher  gut  gefa)mommen  $aben,  foldje  «ngeroohn» 
Reiten  annehmen,  roenn  fte  burd)  ungefdjidte  Retter 

—  unruhigen  6i|,  gu  ftatfe  (Bemichtftoerlegunß  nach 
hinten,  f^aite  3ügelemwiitung  —  ober  baburdj,  ba| 
fte  bureb,  Sufaü  Koffer  gefcbludt  b^aben,  unruhig 
unb  ängftltcb  gemacht  trotten  finb;  eft  bleibt  bann 
niä)t#  übrig,  alft  vorfidjtig  unb  gebulbig  mit  tynen 
roieber  von  vom  in  ber  Sdjmimmaufbilbung  gu  be« 
ginnen.  2jerfäbrt  man  bei  ben  Schroimmübungen 
jieifi  planmäßig  ob>e  jegliche  Uebercilung  unb  geht 
ben  ruhigen  fixeren  3Beg,  anftatt  fchnelle  (grfotge 
ergielen  gu  motten,  fo  ift  bie  <Befab>,  bie  man  läuft, 
eine  aufterft  geringe  unb  feltene,  viel  geringer  tvie 
bei  manchen  anbeten  Hebungen,  beifptelftroeife  nie 
bei  ben  6pringübungen,  mo  man  eft  leineftmegft  in 
ber  $anb  hat,  Unglädlf&Qe  gu  vermeiben.  ebenfo 
wenig  toie  man  beetjalb  aber  bavon  Sbßanb  nehmen 
totf,  ebenfo  wenig  ift  man  berechtigt,  bie  Schwimm» 
Übungen  gu  Sftrbe  alft  gu  gefährlich  angufetjen,  um 
fie  in  bal  Programm  ber  militanfdjen  Sluftbilbung 

überhaupt  aufzunehmen,  über  baft  ift  aderbingl 
richtig,  bafs  man  foldje  SBerfudje  nidjt  unternehmen 
barf,  bie  ben  Steint  in  fia)  tragen,  möglidjerrocife 
gelingen,  aber  ebenfo  Ieia)t  auch  mißlingen  gu  fönnen 
unb  bann  atletbingft  bie  ©efabr  haben,  bat  fie  ben 
von  SRann  unb  $ferb  gu  bebrohen.  Dahin  rechne 
id)  g.  8.  baft  gu  frühe  Softlaffen  oon  ber  Seine,  um 
frei  gu  fdjroimmen,  fei  eft  ohne  ober  mit  Reiter.  $1 
liegt  in  ber  Ratur  ber  tßferbe,  bafs  fte  bagu  neigen, 
einem  vorauffchmimmenben  Settpfetbe  gu  folgen,  unb 
e*  ift  feljt  ticTf üljrertf ct>,  biefen  Erieb  gu  benufcen, 

um  auf  biefe  SEBeife  eine  fd>neQe  «JRaffenau«  bilbung 

•  u  meinen.  8ber  biefeft  ©erfahren  ift  ntdjt  rationeD, 
eft  ift  nia^t  ftä}er  unb  baher  unbebingt  in  ber  «tili* 
tärifc&en  $orm  ber  Suftbilbung  gu  oerwerfen;  eft  iß 
ttft  bann  guläffig,  roenn  baft  eingelne  Sferb  gegeigt 
bat,  ba|  eft  fia)  bem  SBaffer  ot)ne  ©ebenlen  an* 
sertraut  unb  mit  Rut)e  unb  gleidjmäfitg  gu  fd}wimnten 
verficht.  Dann  aber  ift  eft  feEjr  nfi(lia)  unb  für  bie 

in  eitere  Äue- bilbung  aufjerorbentlich  förbernb.  SfJi« 
alfo  biefer  Stanbpunft  erreicht  ift,  iß  bie  (Singet* 

auftbitbung  oon  «Pferb  unb  9Rann  bie  grunbfä«(icbe. 
So  roie  bie  Sadje  jett  liegt,  finb,  mit  Stuftnatjme 

einiger  meniger  Regimenter,  bei  benen  oieQeidjt  bt» 
rettft  €a)mimmübungen  ßattgefunbtn  fjaben,  faß  alle 
$ferbe  all  bei  e5ä)roimmenft  untunbig  angufetjen. 

I  SCBfirben  biefe  Uebungen  alfo  allgemein  eingeführt,  fo 
hfitte  ber  ©thmabronftdjef  gunidjfl  bie  bei  6d)n)immenft 
binbigen  9Rannfä)aften  auftgufuä)en  unb  burdj  fie 
fSmmtlicbe  «Pferbe  auftbtlben  gu  laffen.  $at  er  auf 
biefe  SBeife  einen  Stamm  oon  fi$er  unb  gut  fa)roim* 
menben  fßferben  gebitbet,  fo  ro erben  auf  biefen  bie 
Richtfa)mimmer  eingeübt,  aber  gun&djft  immer  eingetn 
an  ber  Seine;  eft  banbelt  jtd)  barum,  bafe  fte  Ser« 

trauen  gu  ben  «Pf erben  geroinnen,  ftd)  ruhig  von 
i^nen  tragen  laffen,  ohne  fte  irgenbmie  gu  Bären,  unb 
jebe  perf5nlidje  Stengft(ia)leit  überroinben.  Die  erfte 
(J inübung  ber  gefammten  ©chroabron  ift  mühfam  unb 
forbert  viel  Qtit,  mirb  fchmerlich  fthon  im  erften 
^aiire  vbOig  beroirtt  fein;  finb  aber  einmal  bie 

Sterbe  eingefchroommen,  fo  bleibt  bieft  aua)  bei  9e* 
ßanb,  unb  für  bie  3fotge  merben  wenige  SBieber* 
holungen  beim  Seginn  ber  neuen  3tthte* Übungen 

genügen,  um  ben  Uferten  roieber  bie  frühere  €id)er* 
|eit  gu  geben.  Der  Raä)brud  in  ber  Suftbilbung 
im  €a)roimmen  ift  bann  r)auptfäcz)li€t>  einefttheilft  auf 
bie  Remonten  gu  legen  begto.  auf  foldje  $ferbe,  bie 
au«  irgenb  welchem  ®runbe  ber  Rachhülfe  bebürftig 

finb,  unb  anberntheil*  auf  bie  Relruten.  93erhältnip* 
mä|ig  ift  eft  alfo  nur  eine  geringe  3ahl  °on  Seuten 
unb  ißferben,  bie  alft  Reulinge  gu  betrachten  finb, 
baft  erleichtert  bie  ctuftbilbung  in  biefem  2)ienßgroeige 

fehr  erheblia).  SRua)  mitb  fttb  batb  bura)  bie  pral* 
tifdjen  Uebungen  von  felbft  bie  nöthtge  (Erfahrung 
unb  ftenntni^  geroinnen  laffen,  bie  gur  Gtth  eilung 
beft  Unterria>tft  feitenft  beft  rlbrichterft  münfehenftmerth 
ift,  unb  ber  6cb>abronlchef  fomohl  roie  bie  Dffigiere 
unb  UnteToffijiere  finb  bie  erften,  bie  ftd)  hieran 

ernftlich  betheiligen  muffen,  um  fo  ben  £euten  baft 
Beifpiel  gu  geben  unb  fie  von  ber  Ungefaßt liajleit 
augenfcheinlia)  gu  übergeugen.  Sie  9Kannfchaften 
folgen  bann  leicht  unb  gern,  ba  ihnen  bie  Uebungen 
fdjon  an  unb  für  ftd)  in  ber  Sbroechfetung,  bie  fte 
in  ben  allgemeinen  2)ienßbetrieb  bringen,  gteube  gu 
machen  pflegen,  fobatb  bie  erfte  6djeu  übermunben, 
bie  ja  nur  natürlid)  ift. 

@ft  ift  augenfeheintich ,  ba£  bie  Xurdjbilbung 
einer  6d;n)abron  im  Gdjroimmen  gu  sterbe  fehr 

roefentlia)  erleichtert  mirb,  roenn  n±t  oiete  Seute 
für  ihre  ?Perfon  beft  6a)mimmen«  tunbig  fmb;  ber 
Sluftbilbung  hierin  mufe  bafjer  eine  erhöhte  Bebeutung 

gugemeffen  merben.  &voat  ift  ja  aua)  lue!) er  hinin 
<Dcand)eft  geteiftet,  aber  bodj  tjauptfächlid)  gum  Ru|en 
ber  Seute  felbft  unb  alft  gpmnaftifd;e  Uebung  unter 

gefunbheittichem  ©eftchtftpunlte  baber  alfo  im  be* 
fd)ränlten  1K af;o.  2)aft  aber  genügt  nun  nicht  mehr, 

eft  muj?  ernftlichft  angeftrebt  merben,  aQen  Seuten,  bie 

irgenb  9n(age  bagu  fjaben ,  baft  Schwimmen  bei* 
gubringen,  für  ben  ÄriegftfaD  ift  baft  oon  gang  aufecr« 
orbent(id)em  SEBerthe,  ba  bie  praltifdje  «jtu«nu|}ung 
biefer  9är)igleü  bie  peefönliche  Sicherheit  im  »ebarfft- 
falle  mefenttid)  erhöht  unb  etmaige  Seelüfte  oer< 
minbert  ober  gang  oermeibet. 

3m  Borftehenben  %abt  id)  verfugt,  gu  begtünben, 
ba^  bie  ©a)mimmübungen  gu  ̂ferbe  .nicht  nur  nfifc. 
tia>,  fonbern  für  friegctifdje  Smede  aua)  nothtvenbig 
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ftnb  unb  bafj  fie,  nenn  planmäßig  betrieben,  leine«»  | 
raeg«  bie  8efßtd)tung  techtfertigen,  eine  ©ef  ährlich  feit 
in  ju  tragen,  bie  übet  ba«  SRafe  be«  3uläfftgen 
bei  militärifdhen  Hebungen  t)inau8gel)t.  2Reine  früheren 

bienjilidjen  93et^ä(tntffe  haben  e«  mir  »ieberhol*  ge* 
[i att et,  6dj»immübungen  proltifä)  in«  SBetl  gu  fefcen; 
bat  betteffenbe  Regiment  roar  im  britten  %af)rt  nad) 
Seginn  ber  liebungen  in  ber  £age,  mit  felbmarfä)» 
mäßigem  ©epad  einen  glufc  gu  burajfdjwimmen,  frei« 
lieb,  mar  berfelbe  nur  fa)mal,  unb  bie  gu  bura> 
fchroimmenbe  Stelle  betrug  laum  fünfgig  Schritt, 
aber  idj  hatte  ntd)t  Snftanb  genommen,  auä)  eine 
breitere  Strede  gu  fiberminben,  ba  bie  Vferbe  gut 
unb  fta)et  eingefa)»ommen  »aten.  anfänglich  iß  c« 
überhaupt  oon  Vorth  eil,  nenn  bie  Verhältniffe  nicfjt 
jut  fä}»terig  geboten  »erben,  bis  Vorurteil  unb 
Veforgnijj  überrounben  ftnb;  bieten  «nforbetungen 
Iann  bann  fpätet  um  fo  letzter  genfigt  »erben,  alt 
Vertrauen  gu  ber  Saa)e  unb  bie  Stdjethett  in  bec 
Stabführung  $anb  in  §anb  geben.  ÜBenn  ich  bähet 
naa)fiehenb  mir  geftatte,  eine  futge  Änoeifung  über 
bie  »rt  unb  SBeife  bee  Verfahren«  bei  Schroimm» 
Übungen  gu  Vfetbe  ju  geben,  fo  glaube  id)  auf  ©runb 
ber  Erfahrungen,  bie  id)  gefammett,  niä)t  gang  un- 

berechtigt baju  ju  fein,  unb  bitte,  e«  bem  ̂ nteteffe, 
bat  ia>  bafür  hege,  ju  @ute  \u  galten,  »enn  id) 
bie  Veröffentlichung  »age.  Sie  Smoeifung  Iann  nicht 
ben  Snfpruä)  machen,  erfä)öpfenb  gu  fein,  fie  ift 
«ielmeht  berechnet  auf  perfönlia)e  Erfahrung  in 
pra!tifa)er  Uebung,  unb  ich  »id  nur  bie  Hoffnung 
au«fpreä)en,  bafj  e«  bagu  nia)t  an  ©elegenheit  noa) 
an  Neigung  fehlen  möge!  (3<biu&  folflt.) 

3tiftruftion«rnärfchc  mit  f länHerii. 

3n  Rufclanb  nrirb  neuerbing«  auf  bie  »u«bilbung 
befonbetet  Vlänller,  bie  fa)on  feit  längerer  3eit 
reglement«mä|tg  bei  jeber  Sa)»abron  (aufjer  3a9D' 
lommanbo«)  oorljanben  ftnb,  ein  gro&e«  ©eroiebt 
gelegt.  3u  biefem  3»ed  aurbe  im  3uli  »origen 
3ahre«  ein  längerer  Uebung*marfä)  oon  allen 
Vlänllern  ber  7.  jtaoaDeriebioifton  ausgeführt,  ben 
man  faft  ein  be»egltä)e«  SRanöoer  nennen,  bc;ra. 
all  eine  ©enetalfiabSreife  ffir  Rlannf ä)aften  be» 
geiä)nen  lönnte. 

Von  jeber  Sä)»abron  bej».  Sotnie  nahmen 
baran  3$eil:  ber  Cffigiet,  »elcher  bie  HuSbilbung 
ber  Sßlänflet  »ährenb  beft  SBinter«  geleitet  hatte, 
1  älterer  Unteroffigier,  bie  etaMmäfcigen  16  Vlänfler, 
2  Gemeine,  bie  ben  Untcroffigietfurfu«(2ehtiommanbo) 
abfoloirt  hatten,  femer  oon  jebem  Regiment  3  ©tan« 
bartenjunler  (gähnria)e),  gelbfa)eete  u.  f.  ».  Sufeer« 
bem  betheiligten  fta)  frei»iHig  noa)  mehrere  Offiziere 
ber  oerfä)iebenen  Regimenter. 

Sie  Vlänfler  »aren  mit  Aorten ,  Äompaffen, 

Uhren,  Vlanlet«  für  «Reibungen,  ©leifebetn  u.  f.  ». 
oerfehen.  9uf  ben  Vlanlet«  »aren  gum  2!)eÜ  bie 
bei  ben  Refogno«girungen  gut  Geltung  tommenben 
gragen  (glfiffe,  Sötfet,  SBalb?)  bereit«  gebtudt. 

Sie  S)8arfä)routen  ffir  bie  Uebung  »aren  bei  ben 
Sioifion«fläben  aufgefüllt,  bie  täglichen  Uebung«» 
Programme  aber  burä)  bie  3njhultion«offigiete.  Sit 
Su«a.ang«punft  für  bie  3Rarfä)routen  bienten  bie 
Stabsquartiere  ber  oier  Regimenter,  unb  fchloffen 
bte  Uebungen  in  ̂ elifanetgrab,  »ofelbft  am  1.  13.  3uli 
bte  allgemeine  S)ioifiontübung  begann. 

oe  nach  ber  Entfernung  ber  Stab I quartiere  oon 
bem  Seblufipunft  bauerten  bie  Uebungämärfche 
9  Bis  11  Zage.  Sie  Vlänfter  iebet  Regiment« 
bilbeten  brei  Parteien  mit  befonberen  9Rarfchrouten, 

berartig,  ba^  fta)  fämmtliche  brei  Parteien  tägliä) 

im  '.IIa  ̂ t  lag  er  nieber  Der  ein  igten. 
Sie  SRärfche  »aren  nur  Heine  (9  bis  24  km), 

um  recht  siel  3eü  gur  3nftruft,cin  oermenben  gu 
fönnen.  Qi  »urbe  nur  ein  Ruhetag  »ährenb  ber 

gangen  3Rarfebjeit  gehalten.  Vor  bemfelben  hatte 
eine  9laa)tübung  ßattgefunben.  Sa«  Xerrain  »ar 
ben  SRannfchaften  gang  unbefannt,  coupirt  unb  gum 
21) eil  fetjr  »albig. 

Set  3»ed  ber  Uebung  mar,  ade«  ba«  prattifet) 
burcbjumachen,  ma«  im  SBinter  auf  mehr  theotetifchem 

9Bege  gelernt  norben  »at,  alfo:  Orientirung  mit 

unb  ohne  Hatten,  Relogno«gtrung«ritte ,  Schleich* 
pattouiQen,  Hinterhalte,  ̂ Reibungen,  Berichte,  Auf* 
rea)terhaltung  ber  Verbinbung  in  fchoierigem 
Xertain  u.  f.  ».;  ba  bie  VlSnüet  von  je  goei 
6«Iabron«  eine  Vartei  bilbeten  unb  ein  unb  bei« 

felben  3Rarfchtoute  gu  folgen  hatten,  fo  mufeten  bie 
Uebungen  unter  ihnen  fo  oerthetlt  »erben,  baj)  fie 
nia)t  mit  einanber  loUibirten.  SRituntet  btlbete  aua) 
eine  ̂ älfte  ben  geinb.  ä\?afirenb  ber  Rächt  nurb» 
nur  g»ei  SRal  ber  Sicherheitfbtenß  geübt,  bie  anberen 
Rächte  hatten  aRannfcbaften  unb  Vferbe  Ruhe. 

Sie  Uebungen  »aren  in  burchau«  praftifchet 
SQeife  angeorbnet,  unb  aOe«  Ueberflüfftge  aar  babei 
oermieben.  So  »urben  ben  au«gefa)tcrten  Runb« 
fchaftern  burchau*  nicht  immer  Harten,  fonbern  bie 
aQereinfachften  ftrofi«  mitgegeben;  bei  Rächt  richteten 

fte  ftch  naa)  »«»  Sternen  ober  nach  bem  SKonbe. 
(Sbenfo  !am  e«  bei  ben  abguftattenben  Reibungen 
unb  eingureiehenben  Berichten  burchau«  nicht  fo  feht 

auf  einen  geläufigen  2L;  ort  laut,  als  auf  filarheit, 
Richtigleit  unb  Aürge  an.  @efibt  mutbe  befonbet« 
ba«  Sutchfchleichen  butä)  feinbliehe  9lufftellungen 

unb  ein  fo  gebedte«  SCFIatfcbiren,  ba|  felbfx  bie  Sanb« 
6e»ohnet  nia)t«  oon  bet  2ruppe  »ahrgunehmen  unb 

barfibet  an  ben  geinb  gu  oertathen  oermochten.  3er* 
Körungen  oon  @ifenbahnen,  Vräden  unb  Telegraphen* 
linien  »urben  nut  mit  Senuftung  bet  einfaa){xen, 

ftet«  bei  bet  Zruppe  befinblichen  ̂ nftrumente  au*  = 
geführt  beg».  angebeutet,  bie  »irllichen  3erfiörungen 
bagegen  erft  fpätet,  gelegentlich  ilongentrirung  ber 
gangen  Sioifion,  geflbt.  Sie  SRannfchaften  erhielten 
bei  ieber  fta)  barbietenben  (Belegenheit  Äenntmfj  oon 
bem  Sifenb ahnbetrieb  unb  ber  Sintichtung  bet  Sahn» 

höfe.  §üt  bie  beften  Vlänllet  »aten  Vtämien  au«* 

gefett. 
Räch  HRtinung  bet  leitenben  Dfpgiete  mäte  ei 

g»edmäfciget  genefen,  bie  Uebungen  erft  im  $erbße 
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ausführen  gu  lajfen,  roeil  aUbann  ba«  (Betreibe 
nia)t  mehr  auf  ben  gelbem  fleht,  ba«  Xenain  alfo 
paffubarer  ift  G«  foO  ober  anbererfeiti  mit  biefen 
onftrufnonSmärf^en  geroiffennafeen  bie  Gingeln«aufl' 
bilbung  ber  $Ian!ler  abgefa)loffen  roerben,  bamit 
biefelben  bei  ben  gleia)  batauf  beginnenben  liebungen 
bet  gangen  SMoijion,  begro.  ben  gemeinfa)aftliä)en 
SJlanöoern  aller  brei  Staffen,  bereit«  im  Stanbe 
fmb,  i^xe  gunftionen  im  3iab>eit  ber  ©llabton 
culguüben. 

Bei  ben  erflen  Uebungltagen  geigte  fta)  bei  oielen 
Seuien  noa)  eine  gereifte  Unbeholfenbeit,  namentlich 
brausten  pe  gu  lange  Seit  gu  ben  9telogno*jirungen 
oon  Dertlicbjeiten.  6ie  lernten  aber  balb,  ©a)netlig. 
feit  mit  ©enauigfeit  gu  oerbinben.  ©ehr  roefentliä)en 
Stufren  unb  Hnregung  boten  bie  liebungen  namentlich 
aua)  ben  Dffigieren,  unb  benft  man  baran,  fie  roo. 
möglich  &«  allen  SDioifionen  einzuführen. 

Tcntfdjlat^.  3m  25.  v.  Wti.  ift  beim  Ober* 
oerroaltuna«geria)te  gu  Berlin,  alfo  in  böcbjter 
Snftanj,  ein  Unheil  ergangen,  ba«  für  bie  Regierung«, 
bejtrfe  3öie«baben  unb  Gaffel  ebenfo,  wie  für  bie  «jtaroing 
Schle«rDig=£olftein  oon  Bebeutung  ift.  Qi  betrifft  bie 
gra^e,  ob  bte  m  ber  ailerböa)ften  Berorbnuna  oom 
23.  Dltober  186?  näher  bejeia)neten  ̂ erfonen,  alfo  bie 
feroi«berea)tigten  aftioen  SJlilitärperfonen ,  ©etftlidje, 
(Siementarlehrer,  geroiffe  Klaffen  Bcnfionäre  jc  auch  »on 
ber  Smnbefteuer  befreit  fmb.  3ene  Berorbnung  fpna)t 
bie  eryeiheit  obiger  $erfonen  oon  allen  „bireften"  Korn« 
munalabgaben  au«,  foroobl  ber  eingehen  Stabt»  unb 
üanbaemetnben,  al«  ber  Krei«»  unb  proomgialen  Ber« 
bänbe  („unb  groar  bie  greibeit  jener  ÜRilitärperfonen 
unbebingt,  auch  begüglia)  ihre«  aufjerbienfuia)en 
Ginfommenfl,  foroett  e«  nicht  etwa  au«  ®runbbefi$  ober 
einem  ftehenben  ®eroerbe  im  betr.  Kommunalbegirf  her« 
™hrt ;  bie  Freiheit  ber  übrigen  Klaffen  nur  bezüglich 
be«  35tenfteinfommen«  unb  ber  »JJenfion."  Die  SKeb.) 
3n  einer  Berroaltung«ftreitfacbe  be«  fatbolifchen  #errn 
'lufarrer«  gu  #ofbeim  gegen  bie  ©emeinbeoertretung  ba* felbft  hatte  ber  $5rooinjialau«fa)ufe  m  SBieäbabcn  ben 
erfteren  mit  feinem  anfprua)e  auf  Befreiung  oon  ber 
*>unbefteuer  abgeioiefen,  inbem  -  unfere«  Söiifen«  gum 
erften  SRale  —  ausgeführt  rourbe,  bafe  biefe  Steuer 
überhaupt  leine  „birefte",  fonbern  eine  „inbirefte"  fei. 
2)iefe«  Urtheil,  gegen  roelcbefl  ber  Kläger  eine  Berufung 
an  bie  bö«hfte  3nftanj  nicht  einlegte,  oeranlajjte  bie 
Stabtoertretung  »on  Gaffel,  bie  fämmtlic&en  oben  be« 
jetchneten  Wilitärperfonen  junächft  für  1889/90  mit  gu« 
fammen  etroa  600  bt«  700  2Rarf  gur  #unbefteuer  heran« 
juuehen.  hiergegen  hotte  eine  iflnjabl  Dfftjiere  unb 
höherer  SWiütätbeamten  Klage  beim  hieben  Sejtrffl« 
au9fa)uffe  erhoben.  35er  ©arnifon»aubtteur  oon  Gaffel, 
3uftijratb,  o.  6d)irp,  hatte  gegen  bie  auf  eine  'JJrofefforen« 
»utontät  geftfifcte  Söirtbabener  Gntfcbeibung  geltenb  ge« 
macht,  bai  in  fragen  be«  öffentlichen  3iea)t«,  inflbefonbere 
auch  be«  ©teuer»  unb  ginangrea)te«,  nicbt  mehr  bie  Be» 
frimmungen  ber  früheren  Jerritorien,  fonbern  bie  all« 
gemeinen  ̂ reufiifchen  ©taaUmajimen  ©eltung  haben 
müfeten,baB  biefe äuff äff ung  in  ber  betreffenbenaHmifteriaU 
inftang  nia)t  nur  bi«her  unabänberliaj  feftgehalten  fei, 

I  fonbern  aua)  al«  3Jleinung«au«brud  ber  ©efammt« 
Sleoierung  in  ber  ©ifcung  be«  Mbgeorbnetenhaufe«  com 
1.  3Wai  1882,  bei  ben  SJerhanblungen  über  ben  mit 
aHerböchfter  ©anftion  eingebrachten  „©efe^entrourf  betr. 
bie  Erhebung  einer  Cunbefteuer",  ihre  offjgieQe  unb beutlicbe  Vertretung  gefunben  habe.  2)er  Regierung« « 
fommiffar  habe  bamal«,  ohne  einen  Söiberfpruch,  aufer 
bem  be«  abgeorbneten  Stichler,  gu  finben,  erllärt:  1)  Die 
öunbefteuer  ift  eine  birefte  ©teuer.  35a«  ift  bi«her  oon 
leiner  ©eite  be«  #aufe«,  aua)  in  ber  Äommtfftonflftfcung 
nia)t,  angegraeifelt  roorben.  2)  6«  ift  ein  allgemein  al« 
groeifello«  feftftehenber  ©runbfa^  be«  in  ber  $reu&ifa)en 
iDlonarchie  geltenben  ®runbfteuerrea)t«,  bafj  bie  feroi«» 
berechtigten  lUilitärperfonen  be«  aftioen  $ienftftanbe« 
oon  jeber  Verpflichtung  birefter  Äommunalfteuern  befreit 
ftnb,  einfchltejjlia)  ber  Jtrei««  unb  $rooingialfteuern. 
3)  Diefer  ©runbfa^  ift  ebenfo  ungroeifelhaft  bura)  aaer« 
höa)fte  »erorbnung  »om  23.  September  1867  auf  bie 
bamal«  neu  erroorbenen  2anbe«theUe  au«qebebnt,  unb 
roürbe  e«  boa)  febj  bebenflia)  fein,  einen  foldjen  allgemein 
feftftehenben  ©runbfa^  bura)  ©pegialgefe^  gu  bura)« 
brea)en.  4)  @«  märe  aber  aua)  rea)tlia)  unmöglich,  nieil 
bie  Befreiung  ber  SRilttärperfonen  bura)  UniMl 
Äabinet«orbre  oom  22.  2)egember  1868  auf  ©runb  be« 
art.  61  ber  Bunbefloerfaffung  al«  bunbearea)tlia)e  3n« 
füturion  eingeführt  ift.  35a«  fann  im  fflege  ber  Sanbe«« 
gefebgebung  nta)t  geänbert  werben.  Obigen  au«führungen 
tm  fflefentlia)en  betftimmenb,  hatte  ber  Gaffeler  ̂ rooingial« 
au«fa)ug,  abtoetchenb  oon  bem  3Bie«babener,  bie  ©tabt 
für  nicht  berechtigt  erflärt,  bie  ©teuer  gu  erheben  3)ie  hier» 
gegen  eingelegte  Berufung  ift  oom  Cberoenoaltungägerichte 
nunmehr  »erraorfen,  bamit  alfo  bie  fragliche  (Steuer» 
befreiung  ber  ermähnten  Klaffen  enbgültig  anerfannt 
roorben.        (Rorrefponbeng  be«  SRh«nifa)en  Kurier*.) 

^ronf rctd).  3um  anbenlen  an  ben  in  ben  Sagen 
oom  6.  bi«  8.  September  1793  bei  $onbfa)oote  (9lorb) 
bura)  ben  ©eneral  Qoudjarb  über  bie  Ber« 
bünbeten  erfoa)tenen  ©ieg,  roela)er  ben$ergogoon 
J)orf  gur  aufgäbe  ber  Belagerung  oon  t)ünfira)en 
nötigte,  ift  ein  SJenfmal  ernd)tet  roorben.  3u  ber 
bei  biefer  ©elegenheit  bura)  ben  ©eneral  fioiiiDon, 
fommanbirenber  ©eneral  be«  I.  armeetorp«,  gehaltenen 
^eftrebe  bemerft  „L'ATenir  militaire"  9?r.  1483  oom 
17.  3uni  1890,  ba§  berfelbe  unterlaffen  habe,  bie  »>m- 
ria)tung  $oua)arb«  gu  ermähnen,  roela)em  ba«  banfbare 
Baterlanb  groei  l'ionate  fpäter,  nacbbem  er  bura)  einen 
Bolf«oertreter  beim  aBohlfahrtSau8fa)ujj  angellagt  unb 
bura)  ba«  9leDOlution«tribunal  oerurtheilt  roorben,  ben 
Kopf  habe  abfa)lagen  laffen. 

—  ©a)iefeübungen  mit  rau<hfa)roaä)em  ;l]uIoer, 
roela)e  bura)  Sxuppentheile  be«  VI.  armeeforp«  im  Sager 
oon  Gf)ülon«  au«geführt  mürben,  foHen  gur  ©runblagc 
für  aenberungen  in  ben  geltenben  2Ranöoriroorfa)nften  ber 
3nfanterie  bienen.  3)ie  anguorbnenben  3Raferegeln  roerben 
bei  ben  gro|en  ̂ erbftübungen  be«  I.  unb  II.  armeeforp«, 
mcla)e  gegeneinanber  fea)ten,  unb  bei  benen  bat) 
XVIII.  armeeforp«,  roela)en  bie  militärifa)en  ÜJlitglieber 
ber  fremben  ©efanbtfa)aften  betmohnen  roerben,  gu 
roeiterer  Prüfung  gelangen. 

(La  France  militaire  9lr.  1843  oom  15.  3uni  1890.) 

—  auf  Borfa)lag  be«  3Rinifter«  für  ̂ anbel,  ®e« 
merbe  unb  Kolonien  hat  ber  'Ikäfibent  ber  ftepublif 
unter  bem  29.  ÜRai  1890  eine  ̂ eugeftaltung  be«  bura) 
Grlafe  oom  19.  Cltober  1883  errichteten  Conseil 
superieur  des  Colonies  oerfügt.  3)en  Borft^  in 
Unterem  führt  ber  Unterftaat«felretär  ber  Kolonien. 



1891 1890  —  TOiltiar.ffio^cnblatt  —  9lt.  GO 1892 

ftnb:  bic  Senatoren  unb  Abaeorbneten  bet 

Soqxe  in  Den  Kolonien  ober  in  Ken  im  Parlamente  nia)t 
oertretenen  Schutzgebieten  gewählt  werben  (Saint«  ̂ terre 
be  Üiiquelon,  «totere«  bu  Sub  unb  3ubebör,  ©abon 
unb  xongo,  SDiego»©uarej  unb  3ubehör,  9Hapotte  unb 
3ubeJ)ör,  Äambobga.  Ännam  unb  Sontra,  «eufalebonien, 
«teberlaffungen  in  Djeanien);  Senatoren,  Abaeorbnete 
unb  ©eamte,  welche  fia>  in  ben  Kolonien  aufgebalten 
haben;  Abgeorbnete  ber  ̂ anbeUfammern  oon  i!ans, 
itoon,  «larfeille,  ©orbeauj,  Wouen,  le  Qäore  unb 
«ante«;  bie  ̂ räftbenten  unb  je  ein  Abgeorbnetcr  ber 

$arifer  geographif  djen  t^efcllfdjaft  unb  bet  »Uarifer 
banbettgeographifchen  ©efeUfcbaft,  ber  ©efeUfcbaft  fär 
Kolonial«  unb  maritime  Belehrung,  ber  ©efellfcbaft  fär 
Äolomfarion  unb  ber  afabemtfa)en  ©efeUfcbaft  für  Jnbo« 
(Sbina.  Xxe  93eb,örbe  gliebert  ficb.  in  oier  ber  Örtlichen 
Sage  ber  einjelnen  «ieberlafjungen  entfprea)enbe  ©ruppen: 
ewe  9Rittelamerifanifa>e,  eine  Afrifanifcbe,  eine  3nbo« 
(Shinefifcbe ,  eine  C^eanifche.  3ebe  ber  ©ruppen  be« 
fa)äftigt  jut  mnadi't  mit  ben  Angelegenheiten  ber  ihr 
*ugewiefenen  ©ebieie;  je  nach  ber  «atur  unb  ber 
Stdjtigieit  ber  oorliegenben  gxagen  werben  Iefctere  ber 
^eratliung  bura)  bie  ©efammtheit  unterworfen,  ©ie 
SBehörbe  ift  lebiglia)  eine  beguiachtenbe. 

(L'Avenir  militaire  «r.  1479  oom  3. 3uni  1890.) 

9taftlanb.  Arn  29.  SRai  fjat  ©eneralabjutant 
«tanfeo,  tommanbirenber  ©eneral  be*  ©arbeforp«,  fein 

fünfzigjährige«  ©tenftjubiiaum  gefeiert.  2>er 
Jubilar  ift  au«  bem  Kaiferlid>en  ̂ agenforp«  hervor* 
gegangen  unb  i)ai  von  1840  bi«  1878  bei  ber  KaoaUerie 
gebient.  3m  Kriege  oon  1877  bis  1878  fommanbirte 
er  juerft  bie  7.  flaoaüeriebitnfton,  bann  erhielt  er  ba« 
XIII.  Äorp«,  im  April  1889  bat  ©renabiertorp«  unb 
bereit«  im  Auguft  beffelben  3ab>e«  ba«  ©arbeforp«. 

—  $er  Kriegiratb,  ̂ at  auf  93eranlaffungber#aupi« 
3ngcnieuroermaltung  oerfügt,  bafj  bie  bisher 
eriftirenben  4  «lineniompagnten  ber  Küfte  be« 
Üaltifcben  unb  be«  Scbmarien  «teere«  aufgelöfi  unb 
ftatt  ihrer  8  ̂ eftungfl« 3)cinentompaoinien:  Äron« 
ftabt,  Sweaborg,  Sönbora,  Dünamünbe,  £Mf(ba!on>,  ©e« 
roaftopol,  Kertfa)  unb  Ufic^ailorosf  formirt  werben 
fallen.  Sie  SRannfdjaften  unb  JDffi.ucve  baju  ftnb  au« 
ben  früheren  «itnenfompagnien  unb  fonftigen  ©ente= 

(S«hanbeltr«halfo  eigentlich 

nur  um  eine  anbere  Benennung  unb  um  bie  Serboppelung 
ber  betreffenben  Kompagnien,  bie,  roie  man  fterjt,  auch 
jefct  burchroeg  für  befeftigte  £afenplä$e  beftimmt  ftnb 
unb  fjauptfac^lid)  ben  ©ebu^  ber  Äüften  oermittelft 
Regung  oon  Xorpebo«  unb  Sanbminen  }u  bewirf en  haben, 
©te  flehen  in  ben  einjelnen  ̂ eftungen  unter  bem  SBefehl 
be«  Kommanbanten,  reffortiren  aber  in  teebnifcher  ̂ inficht 

oon  bem  Gljef  ber  gepungfl  ■■  3ngenieurt)ernjaltung  unb 
bem  3ngenieurcbef  be«  betreffenben  3Jiilitärbe)ir!«. 

—  Saut  Sefebl  oom  27.  SDJärj  biefe«  3ahre«  werben 
au«  bem  (juropdifajen  Siu^Ianb  unb  bem  Kaufafu«  bie« 
jenigen  9teferoemannfchaften  ber  Onfanterie,  bei 
5u&*  unb  ̂ eftung«artillerie  ju  Hebungen  ein« 
gebogen,  weldK  a)  ju  bem  3ahrgang  1885  gehören 
unb  weniger  al«  ein  ober  jwei  bejw.  brei  ̂ aörc  bei  ber 
,vabne  gebient  haben,  unb  b)  biejenigen  £eute  be«  3ahr» 
gange«  1880,  weta>e  brei,  oier  bejw.  fünf  3a6re  bei  ber 

^abne  gebient  babea.  X'tc  Einberufungen  finben  nüt)t 
ju  bemfelben,  fonbern  je  naa)  ber  flimatifchen  Sage  u.  f.  w. 
»u  oier  oerfchiebenen  Sermtnen,  nämlich  am  7.  Auguft, 

15.  Auguft,  5.  ©eptember  unb  '10.  September  a.  ©t. 
ftatt.  Tie  Uebungen  bauen»  für  bie  meiften  iKann^ 
fdjaften  ber  3nfanterie  mit  3leife  28  Sage,  für  bie 
sJHannfchaften  ber  gfelb»  unb  gefiungftartiaene  unb  einen 
2h<i>  ber  3nfanterie  21  Hage,  unb  für  einen  noch 
Heineren  Jfjcil  ber  3nfanterie  (©ouoemement  Aftraa>an 
unb  ben  Kreis  3arijqn  be«  ©ouoernement«  ©aratow) 
nur  14  Sage,  lefctere  werben  eine  Soche  fpäter  ein» 
gejogen.   Sie  entlafjung  ber  nur  14  Sage  unb  21  Sage 
übenben  sJJtannfcbaften  erfolgt  bagegen  gleichseitig. 

(«uff.  Snoalibe  9lr.  84.) 
—  Bestimmungen  über  bie  Serbeiraibung  ber 

Äaf atenof fijiere.  9tacb  einem  Sefehl  oom  20.  SRai  ift 
e«  ben  noch  ju*  Srtontfategorie  gehörigen  Äafafenofttueren, 
welche  ©ehalt  beziehen,  fortan  oerboten,  oor  bem 
23.  £eben«jabre  }u  ̂ eiralljen.  3Ber  fta)  oor  bem 
28.  £eben«jabre  ju  oerbeirathen  wünfeht,  mu|  «eben« 
eintünfte  in  ber  -vuSie  oon  minbefilen«  250  «übel  jährlich 
•ulier  nacbioeifen  fönnen,  bie  aber  aueb  oon  ber  Üraut 
herrühren  fönnen.  Ueber  bie  3uläffig(eit  ber  &ft  bat 
ber  §>etman  be«  betreffenben  Sejirffl  ju  beftimmen.  (sin 
Kaiferlicher  flonfen«  ifl  nia)t  nothwenbig.  «lit  Au«» 
nähme  einiger  ©ebiete  bürfen  bie  «lannfchaften  ber 
.Hu nif en  erft  nach  Ablauf  ihrer  aftioen  Sienftgeit  heirathen. 
Aehnliche  5)eftimmungen  gelten  auch  fät  bie  regulären 

3nbatt  ber  «ummer  17  be«  9tmee«Serorbnung«6Iatte«  oom  14.  3uli  1890. 

©efety,  betreffenb  bie  Abänberung  ber  3Rilitär«©trafgericht«orbnung.  Som  3.  «{ai  1890.  —  Spielen  ber 
«ationalljomne  unb  Salutiren  bei  ̂ araben.  —  Jlaoalleriebegen  89  unb  UeberfcbnaH*  bejm.  UntcrfchnaHfoppel.  — 
(Sbjenprei«  für  h«oorragenbe  Schiefeleiftun^en  beim  «Witär--«eitinftitut.  —  Verlegung  be«  2.  SBatatHon«  «iagbe- 
burgifa>en  g-üftlierregiment«  «r.  36  oon  Erfurt  nach  «aumburg  an  ber  Saale.  —  Verpflegung  ber  Ü}oU«fchuUeljrer 
unb  Kanbibaten  be«  3Joll«fa)ulamt«.  —  Aenberung  in  ber  Schieijoorfchrift  über  bie  3nfantehe  (Ausgabe  1889).  — 
«achrichten,  betreffenb  bie  Anstellung  tvm  oerabfehiebeten  Offizieren,  welchen  bie  Au«ficbt  auf  Anflellung  im  Sioübienft 
AUerhöchften  Crt«  oerliehen  worben  ift.  —  SBeränberunganacbweifung  «r.  14  jum  «amentlia)en  «erjeichnife  ber 
ernannten  unb  gewählten  «öeifiber  bejw.  ©telloertreter  ber  Schieb«gerichte  im  Bereiche  ber  "Ureutjifchen  ̂ eere«« 
oermaltung.  —  jelbgenbarmerie«Drbnung.  —  (Srfa^theile  ju  ben  §anbwaffen.  —  Serjeichnife  ber  (Jioiloorfi^enben 
ber  im  3>eutfd}en  «eich  beftehenben  Grfajjtommifftoncn.  —  Abänberung  bejw.  ©rgänjung  ber  Sßerwaltungfloorfchriften 
für  bie  tea)nifchen  3nftitute  ber  Artillerie  bejw.  für  bie  $uloerfabrilen.  —  ̂ nftrultion,  betreffenb  ben  «eooloer  M/79 
nebft  jugehönger  9Jtunition.  —  3Jiunition«berechnungen  ber  JrainbataiHone.  —  3nformatorifcbe  Öe[chäftigung  ber 
«itlitäranwärter  bei  (SiiulbebÖrben.  —  (SinjeU  Prüfung« fa)ie|en.  —  ©arnifon«%erpfIegung«5ufchüffe  für  Sromberg, 
©nefen  unb  «lontjoie  für  ba«  3.  Vierteljahr  1890.  —  Selleibung«»  je.  2JerbrauchSentfchäbigung  unb  Selbftbewirth« 
fa)aftung«fonb«  ber  ju  ben  öinjährig«gretmiaigen  Übertretenben  aftannfebaften. 

in  ber  Möniglicgen  £iofbud)bnicfcrei  oon  9.  6.  JKittler  &  6ohn,  »erlin  SW 12,  Jtod)ftrage  68— 70. 
hieran  bie  VlilitöfÜitcrarRfdtiraiifl  fit.  10  nnb  Ut  HOflmciae  ««seiger  Nr.  A7. 
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ßmm'WnämuäL 
0.  OBOlfl,  »cnmtoajcr  «  9., 

Bctltn  W62.  ent&trftr.  4L 
«rpebition    Berlin  SW12,  «o$ftr«te  68. 

oon  «.  6.  KtttWi  *  Co**, 

"  «8-70. 

X'tfjc  3Mtjd)rtft  erfc^etnt  [eben  UJtttiDod)  unb  6ounabenb  unb  wirb  für  Cerlm  Xienflagä  unb  3rettaa.S  Äaa)tmttaa.  oon 
5  btS  7  llijr  ausgegeben.  Anwerbern  werben  berfelben  beigefügt  1)  monatlich  ein-  biä  \roeimal  bas  literarifdje  iBfiblatt,  bte 
„lRiIitdT>fiUtTarur>3<<tun(|" ;  2i  jäb,rli<l(  metjnnalo  größere  Slufiiiije  atä  befonberc  Seiljefte,  beren  3Uifigabe  nic^t  an  bcfttmmte 
Zcmiiae  gebunben  ift.   SBierteliabrlicber  ̂ ranumerattonflprets  für  baö  6anK  ß  Dlarf.      $reiä  ber  einjelnen  Summer  20  $f.  — 

Abonnemente  nehmen  alle  ̂ Joftanftalten  unb  Sucfjtjanblungen  an. 

Jß  9L 
Berlin,  Strattabntb  in  19.  3nli. 

1890. 

»«tranbenmam  (JSreufctrt,  »amttt,  SBfirtttmbtTg.).  — ($rtu&tn,  SBürttembetg).  — 

9tiri|<amtli4tT  XI)eil. 

»ertc&tigung.  —  Utb«t  ©$roimmübungen  *u  fSfrrb«  (©c^Iuft.)  —  3«fruna.en  unb  fttftungWampf.  — 
^Ibmarft^aQ*  $abt|fo  in  Obertialten  1848  unb  1849.  —  XuibUbung  ber  9ttfetvt<Dffi)terafptranten. 

lteine  aiittbeilungen.   grantreid):  ftabttaefetc.  —  Dtfxtrreia}«Unflarn:  $onoeb»8uran>ad)«. 

i5f^bgüge  brt 

$erf  onaU  Set  ittietttugen. 

JtÖtttglitfj  ̂ mifjifcfic  SIrmee. 

CDffouu ,  iJortrprt-ialinndjr  ic 
A.  ffrntitnnngtit,  23e|örbcrungcn  tmb  Scrfc^uiifif ir. 

3m  aftioen  $e«re. 

©frflta,  an  ©orb  fe  SR.  „Ralftr", 
ben  9.  3ull  1890. 

IR  Aller,  Sc!,  fit.  unb  ̂ elbjäger  com  9ieitenben 

gelbjägerforpl,  gum  übenätjl.  Sßr.  St  bcförbert. 
S<$mibt,  Sd.  2t.  unb  gelbjäger  som  Stehenben 

gelbjägerlorpl,  oom  1.  Suflufl  b.  3.  ab  auf  ein  Saf/r 

gur  fcienftleiftung  bei  bem  ©ren.  Siegt.  «Pring  Garl 
•on  Greußen  (2.  Sranbenburg.)  3h.  12  fommanbirt 

B.  WbfcöiebSbelDintßBngcn. 

3m     ' :     e n  $  e  e  r  e. 
«n  «orb  9J.  3R.  9J.  M 
ben  9.  3nli  1890. 

ßb  eling,  Dberftlt  ä  la  Buitc  bei  grüf.  Steg».  $ring 
$einrit$  oon  $reufien  (Sranbenburg.)  Str.  35  unb 

Bbtb>Ü.  Gtjef  im  Slebenetat  bei  gro&en  ©eneral- 
ftabel,  all  DBetfl  mit  tynfton  unb  feiner  Mfl^er. Uniform, 

2Rö[ler,  <Br.  fit.  unb  gretbjSger 

gfelbiaaerforpl,  -  ber  *bf<bieb  betoilligt 

ÄÖmgUcf)  ©at)ertfcf>e  Slnttee. 

CDfftjirrj,  JJorirpc r-Jaljuridjc  IC- 
A.  (Pntettnntigen,  Söcf orbcrungcn  unb  8er[ttyungect. 

3m  aftioen  $eere. 
Sc«  9.  3«!t  1890. 

Säßeläb  ad),  £auptm.  unb  ftom».  GW  vom  14. 3nf. 
Stflt.  fcergog  ftarl  £b>obor, 

Ulrirfj,  $auptm.  unb  Äomp.  <St)ef  oom  1.  3öfl«*' 
8at,  —  beibe  in  gleicher  ßigenfc&aftgum  Roberten» 
lorpl,  unter  Stellung  ä  la  suite  ib^rer  Gruppen» 

$opffer,  ̂ r.  St.,  bitter  a  la  Buite  bei  5.  3nf. 
Stegtl.  «ro|bcr)O0  oon  Reffen  unb  3nfp.  Offigier 
am  Äabettenlorpl,  in  ben  eta 

nannten  Segtl., 

(3.  Quartal  1890.] 

etai«mä&.  6tanb  be< 

o 

I  9t 

6 

SrQdner,  ̂ Jori  g^nr.  oom  3.  Säg«'»«»  »  «um 

4 .3  n  F.  9legt.  Aönig  Äarl  v  onSÜürttember  @ , — n  er  f  e  1 1 

cd,  ̂ auptm.,  bitter  a  la  suite  bei  4.  ̂ äger- 
8atl.  unb  fommanbirt  gur  2>ienßleifrung  bottfelbft, 

im  1.  3ä9er,©at-/ 
emmelmann,  $r.  2t.  oom  13. 3nf.  Siegt  fiaifer 

granj  3ofepb;  oon  Oeßeneia),  im  7.  3nf.  Siegt. 
$ring  2eopolb, 

atin,  $r.  2t  im  14  3nf.  Siegt,  ̂ erjog  Jtarl 
Ib^eobor,  —  beibe  unter  »efdrberung  gu  flaupt« 
Ieuten,  Unterer  ob^ne  fßatent,  —  ju  Äomp.  G^efl, 

io)teI,  $r.  2t  im  6.  6^eo.  Siegt.  (Srofcfflrfi  Ron  - 
ftantinSüoIajetoitfo),  unUrCeförberung  jum  8tittm., 

jum  (Sltabr.  (Sb^ef,  —  ernannt 
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Slubenbauer,  $r.  2t.  be«  3nf.  2eib-5tegt»., 
fttbj-  o.  ©<$önb,ueb,  ̂ Jr.  2t.  be«  1.  3nf.  Siegt«. 

Äönig,  —  beibe  im  1.  3nf.  Regt.  Äönig, 
£aa«,  $r.  £t.  im  3.  3nf.  Siegt  $ring  Äarl  oon 

Sägern,  —  gu  gauptleuten  obne  potent, 
©pinbler,  $r.  2t.  im  5.  3nf.  Siegt.  ®to^etjog 

von  -Oeften, 

grfcr.  o.  $  ermann,  $t.  2t.  im  lö.  3nf.  9tegt. 
Äönig  Hlbert  oon  Saufen, 

©pie§,  $r.  2t  im  2.  3äger«8at,  —  }u  $aupt« 
leuton,  lefcterer  ob>e  patent,  —  fammtlicjj  unter 
SBerfefcung  in  ba«  Ser^ältmg  ä  &  suite  biefet 
!Eruppentb,eile,  unter  Rommanbirung  gur  S)ienfl» 
teiflung  bortfelbfl, 

Pürier,  5ßr.  2t,  unter  porläufiger  SJelaffung  in 
ber  ̂ unftion  als  Slbjut.,  bei  ber  3nfp.  bei  3ngen. 
ÄorpB  unb  ber  gelungen,  gum  $auptm., 

$e<$,  Sei.  2t.  im  3nf.  2eib«Slegt, 
®raf  o.  3e$,  Set.  St.,  lommanbirt  gur  ÄTtcg«» 

alabemie,  im  1.  $nf.  Siegt,  Äönig,  —  ju  $r.  2t*. 
ob>e  latent, 

3rtb,r.  o.  geili|f<&,  6et  2t  im  3.  3nf.  Siegt 
ijjtinj  Karl  von  Säuern, 

o.  2e  ©uire,  Sef.  2t.  im  4.  3nf.  Stegt  Äönig 
Rarl  von  Württemberg,  —  beibe  »u  $r.  2t«., 

Rreitmair,  ©el.2t,  lommanbirt  jumXopogropb.tfc^en 
Sflreau  be«  ffieneralßabe«,  im  5.  3 nf.  Siegt  ®rofe. 
b,ergog  oon  Reffen, 

$eiber«  berger,  Sef.  2t  im  10.  3nf.  Siegt.  $rinj 
2ubroig, 

0ct«I,  ©ei.  2t,  lommanbirt  gur  Rrieg«  alabemie, 

im  12.  3nf.  Siegt.  «JJring  »rnulf, 
SBinterfiein,  ©et  2t  unb  Slbjut  beim  öegirl»« 

fommanbo  ©ungenbaufen,  im  13. 3"f-  Siegt,  Äaifer 
granj  Sofepl)  oon  Deßerreio), 

gßeiaMelbaumer,  ©et  2t  im  13. 3nf.  Siegt  Raifer 
grang  Sofept;  oon  Defterreitb, 

SR iftaft eitel,  6e!.  2t  unb  Äbjut  beim  Segirl«. 
fommanbo  Starnberg,  im  14.  3nf.  Siegt  $ergog 
Rarl  Jbtobor, 

9töt)rte,  ©et  2t  im  15.  3nf.  Siegt  Rönig  «Ibcrt 
oon  Saufen, 

©ojfert,  ©et  2t  im  2.  3ager»«at, 
»au er,  €ef.  2t  im  1.  Ulan.  Siegt  Raifer  SBtU 

fjclm  II.  Rönig  von  $reu$en, 
Tvr[)r.  0.  Grätig  beim,  ©et  2t  im  2.  Ulan.  Siegt 

Äönig,  —  gu  $r.  2t«.  ob>e  patent, 
Settel,  gel.  2t  oon  ber  gortifilation  3ngolftabt 

im  3ngen.  Äorp«,  gum  $r.  2t, 
Slitter  unb  (Sbler  0.  Zaeuf fenbao),  $ort  gäb>r. 

im  3.  3nf.  Siegt  $ring  Äarl  oon  Sanern, 

2inbe«f,  «Port  gfib>r.  im  4. 3nf.  Stegt.  Äönig  Äarl  oon 
SBürttembetg,  —  gu  ©et.  2t«., 

geringer,  Unterojf.  im  12.  3nf.  Stegt  $rinj  Slrnulf, 

gum  Start.  gäb,nr.,  —  beförbert 
©tob,  Jpauptm.  unb  Äomp.  Cb^f  im  6.  3nf-  Siegt 

Äaifer  SBilfjetm  Äönig  oon  Sireufren. 
$ertlein,  tfauptm.  Romp.  G$ef  im  7.  3nf.  Siegt. 

Sbing  2«opolb, 
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SBocb, inger,  $auptm.  unb  Äomp.  (Stjef  im  11.  3nf. 
Siegt,  oon  ber  Xann, 

Demi,  0.  (Bermersheim,  ßauptteute  unb  Äomp. 
6r)ef«  im  12.  3nf.  Siegt.  $ring  «rnutf, 

Tr e r p  q ,  $auptm.  unb  Komp.  Gfjef  im  13. 3nf>  Siegt. 
Äaifer  ftrang  3of«Pb  »on  Defterreicb, 

3ottmann,  ̂ auptm.  unb  Äomp.  6bef  im  17.  3nf. Siegt.  Drff, 

(SbtenSberger,  $r.  2t.  im  8.  3nf.  Siegt,  oalant 
^rantfb,, 

9ua)bauer,  Sit,  $r.  2tl.  im  10.  3nf.  Siegt  $rinj 
2ubroig, 

9Ra9rb:ofer,  tyx.  2t  im  13.  3nf.  Siegt  «aifer 

ftrang  3of<P^  Don  Oefterreicb, 
SHSgelen,  $r.  2t  im  15.  3nf.  Siegt  Äönig  Slbert 

oon  ©aebfen,  —  ein  patent  ib^ter  Charge 
©erliefen. 

Xe«  IO.  3nli  1890. 

9Berginger,  $r.  2t  im  17.  3nf.  Siegt  Orff,  unter 
Seförberung  )um  ̂ auptm.  o^ne  patent,  jum  Romp. 

S^ef  in  biefem  Siegt,  ernannt 
«dert,  ©el.2t  im  17. 3nf.  Siegt  Drff,  gum  ?ir.2t beförbert.   

<Dun$  Serfüfluna  b<«  ÄrifftSminiperiumä. 
Käufer,  ©e!.  2t  be«  16.  3nf.  Siegt»,  oalant  Äönig 

Sllfono  oon  Spanien,  für  probemeife  2)ien{llei{tung 

auf  bie  S)auet  oon  bret  SJlonaten  gum  1.  Zrain« 
99at.  lommanbirt 

3m  SBeurlaubtenftanbe. 
Sc«  9.  3mt  1890. 

ßnle,  $r.  2t  oon  ber  2anbn.  §elb>9rt  2.  9uf> 
gebot«  (Millingen),  jur  Sief,  be«  £  8elb.«rt  Siegt«. 
$rin)  Slegent  2uitpolb  oerfe^t 

@roB,  $r.  2t  in  ber  Sief,  be«  1.  Ulan.  Siegt«. 
äaifer  ÜÜBübjlm  II.  ftönig  oon  $reu|en, 

grbr.  o.Xbüngen,  $r.2t  in  berSlef.be«  6.  6b,eo. 
Siegt«.  ©roMürfi  Äonpantin  Slifolajewitfo),  —  gu 
Slittmeiftern, 

U*,  ©et  2t.  in  ber  Sief,  be«  13.  3nf.  Siegt*.  Äaifer 

grang  3«>f«Pb  De^erreicb, 
gppet,  ©et  2t  in  ber  Sief,  be«  3.  G§eo.  Siegt«. 

oalant  $ergog  SRa^imilian, 
Zrenbel,  ©et  2t  bei  ber  2anbn>.  Äao.  1.  Stuf* 

gebot«  (Slofenbeim), 
4>irfcbbolb,  gel.  2t  bei  ber  2anbio.  Reib .  3Ut. 

1.  Aufgebot«  (I.  SRfincben),  —  gu  $r.  2t«., 
$fimmel,  Sigefelbto.  in  ber  2anb».  3nf.  1.  SHuf= 

gebot«  («n«bao»,  gum  ©el.  £t,  —  beförbert 

B.  8lb|(bteb«bctotaigungen. 

3m  altioen  ^eere. 
Sc«  10.  3«lt  1890. 

©tenger,  ̂ auptm.  unb  Äomp.  Grjef  im  17.  3«f. 
Siegt.  Orff,  unter  Serleibung  be«  (Sbaraltet«  al« 
2Rajor,  mit  ̂ enfton  unb  mit  ber  Grlaubnifj  gum 
fragen  ber  Uniform  ber  »bfo)ieb  bewilligt 
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3m  Seutlaubtenßanbe. 
T c«  9.  3«ft  1890. 

fleimbetget,  6t!.  2t.  pon  bet  Sief,  bei  17.  3nf. 
Siegt«.  Dtff, 

Sattlet  (SBürgbutg),  6el.2t  pon  bei  2anbtD.  gufc. 
Sit.  1.  8uf gebot«, 

SRüna)  ($of),  6el.£t  pon  bet  fianbw.  3nf.  2.  «uf« 
gebot«, 

3it%ax  (Slütnbeig),  Gimmel* pacb  (StoeibtüÄen), 
6ef.  2t«.  oon  bet  Sanbro.  3nf.  2.  Aufgebot«, 

o.  Kaffei,  Äolb  (I.  SJ8un$en),  6cL  2«.  pon  bet 
fianbro.  flau.  2.  Aufgebot«, 

Jeoc^  (SBfitgbutg),  $t.  2t.  pon  bet  2anbw.  gelb  «Ärt. 
2.  «ufgebot«, 

9t  au  ec!  et  (I.  äJlflnä)en),  Sc  f.  fit.  oon  bet  fianbro. 

gfu|.«tt.  2.  Äufgebot«,  —  bei  »bfa)ieb  be« willigt 

C.  3m  eanitätöforvs- 
t«  lO.  3«Ii  1890. 

Seiaj  fielt  et,  Untetatgt  com  J.  tfclb  ■  3ht.  Seat. 
$ting«Slegent  fiuitpolb,  gum  afftft.  »rgt  2.  «I.  in 
biefem  5ttuppentb,eil  befötbett 

XIII.  (Äöntgltdj  ©ürttfmfcergifäjee)  Slrmeeforpe. 

CDfftjurf,  >orttprc-Joljnri4e  ic 
Ernennungen,  SeförberHmjeii  irab  Verlegungen. 

3m  attioen  {leere 
X e«  5.  3n 1 1  1890. 

Äling,  Qr.  fit.  ä  la  suite  be«  2.  gfelb«8tt  Regt«. 
Sit.  29  <Btinj=9tegent  fiuitpolb  oon  Sagein,  !om« 

patent  oom  1.  DItobet  1889  befötbett. 

3m  SanitätöfortJS, 
Xen  10.  3nlt  1890. 

Dr.  Slamfpetget,  Untetatgt  bet  Sief,  oom  fianbro. 
Se|itl  Ulm,  gum  Slffifi.  «igt  2.  Kl.  ernannt. 

Dr.  Zafel,  »fftji  Htjt  2.  AI.  bet  fianbto.  1.  Suf- 
geböte  Pom  fianbro.  Segit!  Stuttgart, 

Dr.  öteef,  «fftft.  Higt  2.  KL  bet  Sief,  pon  bem« 
felben  2aubn>.  Segitf, 

Dr.  $üdel,  Dr.  Saut,  Slffip.  Äergte  2.  AI.  bet 
fianbro.  1.  Suf gebot*  oom  fianbro.  Segitl  9leut« 

lingen,  —  }u  «ffifLSleigttn  1.  XL  befötbett 

JDie  Äffift  Heute  2.  KL  bet  Sief.: 
Dr.  fiütje  pom  fianbto.  Segit!  Calw, 
Dr.  grbljner  oom  fianbro.  Segitl  Stottmert, 
Dr.  Xt&met  oom  fianbto.  Segitf  <£Hroangen, 
Dr.  (Sotia)  oom  fianbro.  Segitf  Kottweil, 
Dr.  Xelbling  oom  fianbro.  Segirl  Ulm, 
Dr.  $ifü)et,  Hfftft  «igt  2.  Äl.  im  4.  3nf.  Siegt. 

Sit.  122,  — gu»ffift«etgten  l.Äl.  befötbett. 

SDutd)  Strfügtma  M  «orp8»(3nteta[arjt««. 

Dr.  $elb,  Untetatgt  im  ©ten.  9tegt.  König  Karl 
Sit.  123,  mit  SBa^tnefcmung  einet  bei  bem  ge* 
nannten  Siegt,  oalanten  Sfftfl.  HtjtfteOe  beauftragt. 

Ten  1.  3*!t  1890. 

Dr.  Seubötffet,  einjährig  «  fteimiHiget  Ätgt  im 
8. 3nf.  Siegt  9hr.  126,  gum  Untetatjt  be«  gtieben«. 
flanbe«  ernannt  unb  mit  9Bab,tne$mung  einet  bei 
bem  genannten  Siegt,  oalanten  afftft  arjtfteGe 

Ortend« 

^Jrtu^t  n. 
Seine  SRajeftöt  bet  König  $aben  SUetgn&bigft 

geruht: 

bem  ©enetalUeutenant  g.  SD.  o.  b.  6  acuten  bürg  gu 
Ktoffen  imKreife3eifc  ben  Stötten  KblefDtben  erfier 
Klaffe  mit  ßia^enlaub  unb  6ä)n>ettetn  am  Slinge, 

bem  Dbetften  Kiofifiu«,  «btgeilungSd&ef  im  Krieg«, 
mimfterium,  Iommanbirt  gut  5£>ienftleiftung  bei  bem 

3nf.  Siegt.  Sit.  98,  ben  Stötten  »blet-Dtben  btittet 
Klaffe  mit  bet  6a)letfe, 

bem  ©atnifotuSenoaltungtbiteltot  a.  D.  Sle$nung8« 

rat!)  Oerefe  ju  Ste«lau,  bittet  ju  *ßofen,  ben 
Slotben  9blet«0rben  oiettet  Klaffe, 

bem  SKojot  a.  S).  ötafen  gu  6olm*»3lbbel$eim 
auf  »Uenbagen  im  Äteife  fttongbutg  ben  König« 
lid)en  Ktonen*Dtben  gtoeitet  Klaffe, 

bem  SJlaiot  $tingen  $einti$  XIX.  Sleu^  S>utä^« 
laudjt,  etatmäßigen  @tab«offr}iet  im  Siegt,  bet 

Oatbe«  bu  6orp«,  bat  Kteug  bet  Slittet  be»  König. 

Itajen  $au«.Drben«  oon  ̂ ob;engoHetn,  —  gu  Det- lefen.   

fBttrttembetg. 

Seine  SDlajeflat  bet  König  b,aben  Siaergnäbigft 

geruht: ben  na^benannten  Dffijicten  bie  Stlaubni^  gut 

Snlegung  bet  ib^nen   oet(ie$enen  'niä)ttotttttem* 
betgifa^en  Otben  gu  erteilen,  unb  gmat: 

be«  Komtb^utlreuge«  gneitet  Klaffe  be«  Königlia) 

©äajllf^en  3Ubrea)t»  =  Drbcn« : 
bem  Obetflen  ä  la  suite  be«  (Senetalfiabe«  o.  Sil« 

finget,  Iommanbirt  naa)  «Pleuren  al«  ßb^f  be« 
©enetaljlabe«  V.  »tmeelotp«; 

ber  Königlia)  $aoetifä)en  6t.  (Beotg««SJlebaiIle: 
bem  Selonblieutenant  im  Ulan.  Siegt  König  Katl 

Sit.  19  Gtbgtafen  p.  SJBalbbutg.Seil^t««»^« butg. 
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e.  SR.  ©.  „Niobe"  bat  am  33.  3uni  b.  31.  auf  bet  Nüdreife  bie  Smt  S)or*T-6alai«  pafftrt. 
({Datum  wt  bem  Dttt  («beutet  «nfunft  baftlbft,  »atb  brat  Drtt  «bflang  von  bort) 

6.  SR.  Sermefffbwg.  „Sllbatrofj"  23/6.  2Bilbdm*bat*n  3/7.   3/7.  Nebel.  —  (Doftflatiou:  Süilbelmibaoen.) 
6.  SR.  6.  „äriabne"  8/5.  Norfoll  (Sirginia)  18/6.  $eimreife  —  15/7.  ̂ Irnnouif).    CJJoftjlation:  bi«  26/7. 

iUgmoutf),  pom  27/7.  ab  Srenbal  [Norwegen].) 

©.  SR.  6.  „Slüa)er"  ÄieL  (SloRftation:  ÄieL) 
6.  SR.  6.  „Garola"  17/2.  3angibar.  ($oftfiation:  3anjibar.) 
©.  SR.  «u.  „©Tille"  21/6.  Äiel  2/7.  —  3/7.  Gbnftiania  5/7.  -  7/7.  ÄieL   (fJoßftation:  ÄieL) 
S.  SR.  Ärjr.  „§abi$t"  15/5.  Äamerun.  (floftftation:  Äamerun.) 
©.  SR.  ftbng.  „$>ao"  SBilgelmÄbanen. 
©.  SR.  Sacbt  „#obenjoltern"  1/7.  Gbriftiania  5/7.  —  6/7.  Gpriftianfanb  8/7.  —  9/7.  Setgen  10/7.  —  11/7. 

Sergen  11/7.  —  13/7.  Norbfjorbeib  17/7.  (^oftßation:  bi«  17/7.  Naa)m,  SeTgeu  [Norwegen],  com 
17/7.  Naajm.  ab  3öt^eIm*b,aoen.) 

6  SR.  Änbt  „$nane"  29/6.  Sapjlabt  26/7.  (S)oftftati»n:  Äametun.) 
5.  SR.  «o.  „3agb"  Äiel  6/7.  —  8/7.  Sergen  [Norwegen].  ($oftftation:  bii  17/7.  Nac&m.  Sergen  [Norwegen], 

00m  17/7.  Naa)tn.  ab  ÄieL) 

6.  SR.  Änbt.  „JlttS"  24/5.  Sofofula  -  18/6.  Sofopama.   («oftRation:  $ong!o*a.) 
©.  SR.  Staig.  „Soreleq"  24/5.  SonftantinopeL   CpoRRation:  Conftantinopel.) 
6.  SR.  ©.  „2uife"  28/6.  ©ufern*.    (»JJoftftation:  bi«  29/7.  ©a|ni»,  oom  30/7.  ab  ©toä>lm.) 
©.  SR.  ©.  _SRar*"  SQ3iIb,<[mäbat)en.   (»JSoftRation:  SßilbelmflbatKtt.) 

©.  SR.  Jjfftjg.  „SRüde"  SBillfelmibaoen.   ('JJoRßation:  SSWbelntfb.aoen.) 
©.  SR.  »tajg.  „Nao^tiaal"  Äamerun.   (^oftftatton:  Äamerun.) 
6.  SR.  Sermefftajg.  „Nautilus"  28/6.  Äiel  2/7.  —  SBarnemfinbe.   (^oRRation:  ÄieL) 
6.  SR.  6.  „Niobe"  29/6.  Storrmoutb  14/7.  —  ßbriftianfanb.    (iJJoRßation:  bi«  30/7.  Sonn,  ebrißianfanb 

[Norroegen],  00m  30/7.  SRittag«  ab  ̂elftngör  [Dänemarf].) 

6.  SR.  ©.  „mit"  21/6.  fcartmoutb,  17/7.  (ISoRRation:  bif  22/7.  SRittag*  Stortmoutb,  [«nglanb],  00m  22/7. 
SRittag«  ab  ©an  SRiguel  [Sljoren].) 

©.  SR.  Staig.  „Otter"  ÄieL  ('JJoRRatio«:  ÄieL) 
©.  SR.  SRtaenfaMf^iff  „Ngein"  ÄieL  (SloRRation:  ÄieL) 
©.  SR.  Srigg  „Nooer"  1/7.  ©roinemünbe  8/7.  (^JoRRation:  bii  29/7.  ©winemünbe,  00m  30/7.  ab  ©todHwlm.) 
©.  SR.  Änr.  „©djmalbe"  19/4.  3anjibar.   ($oRßation:  3anjibar.) 

©.  SR.  Jjfbrjg.  „Siegf  ' ©.  SR.  Ärjr.  „Sperber 
©.  SR.  «jfbrjg.  „©iegfrieb"  ÄieL   ($oRRation:  ÄieL) 

  Ärjr.  „Sperber"  8/6.  ©obnen.  —  »pia.  (SSoßRation:  9lpia  [auftralien].) 
©.  SR.  Ärjloro.  „Sictoria"  20/6.  Söilbelmflbaoen  10/7.   ($opßatton:  2BiH)elm«b.aoen.) 
5.  SR.  Änbt.  „SSolf"  ©qangbai  30/6.  -  >JSort  Hamilton  [Äorea]  —  6/7.  gufan  9/7.  —  13/7.  Niigata  13/7.  - 

15/7.  $alobate  17/7.  ("JJoRRation:  $ong!ong.) 

Äreu§ergef<bwaber:  ©.  SR.  ©.  „fieipjig"  (glaagfebtif)  17/6.  ©ingapore.  (Stoßftation:  ©obnen  [aufhalien]). 
©.  SR.  ©.  „alejanbrine"  25/4.  SLpia.  1/5.  —  SRarf(baa=3nfeIn  —  Spia  —  1/7.  ©obnen  [«uftralien]  —  Neu« 

@uineai©{^u$gebiet.  (^oftftation:  ©nbnen  [9lu{rraüen].) 

6.  SR.  ©.  „  toopfjic"  14/6.  ©ingapore.   ($oft[tation:  ©qbnen  [^uftralien].) 

SRanöDerflotte:   L  3>ioifion  (SRan5»ergefd)njaber):  S.  SR.  $jf<|.  „Saben"  (glaggfAif),  ©.SR. 
„Sanern",  ©.  SR.  %fa).  „Olbenburg",  6.  SR.  $jf6.  ̂ Söfirttembera",  6.  SR.»o.  „3ieten"; 
2.  »tnifion  (Uebung«gefa)roaber):  ©.  SR.  •JJjfd).  „Äaifer" (glaggfajiff),  S.  SR.  ütfdf.  wX5eut[a)' 
lanb",  6.  SR.  ftffc  „Sriebria)  ber  ©rofee",  ©.  SR.  *jfa).  „$reuften",  6.  SR.  «n.  „«Pfeil", 
■^elftngör  —  1/7.  Cbnftiama  5/7.  _  (f^riftianfanb  8/7.  —  9/7.  Sergen  (Norwegen)  15/7.  — 
©.  SR.  ©.  „3tene"  $>elftngör  1/7.  ©brijoanta.  —  5/7.  Ätel  12/7.  —  14/7.  Sergen  (Norroegen).  — 
(^oftftation:  bi«  17/7.  Naa)tn.  Sergen  [Normegen],  com  17/7.  Na$m.  ab  3yilpelm«b.ar.en.» 
3.  2orpeboboot«.glottUle:  ©.  SR.  So.  „Slifc"  (glortiaenfabneug),  ©.SR.  Srpbobraboot  _D.  1", 
©.  SR.  Srpboboote  „8.  9",  w8.  10",  „8.  11",  „8.  12",  „8.  13",  „8.  14"  (1.  £orpeboboor*=2>tmjton), 
6.  SR.  2rpbobioboot  „D.  5",  ©.  SR.  Srpboboote  „S.  21",  „8.  38",  „S.  42",  „8. 43",  „S.  45",  „8.  46" 
(2.  2orpeboboot«=Dioifion),  —  23/6.  Äiel  2/7.  —  3/7.  ßbnftianfanb  —  4/7.  ©tananger  —  8/7.  Sergen 
(Norroegen)  15/7.  -  ($ojifiation:  bi«  17/7.  Naa)m.  Sergen  [Norroegen],  00m  17/7.  Naa)m.  ab  Sßil« 
belmlb/Ooen.) 

»blöfung«tran«porte:  für  ©.  SR.  Äbt.  „Söolf":  ̂ «mreife Neia)«poftbpfr.  „Sraunftbroeig"  ©^angb/xi  28/6.; 
für  ©.  SR.  ©.  „fieipjig"  unb  „©oppie":  ©eim 
fflilbelm"  ©ingapore  1/7,  «uireife  Neicb«poftbpfr.  „ 
—  ̂ «imreife:  ©ingapore  8/7;  für  ©.  SR.  ©.  „Ca 
reife  apfr.  b.  Norbb.  2loob  „»biet"  3anjibar  3/7. 
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Scriflttgnng. 

3n  9lr.  51   bt«   SRilitär  >  SBoc^enblatteS 
14.  3uni  b.  3.  beftnbet  [ich   ein  Suffafc  unter  bem 

'Ittel:  „Unterfucbungen  über  bie  Zaftit  ber  ̂ ufunft." 
3$  Bcfaffe  mid)  nicht  bamit,  in  eine  (Erörterung 

übet  biefen  auffa$  einzutreten,  fonbern  rjebe  nur 
jroei  ©teilen  au«  bemfelben  ̂ etoor,  mcliic  im  3ntet» 
effe  bei  beteiligt  gemefenen  ̂ fü^tcr  unb  Gruppen 
einer  ̂ Berichtigung  bebürfen. 

1)  ©polte  1611  oben  mirb  bet  «ngriff  be« 

(Barbetbrp*  bei  6t.  $rioat*Sa  SRontagne  ein  miß- 
lungener genannt. 

liebet  biefen  Singriff  iß  fd)on  viel  oetbanbelt 
unb  getrieben  morben,  aber  freilich  faft  au*nabm*. 
lo*  nur  Unrichtiges. 

SBenn  eine  Gruppe,  roeldje  es  aueb;  fei,  nach 
febrnerem  unb  [tat!  oerlufheicbein  ©efedjt  einen  aul 
oiet  ©tagen  von  flotlen  Äräften  oertbeibigten,  maffto 
gebauten  Ott  etft&rmt,  behauptet  unb  2000  (Be* 
fangene  jutüdfdjicft,  fo  fann  man  einen  fold)en  Sin* 
griff  niä)t  al*  mißlungen  bcjeidjncn. 

SDet  Angriff  bet  Infanterie  mürbe,  abgefeben 
von  einigen  5cJ)tern  teim  Seginn  beffelben,  gang 
lotrett  burebgefübrt  unb  toQtbe  aua)  bleute, 
nenn  bie  obmaltenben  Umftänbc  biefelben 
mären,  nicht  anbei«  gemacht  roerben  fönnen. 

SBenn  auch  bie  Struppen,  namentlich  bie  oier 

(Barbe«9legimenter  ju  gujj,  f<att.  gufammengefeboffen 
unb  namentlich  ber  Serlufi  an  Offneren  febr  empftnb. 
lieb  mar,  fo  mar  bod)  bet  Stoecl  be*  flampfe»,  bet  Sieg, 
errungen  (©palte  1613,  Seile  lö  bis  17  oon  unten). 

2)  Spotte  1613,  Seile  28  oon  oben,  toitb  ge« 
fagt,  bafc  bet  Singriff  ber  ©atbe  fä)on  auf  600  m 
vom  geinbe  gum  Steden  gefommen  fei.  X)a*  iß 
pofitio  falfä). 

Sie  Ueberlegenbeit  be«  granjöftfcben  (Bemebr* 
war  unl  gut  oötligen  ©enflge  betannt.  dagegen 
gab  e«  (immet  unter  ben  obmaltenben  Umftänben) 
lein  anbere«  Wittel,  al«  ba«,  bem  geinbe,  ohne  fid) 
vorder  in  ein  geuetgefeebt  eingulaffen,  fo  nahe  auf 
ben  Seil  gu  geben,  bafc  enblia)  unfer  ©eraebt  gut 
gleichen  (Bettung  lommen  tonnte. 

hiernach  gingen  bie  Gruppen,  ohne  9tflcfftä)t  auf 
parle  Serlufte,  auf  300  bis  350  Schritt  an  bie 
ootberftc  Smie  oon  6t  $rioat  heran  unb  eröffneten 
bat  geuer,  mo  ihre  JBeelufle  nicht  mehr  nennen«* 
meribe  roaren,  ba  bie  Jrangofen  burchfehnittlich  gu 
hoa)  fd)offen.  SDiefe  (Entfernung  ift  abgefchritten  unb 
feftgefteflt  morben. 

(Sin  anberer  Öetoei«  hierfür  liegt  auch  barin, 
bafj  bei  bem  fd)lie$lid)en  Sturme  bie  Strede  in 
einem  ununterbrochenen  Anlauf  burebfebritten  mürbe, 

mai  bei  einet  Singe  oon  600  SReter  mobl  nicht 
au«fübrbat  gemefen  mfire,  namentlich  fl«ß™  cie 

n.  {jolleben, 
(äkmraUitutenant  unb  Db«t»Duartiermtifler 

«tdjtmniUfler  SfeiL 

lieber  SafaiinmiUiiiiigen  ju  Werbe. (€-*&*) 

Snmeifung  über  ba*  ©cbmimmen  gu  $ferbe. 

1)  SDa*  edjroimmen  gu  Spferbe  ift  al«  eine 
ffit  ben  ÄriegfifaC  miebrige  liebung  in  allen  ©ar« 
nifonen,  mo  fleh  in  erreichbarer  9tä|e  berfelben  eine 
paffenbe  (Belegenheit  baju  finbet,  oorgunehmen ;  mo 
bie*  nicht  jutrifft,  ftnb  befonbere  Äommanbo*  gu 
biefem  S10'*«  eingurichten. 

2)  Die  Stufenfolge  ber  Hebungen  trrirb  be. 
bingt  butch  ben  (Brunbfafy,  bafs  man  oom  Seichten 
gum  Scbroereren  fibergeht  unb  bie  Änforberungen  an 
bie  Seiftunggfähigleit  ber  $ferbe  im  Gchmimmen  nach 
unb  nach  fteigert  (Sin  unbelaftete*  $ferb  fann  au* 
freien  @tfiden  meite  6treden  febtoimmenb  gurfief* 
legen,  man  mirb  el  alfo  guerft  ohne  Sattel  unb 
Weiter  üben  unb  babei  an  bie  Seine  nehmen, 

um  eB  führen  gu  fönnen,  bann  lehrt  man  e*  frei 
hinter  einem  Settpfeibe  gu  folgen,  bann  geroöhnt  man 
e*  an  ba*  9lettergemicht  ohne  Sattel,  unb 
utenn  e*  hierbei  miliig  unb  ruhig  bleibt,  legt  man 
ihm  ben  Sattel  auf.  Siefer  belaßigt  ba*  $ferb 
erheblich,  meil  bie  (Kurten  bie  freie  Slthmung 
behinbetn,  unb  meil  ber  Weitet  im  Sattel  fein  0e 
wicht  roeiter  naa)  h bringt,  al*  auf  bem 
blanlen  ̂ ferbe.  ©obann  folgen  bie  Hebungen  mit 

felbmarfcbmatigem  (Bepicl  unb  oollet  Su*- rüflung. 

3)  Seoot  bie  ©chtoimmfibungen  beginnen,  ftnb  bie 
$ferbe  mit  bem  SBaffer  oetttaut  gu  machen, 
fo  bafs  fte  miQig  unb  leicht  hme<n0<b(n.  Die 
Hebungen  felbet  ftnb,  menn  möglich,  in  einem 
gu  bteiten  bluffe  mit  einiget,  aber  nicht  gu  fiatler 

Strömung  oorgunehmen,  meil  gerabe  bie  lieber- 
minbung  ber  Strömung  ben  $ferben  bie  meifte 
©chtoierigfeit  macht;  e*  ftnb  gundchjl  folche  ©teDen 
au*}ufua;en,  mo  bie  Ufer  gu  beiben  Seiten  fo  meit 
flach  unb  feft  finb,  ba&  bie  burch  bie  Strömung 

abroart*  getragenen  <^ferbe  leicht  an*  Sanb  lommen 

Späterhin,  menn  bie  $ferbe  etngefchmommen  ftnb, 

mirb  man  aber  auch  Stellen  mit  freilen  unb  ab« 
fchüfftgen  Ufern  mahlen,  um  bie  $ferbe  an  fchmierigere 
SBethaitniffe  gu  geroöhnen,  mie  fte  fleh  in  ber  ffiirf 
lichteit  cor  bem  geinbe  nicht  immer  oermeiben  laffen. 
gerner  ift  e*  munfcbenBmerth,  ba^  bie  liefe  be* 
38aifer*  ben  ̂ ferben  nicht  gemattet,  ®runb  gu 
f äffen,  menn  fte  fta)  auf  bie  ̂ interfüBe  fteOen, 
ma«  ängstliche  ̂ ßferbe  gu  tffuu  pflegen,  fobalb  fte 

p löblich  in  tiefe*  SBaffer  gerathen;  fte  werben  bann 

meift  [ehr  unruhig  unb  bringen  baburch  ihre  Weiter 
leicht  in  (Befahr. 

4)  du  ben  Uebungen  ftnb  Hahne,  bie  oon  min« 
bellen*  gmei  tüchtigen  unb  geübten  6chifftleuten  go 

führt  merben,  erforbetlich.  SDiefe  Äähne  bürfen  nicht 

gu  leicht  fein,  meil  ber  SBiberftanb,  ben  ba*  an 
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ber  Seine  befinbliche  SJferb  leiftet,  fo  lange  el  ©runb 
bat,  bnt  Äaljn  leicht  roegjieht,  aber  aud>  nidgt  gu 
fcbroer,  um  genfigenb  beweglich  gu  fein,  gür  bie 
Hebungen  an  bei  Seine  ob>e  Reiter  genügt  ein  £a$n, 
mit  bem  Weiter  muß  ftett  ein  groeitet  ftafjn  ftronv 
abwärt«  gur  Seite  fahren,  um  für  etroaige  Un« 
glüdtfäHe  gut  $anb  gu  fein:  außer  ben  Schiff tleuten 
müffen  einige  SRann  mit  Stangen  unb  fieinen  u.  f.  ro. 
fta)  in  bemfelben  befinben. 

5)  anfänglich  muß  jebet  *U f c r b  an  bie 
2eine  genommen  werben,  aber  eingeln,  nicht  gleich* 
geitig  mit  mehreren  gufammen  von  bemfelben  Äab,n 
auf,  roeil  fie  fta)  leitet  beim  Schwimmen  in  bie 
Seine  netroideln  lönnen.  Sat  SJferb  i|t  bloß  mit 
bet  SBaffertrenfe  gegäumt  unb  mitb  }unää)ft 
mögltcbj  roeit  in  bat  SBaffer  geführt;  bie  3ügel  bet 
Xrenfe  ftnb  auijufcbnallen  ober  fo  in  bie  UKäbnen 
eingufnoten,  bog  fte  nicht  herabhängen  (ein  bloßet 
3ufammen!noten  unb  Aber  ben  $alt  Segen  genügt 
niä)t) ;  bie  Seine  mitb  in  bat  ftinnftfld  eingefä)naQt 
unb  von  bem  in  bem  Aab>e  befinblichen  Äbrichter 

in  bie  £>anb  genommen,  unb  groar  berartig,  baf;  fte 
nid)t  gu  f  uta  iß,  bamit  bat  SJferb  nicfjt  ju  nat)e 
am  Raf)n  fd)roimmen  muß,  unb  nicht  )u  lang,  ba> 
mit  fte  nötbigenfaHl  naä)gelaffen  roerben  !ann.  Ser 
Kabn  f&b,rt  ftromauf roätt»  unb  vorauf  bet 
SS  f  erb  et  über  ben  gluß,  etwa  vier  SJferbelängen 
cor  bem  Slferbe  Meibenb,  bat  an  ber  Seine  folgt 

Seim  hineinführen  in  bat  SBaffer  geigen  ftä) 
ängfllicbe  Siferbe,  fobalb  bat  SBaffer  tiefet  mitb,  oft 
roiberfpenflig;  folgen  fte  bann  naa)treibenben  hülfen 
nicht  balb,  fo  ift  mit  (Bemalt  nicht  viel  autgutietjten, 

ba  hietbuto)  bie  SengjUtcbfeit  unb  Sä)eu  nut  ver» 
mehrt  mitb.  Sa«  befle  Littel  näd>ft  ©ebulb  bleibt 
bann,  bat  ?Bferb  oon  einem  auf  einem  fixeren 

SJferbe  fi|enben  Reiter  ober  auch  von  groeien  —  auf 
iebet  Seite  einet  —  an  bie  $anb  nehmen  unb  auf 
biefe  SBeife  mit  SRu^e  vorführen  gu  laffen. 

Sie  meiflen  Slferbe  verfugen  anfänglich  umgu* 
brehen,  fobalb  fte  ben  ©runb  verlieren  ober  in 

eine  ßarle  Strömung  geraden.  Der  Seinen* 
führet  fomohl  mie  bie  Schifftieute  müffen  in  biefem 
Stugenblicfe  gut  aufraffen,  erfterer,  um  bie  Seine 
fefijuhaltcn,  leitetet,  um  rafch  unb  kräftig  vorroärtt 
gu  tubern  unb  baburd)  ben  SBiberftanb  bet  sterbet 

gu  beroältigen. 
Sobalb  bat  SJferb  fchroimmt  unb  in  guter  Rieb« 

tung  —  flromabmättt  unb  hintet  bem  Äahne, 
—  muß  ber  9bria)ter  bie  Seine  leicht  rjalten  unb  fo, 

bog  fte  fta)  nicht  fpannt,  aber  auch  iu  tuf  in8 
SBaffer  hängt  Sie  ©eroegung  bet  Äahnet  muß  ftch 
nach  bem  Sßferbe  betartig  richten,  bafj  er  fUtt 
ctroat  ootauf  f ä £> t t,  mat  in  ben  äugenbliden 

nicht  leicht  ift,  menn  bat  qjfetb  plöfclich  rafa)  gu« 
fchmimmt  ober  von  bem  Sttom  abroätt!  getragen 
mirb. 

6)  {laben  bie  Werbe  gelernt,  an  bet  Seine  miliig 
unb  einigermaßen  ruhig  gu  fchroimmen,  fo  fann  man, 
naajbem  mehrere  Siferbe  in  biefet  SBeife  an  bat 

jenfeitige  Ufer  gefchmommen  ftnb,  bei  bet  Rüdlehr 

miebet  eint  an  bie  Seine  nehmen,  bie  übtigen  abet 
int  SBaffer  führen  unb  naä)treiben  laffen; 

fte  fchmimmen  bann  meiftent  miQig  nach,  unb  nament* 
lieh  bann,  menn  an  bem  Ufet  Werbe  gutficfgelaffen 

ftnb,  auf  bie  fte  gufchroimmen  lönnen. 

7)  Raa)  roieberholten  Uebungen,  menn  bie  SJferbe 
gut  ohne  Seine  fchmimmen  lönnen,  b.  h-  tubjg, 
gleichmäßig,  nicht  floßroeife,  unb  mit  hohem 
Rüden,  ber  aut  bem  SBaffer  f)txvoxtao,t, 
lönnen  ftch  Reiter,  bie  Schmimmer  finb,  auffegen, 
aber  auch  r)ier  guerft  an  bet  Seine  unb  eingeln,  unb 
menn  bie  Slferbe  bat  6cb>immen  unter  bem 
Reitergeroicht  rennen  gelernt  haben,  auch  &al° 
ohne  Seine,  am  beften  beim  gurüdfehmimmen  vom 

jenseitigen  Ufer,  in  gleicher  SBeife,  mie  oben  er- 
wähnt, hinter  einem  an  ber  Seine  geführten  Werbe. 

Sie  Seute  finb  leicht  belleibet,  in  leinenen  Sachen 
ober  auch  nur  mit  Sabehofen. 

8)  SBährenb  bet  Schwimmen«  muß  ber  Reitet 
bie  Su0*t  fiani  naä)laffen,  ber  Oberleib  ift  f er) r 
ruhig  unb  gut  ootmättt  gegen  bie  Seite  ber 

Strömung  geneigt  gu  galten;  bat  Slferb  mirb 
mit  einer  £anb  gelenlt,  fo  menig  alt  möglich  mit 
ben  Bügeln,  beffer  burä)  leiste  Schläge  an  ber 
betteffenben  Seite  bet  hälfet,  bie  anbete 

$anb  ergreift  bie  SR&hnen  ungefähr  groei  ̂ anb« 
breiten  über  bem  SBiberrift,  bura)  ein  beeret  Sin* 
f  offen  ber  SRähne  verliert  bat  {Bferb  beim  Schmimmen 
leicht  bat  ©leichgemicht 

9)  Sie  SSfetbe  legen  ftch  ̂ eim  Schmimmen  mit 
ihrem  Dberlörver  fchief  gegen  bie  Strömung, 
unb  viele  fiellen  ftch  °»e  erften  SRale,  menn  fte  ben 
©runb  verlieren,  beinahe  fenlred)t  auf,  moburch  et 
bem  Reiter,  befonbert  auf  bem  nadten  Siferbe, 

fchroer  mitb,  ftch  im  Sil  gu  erhalten;  in  biefem 
gatte  läßt  er  ftch  Sjferbe  hetob,  unb  groar 
ßromaufmärtt,  meil  et  ̂ tomabroättt  bura)  bie 
flemegungen  ber  Seine  bet  SSferbet  leicht 
gefch lagen  roerben  tarnt,  E? alt  ftch  ,nit  einer  ̂ anD 
an  ben  Sßähnen  feft  unb  fchmimmt  neben  bem 
Werbe,  bit  et  mieber  ©runb  faßt,  mo  et  ftd),  von 

bet  Strömung  unterftüfet,  auf  bajfelbe  mit  Seichtig* 
(eit  hinauffchtvingen  fann-  Siefet  Verfahren  muß 
auch  in  allen  gälten  beobachtet  roerben,  mo  bie 
fßferbe  noch  fehlest  unb  unruhig  fchmimmen. 

SBenn  man  auf  biefe  SBeife  neben  bem  Siferbe 

fchmimmt,  fo  fann  man  et  nöthigenfaDt  mit  ben 
Mügeln  lenlen,  roat  nämlich  nur  gefährlich  ift,  fo 
lange  ber  Reiter  bat  Slferb  belaftet;  ift  et  hiervon 
befreit,  fo  ftnb  felbft  giemlich  fefte  Büge  hülfen  unb 
Strafen  ohne  Rachtheil  anmenbbar. 

Sat  Inhalten  am  Schmeife  ift  infofern  nicht 

fo  gmedmäßig,  alt  ber  Reiter  bat  $fetb  babei  nicht 
gu  lenlen,  bab>r  am  Umlehren  nid)t  gu  hinbem  «et* 
mag,  fann  fonft  abet  unbebenllia)  gefchehen. 

10)  (Srft  bann,  menn  bie  Werbe  fd)on  voll* 
lommen  fio)er  unter  fchroimmtunbigen  Rettern 
eingefchroommen  finb,  butfen  bie  Richtfchmimmer 
ootgenommen  roerben,  unb  groar  gunäcbj  eingeln  an 
ber  Seine  auf  $f erben,  bie  ruhig,  gleichmäßig  unb 
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mit  §o$cm,  au*  bent  Söaffer  beroorragenben  Staden 
febmimmen.  $at  man  babei  ober  nur  einen  fta$n 
gur  Stelle,  fo  batf  bie  Seine  niemall  in  Xnmenbung 
lommen,  fonbern  ei  mufs  frei  gefebmommen  werben, 
ro eil,  nenn  ftd?  bet  Sletter  »om  fflferbe  trennen  foOte# 

man  iejm,  obne  bie  Seine  lolgulaffen,  nidjt  nach- 
fahren fann,  läfet  man  fte  aber  lol,  fo  getätb  bal 

Sferb  in  Öefabr,  fteb  in  biefelbe  gu  oermideln.  2)er 
5ta$n  mufc  fttomabroärtl  nabe  gut  $anb  bleiben. 

Sinb  bie  ̂ ferbe  bereit«  an  S^toimmen  mit  bem 

(Sattel  gemöb,nt,  fo  f t c E> t  el  gur  Grmägung,  nament* 
lieb  mtnn  fcie  Hebungen  in  breiten  glüffen  mit  ftatfer 
Strömung  ftattfrnben,  ob  man  nic^t  bie  92i<^t« 
fchwimmer  »uerft  auf  gefältelte  $ferbe  fefct  — 
obne  Bügel  — ,  weil  fte  babei  fefier  ftfcen,  all  auf 
bem  blanlen  $ferbe.  »ueb  bürfte  bei  ben  erjten 
Serfucben  bie  Anlegung  von  Scbwimmgürteln  ibnen 
ein  größeres  öefübl  ber  Sicberbeit  geben.  Ta  aber 
bat  6ä)rotmmen  auf  Manien  $ferben  praltifcb  in 

Xnmenbung  tommen  lann,  mflffen  aueb  bie  -JUd}t> 
febroimmer  oöQig  »ertraut  bamit  fein. 

Sei  gerne  infamen  Uebungen  ift  ti  nöt$ig,  bie 
9iicbtfd)rDimmcr  bureb  äbgeidjen  tenntlia)  gu 
machen,  um  fie  leichter  im  Suge  behalten,  unb 
ibnen,  roenn  fie  in  @efa$r  geraden,  fdjnelle  $ülfe 
bringen  gu  lönnen. 

11)  Sinb  Sferbe  unb  Stute  auf  oorftebenbe 
SBeife  gut  eingefdjmommen,  fo  beginnen  bie  Uebungen 
unter  bem  einfachen  Sattel,  benen  bemnäcbft 
and)  bie  mit  felbmarfcbmäfjigem  ©epäde  unb  mit 
ooQer  SRontur  unb  SBaffen  gu  folgen  baben,  tute  el 
ber  SBirtlicbfett  vor  bem  geinbe  entfpriebt;  el 
empfteblt  fia),  bal  <Bepäd  etft  nacb  unb  narf)  auf 
bal  co He  ©ereidjt  $u  bringen,  mit  bem  lefcteren  aber 
junäcbß  obne  Leiter  febmimmen  ju  laffen.  5Die 
©utten  finb  etwa«,  bal  Sorbergeug  ift  lang 
naebgulaffen  unb  bie  flinnlette  Iocfer  eingubangen; 
bie  Scbufswaffen  unb  $atronentaf4en  finb  möglicbft 
boeb  am  $alfe  bei  Steiler!  ;u  tragen,  bie  Sil  gel 
lolgulaffen.  {Dal  Sferb  iß  nur  mit  ben  Zrenfetu 

gfigetn  —  nötigenfalls  —  gu  führen,  nict)t  mit 
ben  Stangengfigeln,  bie  entroeber  lofe  in  ber  $anb 
gu  galten  ober  beffer  noa)  am  Sattel  gu  befeftigen 
finb,  obne  bafc  fie  lang  btrunterbangen.  2>ie  Sange, 
unter  Umftänben  aua)  ber  Säbel,  wirb  in  biejenige 
£>anb  genommen,  bie  fttom aufwärts  geroenbet  ift, 
bamit  ber  Steiler  bie  anbete  $anb  gum  gehalten 
an  ber  3R&bnc  fr«i  behält,  roenn  er  ftd)  firom« 
aufwärt«  oom  Sferbe  b,ina blaffen  mufj. 

J)er  ©ebleppriemen  bei  Säbell  barf  nic$t 
berunterbangen;  er  mufe  lolgefcbnaat  unb  am 
Steiler  befeftigt  werben. 

Suf  gefälteltem  Sferbe  ft^t  ber  Leiter  groar 
fefier,  aber  bie  ©ferbe  fa>immen  babutd),  bafj  bie 
Saß  meb,r  naa)  rürfwärtes  oerlegt  unb  bie 
freie  Ätbmung  burd)  bie  (Surten  unb  bal 
Sorbergeug  mefjt  bebinbert  ift,  um  Siele! 
fernerer,  all  obne  Sattel;  ber  Oberleib  mufs  bat) er 
nodj  mebt  vorgeneigt  »erben,  bie  Oberfd)enfel  finb 
feft  am  $ferbe  gu  ballen,  namentliä)  bie  Äniee;  ber 

Leiter  mufe  fia)  aber  febr  in  2Tir>t  nehmen,  ba§  er 
ntdjt  mit  ben  Unterfebenleln  brüeft,  befonberl 

nicr)t  nacb  bitten,  ober  gar  mit  ben  Sporen  an: 

(ommt,  fobalb  bal  <ßfeib  fctjroimmt. 
12)  SBenn  mehrere  Leiter  »Ugleicb  fcbmimmen, 

fo  mttffen  fte  9ebacbt  nebmen,  fto>  ntct>t  gegenfeitig 
gu  bebinbern,  gu  nabe  neben  ober  bintereinanber  gu 
tommen.  »btbeilungen  müffen  bal)er  immer  mit  gut 
groei  ̂ ferbelängen  »bßanb  unb  einer  $fetbelänge 
Swifdjenraum  für  bie  einteilten  Steiler  febroimmen. 

(Sange  6cbmabronen  mttffen  in  »btbeilungen  non 
etroa  groölf  ̂ ferben  febroimmen,  bie  mit  40  bil 
50  Stritt  ttbftanb  in  oorangegebener  Seife  ein' 
anber  folgen. 

13)  3eigt  ftdj  bei  einseinen  $ferben  im  Serlaufe 
ber  Hebungen  ein  Stfldfcblag,  bafc  fte  roieber  un» 
rubig  beim  Stimmen  finb,  fo  mu^  mit  ibnen 
wieber  von  oome  angefangen  werben.  Unruhiger 

Q\%,  ungefebidte  'güljvung  unb  ba^<  hülfen  bei 9teiterl,  ̂ ufamtnenFtüpcn  mit  anbeten  Sfetben,  gu« 
fällige«  SBafjerfcbJuden  lönnen  bie  Urfacbe  gu  einer 

plöbltd)en  Sengftlicbteit  fein,  bie  fielt)  bann  nur  mit 
großer  Sorftcbt  unb  @ebulb  äberminben  l&fjt. 

14)  3m  Jtriege  banbelt  e«  fta)  um  bal  'Xurcb- 
febmimmen  von  Trlüifen ,  el  ift  baber  am  groed« 
mäpigften,  nenn  aud)  bie  Gcbroimmflbungen  grunb« 
fatjlicb  nur  in  pfiffen  gef ebenen;  fieS/n  folebe  aber 

niebt  gur  Senu^ung,  fo  geröhrt  aEenfaU«  auo) 
flebenbel  ©eroäffer  eine,  roenn  audj  ntinberroertb^ge 
SuBbttlfe. 

3ft  ber  §lu|  ober  bie  edbroimmfielle  beffelben 
feb)t  fdjmal,  fo  !ann  man  aulnabmlmeife  aua)  mit 
bem  Strome  eine  6trede  btnunlerfcbroimmen,  mufj 
aber  immer  am  Jenfeitigen  Ufer  lanben;  el 
finb  bal  ftot^bebetfe,  bie  aber  immer  noeb  beffer  finb, 

all  wenn  gar  ntebt  gefebmommen  würbe. 
15)  @l  ift  burebau«  not^roenbtg,  ba|  ber  einzelne 

Scann  bie  Sertitbtungen  genau  tennt,  bie  beim 
Sebroimmen  fär  feine  unb  bei  Sferbel  @idr)exr)eit 
erfoiberlicb  ftnb,  bamit  er  gegebenenfalll  im  Äriege, 
do  nid)t  immer  8cit  gu  Unterm eifungen  oorbanben, 
ober  wenn  er  fta)  felbft  überlaffen  ift,  fte  obne 
SBetteTel  in  Slmsenbung  bringen  tann;  nur  $aufige 
prattifebe  Uebungen  geben  biefe  Jtenntnifj. 

16)  Sinb  febr  breite  Ströme  gu  ttberminben,  fo 
gemährt  el  im  Jtriege  eine  grofce  Srleicbterung, 

wenn  auf  etwa  oorr)anbenen  Jtä^nen  ober  b«8«' 
{teilten  glöfeen  SBaffen,  Munition,  Sattelgeug  unb 
ein  Zbeil  ber  SJtontirunglßttde  (namentliä)  Stiefel  >c.) 

übergeführt  werben,  unb  bie  Sterbe  obne  biefe  S3e« 
laftung  febmimmen  tonnen,  bie  Steiler  audj  gum 
öfteren  fia)  oom  Sfetbe  [äffen  unb  baneben  febmimmen, 
fieb  mit  ber  \ianb  an  ben  9Jt&bnen  öaltenb.  @l  ift 
notbroenbig,  ba&  gang  ftdjer  febroimmenbe  Sferbe 
bierbei  ooraufgeb^en. 

17)  flammt  man  an  einen  unbetannten  glufj,  fo 
mufi  man  el  oerfler)en  eine  mög(ia)ft  gfinftige  Stelle 

gu  «trennen,  um  burebäu febmimmen ,  el  fommt  nament» 
lid)  barauf  an,  bag  bal  Sanben  am  jen  feit  igen  Ufer 

nidjt  gu  febmierig  ift,  man  mufe  alfo  nao)  9njcid)en 
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fudjcn,  bafi  bort  etroa«  Sotlanb  ift.  Sa«  roiib 
meiften«  an  au«fpttngenben  Sogen  bet  $aH 
fein,  unb  auf  biefe  muß  man  bann  gufchroimmen,  in* 
bem  man  fo  meit  obettjalb  auf  bem  bieffeitigen  Ufer 
in«  SBaffer  geht,  roie,  bet  Starte  bet  Strömung 
entfptechenb,  bie  Werbe  bur$  biefelbe  »orauSfichtlitb 
hinabgetragen  merben.  Sie  Statte  bet  Strömung 

muß  alfo  richtig  beurteilt  merben.  #ohe  unb  {teile 
Ufet  ftnb  r.ad)  2Höglich!eit  gu  oetmeiben  aud>  menn 
bie  $fetbe  on  fca*  fllettern  geroötjnt  ftnb;  meniget 
gefärjxlict)  ift  babei  ba*  $inunterfteigen,  man  fornmt 
ja  auch  in  bie  Sage,  in  bat  SBaffer  hineinfpringen 
ju  müjftn,  aber  um  miebet  ̂ etau*jufommen,  muffen 
bie  Sterbe  feften  ffitunb  faffen  fönnen,  bann  erft  ift 
bet  Sufftieg  möglich- 

Wactjfchrift.  Sorftehenben  »uffafc  rjattc  ich,  an 
baä  9Rilitar»SBo<henblatt  bereit«  eingefanbt,  alt  mit 
bie  Srofchüre  be*  «Jettn  $temierlieutenant*  o.  $att- 
mann:  „Softem  be«  Ginf<b>immen*  oon  ÄaoaDetie» 

pfetbcn"  gu  ©eftctjte  !am.  SRit  höh«  «efriebtgung 
habe  ich  biefe  au*gegei<hnete  Schrift  gelefen,  bie  ein 
berebte*  3eugnifi  ift  oon  bet  grofcen  Sact)fenntni& 
be«  SBetfaffet»  unb  oon  bet  teilen  (Erfahrung,  bie 
berfelbe  petfönlich  fi$  beim  Sdjroimmen  aber  breite 
Ströme  etmotbtn  unb  bie  et  in  oortrefflich  georbnetet 
SBeife  roiebergugeben  oerftanben  hat.  SReine  eigene 
ßrfatjtung  ift  bagegen  unbebeutenb,  unb  ich  mürbe 
ben  8uffa|  gurüclgejogen  b^aben,  menn  e«  mit  im 
Untere  ff  e  bet  6ad)e  nicht  groetfm&fiig  etfd)iene,  bafi 
fid)  re$t  »tele  Stimmen  füt  bie  Scbroimmübungen 
gu  $ftt»e  öffentlich  erheben,  um  füt  it>te  allgemeine 
(Einführung  Stimmung  ju  machen. 

3<h  glaube  mich  mit  $etrn  v.  $artmann  in 
toller  Uebereinftimmung  gu  befinben;  mit  wollen 
offenbat  auf  gleitet  (Brunblage  arbeiten  unb  mit 
benfelben  SRitteln  bal  gleite  ßiel  erreichen.  5Die 
geringfügigen  SJerfcbiebenheiten ,  bie  fid)  oorfinben, 
ftnb  oon  leinet  grunbf  üblichen  Sebeutung;  ich  möchte 
abet  boch  einige  fünfte,  auf  bie  tdj  petfönlidj  9Betti) 
lege,  normal«  lurg  b^ctooti)eben. 

1)  dl  ift  febr  oortijeiltjaft,  menn  bie  «Ufetbe  vor 
ben  Scbwimmübungen  unb  gan)  unabhängig  oon 
biefen  gewöhnt  merben,  leicht  unb  gern  bil  an  ben 
Saucb,  in  ftiefjenbe«  SBaffer  gu  gehen,  bagu  !ann  jebe 
fid)  barbietenbe  (Belegenheit  benuftt  merben.  (Sine 
unbebingte  Sicherheit,  bafi  bei  ben  Sthroimmfibungen 
felbft  bie  SBfetbe,  bi«  fte  örunb  oetlieren,  in  ba« 
SBaffer  vorgehen,  ift  babura)  heilig  nicht  gemonnen, 
aber  man  erleichtert  fid)  bie  Sache  aufieTorbentlid). 
SBibetfefcen  f:d>  bie  Werbe  etnfilich,  fo  thun  fte  et 
meifien«  au*  furcht;  «Jett  o.  $attmann  will  foltb> 
Wetbe  unter  bem  Steiler  gwingen,  unterftüfct  burch 
S$eitfthenfüt)rer  rechts  unb  lint«.  3<fi  glaube,  bet 
(Erfolg  mirb  häufig  fehlen,  meil  bet  naefte  leitet 

—  ohne  Sporen  —  auf  bem  nadten  SJferbe  leine 
©eroalt  übet  ein  mitllich  mibetfpenftige«  SJferb  ge» 
minnen  tann,  bie  $auptfacbe  müffen  bie  $eitfd)en» 
führer  unb  bet  Seinenfüt)rer  thun,  unb  bie  ftnb  freier 
in  ihten  Bewegungen,  menn  bet  Weitet  nicht  batauf 

ftyt,  ba«  $feib  weifi  ft«h  ihnen  abet  auch  8«  tvU 

jiehen. Sa«  oon  mit  angegebene  SRittel  —  an  bie 
$anb  nehmen  but<h  ein  obet  gwei  Weitet  auf  gang 
fixeren  Werben  —  mit  ©ebülb  unb  9tachb>ltigleit 
angewanbt,  b,at  faß  nie  auf  bie  Sauet  oetfagt. 

2)  9Ran  mufi  oom  Seichten  gum  6cb>ereten  übet* 
gehen,  baher  bie  9lnfangeü6ungen  grunbfa^lich 
ohne  Weitet  unb  in  nicht  gu  breiten  unb  gu 

ftart  ftrömenben  glüffen  vornehmen.  Z)a«  @e* 
wicht  be8  Weiter«  ift  eine  Selaftung  be«  $ferbt«, 
unb  ba«  $ferb  fchmimmt  boch  ohne  Saft  leichter  al« 
mit  einet  folgen,  folglich  mu|  e«  erft  ohne  Saft  unb 
bann  erft  mit  berfelben  fchmimmen  lernen.  Sa« 
$erablaffen  be«  Weitet«  oom  Sßfetbe,  menn  e«  gu 

fchmimmen  beginnt,  ift  bei  einem  jungen  Werbe  ni$t 
unbebenllich,  meil  e«  babutch  leicht  geftört  unb  er* 

fdjrecft  roirb ,  mie  bie«  aua)  C">err  o.  «^artmann 
(Seite  19  bet  Schrift)  hetoothtbt,  man  tann  et 

alfo  gur  (Erleichterung  bei  einem  ungeübten  Werbe 
nicht  in  Slnmenbung  bringen,  ein  ©runb  mehr,  ben 
Weiter  anfang«  überhaupt  nicht  aufftyen  gu  (äffen. 

Sa«  Surchfcb>immen  fehr  breiter  pfiffe  mit 

ftarlet  Sttömung  etfotbett  gto|e  Äraft  unb  Su«* 
bauet,  bie  einem  ungeübten  Werbe  nicht  oon  $aufe 
au 3  jugemuthet  metben  tann;  etlahmt  e«  untermeg« 
obet  gelingt  e«  ihm  nur  mit  größter  Xnfttengung, 

in  einem  gemiffen  ®tabe  bet  (Stfchöpfung  ba«  anbete 

Ufet  gu  erreichen,  fo  ift  ba«  W'erb  mahtfeheinlich  für eroige  Seiten  oetbotben,  meil  e«  ba«  SJettrauen  gn 
ftch  felbft  oetloten;  abet  e«  ift  richtig,  baft  ba« 
$fetb  anbetetfeit«  gum  Semu^tfein  feinet  Straft  nut 
butch  oermehrte  Hnftrengung  gelangen  tann.  Saher 
ift  e«  burchau«  geboten,  bie  «nforberungen  bei  ben 
Xnfangiübungen  nicht  gu  hoch  8tt  fpannen  unb  fte 

nach  »nb  nach  )u  fteigem,  abet  erft,  menn  bie  Werbe 
Sicherheit  unb  Wuhe  beim  6«hmimmen  ermorben 

haben.  Oradatim! 
3)  Xuf  bem  blanfen  $ferbe  mu|  ftch  »et  Weiter 

an  ber  Hlätine  fefthalten,  meil  ihn  eine  ftarle 
Strömung  leicht  au«  bem  Sift  b,cBt;  biefe«  Snfafjen 
barf  niemal«  hoch  gefchehen,  fonbern  etroa  gmei  ̂ änbe 
breit  oom  SBiberrift,  meil  ein  ftartefi  ̂ fefthalten  Aopf 
unb  $  als  be«  fehroimmenben  $ferbe«  in  bie  $öt>e 

gicht,  momit  gleia)iteitig  ein  lief  er  ru  et  ben  bet  Jlruppe, 
ein  aufrichten  im  3öaffer  oerbunben  ift,  ba«  bie  füt 
ein  leiste«  Schwimmen  unbebingt  etfotbetliche  flache 
Sage  be«  $ferbe«  oerhinbert,  auch,  in  ̂ herem  SRafee 
eingetreten,  Weitet  unb  $ferb  in  ©efaljt  bringen 
tann.  $at  ber  Weitet  ftdj  oom  ̂ fetbe  hetabgelaffen, 

fo  ift  e«  giemlich  gleich,  100  cr  bic  3Rähn<  etfa«t. 
$ert  o.  ̂ artmann  miD,  ba|  bei  naetten  fßferben 

ftch  bie  Weiter  ftet«  herablaffen;  ich  feljc  ba«  nicht 
rec^t  ein,  fo  lange  mie  fte  ftch  im  Si^e  erhalten 

tonnen,  mögen  fte  boch  barauf  bleiben,  fefthalten 
an  bet  9tähne  unb  feftet  Aniefchlu«,  möglühft  meit 

nach  oorn  —  bie  Untetfchenlel  bürfen  ba«  $ferb 

beim  Schwimmen  niemal«  auch  nut  berühren  — 
oerhinbern,  ba|  fte  ihr  (Bemüht  gu  meit  nach  b>*en 

bringen,  es  fei  benn  bie  Sttömung  eine  auftcr* 
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gewöhnlia)  ßarfe,  wo  ße  bann  aüerbingS  beffet  tljun, 
baneben  ju  fchroimmen.  Sa«  öftere  #etablaflen  unb 
SBieberaufßb/n,  rocUuenb  ba«  Bferb  fd;wimmt,  förbert 

ba*  gegenteilige  Vertrauen  )u  einanbet  au|erorbent* 
lieh  unb  muf  namentlich  auo)  ben  9Ha)tfa)mimmern 
geläufig  fein,  beten  Siajer^eittgefü&l  babura)  fel)t 

gehoben  roirb. 

4)  S«  ifl  nicht  gleichgültig,  auf  weißer  Seite 
be«  Bfcrbe»  ßa)  bet  leitet  ins  SBaffer  Iäfjt,  um 
baneben  gu  fa)mimmen;  ba*  Bf  erb  legt  ßd),  nie  alle 
größeren  Bietfüfcler,  Bei  ßarler  Strömung  mit 
bem  ftörper  etma*  gegen  biefelbe;  infolgebeffen  merben 
bic  Seme  mc^t  ßromabroärt«  gebrüdt,  unb  ein  am 
Bferbe  b,ängenber  Kelter  roirb,  roenn  er  nia)t  bie 
flache  Sage  auf  bem  SBaffer  }u  magren  roei&,  roa« 

einem  <Rid)tfa)ro  immer  auf  bie  Sauer  gerabegu 
unmöglid)  iß,  fe$r  balb  gefa)lageu  werben.  Siefer 
öJefaljr  entgeht  ber  Leiter,  tsenn  er  grunbfafcliä) 
ftromaufmärtä  ßa)  vom  $fetbe  rjerabläfit.  (Sin 
vetteret  ©runb  iß  bet,  ba&  ber  Leiter,  nenn  er  bei 
parier  Strömung  ßromabroärt*  bei  S>ferbe8  fßroimmt 
unb  bie  Siätjne  oerliert,  fofort  vom  erbe  ab* 
getrieben  roirb  unb,  auä)  roenn  et  guter  Sajroimmee 
hl,  bei  bet  Äraft  be*  Strome«  !aum  roiebet  an  ba* 

Bferb  ̂ erantommen  roirb. 

5)  Sie  fianje  iß  beim  Säjroimmen  eine  gtofje  Beb,in« 
berung  für  9Rann  unb  Bferb.  So  lange  ber  Steiler  im 
Sattel  fi$t,  !ann  et  fie  unbebenlliä)  in  bet  $anb  galten; 

auä)  toenn  et  ßa)  $erabläfjt,  wirb  ßa)  biet)  noa)  be* 
roirfen  laffen,  uorau*gefe$t,  baß  er  ßa)  mit  ber 
anbeten  $anb  an  ber  Statine  galten  fann,  trennt  er 
ßd)  aber  gang  oom  $ferbe,  fo  iß  bie  Sange  jeben» 
fad*  verloren.  Sine  Befeßigung  am  Bfetbe  iß 
fd)roierig;  aufregt  ßeljenb  mirb  fie  ba«  $ferb  be* 

bmbem,  in  ber  2äng«lage  aber  ben  «Reiter  nia)t  in 
ben  Siö  lallen;  b,ier  finb  Berfud)e  erforberlia),  butä) 
bie  yid)  roobj  eine  groedmäfcige  Strt  unb  SSetfe  aul* 
finbig  modjen  Iäjjt.  Sie  Äofafen  fügten  fie  ja  immer 
bei  fta)  unb  burd)fa)roimmen  bie  breiteten  Ströme 
mit  t$r. 

6)  $etr  o.  £  artmann  fpria)t  in  feiner  Schuft 
(Seite  25)  »on  einet  6ia)er$eit«leine,  bie  ben  9Ricb> 
fdywimtnern  umgelegt  unb  pon  bem  iroetten  Söegleit. 

lafjn  au«  geführt  werben  foü*;  er  fd)eint  aber  felbß 
nicht  bason  eingenommen  )u  fein,  äufjert  roenigßen« 
mehrfache  Bebenlen.  3$  vl^ube,  bafj  e*  gang  un* 
möglid)  iß,  in  Momenten  einer  beginnenben  ©efab,r 
bic  Bewegungen  ber  beiben  Ää§ne  fo  in  ßinllang 
ju  bringen,  bajj  bie  Seine  nidjt  gerabegu  ßörenb 
mirrr  unb  ben  leitet  geroaltfam  vom  Bfetbe  gie$t; 
aufcerorbentlid)  mirb  biefe*  $ülf*miltel  bagu  bei* 
tragen,  bafs  ßd)  ber  ihigßlia)e  Leiter  fofort  vom 
Bferbe  wirft,  wenn  ib>  ©efa^r  im  Hnguge  m  fein 
fdjeint;  anßatt  itjm  atfo  ̂ unerfißt  unb  Statt;  gu 
geben,  mirb  e«  bie  entgegengefefcte  SBirrung  b,aben. 
{Die  in  bem  jroeiten  fta^n  beßnblia^en,  mit  Stangen 
unb  Seinen  unb  fonßigen  $ulf«apparaten,  mie  fte 
fflr  Crtrinfenbe  fiblio)  ßnb,  »erfeb,enen  fieute  genügen 
oollftänbig,  um  eine  ctnßli$e  ©efab,r  ju  vergüten. 

7)  Sa«  Sa)mimmen  ber  $f  erbe  an  Booten, 

mie  e£  ̂ err  n.  $artmann  (Seite  27)  befa^reibt,  w'xü 
mir  burßauä  nia)t  einleuchten.  Steuere  $ferbe  — 
bi«  ju  aa)t  —  foQen,  nadt  gu  beiben  Seiten  be« 
Äab,ne*  fd^roimmenb,  »on  ib>en  in  bemfelben  beßnb» 
Iia)en  Heitern  ßarf  am  Bttgel  gehalten  merben,  roa« 

ße  fogar  befähigen  foü,  ben  Aab,n  auf  biefe  Seife 
«ormärt*  übet  ben  §lu|  gu  gießen.  Sa«  nab,e 

»eieinanbetfajmimmen  bet  *JJferbe  iß  fdjon  an  unb 

für  ßa)  nidjt  ob,ne  @efaljr,  unmittelbar  neben  bem 
ftab,ne  f$liefjt  e«  aber  audj  ben  (3ebrau$  ber 
sJtuber  oöOig  au«,  unb  bie  $ferbe  müßten  tb,at* 
fiuijlidj  ben  $tab,n  allein  b^inübergieb^en,  ma«  benn 
bodj  ob,ne  eine  weit  übet  ba«  militSrifa^e  Sebfirfnifi 

binau«geb,enbe  fc^miertge  Slbric^tung  gang  unau«* 
fül/rbar  fein  bürfte.  §at  fctn  o.  ̂ artmann  bamit 
günßige  Srfabrungen  gemaa)t,  morüber  er  ßa)  nia)t 
au«fpria)t,  fo  befa)eibe  idj  mia)  gern;  bi«  ia)  e« 
aber  niajt  gefeb,en,  fetjtt  mit,  offen  gefagt,  bet 
©Iaube.  3a)  rnei^  abet  auä)  mir  leinen  stuften  ba. 
oon  gu  oerfpregen.  Senn  ßebjn  un«  Rähnc  gur 

Beifügung,  fo  iß  es  boa)  beffer,  menn  mir  beren 
ooDe  Sabehaft  bagu  benufcen,  möglid)ß  oiel  be« 
tobten  9Rateria(«  barin  gu  bergen  unb  trdden  Über* 
gufüb,ren,  fieute  unb  tßferbe  abet  fa)mimmen  gu 

laffen;  benn  mogu  hätten  mit  e«  if)nen  fonß  ge* 

le^rt?  — S$Iie£li$  miQ  taj  ben  SBunfa)  nidji  gutfief galten, 
bafe  bie  Sdjrift  be«  ßetrn  $r emier lieutenant«  c.  ̂ art* 
mann  eine  möglid)ß  meite  Verbreitung  ßnbe,  um  al« 

fieitfaben  für  alle  biejenigen  gu  bienen,  bie  Sajraimm* 
Übungen  gu  Werbe  ernßlid)  in  Angriff  nehmen 
wollen,  unb  um  bura)  ße  bie  gegenteiligen  älnfc^au* 

ungen  gu  befeitigen,  bie  biefe  Uebungen  eine«tb,eil«  für 
gu  gefa^rliß  unb  anberentheil«  für  gu  menig  nü^lid) 
halten.  SQenn  bie  gmeite  Sdjwabron  be«  Aürafßer' 
regiment«  Württemberg  bie  250  Steter  breite  Obet 
ohne  9nßanb  butdjfd&roommen  b,at,  fo  meine  iaj,  ba| 
bamit  ber  bentbar  »oUftänbigße  öeroei«  geliefert  iß, 

ba|  „bie  Säße  gemacht  merben  tann",  menn man  fie  machen  will.  B.  9,  Sucforo, 

c it oi^  A \  ti i*iön t  ■ 

Seßnngcn  unb  geptungsfanmf  *) 

3nteteffe  an  fteßungen  unb  geßung«ltieg  iß  in 
meiteten  mtlitätifa)en  greifen  im  3""^hmen.  SBenn 
ßd)  bie*  bi«b,et  barin  geigte,  bafc  einige  oon  Dfßjieten 

ber  Spegialmaße  (Sa)eibert,  Sauer)  im  allgemeinen 

gegen  bie  Beßung  gefa)riebene  Suffäfce  feiten«  ber 
Srmee  bereittoidig  aufgenommen  mürben,  fo  fcbliefjt 

ßä)  in  bem  gu  befprea)enben  SBetI  eine  Stimme  au«  ber 
3nfanterie  ben  Störterungen  eine«  Sc^erff  unb  Blume 
an,  um  ber  geftung  gu  ihrem  9ted)t  gu  oerbelfen. 
(SB  iß  bie*  bantbar  gu  begtü§en.  3>n  eigenen  Sanbe, 
in  SGBeßen  unb  Dßen  ergeben  ßa)  geßungen  in  Wenge, 

*)  Son  3.  SR.  o.  5Donnt,  Hauptmann  unb  ftompoanitdKf 
im  gnfanttriertfliment  non  ©rolman  (1.  ?5ofenf^e«)  3lr.  18. 
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bic  ni$t  nur  som  ©eneralfia6«offi}.ier,  Ärrilleriften  I 
unb  Ingenieur,  fonbetn  non  jebem  jjnfantetißen  mit 
ßinficbt  beurteilt  unb  behanbelt  metben  muffen, 
nenn  nicht  noch  einmal  Stürme  auf  Jtoul,  Seifott 
ober  SImiens  (SitabeDe)  gemalt  treiben  foHen. 

2)iefe  banlbare  9ner!ennung  mitb  babuta)  nicht 

geminbert,  bafe  mit  bie  in  bet  SBorbemerlung  aus» 
gefprochene  Slnficht  bet  S3etf  off  et«:  „namentlich  für 

ben  geftungflfampf  lof fett  fich  unbebingt  gül« 

tige  SJorfchtiften  nicht  geben",  ttmlcn  unb 
bementfpretfjenb  einige  bet  geäu|etten  anfielen  be< 
lämpfen. 

Sie  einleitenben  „Snbeutungen  über  te$> 

nifdje  SHuebrüde"  f feinen  entbehrlich;  man  lann 
aujierbem  übet  bie  3medmäf|ig!eit  einiget  grflätungen 
im  3roeifel  fein. 

3m  Uebtigen  behanbelt  S3erfaffer  ben  Stoff  in 

»iet  feilen:  L„6ttategifo5eta;bleiI.,,  II.  „Seth» 
nifthet."  III.  „Dtganifationen."  IV.  „Salti! 
bet  gtfiungiftieget". 

S)et3med  bet  geßungen  iß:  „bet  Sieg"  (©.3); 
foQ  boo)  nut  rjeifjeu:  bem  Staate  (bet  gelb- 
atmee)  behülflia)  gu  fein,  ben  Steg  gu  et' 
tingen.  2)et  SBerf  äffet  iß,  mie  au*  Späterem  $«• 
c ergebt,  auch  biefet  Meinung;  matum  bann  ein  etma« 

fdbjtefed  Schlag«  unb  Kraftrnort  an  bie  Spifce  bcö 
SBortrage«  ßetten?  5Den  Kotten  auf  Seite  3:  ,,$a« 
blofre  §inautgiehen  eine!  ftriegei,  bem  mebet 
eigene  Jttaft  noch  frembe  $filfe  Hutfichten 
auf  @tfolg  gemähten,  lebiglia),  um  Otts« 
befifc  gu  matten,  bet  SBJaffenehte  Iii  genügen, 

iß  Verbrechen  an  £  eer  unb  Soll",  fann  nur 
fehr  bebingungtmeife  gugeßimmt  metben. 

2Bo  mar  in  ben  legten  fahren  bet  ßebenjähtigen 
Äriege«  nach  menfcbltchem  ßrmeffen  noch  Su«ßa)t 
auf  ßtfolg?  Entnahm  bie  ©egnetfa)aft  gritbrich« 
im  eigenen  $eere  ihr  SRüßgeug,  um  gegen  bie  gort« 
fefeung  bei  Kriege«  ju  roühlen,  nicht  jenem  com  Set* 
faffet  angeführten  ©runbfafce?  $e*  Äönig«  ©enie 
f  ab  roohl  £ia)tpunfte,  mo  Slnbete  nut  in  bie  Tuntel- 
heit  flauten,  bat  9Betf  butchgefüf|tt  bat  aber  boä) 
nut  feine  9Billen«fraft,  bie  liebet  mit  ©fjten  untet« 
gehen,  alt  fa)roäa)lia)  fta)  untetnetfen  rooHte,  bie 
lämpfte,  bis  ein  Utnfä)n>ung  mit  bem  lobe  bet 
SFtuffifchen  Aaifetin  erfolgte.  Cb  nun  biefet  obet 
ein  anbetet  unoorhergefehene«  glüdltdje»  Greignifj 

einttat  —  gang  unetroattet  unb  unoerbient  mar  ein 
folget  nach  jahrelangen  Äämpfen  bedj  nicht ;  —  mehr 
mochte  man  etßaunen,  ba&  ftetett  Zob  unb  $ittt 
gaH  fofott  biet  etfte  ©lüd  miebet  neiminbetten. 

@t  fpD  nicht  geleugnet  metben,  bafj  im  gatt  bet 
enbgültigen  SJetfagent  bet  Kräfte  Gutopa  unb  bie 
$teufsif<$e  Cppofition,  oiel!  eicht  bie  ©efrfjidjte,  ein 

blattet  Urteil  übet  ben  Königlichen  „Slbentcurer" 
gef  proben  hätten;  m  eich  er  gw&e  SDlann  iß  aber  biefet 
©«fab>,  bet  fcb>erglichßen  füt  einen  folajen,  nicht 
ausgefegt  gemtfen? 

2)et  Vorrourf  bet  „Verbrechend  an  £eet 

unb  Volt"  unb  bie  h°he  Snetltnnung-  tapferen 
3lu«hatten«  fmb  oft  nut  buto)  ben  (Stfolg  bet 

1918 

I  Sanbetnertheibigung  beftimmt  gemefen;  glücf Cict)cr  ift 
bet  geftungSoerthcibigcr  baran,  bem  bet  Sotbeet  ju« 
etrlannt  raitb,  felbß,  menn  er,  um  „lebtet lieh  ben 

Crtesbcfit  ,;u  mähten",  mit  bet  Öefafcung  untet» 
geht.  2>ie  geßung  iß  für  ben  Äommanbanten 

„Selbßjroed"  (tro|  6.  5);  —  aHetbing«  nicht 
für  ben  gelbljerrn,  ben  fianbetb.ettn,  bet  um  bet 
allgemeinen  Ätiegejtoe de«  rciUert ,  mie  jur 

Soui«'  XIV.,  bie  Uebetgabe  auä)  bet  noch  nicht  be» 
}mungenen  §fefiung  befehlen  fann. 

§aiu  ben  Aommanbanten  bet  ̂ teu^ifd^en 

^feftungen  im  ̂ abre  1806  bie  9eb,auptung  bet  ihnen 
ansetttauten  $la^et  tto^  gehlenö  jeber  9uift$t  auf 

(Stfolg  alt  @tunbfa(  gegolten,  fo  märe  am  „£>in  auü« 

gießen  be«  Kriege«"  bie  jufammengebtodjene 
„eigene  Kraft"  ̂ reu^ent  erftarft,  bie  $tangöfifa)e 
ängrifftmeOe  fdjon  not  bet  9Beiä)fet  tum  Stehen  ge« 
lommen,  ein  beffetet  Stiebe  abgefchloffen. 

2)er  Hommanbant  einet  ß-eftung  mup  geroöb^nt  fein, 
mebet  nach  ben  (Stfolgen  noch  naa)  ben  fftlifictfolgen 
bet  eigenen  Meeres  ju  feb^en,  oielmehr  auch  in 
hoffnungglofefter  Sage  not  Stdem  feinen  Drtöbcfig 

3u  mähten  fua^en. 
3lux  bann  mitb  bie  6taatt>  unb  ̂ eetffib^tung 

mit  biefem  $(afc  alt  feftem  rechnen  tonnen.  £>a| 
eine  geftung  untet  Umftanbcn  fta)  opfetn  mu|  für 
bie  trächtigere  fio>  }urüd)ieb,enbe  gelbarmee,  oielleidjt 
eingreifen  in  bat  ©erooge  bet  untet  ihren  dauern 
ftch  abfpielenben  Kampfe«  mit  bet  9u«fid;t  auf 
eigenen  Untergang,  bafe  bet  ̂ elbljett  in  folgen 
gäUen  bie  geftung  bem  ©egnet  alt  Stich  anbieten 
batf,  um  beffete  Statten  gu  texten,  ift  gmeifellot; 
fola)e  feltenen  Sutna^men  betätigen  inbeffen  nur 
bie  Siegel. 

Slu«  oielen  Äeufjetungen  be«  5ßetfajfett  gu  fo^lie^en, 
befuiben  mit  unt  in  bet  £auptfa$e  leinetnegt  mit 
ihm  in  SBibetfptudj;  um  fo  michtiget  fo^eint  unt 
biefe  fteunbfa)aftlio>e  Sluteinanbetfe^ung,  bie  bat 

©efohtliche  gu  allgemeiner  Behauptungen  —  getabe 
bie  Krar.fhctt  bet  ftefturtg« frage,  —  geigt;  et  miQ 
t)inmeifen  auf  bie  Sebeutung  bet  gefiungen  alt  ein* 
faa)ei  Littel,  bie  9Ranöotitfäb,igleit  bet  gclbarmec 
gu  oermehren,  et  miQ  beroorheben,  baß  bie  geftung 
um  bet  gelbatmee  miQen  gefdjaffen  ift,  biefet  alfo 
bienen  mufs,  unb  muntert  in  bet  Iii at,  ohne  et  bireft 
gu  m ollen,  ben  Kommanbantcn  auf,  ben  Dtttbeft), 

—  bie  ©tunblage  jebet  geftungl6ebtutung  —  gering 
gu  achten,  ftch  in  elfter  £inie  alt  Strategen  gu  fühlen. 

Hin  ähnliche«  üRifioerfiänbnift  !ann  entftet)en 

buta)  bie  Störterungen  übet  „6a)lagmeite"  unb 
„Biagnctif  che  Kraft"  einet  ̂ eflung  (6.  C  unb  7). 
Sediere  foQ  bet  geftung  fogat  geflattert ,  „alt 
glanlenftellung  ein  gangel  6tta^enne(  gu 

bebetrf  djen". Setfaffer  befinbet  fid;  mit  biefen  Behauptungen 

nicht  allein;  bet  „S)eutfche  Dffigiet",  bet  feinet  3«' 
bem  2)eutfa)en  Volfe  unfete  unb  unfetet  Nachbarn 
©rengbefefligungen  fo  anfdjauluh  barftellte,  unb  oiele 
»nbere  reben  aua)  non  2öit!ungtmeite  einet 

geftung  fchlechtroeg. 
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Unter  magnetifcher  Kraft  —  ein  tönenber 
ober  entbehrlicher  8u«brui  —  oerPeht  ber  SBerfaffer 
bie  Gigenfc&aft  ber  gepung,  feinbliche  Zruppen  an« 
juiieben,  infofern  bie  feinbliche  $eere»leitung  unter 
allen  Umfiänben  gegroungen  fein  foQ,  ftch  burch  2>e< 
tachirungen  gegen  biefelbe  )u  pchern. 

©elbpoerftänblich  hänßl  magnetif^e  Kraft 
von  ber  ©chlagroette  ber  gepung  ab,  unb  biefe 
mächß  (6.  7)  nicht  mit  ber  ©röfce  bei  $lafce«, 
fonbern  nur  mit  ber  Stenge  ber  Gruppen,  bie  ohne 
©efarjr  für  bie  Settheibigung  ber  gepung  biefe  »er* 
laffen  Iönnen,  alfo  am  meiften,  wenn  eine  mo6iIe 
$eere«abthetlung  ftch  bei  ber  gePung  aufpetti. 

©ie  hängt  aber  nicht  nur  oon  pajftoen  unb 
aftioen  SSerhältniffen  be«  fePen  $lafce«,  fonbern 
von  vielen  anberen  Umfiänben  ab,  bie  gänglich  un* 
abhängig  oon  ber  gepung  f  elbjt  ftnb:  oon  ber  Üröfie 
ber  feinblichen  gelbarmee,  oon  ber  (Entfernung  ber 
feinblichen  Operation*»  unb  Stappenlinien,  oon  ber 
2eifiung«fähiflfeit  unb  Stimmung  ber  beiberfeittgen 
gübrer  unb  Xruppen,  ebenfo  ber  ber  umgebenben 
Seoölferung. 

SRapoleon  mürbe  ftch  »eber  burch  9Rantua  noch 
burch  $anjia.  in  feinen  Operationen,  fo  roie  gefchehen, 
haben  beeinfluffen  laffen,  menn  im  erfieren  galle  fein 
£eer  parier,  im  kneten  galle  bie  grangöpfche 
Dffenftofraft  nicht  f<$on  im  ©chminben  begriffen  ge« 
nefen  märe,  trofcbem  mißlangen  bie  SBcrfuche  ber 
gelungen,  ihre  ©chlagroeite  gu  beroeifen;  foroohl  bie 
mifcglücfien  «u«fäHe  ber  «efafcung  SRantua*  al« 
bie  theiltoeife  »ufhebung  ber  weit  oorgefchobenen 
SBorpop«nbetaa)ement«  fcanjig«  beroeifen  bie«  jur ©enüge. 

5Der  ©ebanle,  an  bec  Oppreufiifchen  (Brenge  ein 
nach  6panifchen  ©uerriHagrunbfäfcen  gu  benufcenbe« 
gePung«fo.Pem  gu  errichten,  mu&te  aufgegeben  merben, 
meil  man  mit  Ofipreufeifchen  fianbraehren  unb  Sanbe«« 
betoohnern  ju  rechnen  hatte  unb  gugeben  mu&te,  bafj 
felbft  ber  h«&blütige  ©panier  befonberer  «nregungen 
beburft  hatte,  um  ber  erfiaunten  SSelt  jene  glängenbe 
»u*nufcung  Keiner  gePungen  »orguführen. 

9Jlag  man  fchliefclich  gugeben,  ba§  bie  oon  einem 
Shmeetorp*  befefcte  gePung  Königsberg  einem  in 
Oftpreufsen  gegen  bie  SBeidjfel  oorrüefenben  60000 
bi«  100000  Wann  ftatlvn  fernblieben  Oftheere  er« 
hebliche  Sorftcht  aufnötigt,  fo  rotrb  bennoch  bie  Sin» 
nähme  eine*  Ocfterreichifchen  Kameraben,  bofe  ber 
©ouoetneur  feine  ©chlagroeite  bii  gur  mittleren 
SBeichfel  auSbehnen  !önnte,  ober  bie  anbere,  bafc  er 

einem  600000  bi«  700  000  üttann  patlen,  fta)  in  roep* 
licher  SRichtung  oorroälgenben  £eere  mehr  roie  9cabel* 
Pi$e  beigubringen  oermochte,  auf  Unglauben  ftojjen. 

©enug,  aus  ber  Betrachtung  ber  gepung  allein 
lann  »erhältni|mäfjig  roenig  auf  ihre  fogenannte 
afttoe  SBtrfung«fähigfeit  gefchloffen  merben,  unter 
Umfiänben  hat  bie  befioorbereitete  gröfjte  gePung 
gar  feine;  bie  begleitenben  Umßänbe  ftnb  mächtiger 
al«  fte;  e<  fann  allerlei  eintreten,  je  nach  b«"  °f* 
roecbjelnben  Sejiehungen  jrotfehen  ben  allgemeinen 
Ärieg«oerhältniflen,  bem  $eere  unb  ber  gepung, 

unter  Umfiänben  ba«  Unglaubliche.  Söie  immer  im 
Kriege,  ift  bie  2u«nufcung  be«  3Jorb,anbenen  in  ben 
©renjen  ber  SJlöglichleit  ba«  ßntf^eibenbe. 

@iner  befonber«  eigenthümlichen  (Einroitfung  ber 

gefiung  auf  bie  Operationen  ift  nur  inbirett  gebaut: 
Siebe  gepung  lann  nämlich  oon  ber  in  ber  9täf)e 
pehenben  Slrmee  be«  eigenen  ©taate«  gur  Erhöhung 

ber  eigenen  Seroegltchteit ,  ber  Dffenftolraft,  aus« 
genügt  werben,  ©elbp  entfernt  oon  ber  gePung 

lann  ba«  £eer,  fei  e«  im  SRücfjuge,  fei  e«  im  SBor« 
marfch,  auf  bieten  Kräfteguroach«  mit  einer  gemiffen 
©icherheit  rechnen  unb  barauf  hin  feine  Operationen 
füljner  gepalten. 

Sem  tnufi  ein  (Segner,  ber  [ich  Der  gePung 
nähert,  Rechnung  tragen,  ©eine  öeroegungen  merben 
oorfichtiger  in  ber  Slärje  oon  gepungen  merben,  nicht 
um  biefer  ober  um  ihrer  $efa§ung  roiQen,  fonbern 

meil  fchneuere«  fühnere  Sderoegungen  ber  nah  ober 
fern  pehenben  baju  gehörigen  8rmee  möglich  pnb 
unb  mit  biefer  9Rö glichfeit  geregnet  merben  mufj. 

X tefe  Ungemi|h<it  au«nutenb,  lann  aua)  bie  gepung«« 
befa^ung  mehr  magen  al«  fonp  unb  oerfuchen,  bura) 
SDemonPrationen  mancher  »rt  ben  ©egner  ju  oer» 
»irren. 

2)iefe  3>icnftc  ber  fepen  131  ä^c  treten  häufig 

nicht  in  bie  Oeffenltichfeit.  9cur  bie  ̂ eerffihrer  ge* 
benlen  ihrer  in  münb  licher  öerathung  unb  lajfen  pa) 
baburch  in  ben  Operationen  bepimmen. 

Sil«  1813  bie  ©pifeen  ber  granjöftfchen  ̂ eere 
fia)  ber  Slbe  näherten,  pelen  bie  «einen  gePungen 
Xorgau  unb  Wittenberg,  lange  oor  ben  Sagen  ber 
Slbttberfchreitung,  für  bie  gefammten  Operationen 
in«  (Gereicht;  fte  miefen  ben  oerbQnbeten  beeren  be* 
pimmte  Sahnen  su  unb  gaben  ben  grangöpfchen 
größere  greiheit  be«  ̂ anbeln«,  bie  in  oerfa)iebenper 
Dichtung  hin  auBgenugt  mürbe. 

einer  folgen  piQen  ftfifclichreit,  bie  nia)t  burch 
lärmenbe  Seufrerlichteiten  in  bie  ®rfcheinung  tritt, 

begegnet  man  bei  eifrigem  gorfä)en  in  ber  Krieg«* 
gefliehte  oft.  $ie  gepung  b,at  fchon  geroirlt,  in* 
bem  fte  ben  (Segner  gmingt,  gu  ermägen,  in  melcher 

SEBetfe  pe  oon  ber  gugehörigen  gelbarmee  mohl  au«< 
genügt  merben  lönnte  gleich  bem  Slifeableiter,  beffen 
bie  eieltrigität  auSgleichenbe  SQirtung  meniger  oom 
großen  Raufen  empfunben  rotrb,  al«  bie  ben  Slifj 
ableitenbe. 

©ie  im  §  2  (©.  9)  gegebene  ©ligje  ber  Sanbe*. 
oertheibigung*  *  (Einrichtungen  einiger  @uropäifchen 
Sänber  ip  auch  nicht  gang  frei  oon  Snbeutungen, 

bie  ben  gePungen  an  ftä)  —  ohne  gugehörige  gelb« 
armee  —  eine  erhehltche  attioe  (Sinroirlung  auf 
bie  Operationen  einguräumen  fcheinen.  @«  mirb  bie« 

oom  SBerfajfer  nia)t  beabftchtigt  fein,  aber  bennoch 
oerbient  biefer  Umftanb  ̂ err>orget)o&en  gu  merben, 

um  SJlijjoetpänbnijfe  gu  oerhüten,  bie  ebenfo  oer* 
hängnißooQ  merben  fönnten,  al«  bie  anberSarttgen 

pa)  häuPg  in  anberen  SBerlen  t>eut  breit  machenben, 

ba|  grangöftfehe  gepung*gruppen  in  alle  ©inbe  ge* 
blafen  merben  fönnten  mie  feiner  Seit  bie  ©panifche 
Srmaba. 
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Hut  gleichem  @runbe  möchte  bet  STuSbrudf  6.  9 

„C«man  «|Jafd)a  (in  «Blemna),  geft  ü|t  (?)  auf  bo« 
weit  entfernte  SBibbin"  niä)t  ju  empfehlen  fein. 

3n  betartigen  militäxgeogxap^ift^en  Erörterungen 
empfiehlt  et  ftdj  aud}  moljl  nid)t,  nie  auf  6. 11  „oon 
bem  mächtigen  gegen  bat  $erg  bei  geinbe« 

»orgef d)obencn  £otljringifd)en  üJaftion"  gu 
fpred)en.  Sei  allen  folgen,  angeblich  bie  8nfd)auung 
beförbernben  $Bergleid)en  nimmt  man  in  bet  Siegel 
fo  »iel  falfd)e  SSorfieHungen  mit  in  ben  .Rauf,  bafc 
bet  Sdjaben  gtöfeet  iß  alt  bet  Stuften.  St  mag 
babei  bem  SJerfaffer  jugeflanben  roerben,  bafs  felbß 
namhafte  tafiifd)e  Sdjriftfleller  bei  allem  eb,rlid)en 
9bfd>eu  cor  bet  gottifilatton  burd)aut  nid)t  fpatfam 
finb  mit  bergleid)en  f ottiftlatotif d)en  SBergleid)en ;  n  o  cb, 
meb,r  tritt  fibtigent  bie  8ebenflid)leit  betattiget  »er* 
bunfelnber  Erläuterungen  6/eroor,  menn  feft  an  bie 
©teile  gebannte  fortififatorifd)e  6inrid)tungen  mit 
bemeglid)en  3Jlenfa)en  »erglidjen  roerben,  nur  um 
allgemein  oerfiänblid)  )u  metben,  menn  \.  f>.  ©eneral 

v.  ©auet  eine  Steide  ̂ anjertbütme  mit  einet  ©d)ü$en« 
fette,  ein  gort  mit  einem  Äartee  oetglcid)t. 

Die  Sktetlanbtlicbe  b>t  enblid)  ben  Setfaffet 
(6.  11)  oetleitet,  in  Deutfd)lanb  17  gtofce,  an 

«jjetfonal  unb  SDlatetial  teid)  aulgeftattete 
geftungen  gu  finben. 

Söenn  bie  Ätiti!  im  5Bor$erge§enben  trofc  att* 
gemeinet  SiBigung  bet  ̂ nhalta  boä)  aulfüb,rlid)  bet 
SJleinungtoetf^ieben^eiten  in  einigen  fünften  ge« 
backte,  fo  gefdjab,  et  nut,  meil  fie  bet  äReinung 
ift,  ba&  groecfentfpredjenbe  geflungteinrid)tung  unb 
fteflungtlrieg ,  felbftoerftänblid)  ftejtungtautnuftung, 
nut  möglid)  ift  bei  ooQet  ÄIarb,eit  übet  bat,  aat 
bie  geftung  b,öd)fient  teiften  lann  in  bet  $anb  bet 
Äommanbanten  ober  in  bet  #anb  bet  $eerfflbtet0. 
(Sogenannte  Seiflung  ifi  ©runblage  fttt  bie  leitete. 
Sie  nad)folgenbe  Sefpredjung  geigt,  bafs  SBerfaffer 
im  2Befentltd)en  biefe  Hnficbt  t§eilt 

Set  II.  Xl)t\l  bringt  in  ben  §§  3  unb  5  eine 
S9efpred)ung ,  getDiffermafjen  öegenüberftellung  bet 
eigentlichen  gejlungt»  unb  bet  fogenannten  prooi« 
forifd)en  SJefeftigung  unb  ijt  bet  richtigen  Ijaul* 
batfenen  änfid)t,  bafj  bie  pro»iforifd)e  ©efefHgung 
groar  (6.  29  unb  30)  „gut  ftäftigflen  ©teige* 
tung  bet  eigenen  SBaffenmitlung  gu  oetb,elfen 

netmag",  bafj  fie  abet  (6.  29)  „{tariere  felb* 
täd)tige  Xtuppen  gur  5Bertb,eibigung  bebarf", 
bafj  fie  bemgemäfe  (3.  30)  „bie  gelbarmce 
feffelt,  nid)t  fie  fteiet  unb  beroegungtf  db,iger 

maebt".  »id)tig  fagt  ferner  §  3  (6.  18):  .«in 
Dtt  roitb  gur  gefiung  burd)  ©turmf rei^eit 

(mit  9fted>t  in  erfte  Sinie  gefett!),  $lan!itung" 
u.  f.  n>.,  unb  §  5  (6.  31):  „Söeil  fie  (bie  prooi« 
fotifd)en  SBerle)  abet  nid)t  ßurmfrei  .  .  .  finb, 

fo  .  .  .". Da&  eine  butd}  feinblid)et  9rtiQetiefeuet  nid)t 

etfdjütterte  bid)te  Sd)ü$enlette,  mit  Serfiaitlungen 
bahntet,  mit  neuer  SBaffe  unb  SRunition  autgetu^et, 
am  Zage  in  bet  gftont  nid)t  angegriffen  metben 
lann,  bafj  fte  fiutmfrei  ip,  ob  fte  nun  in  einet  »det« 

|  furd)e,  in  einem  6d)flftengtaben  ober  in  pt09ifotifd)en 
SBerlcn  ftftt,  bebarf  feinet  SBerneife«. 

Um  biefe  Sturmfreie; eit  ̂ anbelt  et  fid)  abet 
nid)t,  fonbetn  um  bie  ftutmfreie  SuffieDung  einet, 
buid)  längere«  gemaltiget  SttiDetiefeuet  etfd)flttetten, 
etmäbeten,  fc^roa^en,  in  $ob,lraumen  untetgettetenen 
Sefaftung  bei  Zag  unb  9iad)t  Jener  Setlufl  an 
innerer  fttaft  rau|  unb  fann  einigermaßen  bntä)  ein 

febr  flatfel  pafftoel  ̂ inbetni§  etfeftt  metben,  bat  ben 
fibetmSd)tigen  (Segnet  aufhält,  i^n  bem  flantttenben 
geuer  einet  ftetü  bereiten  geringen  Xnja^l  von 

J!ertb,eibigem  (®efd)flften)  autfeftt  unb  baburd)  bem 
SReft  ber  Sert^eibigungttruppen  erlaubt,  nod)  red)t> 

geitig  bem  nun  aud)  crfd)fittetten  Xnareifet  ent» 
gegen  ju  treten,  ftfinftig,  mie  not  100  unb  lOOO^a^ten, 
roirb  et  frcilid)  oortommen,  bafi  ißermirtung  unb 
SRutb.lofrgleit  bet  Sertb.eibigerl  ben  9ngreifer  aud) 
bat  befte  $inberni|  überminben  läßt;  bie  ftriegt« 
oorbeteitungen  lebiglid)  auf  biefe  9Jlöglid)teit  b,in  }n 
tteffen,  mirb  bod)  roolil  abet  von  ftiemanbem  ge« 
roünfd)t 

(St  mirb  gefugt,  ba|  bie  Littel  bet  $eftungt< 
bau  fünft  gegenüber  ben  ieftigen  Staffen  an  SBertb 
o  er  leren  bitten;  gemi§,  unenblid)  mebr  abet  Ejat  bie 
ptooifotifd)e,  bie  nielgeptiefene  Sefeßigung  oetloten, 

bie  nod)  meniget  alt  früher  im  @tanbe  ift,  jturm. 
freie  ̂ inbetniffe,  gat  nidjt  meb,t  glanfitung  unb 
9ombenfid)erb,eit,  ferguftellen.  t)iet  finb  abet  bie 
(Brunblagen  für  bie  9){ög[id)feit  ber  SBert^eibigung 
einer  geringen  Sefaftung  gegenüber  (angbauetnbem, 
übermäd)tigem  Hnbrange.  Daran  anbern  meber  bie 
unjmecfmäßigen  9tufftfd)en  SRaßna^men  für  ben  oet« 
ungläeften  Sturm  auf  $temna,  nod)  bie  füt  einjelne 
Momente  unb  an  eingelnen  Stellen  fo  ootjQglid)en 

fd)neQ  aufftedbaren  ̂ ßanjer  etroat. 
SBeber  ber  einfachen  nod)  ber  ncrftdrlten  (prooi* 

forifd)en)  gelbbefefiigung  mirb  baburd)  bie  Sebeutung 
oerfümmert.  2)ai  Sebürfniß  ber  Decfung  ift  fo  ge* 

fliegen ,  ba|  tro|  gtoeifellofer  Serminberung  bet 
SBcrtbet  berfelben  an  unb  für  fid)  bie  Xnmenbung 
eine  oermeb,rte  fein  mirb;  fibtigent  ®runb  genug, 
um  fid)  noHe  ftlar^eit  über  bie  jeftige  »ebeutung  m 
»erfdjaffen  unb  fid)  nid)t  in  ttflgetifd)e  Sidjet^eit 
einmiegen  ju  laffen. 

(Sine  Sd)eibettfd)e  „beroeglid)e  geftungä- 
anlage  mürbe  ber  fd)nellen  ̂ erftellung 

flarlcr  prooif otifd)et  Defeftigungen  au|et* 

otbentlid)  ju  Oute  fommen",  fagt  SSetfaffet 
(S.  31).  (Sinoetflanben!  9bet  aud)  tier  übetfd)äfte 
man  bie  Seiftungtf&^igleit  unfetet  mä^renb  einet 
Arteget,  gumal  bei  ber  3Robilmad)ung  fo  feb,r  in 
Snfprud)  genommenen  (Sifenba^nen  nid)t.  Sit  bet 
Qntbedett  eigent  ge&uBertet  SBunfd)  nad)  eigenen 
Sarjnrjöfen  unb  SBerme^rung  ber  6d)ienenmege  in 

Erfüllung  gegangen  ifi,  mirb  man  fid)  felbft  in  bet 
heutigen  mafd)inengeroaltigen  Seit  not  Uebetfd)fifeung 

bet  eigenen  Kräfte  gu  §üten  baben. 
(Sdjtu^  folgt) 

Digitized  by  Google 



1917 1890  -  Militär. Wochenblatt  -  9tr.  61 1918 

Sie  gelöjüge  be«  atümi\M*  Habefefn  in 

Dlieriialtei.  1848  unb  1849.*) 

5Die  hieg«gefcbicbtlicben  «rbeiten  be«  Serfaffet* 
f>abm  mit  $c$t  aCf eilige  SBüibiguna,  etfabten;  bie 
getiefte  9u«mab(  ber  bebanbelten  Stoffe  unb  bie 

Hate,  ruhige  unb  fadjlic^e  DarPeHungflmeife  machen 
pe  rcot;!  geeignet  für  bie  ßinfübrung  in  ba«  Stubium 
bet  Äriegflgefebicbte.  Sellen  großen  Kuften  obet 
bie«  etubium  jebem  Dfpgier  gemäht,  barauf  i|i  im 
2Rilität»Socbenblatt  unb  an  biefet  Stelle  gut  ©e* 
nüge  ̂ ingewiefen  motben,  unb  e«  fttbt  gu  b>ffen, 
ba«  biefe  unb  anbete  Snregungen,  fogat  folaje  oon 
»Derböcbpet  Stelle,  nidjt  unge^ött  oerballen  roetben. 

2)o«  beut  gu  befpreajenbe  Set!,  bie  gelbgüge 
be«  SWatfcball»  SKabeffo  in  Dbetitalien  1848  unb 
1849,  befi$t  alle  bie  guten  Gigenfcbaften,  mobutcb 
bie  tym  »«aufgegangenen  fto>  au«gei$nen.  SBa« 
biefe  Sltbeit  abet  befonbet«  beaebtenSmertb  maä^t, 
»a«  ibte  Jtenntnifcnabme  ̂ auptfäc^[ic^  emppeblt,  ip 
neben  bet  Buoetläfftgleit  bet  gefrbicbtlicben  5Dar» 
Peilung  unb  bet  Saa)licbleit  bet  geübten  Rrittf,  bie 
ben  SRittetpunft  bilbenbe  oerebrung«röürbige  ©eftalt 

be«  SWatfcball«  SRabefjfn,  be«  , SSater«  bet  Solbaten*, 
befien  $elbenname  nia)t  nur  in  bet  Dejlettei$ifcben 
Ätmee,  fonbetn  auef;  in  bet  unfrigen  gilt  unb  immet 
gelten  rcitb  al«  bet  eine«  mitfliegen  gelbbertn,  eine« 
glittet«  ob^ne  tfurd;t  unb  Zabel,  menn  aud)  bie 
Sinjelbeiten  von  beut,  ma«  et  geleipet  t)at,  bei  un« 
übet  ben  @reigniflen  oon  1866,  1870/71  unb  1877/78 
beinahe  oergeffen  pnb.    Sebr  mit  Unrecht ! 

<knnunbad)tgig  Sab«  ;äb,lte  bet  gteife  unb  bod> 
fo  jugenbftifa)e  $elb,  al«  et  betufen  mutbe,  für  fein 
fcb>etbeb!ängte«  SBaterlanb  bet  SRettet  ju  metben 
unb  butcb  bie  roua)tigen  $iebe  feine«  Scbmette« 
n\d) t  allein  bie  Sudeten  gfeinbe  DePetteio}«  )u  $aaten 

Eben,  fonbetn  aua)  bet  SGiebertracbt  bet  (Be* 
g,  oatetlanbSlofet  ©efüblebufelei  unb  nebet« 

9tepublifanettbum  im  Äaifetpaat  unb  übet 
biefen  hinaus  in  gang  Seutfölanb  energifeb  *5alt 
tu  gebieten.  SDamal*  fonnte  ein  gübret  bet  gegen 
2b>n  unb  ©efefc  in  fceutfcblanb  gerichteten  »e* 
megung  in  bei&enbet  Selbpitonie,  abet  roaf/r  unb 
tteffenb,  auerufen:  „JDeutfcblanb  mitb  im  Süben 

buicb  iHabe^fii,  im  Horben  burdi  Srangel  begtengt*. 
SSabtlicb  ©rengen,  bie  nid;t  ungefttaft  gu  bura)breeben 
maren,  bie  pä)  al«  te$t  bauet^aft  ermiefen! 

!)(abe&fp  ift  fo  redjt  ein  aul  bem  Seben  ge* 
ariffene«  SJeifpiel,  ma«  ein  mitflieber  SDlann  unb 
ftelbbett  setmag.  Seine  Sirmee  bero  abkettete  au«« 
fcbliegticb  vermöge  be«  Umftanbe«,  ba$  getabe  et 
ibt  gübrer  mat,  mie  faum  jemals  eine  anbete,  bafr 

Dejietteicb  ba  ip,  mo  DePeneicb«  gönnen  meben, 
unb  bemie«  abetmal«  ben  fo  oft  beroiefenen,  abet 
immet  stiebet  oon  2  beoretifern,  bie  nia)t  mit  bem 
menfeblicben  $etgen  gu  rea)nen  oetPeben,  angegmeifelten 
6a|,  baft  bie  gübrung  einet  Htmee  nacb  ben  Siegeln 

*)  Bon  fctnnonn  Punj,  IRajor  a.  3).  Wit  7  Sfijjen. 
8«Un  1890,  »«loa  uon  St.  SBil^tltni 

|  bet  flunjl  aCein  an  ftcb  nieb^t  ben  Sieg  oetbütgt, 
fonbetn  ba^  aud;  E;ier  bet  ©eift  e«  ift,  bet  lebenbig 
maa)t,  betjenige  ©eiP,  bet  bie  3Raffen,  ben  ©enetal 
mie  ben  Xambour,  befeelt,  gu  Zb>ten  fortreifst,  fte 
junget  unb  £i&e,  SRäffc  unb  ̂ aebtraadben  fteubigen 
ailutbeä  ttagen  l&gt,  fte,  (utg  gefagt,  begeißett.  Sit 

meinen  Ijier  nid>t  bie  „Segeifietung",  bie  butcb  Sieben 
unb  Seifatt«gefcbtei,  butcb  unoerpanbene  obet  »et» 
metflirbe  Seroeggtünbe  entfa$t  unb  butcb  fünftlicbe 

«Kittel  etbijjt,  pa)  Suft  maebt,  bie  „©egeiperung", 
bie  bie  ̂ jabte  1848  unb  1849  in  SolKoerfamm* 
lungen  u.  f.  m.  bi<  gum  llebetmaf}  geittgten,  biefe 
SttobfeueibegeiPerung,  bie  bem  Gmft  bet  Jtjat  ntc^t 
in«  Sngepcbt  gu  flauen  oetmag,  fonbern  biejenige, 
bie  auf  unetfebüttetlicbem  $pia)tgefübl  beruht,  bie 
Pille,  opfetfteubige,  uon  bem  guten  Sterbt  ibtet  Sacbe 
bi»  in*  3nnetPe  butebbtungene,  bie  ec§te  unb  rechte 
Solbatenbegeiftetung,  bie  gäbe  fePbält,  bie  gu  leiben 
unb  gu  Perben,  abet  aurb  gu  pegen  ben  unetfrbüttet« 
lieben  Sitten  bot.  So  mat  bet  ©eip,  ben  SRabeftfn 
feinet  Sttrmee  eingebaurbt  Ijatte  unb  bet  gum  Siege 

fübten  mu^te.  greilia)  aud;  biefe  Htmee  mat  nia>t 
unbetübtt  geblieben  oon  bem  ©ift^aud)  bet  Set* 
fübrung,  ber  bamal«  butcb  bie  Sanbe  ging  unb  in 
Oepeneirb  butcb  nationalen  Fanatismus  ba«  S(eu£etpe 
leiftete.  iBon  ben  in  bet  Xtmee  bienenben  Jtalit nern 
mat  eine  bettftcbtlicbe  ga^l  bei  8eginn  bet  (Smpbtung 
in  bet  Sombatbei  unb  in  Senetien  ibtem  gaunert« 
eibe  untteu  gerootben  unb  gu  üjren  aufpänbifrben 

Stamme«genoffen  übetgegangen  —  50  Infanterie* 
lompagnien  b«tte  Stabe^ln  auf  biefe  Seife  in 
ben  Sagen  be«  SNailanbet  «ufPanbe«  (18.  bi« 
23.  SDtdrg  1848)  unb  bi«  gum  (Snbe  be«  SJcätj  oet* 
loten  — ,  abet  nun  vaten  bie  Scb  laden  binmeg* 
gefebmoljen  unb  nut  reinfug  ©belmetaQ  gutflclgeblieben. 

Settacbtet  man  bie  ©egnet  biefe«,  butcb  ben 
©eip  feine«  güljm«  gum  ̂ öebpen  betufenen  $eete«, 
fo  fällt  teebt  in  bie  äugen,  baji  tto^f  bei  Uebermacbt 
an  3abl  beten  «u*pcbten  füt  ben  enbltcben  Sieg 
oon  Snbeginn  nidit  gto|  maten.  3)en  ßetn  maebte 
bie  Strmcc  be«  Jtbnigteicbe«  Satbinien  au«;  pe  mat 
tbeilmeife  oottrepiicb  auägebilbet  unb  butrbroeg  oon 
Itiegetifcbem  ©eifte  befeelt.  3b*  Ofpgiettotp«  befa| 
tflebtige  (Sigenfcbaften,  bet  Sinn  füt  (ihre  unb  ̂ flic&t 
mat  ftarf  batin  entroicfelt,  feine  mabtbaft  anfto* 
fratifdje  SDenfart  aber  mottete  bem  Sünbnipe  mit 
bet  9tcoolution  nut  geringen  ©efdjmad  abgewinnen. 

3ubem  mat  bet  ©enetaipab  feinen  Sufgaben  butcb* 
au«  nirbt  geroaebfen,  bie  fjörjere  giiJjrung  oetfagte 
ooDpänbig,  benn  pe  mat  unpebet,  obne  iBotauSftcbt, 
Übet  bie  9DRa|en  leicbtpnnig;  oon  ootnbetein  genog 
pe  (ein  93etttauen,  unb  al«  füt  ben  groeiten  9<ibgug, 
ben  oon  1849,  gat  bet  $olnifcbe  ©enetal  6)tanoro«li 
bet  ma|gebenbe  8etatbet  be«  Hauptquartier«  mürbe, 
naebbem  man  in  giantreiä)  oergeblicb  auf  bie  Sucbe 
nacb  einem  ̂ 5rbpfommanbirenben  gegangen  mar,  ba 

ift  pcbetlicb  ba«  SelbPgefübt  bet  Seiten  in  ibten 
Reiben  bebeutenb  fjerabgeftimmt  morben. 

Steben  bet  Satbinifa)en  Sltmee  rüdten  bie  Kontin- 
gente bet  meiften  ̂ taltenifdjen  Staaten  in«  gelb. 
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goß  alle  waren  fie  er ft  buref?  bie  SBerjagung  bei 
redjtmäfjigen  gütßen ,  alfo  burd)  ben  äörud)  be« 
^afjneneibeö,  für  biefen  Kampf  oerffigbar  geroorben, 
unb  bie  Resolution  (jatte  crfolgreid)  an  ib>er  inneren 

Setfefcung  gearbeitet,  fo  bafi  fie  ein  lodere«,  un« 
juoerläfftge«  ©efüge  btlbeten ,  ba«  bic  ib>  oon 
Stabe*!*  oerfe$ten  trdftigen  ©töfce  nia)t  ausfielt 

9m  unbrauc^barüen  roaren  bie  galjlteid)en  grei» 

f paaren.  3t)re  tKt!>rer<  kie  bat)in  nichts  oon 
©olbatentb>m  unb  Krieg  geraupt  Ratten  unb  nun 
entroeber  butd)  itjre  Setbienße  um  bie  SReoolution, 
burd}  SRaulr)elbentr)um  unb  SBerraMj  ober  butd)  falfd)en 
3beali«mu«  etnporgefommcn  roaren,  bunften  ßd)  ein 
3eber  ein  Heiner  öäfat  ober  SBrutuI  unb  get)ord)ten, 
unbotmSjjtg  unb  anma&enb  nie  fie  roaren,  nur  bem 
eigenen  unoerfiänbigen  SBiHen,  niemals  aber  ben 
ib>en  gegebenen  müitärtfdjen  Seferjlen.  35ie  2Rajfen 
roaren  jügello«,  ob>e  £)i«jiplin,  unau«gebtlbet,  fte 
befafcen  nid)t  bie  Idrpetlicben  unb  ftttlidjen  ßigen« 
fdjaften,  um  bie  Snßtengungen  eine«  gelbjuge«  ju 
ertragen;  fte  folgten  nur  ben  bltnben  Iiieben  be« 
Raffet  unb  bem  nad)  ffiblänbifd)er  8lrt  aQerbing« 
rjodjgrabig  ejeifeen  5Reooluiion«ßeber,  an  beffen  Steile 
aber,  ba  fte  unlenlfam  unb  betraft  Ieiä)t  ju  fdjlagen 
roaren,  balb  eine  gletdj  trantyafte  Sbfpannung  trat. 

sJlur  für  bie  Sertljeibtgung  oon  SSenebig  iß  bie« 
Urteil  indjt  jutreffenb;  e«  barf  aber  nietjt  oergeffen 
roerben,  bafi  ber  bortige  güb>er  (SHanin)  ein  SRann 
oon  ftailer  2SilIen«ftaft  unb  nidjt  unbebeutenber 

mtlitärifdier  unb  politifdjer  Begabung  mar,  ben  ju» 
gleid)  bie  faß  unangreifbare  Sage  ber  Stabt  unb 
reiebe  8ertr)eibigung«mittel  in  feinem  SBtberßanbe 
begünßtgten. 

91«  3tabefcJo  Gnbe  SDcäti  1848  Stailanb  räumte, 
fd)ien  feine  Sage  fo  troßlo«,  baji,  rote  ber  Serfaffer 
fagt,  „mancher  anbete  gelbtjerr  vielleicht  ben  Kopf 

oerloren  haben  roürbe".  „Stur  ba«  geßung«oiered 
unb  bie  CitabeOe  oon  Renata  roaren  noä)  in  ben 
$änben  ber  Deßerreidjer.  X\t  Sßetbinbung  ber  SBrmee 
mit  bem  Kaifetßaai  roar  nur  nod)  aber  lirol  offen. 
9bgefei)en  oon  ber  einen  ©trafce  burd)  ba«  @tfa)tr)a[ 
befanb  ftd)  ber  gelbmarfdjatt  rote  auf  einer  3nfcl 
im  SReere,  umtoft  oon  ben  branbenben  Söogen  ber 
(Smpörung.  (San;  Renetten  roar  in  ben  §änbcn  ber 
Xufßanbifchen,  ade  reiben  $filf«quellen  biefer  Srooinj 
tonnten  ebenfo  roenig  benufct  roerben  al«  biejenigen 
bet  Sombatbei,  bie  geßungen  roaren  nid)t  genägenb 

oerprooiantirt  @«  mangelte  an  (Selb,  an  9u«> 
tüßung»ßüden  aller  Ärt;  e«  fehlten  meht  al« 
3000  ̂ fetbe.  infolge  be«  Serluße«  oon  Ireoifo, 

roo  \\d)  ba«  guhtroefen«material«2)epot  befanb,  roax 
aud;  großer  Langel  an  guhrroerl  unb  Sferbegefchirr. 
Siele  Offtjtere  hatten  oon  tt}ren  §abfelig!eiten  nur 
ba«  retten  f5nnen,  roa«  fte  auf  bem  Seibe  trugen. 
SRabefcfn  begnügte  ftd),  bie  oolle  9Bab^rb)eit  an  ben 
$of!rteg«rath  nad)  ffiien  ju  melben,  im  Uebrigen 

b>nbelte  er." 
»nfang  «pril  hätte  er  etroa  50  000  Wann  jur 

SBttfügung,  oon  benen  28  000  im  freien  gelbe  oet« 

roenbbar  roaren.  3hm  gegenüber  gebot  König  Karl 
Xlbert  übet  110000  Stfann.  «ber  bie  Siemonteftfd)e 
Heeresleitung  oerßanb  e«  nid)t,  au«  ber  @unß  ber 

Umßfinbe  Stuften  ju  gießen,  unb  fo  blieb  e«  bi«  )u< 
le|t,  bi«  ber  glanjenbe  @teg  bei  Rooara  am 
23.  3Rärj  1849  bem  Kriege  ein  (Snbe  mad&te,  unb 
König  Karl  Albert,  bie  spada  dltalia,  an  feinem 
«lüde  oet)roeifelnb,  bie  Krone  niebetlegte  unb  feinem 
3oE)ne  Sictot  Smanuel  bie  fa)roete  Sufgabe  jurfle!' 
lief,  mit  bem  Sieger  fid)  abjufinben,  fo  gut  e«  anging. 

6«  etfd)eint  niä)t  ange§eigt,  t)iex  ben  Setlauf 
bet  beiben  gelbjfige  gu  ffmircn ;  ba«  tonnte  boc§ 
nur  fl&d)tig  unb  oberf[äd}lid)  gefd)erjen.  2Bo§l  aber 
fei  ba«  6tubium  be«  9Betle«  bringenb  empfohlen. 
Sie  barin  gefd)ilbetten  ttiegerifd)en  Sreigniffe  roirlcn 

fd)on  an  unb  für  ftd)  in  ̂ o^em  Orabe  fpannenb, 
faft  bramatifd)  auf  ben  aufmetlfamen  Sefet,  unb  t^te 
©ctjtlbetung  ift,  roie  bereit«  oben  gefagt,  fo  Hat  unb 
fad)ltä),  baß  eine  güHe  r>öct>ft  nü|}ltd)er  fhategtfd)er 
unb  ta!ttfd)et  Belehrung  ftd)  au«  it)r  ergiebt 

(S«  fei  nod)  etro&^nt,  ba|  bie  Seurtc)eilung  be« 
roegen  bet  @innat)me  oon  9re«cia  fo  oiet  gefd)mi^ten 

gelbmatfdjalllieutenant«  Saton  ©aonau  oolle  gu« 
ßimmung  oerbtent.  Serfaffer  fagt  barfiber: 

„lie  9leoolution<partei  b^at  bem  gelbmarfdjalllieute« 
nant  o.  ̂ aqnau,  bem  lommanbitenben  (Benetal  bet 
Deftettetd)er,  bei  Riebetroetfung  be«  Sufjtanbe«  ben 

S9einamen  „Opäne  oon  Stetcia"  gegeben,  ot)ne  jeben 
©runb.  SBetanntltd)  ift  gerabe  bie  Unterbrüdung 

eine«  SufPanbe«  pet«  oon  ©cenen  ber  gröfeten  Cr« 
bttterung,  9tot)t)eit  unb  (Braufamfeit  begleitet,  bie 
aber  faß  immer  oiel  roeniget  ben  Xtuspen  gur  Saft 
faDen,  al«  otelmeb>  ber  ̂ agelloftgleit  bet  Sebellen. 
SRan  braud)t  gerbet  nur  an  bie  <8r&ueltb>ten  bet 
Satifet  Kommune  oon  1871  )u  benfen.  3Benn 
ftebenbe«  Del  oon  ben  3)äd)etn  auf  bie  Iruppen 
^etabgegoffen  roitb,  fo  fann  man  leidjt  etmeffen,  ba| 
bie  ganftmutt)  ber  9Jtannfd)aften  burd)  fold)e  9Flor>- 
t)eiten  nidjt  gerabe  geweigert  rotrb.  ̂ wm  toirb  oon 
bet  Stejfe  einet  geroiffen  politifd>en  Ätd)tung  fofott 

gto|et  Sarm  gemad)t,  roenn  bie  Kugeln  ftd)  gelegen:« 
ltd)  eine  neugierig  au«  bem  genßer  feb^enbe  ̂ rau 
ober  ein  unfd)ulbige«  Kinb  jum  Opfer  au«fud)en, 

aber  jeber  ©olbat,  ber  einen  ©trafjenfampf  mit* 
gemad)t  b>tr  rocis,  ba§  fold)e  Singe  einfad)  un« 
oermeiblid)  ftnb,  unb  ba|  am  aderroenigßen  bet 
tommanbirer.be  (Venerai  bafür  oerantroortlid)  gu  mad)en 

iß.  3»  unferen  Xugen  iß  9<lbmarfd)alllieutenant 
Dannau  ein  braoet,  energtfd)er,  pflichttreuer  Solbat 

geroefen,  nid)t  met)r,  aber  aud)  nidjt  minber." 
©d)lie|lid)  mufe  nod)  barauf  tjingeroiefen  roerben, 

bafi  e«  roo$l  ©ad)e  ber  SerlagSbud)b,anblung  iß,  bie 
gebtegenen  Arbeiten  be«  Serfaffer«  mit  gebtegeneren 
Kartenflijjen  au«)ußatten:  bie  Ueberftd)t«ffi})e  1  (ju 

bem  ftelbjuge  1848/49)  iß  ein  roabre«  »ugenpuloer 
unb  für  ben  bezeichneten  3roed  unbrauchbar. 
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ttnettlkBBg  ber  SteferUdDffiftierartiirantcit. 

SDer  ©ebanfe,  bcn  Dffijierafpiranten  beS  Sc 
urlaubtcnjlanbeS  eine  it)rer  fp&tctcn  Stellung  alt 
Dffigler  entfpreebenbere  SiuSbilbung  ju  z\nl  »erben 
§11  laffen,  ift  oft  erottert,  befriebigenb  ober  roo!)I 
nod)  nid)t  gelöft  toorben,  Sfua)  bie  nacfjftetjenben 
Beilen  erbeben  Hnfprud)  auf  änerlennung  als  „6e* 

friebigenbe  fiöfung"  biefer  grage  nidjt.  SBietleic^t  ober 
führen  fte  «inen  Stritt  meiter  auf  ber  Öa^n,  bie 
in  ben  gegen  früher  bebeutenb  erbeten  Snforberungen 
ber  fceerorbnung  oom  22.  Rooember  1888  befa)rittcn 
roorben  ift. 

3ft  in  biefer  „Drbnung*  bie  3at)(  ber  Ucbungen, 
roeldje  gur  gtlangung  ber  „Berechtigung"  erlebigt 
werben  müffen,  gegen  früher  um  eine  bereit»  t»er« 
mebrt,  fo  tonn  mo$l  taum  von  Beuern  eine  93ex* 

mebrung  ber  Ucbungen  ober  eine  Verlängerung  ber 

jrfct  festgelegten  jmei  folgen  angefhebt  merben.  Sebe 
ÜrEjöfyuna  ber  SnforbeTungen  naa)  gabl  unb  2)auer 

ber  Ucbungen  bürfte  bie  güllung  ber  offenen  Dffigier* 
fleüen  im  $eere  nod)  fraglicher  erfo)einen  laffen,  als 
ti  bisher  fdjon  ber  Sali  mar. 

SS  tonn  ba$er  nur  barin  eine  Veffcrung  ber 
HuSbilbung  ber  Dffigierafpiranten  gefu<t}t  merben, 

bafs  man  innerhalb  ber  fefigefefcten  3at)l  unb  Seit' 
bauer  eine  anbere  gmedentfpreebenbere  Snorbnung 
berfelben  einfährt;  mit  anberen  Sffiorten:  „S)ie  ge» 

gebenc  Seit  beffer  auSnüt^* 
£>ie  Saupturfadje,  welche  bie  Ucbungen  häufig 

fo  roenig  nufcbnngenb  gehaltet,  liegt  m o  E >  [  in  ber 
feiten  meisten  (Erfüllung  ber  gorberung:  geeignete 
fiebrfräfte  fär  biefen  befonberen  $v>td  gur  $anb 

ju  tjaben.  «Riebt  jcbeB  eingeln  ftebenbe  Bataillon, 
—  taum  jebeä  Regiment  oeifägt  über  betartig  be- 
fonberl  geeignete  fieberhafte;  —  jüngere  Dffigiere, 
mcl$e  burbei  in  ̂ rage  lämen,  beftyen  nicht  immer 

bie  nötige  £ienßerfab>ung,  —  oon  ben  älteren  ge' 
eigneten  fiieutenantt  befinbet  ftdj  ber  eine  Sfjeil  auf 
ÄriegBalabemie  ober  im  Äommanbo  auf  ÄriegSfcbulen 

unb  beim  ©eneralflab,  —  ber  anbere  2btil  mirb 
;,ut  güt/rung  geitmeife  ober  bauernb  »erraaifter  Rom« 
pagnien  herangezogen.  Selten  roirb  baber  ein  SRc» 
giment  in  ber  Sage  fein,  einen  unb  benfelben  Dffijiet 
mebrere  3ab,:e  binbureb  nur  gu  bem  3®«d  ber  ÄuS» 
bilbung  ber  9lefett>e«Dffigierafpiranten  begeben  gu 
Unncn.  Da6  aber  märe  gerabe  für  ben  ge* 

gebenen  3med  bat  <Srmänfo)te:  längere  <Sr» 
fabrung  in  biefem  8onbctbi«nftjroeige.  —  2Botjl  aber 
mürbe  jta)  bie»  meinen  laffen,  menn  man  innerhalb 
ber  größeren  Verbänbe  gleidbfam  Schulfurfe  für  bie 
9Ufen>e«Dffigierafpiranten  er f a)  liefen  lönnte. 

Rehmen  mir  g.  V.  ben  Verbanb  einer  ̂ Dioifion. 
£icfe  iommanbirt  einen  StabBoffijier  unb  mebrere 
Lieutenants,  möglicbfi  immer  biefelben  in  »erfebiebenen 
3abven  (naa;  söebarf,  etma  auf  je  12  Mfpiranten  einen 
fiieurenant).  5Diefe  fommanbirten  Dfftjiere  treten  im 
grub  jähr  g.  8.  am  1.  Äpril  (entmeber  ftänbig  im 
SDioifionSßablquartier  ober  mecbfelnb  innerbalb 

mehrerer  UcbungSperioben  in  ben  perfa)iebenen  ©ar? 

nifonen)  jufanrmen,  um  eine  SDioifionBf djule  gu 
bilben. 

fiebrgegenftänbe  finb  bie  in  ber  ßeerorbnung  An- 
lage 10  Seite  250  aufgefübtten  Sienftuntenidjtä- 

gegenftänbe. 
gntroeber  erhält  jeber  Dffigier  eine  beftimmte 

Singabi  oon  Sfpiranten  gut  Äufbilbung  in  allen 

fietjrfäa)ern  gugemiefen,  ober  c«  merben  Sonberfurfe 
für  jeb«*  gadtj  unter  einem  Dfjigier,  ber  biefen 
©egenftanb  als  Sonbexfad)  betreibt,  gebilbet. 

2)ie  «fpiranten  merben  einem  Xruppentbeil  ber 
öarnifon  gugetbeilt,  um  im  (Sjergiren,  gelbbienü  unb 
Unterricbtertbeilen  fla)  praltifdje  Uebung  gu  »er* 
fdbaffen.  £ie  Sfpiranten  treten  an  ben  Vormittagen 
bei  bem  Xruppentt)eil  in  bie  Bront  ein. 

Sinb  it)rer  gu  riete,  um  einen  Zt)eil  (g.  99.  bie 
Hälfte)  ber  6t)argen  (ber  glügelunteroffijiere  unb 
Sugfübrer)  bei  einem  SJataillon  gu  befet>en,  fo  merben 
fte  mehreren  Xruppentbeilen  gugemiefen;  ba«  mirb 
berart  geregelt,  ba|  ber  Tienft  ber  Zruppe  barunter 
«igt  leibet.  (9uS  biefem  Gfcunbe  empfxet)lt  fta)  ber 

Sufammentritt  biefer  „Eioifionefc&ule"  in  großen 
©arnifonen,  roo  minbefttn»  ein  Regiment,  —  nod) 
beffer  aber  mehrere  Regimenter  fieben.)  8)et  3laa)* 
mittag  ift  bem  tt)eoretif<ben  Unterließt  burd)  bie  a(B 
Sebrer  tommanbirten  Offtgiere  geroibmet. 

SS  mirb  fid)  empfeblen,  einen  berfelben  beritten 
am  93ormittag«bienft  bei  ber  Zruppe  al«  Sufa)auer 

tbeilnebmen  gu  laffen,  bamit  er  bie  am  SRorgen  oon 
ben  Hfpiranten  mitgemachten  Uebungen  9{aa)mittagS 
mu  tgnen  ourajipnaji. 

Vor  6cblu|  ber  (äefammtübung  finb  et  eine  Vrü* 

fung  ftatt.  3)iefe  foll  nid)t  allein  bie  „Vered)tigungu 
ber  Xfpiranten  auf  tteforberung  feftfteüen,  fonbern 

aueb  ben  'üJJafjftab  abgeben,  in  meinem  ©rabe  bie 
lommanbirten  Dffigiere  baS  oorgefiedte  &itl  gu  er» 

reichen  gemußt  ̂ aben. 

^eroorragenbe  fieiflungen  eines  lommanbirten 
OffijierS  müßten  Snerlennung  in  beoorgugter  Sc* 
förberung  finden.  Sin  berartiger  Sporn  mirb  Set)rern 
unb  Scbülern  gu  ©ute  fommen  unb  oielen  Offigieren, 

benen  ber  SSeg  gu  befonberer  Saufbabn  burd)  5tiiegS* 
alabemie  unb  Sbjutantur  auS  biefem  ober  jenem 

©runbe  nerfo)loffen  bleibt,  einen  neuen  ebenfo  lohnen, 
ben  öffnen. 

911s  felbfioerflänblicb  müfste  angenommen  roerben, 
b  afe  ber  S)ioiftonSfommanbeur  ber  Sdjlu|prüfung 

beimobnt  unb  fjietüber  einen  Veridjt  an  ben  fom» 
manbirenben  ©eneral  einreicht  3n  bemfelben  mü^te 
aueb  bie  ficitung  ber  Sd)ule  buia)  ben  StabSoffigier, 

roeldjem  bie  Grgiebung  ber  älfpiranten  in  ber  be« 
fonberen  SentungSart  beB  Of figierlorpS  als 
fein  Xmt  oor  beb  alten  bleibt,  erroäbnung  finben. 

Der  oorflebenbe  ©ebanle,  2)ioifionSfcbulen  für 

bie  Referoe  <  Dffigierafpiranten  aufleben  gu  laffen, 

rennet  nietjt  mit  bem  SBunfdje,  einetfeitS  ber  Zruppen» 

tt)eile,  it)re  Sieferocofftgiere  felbjt  auägubilben,  anberer« 
feitl  ber  «fpiranten,  ftd>  baS  Regiment  träfen  gu lönnen. 
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Sod)  biefem  SSunfdje  !ann  burcb  Snotbnung  bet 
gmei  »otgefd)tiebenen  Hebungen  in  folgenbet  SBeife 
cntfvtcdjen  in  erben:  bem  Äfpiranten  mitb  bei  ßnt« 
laffung  nach,  betnbetet  einjähriger  Sienßgett  »om 

•Regiment  bie  ixrage  gut  Seantroottung  »orgelegt,  in 
»eifern  Sab«*)  et  üben  xoxfL  Sie  Bnmelbung 
mitb  im  Nationale  »etmetlt.  Sutd)  öffentliche  ©e« 
lanntmadjung  mitb  aUjäfjrlidj,  g.  9.  im  Januar,  jur 
allgemeinen  Äenntnife  gebracht,  in  meinem  ©arnifon« 
ott  bet  Sioifton  bie  liebung  fiattftnbet;  bie  Hfpttanten 
im  Sioiftonlbegirt  mfiffen  ft<b  banaä)  in  ihren  pti» 
ooten  ÜBerbältniffen  tickten;  fte  isetben  mittelst  SuS« 
gugft  aus  bet  Gtammtoue  fetten*  bet  SegulStom« 
manbol  bet  Sioijton  namhaft  gemaä)t.  Siefe  betuft 

fie  ein. 
Sie  etfle  Hebung  mitb  auf  bet  Siuifton«fd)ule 

etlebigt; 

bie  groeite  Hebung  bei  bem  Regiment,  reo  bet 
Betteffenbe  Stefeweofftgier  metben  roill. 

Sie  etfle  Hebung  ift  alfo  bie  Hebung  bet  inten« 
fioen  tbeotetifa)en  Sulbilbung,  bie  gmeite  bie,  in 
roelcficr  bet  Sfpirant  beim  ituppentbeil  geigen 
foD,  mal  et  bei  bet  etflen  Hebung  gelernt  b>t  Run« 
meb^t  entfdjeibet  fia)  erft  ba«  Regiment 

3P  eine  ober  bie  anbete  Hebung  ebne  6tfolg 
fflt  ben  Äfpitanten  »erlaufen,  fo  !ann  et  noeb  ein« 
mal  ben  Setfud)  maajen  (tfeetotbnung  §  46,  7). 

Sie  SioiftonSfo^ule  fann ,  um  niä)t  gu  viel 
Sfpitanten  auf  einmal  }U  erhalten,  mehrere  Sebt» 
gänge  nadi  einanbet  im  ̂ ahre  abhalten;  g.  SB.  »om 
1.  Sptil  bil  6nbe  ÜJiai  unb  »om  1.  $uni  bie  @nbe 
3uli.  Vielleicht  auä)  liefen  jta)  hierbei  Serfidrftyti« 
gungen  bet  gteimonate  bet  Unioetfitäten,  ted)nifd)en 
$od)fä)ulen,  Gerichte  unb  bieten  Sdjulen  einfügen. 

Set  »orftebenbe  SBotfdjlag,  „SioifionSfäjuIen" 
für  bie  erfte  Hebung  bet  9tefet»e»Dfftjieiafpitanten 
aufleben  gu  [offen,  tann  »ielleidjt  für  unnötb/g  et* 
achtet  metben,  —  ausführbar  ift  et  [ebenfalls,  fallt 
gefunben  mitb,  bafc  et  gmectmäfcig  ift. 

Sei  aQet  ä^ertlji djäjjung  bei  im  Offtjietforpft 
»otbanbenen  Pflichtgefühl«  mitb  man  bodh  gugefteb,en 
müffen,  bafi  ba*  hüpfte  SRafj  »on  ßeiftungen 
nut  bann  erreicht  mitb,  nenn  ein  entfpteä)enbet  fiob  n 

in  8uSftd)t  fteht ;  —  baS  roäte  ̂ ter  bie  Hnettennung 
bei  hüchficu  SBotgefefeten  gegenübet  ben  erreichten 
gtfolgen  bei  lommanbitten  üebrer,  bie  nut  bann  gu 
be»  Gifteten  Jtenntntjj  gelangen,  wenn  et  befi$tigt. 
Unb  nut  ba«  mitb  gtünblidj  betrieben,  maS  »on 

*)  JBarum  lönntc  nidjt  j.  33.  bi«  erfle  Uebung  in  bemfelben 
Oab".  in  roclajem  baS  aftioe  SDienftiatfr  beenbet  ift,  oietleid)t 
fa)on  im  unmittelbaren  Slnfdjlufe  an  tiefe«,  je  nad)  SBunfd) 
bed  9lfptranten,  fd)on  erlebigt  roerben :  Grleidjterung 
in  Hbleiftung  btr  Uebungen  würbe  bem  ̂ roedc  ju  ©ute 
tommen.  (Sbenfo  lafct  fid)  nobl  fein  @runb  finben,  roamm 
nicht  beibe  oorgefdjriebene  Uebungen  in  einem  3ab,rt  erlebigt 
merben  tönnen.  SDie  jutünfttgen  SRefeweofftjiere  mürben 
jünger  an  3abren  in  bie  Stellung  lommen.  —  2)ie  Sjeet« 

braucht  nur  batjtn  ergänzt  ju  roerben. 

hober  Stelle  gegeben  mitb.  3e  gtfinblid)et  aber 

bie  SuSbilbung  bet  Unterführer  betrieben  mitb,  befto 
weniger  mitb  ftd;  bie  Sltmee  im  (StnUfaQe  unan« 
genehmen  Uebettaf$ungen  gegenüber  feigen. 

2Ingcficht*  befferer  SBotbilbung  bet  Unterführer 
fomrnen  abet  eima  entfiebenbe  Webtfojien  (SBefä^affung 

»on  Sebtlolalen,*)  Äommanbogulagen  bet  Dffigiete) 
nicht  in  Betracht. 

*)  Sollten  ftd)  fold)e  in  ben  itafernen  ic.  nidjt  einridjten. 
laffen,  fo  mü&ten  fie  ermirtb^t  »erben.  SBamm  nid)t  %. 
»on  ftäbtifdjen  €d)ulen  unb  anbeten  Sehranftalten?! 

33. 

^rnttfreid).  Sie  Rabregefcfte  oom  24.  3uli  1873 
unb  oom  13.  SJJätg  1875  baben  untet  bem  21.  3uni  1890 
SSenbetungen  in  Setreff  bet  SBetljältntffe  be« 
SettitottalbeeteS  erlitten.  Ta«  im  Bulletin  ofüciel 
du  ministfere  de  la  guerre  veröffentlichte  ®efe^,  meldjefl 
bie  Slenberungen  »erfügt,  lautet:  Ättilel  1.  2)ie 
SXttitel  47  unb  55  be3  @efe(e<  »om  13.  9Ratg  1875 
übet  bie  Stämme  unb  ben  c taue  bes  ̂ eeteS  metben  in 
nac&ftcbcnber  iflrt  geänbett:  Slrtifel  47.  3ebe  SiegionaU 
6ubbi»ifion  fteQt  ein  Slegiment  Settitohai  «Infanterie, 
roeldje«  1)  aus  einet  nad)  ben  ©rgebnifien  bet  Sleltutirung 
oeränberlidjen  3abl  »on  Bataillonen  unb  2)  au«  einem 

Eepot  fceföt  2)te  Stämme  bet  SataiUone  unb  bet 
Kompagnien  ftnb  biefelben  mie  bie  bet  entfpted)enben 
(Einheiten  beS  ftetjenben  fettet.  Sie  Regimenter  merben 
burd)  rberftlieutenaniS  befehligt.  2He  3aql  ber  SBataiQone 
eines  ieben  biefet  9legimentet  unb  bie  Statte  bes  SepotS 
metben  »om  lltiegämtniftet  beftimmt.  —  SSttifel  2: 
Set  »itilel  34  beS  ©efefre«  »om  24.  3uli  1873  übet 
bie  Otganifation  befl  Beetes  roirb  in  nad)ftebenbet  Sßetfe 
geänbett:  tllrtikl  34.  3m  9Robilmad)unaSfaQe  tonnen 
bie  Stuppent^eile  beS  SettitotialbeeteS  fomie  bie  aus 
biefen  gebilbeten  Einheiten  als  Sefa^ungen  fefter  iUäjje, 
»on  (Etappenorten  unb  @fappenlinien,  gut  SJertbeibigung 
ber  Jtüften  unb  »on  ftrategifd)en  $unlten  »etroenbet 
roerben;  aufeerbem  abet  lönnen  fte  in  Slbtbeilungen, 
SBriaaben,  ©totfionen  unb  ärmeetorpS  gegliebert  metben, 
welche  beftimmt  ftnb,  im  gelbe  gu  btenen.  Sd)lie|ltd) 
tönnen  fie  abgegmeigt  metben,  um  einen  iheil  bet  altioen 
Sltmee  auszumachen.  Sie  beftebenben  Einheiten  beS 
Jerritotialt)eeteS  tönnen  in  griebenSgeiten  auf  SSnotbnung 
beS  JtriegSminifterS  Iruppentheilen  beS  fte^enben  ̂ eereS 
obet  »on  folgen  überroiefen  metben,  um  butd) 
biefe  :l;rc  SluSbilbung  gu  erhalten.  Siefe  HRa^tegel  hat 
inbeffen  begüglid)  bet  jährlichen  (Sinbetufungen  ferne 
meiteten  Verpflichtungen  im  ©efolae  als  biejenigen,  rechte 
bem  2etritottalb,eete  butd)  ben  älrtitel  49  beS  ©efefeeS 
»om  15.  3ult  1889  auferlegt  ftnb. 

Cefttrrcicb  *  ttnaarn.  9lm  23.  3uni  1890  bat  in 
©emäfehett  2luerhöd)fter  (Sntfchlicfeung  bie  #on»eb« 
ttuppe  gum  etflen  aWale  bie  2Sad)e  in  bet  Ofener 
Surg  gegeben.  GS  mar  baS  44.  3nfanterieteaiment, 

meld)eS  biefelbe  fteDte.  Rad)  bet  „9leid)Smeb/ta  Rr.  137 »om  25.  3uni  mürbe  bie  gleiche  SuSgeicbnuna  in  näd)ftet 
3eit  aud)  bet  t.  unb  t.  Uanbmebt  füt  bie  3Bad)e  in  bet 

■'pofbutg  gu  SSten  gu  Hjeil  merben. 

©ebrudt  in  ber  königlichen  §ofbud)bmtferei  »on  (S.  S.  Mittler  &  ©o6,n,  SBerlinSW12,  Rod)ftra6e  68— 70. 
C>icrju  bet  SOgemcinc  3injeiflcr  9tt-  5H. 
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9jrp«»ÜJon:  Berlin  8W12,  «oa)n»a»t  68. 

»erlag  bei  Jtinfal.  $ofba<Manblung 
Bon  «.  6.  TOittltt  *  6oftn, 
»trlln  SWU,  «o<J)ftt.  68-70. 

Diefe  .Seitförift  erfäeint  jtben  SRittwoa)  unb  Sonnabenb  unb  roirb  für  Berlin  DienftagS  unb  greitagä  Ka$mirtag 
5  bi*  7  UJjr  ausgegeben.   Äu&erbem  »erben  berfelben  beigefügt  1)  monatli*  ein«  bii jtKimat  bo«  lil«ttrif(b>  Beiblatt,  bie ÜJiIitör^üKarur. 

2)  j* 
iyäf  mebjmol«  a.röf$ere  «ufiafce  ali  befonbere  Beihefte,  bereit  «uSgabe  ntd)t  an 

nunurationsprtiä  für  baa  Öatvje  5  Warf.  —  Breis  btr  einzelnen 
nehmen  aOe  Boftanfialttn  unb  Bucbbanblungen  an. 

M  62. ficrlin,  Mllwä\  bat  23.  3uli. 1890. 

Berfottol«  Berflnbtrungtn  (freuten,  ffiürtiem&erg).  —  Drbenl«8erlri$ungen  (Breufcen,  ÜBÜrttemberg).  —  Jhranlen» 
(Bavem).  

mqtuM*a  ZW. 
6.  B.  Bradenburo  t-  —  3«ftungen  unb  fttfrungifampf.  (6<$lufj).  —  Ueber  Umfaffung.  —  Cm  5rangöfifd)ei 

flbez  unj«r  ÄapaUtric.Crfrjtr.Seglement. 

Heine  mittbrilungen.  Bnglanb:  giagaWrfj  3mp6rieufe.  —  granlrtia):  Dienft  ber  gtlbgenbatmerie.  Somatogen 
«rtu».  Berfudje  mit  roudjfd)n>ad>em  Buloer.  —  Defterrei*. Ungarn:  Die  fta^rbegünftigungen  ber  Dffijte«  auf  ben  <Eifen< 
bahnen  unb  ber  3cmentartf.   Deid)felfa)ienen.   «uffteDung  BoamfaV&eqegoroinifcj«:  Gruppen. 

^erfonaUIBeranberungen. 

Jtöntglic$  ̂ renffiföe  Wrnt«. 

«Üffytfrr ,  JJortfpff-Jflbnrt^r  VC 
SeförbcrnngcB  nnb  Serfetytnßen. 

3m  attinen  $eere. 
Beifügung  bei  ÄriegÄmimfteriuini. 

SCen  9»  3nll  1890. 

■f  nb>lb,  ̂ r.  2t.  *  U  saite  befi  «Rieb erlief,  ftufe- 
«rt  Hegt«.  Hr.  5,  X)i«ftwnl.«fftß.  bei  ben  tea> 
nifeben  Stnftituten  ber  Xrt .  bem  fteuerroerfllabora« 

guget$eüt. 

B. 

3m  aftioen  &  e  e  r  c. 

0Jutt>«««eii,  n  «orb  «.  91.  „«»obyeHjeOcr«", 
»c«  l».  3ali  18öo. 

v.  S)tcfou>,  (Ben.  £t  unb  Äommanbeur  bet  36.  Die, 

in  (Genehmigung  feine!  Bbf<$teblgefuä)ef,  unter 
ißtrtei^ung  be«  Gfcar  alter*  all  (Ben.  bet  3»f-,  mit 
^enfton  gut  Sil».  ßefkUt. 

v.  3a$n,  ö«n.  SR«iot  unb  Äommanbeur  ber  12.  3nf. 

9.  Zippellftrdj,  ®en.  HRajor  unb  Äommanbeur 

ber  31.  3nf.  Srig.,  —  in  Genehmigung  ib>er 
Sbf^ieblgefutbe,  unter  SBetleib^ung  bei  G£)a  = 
r  alter  I  «II  ®  en.  fit.,  mit  ̂   e  nfion  gut  2>Üp. 

gebellt. 
9.  8eio)e,  $t.  21  vom  Seib>(Bren.  Siegt  König 

^riebria)  SBil^elm  HL  (1.  »ranbenburg.)  Hr.  8, 
bet  «bftt)ieb  bereinigt. 

18.  Quartal  189Ö] 

ttadjnjcifnna. 

bei  beim  6 anitdtfiforp »  im  SRonat  3uni  1890 
eingetretenen  Sßeränbcrungen. 

Dur*  Verfügung  bei  9enroU6tabiariUi  bet  Irmet. 
35en  5.  3nui  180O. 

Dr.  .öo Im,  einia^tig«ftein)iQiget  Srjt  com  @rofj> 
betgogt.  Wedlenburg.  ©ren.  Hegt  9lr.  89,  jum Unterarzt  ernannt, 

be«  18.  3n«t  1890, 

Dr.  Rttpt,  Untetargt  vom  3füf.  Hegt  ftürft  Äarl 
9nton  non  ̂ o^engoSetn  (^o^engoaetn.)  Hr.  40, 

9«n  14.  3uut  1890, 

^eingmann,  bildet  einjäb,rig.freimiDiget  Ärjt  ber 
SRarine,  gum  Unterargt  ber  SRarine  ernannt, 

ben  99.  3mt  1990, 

Dr.  Sollmann,  Unterargt  nom  ®ren.  Hegt  (Braf 

ftleiß  non  HoOenborf  (1.  SBe^preup.)  Hr.  6,  — 
fämtnttid}  mit  2Bab>neb>iung  je  einet  bei  ben  be* 
tteffenben  Iruppent^eilen  begro.  bei  ber  Äaiferli^en 
SHatine  nalanten  «ffift  »rgtflelle  beauftragt. 

M\Mäx-3nmyßtamk. 

Dur*  Berfügung  bei  (StneralaubUcuTi  ber  Xrntee. 
Xe«  19.  9nlt  1890. 

{yaf emann,  Dio.  Subiteur  ber  35.  25io.,  gnr  21.  £io. 
vom  1.  9uguft  b.  3.  ab  9etfe|t. 
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Xreft,  ©arn.  Hubiteur  in  Sn>inemfinbc,  all  2)io. 
Subiteut  gur  35.  JDin., 

Sie  [am  Ali,  ©arn.  Äubitear  in  Zorgau,  na<$  Steine« 

mfinbe,  —  vom  1.  äugufl  b.  3.  ab  »erfe|t 

ßtnrate  öcr  üilttär-tirrwaltnncu 
Xurfl  Setffigung  bt<  Ärtt(»«minlfterium*. 

£c*  25.  Wol  1890. 

Krämer,  ©arn.  SSermalt.  Dberinf  perrar  in  Düffel' 
botf,  auf  feinen  Stntrag  sunt  1.  September  1890 
mit  $enfion  in  ben  9tub,eftanb  »erfe&t. 

9c«  7.  &mi  18tO. 

§frang,  ©arn.  Senoalt  iDireftor  unb  Siecfcnunglratf) 
in  £annooer,  auf  feinen  Antrag  gum  1.  6ep. 

1890  mit  $enfton  in  ben  SRu^efianb  perfekt. 

SBic§mann,  2Birt$f$aft«»3nfp.  auf  betn  SRemonte- 
bepot  Särenllau,  auf  feinen  Xntrag  gum  1.  DI« 
tcber  b.  3«  wit  3enfu)n  in  ben  9Jub,eftanb  nerfeft. 

S>cu  8»  3"it  1890. 
©rielb>mmer,  ©am.  Sermalt  3nfp.  in  $eibtl6erg, 

auf  ben  Hrt  6cb>&pla$  bei  SBo^n, 

3iegenb>m,  Kaferncn'3nfp.  in  Dlnabrttcf,  na$ 
$eibelberg, 

8artf<$,  Äofernen»3nfp.  in  SJofen,  ««4  Dinabröcf, 

gftrll,  Kafcrncn*3«fp.  in  «öln,  nacb  Riefen,  — 
octfe|t. 

3>e*  5.  3«H  1890. 

Qoffmann,  (Harn.  Senoalt.  Dber«3nfp.  in  Brom* 
berg,  jum  ©arn.  S3ettoaIt.  üDiieftot, 

fDtoraroftf  i,  Äafetnen«3nfp.  in  9ta}eburg,  gum  ©am. Scrwalt  3nfp., 

b.  ©<b>ib,  3nflen.  l.Kl.  von  bet  ®ef<$opfabrif  in 

©iegburg,  gum  Dber.3ngen., 
Reinfä),  Sngen.  2.  Kl  »on  bet  $uloetfabrif  bei 

$anau,  gum  3"fl««-  *•  AI.,  —  ernannt 

Sc*  9.  3*U  1890. 
91  ü  bemann,  äafclmftr.  Äfpir.,  gum  3abjmftr.  beim 

X.  Hrmeetorp«  e mannt 

XIII.  (Äönigltdi  2Sürttem&ergifct)e0)  ^Irmecforpö. 

©friere,  $ttitftt-Jdi\i\xiäit  «. 
A.  Ernennungen,  Scförbenwflfn  anb  8erfe$nngen. 

3m  altiven  £  e e t e. 
Sen  14.  3nli  1890. 

Äocb,  Untetoff.  im  3.  3nf.  8egt  9lr.  121,  gum 

*Port.  gäljnr.  beförbect 

3m  Beurlaubtenßanbe. 
Sc«  14.  3«It  1890. 

3ofenban#,  Sßijefelb».  »omSanbra.  Sejirl  (Sangen, 
jum  Sei.  St.  bei  Sief,  bei  3nf.  »egt».  König 
äBilftelm  9ir.  124  ernannt 

ß.  Slbföiebabeuiilltgiingeit. 

3m  aftioen  {leere. 
Sc«  14.  3nlt  1890. 

3ßantlen,  ©ef.  2t  im  3.  3«f.  Siegt  9lr.  121,  bie 

grwäljrt,  unter  S3erfe$ung  gur  £anb».  3nf.  1.  auf. 
gebotl, 

3if$nni>,  SXajor  unb  SSai«.  Äommanbeur  im  3nf. 
Siegt.  Äatfet  SBil^elm  König  von  $reuften  9er.  120, 
mit  $enfion  unb  mit  ber  9legti.  Uniform  bet 
«bfebieb  beroiQigt 

3m  »cur  lanbtenftaube. 
»es  14.  3fatt  1890. 

Jtifcing,  6et  St.  ber  »ef.  bes  3nf.  SRegtl.  flönig 
©ilbelm  3lx.  124,  be^uf*  Uebertritt«  in  Äönigli^ 

^Jreu^ifoje  3)ienfte  ber  »bf^ieb  bewilligt 

C.  3«  6anüät*Iorp*. 

Qtm  7.  9kH  1890. 
Dr.  Bauer,  Unter arjt  im  Zrain>8at  9?r.  13,  mit 

SBafjrneb.mung  ber  bei  bem  genannten  Sat.  patanten 

afr»|i.  HrjtfUlIe  ' 

Orten!-- SScrlet^uttflen. 
Vreufttit.  | 

©eine  SRajeftät  ber  Äönig  ̂ aben  XSergnSbigß  i 

geruht: 
Seiner  königlichen  $ob,eit  bem  ̂ ringen  ̂ friebriä) 

9Bilr)eIm  oon  $reu|en,  brüten  ©ofn  ©einer 

Äönigli<$en  Soweit  bel<Prinienaibrec§t  uon  «Preußen, 
ben  e^toarjen  9bler«0rbcu  gu  petlcibn. 

©eine  3Rajeftfit  ber  ftönig  ̂ aben  «attgnäbigji 
geruht: 
bem  afftjienikargt  1. 9L  b« Sanb».  Dr.  Keif  inget  ben 

Stötten  Übler-Dtben  nierter  fllaffe  gu  terleib,«. 

©eine  SRajefUt  ber  König  |aben  XUergnabigffc 

geruht: 
ben  nad)benannten  Dffigieren  »e.  bic  Erlaubnis  xur 
Hnlegung  ber  ib,nen  uerlie^enen  niebtpreufeifc^en 

3nfignien  gu  erteilen,  unb  gvar: 
be«  SRitterfteujel  erper  Älaffe  be«  ©ro^etioglic^ 

8abifä)en  Drbcnl  vom  3äb,ringer  fiöroen: 

bem  SRajor  Herten*  im  gclb.«rt.  «Regt  Kr.  34; 

ber  gveiten  Klaffe  bcffelben  Drben«: 

bem  Hauptmann  Krieger  im  3*f.  »egt  Kr.  141; 
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bei  Stittetfreujel  evfler  Klaffe 

be«  «w&betioalia)  ̂ effif^en  Setbienp.Dtbenl 
i^ilipp«  be«  ©rofemütfjigen: 

teilt  Hauptmann  30  agner  im  §etb.8tt  Siegt.  SRr.  33; 

bes  SHttetfteujel  gweitet  flldffe  be«  $etgoßlid) 
8taunfd)n>eigifd)en  Dtbeni  $eintia)l  bei  2 ö tuen: 

bem  SJtemietUeutenant  Bergmann,  a  la  suite  bei 

8taunf<$n>eig.  3nf.  «Regt«.  Sit.  92  unb  Hbjutant 
bet  70.  3nf-  Swj.j 

bex  Kommanbeur^nfignien  jtoeiter  Klaffe 
bei  Setgoglia)  anbaltifcben  £aul.Dtb«l 

£(bred)tl  bei  Säten: 

bem  DbefStablatjt  1.  AI.  Dr.  £otn,  Siegt«.  Mt,it 

bei  1.  ®atbe.5Drag.  Siegt«.  Königin  oon  ®rofe- 
brüannien  unb  3 1 lanb ; 

bei  8rütftlia)  ffialbedfcben  9Jttlttat.»etbien|tfreujel 
erfier  Klaffe: 

bem  SDiajor  a.  S).  0.  S  Iumentb,al. 
äülirttrmbetfl. 

Seine  9JI ajeflät  bet  König  fjaben  SWergnabigfi 

getu$t: 
bem  3JIajot  o.  J).  3  i  f  ctj  n>  ,  bildet  Batl.  Äomman« 

beut  im  3nf .  Regt  Katfet  2Bilb>lm  König  oon 
^teufeen  Sit.  120,  bal  Stittetfteuj  bei  Dtbeni 
ber  2öütltembetgifd)en  Krone  gu  »etletyen. 

Üaut  »erte^tiguna  bei  „£tuti$en  9iet*S.9tTtjeiger  unb 

«AM,  *reufr.  Staatt^njetaer"  fmba  Kirtbei'.ung  ferner 9tr.  171,  6.  1,  betr.  bit  SBerleiljuna  Äöntal.  JJroifj.  Drben,  3eilt  4 
oon  unten  ju  lefen  flatt  ftreuj  ber  Sitter  —  „Rrt uj  bet  Ä  o  m  - 
tEjure  be«  Jtöniatidjen  öau«>Crben*  oon  §oljen(ollenv".  (93ergl 
Sfilttar.SJoc^tnblatt  3er.  61,  6p.  1897,  Ufte  Stil«  ) 

fibet  bie  Kranlen  bet  Königlich  $reufttf$en  Hrmee, 
bei  XII.  (Königlia)  6a<$ftfeben),  bei  XIII.  (Äönig. 
lia)  SSürttembetgifc^en)  Slrmeeforps,  forste  bet  bem 
XVI.  Xtmeelotpl  guget^eilten  Königlid)  S3aoetifo)en 

Sefaftunglbtigabe  für  ben  Sßonat  SRai  1890. 

1)  «etfanb  am  30.  Xptit  1890  bei  einet  ftopf 
flätfe  bei  tfeetel  oon  427  204  SR.  u.  197  Snoal.: 

13452SR.u.l43m>. 

2)  Sugongi 
imSajaretb  9  599  SR.  u.  1  3no. 
imSleoiet  17  334  .   *   7  « 

Summa  26  933  TO.  u.  83no. 

SJl  t  tb, in  Gumma  bei  Seftanbel 

unb  Sugangel  40  3859Jl.u.223no. 

«om  Zaufenb  bet  Sfrftarle  94,5  .    11,2  « 

3)  Abgang: 
gebeilt   .   .   27  570  SR.  93noaL 

geflorben    .        88  •  —  • 
inoalibe  .   .       259  »  —  . 

bienßunbtaud)bat  329  «  —  • 
cnbenoeitig   .     481  »  —  • 

4)  $ietna$  ftnb: 

geseilt  682,7  */oo  bet  Kr anf en  bet  3hm ee  unb  40,9  a/co 
bet  etttanften  3nt>altben, 

2,2  */m  bet  Kranlen  bet  Srmee  unb  —  '/oo 
bet  etttanften  3noaIiben. 

5)  SRitfjtn  ©eftanb: 
am  31.  SRai  1890  11 658  SR.  u.  13  Snoal, 

»om  Zaufenb  bet  3ftflatle  27,3  SR.  u.  6,6  3no. 

Bon  biefem  Jttanlenftanbe  befanben  fta): 

hn  2agatetb,  7  778  SR.  unb  4  Snoaliben, 
im  »ratet    3  880  .     .  9 

Bon  ben  in  miliiatatjtUä}«  8e$anblung  ®e< 
fiotbenen  $aben  gelitten  an:  6d)at(ad)  3,  SDiptj 
tberiti«  2,  (Sitetoetgiftung  1,  UnterletbStpp^ua  6, 
Blutfledenlran!beit  2,  ̂ i^f^lag  1,  Spilepfte  1,  $itu- 
unb  £irnb,autleiben  9,  Group  1,  ßungenentjunbung  12, 

2ungrafd)u>inbfud)t  25,  BtuftfeBentjünbung  2,  $etg« 
leiben  2,  Ätanfbeiten  bet  £o.mpIjgcfäfee  1,  SRagen« 
Itebl  2,  innetem  9)atmoetfd)lu6  1,  Sebetleibeu  1, 

eauä)feHeRtianbung  4,  Stietenteiben  1,  3eHgen)ebl> 

entgünbung  1,  $QftgeIen!!ent)finbung  1,  Knoc^en^aut- 
entjünbung  bei  Obettiefetl  1.  8n  ben  ̂ folgen  einet 

Setungludung:  guffcfclag  3,  Scbufeoerleftung  1.  3In 
ben  folgen  eine!  6elbftmotboetfua)l :  dtfa)ie9en  3, 
Vergiftung  1. 

Xufcet  ben  in  mUitatStj)tIiä)et  Se^anblung  @e* 
ftotbenm  ftnb  naa)fo!genbe  ZobelfSDe  ootgelommen: 
a.  butd)  Ätanl^eiten  — ,  b.  butd)  Setunglütfung  16, 
c.  butd)  6etbfhnotb  24;  fo  ba|  bie  Htmee  im 
fangen  128  SRann  butd)  ben  Zob  oetloten  hat. 

*9lad)ttägUd)  im  SRonatXptil:  1  Wann  auf  Urlaub 
au  £ungenfa)n)inbfud)t  oerftorben. 

Ä  •     »  t  i  f  i  a  9 

bei  vom  1.  «ptil  bis  0nbe  3«««  1890  gut  offtiieHen  «enntni^  gelommenen  Zobelfatte  »on 

Dfftgieten  unb  Beamten  bet  Königltcb  8a«etifd)en  «tmee. 

®tfiotben  am: 
gresmann,  ̂ auptm.  unb  Äomp.  Cb,ef  im  8.  3nf.  Siegt  oalant  $tand$.  15.  «ptil  1890 

^amm,  $auptm.  unb  Äomp.  Sb^tf  im  11.  3»>f.  Äegt  oon  bet  Zann.  24. 

fflo I f ,  Stittm.  unb  «Habt.  6b, ef  im  1.  Ulan.  Kegt  Äaifet  ®ilb,elm  n.  König  oon  «ßieu&en.     8.  SRai 

Knapp,  3ablm^r.  bd  3.  3äget>8atl.  9. 

Sliebl,  8«ntt.  »o«  »tt  »epot  ©etmetlb,eim. 
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<y  «fror  ben  am: 

Stieb  l,  $rooiantamtl.Hfftft  com  $rooiantamt  Sngolfiabt.  12.  3Roi  1890. 

o.  S3erg,  Set.  St.  bei  3.  $nf.  Stegtl.  Sßring  Äarl  oon  8a«ern.  19.  « 
So)toager,  Set.  St.  ber  Sanbto.  1.  Kufgebot«  Samberg.  19.     •  • 
8rö  jjlet,  #auptm.  unb  £omp.  6$ef  im  13.  3nf.  Siegt  «aifet  granj  3ofepb,  oon  Deflerrei<$.  21.     •  » 
DU,  $r.  2t.  bet  ©enb.  Äomp.  oon  SRittelfrauIen.  29.  . 

ti  a  4  «  e  i  f  i  n  § 

ber  oom  L  Hpril  Bit  ©nbe  3uni  1890  gur  offigietten  Äenninifr  gelommenen  Stobelfatte  oon  penftonhrten 
unb  aulgefc$iebenen  Offigieren  nnb  Beamten  bet  Ädniglicb,  8aperifa)en  «rmee. 

(Sefiorben  am: 

gürfl  oon  ?$olignac,  ä  U  aoito  f.  <Z>  bei  Stabes  im  L  gelb.»rt  Regt  16.  9tftt|  1890. 
SCicbtl,  $auptm.  a.  3).,  guleft  im  12.  3nf.  Siegt  10.  Xpril 
ügger,  Sef.  St.  a.  3).,  julefct  im  1.  Zrain-Sat.  17.  ■ 
8oof,  3euabauptm.  a.  3).,  guleft  beim  Hrt.  Depot  3ngolftabt.  9.  SPiai 

Dr.  ööf,  Kffifi.  Srgt  1.  Äl.  a.  3).,  guleft  im  1.  8lon.  8at  15.  . 
Stiller,  gjtajor  a.  ID.,  juleft  im  1.  gelb.art.  SRcflt,  19.  • 

Sutgb>tbt,  Cberfl  a.  2).,  guleft  im  2.  2rain<93at.  22. 

Schmitt,  $r.  St  a.  3).,  iuteft  im  3.  3nf.  «Regt  23.  . 
Dr.  8uo)etmann,  ®en.  Srgt  2.  AI.  a.  3).,  guleft  ©am.  Arjt  bei  bet  Äommanbantur 

bet  $aupt.  unb  SUftbengfiabt  IRünc$en.  25.  • 
n.  ©runbr)err  gu  «ltent$an  unb  SJBeperfcaul,  (Ben.  SJtaiot  a.  3).,  guleft  im 

1.  Öb>o.  Siegt  31.  • 
gt$r.  (Bot up  o.  Befanej,  8t.  St  a.  3).,  autelt  im  2.  3ager.8at  6.  3 um 
$enbele,  $auptm.  a.  3).,  guleft  im  3.  3nf.  Siegt  12.  • 
SRafinger,  gntenb.  Sefretär  a.  3).,  (Be^eimet  Ste$nunglratt),  julejt  in  bet  3»tenb. 

1.  Ärtneelorpl.  17.  • 
gt$r.  ».  u.  gu  bet  fcann.SUtBJamtjaufen,  (Ben.  St.  g.  3).,  guleft  «ommanbeur  ber 

2.  3)i».  18. 

o.  tfarttung,  $auptm.  a.  3).,  guleft  im  10.  3nf.  Siegt  26. 

fttytaKtlulet  Syetl. 

3>ie  ©nglifoV  »rmee  t)at  in  bem  am  20.  3uni 
oetftotbenen  ©enetalmajot  S.  8.  Sracfenbutij  einen 
aulgegei<b>eten  Dffigiet  c  et  loten.  SHetbingl  ift 
8radenbuto  nio)t  ben  gab,Ireiö)en  <8nglifcb>n  Offu 
gieren  gugure$nen,  bie  in  ben  mannigfachen  Äolonial« 
ftiegen  ©elegenljett  gehabt  t)aben,  Stub,m  gu  erwerben 

unb  (Stjte  baoon  gu  tragen.  Stut  all  junget  Artillerie- 
Dffigiet,  bei  ber  Belagerung  oon  Sebaftopol,  tpat  et 
in  bienflli$et  Stellung  ben  ätieg  gefefjen ,  aber  et 

t)at  bafflt  gefotgt,  ba^  el  ib^m  toenigftenl  an  mili< 

tärifo)er  (Srfa^rung  nic^t  fehlte.  (St  begleitete  im 
3ab>e  1866  ben  gelbgeugmeißet  Senebe!  auf  ba9 

edjladjtfelb  oon  ftSniggtäf,  im  21'  int  er  1870/71  ben 
bringen  gfriebtie^  Äatl  auf  feinem  8«g«  Se  SJlanl, 

beibe  SRale  all  Äottefponbent  ber  H3;ime»",  unb 
im  3dp<  1877  Qberfd)titt  et  mit  (Benetal  ©utfo 

ben  Sallan.  3>at  fo  auf  eigene  Snfc^auung  bc* 
grünbete  Urtfcjeil  über  Arieg  unb  fttiegSroefen  oer> 

Toettb^ete  bet  ©enetal  füt  feine  teid^e  fä)riftfteaetif(^e 
Sfjätigfeit ,  bie  ib.m  Stuf  auo)  über  bie  ©tengen 
(Snglanbi  b^rnaul  oetfa)afft  fjat,  ba  fte  fidj  nio)t 
blo|  mit  ber  SuSbilbung  ber  eigenen  Xrmee,  fonbem 
aueb  mit  ben  Setrjdltnifjen  bet  ftemben  ̂ eete  ein» 
geb,enb  unb  faebhnbig  befcb&ftigte. 

gür  unl  b,at  et  fta)  ein  bleibenbct  Setbienfi 

i  babuto}  enoorben,  bafs  er  eine  milit&r*popul&re  3>ar> 
fieüung  bei  Sebent  unb  intbefonbete  bet  gelbb,errn- 
tljätigleit  griebrietp*  bei  ®ro|en  oerfa^t  \o\,  bie 
oom  beften  ©eiße  befeelt  ift  unb  in  au<gegeia)neter 
SBeife  b^eraul^ebt,  nie  el  oorneb^mtio)  bet  fefte,  buta) 
unb  buto)  toaste  Sb.ataltet  getoefen  i[t,  bet  ̂ riebtio) 

gu  fernen  glSngenben  (Erfolgen  befähigt  bat. 

ACiiuiigcii  uno  ̂ tiiungöiuuipi. 

(S^lui.) 

3)ie  (Singelb^eiten  aber  permanente  unb  proot* 
forifct>c  Sefeftigungen,  HrtiOerie  unb  beren  SBitlung 
im  felbcn  Xb^eUe  leiben  naturgemd|  unter  ber  allen 
Staaten  gemeinfamen  Steigung  gum  @e$eimnifc.  8er* 
faffer  bat  oerfuebt,  aul  ber  cinfo)lftgigen  Sitetatur 
8rau$barel  gufammen  gu  tragen. 

Uebenafo)enb  in  ben  heutigen  ßeitläuften,  aber 
um  fo  anerlennenlnertb^er  ift  ber  Xulfpruo)  auf 

Seite  36,  ba|  beim  ftefiungitampf  „bem  3»* 

genieur  bie  Seitung  bei  ©angen  gebühre", 
ein  Sorbeerbtatt  auf  bol  ©rab  bei  Angreifer« 

8auban  unb  bei  8ert$eibigert  2"otIeben,  bie  betbe 
bal  feiten  e  ©Ifld  gen  offen,  ftct>  in  ib>er  (ligenatt 
all  Atieglingenieurt  ooQ  entmidfeln  gu  b&rfen. 
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Beibe  roartn  (eine  Stürmer  auf  alle  ftSHe,  fonbern  I 
Ratten  ftd)  ihren  9tn§m  unb  ihre  mehrfachen,  ferneren 
Senounbungen  all  ftetige  Beobachter  unb  Snotbnet 
bic^t  am  gtinbe  geholt.  Beibe  ftanben  int  eigenen 
$eere  im  Stufe  oon  eigenwilligen  gebauten,  unb  Beibe 
mürben  oermifst,  all  bei  $(emna  bet  Stufftfd)e  SRuhm 
tb  eurer  mürbe  unb  bei  Zurin  bet  grranjofifd)e  ju 
©runbe  ging. 

Suf  betfelben  Seite  fagt  Betf äffet :  „lud) 
nenn  el  bet  Xttilletie  fo  f c^r  leid)t  märe, 

in  bie  bitten  gellmauern  oon  Sitfch,  Aönig* 
fiein,  <ila|  8refd)e  gu  fließen:  men  gelüftet 

tl,  hinauf  ju  frürmen?"  9iun,  fo  fönnte  bic 
SnttooTt  lauten,  nie  oon  alter«  t)«  bie  $reufcen, 

bie  nahegu  vot  balb  100  Sagten  ftch  bei  Reifen- 
nefxe«  Bitfd)  faß  fd)on  bemächtigt  Ratten,  fo  in  ßu- 
fünft  bie  Seutfcben,  nenn  fie  Befehl  erhalten,  el 
ju  thun! 

aber  Siecht  fjat  jene«  2Bort  bennod),  toenn  jene 
Richtung  bamit  getroffen  werben  foD,  bie  meint,  eine 
Segel,  ein  Sä)ema  aul  einem  Berfahrcn  machen  gu 
follen,  mal  oon  je  bie  meifefte  Borforge,  bie  fütjnfte 
Zrjat  oerlangt  r>at.  Sie  Bebelbilbet  bei  Borrüdenl 
einet  Infanterie,  fagen  mit  ä  la  HRollmit,  ermöglicht 
buxd)  eine  munbetbote  SrtiDerie,  bie  in  ahnunglooDem 

Suf  ammenbange  mit  ihrer,  einige  Kilometer  roeit  oor- 
gefcbobenen  6d)meßermaffe  feuert,  poppt,  feuert, 
mQtben  bet  tauten  5BirfIicb,feit  gegenüber  jerrinnen. 

Sie  aHerfeitl  gefühlte  Stothmenbigteit,  bie  So 
geifterung  bei  SRomentl,  btingt  Reiben  hercor,  nicht 
abfttahe  Erörterungen,  bie  höher  begabte,  unoermunb* 
bäte,  neroenfteie  Angreifer  unb  boffnunglloi  feige 
Bertbeibiger  ootaulfe^t. 

Sollen  mit  benn  leitete  ßigenfd)aft  für  unl 
all  geftungloertheibiger  in  Xnfprud)  nehmen  ?  2öenn 
nicht,  marum  biefclbe  benn  unfeten  geinben  ju< 
fd)ieben  unb  bar  auf  eine  Zbeotie  aufbauen? 

auch  33er  f  äff  er  betont  biefe  Seite  bet  grage  in 
feinen  (Erörterungen. 

Suf  Seite  40  ift  bem  leibet  nod)  immer  por» 

hanbenen,  recht  entbehrlichen  ißorte  „Sappe"  ein 
Opfer  bar  gebracht. 

„föürfeU  unb  Ztandheefappe  fönnen  nut 

pon  Pionieren  t)ergefteltt  metben",  mitb  ge- 
fagt  unb  angenommen,  bafc  beibe  Xtten  nur  aUmaiig 
(oötlig!)  oorgettieben  metben  fönnen;  aQerbingl  labet 
bal  Sott  Sappe,  meld)el  untrennbar  mh  einet  be« 
ftimmten  Srt  bet  $erflellung  oetfnflpft  ift,  ju  bem 
3rrthum  ein.  Irancheegraben  unb  Sürf el g r a b e n 
fönnen  aber  aud)  bura)  gleichzeitige  offene  SnfteOung 
von  Srbeitern  an  eine  mit  mei|em  Banbe  be|eid)nete 

ginie  (flaa)tig!),  alfo  burd)  Snfanterie,  ̂ ergefteOt 
n>  erben. 

3m  III.  Zweite  mitb  bal  Sott  Bauban*  an« 
geführt:  „Die  meiflen  $lft|e  faden  nicht  burd)  bie 
Schwache  bei  Aommanbanten,  fonbetn  burcb,  feine 

mangelhaften  Äenntniffe",  unb  all  Erläuterung  hin- 
zugefügt, ba|  im  gelbttiege  ber  fdjnelle  breite 

(Sntfcblup  fich  felber  forthilft,  auch,  ™enn  et 
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nicht  getabe  bet  tigtigfie  ift,  ba|  im  geßungl» 
Iriege  jebet  ©d)ad) )ug  bauetnbe  golgen  b^abe. 

hinzugefügt  hätte  metben  fönnen,  bafj  im  gefhmgl« 
friege  ein  ©efehl  jtd)  nicht  fo  frfjneU  in  bie  Z§at 
umfe^t  all  im  gelbtriege.  Sorgfältige  allgemeine 
unb  befonbere  Vorbereitungen,  oerhaitmjjma|ig  lang' 
fame  »ulfü&rung  mirb  bebingt  burd)  SRaterial  unb 
anbere  Serhältmffe. 

Seite  49  bei&t  el:  „Der  h  äu  f  ig  x>  or  ge!  omme  n  e 

SaffenfHUflanb  mit  bem  Berfprea)en  bet 
Uebergabe,menn  bilgu  einem  gemiffenZetmin 

lein  Sntfaft  einttifft,  ift  Settatb,".  Soüte 
SSetf äffet  an  bie  Vertbeibigung  Sofell  im  3ahre  1807 
gebad)t  hoben,  bie  hörige«  £ob  oerbtent  unb  ähnlich 

ab[chlo&,  meil  ̂ ungerlnotb^  eintrat,  bie  fid)  ent« 
fprechcnb  bem  Sblommen  oerprooiantiren  burfte  unb 
burd)  rechtzeitigen  Xbfcbjub  bei  Zilfiter  grieben«  bem 
Staate  erhalten  mürbe? 

Sl  giebt  alfo  aud)  aulnahmen.  %m  Uebrigen 
ift  in  biefem  Zueile  |um  9elannteren  mand)el  3ltut 
gefügt,  fomot)l  mal  Organifation  ber  93ertb,eibigung 
all  bei  angriffe*  betrifft. 

»et  IV.  Z^eil  leibet  felbfroerftanblid)  aud)  unter 

bem  allgemeinen  @urop&ifd)en  ©«heimnifc,  bebanbelt 
fonft  ben  geftung«!iieg  unter  (Srbrterung  neuerer 
9laebrid)ten  in  ̂ exfdmmlicber  Seife,  Gr  berührt  |u* 
nächft  mieber  ben  6d)eibertfd)en  @d)nellangriff,  um 

ihn,  mie  früher  entmiclelt,  all  mand)mal  empfehlen«« 
roerthe«,  gelegentlich  not^menbigel,  forgf&ltig  nor* 
jubereitenbel  Unternehmen  gu  d)aratteriftren ;  bie 
grunbfäf  Hche  fd)emattfd)e  Snmenbung  mirb  petmorfen; 

ber  „berufene"  einftd)tige  Führer  mitb  ben  Um* 
ftänben  entfpred)enb  roählen  müffen. 

Sie  Seite  71  aufgehellte  Behauptung,  bafj  mob> 

oertheibigte  Berfa) anjungen  ....  inlbefonbere  nicht 
ohne  maffenhaftel  Surffeuet  zu  nehmen  finb, 

moä)te  ju  meitgehenb  fein;  jebenfaQl  geigt  bal  an* 
gezogene  $lemna  in  Sfobeleffs  angriff  ein  Seifpiel, 
ba|  Ilmficht  unb  Zapferfeit  burchbringen  !önnen  aud) 
ohne  f d)toerel  ®ef d)üi ;  ber  fd)lie^lid)e  URi^erfolg  am 
12.  September  gegen  eine  fietl  mad)fenbe  Uebermaa)t 
bemeip  nid)tl. 

Durchaus  fachgemäß  iß  bie  grage  bet  aulfälle 
gehalten  (€.  72  u.  73),  beten  Xulffihrung  oon  ben 
oerfQgbaren  Zruppen  abhängig  ift,  aber  felbft  bei 
geringer  SBefa^ung  nid)t  gu  unterbleiben  hat,  meil 
bal  6elbftoertrauen  berfetben  gehoben  mirb. 

Das  Beifpiel  Sebaftopoll  mie  Oberhaupt  einer 
nicht  eingefd)loffenen  geftung  pa&t  nicht  hierher:  Xul 
bem  geftungifampf  mitb,  meil  bauember  <8x]a%  ftd)er 
pefteHt  ift,  gum  großen  Zheil  ein  SteQungllampf. 
Sie  Arimfcftung  ha'  bQ8  Sreifad)e  ihrer  92orma(< 
befa^ung  mährenb  ber  Belagerung  oerloren! 

€pmpathifd)  berührt  bie  Behauptung,  bajj  ein 
eingefd)loffenel  Jpeet  ftd)  burd)fd)lagen  tann;  mit 
<Rea)t  mirb  minbeftenl  aeforbert,  bafc  ber  Surd)brud) 
mit  ooQer  flraft  angefe|t  mirb.  3n  ber  Zhat  ift 
nicht«  fo  geeignet,  eine  eingefd)loffene  Srmeeabtheilung 
gu  entmuthigen,  all  bie  f efte  theorettfd)e  Ueberjeugung 
oon  ber  Unmöglid)feit  bei  Sura)brud)el.  Rann  benn 
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eine  fotye  Xruppe  nicht,  auch  ohne  geriet  gemalt 
gu  haben,  gegwungen  werben,  bie  gefiung  auf* 
gufu$en  (9Refftna,  ©enua)?  3|»  benn  mit  ben 

mittelmäßigen  Sßerfuc&en  bei  SDlej}.  ben  belleten  bei 
Ghampigno  unb  $lemna,  roirttid)  bat  le|te  SBort 
gefproeben?  gebenfall*  giebt  D«man  $afa}a  bas 

Seifptel,  bafj  man,  wie  gouquet  bei  Sanb»hut,  »et« 
pflichtet  ift,  Schrocrt  in  bet  £>anb  ju  unterliegen, 
ni<^t  wie  %\nl  bei  SJtajen  lapitulirt,  um  burch  bat 
Unternehmen  einiget  Sonb  erraten  erft  genagt  ju 
»erben,  bafj  unter  «ufopfetung  eine*  «einen  Steile* 
ber  SReft  gerettet  werben  tonnte. 

©eigentlich  ber  allgemeinen  C^araftetißif  bei 

„funftgetechten"  angriffe«  (6.  76  bi«  79)  mitft  Skr* 
fafiet  bem  SDRarf^aO  Sauban  urtümlicher  SBeife  ein 
Schematifuen  bei  Hngriffel  vor.  Saubang  Angriffe 
ftnb  inbeffen  unenblidj  viclgeßaltig  unb  geigen  vom 
etßen  biß  jum  legten  eine  ftetige  ßntwicfelung,  eine 
beroorragenbe  2lnpaf[ung  ber  con  ihm  aufgefaßten 
©runbjä^e  an  ben  QingelfaQ.  AHerbing«  mürben 
bie  in  bet  bamaligen  &t\t  etflaunlichen  SRefuItate 
erreicht  burch  genaue  (Stfunbungen,  bie  ib>  felbß, 
ben  oberften  Ingenieur,  bil  in  ben  gebedten  SBeg 
ber  geftung  führten,  burc§  einheitliche  Anorbnungen 
für  bat  gange  Xngriffftfelb,  namentlich  wenn  bet 
flönig  felbfi  gugegen  wat,  butcb,  fflt  bie  bamalige 
3eit,  großartige  otganifatotifche  Vorbereitungen,  burch 
Ginfafc  vieler  Ingenieure,  bie  ben  fchneHen  unb  »et* 

hältni|mäfcig  unblutigen  ftortfehtitt  bet  Snn&^etungl' 
arbeiten  mit  ihrem  üeben  bezahlten. 

»a(6  feinem  £obe  exft,  nie  immer,  würbe  bie 

gönn  gut  Sache! 
Sern  SBerfueh,  tro^  allem  biCbet  ©efagten, 

ben  geftungllrieg  all  eine  „bem  iUanöDrircn 

bei  tJe  l  b  fritgeiS  nicht  unähnliche  geftung«^ 
fftbUty  (!?)  barguftellen  (6.  79),  !ann  fein  ©e. 
febmad  abgewonnen  werben.  SDie  erftmalige  8uf* 
fieQung  biefe8  Sergleicbeft  bQt  aOel  baraul  fich 
ergebenbe  brauchbare  fcb>n  gum  ©emeingut  aUer 
Sachoerfiänbigen  gemacht,  auch  be«  SBerfaffer«,  rote 
feine  bisherigen  Darlegungen  beweifen.  9n  biefet 
wieberholt,  fleht  man  not  einem  Otafel,  au«  bem 
nicht«  fteue«,  roohl  aber  eine  fttgabl  gjlifroerftänbnifie 
berauSgelefen  metben  rennte. 

3n  Segug  auf  ben  Kampf  um  ba«  Sorgelänbe 

wirb  (©.  83)  Sebaftopol  —  nie  fc&on  gefagt, 
mit  Unrecht  —  all  leuebtenbe«  Sorbilb  aufgehellt. 
Söenn  Strasburg  einft  nut  auf  bem  Unten  Stbtin» 
ufet  eingefcbloffen  ift  unb  frei  auf  bem  testen  mit 
2>eutf<blanb  in  33erbinbung  ftebt,  fo  mag  el  bem 
Sorbilb  nachgeben,  fonft  nicht. 

auf  Seite  88  wirb  bet  erften  ̂ nfanterieftellung 
—  nie  aderbingl  noch  in  ben  meiften  SJotfcbriften, 
—  eine  aufcerorbentliche  Sebeutung  gugefproeben. 
3«  weiter  unfere  ©efetjü^e  bei  genügender  SBirfung 
von  ben  geftungSroerlen  abftehen  tonnen,  um  fo  vet« 
änberter  ift  bie  Sebeutung  bet  fogenannten  elften, 
jefct  eigentlich  roohl  brüten  ober  vielleicht  sietten 
©ef  ecbWftellung  bet  3nf anterie. 

£er  flberrafo>enbe  «au  überwältigenber  «ttiCerie« 

im 

I  maffen  in  einet  Stobt  (baralterifirte  Sauban«  8n» 
griff;  biefe  mußten,  wenn  fie  in  Stabe  ihrem  Sicvft 
obliegen  foHten,  burch  eine  unmittelbar  oorliegenbt 
Snfanterieftellung  (3Baffenpla|  von  Sauban  genannt) 
gefiebert  fein,  fiebere  tvat  babet  bet  3eit  unb  bem 
Ort  nach  ebenfaQl  fibettafebenb  hetgufteQen. 

3e|t  ift  nach  nie  vor  bie  überrafchenbe  ^er« 
fteDung  bet  erften  Sattetien  unb  ber  fie  fichernben 
Stellung  bie  £>auptfache;  mflnfcbentmertb,  bleibt 
felbftDerftänblich  eine  möglicbft  unbemerfte  ̂ erfleDung 

aSer  Stngrifflarbeiten. 
V  et  f  äff  er  oetgiebtet  nicht  auf  Sin  läge  bet  nahen 

Sauf  graben;  nut  toi  II  et  mit  Statt  fo  balb  alt 

möglich  2UC  $etfie(lung  bet  Gturmjteuung  fchreiten. 
SBon  leitetet  ftlbft  fagt  et,  —  votgteifenb  fei  biet 
bemerft — Seite  107,  bafj  ein  na^et  llulgangfpunft 
fflt  ben  Sturm  fe$t  bebeutfam  tfi;  legerer  „  fann 

nur  g lüden,  roenn  et  flbetrafebt"  unb  weitet 
6eite  108:  „bet  ©tutm,  teebtgeitig  gemetlt, 

ift  auch  gefeh eitert". «Racb  Seite  98  foD  bie  gweite  SnfanteriefteQung 
gegen  Settilalfeuet  geftchert  fein!  ̂ nbeffen  webet 
bomben*  obet  fchufefubere  Sinbecfungen  ftnb  betgu* 
fteCen,  noch  ift  auf  gftnglicbef  lieber  halten  bei 
äDurffeuer*  bei  Seitheriger«  gu  rechnen.  SDie  Sauf- 
grabenwacben  mflffen  fich  aQetbing*  in  fplitterföeren 
bedungen  gegen  bie  gefabrticbften  @ef<hoffe  ftd)ern; 

im  Uebrigen  aber  fto)  barauf  oetlaffen,  ba|  bet  Sa* 
tbeibiger  nut  eingelne  gange  ©ranaten  in  ben  Kraben 

hineinwirft. 
SlnberwärtS  aDetbingl  gefSQt  man  ftc&  barin, 

angunehmen,  ba|  ein  ®ranatenregen  ben  Aufenthalt 
in  ben  Saufgräben  unmöglich  machen  wirb,  um,  barauf 

gefugt,  gu  behaupten,  ber  Schnellangriff  fei  weniger 
blutig  als  ber  Sauf  grabenangriff ,  bie  Saufgräben 
feien  unmöglich. 

©eben  wit  einmal  wiberftrebenb  gu,  ba|  tro| 

bet  attilletiftifchen  Uebetlegenheit  be«  Xngteiferl  ber 
SSertheibiget  in  bei  Sage  ift,  untet  bebeutenbem 

SRunitioneoetbrauch  ein  bauernbefi  SRaffennjurf» 
feuet  auf  bai  Saufgtabenne|  gu  unterhalten,  um  wie 
weilanb  (Satnot  ben  Angreifer  einfach  abgufebieften. 

2öie  viel  ®ranaten  wetben  in  bie  Saufgräben  fallen? 
$cnn  nut  um  folaje  hanbelt  cl  fich,  nicht  um  bie 
Splitter  anbetwärtl  einfchlagenber  ®efc&offe,  gegen 

bie  man  ftch  einigetma^en  ftchetn  fann.  SBie  viel 
von  folgen  ®ranaten  enblich  an  Stellen,  wo  SJienfcben 

fich  aufhalten?  $e«  $eftunglta!ti!er«  Anficht,  bafe 
bet  Zteffwahtfcheinlichteit  wegen  gegen  einen  Sauf* 
graben  wenig,  gegen  ein  Saufgrabenne|  ttoft  bet 
nun  cinttetenben  Sertheilung  berfetben  ®cfcho|gahl 

auf  autgebehnter  gläche  große  SSirfung  gu  ergielen 

fei,  fe^t  ftidfchweigenb  votau«,  baß  alle  Saufgtäben 
befefct  ftnb.  3ft  bat  nicht  obet  nut  jum  Zfynl  bet 
gaQ,  fo  wirb  ba«  Stefultat  wahtfeheinlich  ein  noch 
ungünftigeree,  al«  ba«  beim  Schielen  gegen  einen 

pari  befetten  SDedunglgtaben  fein;  ob  mehr  Gra- 
naten in  bie  ®räben  fallen,  ift  in  bet  £bat  gleich' 

gültig;  wichtig  ift  nur,  ba|  auf  folche  Stellen,  wo 
■Uli  cn  ̂   c  N  ow  fflt  um  tunken  ̂ ifttt^\Ti^cn^  ni^^t  wic^x^  njft^x 
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fcfeeinlitfe  roeniget  oeteinigt  roetben,  »eil  im  «anien 
tw  fiaufgrabennet  niefet  aiel  mefer  SRenfcfeen  ßefeen, 
all  im  einzelnen  (Stäben. 

eelbßoerftänbliefe  ift  »ususeben,  ba&  bie  SBerluße 
in  ben  fiaufgraben  feeute  bebeutenbet  alt  früher  fein 
werben,  namentlich  bann,  trenn  eS,  rote  auch  Set* 
faffex  Seite  101  feerootfeebt,  bem  SBertfeeibiger  ge» 
lingt,  Zruppenanfammlungen  rechtzeitig  ju  ettennen 
unb  gu  beftfeiefcen. 

Gelte  90  meint  SBerfaffcr,  bafr  beim  Äufmarfcfe 
an  bem  steigen  »anbe  IjalbgugSroeifeS  Stellung,  unb 
Äbßanbncfemen  jroecfmä&ig  fei;  bie  neue  Pionier* 
»orftferift  für  Infanterie  räumt  bem  ©eltionS»  unb 
namentlich  bem  in  unferen  Belagerungen  in  ben 
Saferen  1813  bis  1815  erprobten  «erfahren  beS 
rottenroeifen  SinfeferocnfenS  ben  Sorgug  ein. 

Sie  Seite  99  ermahnten  SluSf allftuf en  foUen 
nictyi  rneqr,  rote  verraTier  annimmt,  tn  erner  «inte 

;.u  Dffenßoßö&en,  fonbern  ̂ auptfdc^lict)  benuft  merben, 
um  in  bei  5Raa)t  ßarlere  Zruppen*  ober  Arbeiter, 
abtfeeilungen  über  baS  freie  gelb  unb  quer  übet  bie 
Saufgraben  gu  fügten. 

Auf  Gelte  102  glaubt  iß  er  f  äff  et,  bafe  „ber  9e* 
lagerte  gegen  brüsten  Angriff  ßurmfrei  ge» 

fcfeü^t  ift",  ofene  gu  bebenfen,  bafj  biefe  notferoenbige 
pafßoe  ©turmfreifeeit  leiber  nur  in  ben  ̂ rortl  u.  f.  m. 
oorfeanben  tft,  bajj  in  ben  SmifcfeenfleHungcn  meift 
bie  Iebiglia)  felbmäfjige  Stellung  bem  Sertfeeibiger 
feine  beffete  finge  guroeift,  als  bem  Angreifer. 

3n  biefer  Oegiefeung  untetf  Reibet  fict>  ber  je^ige 
fteßungStricg  vefentlia)  pom  früheren,  menn  auefe 
naefe  biefteitiger  Anß<fet  ber  bem  Angreifer  barani 
gufaQenbe  SSortfeeil  erft  beim  ftafelampf  in  (Srfcfeeinung 
tritt,  bann,  roenn  bie  übergroße.  Anßrengung  ben 
fcferoac&en  SBertfeeibiger  in 
Ita)  aufgerieben  fear. 

9J»an  motzte  bafeer  glauben,  bafj  in  biefem 
etabium  nic^t  bie  Ausfalle  be«  SertfeeibigerS, 

fonbern  bie  Anfalle  beS  Angreifers  ein  auSfcfelag» 
gebenbeS  Clement  beS  Kampfes  bilben,  unb  ferner, 

bafs  mit  berartig  angegriffenen  Struppen  (lebigliefe 
KoTTnalbefaftung  oorauSgefefct)  eine  gar  nicfjt  (paffto) 
ßurrnfreie  Stellung  groifefeen  gortS  unb  Umfaffung 
niefet  mefer  gu  galten  iß. 

Seite  104  glaubt  Serfaffer  ben  gaH,  bafc  bie 
Artillerie  glanfirung  unb  ßurrnfreie*  £inberni|  niefet 
bemoliren  Idnne,  als  unbenf&ar  feingußeHen. 

@ang  abgefefeen  baoon,  bafc,  menn  el  ftefe  nun 
einmal  um  eine  erßeigbare  Srefcfee  feanbelt,  eine 
genfigenbe  3«ftcmng  ber  ßstarpenlaponiere  unb 
SRauer  auefe  feeute  noefe  ifere  Stferoicrtgleit  feaben  lann 
(grrangöftefee  Sperr  fort«),  fo  iß  faß  nur  ber  SRineur 
im  Stanbe,  Sontreffarpe  unb  SReottSloponiere  gu 

£«|tcrem  roirb,  entgegen  manchen  neuexen  9e< 
feauptungen,  neben  obigen  2>emolirungS arbeiten  noch 
etn  anbcrcl  gelb  ber  2feätigleit  guerlannt:  „bie 
in  ber  menfcfelicfeen  Statur  liegenbe  ©efeeu  not 
SRinen  roirb  bem  Angreifer  bei  langfamem 
Sorgefeen  untetirbifefee  SRa&tegeln  ftets  nafee 

legen",  unb  meitet  roirb  gefagt:  „bie  gtangöf ifofee 
3nßrultion  empfiehlt  beSfealb  befonbetS  ben 

iU inen frieg ".  SBie  man  von  anberen  Orten  ©er» 
nimmt,  roirb  ben  betreffenben  Hebungen  niefet  nur 

bei  ber  grangößfefeen  ©enie«,  fonbern  auefe  ber  SRufft- 
fefeen  ̂ ngenieurtruppe  erhöhter  SBertfe  betgelegt  Ob 
biefe  praftifeben  Uebungen  unb  Serfucfee  burä)  gut 

auSgebilbete  Offigiere  unb  3Rannfc&aften  bem  alten 
9ilb  beS  aJiinenfriegeS  (roal  unS  SBerfafter  in  toentgen 
©orten  oorfüfert)  entsprechen,  ift  roofet  groeifelfeaft; 
feiet  »ie  anbetmürtS  roirb  eS  feeipen,  ber  Äönig  iß 

tobt,  eS  lebe  ber  Äönig!  Sie  f orgfaltige  ̂ riebenS- 
arbeit,  an  ber  aQein  ein  gefunbeS  Urtfeeil  ftefe  bilben 
fann,  roirb  ber  im  lünftigen  3Rinentriege  auftretenben 

Ueberrafcfeungen  Qtxx  merben. 
Sffiie  in  ber  gangen  Abfeanblung,  fo  aua)  nafee  bem 

(Snbe  auf  Seite  106,  btiefet  bet  $err  Serfaffer  noä) 

eine  Sange  für  feine  SBaffe:  „@benfo  roenig  nie 
im  gfelblriege  bie  ftanonen  im  Stanbe  finb, 
allein  eine  braue  Infanterie  aus  Oertlicfe* 

leiten  gu  nettreiben  —  ebenfo  roenig  fdnnen 
mit  im  ̂ eftungSfriege  jene  güfeigleit  bet 

Sfu|artillerie  gufpretfeen"  unb  nötfeigt  ben  An« 
greifer  auf  Seite  104,  —  „einem  ̂ elbenoer» 

tfeeibiger  gegenüber"  gum  ©rabenniebergang  unb 
Orabenübergang.  2)er  Xtancfeeefaoalier  berüfemten 
AngebenlenS  tonnte  aQerbingS  ebcnbafelbß  unerroSfent 
bleiben,  fonft  aber  iß  jener  tfeeotetifefee  Gtanbpuntt 

ein  richtiger,  ber  bem  SSertfeeibiger  unb  An* 
greifer  baS  $öa)ße  gutraut,  um  el  fetbß  einft  gu 
ooQ6ringen  ober  auf  folefee  fieißungen  beS  (BegnerS 
im  tommenben  ßtieae  aefaftt  xu  fein. 

3ene  allein  bie  Offenftoe  preifenbe,  feaußg  ge> 
feörte  Anßcfet  vergibt,  bafj  bie  Offenßoe  nur  ein, 
allerbtngs  bet  ß&rffie«  unb  glüdlta)ße  AuSbrud  bet 
(Snergie  bet  jtriegfüferung  iß,  bie  immer  geforbert 
werben  foD;  ße  »ergi|t,  bafs  ße  mit  biefer  Zfeeorie 
unfetem  in  bie  Sefenjioe  burefe  Uebermacfet  ober 

roibrige  Serfeältniffe  gurüelgebrfingten  $ecte  obet 
^eeteStfeeile,  fei  eS  im  freien  ̂ felbe  ober  in  ber 
fteßung,  in  bemfelben  Augenblid  bie  frofee  Auiftcfet 
auf  fpäteren  @rfolg,  ben  frifefeen  SRutfe  nimmt,  wo 
er  gerabe  am  meißen  nötfeig  iß. 

Dffenßoe  foO  ßetS  angeßtebt,  nie  als  aCein  be» 
rechtigt  angefefeen  roetben. 

6elbß  baS  ßolgeße  ißorreefet  groger  ̂ eerffiferer, 

bie  bauetnbe  «ölögli^feit  beS  freien  SntfcfeluffeS  bem 
tJfeinbe  gegenüber  (ber  Initiative),  oerlangt  niefet 
burcfeauS  bie  Oßenßoe.  (Beißige  Ctnflüjfe  oerfefeio 
benßer  Art  laßen  ̂ riebriä)  unb  9tapo(eon  im  Seftj} 
biefer  SQünfcfeelrutfee  in  Augenbltcfen,  roo  äugerlicfe 
ber  ©egner  als  ber  oßenßoße  Sebringer  erfefeeint 

©eißlofer  ScfeematiSmuS  unb  Sucfet  naa)  €ä)lag» 

roörtern  fcfeübigt  roie  fo  oft  autfe  feier  —  niefet  nur 
ben  Sertfeeibiger. 

3um  Sdjlufe  baS  AnfangSroort  beS  befproefeenen 
Oßetle«:  „Viag  unf  bet  Jtampf  um  ̂ eßungen 

fnmpatfeifcfe  fein  obet  nitfet:  ein  gutünftiget 
Stieg  iß  ofenebasroirlungsoollße  eingreifen 
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grofcer   unb   Heiner  <ßlä$e  unbenlbar  ge« 
morben." 

Unb  feiner: 

„Der  Sjnfanterieoffigier  wirb  el  feiner 
nicht  würbig  (tagten,  ba,  roo  fieben  unb  e&rc 
oon  fielen  Zaufenben  feiner  SBaffengenoffen 
auf  bem  Spiele  flehen,  f  ich  vielleicht  oon  ben 
unterften  Gb>*B«n  ber  iechnifd}en  Gruppen 

Seleijtung  erbitten  gu  müffen." 
,Vi  biefem  ginne  ift  ba«  6efpro$ene  SBerldjen 

mit  Siebe  gur  ©aä)e  verfaßt  unb  !ann  felbfi  ben 
näher  mit  bem  SRäbermerl  be«  fteflungefriege«  »e» 
tonnten  empfohlen  werben  alt  beachtenlwerttje  Stimme 

eine«  niä)t  „SDlafegebenben*. 

lieber  Umfaffnng. 

Unter  obigem  Xitel  erfdjien  im  fechten  Beiheft 
»um  Militär. 2üc ^ enblatt  ein  Xuffat},  ber  eine!  ber 
fcbwterigften  Probleme  moberner  (Sefed>t8=  unb  Krieg** 
lehre  gur  (Erörterung  bringt  Ser  3nt)alt  be»  er« 
rannten  rjortteftlic&en  Staffage«  raub  in  vieler  $in« 
ft<x)t  3uftimmung  ftnben,  boa)  gemiji  au*  mannen 
SBiberfpruch  erregen.  Gütige  Sebenfen  mögen  im 
9cad)ftehenben  hervorgehoben  in  erben. 

2)  er  $err  Ser  f  off  er  tommt  burch  ba»  Stubium 
ber  Kämpfe  bei  ̂ afftti  1870  gu  ber  gorberung: 
„Sefd}äftigung  be»  (Segner«  in  ber  groni  mit  bem 
erlaubten  SRinimum  an  Kräften,  entftheibenber  Stofj 

in  feine  glante  mit  ber  Hauptmacht"  <5r  bat  fia) 
für  biefe  Umfaffungtt^eorie  berart  begeiftert  unb 
ib>e  Sortheile  in  ein  fo  glängeube»  Cicrjt  gerüeft, 

bafr  ber  Sefer  ben  Sinbrud*  erhält,  als  b^ulbigte  er 
ber  9nfta)t,  e»  gäbe  aufcer  ber  Umfaffung  überhaupt 
lein  $eil.  UnmtHrürlich  fragt  man  fia):  trenn  nun 
aber  bie  Umfaffung  nia)t  gelingt,  wa»  bann?  Soll 
bie  6d)laä)t  abgebrochen,  bie  Partie  verloren  gegeben, 
ober  au*  bann  im  frontalen  Kampf  ber  Sieg  bem 
Jcinb  abgerungen  roerben?  @B  märe  fefjr  bettagent' 
merth,  wenn  ber  ©ebanfe  an  bie  ÜJcoglia)!eit  ber 
le|teren  alternative  ber  3hmee  verloren  ginge.  Ser 
A^etr  Serfaffer  legt  auf  bie  Erfahrungen  ber  Kämpfe 
oon  1870  gu  ©unften  ber  Umfaffung«theorie  bog 
wohl  einen  gu  großen  fflerth;  biefe  Kämpfe  barfen 
für  biejenigen  ber  3ulunft«lriege  nicht  ohne  SBeiterc» 

al«  corbilblich  angefeb^en  roerben.  —  @«  haben  in 
jroifchen  gemaltige  Seränberungen  flattgefunben,  burä) 

welche  bie  Kriegführung  nicht  unwefentlia)  um  = 
gefialtet  werben  wirb.  SDe  3Rititärftaaten  haben  bie 

StuffteHung  unb  fct>nellc  Serfammlung  oon  $eere«« 
maffen  vorbereitet,  wie  fte  bisher  noa)  niä)t  auf- 

getreten ftnb;  wir  tonnen  nicht  barauf  rennen,  einem 
fteinbe  in  bem  Stärfeverhältnifc  2 : 1  ober  felbß 

4  :  3  gegenübergutreten;  bie  ©äffen  ftnb  aufeer« 
orbentlich  oerooQfommnet,  unb  biefe  SBervofllommnung 
ift  fchneU  Semeingut  faft  aller  Nationen  geworben; 
bie  politifä)en  Serhältniffe  ftnb  oeränbert,  bie  Krieg»' 
fä)auplä*e  burch  parle  fortifüatorifaje  »nlagen  um- 
gefialtet  worben.    SMe  biefe  »enberungen  werben, 

1940 

wie  gefagt,  ber  Kriegführung  ein  befonberc«  <Se> 

präge  geben,  unb  ob  unter  ben  ««räuberten  Sert)ält* 
niffen  ftä)  bie  Umfaffung«theorie  immer  ober  felbft 
nur  öfter«  wirb  oerwirflia)en  laffen,  f<heint  fehr 
gweifelhaft 

JDtc  <Befeü)t»lehre  hat  an  ber  $anb  bi*heriget 

Erfahrungen  feftgeßeHt,  bajj  ber  Ängriff  in  ber  gront 
fehr  oerlufheid)  unb  fä)wierig,  ber  grlantenangriff 

weniger  verlufheid)  unb  fehr  wirlfam  ift,  fte  hat 

baher  bie  gforberung  gebellt,  ba&  beim  angriff  ber 
©egner  in  ber  gront  mit  oerhältnifcmäfcig  febwachen 
Kräften  befdjäftigt  unb  ber  hierbura)  gewonnene 

Kraftfiberfdjui  gu  einem  IRaffenfiofte  gegen  bie  feinb« 
liehe  plante  oerwenbet  werben  foH.  Sie  Krieg«Iehre 

ftellt,  biefer  gorbetung  folgenb,  an  bie  Heeresleitung 
ihrerfeit«  bie  grorberung,  ba|  fic  bie  $eere«theüc  in 

bementfprea)enber  Sertheilung  an  ben  geinb  bringt  — 
S«  ftnb  bie«  biefelben  (Srgebniffe,  ju  benen  ber  ̂ ert 

Serfaffer  »on  „liebet  Umfaffung"  butä)  ba»  Gtubium 
ber  Kämpfe  beö  3ahre«  1870  gelangt.  —  Zheoretif* 

ftnb  ja  auch  jCM  gorberungen  ber  ©efea^t»'  unb 
Krieg«Ieb>e  gang  berechtigt,  Hat  unb  einfaä),  unb 

gewi|  wirb  lebe  einstige  ̂ eere«leitung  ihnen  gerecht 
m  werben  nerfud)en  —  foweit  bie  thatfäch  liehen 
Serhältniffe  bie«  geftatten.  Sie  Durchführung  ber 
Umfaffungttheorie  ift  aber  an  gemiffe  Sorau«fe4ungcn 
gelnüpft,  bie  nid)t  immer  gutreffen  werben. 

3unäd)ft  ift  eine  annähembe  Kenntnis  ber  S3cr> 
hältniffe  beim  geinbe,  feinet  ©tärte,  «uffteHung, 

Kräfteoertheilung,  «bficht  erforberlich.  —  Unfere 
Kaoaaerie  hat  im  ftrategifchen  8ufUärung«bien^  feit 

1870  gewifc  gro^e  gortfo>ritte  gemacht,  anbererfeit« 

werben  ftch  ihr  größere  ©chwierigleiten  entgegenftellen, 
al«  bamal«,  bebingt  burch  gu  erwartenbe  geeignete 

Wafjnahmen  be«  ̂ einbe«  unb  burch  bie  Serinbe* 

rungen  in  ber  SBaffenwirfung.  Die  $eere«[eitung 

wirb  baher  nicht  mit  ©i<herh«it  barauf  rechnen  tSnnen, 

über  bie  bejüglichen  Serhättniffe  beim  Jembe  beffer 

aufgellärt  gu  fein,  al«  fte  e*  1870  war.  fBoflte 
bie  ̂eere«Ieitung  auf  (SJrunb  nie^t  gani  guverläfrtger 
Nachrichten  über  ben  §einb  bie  Umfaffung  burch 

entfprechenbe  »ertheilung  ber  Kräfte  einleiten,  fo 

rennte  fie  fiä)  leicht  getäufcht  ftnben;  eine  Sex« 

fchiebung  ber  Kräfte,  beinahe  im  angeflehte  be« 

^einbe»,  wäre  aUbann  bie  nothwenbtge  golge,  unb 

biefe  würbe  bei  ber  €d)werfälligteit  bie  ben  Staffen* 
beeren  naturgemäß  anhaftet,  nta)t  ohne  gewaltige 

Reibungen  burchfütjrbar  fein. 

Sei  annähernb  gleichen  Kräften  auf  Seiben 
Seiten  tann  bie  Umfaffung  nur  infolge  von  Dehlern 

be«  (BegnerS  gelingen.  Sie  $eere«leitung  wirb 

folä)e  %tf)ltx  nicht  gu  ihren  ©unften  al«  galtor  in 

gflechnung  ftetten  bürfen.  Sie  Sortheile  ber  Um. 

fafjung  werben  auch  bem  geinbe  belannt  fein,  et 

wirb  fie  felbfl  anguwenben  ober  bet  feinblichen  Um- 

faffung burch  geeignete  ©egemnafcregeln*)  gu  be- 

geguen8  beftrebt  fein.    Bit  haoen  lein  »echt,  c«. 

"•j  „DU  Ärieafühmna  btr  3«*»«ft".  SDarrnftabt,  cfbuarb 
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ju nehmen,  bafj  bie«  t&>  nicht  gelingen  !<mn.  Sie 
$eetelleitung  nritb  nicht  umhin  tonnen,  hierauf  bei 
Sertbeilung  bet  Äräfte  gebüb>enb  JRüdßdjt  gu  nehmen. 

Die  gotberung  bei  $ettn  SBetfaffetl  oon  „Uebet 

Umfaffung",  bafc  bie  8efd)äftigunglftont  »ethältnifc« 
mä&ig  fiatf  an  XrliDetie  gu  machen  fei,  iß  fä)n>er 
erfüllbar.  Diefe  »etßdtfunglattilletie  tonnte  bodj 
ödjften*  ben  iRefetoefotpl  entnommen  metben,  aber 

biefe  foDen  bod)  getabe  eben  auf  bem  möglidjß  flaxf 
madjenben  Stofeflügel  SBetmenbung  ftnben. 
3J?an  wirb  aul  bem  (Magien  entnehmen  tonnen, 

ba|  bie  Dutdjführung  bet  an  fid)  gang  richtigen 
Umfaffunglt^corie  bet  £eetellcitung  eine  fdjroierige, 
beinahe  unlösbare  Suf  gäbe  ftellt.  8ei  bet  ©d)toietig» 
feit,  meiere  in  bcr  Seroegung  großer  $eetelmaff«n 
liegt,  roitb  ei  fogat  all  eine  $etoottagenbe  fieiftung 
bet  $eetelleitung  angefe$en  metben  muffen,  menn 
es  betfe(6en  gelingt,  bie  aufgefüllten  $eete  ob>t 
Serfplitterung  gut  tattifdjen  SBirfung  gelangen  gu 

laflen.  —  SBenn  el  hierbei  gelingt,  einen  $eereltb>il 
?ur  Uebetftflgelung  bei  getnbel  gu  bringen,  fo  raub 
fich  $ieraul  bie  glanfitung  unb  fdjliefelio)  bie  Um« 
faffung  gan)  con  felbft  ergeben,  nie  el  bei  SBei&en« 
bürg,  SBdttb;  unb  ©t  privat  that  fächlich  bet  %aü 
»at.  SiefeS  günflige  (STgebnifj  metben  mit  aber 

ootguglmeife  bem  KriegSglüd  ober,  beffet  gefagt, 
bet  8otfe§ung  gu  banfen  $aben. 

%iix  benjenigen,  meldet  mdjt  mit  eingeh  enb  er 
Äenntnifc  bet  Jttieglgefd)id)te  aud}  biejenige  aßet  in 
Betracht  tommenben  SBet^ältntffe  bet  fJolitif,  bet 
ootaulftdjtlichen  obet  möglichen  Äriegltrjeater,  bet 
6t&tle,  (Bliebetung  unb  8emaffnung  bet  Stmeen, 
bet  uielfad)en  tedjnifd)en  flrieglmittel  oetbinbet,  iß 
«3  febt  fdjroet,  fid)  über  fragen  bet  Kriegführung 
bet  ̂ ulunft  ein  fiebere«  Unheil  ju  biiben.  Die 
ermähnten,  mannigfachen  Äenntniffe,  treibe  fi<h  gum 
Zftcil  auf  geheim  gu  baltenbe  Singe  etßreden,  lönnen 
eigentlich  nur  benjenigen  Dffigieten  beiroohnen,  welche 
berufen  finb,  9IQe«  auf  bie  fceetelleitung  8egQgIid)e 
febon  im  Rieben  ootgubeteiten.  SBo$l  börfen  mit 
bat  guoertdfftge  8etttauen  biegen,  ba&  bie  in  unfern 
$ecrel(eitung  t§dtigen  Offigiete  mit  unermübiid)em, 
gtflnblidjen  Streben,  in  Rillet,  eiftiget  Sltbeit,  beten 
Crgebnifie  ficf>  natutgemdfj  bet  Deffentlidjleit  ent* 
gießen,  t^dtig  finb,  baf  gtofje  SBetf  gu  fötbetn; 
mitten  bod)  |ietan  bie  $etoottagenbften  Kräfte  mit. 

Die  Truppenoffiziere,  alfo  bie  gtofje  SReljrgahl 
aSet  CFfiiiere ,  metben  itjte  2$dtigteit  mehr  batauf 

ju  Bereinigen  §aben,  baß  fte  ßdj  unb  bie  tynen  an« 
»etttaute  Truppe  befähigen,  jeglidje  Aufgabe,  meiere 
ihnen  bie  Heeresleitung  gugumeifen  für  nothmenbig 
halten  rotrb,  gu  löfen,  ̂ anbete  e8  fidf>  bei  biefet  Auf- 

gabe um  angriff  obet  8ert$eibigung,  um  6ntfa)eibung 
fuebenbe«  ober  b^inb^altenbe«  (Befecbt,  um  ©efecht  in 
biefem  obet  jenem  (Beldnbe,  bei  Zage  obet  bei  Wacht, 
Um  biefet  hohen  Xufgabe  gerecht  metben  gu  tonnen, 
mttb  aDerbingö,  menn  man  bie  ̂ eidjen  bet  Stit 
richtig  beutet,  eine  ttenbetung  bet  Xulbiibung  unfetet 
Infanterie  in  jroei  Sichtungen  nottjrcenbig  metben; 
cl  roirb  eine  gefietgette  Xulbilbung  bei  einjelnen 

Solbaten  unb  eine  gtSfjete  Setonung  bet  SuCbilbung 

bet  2tuppe  füt  ben  ÜRaffenfampf,  bie  6chlaa)t,  ge< 
fotbett  metben  müffen. 

Tü\t  m  sootHcgenoem  qeroorgegooenen  veoenren 
gegenüber  einjelnen  Sulfühtungen  in  bem  Suffa^ 

„Uebet  Umfaffung"  foQen  bat  Zteff(id)e  unb  Set* 
bienftooHe  bet  ermähnten  Schrift  nicht  b^etabminbetn. 
Namentlich  mufj  man  bem  $ettn  Setfaffct  bantbar 

baffit  fein,  baft  et  butä)  feine  geifheteben  Grörterungen 
übet  einen  hochintereflanten  Qtegenftanb  gu  roeiterem 
Kachbenlen  unb  gu  meiteten  »efptedjungen  beffelben 
Snlafi  gegeben  $at. 

Sin  9ran)öftf4e«  Urteil  über  nnfer 

3m  Äptitheft  1890  bet  Revue  de  Cavalerie 
befinben  ftch  unter  bet  Uebetfd)tift  „La  cavalerie 

allomande"  feb>  einge^enbe  8ettaä)tungen  flbet  bie 
XuftbilbungSmeife  unfetet  KanaQerie.  GpegieQ  menbet 

ftd)  bet  itottefponbent  bet  9teoue  unfetem  ÄaoaUerie» 
@retgit«9ieglement  gu,  inbem  et  ti  oetfehiebentlid) 

mit  bet  $rangöfifd)en  „Otbonnang"  com  31.  9Rai 
1882  oetgieid)t  9Bit  greifen  au«  biefem  Sluffaj 
gmei  uni  befonbett  inteteffant  etfd)einenbe  X\)t\lt 
herauf,  oon  benen  bet  eine  übet  bie  $a(b!o(onne, 
bet  anbete  flbet  bie  8eßimmung  unfetef  Keglementl 
hanbelt,  bem  elften  Äaoalletietteffen  bie  gtöfete  Stdde 

gu  geben. 
Uebet  bie  $alb!oloime  fagt  bie  9teoue  ungefähr 

golgenbe«:  Sffienn  man  meip,  mie  oielZinte  über  biefe 
Formation  cerfeh rieben  iß  unb  meld)e  [eibenfd)aftlid)en 
6t&ttetungen  flbet  biefelbe  ßattgefunben  haben  fo* 
rochl  in  Z)eutfd)lanb  aU  in  gfranfteid),  fo  lann  man 
nicht  umhin,  bem  pta!tifd)en  Ginne  bet  fßteufjifdjen 
(Benetale  ooQe  9ner!ennung  gu  goQen,  bet  menigjten& 
einen  Zffvl  biefet  Theorien  bei  Seite  gefa)oben  ̂ at; 

benn  bal  Ie^te  $teu^ifd)e  Reglement  l)at  roenigfUn* 
gum  Theil  biefe  Kolonne  geopfert,  oon  roe(d)et  bet 
®enetal  o.  6d)mibt  einft  fagte:  „Sit  metben  mit 
ihrer  9nmenbung  fd)nellet  entroidelt  fein  alt  bet 
geinb,  unb  ba*  roirb  für  uns  bat  $f*nb  beS  Siegel 

fein."  SEBunbetbatetmeife,  um  biefelbe  3 ei',  all  bie 
Z)eutfd)en  von  ihrer  enthufiaßifd)en  8otliebe  für  biefe 
Kolonne  gut&dlamen,  ging  bie  Strömung  in  gftan!* 

reich  getabe  umgele^tt,  benn  fonß  (late  Kopfe  unb 
Seute  oon  hohem  Setbienß  um  bie  KaoaUerie  fingen 
an,  bie  einfachen,  fd)neHen  unb  elaftifd)en  8en>egungen 
unfetet  Dtbonnang  »on  1876  untetbtüden  gu  moOen, 

um  Ote  aogegtuetten,  langiamen  uno  itarrcn  soe- 
megungen  bet$teu^ifd)en^albiolonne  gu  empfehlen . . . 
Die  $alb!olonne,  fährt  bie  SReoue  fort,  b^at  fo  viel 
Sdtm  in  bet  SEelt  gemacht,  bafe  fte  folgenbe  lurge 
©rabrebe  oetbienen  bflrfte:  35 a8  alte  $reu^tfd)e 

Sfteglcment  oon  1855  hatte  fd)on  bie  «^alblolonne, 
meld)et  übrigen«  bal  butd)  (Stgb^etgog  Karl  infpititte 

Oeftetteid)ifa)e  Reglement  oon  1806  fd)on  normet  <St> 

todhnung  get^an  hatte.  Dal  $reu&i[d)e  «Reglement 
oon  1873  ehielt  fte  unb  gab  i$t  einen  e^tenootten 
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Wa%,  unb  etft  bal  Reglement  von  1876  erb,  ob  biefe  j 
Äolonne  auf  bcn  $Bc)epunlt  ib>el  Rut)mel. 

(Sin  großer  £emunbetet  biefer  gormatton  fdjtteb 
bamall:  9Ran  brauet  nur  einen  ©litt  auf  biefe 
ljunbett  unb  einige  in  ben  Xegt  gebtudten  Figuren 
gu  metfen,  um  überreicht  unb  faft  erfcb>edt  über 
biefen  Reichtum,  ja  2ujul  oon  SBeroegunglformen 

fein.  Seim  erften  ©lid  fdjeint  el,  bafe  man  ftd) 
tn  ein  Saborintt)  oerliere  unb  bafj  b^iet  ju  gtofce 
Äompligirtheit  beftänbe.  Sber  bei  genauerer  Äenntntfc 
bemerlt  man,  bafe  alle  biefe  Formationen  au«  groei 
ober  btei  ffirunbformen  bepcf>en,  unb  man  finbet, 
bafr  bet  Sa)lüffel  biefe«  lompligiit  etföeinenben 
SRedjanilmul  bie  #alblolonne  ift  

üon  bem  überflüfftgen  w8usul-  biefcr  vielen 
Seioegunglformen  aulgehenb,  führt  bet  Ftanjöfifcbe 
SBetfaflet  bie  Radjtljeile  bei  $albtolonne  an,  bie  mir 

in  fto  Igen  bem  gang  für)  rot  ebergeben  : 

1)  6ie  \ij abigt  bie  Sirettion,  benn  eine  Zruppe, 
roeld/e  buta)  vier  Füfuer  geleitet  roirb,  «Ott  benen 
ftd)  jeher  auf  einer  anberen  diagonale  beroegt,  b,at 
meht  Spante,  von  ber  Richtung  abjuroeichen,  oll  bie« 
ienige,  bie  nur  ihrem  (gltabronchef  gu  folgen  b>t 

2)  Sie  fdjäbigt  bal  fcempo  unb  ben  ßufammen« 
halt,  benn  bie  Schroantungcn  in  ber  Richtung  be- 
nadjtheiligen  bie  Ruhe  unb  Dehnung  in  ben  61» 
labton«. 

3)  Sie  mat$ematifcb>  ftegelmäfeiglrit  ber  $alb« 
tolonne  prfioRupirt  gu  fefjr  ben  (Jllabtoncbef.  Sie 
oerurfad)t  bal  SBoitjertfcben  bet  formellen  SRittell  über 
ben3»etf .  .  .  Seilet  fagt  ber  Ftangoftf<he  ©erf affer: 

35 ie  $ertb>ibiger  unterer  Dtbonnang  oon  1876  Be« 
baupten:  Sa,  mo  bal  ©reufeifdje  Sieelement  bie 
£albfolonne  oorfdjreibt,  menbet  bal  $ran)öfifa)e  unb 
Deßerrei$if$e  bie  Siteltionloetanberung  ber  Xete 

an.  Sie  erreichen  auf  viel  einfachere  unb  unge- 
f ätjtlidjere  Seife  benfelben  Rvotd  (®enetal  $umann). 

Sie  Ueberlegenfjeit  bei  'granjöfifdjen  ©erfahrene  iß 
unb  eftreit  bar;  el  ift  einfad),  fa)neQ  unb  b>nblia);  el 
erlaubt  bil  gum  le|ten  SRoment,  bie  Stiftung  ber 
flttade  ju  oetänbetn;  el  oetfehafft  noBjtanbige  Sicher» 

beit  roäljtenb  aller  ©emegungen  (Zentral  £'$otte). 
3a)  glaube  nidjt,  fdjtieb  im  Saljre  1879  in  ber 

Siteffleut'fchtn  Oefterreia)ifa)en  9li(itar»3eitung  ein 
bot)«  Dtfterreichifchet  Dffijier,  bafc  ein  Dffijier  ber 

Deftenei$if$en  Äaoalletie  im  $reu^ifa)en  Reglement 
viel  9laa)aljmen8roertf)e«i  finben  raub.  3Jlan  lann 
biefelben  Refultate  butd)  einfachere  Wittel  erreichen, 
unb  bie  Seutfc&en  Dffijiere  haben  ftd)  bei  ben 
Defterreitbjfctjen  SRanöoetn  btnreid)enb  baoon  über* 
geugen  tonnen.  3»  profie  SRannigfaltigteit  ber  ©e* 
toeaunglfotmen  lann  fa)ablia)er  raufen,  all  gu  gro&e 
Änappheit. 

3m  Satire  1884  fdjtieb  ber  Selflifdje  SRajor 
8.  SRenatb  in  einer  viel  gelefenen  Stubie:  Sie 
Seutfdjen  fdjeinen  mec)r  unb  met)r  bie  fdjtoierigeren 
Formationen  unb  bie  tompligirteren  Soolutionen  in 
ber  ̂ albblonne  auf  bie  @seTjtrpla|e  ju  befctjränlen. 
SRan  ift  entfdjieben  fcab,in  gelangt,  an  ben  großen 
Sot|figen  su  jveifeln,  mela)e  ber  ©eneral «.  6a)mibt 

unb  bie  2altiler  feiner  6o>ule  biefer  Formation  ju« 

fdjrieben  .  .  . 
6o  entftanb,  fdjreibt  bie  5lcoue,  bal  Reglement 

vom  3at)re  1886.  Xber  freilia) ,  el  t)ieftc  bie 
Seutfdjen  <9emot)nl)eiten  fd)leo)t  lennen,  menn  man 
annehmen  rootlte,  ba|  fte  bal,  mal  fte  eben  noa) 
oeretjrten,  nun  mit  einem  SRale  gan)  oer brennen 
füllten.  Sa^er  lägt  bal  $reu|ifd}e  Reglement  nodj 

immer  einen  redjt  t)übfa)en  $lat  für  bie  $alb-- tolonne  .  .  . 

3n  bemfelben  $efte  ber  iHtwt  finben  mir  in 

einem  Sluffafce  „Lea  grandes  manoeuvres  de 
cavalerie  en  1889"  (Sebanten  entmictelt,  bie,  biet« 
mal  gianjöfifdje  93ert)ältniffe  beurt^eilenb,  oon  ber* 
felben  Ueberjeugung  geleitet  »erben,  mie  ber  Ser« 
faffer  ber  SkUacbtung  über  bie  $reu^ifctje  §alb* 
tolonne  fte  entroidelt.  9Qir  geben  fte  in  Jolgenbem 
roieber:  Saufe  bei  ben  eigentlichen  SRanöoern 
oortjergetjenben  (Soolutionleccr)irenl,  fo  fo^reibt  ber 
t$ran)öftfdje  S9etict)tetftatter,  hat  mia)  eine  Sactje  fet)r 
fiberrafct)t.  Sal  mar  bal  Seftteben  einel  2t)eilel 

unferer  Gt}«f*»  bura)  iljte  unterfteDten  Gruppen  alle 
bie  Zaufenb  Soolutionen,  mela)e  bal  Reglement  er« 
laubt,  ot)ne  Unterfd)eibung  unb  3lulmat)l  mit  gleidjcr 
3Rut)e  unb  3eitoermenbung  einüben  gu  [offen.  (Semifi 
ift  el  nötljig,  im  Reglement  aufeer  einer  oortrefflia)en 
HJcettjobe  bei  (Sine^ergirenl  ber  Xruppe  auet)  eine 

£öfung  möglidjß  «ieler  gälle  ju  finben,  mie  ber  Arieg 
fte  bieten  tann.  Uber  auf  ber  anberen  Seite  fa^eint  et 

nio^t  meniger  roab,r,  ba|  in  ben  aQetmeifien  fallen 
—  el  tann  biel  bei  ben  IRanocern  tfiglia)  beobachtet 
merben  —  man  ftd)  immer  auf  biefelbe  SBeife  jur 
£inie  entroidelt,  nadjbem  man  oerh, er  immer  oon  ben* 
felben  @oolutionen  Snmenbung  gemacht  fjat;  ferner 
bafj  bie  Snmenbung  gang  betannter  9emegungen  bie 
befte  (Satantie  für  eine  gute  Xulführung  ift.  Sei 
ber  burch  bie  Xattit  ber  heutigen  3eit  gebotenen 

<Rott)roenbig(eit,  bap  ber  ̂ Qhrer  fid)  meit  ab  oon 
feiner  Gruppe  nach  bem  gfeinbe  ju  befinbet,  ift  el 

ebenfaQl  burchaul  angegeigt,  ade  tompligitten  Se< 
megungen  gu  oermeiben  unb  nur  foIa)e  Formationen 
ju  mahlen,  bie  leia)t  fchon  oon  2Beitem  oom  güb,rer 
befohlen  unb  fidjer  unb  ohne  Diifeoerftänbntfe  oon 
ber  Ztuppe  aulgeführt  merben  tonnen  .  .  . 

2Bir  gelangen  in  golgenbem  gu  ber  ftrangöfifchen 
Äritit  über  unfere  ÄaoaUerietreffentattit,  fpejieO  über 

biejenige  9eftimmung  unferel  Reglement!,  roeldie 
anorbnet,  bafe  bal  erße  Steffen  ftarter  all  bie  übrigen 
fein  foO.  Sie  Reoue  fül)rt,  mie  fte  fagt,  bal  Urteil 
„eine!  ber  h«n»orragenbpen  grangöftfehen  ÄaoaUerie* 

offijiete"  hierüber  an. 
Saffelbe  lautet:  Sie  Seutfche  Äaeattetietteffen. 

tattit  «etlangt  tein  Sßanöoer,  feine  Singebung  bet 
Momentes,  oerlangt  nio)t,  baf?  bie  Formation  ber 

ilaoaüeriemaffe  fid)  nach  bem  Zerrain  unb  ben  Um« 
ftänben  richte,  ©leid)  oon  Slnfang  an  eine  fehr 

lange  9ngrifflfront;  ber  ̂ aupteinfa)  bei  dampfet 
mitb  auf  bal  (Belingen  bei  Sngriffel  bei  erflen 

Zteffenl  gefe|t.  (gl  liegt  in  biefer  Seftimmung 
etmal  Slbfolutel,  mal  ungünßige  Refultate  liefern 

Digitized  by  Google 



1945 1890  —  5IHlttot.fBod)enbtatt  —  St.  62 1946 

*m|,  ba  et  bie  anmenbung  bcr  Anteiligen)  bei 
gü$m  unb  bie  cfcaraiterifiifä)e  2Bic$tigleii  bet  %tt» 
rainl  Sei  Seite  fcfciebt,  unb  j  ebenfalls  ift  ein  gr  öfter 
Unter  fä)ieb  greif  eben  biefer  Seftimmung  unb  bet 
roeifen  SJorfd/rift  bet  $reufsifd)en  Steglementä  vom 
3aJ)re  1841,  melcbe  autfpric&t,  bajj  cl  unmöglich  fei, 
beftimmte  Segeln  für  bie  gormation  :c.  ju  geben, 
unb  morin  Sllet  tom  geinbe  unb  oom  fcerrain  ab. 
gängig  gemalt  roitb   Heber  ben  92adr)t^ei[ 
ber  langen  £inien  fa)reibt  bet  betreffenbe  gran^ofi^e 

ÄaoaQerieoffigier  netter:  2)at  $ringip,  bat  £>aupt. 
gemixt,  auf  bat  exfie  Steffen  ju  legen,  fegeint  mir 
ein  falfcbel  gu  fein,  benn  ben  (Inberfolg  bet  gangen 
Äaoalletielainpfei  mufc  man  oot  Wem  im  Äuge 

tjabcti.  Unb  man  b>t  Aampfe  genug  gefer)en,  n>o 
bat  Eingreifen  ber  bunteren  treffen  eine  Stieberlage 
bet  etften  in  einen  ©efammtfieg  oerroanbelt  b,at. 

SDiet  falfdje  $iingip  tjat  bie  ©tlbung  „quand  memo" 
einet  erßen  Ireffent  oon  brei  Regimentern  gur  golge 
gehabt.  5Diefe  meift  gu  früE»  entmidelte  ßarre  £inie 
fann  (eine  Sirertiontoer&nberung  meb,r  vornehmen 
unb  mirb  ftdjer  oom  fteinbe  in  bie  glanfe  genommen, 
rcenn  bie  erfte  33ire!tion  nidfct  genau  bie  riebtige 

mar  .  .  .  3eia)ne  man  fia}  boä)  einmal  groet  gegen* 
überfiebenbe  ÄaoaQeriefronten  auf  bat  Rapier, 

jebe  aut  brei  ̂ Regimentern  befterjenb;  ber  eine  Ifjeil 
$at  feine  brei  Regimenter  in  einer  Sinie,  ber  jroeitc 
in  Gdjelont.  2Bie  lann  ber  erfte  b>r  ben  jroeiten 

überflügeln1.'  SBerben  nidjt  im  ©egent^eil  bie  glügel 
bet  etften  if/rerfeitt  bura)  bie  Sittaden  ber  <5a)elonl 
bet  gmeiten  in  bie  glanle  genommen  roerben? 

2öenn  Bei  gletd)  ftatfer  gront  groei  Xruppentrjeile 
neb,  }u  überflügeln  fuc&en,  mirb  berjenige,  meiner 
»uleit  gur  SüacTe  anfe^t,  groeifellot  im  9Sort$eile 
fein.  Die  Ueberlegentjeit  ber  Gdjelonl  über  bie 
Sinie  liegt  in  biefer  elementaren  !tb>tfad)e. 

dl  liegt  atfo  eine  irrige  Knfd>auung  auf  Seiten 
ber  S)eutfa>en  ju  ©runbe,  roenn  fie  ir)r  erfte«  Steffen 
fo  überftarf  mae&eu.  Unfern  $lüge(ea)elont  merben 
i$re  fibergreifenben  Sinien  attadiren  unb  merben  fie 
aut  flanfixenben  )u  flanfirten  machen.  Siefet  über« 
ftarle  erfte  treffen  b,at  für  bie  $eutfd)en  niajt  ein- 

mal ben  33ortb>il  bei  moralifajen  ßinbrudi.  Unfere 
öttabront  roerben  nur  biejenigen  fernblieben  fetjen, 
roeldje  fte  cor  f\d)  fjaben.  Die  Sange  bet  etften 
Deutzen  Zrejfent  roirb  bagegen  leidet  ein  ©runb 
bet  Unorbnung  »erben,  unb  auf  biefe  SBeife  mirb 
eber  anf  unferer  Seite  bat  moralifcbe  Clement  er» 
tobt  merben. 

Sie  ̂ reufjen  von  1841  roaren  meifer,  alt  fte  in 
ibren  SJorfa)riften  »or  ben  9iac$t$eilen  ber  langen 
Sinien  rcarnteu  unb  birett  autfprad)en,  bafc  gegen: 

über  biefen  bie  Formation  in  öc$elonl,  in  ber  Zicfe, 

grofce  Sortb^eile  bietet  .... 
So  bie  grangöftfa)e  Äritif.  2Bir  r)aben  geglaubt, 

btcfelbe  Ijier  miebergeben  gu  bürfen,  meif  mir  übet» 
geugt  fmb,  ba|  man  oft  audj  aut  ben  abmeiä)enben 
anfragten  Inberer  für  fid)  SDRana)et  lernen  lann. 

^rtCctttc  ̂ ttt^eiCunge«. 

Cfnglanb.  3)at  @nglifd)e  ̂ (aggfebiff  in 

Sbina,  ber  $anjerlreuger  „3mpcrieufe",  oon  8400  t 
unb  10  000  $ferbelräften  bat  fia)  beim  3ufammentreffen 
mit  bem  bortigen  9tuffifcf)en  glaggfchiff  „«bmiral 
Siadnmon  alt  biefem  fo  atinlid?  fjerauSger.ellt,  bag  man 
oermutbei,  le^teter  fei  nadj  benfelben  $länen  gebaut; 
jeboa)  tft  bie  Ülrmirung  bet  iRuffen  um  vier  15  cm 
Äanonen  für  9ug<  unb  dedfeuer  ftärtcr.  Jnfolgebeffen 
ift  bie  fofortige  ̂ ermebruna  ber  Ärttüme  ber  ,,3m« 
perieufe"  um  oter  folajet  Öefcbü^e  befohlen  toorben,  oon 
benen  jeboa)  bie  beiben  aebteren  nur  im  Äriegöfaüe 

aufgeteilt  unb  bifl  bab^in  ju  £>ong!ong  —  bet  Cperatwnäi 
baftt  bet  GngMdien  flotte  für  bte  6b,tnefifcben  ®e< 
roitffer  —  aufberoabrt  roerben  foüen.  23ie  älrmtrung 

bet  Sctjroeftetfcbiff«  „aBarfpite"  mirb  ebenfo  oerftdrlt 
(Admiralty  and  Horse  Guards  Gazette.) 

ftranfreid).  Xaö  ̂ Bulletin  omeiel  du  ministere 

de  la  guerre "  oeröff entließt  in  feiner  93erotbnung«« 
iUbtb,ei!ung  ("Sit.  31)  eine  oom  Ifc  Spril  1H90  batirte 
3)tenftoorfa)rift  für  ben  „Service  prevütal" 
beim  $eere  im  gelbe,  bura)  roelc^e  bie  ̂ orfcbiift  oom 

25.  £)f tobet  1887  aufeet  Ataft  gefegt  roirb.  BL'Avenir 
mditaire"  "Jlt.  1482  oom  14.  3uni  1890  entnimmt  ber 
Sorfcbrift  nad)fterjenbe  SBeftimmunaen :  2>er  ©ienft  ber 

(Senbatmetie  beim  §eere  umfa&t  ben  »ßreootalbienft  im 
engeten  Sinne  (liolijei»  unb  ©etiebtäbienft),  bie  Se* 
madiung  bet  (befangenen  unb  bte  Seaufüditigung  bet 
2roffet.  2)er  OberbeferjUrjaber  ber  ©enbarmene  bet 
^auptquartiett  einer  zltmee  futivt  ben  2itel  „Grand 

prevot",  ber  bei  einem  ärmeetorp!  Reifet  „Prevot",  bie 
betteffenben  ©efel)l«b,abei  bei  ben  Snfanterie»  unb  ben 
felbftänbtgen  Äaoaaeriebioiftonen,  ben  Jlaoalleriebrigaben 
ber  ätrmeeforpt,  betaebirten  Stigaben  unb  ztrmee» 
(Stappenlommanbod  betten  „commandant  de  la  force 

publique"  unter  ̂ »iniufügung  bet  Ramend  bet  Gruppen« 
tbeilet  ober  ber  SBeljörbe;  oer  iBefctjlSrjaber  ber  (Sen* 
barmerie  bet  großen  Qauptquartiert  ber  ̂ eete  tjaiu 
„prevöt".  3ufammenfebung  unb  5üettbeiluna  ber 
^reoötalttuppen  roerben  butcb,  oettraulicbe  SBetfungen 
bet  SHiniftett  geregelt,  ßinige  biefer  Jruppenlörper  ger» 
fallen  in  groei  ober  btei  Stbtqetlungen,  oon  benen  eine 
jebe  für  einen  befonberen  Dienftgroeig  beftimmt  ift  So 
oeftebt  bie  $tofofenmannfa)aft,  melcbe  gum  Hauptquartier 
einet  ftrmeefotpt  gehört,  aut  ber  Force  publique  bet 

^auptquartiert,  aut  bem  ber  gur  Seroadbung  ber  ©e» 
fangenen  unb  aut  ber  gut  SBeaufficbtigung  bei  Jroffei 
beftimmten  Staffel.  SDamit  tft  aber  nta)t  gefagt,  bafi  fte 

autfcblie^lia)  für  itjren  urfprünglia)en  3roed  oerroenbet 
merben  bütfen°  oielmeqr  lann  eine  ]ebe  Slbtbeilung  nadj 
bem  SJebütfniffe  gu  ben  ©efajaften  einer  anbeten  ge» 
btauebt  roetberu  8ei  ©efeftung  ber  «ProfofenfteUen 
roerben  ebenforoofjl  aßacbtmetfter  roie  Obenoacbtmeifter 
berüdftebtigt.  —  2>ie  ©enbarmerie  l)at  beim  #eere  bic 

nämlichen  3)ienftobIiegenb«ten  gu  erfüllen,  melcbe  tbr  «m 

3nlanbe  obliegen,  alfo  bat  Gtfotfcben  unb  geftfieOen. 
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oon  5Berbreo)en,  Vergeben  unb  Uebertretungen ,  ba« 

*Rieberfa)reiben  ber  Verljanblungen ,  bie  SJerfolgung  unb 
bie  gejtnaljme  bei  ängefdmlbigten,  bie  $oluei,  bie  Gr» 
Haltung  ber  Orbnung  in  ben  Sagern  unb  ben  xan* 
tonnenientf  unb  auf  ber  £anbftra&e,  bie  Seforberung 
oon  Gefangenen.  ®egenftanb  iljrer  befonberen  lieber« 
roadjung  ftnb  bie  nic^tmilitärtfc^ert  >J)erfönlio)feiten,  Kauf« 
leute,  3Jtar!etenber,  Oeftnbe,  roeldje  bem  #eere  auf  ®runb 
ib,rer  geworbenen  Grlaubnifc  folgen,  SBagabunben,  Seute, 
roeltbe  ber  Spionage  oerbädjtig  ftnb.  Sie  (Senbarmerie 
hat  femer  ben  3tufftd)tf3bien[t  über  bie  in  ben  Qaupt* 
quartieren  ber  Armeen,  Stotftonen  unb  Srigaben  ein« 
genuteten  ©efängniffe.  Sie  übermalt  unb  leitet  ben 
Ticnft  ber  Sdju&nucben.  Gnblid)  gehören  in  ityren  Sienft* 
bereif  bie  Bereinigung,  ®lieberung,  Leitung  unb  polijei* 
lidjen  SBcrridjtungen  bei  ben  SRegtmentStram*.  Sie  fteb,t, 
aufjer  unter  ihren  eigenen  33orgefe$ten,  nur  unter  ben 
Generalen  unb  ben  Generalftabiajef«  berjenigen  Gruppen, 

;u  benen bie  betreffenbe  Slbtljeilung  gehört—  Xer  Stoppen' 
bienfi  b,at  bie  ungeftörte  ©eförberuna  oon  $erfonen  unb 
Material  jmifa)en  ©eer  unb  öeimatq  ftdjerjuftellen.  Sie 
oerfägbare  Diannfd? oft  wirb  auf  bie  Gtappenlammanbo« 
oert^eüt.    95er  an  i^rer  Spifce  ftebenbe  Stabloffijiet 
ober  Hauptmann  ift  gleid&jeitigb  Em  Gtappenbtreltor  unb 

unterstellt , 

Prevot  d'etapes. 

bem  ®ranb  s  $reo6t er  füb,rt  ben  Stiel: 

—  SMm  12.  3unt  1890  b,at  bie  Societe  de  secours 
aux  blessea  niilitaires  des  armfjes  de  terra  et  de  mer 
unter  bem  Sorftfce  be«  aJtarfdmll«  $tac  Tiamon  ibje 
©encraloerfammlung  abgehalten.  Sem  bei  biefer  ®e« 
legenbeit  erftatteten  3ab^e«beria)te  für  1889  entnehmen 
mir  nadjftefyenbe  eingaben:  Sie  ®efeQf<$aft  b,at  in  jenem 
3ahje  an  Unterftü$ungen  96  000  granc«,  mitbin  feit 
'QerfteQung  be«  griebenfl  nach  bem  Seutfaygran^öftfdjen 
Kriege  3  200  000  granc«  oerauSgabt,  Sie  Ijat  itjre 
SJorrätEje  an  Smbiuanjmaterial  burd;  iSnfdmffungcn  im 
5öertbe  oon  100  000  granc*  oermef)rt;  bte  oon  tfcr  bei 
ber  Sluflfteaung  »om  3al>re  1889  für  ben  SBettberoerb 
eingelieferten  SRufter  ftnb  burd)  ein  grofje4  Gbjenbiplom 
auAgeietdmet  morben.  Sie  Ijat  ihre  Vorbereitungen  für 
bie  Grndjtung  oer|d)iebener  'öetlftätten  weiter  entnadelt 
unb  200  000  ,yranc«  jur  Sefdjaffung  ehteS  neuen  Sanität«« 
guae«  ausgefegt.  Sie  3al)l  ber  Seljrturfe  für  Pflegerinnen 
unb  Äranienträger  ftnb  oerme&rt  G«  b,aben  fta)  84  neue 

Männer«  unb  "grauenoeretne  gebilbet;  bie  ®efeHfa)aft gä&lt  42  000  3Kttglieber.  Sie  3ab,re«beirräge  ftnb  in 
ben  legten  brei  3al)ren  um  100000  granc«  gediegen. 
3m  ,vabrc  1889  bat  bie  ©efeHfd)aft  34  823  granc« 
burd)  aufjerorbentlidje  3umenbungen  unb  91  068  granc« 
burd)  Vermädjtniffc  eingenommen. 

(L'Avenir  militaire  9tr.  1483  oom  17.  3uni  1890.) 
—  SBerfudje  mit  raudjfdjtoadjem  $uloer,  roeldje 

im  Sager  oon  (sijälon«  oorgenommen  mürben,  f>aben 
gegeigt,  ba&  bei  änroenbung  be«  neuen  Ireibmittel«  bas 
burd)  ba«  Kleingeroe^r «  unb  ba«  ®efdjüfcfeuer  Ijeroor» 
gebrachte  ®eräufo)  mdjt  er^eblid)  geringer  geworben  rft 
Sie  9taud)erf djeinung  bagegen  ift  oollftänbig  oerfa)tounben. 
„La  France  militaire"  9ir.  1847  tom  20.  Sunt  1890 
meint,  bafe  au«  le^terem  llmftanbe  bte  3nfanterie  meb,r 
SRu^en  3ie^en  toerbe  alt  bie  Arriderie,  metl  lebtere  bei 

einem  ieben  fcdjup  ib,re  GteQung  burd)  einen  feljr  leb  - 
fyaften  ,>euerf^ein  oerrietb^e  unb  babura)  genötbigt  rp erben 
mürbe,  fia)  tn  3urunft  mebr  be«  inbirelten  Sa)uffe«  ju 
bebtent^n  unb  ocrbccftc  Stclluncijcn  \\x  tDfl^Icrt* 

Ccftcrrcid)=Uti(vtrn.  3n  Oefterreid) «Ungarn,  wie 
in  mannen  anberen  Staaten,  erfreuen  fta)  bte  Cffi* 
giere  bei  im  Seutfdjen  ftei$e  nur  ben  Wilitärperfonen 
oom  gelbmebel  tc.  abmärti  ̂ ufteb^enben  33ortb,etle«,  baft 
fte  bet  ga^rten  auf  ber  (Stfenbab,n  geringere 

greife  jablen  all  bie  übrigen  9teifenben.  s)Iao)bem 
am  1.  &uguft  1889  in  Ungarn  unb  am  16.  3uni  1890 
auf  ben  Staat««  unb  einigen  im  StaaUbetriebe  ftetjenben 
»JJrioatbabnen  ber  ci9leitl)anifa)en  Keidjflbälfte  ber  3onen^ 
tarif  ht  Kraft  getreten  ift,  gelten  in  Sejiefmng  auf  bie 
99eförberung  na$ftebenbe  oeftimmungen :  Sie  aufjexs 
bienftlia)  reifenben  (generale,  Stab4<  unb  Oberofftjiere, 
fomie  aQe  übrigen  ÜRilitärperfonen,  fofern  benfelben  nad) 
bem  ®ebübrentarife  für  3Kilitärtran<porte  auf  ben 

Oejterreidjifd^-Unaanfdjen  Gifenbalmen  eine  ga^rprei«« 
begünftigung  guftel^t  ober  jugefta)crt  iß,  merben  auf  ben 
obengenannten  Safmen  roie  folgt  beförbert:  Sei  9e- 
nu^ung  oon  Sdjnelljügen  in  ber  erßen  Alane 
geaen  Sofung  einet  perfonenjugdbulets  für  bie  jroerte 
unb  etnei  falben  perfonen^ugtbtQetd  für  bie  britte  Xlafje; 
in  ber  jmeiten  auf  ein  Sd)neHiug*biIIet  bntter  Klaffe; 

in  ber  Dritten  auf  eine  aanje  unb  eine  lialbe  Hhhtar-- 
fab,rfarte  naa)  bem  9Kilttdrtarife-  »ei  »enufcung 
oon  perfonenjügen  in  ber  erften  Klaffe  auf  ein 
$erfonengug6bilIet  ber  jmeiten,  in  ber  weiten  auf  ein 
fold^el  ber  oritten  Klaffe,  in  ber  brüten  auf  eine  gange 
2Rilitärfal)rfarte  nao)  bem  IRilitärtarife.  gür  »Uife* 
gepäd  ift  bie  lranflportgebül)r  nad)  bem  Gioiltartfe  ju 
entriiten.  —  gür  SJJtlttärtranflporte  unb  für  bte  im 
Sienfte  einzeln  reifenben  ajlilttärperfonen  bleiben  bte 

geltenben  Seftimmungen  emftroetlen  in  ftra' t. 
(5Rilitär«3eitung  9lr.  41  oom  17.  3uni  1890.) 

—  Um  bei  ben  Wefdjüfcen  unb  gidjrtoerten  ber  gelb» 
artiflerie  jerbrodjene  Setd)feln  rafa)  für  längere  3eit 
brauchbar  ju  madjen,  erhält  ein  jebeä  ®efd)ü^  ber 
reitenben  unb  ein  jeber  3ug  ber  übrigen  ̂ Batterien  eine 

auf  berpro^e  fort}ufd}affenbeSeta)felfd)ienen>Vornd)tung. 
Siefelbe  mtrb  bei  Iriegimäfiig  gepadtem  ®efa)üt}e  auf 
bie  beiben  Seitenträger  oor  ben  gufjtaften  gelegt  unb 
an  bie  arme  bei  Sei$felfd)ulje6  gefa)naHt;  menn  mit 
ungepadten  ®efd)ü^en  au*gerüdt  mirb,  fo  mtrb  fie  im 

gußfaften  untergebradjt. 
(Slrmeeblatt  3lx.  lb  oom  18.  3uni  1890.) 

—  9oSntfdj:$er}egoroinifo)e  Jruppen  r 
gum  erften  3Kale  im  3ab,re  1882  aufgefteQt.  jm 
Sa)ematt8mu4  für  1883  erf cb.  einen  vier  5lompagnien. 
Sett  biefer  ,:;e:t  ftnb  bie  Gruppen  aQj|äb,rlid)  um  oier 
weitere  Kompagnien  vermehrt  unb  1885  tn  oier,  1889  in 
adjt  SataiQone  ju  oier  Aompagnien  gegliebert  morben. 
3n  einer  btrtjäb,rigen  Si^ung  be«  8ubgetauflfd)uffe«  ber 
Öefterreidnfdjen  Selegation  bat  ber  $rid)6'ginan)mmiftcr 
oon  AaQan  erilärt,  ba^  1890  unb  1891  je  oier  neue 
Kompagnien  tjtnjufominen  mürben,  fo  bafs  Gnbe  1891 
40  in  nefan  Satatllone  geglieberte  Kompagnien  oorb,anben 

[ein  merben.  3Ran  glaubt,  ba§  bie  entfpred)enbe  aQ> 
]äb,rlio)e  Bermeb^rung  fo  lange  fortgefetjt  merben  mtrb, 
bi«  bie  Starte  ber  aui  bem  OffupationSgebiete  beruor« 
geb,enben  Sruppen  bie  für  bie  #eere*«ßTgänjungabeitT4ge 
ber  übrigen  Sänber  geltenbe  $ö$e  erreia)t.  Sie  „Militär: 
,ieit ung"  9lr.  42  oom  20.  _>um  meift  in  biefer  8egieb,ung 
auf  lirol  bin,  roelcbe«  400  000  Gtnmob^ner  meniger  babe 
ali  ba«  OHupation»gebiet  unb  babei  12  Bataillone 
Haiferjäger  unb  ebenfootel  SataiQone  £anbeifd)ü^en  fteQe. 

Ocbrurft  in  ber  Königli^en  ̂ oftud)bni«ferei  oon  (S.  e.  Mittler  4  6o$n,  aerlmSWlS,  Äod)frrafet  68— 70. 
»o«  genfer  (8»tttt  f««fct),  »erlitt  unb  ̂ elpstg. 

nnb  bet  «ngentetBe  «Inseiger  Nc  59. 
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SnoahtotlUtt«  SUbo««nr: 
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OJrpcpitian:  Berlin  swi2,  «odjftratt  68. 

Serlag  her  Äcntfll.  fcofbudjljantüung 
non  C.  6.  TOittUt  *  6ol»n, 

SW12,  «OftflT.  68-70. 

Tiefe  .'{tititfinft  «'dicmt  jeben  HKttroodj  unb  Sonnabenb  unb  roirb  für  »erlin  lüenftaa*  unb  Jreitag*  Stod>miitag.  pon 
bi«  7  Uijr  ausgegeben    Xufterbem  roerben  berfelben  beigefügt  1)  monatlich  ein>  bi*  jroeimal  baä  literarifa}«  Setblatt,  bie 

„SRiliiar;2üeratur^eituna" ;  2)  jährttet)  meQrmal*  arö&ere  Äufiäge  als)  befonbete  SBei^cfte,  bereit  5tuöga6c  nia)t  an  beftimmte 
Zermine  gebunben  ift.   *ierteliabr[ia)cr  $ranumeratton«preU  für  bas  ©anje  5  Dlarf.  —  ̂ rei*  ber  einädnen  Summer  20  $f.  — 

"  onnementä  nehmen  aUe  ̂ Joftanftatten  unb 

M  63. Berlin,  Sotraabtnb  kn  26.  3uli. 

9s|«Itt 
?krfonaI.»tr»nb«runfltn  ($rtu&en,  fBürtttmberg).  —  Orten*  •Berttipjtngen  (Urtufcw,  SSaoern,  SSÜrttemberg). 

9?id)tamtfti$er  Iljetl. 

3He  Sufftf*«  »rmee  in  Ärieg  unb  Rieben.  --  Ueber  bie  natürlichen  gieigungen       $ferbe*  unb  ib,«  »efeiiigung  bei 
ber  2>ttffur.  —  2)a»  SRacpbrennen  beim  6aM<  mit  rauö)|cb,tt)acrjcm  ?u(oer.  —  9leue  granjöfjfaje  SJorfdjrift  über  ftü&rung 
unb  Serwcnbung  ber  ben  au*  vergebenen  »offen  befte&enben  2)etad)ement*  jugetljeilten  flaoallerte. 

itta«.   Deutfdfrlanb:  Äarfer  Sßilb,elm*.  Stiftung  für 
betet  unb  erfranftcr  Ärteger.  —  ftranlreid):  *etb,e 
VCRrctfr  oei  tremoen  Staaten     ccpncutgrm  cee  ̂ .aui 

lleine  Olittbrilnnfl 
Pflege  im  ftelbe  »errount 
Juilanbe.  TOititanfo* 
nationalen  Serfammlung  ju  Berlin. 
Oagbfommanbo*  b«  1.  öarb«»3nfanteriebipifu>n. 

jugetbeilten Deutföe  Qntialiben.  ?reufjifa>r  herein  jur 
[igung  am  SBettberoerbe  bei  au&fieuungen  im 

ecbneHigfeit  be*  2aubenfluge*.  2&eünabme  an  ber  arjtltdjen  inter« 
einer  RIottenabt&ttlung.  Sa^npflege.  —  Stufslanb:  tfelbübungen  ber 
Scbrocij:  ßerjenrung  an  ba*  XJunbtiardjto. 

qjetf  ottal = 9$et  anHerttnseti. 

Üöniqlicfi  ̂ Jreufjifrlje  Sinncc. 

©fftjtrrr,  PortfBit-Jölinndjf  it. 

3m  a !  t  i  o  e  n  $  e  e  r  e. 

Clben,  au  «otb  €.  01.  „^orjenjoIItrB", 
be»  15.  3nft  1800. 

2Jiajor  unb  Äommanbeur  ber 
mit  bet  güljrung  bei  36.  2)io. 

c.  Reißet,  ©en. 
16.  Äao.  8tig., 
beauftragt 

o.  S  af3-3  an?  oröli,  (Ben.  3Jlajor  unb  Äommanbeur 
bet  2.  3"f-  in  gleicher  g»genfa)aft  jur 
12.  3nf.  Skia,  reifest, 

o.  StroolinSti,  Cberfl  unb  Komm  anbeut  be«  3nf. 
Siegt«.  3lr.  98,  unter  Qefötbetung  gutn  ®en. 
ÜKajot ,  jum  Äommanbcur  btt  31.  3nf'  SStig. 
ernannt. 

$ri»e,  06erß  unb  Äommonbeut bei  gfufS'Srt.  9legt«. 
Kr.  10,  unter  Stellung  4  la  «mite  be«  «Regt«., 
)um  3nfP-  bet  1.  $u|<9rt.  Jnfpeftion, 

o.  Saufe,  Dbetft  unb  Jtommanbeut  be«  2.  Sab. 

2>tag.  9iegt«.  9h.  21,  unter  Stellung  u  la  suite 
be«  Siegt«.,  jum  ftommanbeut  bet  16.  Jlap.  Stig., 

o.  U«Ut,  Obetftlt  unb  etatim&fc.  ©tablofftx.  be« 

©uf.  »egt«.  Äönig  ©il^elm  I.  (1.  9t$ein.)  9lt.  7, 
jum  Äommanbeut  be«  2.  »ab.  »tag.  Siegt*. 

Sit.  21,  —  ernannt. 
Äiting,  Dbetft  unb  Äommonbeut  be«  3nf.  Siegt«. 

Sftei^ert  $iDet  oon  ©aerttingen  (4.  «ßofen.)  Sir.  59, 
[8.  Quartal  1890.] 

Stellung  ä  la  suite  be«  Siegt«.,  mit  ber 

§üb>ung  bet  2.  3nf.  8rig.  beauftragt. 
Atoüfiu«,  C&etft  unb  9lbtf)eil.  6b,cf  im  Arieg«« 

minifterium  unb  (ommanbirt  jur  S)ienftleiftung  bei 

bem  3nf.  Siegt.  Sir.  98,  gum  Aommanbeur  biefe« Siegt«., 

Adelet,  Oberft  mit  bem  Stange  eine«  Siegt«.  Aom< 
manbeur«  unb  etatBmäf^.  Stabfoffi).  be«  6.  $omm. 
3nf.  Siegt«.  Sir.  49,  gum  Äommanbeur  be«  3nf. 

Siegt«.  gteib,err  Ritter  oon  ©aertringen  (4.  «pofen.) Sir.  59, 

Sogt,  Oberftlt.  unb  8al«.  Äommanbeur  oom  gufr 
»rt.  Siegt.  Sir.  10,  gum  Äommanbeur  biefe*  Siegt«., 

»ielifc,  9Jlajor  oom  6.  $omm.  3«tf.  Siegt  Sir.  49, 
unter  »eförberung  gum  Dberftlt.,  gum  etat«mäfj. 

Stab*offij.,  —  ernannt 
9 facklet,  SJlajot  oom  3nf.  Siegt.  Sögel  oon  galcfen* 

ftein  (7.  SJBeftfaL)  Sir.  56,  alft  Jöat*.  Äommanbeur 
in  ba«  6.  Somm.  3nf.  Siegt.  Sir.  49  oerfefct. 

o.  3>obf^ü^,  SJlajor  aggreg.  bem  3nf.  Siegt  SJogel 
oon  galdenftein  (7.  SBeftfäl.)  Sir.  56,  in  ba« 
Siegt,  einrangitt. 

$ente,  SJlajot  oom  3nf.  Siegt  Sring  ̂ ftiebria)  ber 

Slieberlanbe  (2.  ffleftfal.)  Sir.  15,  gum  Äomman. 
beur  be«  fiauenburg.  3ager.»at«.  Sir.  9  ernannt, 

o.  Sbfede,  SRajor  oom  3nf.  Siegt.  Sir.  132,  ol* 
Sat«.  Äommanbeur  in  ba«  3nf.  Siegt,  «ring 

5tiebtia)  bet  Slieberlanbe  (2.  SBeftfSl.)  Sir.  15, oerfeUt. 
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Sentgraf,  SJiajor  aggreg.  bem  3nf.  Siegt  Sir.  132, 
in  bat  Siegt  toiebereinrangirt 

Sßefte,  ̂ auptm.  unb  Äomp.  6$ef  vom  1.  £eff. 

3nf.  «Regt  «Rr.  81,  bem  Siegt,  unter  Seförberung 
gum  überjäc)!.  SJiajor,  aggregirt. 

©djraub,  .fiauptm.  oon  bemfelben  Siegt.,  gumÄomp. 
Gtjcf  emannt. 

grbr.  o.  Airdjbaä),  £auptm.  unb  Äomp.  GW  com 
5.  »ab.  3nf.  Siegt,  Sir.  113,  bem  Siegt,  unter 
Seförberung  gum  überall.  QRajor,  aggregirt 

Sorte,  SJr.  fit.  oon  bemfelben  Siegt,  gum  $auptm. 
unb  Äomp.  (St)ef  beförbert 

o.  X  aoant,  Sr.  fit  ä  la  suite  bet  5.  Sab.  3nf. 

Siegtt.  Dir.  113,  unter  Selaffung  in  feinem  Äom» 
manbo  als  ©rgie^er  bei  bet  $aupt»Jtabettenanflatt, 
in  bat  Siegt,  toiebereinrangirt. 

Sampe,  6e!.  fit  oom  4.  Dberfd&lef.  3nf.  Siegt 
Sir.  63,  unter  Selaffung  in  feinem  Äommanbo 
alt  @rgieb>  bei  bem  Äabeiten$aufe  ju  2BaE)Iftatt 
unb  unter  Seförberung  jum  Sr.  fit.,  ä  la  suite 
bet  Stegtt.  gebellt 

Sie  gen  au  et,  Raupten,  unb  Äomp.  GH  oom  3nf. 
Siegt.  Sir.  98,  bem  Siegt,  unter  Seförberung  gum 
Übersoll.  SJiajor,  aggregirt 

SRaenji,  $ouptm.  a  la  suite  bet  3nf.  Siegtt. 
Sir.  129,  unter  Gntbinbung  oon  bem  flommanbo 
alt  Slbjut.  bei  ber  6.  3nf.  Srig.,  alt  Äomp.  Gr)ef 
in  bat  3nf.  Siegt  Sir.  98  oerfefct. 

#offmann,  9ßr.  fit  oom  3nf.  Siegt  ©raf  ©djroerin 
(3.  Somm.)  Sir.  14,  alt  Slbjut.  gut  6.  $nf.  Srig. 
lommanbirt. 

Siebmann,  gauptm.  unb  Pomp.  Gt)ef  oom  5.  SBefifäl. 

3nf.  Siegt  Sir.  53,  unter  Seförberung  jum  über» 
jät)t.  SJiajor,  alt  aggreg.  gum  Siegt.  Sögel 
oon  galdenftein  (7.  SBeftfal)  Sir.  56  oerfe|t 

Soettge,  Sr.  fit  oom  5.  SJBeftfäl.  3nf.  Siegt 
Sir.  53,  jum  tiauptm.  unb  flomp.  C5 1> c F r 

©teinbrüd,  ©et.  fit.  oon  bemfelben  Siegt,  jum 
Sr.  fit 

SB  agner,'  %t.  fit.  oom  3.  ®ro&$erjogl.  M-  3«f- Siegt  (fieib.Siegt)  Sir.  117, 

Slö  bring,  Sjir.  fit  oom  3nf.  Siegt.  Sir.  132,  — 
gu  übergäbt,  ̂ auptleuten, 

$epple,  Sei.  fit.  oom  4.  SRagbeburg.  3nf.  Siegt. 
Sir.  67,  jum  fiber»äb,l.  Sr.  fit, 

o.  Äemnifc,  Sr.  fit.  oom  SBefifäl.  »rag.  Siegt 
Sir.  7, 

grb>.  ©rote,  $r.  2t.  a  la  suite  bet  2.  $annoo. 
Ulan.  Siegtt.  Sir.  14,  unter  Selaffung  in  feinem 
Äommanbo  alt  »bjut  bei  bet  16.  Äao.  Srig. 
unb  unter  SBiebereinrangirung  in  bat  Siegt, 

«.  b.  Dflen,  Sr.  fit  oom  $uf.  Siegt.  Surft  Sluajer 

oon  2Bab,lftatt  (Somm.)  Sir.  5,  —  gu  überjäbj. 
Stittmeifiern, 

$omener,  $auptm.  unb  Sattr.  Gr)ef  oom  Sofen. 

gelb'Slrt  Siegt.  Sir.  20,  jum  übergäbt.  SJiajor  mit 
Beibehält  ber  Sattr.,  —  beförbert. 

SJBarner,  SJiajor  oom  2.  $annoo.  gelbst  Siegt 
Sir.  26, 

o<$enBIatt  -  Str.  63  1952 

Sl^teni,  SJiajor  oom  ©cfcletroig.  gelb>»rt.  Siegt. 
Sir.  9,  —  ein  latent  i$ret  Charge  oer- 
liefen. 

Sruber,  $auptm.  oom  gelb*Slrt  Siegt  oon  £ol|en= 
borff  (1.  Sterin.)  Sir.  8,  unter  Selaffung  in  bem 
Äommanbo  alt  Slbjut  bei  bem  ©en.  Äommanbo 
bet  X.  «tmeelotpt,  in  bat  gelb.»tt  Siegt  Sir.  33 oerfefct. 

SBoltert,  «Br.  fit.  ä  la  suite  bet  2.  Siblin.  gelb- 
«tt  Siegtt.  Sit.  23,  lommanbirt  alt  Slbjut.  bei 
ber  L  gelb»»rt  Srig., 

SJieoer,  Sr.  fit  ä  la  suite  bet  2.  SBefifäl.  gelb» 
Strt  Siegtt.  Sir.  22,  lommanbirt  alt  Slbjut.  bei 

ber  10.  gelb»8lrt.  Srig.,  —  unter  oorläufiget 
Selaffung  in  tyrem  Äommanbooerbältnifi,  erfteter 
unter  (Sinrangirung  in  bat  2.  ftannoo.  gelb«8rt 
Siegt  Sir.  26,  letzterer  unter  ©inrangirung  in  bat 
gelb.Slrt  Siegt  oon  $olfcenborff  (1.  Sirrin.)  Sir.  8, 
ju  ubetjab^l.  ̂ auptleuten, 

©a)etbening,  6el  St.  oom  gelb. Sit.  Siegt  $riiq 
Huguft  oon  $reu|en  (O^preu^.)  Sir.  1 ,  jum 
Qberjäljl.  $r.  St., 

o.  SReerfa^eibt.^Ülleffem,  Sort.  %&1)m.  oom 1.  ©arbcSlegt.  \u  gu&, 

o.  Äriet,  Sort.  gä^nr.  oom  3.  ©arbe-Slegt  ju 

gu^,  —  gu  ©et.  fitt., 
o.  ©a)ell  L,  Sort.  gäb^nr.  oom  l.  ©arbe^elb» 

2Irt.  Siegt,  jum  aufjeretattm&fi.  ©et.  St,  —  alle 
brei  unter  Sorbeb^alt  ber  $atentirung, 

©raf  SHatufä)la  grb^r.  o.  Zoppolcgan  tu 

©paetgen,  Unteroff.  oom  Siegt  ber  ©arbet  bu 

Gorpt,  jum  $ort  g&^nr.,  —  beförbert 
o.  SRaffom,  ©et.  a  ä  la  suite  bet  1.  ©arbe* 

Ulan.  Siegtt.,  in  bat  flflr.  Siegt,  oon  »riefen 

(SJBeftfäl.)  Sir.  4  einrangitt 

grb^r.  o.  20  ran  gel,  Sort.  gäb^nr.  oom  Äür.  Siegt. 
©raf  SJBrangel  (Dftprcu^.)  Sir.  3,  jum  ©et.  St, 

8oet)m,  Unteroff.  oom  3nf.  Siegt,  ©erjog  Äarl  oon 
SRedlenburg.etreli*  (6.  Djlpreu|.)  Sir.  43, 

Soä)net,  Untetoff.  oom  SBeßpreufj.  gelb'Xrt  Siegt. 

Sir.  16,  —  ju  «Port,  gäbnrt.,  —  beförbert 
o.  floenig,  SJiajor  oon  bemfelben  Siegt,  gum  Satt. 

jtommanbeur  ernannt. 

Sieine  de,  SRajor  aggreg.  bemfelben  Siegt.,  in  bat 
Siegt,  toiebereinrangirt 

SJBe^ner,  ©et.  St.  oom  3nf.  Siegt.  $rinj  9Jiori| 

oon  anmalt .  »effau  (5.  $omm.)  Sir.  42,  tom^ 
manbirt  bei  ber  Unteroff.  Sorfa)ule  in  Sleu-Sreifaa), 

gum  $r.  St  beförbert. 
S ergraut,  SJiajor  g.  2).  unb  Aommanbeur  bet 

Sanbro.  Segirtt  Siaugarb,  ber   Gb^aratter  alt 
Oberftlt  oerliet^en. 

©ra^off,  $r.  St  oom  ®ren.  Siegt  fiönig  grieb. 
rieb  SBil^elm  IV.  (1.  Somm.)  Sit.  2,  in  bat 
3nf.  Siegt  Söget  oon  galdenftein  (7.  SBefifäl.) 
Sit.  56, 

Sioad,  ©et.  St.  oom  ©ren.  Siegt.  Üönig  griebrid) 

Söil^elm  IV.  (1.  «Bornm.)  Sh.  2,  in  bat  8.  Dft' 

preup".  3nf.  Siegt  Sir.  45,  —  oerfefct. 
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6ijt  o.  Srmin,  $anptm.  &  la  suite  be«  ©en. 
Stabe«  ber  armee,  unter  ©ntbinbung  »cm  kern 

Äommanbo  jur  JDienftleifiung  bei  beut  Ärieg«« 
minifierium,  al*  Äomp.  Sfcef  in  bat  ©ren.  SRegt. 
Äönig  griebria)  ffiiltjelm  IV.  (1.  $omm.)  9h.  2 
oetfeut 

SHbreqt,  $auptm.  t»om  großen  ©eneralfiabe,  unter 
Stellung  ä  la  suite  be«  ©eneralftabe«  ber  8lrmee, 

jur  {Dienfileiftung  bei  bcm  ÄriegSminifterium  tom» 
tnanbirt. 

9.  $uttfamer,  Sßort.  gäbjrr.  vom  1.  Sranbenburg. 
JDrag.  Siegt.  Sir.  2,  )uin  ©et  St., 

gl  etf,  $ort.  §4b>r.  vom  gelb.Ärt  Siegt.  ©eneral» 
fttlbjeugmeifter  (2.  Qranbenburg.)  Sir.  18,  jum 
auf5er«tat«mä|.  6ef.  St,  unter  Sorbefcalt  ber  ̂ ßa< 

tentirung,  —  beförbert. 

8ufa),  $r.  St  oom  3nf.  Siegt  $ring  griebria)  Äarl 
von  $reufcen  (8.  Sranbenburg.)  Sir.  64,  ä  la 
suite  bei  Siegt«.  gefteBt 

©djomburg,  ©et  fit  vom  4.  £buring.  3nf.  Siegt. 
Sir.  72,  jum  $r.  fit., 

Söeife,  Sßr.  fit  oom  Düring.  gelb.Ärt  Siegt  9h.  19, 
jum  $auptm.  unb  Satrr.  6bef,  oorläufig  obne 
patent, 

$eum,  ©e!.  fit  oon  bemfelbcn  Siegt.,  jum  !Br.  fit., 
—  beförbert 

*.  ©reboro,  ©et  St.  oom  Ulan.  Siegt  £ennig« 
oon  fcreffenfejb  (»IttnSr!.)  Sir.  16,  a  la  suite  bei 
Siegt«,  gefteut 

v.  Äalinou>*ti,  SJlaJor  j.  fl).  unb  Äommanbeur  bei 
Sanb».  8ejir!«  ©tenbal,  ber  6$aralter  oll  Dberftlt 
»erliefen. 

gotlberf,  SJlajor  a.  35.,  jule^t  im  Sharing,  gfelb- 
«rt  Siegt  Sh.  19,  unter  ©teOung  jur  JDilp.  mit 

feiner  $enfion,  jum  Äommanbeur  be«  Sanbro.  8e» 
jhfl  Kaumburg  ernannt 

ffiut&e,  6c!.  St.  oom  3.  Slieberftlef.  3nf.  Siegt 
Sir.  50,  jum  St.  St, 

©lette,  Unteroff.  oon  bemf.  Siegt, 
o.  8  eng  er  le,  Unteroff.  oom  3.  $ofen.  3nf.  Siegt. 

Sir.  58,  —  ju  Bort  gabntl., 
ffrb,*-  o.  Beblit  u.  9teu!itcb,  $ort  gä6ur.  oom 

®rag.  Siegt,  oon  Sreboro  (1.  6a)lef.)  Sir.  4,  jum 
©ct.  St., 

Quentin,  Sr.  St  oom  ©ren.  Siegt,  ©raf  Äleift  oon 
Slouenborf  (1.  Söeftpreufc.)  9h.  6, 

»inberoatb,  Sr.  St  oom  3nf.  Siegt  ©raf  Äirct>s 
baa)  (1.  Slieb exfcbCef.)  Sir.  46,  —  ju  $aupt» 
leuten  unb  Äomp.  Gb^efl, 

©eitler,  6el.  St.  oon  bemf.  Siegt,  jum  Sr.  St., 
Sfrenaer,  8r.  St  oom  2.  9lteberfa)lef.  3nf.  Siegt. 

Sir.  47,  jum  ttberj&bl.  $auptm.,  —  beförbert 
Sajroeein,  Stirem,  aggreg.  bem  Ulan.  Siegt  Äaifer 

«leianb«  IIL  oon  Slufjlanb  (ffleftpreufc.)  Sir.  1, 
all  G*!abr.  6t)ef  in  bal  Siegt  etnrangirt 

o.  ©pie«,  $atiptm.  unb  Äomp.  (Stef  oom  ©ren. 
Siegt,  ©raf  Äleift  oon  SloHenborf  (1.  SBeftpreufj.) 
Sir.  6,  mit  $enfwn  jur  SDiSp.  gefieBt  unb  gleia> 
jcitig  als  Slatmajor  in  ̂ Jofen  roiebetangeftettt. 

Äöppel,  SRajor  oom  3nf.  Siegt  ©raf  Äträjbacb, 
(1.  Slieberfc&Ief.)  9h.  46,  unter  Stellung  jur 

2)i«p.  mit  «ßenfton,  jum  Äommanbeur  be«  fianbro. 
»ejitfs  ©prottau  ernannt 

o.  $acjentfa  u.  Zcncjin,  SRajor  oom  3.  ©arbe* 

©ren.  Siegt  Königin  GlifabetB,,  all  8a«.  Horn» 
manbeur  in  ba8  3nf.  Siegt,  ©taf  Äirdtjbacb, 
(1.  Slieb erfd)fef.)  9h.  46  oerfefct. 

o.  beuget,  SJlajor  aggteg.  bem  3.  ©arbe» ©ren. 
Siegt,  flönigin  Glifabetb,  in  ba«  Siegt,  roieber- 
einrangirt 

SB  anbei,  ̂ auptm.  j.  5D.  unb  Sejirflofftjier  Bei  bem 
Sanbro.  »ejiif  ̂ ofen,  ein  Sßatent  feinet  6t)arge 
oerlie^en. 

o.  SBebern,  $r.  St  oom  ©ten.  Siegt  Äronprinj 

griebrio)  SCBil^elm  (2.  €d)Ief.)  Sir.  11,  jum 
$auptm.  unb  Äomp.  (tyef,  oorlSufig  ot)ne  patent, 

o.  Slofenberg'fiipinllo,  Sei.  fit  oon  bemf.  Siegt, 

jum  $r.  fit, 
e.  ©truenfee,  $ort  ̂ nr.  oon  bemf.  Regt, 
©  ief e  I,  ?ort  Sd&nr.  oom  4.  Slieberftblef.  3nf.  Siegt Sir.  51. 

©raf  o.  Im  im,  9>rt  §5b>r.  oom  Seib»Äftr.  Siegt 

©rofjer  Äutfürft  (©cblef.)  Sh.  1,  biefet  unter  S3or- 
bet)alt  ber  93atentirung,  —  ju  ©e!.  Stl., 

Änobel,  Unttroff.  oom  4.  Dberfa)(ef.  3nf.  Siegt. 

Sir.  63,  jum  $ort  ga^nr.,  —  beförbert 
gr$r.  o.  Slei^enftein,  ©et  St  oom  S>rag.  Siegt. 

Äönig  griebri^  HI.  (2.  ©(Sief.)  9h.  8,  äla  suite 
be«  Siegt«.  gefteOt 

o.  SBüloro,  SRajor  oom  3nf.  Siegt  ©raf  Süloro 
oon  5Denneroib  (6.  SBeftfäl.)  9h.  55,  jum  »at*. 
flommanbeur  ernannt. 

Seffing,  SRajor  aggreg.  bemfelben  Siegt,  in  bal 
Siegt,  roiebereinrangirt. 

(Sloter,  Raupten,  oom  3nf.  Siegt  Sögel  oon  galcfen« 
ftein  (7.  SBeftfäl.)  9lr.  56,  jum  Äomp.  S)cf  er» nannt 

©raf  o.  3tenp(ifc,  STOajor  aggreg.  bem  1.  SBejrfÄl. 
4>uf.  Siegt  9lr.  8,  all  etatamäf^.  6tab«offijier  in 
bal  Siegt,  etnrangirt 

©raf  o.  ©ä)roerin,  ©et  St.  oom  3nf.  Siegt  ©raf 
Süloro  oon  S)enneroit}  (6.  SBeftfnt)  Str.  55, 

»Itter,  6e!.  St  oom  2.  ffleftfäl.  $uf.  Siegt  »r.  11, 
—  ju  Sßr.  St«., 

Oppen,  Unteroff.  oom  Sliebett^cin.  gfüf.  Siegt.  Sir.  39, 

jum  $ort.  $&bnr.,  —  beförbert 
©raf  Slrco,  Gel.  St.  oom  2.  SBeftfU.  ̂ uf.  Siegt. 

Str.  11,  a  la  suite  be«  Siegt«.  geßeSt 

ÄeUerboff,  ̂ auptm.  unb  Äomp.  ßbef  oom  3nf- 
Siegt  SBogel  oon  galdenftein  (7.  SBeftfäl.)  Sir.  56 
unb  lommanbirt  jur  SBa^tnebmung  ber  ©efajäfte 

eine«  8ejüf«offijier3  bei  bem  Sanbro.  Sejirl 
SJlüblljeim  a.  SluSr,  unter  Stettung  jur  SM«p.  mit 

^enfton,  jum  SejitlSofftHer  bei  bem  genannten 
Sanbro.  Sejitl  ernannt 

»iiiig,  Cef.  St  oom  3nf.  Siegt  oon  ©oeben 
I     (2.  Slöein,)  Sir.  28,  jum  $r.  St.  beförbert 
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Hb  egg,        St.  oom  2.  Slb,em.  $uf.  Siegt.  Sit.  9, 
jum  Slittm.  unb  <5*tabr.  (S&ef, 

Äoä),  ©et  2t.  ton  bemfelben  Siegt,  gum  $r.  St., 

—  beibe  torläufig  ob>e  potent,  —  befötbett 
Gattung ,  Sflajot  §.  3).  unb  Äommanbeur  bei  Sanbto. 

Sejirl*  Äreujnaa),  bct  Stjarafter  at*  DberjMt.  »et« 
liefen. 

93aat$,  Sei.  2t.  com  2.  Siblin.  $uf.  Siegt  9lt.  9, 
A  la  saite  be*  Siegt«,  gefleHt 

Sloact,  Sei  fit.  vom  3"f-  9teßi.  oon  SRanßein 
(Sd)le8»ig.)  Sir.  84,  jum  SBr.  fit.  beförbert 

o.  3  ©«t.  fit.  vom  $annoo.  $uf.  Siegt 
Sir.  15,  ä  la  euite  be*  Sieg».  gefleSt. 

o.  Sl  ertön»,  SJlajor  vom  1.  $omm.  gelb«3ltt  Siegt. 
Sit.  2,  als  2tbtb,eilung«lommanbeut  in  bat  tfolpein. 
gdb-Stt  Siegt.  Sit.  24, 

Sobcnpein,  $auptm.  unb  Sattt.  Gb>f  oom  gelb» 
3lrt  Siegt,  oon  $obbieI«li  (Slieberfdbjef.)  Sit.  5, 
untet  Sefötberung  jum  flbetjä^l.  SRajor,  in  bal 

1.  S>mm.  gelb.»rt  Siegt  Sit.  2,  —  oerfe*t 
Slö&ter,  £auptm.  oom  gelb»8tt  Siegt,  oon  $ob> 

biel*li  (Slieberfdjlef.)  Sit.  6,  jum  öattt.  6$ef  et« 
nannt. 

o.  $eutb>ufen,  ©et  fit  oon  bemf.  Siegt.,  jum 
SBr.  St,  ootUupg  ob>e  patent,  beförbert 

93o cff  $auplm.  j.  £).  unb  SejiiHoffijiet  beim  Sanbto. 
Skjir!  Hamburg, 

ftraufe,  $auptm.  j.       unb  Sejirlfioffijter  Beim 

Sanbto.  ©ejitl  ältona,  —  bet  G^atafter  al* 
SJlajor  ©erliefen. 

Senfen,  Unteroff.  oom  1.  $annoo.  3nf.  Siegt 
Sir.  74,  jum  $ott  gäb>r., 

o.  Älende,  fßott  gi|nr.  oom  Ottenburg.  JDrag. 
Siegt.  Sit.  19,  jum  ©et  fit,  untet  Sorber/alt  bet 
^atentitung, 

ftreofing,  ©et  fit  oom  2.  $eff-  3«f-  W«ßt-  9to.  82, 

jum  $r.  St.,  —  befötbett 
o.  Slabonit«  Seigrab,  $auptm.  j.  5D.  in  bet 

etatlmä^igen  ©teile  eine*  inaftioen  StabSoffijier* 
bei  bem  ©eneralfommanbo  be*  X.  Stmeetorp«, 

bet  <Sb>taltet  al»  SJlojot  oetlie^en. 
o.  SJlemettn,  ©et  St.  oom  gfif.  Siegt  oon  ©er** 

botff  ((jeff.)  Sir.  80,  tommanbirt  bei  bei  ©eroe^r» 
fobtif  in  gtfuit,  jum  «Br.  St., 

Stfr.  o.  b.  $otft,  $t.  fit  oom  2.  Rüting.  3nf. 
Siegt.  Sit.  32,  jum  $auptm.  unb  Äomp.  (Sfcef, 

grb,t.  o.  ©tein  ju  Slorb*  u.  Dp&eim,  ©et  fit 
oon  bemf.  Siegt.,  gum  $t.  St,  biefer  oorlaufig 
otjne  potent, 

©raf  o.  ©oben,  $ort  gabnr.  oon  bemf.  Siegt., 

jum  ©et.  St,  —  befötbett. 
Sleutira),  SJlojot  j.  S>.  unb  Äommanbeur  be*  Sonbto. 

Sejirf*  «ifenaä),  bet  6b,ataltet  all  Dbetplt  oet» 
liefen. 

grljr.  o.  Slotberg,  Set  fit  oom  1.  Sab.  fieib* 
»tag.  Siegt  Sit.  20,  jum  $t.  fit, 

Glau*,  $ott  $ab>r.  oom  6.  »ab.  3nf.  Siegt  Äaifer 
griebria)  in.  Sit.  114,  jum  ©et  fit., 

o.  £ellbotff,  ©et.  fit  oom  6a)le*»ig » $oipein. 

Ulan.  Siegt.  Sit.  15,  jum  «Bt.  fit,  —  befötbett 

©$u[j,  £auprm.  j.  3).  unb  SJlitglieb  be«  23o 
Ileibungaamt*  be*  XV.  »rmeelorp*,  bet  Cfrataltet 
al*  9Jtajor  oetlieb^en. 

S<$lid,  8ßt.  fit.  oom  3nf.  Siegt.  Sit.  136, 
S<$mibt,  ©et  fit  oom  3nf.  Siegt  SRatfgtaf  Äarl 

(7.  8tanbenbutg.)  Sit.  60,  —  ä  la  suite  bei 
betteffenben  Regimentet  geftellt 

San  et  o.  Calenberg,  $t.  fit  a  la  saite  be« 

1.  ©eff.  ̂ uf.  Siegt*.  Sit.  13,  oon  bem  Äom« 
manbo  al*  abjutant  bei  bet  34.  Aao.  Btig.  ent« bunben. 

Simon,         fit  oom  1.  ̂ annoo.  Drag.  Siegt. 

Sir.  9,  al*  Hbiut.  jut  34.  Äao.  Srig.  tommanbirt. 
?Putfä),  Unteroff.  oom  ÄÜr.  JRegt.  ̂ erjog  ftnebtia) 

ßugen  oon  ffifttttemberg  (2Beftpreu|.)  Sit.  5,  jum 
$ort  gäb,nt., 

$titf$,  6et  fit  oom  3nf.  Siegt,  ©raf  355nb,off 

(7.  Dppreuf.)  Sir.  44,  jum  «jjr.  fit,  —  be* 

fötbett 
grb.r.  o.  gorflner,  SJlafot  ).  2).  unb  Äommanbeur 

be*  Sanbro.  Sejitt*  SJtarienburg,  bet  (Stjarafter 
al*  Dbetjllt  oetlieb,en. 

grb,r.  o.  Dürfet,  Slittm.  unb  S*tabt.  <St)ef  oom 

1.  Scib^uf.  Siegt  Sit.  1,  ä  la  saite  be*  Siegt«. 

gepellt 

©raf  v.  $arbenBetg,  tyt.  St.  oom  flurtnärf.  2)tag. 
Siegt  Sir.  14,  untet  »efötbetung  jum  Slittm.  unb 
GJlabr.  6b,ef,  in  ba*  1.  Seib.^uf.  Siegt  Sir.  1, 

2Beifc,  Slittm.  oom  »tag.  Siegt  Brin»  SI brecht 
oon  $reu|cn  (Sittb,au.)  Sir.  1,  al*  öllabr.  <5t)ef 
in  ba*  Äüt.  Siegt,  ̂ erjog  griebtia)  (Sagen  oon 

SBürttemberg  (©eppreu^.)  Sir.  5,  —  oerfett 
ßobjetmann,  Dberjäget  oom  Stanbenbutg.  308er* 

Sat.  Sit.  3,  jum  $ort  gä^nt., 

o.  Sflloro,  $ort.  gäb^nr.  oom  Sauenburg.  3^8"' 

Bat  Sir.  9,  jum  ©et.  St.  —  befötbett 
grljr.  ©igeon  o.  SJlonteton,  ©et  fit.  oom  3nf. 

Siegt,  oon  SBittia)  (3.  ̂eff.)  Sit.  83,  oon  feinem 
anbo  bei  bet  Unteroff.  Schule  in  SJtarien* 

roetbet  entbunben. 

o.  2te« et  o»  I.,  ©et  St.  oom  ©ten.  Siegt.  Jtönig 

griebric^  I.  (4.  Dppreufc.)  Str.  5,  al«  Äomp. 

Dffijiet  jut  Untetoff.  ©a)ule  in  SJlarienroetber 
tommanbirt 

©raf  o.  ©^lieben  I.,  $r.  St.  oom  3&ger*S3at. 
©raf  Sjotct  oon  SJBattenbutg  (Dftpreufe.)  Sit.  1, 
in  ba*  3nf.  Siegt  oon  ©rotman  (1.  $ofen.) Sir.  18  oerfe|t 

©raf  o.  ®3|en,  ©et.  St  oom  2.  (Barbe-Ulan. 
Siegt,  oom  1.  Ottobet  b.  3.  ab  auf  ein  $a$x  jut 

33otfdjaft  in  Slom  tommanbirt. 

©raf  o.  »etnPotff,  ©et.  St.  oom  1.  ©arbe.gelb« 
Slrt.  Siegt,  tommanbirt  bei  ber  öotfdjaft  in  <5on< 
Panrinopel,  oom  1.  DItobet  b.  3.  ab  auf  ein  3a$r 

jum  SluSmärtigen  9mt  fommanbitt 

2afcel,  ?Jt.  St.  oom  Sliebetfäjlef.  gufe.Srt.  Siegt. 
Sir.  5,  jum  £auptm.  unb  flomp.  ßbef,  oorläufig 

ob>e  $atcnt,  befötbett 
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v.  Saue,  6c!.  St.  a  la  euite  be«  «Rieberfcbtef.  gufr« 
»rt  Weg».  SRr.  5  unb  $Direftion«>Sffijt.  bei  ben 
teebnifcbro  Snflituten  ber  »ttiaetie, 

3Hatfdj!e,   ©el.  2t  »on  bcmf.  SRegt,  —  ju 
ffir.  2tl., 

Saaipe,  ©ort  §a$nr.  »on  bemf.  9tegt,  jum  aufcer» 
etattmäfeigen  ©el.  2t,  unter  Borieb,alt  bet 
^atenttrung, 

©unbelao),  6c!.  2t  »om  gufs-Srt  SReftt.  »on 
$iel!au  (©cblef.)  Sfor.  6,  {trat  Br.  2t, 

6alonon,  Bort.  $ft$nr.  »om  gufe » ätt.  Siegt. 
Sit.  10,  jum  aufceretat*mä&.  6c!.  2t, 

Sange,  Cberfeuermerler  »om  §ii|.«Tt.  «Regt,  ©e« 
neral-gelbjeugmeijier  (Sranbenburg.)  Stor.  3,  jum 

3eueriDer!l(t,  —  beförbert 

Bad,  Br.  2t.  »om  gufe-art.  SRegt  »on  $ie«fau 

(6$lef.)  SUr.  6,  in  boB  SRiebetfo)[cf.  Su|.«rt. 
Siegt  9?r.  5  »eifert 

SBeigel,  Dberfl  unb  Äommanbeur  be«  gu|«Mrt. 
SRcgtB.  ende  («Dlagbeburg.)  3lr.  4,  vom  1.  «ugufl 
b.  3«.  ob  jur  JDtenjHeiftunt,  bei  bem  Äriegl« 
minißerium  lommanbirt 

GafUnboel,  VRa\m  »om  Ärieg«mini|ierium ,  oll 

Sa».  Äommanbeur  in  bal  $ufr.«rt  Sflegt  Sir.  10 
verfemt 

$einrio),  $auptm.  a  la  suite  bei  ©eneralftabe«, 

unter  öntbinbung  »on  bem  Ber^ältnife  all  83er. 

meffungSbirigent  bei  ber  trigonometrifo^en  S6« 
tljeilung  ber  2anbe*aufnal>me  unb  unter  SEJelaffung 
ä  la  suite  bd  ©eueraljtabe«  ber  «rmee,  jur 

»ienfUeiitung  bei  bem  «rieglminiBerium  !om« 
irtcmbict . 

Sool,  $r.  2t  von  ber  4.  3ngen.  3nfp.,  in  bal 

6o)lef.  Bio«.  Bat  «Rr.  6, 
3injon>,  Br.  2t  »om  ©c$le«roig'£olftcin.  Bion. 

8at.  5Rr.  9,  in  bie  2.  Sagen.  3nfp., 

«i«f,  $auprm.  »om  $eff-  in 

bie  3.  3naen.  3nfp.,  —  »exfe|t. 

n  »otb  «.  8».  „f>obe»joaern", 
be«  19.  3«It  1»»0. 

».  BHlbenbruo),  Dberftlt  ä  la  suite  bei  ©eneral« 
ftabel  ber  Hrmee,  unter  Beladung  ä  la  suito  bei 

©eneraljlabel  unb  unter  Serfefcung  in  ben  Weben« 
etat  bei  aro|en  ©eneralftabel,  jum  8bt!jeilung«» 
ö)ef  in  bemfclben  ernannt 

»an  Baerle,  6e!.  2t  »om  SRagbeburg.  ftetb.«rt 
5Regt  SRr.  4,  »om  1.  tuguft  b.  31.  ab  auf  ein 

3a|r  jur  ©efanbtfe)aft  in  Brüffel  lommanbirt 

3m  Beur laubtenftanbe. 

Ctte«,  an  »ort  «.  W.  ».  ,,*obe«joBeru", 
br*  15.  Salt  1890. 

».  Bnttlamer,  o.  9fliebelf<$üfc,  6e!.  2tl.  »on 

ber  »ef.  bei  flatfer  fttanj  ®arbe.©ren.  9teg».9Zr.2, 

SRaf$le,  ©et  2t  »on  ber  Hef.  be«  ©arbe-güf. 
SRegt«., 

Bobe,  6c!.  2t  »on  ber  9tef.  bei  3.  ©arbcSlegt«. 

ju  §ujj, 

»rnbt,  6ef.  2t.  »om  1.  Hufgebot  bei  1.  ©arbe- SRegtl.,. 

Beel,  ©el.  2t  »om  1.  «ufgebot  bei  3.  ©arbe* 2anbw.  Sieg«., 

gelifcb,  6e!.  2t  »om  2.  «uf gebot  bei  ©arbegüf. ßanbro.  Sflegt*., 

©rieben,  £obrco)t,  SBittmann,  ©et  2tl.  vom 

1.  Sufgebot  bei  2.  ©arbe'©ren.  2anbw.  Slegtl., 
—  )u  qjr.  2tl., 

Xreutler,.  $r.  2t  »on  ber  »ef.  bei  3.  ©arbe« Steg».  >u  gu|,  w 

».  $ol*en»orff,  $r.  2t  »om  2.  »uf gebot  be« 2.  ©arbe»2anb».  Segtl., 

gre»tag,  ».  2ippel«!ird)(  ?Br.  2«.  »om  1.  «uf* 

gebot  bei  ©arbe«göf.  2anb».  SHegtl.  —  ju 
gauptleutcn, 

Xriebel  1.,  ©et  2t.  »on  ber  Sflef.  bei  3nf.  »eg». 
»on  Bönen  (5.  Dftpreufc.)  SRr.  41, 

Äröb^nert,  ©et.  2t  »on  ber  3nf.  1.  «ufgebot«  be« 
fianbro.  Scjirli  Zilfh,  —  ju  $r.  8tl., 

(giert,  ?r.  2t.  »on  ber  3nf.  1.  «ufgebotl  bei 
2anbro.  SBejirl*  <Bot«bam, 

Penning,  «r.  2t.  »on  ber  3«»f-  1-  Sfofgebo»  bei 
2anbm.  »ejir!«  Xelto»,  —  ju  ̂ auptleuten, 

Äolb,  6c!.  2t  »on  ber  Sief,  bei  $uf.  Sieg».  Äönig 

2öi^elm  I.  (1.  S$ein.)  »r.  7, 
».  ©rumblot»,  ©e!.  2t.  »on  ber  9tef.  bei  3«f- 

Sflegtt.  »on  8o«en  (5.  Djtpreu§.)  9h.  41, 

$o!jl,  6ef.  2t.  »on  ber  Sief,  bei  getb.SIrt.  SHegt«. 
©eneral»gelbjeugmei[ter  (2.öranbenburg.)  9lr.  18, 

Jrenlmann,  ©et  2t.  «on  ber  3nf.  1.  «ufgebot« 
be«  2anb».  9e)ir!l  SRupptn, 

§au|,  ©ei.  2t  »on  ber  3nf.  1.  «ufgebotl  bei  2anb». 
Sejittt  Zeltoto, 

9o!emeqer,   »abi|j,  SBerner,  $annenborg, 
©e!.  2».  oon  ber  3nf.  1.  «ufgebot«  be*  fianbro. 
Sejir!«  D.  Berlin, 

©iegert,  ©et.  2t.  »on  ber  3nf.  2.  »ufgebot« 
beffelben  2anb».  ©ejir!«, 

Com,  ©et  2t.  »on  bergelb.Srt.  1.  Aufgebot*  be« 
2anbto.  »ejir!*  L  Berlin,  -  »u  ̂ r.  2tl., 

2ange,  Bijefelbm.  «om  2anbm.  Bejir!  Guftrin,  }um 

©et  2t  ber  Sdef.  bei  3nf.  Sdegtl.  »on  6tülp» 

nagel  (5.  Branbenburg.)  Sit.  48, 

o.  ©o)5nnermar!,  SBijeroa^tm.  »om  2anbro.  93e» 

jir!  ©orau,  jum  ©el.  2t.  ber  »ef.  be«  ©o>Ief. 
XraiiuBatl.  9lr.  6,  —  befbrbert 

SKufolb,  ©et  2t.  »on  ber  Sflef.  bei  2.  Bab. 
®ren.  «Regt«.  Äaifer  2ötlb,elm  I.  SRr.  110,  all 

9Ftef.  Dffij.  jum  3nf.  Siegt  %x.  135  oerfe»t 

».  b.  ©o>ulenburg,  ©et  2t  »on  ber  Sflef.  be* 

$uf.  Weg«,  «önig  SBil^elm  I.  (1.  S^ein.)  9lr.  7, 

jum  ?pr.  2t, 
%o ebelmann,  fyx.  2t.  »on  ber  Sief,  be«  SMagbe» 

bürg.  %ü\.  Sfteg».  Sflr.  36,  jum  £auptm., 

SDe^ne,  fleil,  ©el.  2».  »on  ber  Sflef.  bei  SKagbe. 

bürg.  gelb.«rt  «egtl.  9lr.  4,  ju  ?r.  2».,  — 

beförbert. 

Soert^,  ©c!.  2t  »on  ber  Sief,  be«  »ab.  2rain. 
Ba».  SRr.  14,  all  SFtef.  Dffij.  8«»  3Rogbe6ur0. 
Srain^Bat.  Sdr.  4  »erfe|t. 
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Sufce,  ©et  2t.  ton  ber  3nf.  2.  »ufgebotf  bef 
Sanbro.  ©ejttf*  #alberftabt, 

©djmibt  II.,  ©et  2t.  oon  ber  3nf.  1.  »uf  gebot« 
bef  2anbn>.  ©ejirl«  ÜHagbeburg, 

Rolbe,  ©et  St  »on  bet  3nf.  1.  3Iuf gebot«  bef 
Sanbro.  ©e|irl«  »ittetfelb, 

SDieinbatbt,  ©et  2t.  oon  ber  3nf.  1.  «ufgebot« 
be«  Sanbro.  ©ejirf«  Sttenbutg, 

©onte,  ©et  2t.  von  bet  3felb«»rt  2.  «ufgebot« 

bef  Sanbro.  ©ejirl*  Zorbau,  —  ju  ©t.  2t  f., 
©itfd),  ©t.  2t.  oon  bet  3nf.  1.  »ufgebot«  be« 

2anb».  ©ejirf«  SJiagbeburg,  jum  ßauptm., 
3»etolb,  ©et  2t  oon  bei  Äao.  1.  Hufgebot«  beS 

Sanbro.  Sejir!«  ©ofen, 

an  $aad,  ©et  2t  »on  bet  Sief,  bef  güf.  Siegt«. 
gürft  Rat!  2lnton  oon  ̂ enjcCetn  (öob.enjoQern.) 
Sir.  40 

o.  ©alif'cb,  ©et  2t  »on  bet  Sief,  bef  $uf.  Siegt«. Äönig  SSilbelm  I.  (1.  Styein.)  Sit.  7, 
©ennat,  ©et  2t  »on  bet  »ef.  be«  3nf.  Siegt«. 

©raf  Sauenfeien  »on  Wittenberg  (3.  ©ranben* 
bürg.)  Sit.  20, 

o.  Statfel,  ©et  2t.  oon  bet  Sief,  bef  gelb«»tt 

Siegt«,  »on  ©euder  (6a)Ief.)  Sit.  6,  —  ju 
©t.  2t f., 

Änobl,  ©r.  2t  »on  bet  Äa».  1.  Aufgebot*  bef 
Sanbro.  ©ejirf«  Sigbnil,  jum  SUttm., 

Älofe,  ©et  2t  »on  bet  Äa».  1.  «ufgebot«  beffelb. 
Sanbro.  ©ejirl«,  jum  ©r.  2t, 

gritfa),  ©t.  2t  »on  bet  3nf.  1.  »ufgebot«  bef 
Sanbro.  Sejids  ̂ evfce,  |um  $auptm., 

©<§ aufbot,  ©et  2t.  »on  bet  3"f-  !•  Sfufgebot« 
bef  Sanbro.  ©ejirl*  Oppeln,  jum  ©r.  2t, 

Samel,  ©r.  2t  »on  bet  §elb.«tt  1.  «ufgebot» 
bef  Sanbro.  ©ejitt«  I.  Sre«lau,  jum  $auptm., 

Sloll,  ©et  2t.  »on  bet  $elb»2trt  1.  Aufgebot* 
beffelben  Sanbro.  ©ejirl«, 

SDeloa),  ©et  fit.  oon  ber  gelb'Srt.  1.  Aufgebot« 

be*  Sanbro.  öejirff  Gofel,  —  ju  ©t.  2t«., 
©<$arf,   Slebelung,   ©et  2t«.  oon  bet  3nf. 

1.  Aufgebot»  be«  2anbro.  »ejirl«  $ortmunb, 
©taam,  ©et  2t.  oon  bet  3nf.  1.  Sufgebot«  be« 

2anbw.  ©ejirl«  2)üffelbotf, 

©afiot,  Übet,  ©et  2t«.  »on  bet  3nf.  2.  Stuf. 
gebot«  beffelben  2anbro.  »ejtrfs,  —  ju  ©t.  2t«., 

».  Odften,  ̂ ijefelbm.  oom  Sanbro.  ©ejirl  ©atmen, 
jum  ©et  2t  bet  Sief,  be«  fjüf.  Siegt«.  Jütft 
flatt   «nton   »on   ̂ o^enjoSetn  (^o^cnjoOetn.) 

Sit.  40,  —  befötbett 

»an  (Stielen«,  ©t.  2t.  »on  bet  3nf.  1.  »ufgebot« 
be«  2anb».  ©ejirl«  Süffelborf,  ein  ©atent  feinet 
Charge  oerlieben, 

»mann,  ©r.  2t  oon  bet  gelb»»rt  1.  Aufgebot« 
be«  Sanbro.  ©ejirf*  ©armen,  jum  £auptm., 

3ong$au*,  ©et  2t.  oon  bet  3felb»»rt  1.  Siufge* 
bot«  beffelben  Sanbro.  ©ejitf«,  —  jum  ©r.  2t, 

Robj,  ©et  2t.  oon  bet  Sief,  be«  3.  Slieberfajlef. 

3nf.  Siegt«.  Sit.  50, 
©ebnifejer,  ©et  2t  oon  bet  Sief,  bef  £uf.  Siegt«. 

Rönig  2öilb,elm  I.  (1.  Styein.)  Sit.  7, 

»ffelbt,  Gel.  2t  »on  bet  Sief,  be«  SJlagbebutg. 

güf.  Siegt«.  9ir.  36, 
£  an  gen  I.,  ©et  2t.  oon  bet  Sief,  bef  $uf.  Siegt«. 

Jtdnig  aS-il&elm  I.  (1.  Sl&ein.)  Sit.  7, 

Äteifc,  ©et  2t  »on  bet  Sief,  be«  $elb»tltt.  Stegt«. 

oon  $ol$enbotff  (1.  Styein.)  Sit.  8,    —  ju 
©t.  2t«., 

©$neibet,  ©t.  2t.  oon  bet  Äao.  1.  Äufgebot« 
be«  Sanbro.  ©ejir!«  Goblenj,  jum  Slitrm., 

©t^neiber,  SBijefelbto.  ton  bemfelben  Sanbro.  ©e« 
jitl,  jum  ©et  2t  bet  Sief,  be«  3nf.  Slegtf.  »on 

$otn  (3.  Slbein.)  Sit.  29, 
3J?enjen,  ©ijetoacbtm.  oom  2anb».  Se^irf  €>ieg« 

bürg,  jum  ©et  2t.  bet  Sief,  be«  91b,  ein.  Xtatn« 8at«.  Sit.  8, 

füllet,  ©et  2t  »on  bet  Sief,  be«  2ttt$au.  Ulan. 
Siegt«.  St.  12, 

©ornemann,  ©raffmann,  ©et  2tf.  »on  bet  Sief. 

bef  2.  ganfeat  3nf.  Siegt«.  Sit.  76, 
©raf  o.  ©affemif ,  ©et  2t  »on  bet  Sief,  be« 

$uf.  Siegt«.  Äöntg  2öilb,elm  I.  (1.  Slbein.)  Sit.  7, 
—  ju  ©t.  2t«., 

©raef,  SSijefelbro.  oom  Sanbto.  Sejirf  ©c^IcSroig, 
jum  ©et  2t  bet  Sief,  bef  6$le«toig«$olftein. 

güf.  Siegt«.  Sit.  8G, 
gellet,  ©ijefelbn).  oom  2anbto.  Sejitl  Riet,  jum 

©el.2t  bet  Sief,  be«  6.  Rüting.  3nf.  Siegt«.  Sit.  95, 
Sc^raeplet,  ©et  2t  »on  bet  3nf.  1.  Aufgebot« 

bef  2anbro.  Sejitl«  Seemen, 
©gröber,  ©et  2t.  oon  bet  Äao.  1.  Aufgebot« 

be«  fianbto.  ©ejtrl»  Hamburg, 

©raf  o.  Saffemi^,  Sei.  2t  oon  bet  Äa».  1.  Stuf» 
gebot*  bef  2anbto.  Sejit!«  ©djtoerin, 

gebbetfen,  ©et  2t.  oon  bet  <$ao.  1.  Aufgebot« 
be«  Sanbro.  ©ejit!«  52i«mat, 

©etnb,atb,  ©et  2t  oon  bet  Äao.  1.  Sluf gebot« 
bef  2anbro.  ©ejiifs  Sloflod, 

Siebemann,  ©et  2t  oon  bet  3nf-  1-  Aufgebot« 

be«  2anbro.  ©ejirl«  Ältona,  —  ju  ©t.  2t«.,  — 
befötbett 

$einje,  ©t.  2t.  a.       juleftt  oon  bet  3«f-  be« 
bamatigen  1.  Satl.  (©oeft)  3.  SJBeflfftt  Sanbro. 
Sftegt«.  Sit.  16,  in  bet  Stmee,  unb  jroat  al«  ©t. 
2t  bei  bet  3nf.  1.  Aufgebot«  be«  Sanbro.  Sejitl« 
Sremen  roiebetangefleQt 

Ätöget,  ©ijeroaa)tm.  oom  Sanbro.  ©ejirl  ̂ annooer, 
jum  ©et  2t  bet  Sief,  be«  2.  SBeftfil.  gelb  ««et 
Stegt«.  Sit.  22, 

Xroele,  ©t.  2t  »on  bet  3nf.  1.  Aufgebot«  be« 

2anbro.  ©ejitl«  ©öttingen,  jum  ̂ auptm.,  —  be. 

fötbett 
©pangenbetg,  ©eipp,  öaettnet,  Ätaufe, 

Otto,  ©et  St«,  bet  Sief,  be«  güf.  Stegt«.  oon 

©er«borff  (*eff.)  Sit.  80,  al«  Sief.  Dffijiete  jum 

3nf.  Siegt.  Sit.  135, 
tfrljr.  o.  (Sbetftein,  ©t.  2t.  oon  bet  Sief,  be«  3nf. 

Siegt«,  ©tinj  2oui«  getbinanb  »on  ©teufjen 
(2.  SJlagbebutg.)  Sit.  27,  al«  Sief.  Dffijiet  jum 

Raifer  »Usanbet  ©arbe»©ren.  Siegt  Sit.  1,  — 
»etfeft. 
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Scbilb,  ?ßr.  fit.  ton  ber  3nf.  1.  aufgebot*  beS 
Sanbro.  Sejttlft  SJBie«baben, 

SBefenet,  $r.  fit.  oon  ber  3nf.  1.  aufgebot«  bei 

Sanbro.  Sejixfl  §ulba,  —  ju  gauptleutcn, 
$ofmann,  $agemann,  Sei.  fit«,  von  ber  3nf. 

1.  aufgebot«  bei  Sanbro.  Sejirl«  Simburg, 
Senfce,  ©et  fit  oon  ber  3nf.   1.  Aufgebot»  beS 

Sanbro.  Sewld  Siegen, 
anaefer,  Stf.  2t  oon  bet  3nf.  1.  aufgebot«  be« 

Sanbro.  Sejirl«  I.  Saffel,  —  ju       fit 8., 
o.  Sang«borff,  Sijefelbro.  oom  fianbto.  Sejirl 

Seibeiberg,  ,um  ©el.  St.  bet  fianbto.  Snf.  1.  Auf- 
gebots, 

Äletje,  *pr.  fit  oon  ber  Rat).  2.  aufgebot«  be« 
Sanbro.  Sejirl«  $onaueftt)ingen,  jum  Stittm., 

SDtetfa}e,  6el  fit.  oon  bet  Snf.  2.  aufgebot*  be*. 
fetten  fianbto.  Sejirl«, 

o.  Stuoille,  Sdjellljammer,  ©el.  fit«,  oon  bet 
3nf.  1.  aufgebet*  be«  fianbto.  Sejirl*  ©toetaä), 

af elmeiier,  Sei.  fit  oon  bet  Sief,  be«  $uf.  Siegt«. 

Äänig  SJBil$elm  I.  (1.  St^etn.)  Sit.  7,  —  ju  St. 
fit«.,  —  beförbett 

Sauet,  3ungrjann«,  ©el  St«,  oon  bet  Sief,  be« 
2.  Sab.  ©ten.  Siegt«.  ffaifet  SBilbelm  I.  Sit.  110, 

©iegtifl,  Sauet,  Sei.  St«,  oon  bet  Sief,  be« 

5.  »ab.  3nf.  Hegt«.  Sir.  113,  —  al«  Sief.  Dffi* 
jiete  jum  3nf.  Siegt.  Sir.  135  oetfefct. 

Sangenbed,  ©el.  St  oon  bet  3nf.  1.  aufgebot« 
be«  Sanbro.  Sejitl«  Strasburg, 

©djumaun,  ©et  St.  oon  bet  3nf.  1.  aufgebot« 
be«  Sanbto.  Sejirl«  ©cblettflabt, 

Rillet,  Sei  St.  oon  bet  3nf.  1.  Aufgebot«  be« 
Sanbro.  Sejirl*  Hagenau, 

Äoebler,  ©el.  St  oon  bet  «ao.  1.  aufgebot*  be« 
Sanbto.  Sejirl*  ©plante, 

^ilgenborff,  ©el.  St  oon  ber  ftao.  1.  aufgebot* 
be«  Sanbto.  Sejirl*  Gonifc, 

Subor,  ©et  St  oon  bet  Snf.  1.  aufgebot«  be« 

fianbw.  Sejirl*  SKarienburg,  —  ju  Sr.  fit*., 
Sögel  o.  galcfenpein,  Sijefelbro.  oom  Sanbn». 

Sejirl  granlfurt  a.  D.,  jum  ©el.  St.  bet  Sief,  be* 

3ä8et  •  Sat«.  ©raf  SJord  oon  SJBartenburg  (Dt> 
ottutj.)  Sit.  1, 

©tenfcenbetg,   Stjefelbto.   oom   Sanbn.  Sejitl 
Semau,  jum  ©el.  St.  ber  Sief,  be«  ©atbcSäger. 
Sat»., 

Sitte,  Sijefelbro.  oon  bemfelben  Sanbto.  Se|hl, 
jum  ©et  fit.  bet  Sief,  be«  ©atbe.©dbüten.8at«., 

$leb>,  Sijefelbn».  oon  bemfelben  fianbto.  Sejirl, 
»um  ©ef.  fit.  ber  Sief,  be«  Säger .  Sat«.  ©raf 
fjord  oon  SBartenburg  (Dflpreufj.)  Sir.  1, 

3unicfe,  Stjefelbto.  oon  bemfelben  fianbto.  Sejirl, 
jum  ©el.  fit.  ber  Sief,  be«  Somtn.  Säger.  Sat«. 
Sir.  2, 

©raf  o.  Slittberg,  Sijefelbro.  oon  bemfeI6en  fianbto. 

Sqirl,  jum  ©et  St  ber  Sief,  be*  Säger  •  Sat«. 
oon  Sleumann  (1.  ©cblef.)  Sir.  5, 

Siedfelb,  Sijefelbro.  oon  bemfelben  Sanbto.  Sejirl, 

Sm  ©et  St  ber  Sief,  be*  Sannoo.  3äger«Sat*. 
r.  10, 

o.  SJlifufa)*Sud)berg,  ©el.  St.  oon  ben  Sägern 
1.  aufgebot«  be«  Sanbto.  Sejirl«  SJlagbeburg,  jum 

St.  St., o.  Ärofigl,  Sijefelbto.  oom  Sanbto.  Sejitl  ©lafc, 
jum  ©el.  St.  ber  Sief,  be«  ÜRagbeburg.  Säger» 
Sat«.  Sir.  4, 

©tacb,  Sijefelbn».  oom  Sanbro.  Sejirl  SJlontjoie, 

jum  ©et  St  ber  Sief,  be«  Styetn.  3äger .  Sat«. Sit.  8, 

tfartlaub,  $t.  St  oon  bet  ftufe.an.  2.  8ufgebot« 
be*  Sanbro.  Sejtrl*  Stettin, 

©olbe,       St  oon  ber  3ru|.art  1.  aufgebot*  be* 
Sanbto.  Sejirl*  Xorgau, 

Segelet,  $r.  St  oon  bet  ftufj  .  art.  1.  aufgebot* 
be«  Sanbro.  Sejitl«  Sternen, 

©oerle,  *jir.  St  oon  bet  J?u&  •  art.  1.  aufgebot« 
be«  Sanbro.  Sejitl«  ©rrafcburg,  —  ju  $aupt« leuten, 

Slitter,  ©el.  St.  oon  ber       *  fixt.  1.  «ufgebot« 
be«  Sanbro.  Sejirl«  Xilftt, 

Smboff,  ©el.  St  oon  ber  Sief,  be«  SBeflfäl.  Selb* 
art  Siegt«.  Sir.  7,  —  ju  S*-  St*., 

Steuermann,   Sijefelbro.   oom   Sanbro.  Sejtrl 

SBeblau,  jum  ©et  St.  bet  Sief,  be«  ©arbe-Sion. Sat«., 

8 od«,  Stjefelbto.  oom  Sanbro.  Sejirl  Seutbjn,  jum 
©el.  St  ber  ©arbcSanbro.  Pioniere  1.  aufgebot«, 

SJl  aller,  Sijefelbro.  oom  Sanbro.  Sejirl  $  agenau, 
jum  6et  St  ber  Sief,  be«  Sab.  Sion.  Sat*. 

Sir.  14,  -  beförbert. 

B.  WitbSbeaiatpriflfn. 

3  tn  alttoen  $  e  e  r  e . 

Clbcn,  an  »orb  Z.  Vt  9.  „«lobensollern", btn  15.  3nlt 

0.  fcet<$man  u.  Sogif^en,  ©en.  St.  unb  Snfpe!« 
teut  bet  1.  gufc.att  Snfp.,  in  ©enebmigung 
feine«  abfd)ieb«gefucbe«,  mit  Senfton  jur  5Di«p. 

gfjUOL 

©raf  $intl  0.  ftindenftein,  ©el.  St.  oom  ©arbe. 
Äür.  Siegt,  au«gef Rieben  unb  ju  ben  Sief.  Dffxjn. 
be«  Kür.  Siegt«.  $erjog  ̂ riebriä)  (Sugen  oon 

SBurttemberg  (SJBeßpreu|.)  Str.  5  übergetreten. 

SJBeoganb,  Dberftlt  oom  ©ren.  Siegt  Äönig  grieb« 
ri(b  smill) elm  I.  (2.  Ofipreu|.)  Sir.  3,  mit  Senfton 
unb  ber  Siegt«.  Uniform, 

Arbr.  0.  Ztofä)Ie,  SJlaiot  ä  la  auite  be«  ©ren. 
Siegt«.  Äönig  gtiebiia)  III.  (1.  Dftpreufr.)  Sir.  1, 
mit  Senfton  unb  ber  Uniform  be*  ©arbe-güf. Siegt«., 

Slberg,  ̂ auptm.  unb  Aomp.   Gbef  oom  ©ren. 
Siegt  Äönig  grtebrieb  SBilb.eIm  IV.  (1.  Somm.) 
Sir.  2,  mit  Senfton  nebfi  au«fto)t  auf  anfteQung 
im  (Sioilbienft  unb  ber  Siegt«.  Uniform, 

tirtbjr.  Aleinf$mit  0.  Sengefelb,  Rauptet.  »  la 
suite  be*  3nf.  Siegt*,  ̂ rin^  SJlori^  oon  anmalt. 
»effau  (5.  Somm.)  Sir.  42,  al*  SJlaiot  mit 
Senfton  unb  bet  Siegt*.  Uniform,  —  bet  abf$teb bewilligt. 
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».  Unruhe,  ©en.  SRajor  g.  3).,  guleftt  Dberfl  unb 
Äommanbeur  be*  Äaifer  Sleijanber  fflarbe«©ren. 
Stegt*.  9lr.  1,  mit  feiner  9ßenfion, 

Äobligl,  gauptm.  unb  Sattr.  ßt)ef  oom  2t)fiiing. 

§elb=Stt  Stegt  9lt.  19,  mit  «Penfton  unb  ber 
9iegtd.  Uniform,  —  bet  «bfd&ieb  bcroilligt. 

«.  (Meli fj ein ,  Dberfllt  g.  5D.,  unter  Srtb^eituna  ber 
ßrlaubnifj  gum  Zragen  ber  Uniform  be*  4.  über* 
fc&lef.  3nf.  Siegt*.  Str.  63,  oon  ber  Stellung  al* 
Äommanbeur  be*  Sanbro.  Segirl*  Naumburg  ent» 
bunben. 

6o)na<f  enburg,  SJiajor  unb  $lafcmajor  in  $ofen, 
mit  $en|ton  unb  ber  Uniform  be«  8.  Styein.  3nf. 
9tegte.  9lr.  70,  ber  »bf$ieb  bemiOigt. 

oc^uli,  Oberft  v  unter  <Srtb>ilung  ber  (Sr* 
laubnijj  gum  ferneren  Zragen  feiner  bisherigen 
Uniform,  oon  ber  Stellung  al*  fiommanbeur  bei 
Sanbro.  $egitf*  ©prottau  entbunben. 

v.  ftrieger,  Stittm.  unb  ßstabr.  ßb>f  oom  Ulan. 
Siegt.  $tinj  »uguft  oon  SBütttemberg  ($ofen.) 
Str.  10,  mit  ?ßenjton  unb  ber  Stegt*.  Uniform, 

o.  SJlitf<$fe.ßolIanbe,  Siittm.  unb  @«tabr.  Sf)ef 
oom  Ulan.  Siegt.  Äaifer  aiejanber  III.  oon  Sluji« 
lanb  (SBeftpreufr.)  Str.  1,  alt  SJtajor  mit  $enfton 
nebjt  «u«fta)t  auf  «nfiellung  im  Gioilbienft  unb 

ber  Siegte.  Uniform,  —  ber  8bfcf)ieb  beleidigt. 
»enber,  SJtajor  oom  3nf.  Siegt  ©raf  Süloro  oon 

S)enneroi$  (0.  SBeftfäl.)  Str.  55,  in  ©ener)migung 
feines  abfc$ieb«gefu(i)e«,  mit  $enfton  unb  ber 
Uniform  beS  3nf.  Siegt«,  greifen  oon  ©parr 
(3.  SSkftfäl.)  Sir.  16  gur  SDi«p.  geflellt. 

o.  §aeften,  SJtajor  unb  etat«mäfi.  ©tabSoffigier 
oom  1.  SBefifäl.  $uf.  Stegt  Str.  8,  als  Dberftlt. 
mit  ?Jenfion  unb  ber  Siegt«.  Uniform  bei  abfdbieb 
beroiDigt 

Sot  be,  jnauptm.  g.  SD.,  gulefct  Romy.  ßljef  im  Stieber» 
r$ein.  ftüf.  Stegt.  Str.  39,  bie  «uSfi^t  auf  8n» 
fteHung  in  ber  ©enbarmerie  crttjcilt. 

9.  $$ilip«born,  Siittm.,  ä  la  auite beS flür.  Siegt«. 
©raf  ©e§Ier  (Stf)ein.)  Str.  8,  mit  $enfton  unb  ber 
StegtS.  Uniform  ber  Sbfdjieb  beroiüigt 

@4mi|,  ©ei.  St.  oom  3nf.  Stegt.  ©raf  SBerber 
(4.  Styein.)  Str.  30  ausgetrieben  unb  ju  ben  Sief. 
Cffijieren  beS  StegtS.  übergetreten, 

o.  $aefeler,  SJtajor  unb  «btt)eilung«fommanbeur 
oom  Oolftein.  g elb« älrt.  Stegt.  Str.  24,  als  Dbetftlt. 
mit  Sßenjion  unb  ber  Siegt«.  Uniform  ber  »bfa)ieb 
bewilligt. 

ftlinter,  Sei.  2t  ä  la  suite  be«  1.  ©rofftergogl. 

$efi.  JDtag.  StegtS.  (®arbe«3)rag.  StegtS.)  Str.  23, 
au« gef Rieben  unb  gu  ben  Sieferoe-Dffigieren  be« 
SiegtS.  übergetreten. 

».  $eobebted,  ©ef.  St  oom  3nf.  Stegt.  oon 
®ittic*  (3.  $eff)  Str.  83, 

o.  $reff entin,  $auptm.  unb  Äomp.  <5rjef  oom 
6.  »ab.  3nf.  Stegt.  Äaifer  griebria)  III.  Str.  114, 
mit  ?ßenfion, 

aiefelb,  OberHIt.  g.  2).,  gulefct  SJtajor  unb  Pom« 
manbeur  beS  Sanbro.  Sehrts  6a)Iettftabt,  mit  feiner 
Sßenfion  unb  ber  ©rlaubmfj  gum  ferneren  fragen 

ber  Uniform  beS  1.  Staffau.  3«f.  StegtS.  Sir.  87,  — 
ber  Sbf$ieb  bemilligt. 

Seiben,   $ort.  gäb>r.  oom  1.  ̂ annoo.  $rag. 

Stegt.  Str.  9,  jur  ©iSp.  ber  erfa^be^örben  ent. 

(äffen. 
©uermonbt,  Siittm.  unb  @S!abr.  Gbcf  oom  Rur. 

Siegt.  $crjog  griebride)  (Sugen  oon  Württemberg 
(SBejipteufe.)  Str.  5,  mit  $enfion  unb  ber  Uniform 
be«  *ür.  Stegt«.  ©raf  ©e|Ier  (Stb,ein.)  Str.  8, 

^ao,  ßauptm.  unb  Äomp.  6t)ef  oom  5tieberf$Ief. 

$u|>9tt.  Siegt.  Str.  5,  mit  ̂ enfion  nebft  8u«. 
fta)t  auf  9InfteQung  im  (Sioilbienfl  unb  feiner  bi«> 
^erigen  Uniform, 

Stied,  ̂ euenoerUIt.  oom  9rt.  Sepot  6öln,  mit 

$enfton  nebft  Slutft^t  auf  SnfteQung  im  GiciU 
bienft,  —  ber  »bf$ieb  beroüligt. 

3)o^oro,  $ort.  oom  Slieberf^lef.  gu^'Xrt. 

Stegt  Str.  5,  gur  5Di«p.  ber  <Srfaibe$ötben  ent« 

laffen. 
Worbfiorb,  att  «orb  C.  K.  i).  „^obenioDctH", 

be«  19.  3nli  lrtoo. 
Tvrbr.  o.  SR  an  teuf  fei ,   SJtaior  oom  1.  ©arbe* 

Stegt  g.  ̂.  mit  ̂ enfton  unb  ber  Stegt«.  Uniform 
ber  abfa)ieb  bemiOigt 

Sm  »eurlaubtenflanbe. 

°"*"' "  W,l  StA«»?-**-"* ©ttjirrmann,  6e!.  St  oon  ber  3nf.  2.  »uf gebot* 
be«  Sanbm.  Sejirf«  Sartenftein, 

Xbtniuä,  ed.  St.  oon  ber  3nf.  2.  Aufgebot«  be« 
Sanbto.  Sejirf«  Salau, 

Slab;m,  ̂ r.  St.  oon  ber  6ao.  1.  Äufgebot*  be« 
Sanbto.  SenirfS  Sluppin, 

^irfelorn,  %x.  St  oon  ber  3nf.  2.  ÄufgebotS  be« 
Sanbro.  »ejir!«  II.  Berlin, 

Stramm,  Siittm.  oon  ber  Sief,  be«  2.  9ranben* 
bürg.  Ulan.  Siegt*.  Str.  11,  mit  ber  Sanbm. 
Slrtnee'Unifortn, 

Sanfen,  ©et  St  oon  ber  Sief,  bei  8.  Stb,ein.  3«f. 
Stegt*.  Str.  70, 

grante,  ©ef.  St  oon  ber  Sao.  2.  Aufgebot«  be* 
Sanbm.  9ejirf*  ̂ alberftabt, 

^eimbürge,  %t.  St  oon  ber  $nf.  1.  «ufgebot* 
be«  Sanbro.  SejitfS  $aCe, 

%xf)t.  ©ped  o.  ©ternburg,  ©ei.  St.  oon  ber 
flau.  1.  Aufgebot«  be«  Sanbro.  SSegit!«  Sitterfelb, 

2t) an,  $r.  St.  oon  ber  3nf.  2.  «uf gebot«  be« 
Sanbro.  Segir!«  aJtüt>It)oufen  i.  21).,  mit  ber  Sanbro. 
Ärmee«Uniform, 

Sie |g mann,  $r.  St.  oon  ber  ftao.  2.  9uf gebot« 
be«  Sanbro.  Segirf«  SUtenburg, 

Sobler,  ©et.  St  oon  ber  3»f-  2.  Aufgebot«  bei< 
felben  Sanbm.  Segirf«,  biefen  beiben  unter  SBieber* 
ertt)eilung  ber  (Srlaubni|  gum  fragen  ber  Sanbro. 
Ärmee-Uniform, 

SSagner,  5Dinfe,  ©et  St«,  oon  ber  3nf.  2.  «uf- 
gebot* beffelben  Sanbro.  Segirtt, 

o.  äi«mard,  qjr.  St  oon  ber  flau.  2.  «ufgebot« 

be*  Sanbro.  »egirt*  ©amter,  —  ber  3lbf<$ieb 
bemilligt 
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8  tutet,  6cL  fit  »on  ber  getb.art.  2.  aufgebot« 
bei  fianbro.  Bejirl*  Äofien, 

9.  ©ololnitfi,  Sei  2t  «on  bet  §elb»«rt  2.  «uf. 
gebot*  be«  fianbro.  «ejirf«  Dfhomo, 

etiler,  ©et  fit.  von  bcr  3nf.  2.  aufgebot«  be« 
fianbro.  ©ejirl*  I.  Breslau, 

8ie|t,  ßaupttn.  »on  bet  3nf.  1.  8ufgebot«  be« 
fianbro.  «ejirl«  SRübJtjeim  a.  Siuljr,   mit  bet 
fianbro.  armee>Uniform, 

ftrantfe,  §auptm.  «on  bet  3nf*  1.  Huf  gebot«  be« 
fianbro.  Sqitfl  £agen,  mit  feinet  bi«t)ertgen 
Uniform, 

fioerbrol«,  $r.  fit  «om  Xtain  2.  8ufgebot*  be« 
fianbto.  »ejitll  ©oejl, 

6tenp,  ©et  fit  «on  bet  3«f.  2.  aufgebot»  bei 
Sanbro.  Sejirt«  GMn, 

genfer,  $r.  fit.  «on  bet  gelb.»rt  2.  aufgebot* 
beffelben  fianbro.  »ejitf«, 

Ära*,  ©et  fit  «on  bei  gelb.Hrt.  2.  aufgebot» 
beffelben  fianbm.  8ejir!«, 

ttoede  H.,  ©et  fit  «on  bet  Sief,  be«  ftfif.  Siegte, 
gürft  Äarl  «nton  oon  £ob>njoQern  (-Oo^enjoHeru.) 
Sir.  40, 

ecbul»,  ©et  fit  «on  bet  Sief,  be«  Gi$le*roig. 
gftlb.«rt.  Siegt«.  Sir.  9, 

$  üben  er,  Set  fit  «on  bet  Äao.  2.  aufgebot«  be« 
Sanbro.  »ejirl«  Hamburg, 

©ajmibt,  Cef.  fit  «on  bet  3nf.  2.  «ufgebot«  bcfl 
fianbm.  Sejir!«  6ä)roerin, 

Süitger,  £auptm.  «on  bet  3nf.  2.  aufgebot«  be« 
£anbro.  fBejirl»  D«nabrü(f,  unter  SfBieberertljeilung 

bet  «rlaubnifj  ym  fragen  ber  fianbro.  »rmee« Uniform, 

flgena,  ©et  fit  »on  bet  Äao.  2.  Aufgebot«  be« 
fianbm.  Sejiilä  Slurid), 

Äönig,  ©e!.  fit  «on  bet  Äao.  2.  Aufgebot«  be« 
fianbm.  Sejirf«  ̂ ilbeäljeim, 

©Oolemm,  ©et  fit.  «on  bet  3nf.  2.  aufgebot«  be« 
fianbm.  Sejirf«  Celle, 

SBeimer,  ©et  fit  «on  bet  3«f-  2.  Äufgebot«  be« 
fianbm.  Sejir!«  IL  fcarmßabt 

Äraemer,  ©et  St  «on  ber  3nf.  2.  aufgebot  ä  be« 
fianbm.  Sejirf«  SRatnj, 

©<bugt,  ©ei.  fit  «on  ber  $elb«8rt.  2.  Aufgebot« 
be«  fianbro.  SBejirf«  ftranlfurt  a.  SJl., 

«Brau,  ©et  fit  «on  ber  gelb.»rt  2.  auf  gebot«  be« 
fianbm.  S?ejirl«  SJlainj, 

ftrb,r.  ».  9abo  I.,  $r.  fit  «on  ber  3nf.  2.  Huf* 
gebot«  be«  fianbm.  öejirt«  Äarl«rub>, 

Srnbt,  £auptm.  «on  ber  3nf-      Aufgebot«  bet 

fianbm.  öejirl*  Strasburg,  mit  ber  fianbm.  Unnee» Uniform, 

».  b.  8Rarmi|,  ©et  St  «on  bet  3»f-  2.  aufgebot« 
be«  Sanbro.  öejirl«  8>t  (Sstau, 

Stiajter,        St  «on  ber  gelb. «et  2.  aufgebot« 
beffelben  Sanbro.  »ejirf», 

SWarquarbt,  %t.  St.  «on  ben  3igern  2.  Aufgebot« 
be«  Sanbro.  S9ejir!«  $ilbe«$eim, 

Berga«,  ©et  St  «on  ber  gu&«8rt.  1.  Aufgebot« 
be«  fianbro.  Sejiri«  SBie«baben, 

Pfeiffer,  ©et  St.  «on  bet  $uf>8rt.  2.  »ufgebot« 
be»  fianbro.  Sejirt«  ©iegen,  —  ber  Hbfc^ieb 
bemilligt 

SbfdiiebgbetDifltgungen. 

3m  attiven  £eere. 
£e«  17.  3nII  1890. 

*.  ©proeffer,  (Ben.  SJRajor  unb  Äommanbeur  ber 

54. 3nf.  Drig.  (4.  Äönigt  SBürttemberg.),  in  @e< 
nebmtgung  feine«  abf<$ieb«gefuc$e«  mit  ̂ enfion 
§ur  2)i«p.  gepeilt. 

jBeamte  irr  J&ilitär-ttfrttialtnnq. 
SCen  17.  3«H  1890. 

SJlüllet,  3ab;impr.  ber  2.  Bbt^eilung  gelb.lrt 
Siegt*.  Äönig  Äarl  Sir.  13,  auf  feinen  antrag 
mit  bet  gcfet}Iio)en  $enfion  in  ben  Stuljeftanb oetfe|t 

Ortend  «crleHuttßcn. 

*rcuften. 

©eine  SRaje^At  bet  ftönig  b>6en  KDergnSbigjl 

gervljt: 
bem  Dberfilieutenant  a.S>.  «.  SBebelpaebt,  bisher 

n  la  ßuite  be«  2.  Süebcrfdjlef.  3nf.  Siegt«.  Sh.  47 
unb  gifenbab^fiinien.ÄommifJar  in  »etlin,  ben 

m  «er- leiden. .   

©eine  SJlajeß&t  ber  Äönig  ̂ aben  aHergnäbigjl 
geruht: 

ben  naa^benannten  Offizieren  k.  bie  (Srlaubnife  jur 
Bnlegung  bet  ib>en  «crlieb^eaen  ni^tpreulifc^en 

be«  Äommanbeurfreuje«  jroeiter  Älaffe  be«  ©ro£< 
berjoglio)  8abifä)en  Drben«  oom  ga^tinget  Sönen: 

bem  Dbet^en  «.  Signer,  Äommanbeur  be«  3nf. 
Kegt«.  öraf  8arfu|  (4  SB8eftfaI.)  Sir.  17; 

be«  Stittertreutt«  erfter  «taffe  mit  <R$enlaub 

beffelben  Orben«: 
bem  Dberftlieutenant  o.  $anflein,  etat«mafe.  Stab«« 

offtjiet  beffelben  Siegt*.; 

be«  Slitterfren)e«  er^er  Älaffe 

beffelben  Orben«: 
bem  SRaior  Zifd)let  in  bemfetben  Siegt, 
bem  SJlajor  ».  SRofo)  im  3nf.  Siegt  Sir.  98; 
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be«  SUtterrreuge«  groeiter  Älaffe  mit  «igenlaub 

be«  ©roßbwgoglig  Sabifgen  Drbenl  wm  S&^nn8cr 
Stowt 

ben  $auptleuten  SDlefce,  o.  SR  at$n,  ©gumager, 
Äunfel  hn3nf.  Siegt  ©taf  »atfuß  (4.  ffiejifäl.) 
Sit.  17; 

bei  bittet  treu  ?e§  groeiiet  klaffe  beffelben  Dtben«: 

bem  Premier  Ii  eutcnant  gegnet  in  bemfelben  Siegt. ; 

bet  ©roßb>gog!ig  Sabinen  ftlbernen  Serbienß» 
SJlebaille: W  W  ̂   ̂   »  WWW  • 

bem  gelbroebel  unb  3ab,lmeißetafpiranten  Saxler, 
ben  gelbmeb ein  ©  g  a b  e m  a  l  b ,  6 1 e $  l  e  in  bemf .  Siegt. ; 

be«  Stittetfteuge«  etftet  Älaffe 

be«  ©toßbergoglig  Sefftfgen  Serbienft .  Dtben« 
^Ijilipp«  be«  ©rojjmütfyigen: 

bem  SUttmeijier  o.  SJBinbb>im  im  1.  $anno».  SDrag. 
Siegt.  Sir.  9; 

be«  Slitterheuge«  groeiter  Älaffe  be«  $ergoglig 
öraunfgroeigifgen  Dtben«  geinrig«  be«  Söven: 

bem  Sßremierlieutenant  ©tafen  v.  SBalbetfee  im 

1.  ©atbe*2)tag.  Siegt,  ftönigin  »on  ©toßbritannien 
«nb  3rlanb,  fommanbirt  gut  fcienßleifiung  bei  bem 
großen  ©enetalftabe; 

be«  Stittetlteuge«  erfiet  Älaffe  be«  $etgoglig 

©agfen«@me|iinifgen  $au«»Drben«: 

bem  SUttmeifler  ©rafen  ».  b.  ©gulenburg  im 
2.  ©arbe-fcrag.  Siegt.; 

bet  bem  ©roßbettltg  fcßtKfgen  3lifgan«3mtiag« 
Dtben  offiliitten  ftlbernen  SRebaiHe: 

bem  ̂ temietlieutenant  k  la  suite  ber  Ätmee  ©ulei» 

man  ̂ foil,  tommanbirt  gur  ©ienftleifhmg  bei  bem 

©gle«roig«$olßein.  5Drag.  Siegt.  Sit.  13; 

be«  Siittetlreuje«  be«  Äönifllic^  SDänifajen 

5Danebrog»Drben«: 

bem  fßremiertteutenant  5rb,rn.  o.  Spefe^arbt  im 

©ten.  Siegt.  $ring  €arl  von  Greußen  (2.  »ranben» 

butg.)  Sit.  12. 

©eine  ftöniglige  $o$eit  fßrinj  fiuüpolb, 
be«  Äönigteig«  Samern  SJerroefer,  baben  im  Siamen 
©einet  SWajefttt  be«  «önig«  ©ig  »IIer$ögft 

bewogen  gefunben: 

bem  Hauptmann  g er reiß,  ä  la  suite  be«  ©enetal* 
ßabe«,  perfönligen  Hbjutanten  ©einet  Äönigligen 
Sofjeit  be«  ̂ ringen  Siuppregt  »on  Samern,  bic 
ßrlaubniß  gut  finnaljme  unb  |um  fragen  bei 

Äöniglig  $reußifgen  Stoßen  »blet»Dtben«  oiettet 

ßlaffe  ju  ettb;  eilen. 

©eine  SJtajeftät  bet  Äönig  ljaben  SWetgnäbigß 

geruht: 
bem  ©eneralmajor  j.  2).  o.  ©proeffet,  bi«b>t  Äom« 

manbeut  bet  54.  3nf.  Btig.  (4.  flönigl.  SBürttem» 
berg.),  ba«  Äomment^utlteug  be«  Dtben*  bet  SBflrt» 
tembergifgen  Ärone, 

bem  flablmeißer  a.  S>.  SJtüllet,  bi«$et  in  bet  2.  Xb* 
tbeilung  gelb.Stt.  Siegt«.  Äönig  Äatl  Sit.  13,  ba« 

Slitterfreug  groeiter  Älaffe  be»  griebtig*'Dtben«,  — 

SU  »erleiden. 

ÄidjtnmtliiSer  XML rw  W  ̂ wwß  W  wwwwwwtw  wwwmwrwß      f^wm  wm  r  ?ti 

3>ie  mmt  Armee  in  Stritt  unb  Stieben.*) 

Unter  biefem  Eitel  ift  fflrglig,  o$ne  Sngabe  be« 
aSetfaffet«,  ein  SBetl  übet  bie  Stufte  «tmee  et« 
fä)ienen,  roeId)e«  mit  unbebingt  als  ba«  befte  bi«bet 
oot^anbene  benignen  Idnnen.  SlHetbing«  mfiffen  mit 
hierbei  bie  <Sinfä)tänlung  machen,  baß  ba«  Sud) 

meniget  ben  Xnfprud)  eine«,  wenn  auä)  fac^roifien» 
fä)aftlicbenr  Untet^altungfitoetfe«  machen  !ann,  al«  ben 
eine«  aQetbing«  »otjäglia^en  $anbbud)e«  )um  Slacb> 

fd)lagen.  Sex  augenblidlid^e  ©tanb  bet  Stufji[o)en 
Srmee  ift  mit  folget  peinlichen  ©enauigfeit  ge« 
fa)ilbertf  baß  man  über  aQe  Dtganifation«oetb,&lt* 
nifle  gemünfebten  Suffa)lu|  finben  lann.  $u  bebauetn 
ift  oieQeia)^  ba|  SBetfaffet,  bet  ftä)  boä)  gemi|  ein 
Uttbeil  über  ba«  Slufftfaje  £eet  gebilbet,  ftcf»  eine« 

folgen  völlig  enthält. 
9u«  bem  reiben  ̂ nb^alt  be«  SBette«  möchten  mit 

(Sinige«  betootb^eben  unb  bcfpted)en. 

•)  Wtt  ein«  Utb«rftd)t8fatte  bet  6tanborte,  mit  Uniform« 
abbilbunflcn  unb  Sliuen  bet  nHdjtiaften  ©efetbtäfonnationen. 
»erlin  lö90.   9.  6.  »iüler  &  6eb,n.   SRI.  4,-. 

SDtc  aul  amtligen  Duellen  gefgöpfte  Sngabe, 
ba§  unter  bem  Steltutenetfafr  be«  3abre«  1888 
70p6t.  2nalpb>beten  maten.  entfprigt  niä)t  ben 

tbatfacbligen  äierbältnijfen,  benn  in  9EBit!lia}!eit  ift 
biefe  cljneljin  etfd)tec!enbe  3abl  ber  Analphabeten 
nod)  größer.  2)en  amtligen  Sngaben  liegen  gang 

ungenaue  ©erigte  gu  ©runbe.  S>ie  3ug«  (Rorporal* 
fgaft«»)  Untetoffigtete ,  roelge  felbß  meinen«  nut 
bürftig  lefen  unb  fgreiben  lönnen,  merben  mit  bet 
betreffenben  Prüfung  ber  Sielruten  beauftragt,  unb 
mer  nur  irgenbmie  leibiig  feinen  Siamen  fgteiben 

unb  einige  au«n>enbig  gelernte  ©ebete  „lefen"  lann, 
bet  gilt  al«  fgtiftlunbig.  SJian  lann  benimmt  an« 
nehmen,  ba§,  menigften«  nag  Seutfgen  gegriffen, 
mmbeftenS  90  pßt.  Snalpb^abeten  ftnb. 

91«  eine  ber  mefentligften  Urfagen  ber  burgau« 

ungenflgenben  GrgSngung  be«  Unteroffijietforp«  b,atte 
Serfaffet  außer  bet  mangelhaften  ©gulbtlbung  unb 
bet  geringen  Sefolbung  aug  ben  fe^r  migtigen  Um* 
ftanb  angeben  lönnen,  baß  tbatfäglig  aug  nigt  ba« 
®eringfte  für  bie  fogenannte  gioiloerforgung  länget 

gebientet  Untetoffigiete  gefgie^t   «ußet  einet  ge« 
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ringen  einmaligen  (Belbbeihülfe  ernirbt  ber  Unter* 
ofßjier  (einerlei  8u6ji$t  auf  irgcnb  treibe  6ia)er» 
fteOung  feiner  gutunft.  £)aher  geböten  auch,  nie 
Berfajfer  richtig  angiebt,  bie  Kapitulanten  gu  ben 
größten  Seltenheiten,  unb  bie  Unteroffiziere  ßeb,en 

auf  äufcerft  niebriger  Stufe.  33er  betreffenbe  Kom- 
pagnie* :c  (Stjcf  (ann  frol)  fein,  nenn  er  einige 

gute  Ssergirmeißer  ̂ at,  nal  fdjon  giemlich  feiten  ber 
gaU  iß.  3rgenb  melden  ergiehenben  (Sinfluß  b>t 
ber  SRufßf<he  Unteroffizier  n id.it ;  er  macht  felbß  außer 

S)ienß  leinen  %großen  Untertrieb  gnifa)en  fic^  unb 
einem  iltergebtenten  SRann  unb  nirb  mit  biefem 
feinen  Ifcjee  ober  Söobfa  trinCen,  gleichviel,  ob  ber 
Betreffenbe  ein  guter  anßänbiger  ©olbat  iß  ober  nicht. 
2)ie  SDegrabation  ber  Unter ofßjiere  gum  (Verneinen 
iß  baljer  auch  eine,  namentlich  in  ber  £inie,  fet)r 
häufig  oorlommenbe  Strafe.  SDer  fo  Beßrafte  nirb 
nur  au!nahmlmeife  in  eine  anbere  Kompagnie  Der« 
fefct ;  m  elften  8  ü  er  bleibt  er  in  ber  feinigen  unb  leibet 
netter  nicht  burd)  bie  Sdjanbe.  Süperbem  iß  noch, 
ber  5Rad>tb,eiI,  baß  ber  Kompagnie*  k.  G  tjef  in  ber 
Stabil  feiner  Unterofßgiere  feb>  befchrcrolt  iß,  benn 

ex  tann  nur  fola)e  gefreiten  jum  Unteroffizier  cor. 
fdjlagen,  meiere  ben  Unterridjtifurfu^  beim  Struppen« 
£e^r(ommanbo  beenbet.  Um  in  biefe!  £ebrlommanbo 
eintreten  }u  tonnen,  nirb  aber,  nenn  auch  mit  fefjr 
geringen  2nfpifid)en,  einigermaßen  £efen  unb  Schreiben 
«erlangt.  G«  ßnb  jeboch  burdjau«  nicht  immer  bie 
Seßen,  bie  beffen  funbig  ßnb.  güt  Stufßfche  Ber» 
b,ältniffe  iß  biefe  Xnforberung,  an  ber  man  notb,» 
gebrungen  aud)  nidjt  immer  f  efthalten  !ann,  bisher 
ned)  oetftfiht  unb  ju  ßreng. 

Sehr  eingehenb  behanbelt  Betfaffer  ben  Dfßgieri« 
erfafc  unb  bie  3Rilitär>£chranßalien  unb  betont  mit 
Stecht  ben  großen  Untertrieb  jroifdjen  ben  Dfßgier» 
lorpf  ber  (Barbe  unb  ber  Spegialroaffen  einerseits 
unb  benen  ber  £inie  anbererfeitl.  $!  ließe  ft$ 
hierüber  ja  fehr  niel  fagen,  boch  iß  e«  jebenfaD! 

2b>tfa«$e,  ba&  ÖU<h  jwifo«»  ben  (8arbe*Dfßgierlorp! 
—  nenigßenl  ben  vornehmeren  —  unb  benen  ber 
Spegialmaften  ein  großer  Untetfdjieb  iß.  3a  noch 
mfbrl  ̂ nncrljalb  eine!  <Barbe*Dfßgier(orp!  iß  gang 
genau,  bie  gu  ben  beeren  SRangßufen  hinauf,  gu 
mctlen,  ob  ber  einzelne  Dfßgier  aus  bem  Bagenforp! 

ober  aut  einer  ber  Krieg!  fa)ulen  ßammt.  JDie  Gr» 
gicb>ng  in  biefen,  gu  ben  nämlichen  Gnbgneclen  be> 
ßimmten  Borbereiiunglanßalten  iß  eine  gang  »er» 

ftycbene. 
3n  ben  £ehrplan  ber  Kabcttenlorp!  iß  aud),  nie 

Serfaffer  ermähnt ,  S)eutfch  unb  grangöftfa)  auf« 
genommen.  Sber  in  2BitHidjfeit  mit  roeldj  geringem 
Grfotge!  91  ad)  nenigen  Sagten  iß  bat  bort  Gr  lernte 
berart  oergeffen,  baß  bie  meißen  ber  betreffenben 
Dfßgiere  ßo>  !aum  in  einer  ber  beiben  Sprachen  gu 
»erßänbigen  oermögen,  ba  aud)  bemnäa)ß  auf  ben 
Kriegtfcbulen  ber  Sprachunterricht  ̂ odjft  mangelhaft 

iß.  3m  Bagenlorp!  iß  in  biefer  Begieljung  oor* 
trefflich  gefolgt;  bodj  iß  bort  bie  moraliföe  CSrgie^ung 
eine  feb>  leichtfertige. 

Unter  ben  h oberen  SRilitär *£et)ranft alten  hätte 

|  Berfaffer  ber  Orientalifo)en  SRabemie  ernfib>en 
(önnen,  bie  feit  ib^rem  lurgen  93eße^en  gang  vor« 
trefflid)e  (Srgebniffe  geliefert  Ijat.  gflr  9tuß(anb  mit 
feinen  großen  9Ißatife$en  Stilitirbegirlen  finb  ja 
djrift Iidjc,  ber  Ctientalifdjen  Spraken  lunbige  Ofßs 
giere  oon  größtem  SBert^,  umfome^r,  aU  auf  bie 
mufelmanifa)en  Dfßgiere  boo>  ni$t  fo  unbebingter 
SBerlaß  in  allen  Sailen  iß. 

6eb,r  redjt  t)at  SJerfaffer  mit  feiner  Xnna^me, 
baß  bie  Neigung,  Steferoeofßgier  gu  nerben,  gering 
fei  unb  bie  Dfßgietßeüen  im  3Robirmao>ung»faae 

große  £uden  aufmeifen  nCrben.  Zro^bem  bie  Sin* 
ri$tung  ber  SReferoeofßgiere  nat}e  an  ge$n  Jsaf/re  be« 
ße|t,  iß  bie  3a£I  ber  aus  bem  altioen  Sienß  aber* 
getretenen  im  Sert)ältniß  gu  bem  großen  9ebarf  no$ 

Außerß  gering,  unb  bie  auf  ber  £a§l  ber  grei« 
niQigen  beförberten  Sieferoeofßgiere  ßnb  t^atfätblic^ 
in  feiner  9Beife  ifjrer  Slufgabe  genagfen.  3b,re 
militärifctje  Sulbilbung  iß  eine  fet}r  mangelhafte, 
jebenfallS  nidjt  auf  eine  Stufe  mit  ber  gu  ßeden, 
bie  bem  £eutfd?cn  Ginjä&rig.greiroilligen  gu  X^eil  nirb. 

Segfiglio)  beS  Seitpunlte«  ber  9le(ruteneinßellung 
irrt  Berfaffer,  nenn  er  fagt,  biefelbe  f&nbe  in  ber 
SRaffe  erß  im  Januar  unb  gfebruar  ßatt.  9i*  vor 
nenigen  Sauren  nar  bie*  aQerbingt  ber  feit« 
bem  aber  ßnb  fotetje  Itnorbnungen  getroffen,  baß 

nao>  bem  S)egember  eingeßcOte  Stelruten  gu  ben 
Seltenheiten  gehören. 

3n  ben  jafehrfihnierigenStangoerljSltniffen  tommen 
einige,  übrigen!  oöQig  unmefentlid)e  Ungenauigleiten 

oor.  2) er  „6o)tablfapitanH  unb  v6a)tab«rotmißerw 
!5nnten  übrigen!,  bem  Ginne  narfj,  gang  gut  mit 
Hauptmann  begn.  9tittmeißer  2.  Klaffe  uberfett  nerben. 

lieber  bie  Seförberung  gum  @eneral  ßnb  boo), 

entgegen  ber  Meinung  beö  Serfaffet!,  einige  Sor« 
f djriften  betannt.  Namentlich  ba!  nodj  oon  Kaiferin 
Katharina  II.  ßammenbe  ©efeft,  nach  nelchem  jeber 
Oberß  in  eine  (Beneral!ßeDung  berufen  unb  bann, 
nadjbem  er  biefelbe  ein  3ahr  belleibet,  gum  (Benera! 
befirbert  nerben  lann,  nenn  er  babei  aua)  noo)  fo 

oiele  $interleute  überfptingt  Sud)  innerhalb  be! 
(Senerallrange!  felbß  befielt  biefe!  ©efefc.  So  (ann 

g.  9.  ein  junger  (Beneralmajor  in  eine  (Beneral* 
lieutenant!ßeQe  gefegt  unb  bemnächß  beförbert  nerben. 
Sa!  Ueberfpringen  innerhalb  ber  Generale  iß  noch 
immer  häufig.  Sil!  ber  belannte  (Beneral  Kuropatün 

(arglich  gum  D6etbefet)l«tja6er  in  2ran«ta«pien  er« 
nannt  nurbe,  überfprang  er,  ber,  beiläufig  bemertt, 
oon  1866  Ofßgier,  bei  feiner  iBeförberung  gum  (BeneraU 
lieutenant  einige  $unbert  (Beneralmajor!. 

9lichtig  iß,  baß  ba!  Seßreben,  ba!  Ofßgierlorpi 
in  ben  mittleren  Klaffen  gu  oerjungen,  Gtfotg  ge< 

habt  hat.  9lur  bie  Artillerie  macht  hierin  eine  Xu!* 
nähme,  benn  bie  Batteriechef!  ßnb  noa)  ebenfo  alt 
nie  früher.  Solche  oon  nahe  an  fünfgig  fahren 

ßnb  in  ber  £inie  (eine  Seltenheit. 
XI!  Belohnungen  für  Dfßgiere  führt  SBerfaffer 

unb  gnar  an  le«ter  Stelle  „golbene  Staffen"  (Seiten* 
genehre)  an.  GS  iß  bie!  nidjt  gang  richtig.  Der 

golbene  6dbel  ober  BaBafch  —  ber  an  (Benerale 
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auch  mit  Sridanten  uerliefien  mtrb  —  ifl  eine  fer)c 
f)of)c  aulfchliefjlich  friegerifcbe  SuSjeidjnung,  bie  mit 
bem  2ßlabimir«Drben  4.  ÄCaffe  mit  Schwerte™  auf 

einer  Stufe  Bebt  unb  auch  als  „  Drben"  gilt,  ̂ ene 
Belohnungen,  bie  SBerfaffer  meint,  ftnb  @hrenfäbc(, 
bie  für  gutes  $lebfe$ten,  Turnen  unb  bergleichen 
oerlieben  werben. 

©ang  befonberl  weifen  mir  auf  ben  oorgüglia) 
burdjgf arbeiteten  Slbfdjnttt  III  „§friebenl«  unb  jtriegl* 

orbnung  ber  Truppenteile"  t^in,  ber  ein  fo  Uaxzi 
»Üb  ber  Rufftfcben  Streitfrfifte  entwirft.  2Bir  maa)en 

hierbei  auf  ben  Untcrabfebmtt  „CefafcungStruppen'4 
aufmerlfam,  aul  bem  man  erfeben  fann,  wie  iRufe« 
lanb  bereue  im  ̂ rieben  für  ftänbige  ftefiungfl. 
befafcungen  aller  Staffen  geforgt  bat,  ju  benen  jefct 

noa)  bie  gefiung« « fiuftfchifferabtbeilungen  ^ingu* 
treten.  Sie  gange  9u*bilbung  biefer  Truppen  iß 

auf  bie  SJert^eibigung  ber  betreffenben  geftung  gu« 
gefa)nitten,  in  ber  fte  f<hon  im  ̂ rieben  aU  ©efa&urtg 
[teljen.  @8  giebt  biel  ein  großel  ©elbßoertrauen. 

Seuftette  boa)  tfirglicb  ber  febr  panflaoifhfcb'i'riegetifa) 
geftnnte  General  flomarom,  flommanbant  oon  — 
irre  i<b  nicht  —  3oangorob,  feine  Truppen  wüßten 
fo  genau  Sefdjeib,  bafj  et  bie  gange  Sßettheibigung 
oom  ftartentifa)e  (b.  b-  Spiellarten)  au«  leiten  lönne. 

ÜBiQfommene  ^Beilagen  bees  $anbbua)el  ftnb  aua) 
bie  garbentafeln  für  Uniformen  unb  ©rababjeichen 
nebjt  fdjriftlicben  Erläuterungen,  aud)  bie  ©lieberung 
unb  Stanborte  ber  Streitlräfte  im  6uropaifo)en 

Rußlanb  mit  gugeböriger  ftarte;  feb,r  lehret  dp  ftnb 
bie  »bfebnitte  über  Reglements  unb  2a!tif,  bie  Ber« 

theibigunglanlagen  im  Söeftgebiet  unb  über  bie  Stabil« 
maa)ung.  3)aö  SBerf  eignet  ftcb  wie  lein  anberel 
gum  Stubium  ber  Rufftfa)en  $eereioerhältniffe. 

2.  8. 

lieber  bie  natiirltdien  Neigungen  be«  Werbe* 

unb  ihre  »efeittgnng  bei  ber  Steffor. 

L 

3ur  Xrejjur  eines  $ferbel  gehören: 

1)  eine  birefte  ßinwirlung  nach  ben  Regeln  ber 
Äunft  unb 

2)  eine  inbtrelte  (Sinwirlung  nach  ben  Regeln 
ber  2ift. 

Sie  erftere  bat  hauptfäcblicb  baS  ©ebäube  bef 

$ferbe<  gum  ©egenfianb,  bie  leitete  natürliche 
Reigungen  beffelben. 

hierunter  vergebe  ich  ©ewohnhetten,  roeldje  bal 
$ferb  nach  feiner  Ratur  unb  ber  Ärt  ber  Hufgucbt 
annimmt  unb  wela)e  ber  Sreffur  btnberlich  ftnb. 
55er  Reiter  mujj  mit  ihnen  rennen,  fte  gleichkam  all 

berechtigte  (8igenthümlia)leiten  er  rennen;  er  fann  fte 
oerwertben,  nutf»  fte  aber  fcbließlia)  beteiligen.  Sie 
natürlichen  Reigungen  ftnb  bab,er  mit  eigentlichen 
Raturtrieben  unb  oorübergeljenben  Saunen  (Stall« 
mutb  ic.)  ntdjt  gu  oermeo)feln. 

Siele  Reiter  betreiben  in  bemühter  SBeife  nur 

bie  Reittunfl;  r}i«  unb  ba  wenben  fie  fiip  an,  aber 

1972 

nur  aus  jnettertn)ttnit  ooer  tnioroett  e»  jur  atett« 

fünft  (Hebe  oben)  gehört.  Senn  eS  ift  nidjt  gu  oer» 
lennen,  ba|  aua)  bie  Reilfunft  ber  £ift  be«  Reiter« 
einen  gemiffen  Spielraum  anmeift,  gumal  ja  auo) 
bas  $ferb  bem  Reiter  nidjt  blofe  feine  flraf t,  fonbem 
balb  aua)  bie  2\\t  entgegenfe^t.  aber  neben  ber 
Reitfunft,  für  meiere  es  an  2Retb,oben  niebt  fetjtt, 
oerbiente  aua)  bie  £ift,  n>ela)e  ben  natürlidjen 
Reigungen  bei  fungen  ̂ ferbel  gu  Seibe  get)en  foQ, 
in  eine  gemiffe  3Jlett>obe  gebraa)t  gu  werben.  (Sine 
foIa)e  mürbe  basu  bienen,  bie  Sreffur  gu  befo)!eunigen, 

gu  perbeffern  unb  gu  beteiligen. 
^b,te  Snmenbung  wirb  rea)t  eigentlia)  ber  Ratur 

bei  $ferbel  angepaßt;  fte  erforbert  leine  befonbere 
gertigleit  unb  ift  bab^er  erfolgreia)  unb  unfcb&blia). 

Sagegen  baben  3n<anglmittel  ber  Reitfunft,  nie  fte 

gur  Befa)leunigung  ber  Sreffur  (Qubenfpiefj)  piel* 
faa)  angewenbet  ober  oorgefa)Iagen  werben,  minbepen« 
eine  oerft&nbige  Snwenbung  unb  faa)!unbige  @e» 
fct)iclltcb!eit  gur  Sorauife^ung.  SBo  biefe  febjt,  ria)ten 
fte  6a)aben  an  unb  oerberben  baS  9Rateria(,  anüatt 
e«  gu  förbern.  S3al  nü^t  bann  bie  9efd)(eunigung? 
(Sine  Schraube  wiQ  eben  gebre^t  fein,  ba  bleibe  man 
mit  bem  Jammer  baoon. 

Sie  natürlichen  Reigungen  bei  $ferbel ,  um 
weld)e  el  ftd)  Ijter  hanbelt,  wirb  nur  ber  begreifen, 
ber  fta)  in  eebanlen  an  bie  Stelle  bei  $ferbel  gu 
nerfeften  oermag.  Sal  foBte  aber  ber  Reiter  bei 

jungen  $ferbel  nia)t  perffiumen.  <2l  wirb  ttjm  bann 
balb  einleuchten,  ba^  bal  $ferb,  fo  lange  el  einen 
eigenen  ffiiDen  h<»t  unb  äujjern  fann,  fta)  unter  ber 

SBirlung  einer  elementaren  —  gleia)f am  magnetifchen  — 
Äraft  befinbet,  welche  el: 

a.  nach  bet  Stelle  tjingieht,  wo  el  Schagen 
empfinbet, 

b.  »on  ber  Stette  abfiöfct,  wo  el  Unbehagen 

empfinbet 
Sa  nun  bie  Sreffur  barin  befleht,  baft  ber  Reiter 

ben  SBiUen  bei  fßferbel  bricht,  fo  t)anbelt  d  fia) 

auch  bejü glich  biefer  magnetifa)en  Araft  barum,  bie* 
felbe  gunächft  abgufchroächen,  ihre  iBetflirfung  gu  «er< 
hüten  unb  fte  fa)Iie^lia)  auf  bie  Sauer  unwirffam 

gu  maa)en,  b.  fj.  ben  QRagneten  aUmcilig  gu  oer* 
b  erben. 

^ieraul  ift  aua)  erfid)tlidj,  baf?  biefe  Sinwirfung 
auf  bal  $ferb  eine  inbirefte  ift  unb  fein  mufj.  Sie 

richtet  fta)  auf  Singe  außerhalb  bei  Sferbel,  behält 
aber  boa)  ihren  Ciinftufe  auf  bie  Ratur  bei  Sferbd 

fortgefeft  im  8uge,  bil  bal  Untere,  ohne  el  gu  be« 
merfen,  übermunben,  alfo  überliftet  ift. 

3ur  £ift  rea)ne  ia)  aua)  bie  ffiebulb.  Sorfatlich 
unb  beredjncnb  läfet  ber  Reiter  bal  junge  Sferb  in 

gewiffen  gehlern  —  o%nt  gu  tabeln  ober  gu  loben  — 
gewahren,  wohl  wiffenb,  baß  früher  ober  fpäter  ber 
Moment  fommen  wirb,  wo  bie  Ratur  beffelben  fta) 

ber  häufigen  SBieberholung  unfa)einbarer  Wittel  beugt. 
3nbem  ber  Reitet  bem  (Eigenwillen  bei  Sfeibel 

feine  (Bebulb  fo  lange  entgegrnfett,  bil  el  fta)  ge- 
fangen giebt,  betrügt  er  baffelbe  ähnlich  wie  ber 

3ftger,  ber  Knglcr,  ber  Sogelfteller  feine  »eute.  Kn 

Digitized  by  Google 

1890  -  Dmitar.Doe$enMatt  -  ?tr.  68 



1^73  1880  —  Ktntar.SS)D($f nBIfltt  —  9h.  68  X974 

Ätaft  kern  ̂ Df erbe  bei  SBeitem  nacbße^enb,  oetmag 
Ct  et  boeb  oermege  beä  ©eifteß  an  2iß  unb  ©ebulb 

gu  übertreffen  unb  mag  fieb  Ijietin  ben  3äget  gum 
dufter  nehmen.  3lucb  con  geraten  ßanbelileuten 
tann  et  lernen,  roelcbe  tyte  ̂ nteteffen  rjäuftg  mit 
unglaublicher  ©ebulb  unb  Äuflbauer  oerfolgen.  SJKt 
biefer  jroingt  ber  $Snbler  feinen  Äunben  ober  macit 
tyn  ftcb,  gum  ©cbulbnet.  bo  aueb.  lann  ber  Steiter 
ftcb,  bat  $fetb  bureb  gebulbiae  Uebetlißung  roiHig 

machen  unb  mag  ber  mueberifeben  8">f«*  —  *«• 
ßeb«nb  in  ben  SDienßen,  roeldje  ein  geborf ame«  SJferb 

leiten  tann  —  r>  er  fiebert  fein.  ßein  Sbier  brauet 
unb  oetbtent  fooiel  ©ebulb  unb  feine!  belohnt  bie« 
fclbe  in  bem  OJtafse  nie  ba!  SJfetb. 

8ut  fiift  rechne  icb  ferner  aueb  bat  Sob  unb  bie 

Selobnung,  roelcbe  —  in  irgenb  einer  gorm  bem 

Se&agen  ober  ber  (Sitelleit  be!  «Bferbe!  angepaßt  — 
oft  von  erftaunli^er  SBitlung  ift.  @i  fällt  babei 
noeb  niebi  einmal  fet)r  in!  ©einigt,  ob  ba!  Sob  ein 
oott  oetbiente!  iß.  $a$er  brauet  ber  Steiter  niebt 
bamit  gu  geigen. 

$etta$tet  man  nun  bie  magnetifc$en  Strömungen, 
roelcbe  auf  ba!  junge  Sßferb  angiefcenb  einmirfen,  fo 

geben  fte  tjauptfücblicb,  oon  groei  Quellen  au!,  näm« 
lieb  bem  Stall  unb  ber  ©efelljc&aft.  SDet  6taH 
jiefjt  ba!  SJfetb  an,  ro  eil  e!  bar  in  Schagen  empfinbel; 
e«  cxbält  barin  gut t er,  Pflege,  ©ef eüfebaft  unb  Jtufje. 
Die  (BefeQfcbaft  gie&t  ba!  ißfetb  an,  roeil  ibm  ber 
jpeerbenfmn  angeboren  ift. 

(Sine  abftofjenbe  mngnetif  $e  Ginreitfung  {lebt 
junäcbjt  jeber  anjieljenben  gegenüber,  äußert  ftcb,  aber 
aueb  in  poßtioer  SBeife  bei  jebem  ©egenftanb,  oor 
bem  ba!  SJferb  ©$eu  empfinbet,  fei  c!,  baß  er  ib,m 

frembartig  erfdjeint  (2)ampfmalge)  ober  ali  Straf« 
unb  3roang«mittel  befannt  geworben  ift  (SJettft&e, 

<$tlaren  tc).  SJon  biefer  abßoßenben  SBitlung  foQ 
biet  nidjt  rocitet  bie  Siebe  fein;  in  jebem  ga He  mirb 
fte  cb>r  bureb  Biß  al!  bureb  (Bemalt  ju  flbenoinben 
fein  unb  fann  bann  fogar  in  mannigfaltiger  &orm 
al«  SJrufßein  be!  ©el|orfami  benufct  merben. 

3m  golgenben  foD  nur  bie  natürliche  Neigung 

jum  6taO  (©tallmagnet)  unb  gur  ©efellfc&af*  (®e* 
fellfcbaftimagnet)  bejüglicb,  i&rer  ©rfebeinung  unb 
Be^anblung  nft&et  in!  Suge  gefaxt  toetben. IL 

A.  SDet  Stallmagnet. 

Derfel6e  beeinflußt  ben  Steitplafc,  bie  SHcitbafjn, 
ben  «rergirplab;  unb  bie  gefammte  Umgebung  be! 
Stalle«  bii  auf  meilenroeite  Entfernungen  in  bem 

SDtafee,  baß  man  con  einet  „Xopograpliie  ber  ̂ lä^c 

unb  SBege"  fpreeben  lann.  3$  oerßebe  baruntet  bie 
Penntni|  ber  SBitfung,  melcbe  ber  ©tallmagnet  auf 
ba«  junge  ̂ ferb  an  ben  oetfc&iebenen  Steden  eine! 
$la}el  ober  SBege«  ausübt.  Ulan  lann  tjicrnacb, 

„fritifc&e"  Strccfen  unb  Stellen  oon  „fieberen"  ©treden 
unb  ©teilen  unterfebeiben  unb  wirb  beobachten  tonnen, 
baß  ba!  SJfetb  ßa)  auf  benfelben  oerfebiebenartig 
benimmt. 

Xuf  bem  offene«  Reitplaft  ftnb  biejenigen  S  tr  e  den 

r,lritifcb",  auf  benen  fia?  ba!  $fetb  bem  Stalle 
bireft  näbert,  biejenigen  „ficber",  auf  benen  e!  fieb 
oon  bem fe Iben  entfernt,  diejenige  Stelle  i^ 

„ftitifcb",  tdo  ba!  $fetb  bureb  bie  SBenbung  bie 
gtont  natb  bem  Stalle  erb  alt,  biejenige  Stelle 

„fixier",  n>o  es  burdj  bie  SBenbung  ben  Statt  b^inter ftcb.  betommt  ̂ iernact)  fann  man  au<b  oon  „fritifeben 

Sßenbungen"  —  benen  e!  gugeneigt  ift  —  unb  oon 
„fieberen  SBenbungen"  —  bie  e!  ungern  au!fü$rt  — 

fpreeben. Sefinbet  jtcb  bet  Statt  ntefit  in  fiebtbaret  Stäbe 

be!  SRettplafee«,  fo  liegt  ba!  äriterium  in  bem  Aus- 
gange be!  $lafte!  gum  Stall,  alfo  bei  ber  9teitbab,n 

in  ber  Z^Qr.  SSa!  ben  @cerjirpla|  betrifft,  fo  ftnb 

bie  beregten  (Srfa^einungen  nia)t  bloß  beim  einzelnen 
Werbe,  fonbern  felbft  bei  ber  3Ra|fe  mabtgune^men, 
in  melier  aueb  oerftänbige  $ferbe  ber  Xnftecfung 
bureb  unoerftanbtge  unterliegen.  @!  roirb  rootjl  jebet 
@«tabroncbef  bie  (Srfarjrung  gemalt  ̂ aben,  baß  ge> 

mifje  Uebungen  beffet  ge^en,  menn  bie  ̂ Jferbe  ben 
$eimn>eg  binter  fta),  al!  menn  fte  i$n  oor  fieb  baten. 
33 em  ange^enben  (S!labion<bef  ift  ba!  Stubium  biefer 
Zopograpbie  be!  $laj}e!  unb  ber  SBege  feljr  gu 
empfehlen,  fei  e!  aueb  nur  im  3ntereff e  ber  Stemonten. 
Scbmerlia)  mitb  e!  oorlommen,  baß  ein  $ferb  auf 

einer  „fixeren  ©tretfe"  jaielt  —  fofern  niebt  bie 
3Birfung  be!  ®efellfa)aft!magneten  übetmiegt  — , 
mogegen  e!  fritifebe  Streclen  oieQeia^t  nur  jadelnb 

gurädlegen  fann.  9n  „fieberen  Steden"  fte^t  manche! 
$ferb  tu^ig,  läßt  ab*  unb  auffifeen,  mela)e!  an 
„ftitifeben  ©teilen"  ni$t  gu  beruhigen  ift 

3n  oielen  ̂ Bfetben  iß  bie  Sfel!natur  noa)  fo 

mächtig,  baß  fte  mit  bem  Sugenblitf  ber  SBenbung 
gum  Statt  mie  au!getaufcbt  eiföeinen :  ben  Stall  im 
TtQcfen,  minben  fte  ftcb  unlet:  b«m  Steher  fa) langen* 
artig  ̂  in  unb  bet,  bie  fritifebe  SBenbung  Ijerbeu 

fe^nenb,  unb  Pnb  nur  mit  SRft^e  —  bem  Steine  bei 
©pfip^u!  oergleia)bat  —  oorroärti  gu  bringen,  ©o« 
balb  bie  SBenbung  erfolgt  ift,  eilen  fle  frifa)  unb 
munter  bem  Statte  gu! 

B.  Set  (BefellfcbafümagncL 

liefet  jiebt  ba!  eingelne  «Bferb  an  bie  SJte$r&cit 
ober  aua)  nur  an  ein  anbete«  $eran.  Setfelbe  iß 
Ttoct)  [tarier  al!  bet  Stallmagnet.  Set  testete  bat 
eine  räumlicbe,  menn  aueb  oft  teebt  aulgebe^ntc 

(Brenge  unb  oetliert  ftdj  g.  S).  im  SRanöoet  faß  gang. 
ton  ©efeQfdjafümagnct  begleitet  ba!  $ferb  in! 
fernße  ©elänbe,  in!  gelb  unb  erneuert  taglia)  feine 
S3erfu<bung.  (Er  äußert  fieb  barin,  baß  ein  SJferb 
an  anbeten  Hebt,  naeb,  anbeten  bringt,  ntebt  attein 
geben  ober  [teben  min  ober  ft&tifcb  auf  einem  gledc 

[teilen  bleibt.  Siecbt  beutlicb  tritt  ber  ©taQmagnet 
im  Sergleia)  gum  ©efeQf^aftimagneten  in  bem  gaOe 
gurfid,  menn  ein  Wtxb  nic^t  allein  im  Stalle 
bleiben  miQ. 

3ft  ber  StaUmagnet  bem  Steiter  febon  oft  reebt 

unbequem,  fo  fann  ibn  ber  ©efeQfa)aft!magnet  — 
gumal  mit  erßetem  oeteinigt  —  in  bie  oetbdngniß. 
ooQften  fiagen  bringen.    <U  iß  flat,  baß  mebet 
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Strafen,  nod)  fonftige  ̂ ülfltnittel  ber  ;Heit!un)t  etro a 8 
Reifen  rönnen;  el  l)anbtlt  fid)  um  etroal,  mal  btreft 
nicht  greifbar,  nid)t  gu  beeinßuflen  iß,  um  eine  natfir« 
lia)e  Steigung,  mela)e  ben  beßen  Steiter  meb>  unb 
$ülflol  maa)en  fann. 

m. 

Die  Hngieb>ngl!raft  bei  Stalle»  mie  bet  OefeSI- 
fd)aft  auf  bal  junge  Sßftrb  tritt  außerlid)  gang 
ähnlich,  in  bir  (Erfd)einung,  mie  bie  bei  Magneten 
auf  bal  (Eifen  ober  bie  bet  Storbpolel  auf  bie  Stabel. 

Das  $ferb  btefjt  fid)  nad)  bem  SJtagneten,  unb 
gmar,  nenn  el  lann,  mit  bem  Stopf  nad)  bemfelben; 
mirb  biefer  burd)£onge,  3ü8eI  baran  vertjinbert, 
fo  fliegt  el  mit  ber  £interbanb  bet  um  unb  verfud)t, 
rüdmartl  gu  !ried)en.  Wiefel  futjrt  nid)t  feiten  gum 
6teigen,  gum  lleberfc&lagen  unb  gu  Unfällen,  ba  bie 
Semunft  bei  $ferbel  gegen  bie  med)anifd)e  $aft  bei 
Drangen«  oft  gang  auffällig  gurfidtritt  äöirb  aul 
ber  »ngieb>ng  eine  »bßoßung,  g.  9.  bura)  bal  Auf- 

treten ber  !Peitfd)e,  fo  nirft  ßd)  bal  $ferb  im  Streife 
herum  unb  läfet  unter  bem  (Einfluß  entgegengefe(ter 
magneiifa)er  Strömungen  bie  feltfamßen<Empßnbungen 
«rennen.  Huf  bal  $ferb,  n>eteb>l  ßd)  rcitetlol  aul 
einer  Sbttjeilung  loireißt,  mirlen  ebenfaOl  beibe 
SJlagnete  gleiebjeitig  unb  nie^t  feiten  mit  ber  SBitlung 
ein,  baß  el  bie  »bttjeilung  mehrmals  umtreiß. 
Der  Vorgang  erinnert  an  bie  im  SJJeltall  mirlenben 
magnetifd)en  Äräfte! 

Die  Stärle  biefer  ginßfiffe  auf  bal  $ferb  iß 
natürlich  r»erfä)ieben  unb  erßredt  ßd)  oon  ber  ßa)t« 
baren  !örperlid)en  Drehung  an  burd)  oiele  Bb- 
ffatfungen  bil  gur  unßd)tbaren  feelifa)en  Steigung, 
bie  nur  bem  feinfühligen  Steiter  erlennbar  ift.  Luft 

bei  bem  fertigen  $ferbe  mirb  unb  muß  biefer  (Sin* 
fluß  völlig  befeitigt  fein.  Darin  liegt  ber  reid)e 
(Erfolg  rationeller  Dreffur,  baß  ber  SEBide  bei  $ferbel 

in  bem  bei  Steiler!  aufgebt,  baß  el  —  fotoohl 
eingeln  rc  ie  in  ber  SJtaffe  —  gu  ben  Ifc  ijfien  £eißungen 
bil  an  bie  (Brenge  ber  Äraft  in  jeber  beliebigen 
Stiftung  bereit  unb  befähigt  ift,  ob>e  ben  Leiter 
felbß  unnötig  gu  ermuben. 

333 ie  iß  biefel  b>b>  Siel  gu  erreichen?  (gl  iß 
fd)on  oben  gefagt:  ber  SJtagnet  foH  oerborben  merben. 
Die«  gefd)iel)t  bei  einem  roirflidjen  SJtagneten  burd) 
Unterbrechung  bei  Strome!  ober  bura)  einen  (Segen« 
ßrom  begm.  bura)  S$ermifa)ung  oerfa)icbener  $ole. 
fiegt  man  g.  SB.  mehrere  offene  $ufeifenmagnete  un* 
geotbnet  bura)einanber,  fo  oerberben  fie  ßa)  gegen« 
feilig  unb  merben  aQmälig  unbrauchbar.  S)iel  möge 
ßa)  ber  Detter  gu  Stufce  maa)en.  hierbei  foH  er  ßa) 
nicht  baran  ßoßen,  baß  bie  praltifcbe  Änroenbung 

bei  Stegeptel  oielfad)  auf  „Äleinigfeiten"  hinaus» 
läuft.  Denn  ob  ein  $ferb  oon  biefer  ober  jener 
Siid)tung  ben  $la£  betritt,  ob  el  beim  Äb»  unb 
Suffixen,  bei  ber  Bearbeitung  biefe  ober  jene  pftont 
hat,  mirb  Sielen  gleichgültig  erfa)einen.  Sber  in  ber 
Beachtung  vieler  Äleinigfeiten  liegt  bal  gange  <Be* 
l)eimniß,  aul  oielen  unmeßbar  Keinen  SBerthen  fe|t 
ßd)  bod)  ein  großer  gufammen. 

©ie  (Bcbote  ber  8iß,  burch  bereu  Befolgung  bie 
Steittunß  unterßüfct  merben  foH,  mürben  etma  mie 

folgt  lauten: 
1)  SJton  trete  ben  natflrlia)en  Steigungen  bei 

$ferbel,  meiere  ber  (Sinmirtung  bei  9teiterl  hinber- 
lia)  merben  lönnten,  in  ib^ren  erßen  Regungen  ent» 
gegen,  inbem  man  bal  Werb  möglio)ß  ohne  3°>ang 
veranlaßt,  bal  <Begent$ei(  oon  bem  gu  tb>n,  mogu 
el  neigt. 

2)  Vtan  rege  in  bem  $ferbe,  menn  feine  natfir« 
liehe  Steigung  ber  Ginmirfung  bei  Deitert  ̂ inberlio) 
iß,  eine  Steigung  in  entgegengefe^ter  Stiftung  an. 
3nbem  beibe  ßa)  aufgeben,  ermöglia)en  ße  eine  birette 
(Sinmirlung  bei  Steiterl. 

3)  9Jtan  oermeibe  el,  baß  Steigungen  bei  $ferbel, 
mela)e  ber  Sinmirlung  bei  Reiter!  §inberlid)  ßnb, 

ßa)  nad)  gleicher  Stiftung  b^in  vereinigen. 
4)  SJtan  vermertb^e  Steigungen  bei  $ferbel,  meldte 

ber  (Sinmirfung  bei  Steher!  föiberlio)  ßnb,  gu  ben« 
jenigen  Uebungen,  benen  d  abgeneigt  iß  (Springen, 
.Klettern,  6a)roimmcn). 

9lfo  burch  ftunß  unb  burch  £iß  muffen  bie 

$ebel  angefeft  merben,  um  ba!  $ferb  bem  Steiter 
miQenlol  gu  unterwerfen.  Diefe  fa)afft  ben  neutralen 
Boten,  auf  bem  jene  mirlen  foQ.  6elbß  unßd)tbar 

lommt  bie  £iß  ber  ftunß  gu  $u(fe  —  Äönig  (Bänder 
unto    ie q  f x ict  tu  ber  ̂ Sct^ o w  bei  9tcticxd  o wci wi^t  • rv. 

Siegeln  unb  Statb^fd)ldge  gur  (Erläuterung. 

1)  Segfiglid)  bei  StaQmagneten. 
Derfetbe  macht  ßd)  befonber!  bei  ber  Dreffur 

bei  eingelnen  tßferbel  bemertlid)  unb  erfa)mert  bie« 
felbe  in  b^em  ©rabe.  SeimSteiten  in  Abteilungen 
fehlt  er  gtoar  aud)  nicht,  aber  er  tritt  gegen  ben 

<BefelIfd)aftlmagneten  gurfle!  unb  rauft  baijer  vor« 
ne^mlia)  gegen  bie  Zeten,  aua)  beeinflußt  er  bie 
$uffa)läge,  inbem  er  auf  bem  Siereo?  gerabe  Sinien 
unb  (Eden,  auf  bem  girlel  bie  jtreillinie  oerunßaltet. 

3nbem  id)  nad)ße^enb  einige  Siegeln  unb  Siatb> 
fa)läge  gu  geben  verfud)e,  richte  ia)  mid)  baher  in 
erßer  Sinie  an  bie  Steiter  junger  eingelner  Werbe, 
bin  aber  ber  SJteinung,  baß  ße  aud)  gum  Z^eit  von 

ben  Steitle^rern  beb^erjigt  gu  merben  oerbienen.  (Sin 
SBiberfprud)  gegen  93orfa)riften  ber  Steitinßrultion 
mirb  ßd)  nia)t  ermitteln  [äffen;  ia)  glaube  vielmehr, 
in  ihrem  Sinne  gu  muten.  Sud)  toi  II  ia)  bal  8t* 
lenntniß  nicht  unterlaffen,  baß  ia)  mia)  auf  bem 
Beben  ber  $tingnerfa)en  örunbfa^e  beßnbe,  mit 

mela)en  bal  Staa)folgenbe  mir  mot)t  vereinbar  er* 

fa)eint.  «Denn  bie  ,tritifa)en*  Streden  unb  6te0en 
—  biel  fei  b>ier  gleia)  oorau!gefa)idt  —  ßnb  eben 
gerabe  biejenigen,  auf  tveld)en  bal  $ferb  (Benid, 
$all  unb  1H  üefen  gu  ßeifen  liebt,  roeil  el  ßd)  b^ier* 
bura)  ber  9bßa)t  bei  Steiter!  entgie^en  raitJ.  «uf 

ben  „ßa)eren"  Streden  unb  Steden  hält  el  (aurig 
gurQd  unb  tried)t  geroijf ermaßen  in  ßa)  gufammen. 
So  (anh  man  fagen:  in  bem  einen  5 alle  ßrebt  c! 
vor  bie  Sauft,  el  eilt  in  ©ebanlen  bem  Steiter 
vorauf,  in  bem  anberen  bleibt  el  bunter  ber  Sauft 
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unb  in  ©ebanfen  hinter  bem  Reiter  jurücf.  £iet 

ip  bic  Gelegenheit,  bie  freiwillige  fiöfung  bes  ©e« 
nidel  unb  bex  Rlulteln  babureb,  gu  oertoerthen,  ba| 

man  bat  <ßfetb  bura)  Oefafe  unb  Sa)enlel  an  bie 
gaujl  ootfa)iebt,  im  anbeten  gatte  —  n>o  ba! 
$ferb  oorauleilt  —  ip  bie  Seranlaffung  gegeben, 
ei  an  bie  Ofauft  gurüdgubringen.  Sie  Unterfchiebe 
ftnb  freiließ,  nie  aua)  bie  entfpreäjenben  hülfen, 

minimale  unb  oft  nut  bem  geübten  Äuge  bei  8eob« 
artete  erfennbar,  abet  pe  pnb  ba  unb  Idnnen  oer» 

mcTtb^et  »erben,  um  bat  $f erb  gum  „Rüden  ganger" 
w  machen  unb  gu  bei  geroünfd)ten  garten  Anlehnung 
an  bie  gfaup  gu  bringen. 

a.  9Ran  oermeibe  bie  Serpätfung  bei  Tempo! 

auf  „fritifd)en  Steeden"  unb  oerlege  fte  auf  „pd)ere 
Steeden*,  benn  ba«  $ferb  neigt  gur  Gile  unb  würbe 
bas  pariere  Tempo  nur  all  eine  Sd)n>aa)e  bei 
Reiter!  erlernten. 

b.  9Ran  oermehte  bie  SBetfammlung  auf  „tritifd)en 

6treden",  man  oerminbere  pe  auf  „Pieren".  SDtefe 
Serminberung  fann  pa)  erpreden  von  einer  Ieifen 
Reigung  ber  gauß  gum  Raa)geben  bis  gum  völligen 

Raa)lafjen  ber  unter 'Ueberpreia)en  ober  ffieg« 
legen  bcrfelben  auf  eine  für  je  Strede.  25al  Stetere 

bringt  einerfeitl  bem  $fetbe  —  in  Jeber  ©angart  — 
bic  furge  ffiob^It^at  bei  Stredenl  ber  oorher  ge» 
fpannten  SRulteln  ob>e  bie  ©efahr  bei  SBegeilenl; 
benn  ber  SRagnet  liegt  btnter  ihm,  unb  el  roirb  nur 
nötbig  fein,  bafc  ber  Reiter  burd)  oerme&rte  Sin« 
roirlung  mit  ©efifc  unb  Sa)enfcln  bal  ungeitige  9b» 
roenben  oer^inbert.  Slnbereefeitl  liegt  aua)  für  ben 

Reiter  ein  Ruften  barin,  bie  gelöfte  —  oieQeidjt  aua) 
erlöpe  —  Haltung  bei  $ferbe»  bei  lofen  8ügeln, 
roela)e  nia)t  feiten  beffer  fein  roirb,  all  bie  gefpannte 
Haltung,  gu  beobachten. 

5Die  beregte  Hebung  bei  93erfammelnl  unb  Raa)» 
geben!  roürbe  bei  Reitabtheilungen  aua)  bafjtn  führen, 
ba§  man  gereifte  Uebungen  nia)t  im  ©angen,  fonbern 
einen  nad)  bem  anbem  mad)en  lägt,  alfo  von  ber 
Tete  an.  2>er  befferen  ßontrole  roegen  geflieht  bie! 
bereit!  infrrultionlmiifeig,  aber  bie  Topographie  bei 
$la$ei  möge  man  aud)  berüdpa)tigen. 

c.  Stau  oermeibe  bie  „tririfd)en  SBenbungen", 
b.  f).  biejenigen,  roela)e  ba!  $ferb  felbß  mad)en 
will,  unb  man  lege  ben  größten  SBertb,  auf  bie 
richtige  »ulfübrung  ber  pa)eren  ffieubungen.  <gr« 
forbert  bie  Richtung  ber  SGBege  eine  bem  qjferbe 
fnmpatbtf^e  SBenbung,  welche  pd)  nid)t  oermeiben 
läßt,  fo  möge  man  vorher  einige  Schritte  weiter« 
retten  unb  bann  eine  Äebrtmenbung  in  ber  entgegen« 
gefegten  Richtung  einfa)alten. 

d.  Ulan  d)angite  burä)  ben  girlel  fo,  bafj  ber 

SRittelpunft  auf  eine  „pä)ere  6teü*eM  (Rüden  gum 
Xuigange)  fallt;  bafelbp  geht  roährenb  ber  halben, 
oieQeid)t  aua)  gangen  $arabe  ber  Stellung«,  tc  SBed>feI 
in  einet  oiel  günpigeren  SBeife  oor  pa)  all  in  ber 
umgcfefjrten  gront. 

c.  3J?an  oerlaffe  ben  Reitplafc  womöglich  niä)t 
•  -g|^y  Wtif&ttiftft    fliint  ̂ tafl    tinh    ftfe*   mr6i  mit iH    w  PwWmH^      5  »lW(  1   w  TF  Wii* 

ber  gront  nad)  bemfelben  ab  ober  auf;  man  reite 
niä)t  in  ben  Stall  binein. 

f.  SEBenn  ein  $ferb  gadelt,  fo  geflieht  bie! 
entmeber  unter  ber  SBirlung  bei  Magneten  ober  aul 

6a)n>aä)e  ober  Sd)merg.  fiebere  lönnen  niä)t  lorri« 
girt,  fonbern  pe  rnüffen  lurirt  »erben.  3f*  bie 
6ä)mad)e  neroöfer  Xrt  unb  burd)  UeberanPrengung 
heroorgerufen,  fo  braud)t  bal  1b,iet  $tit  gu  feiner 
(Erholung,  morauf  bie  SDreffur  raubet  beginnen  mag. 
SJorhet  ip  pe  eine  nuftlofe  «nPtengung,  bie  bal 
Hebel  nur  oerrä)limmem  (ann.  $ier  fei  nur  von  bem 
3adetn  au!  Reigung  bie  Rebe.  @l  gehört  gu  ben 
größten  ©ebulbiproben,  bie  bem  Reiter  miberfahren 
lönnen,  unb  ift  e!  Oberbiel  eine  erhebliche  förperliä)e 

SlnPrengung,  Punbenlang  auf  einem  gadligen  $ferbe 

gu  Pfcen!  Unb  boa)  tjUft  bagegen  nia)t!  all  fiip, 
b.  h-  inbirette  (Sinrairlung.  3ft  ei  niä)t  möglia), 

ben  ©efedfehaftimagneten  gegen  ben  ©tallmagneten 
aulgufpielen,  b.  h>  vox  anberen  erben  nachlaufe 
gu  reiten,  fo  möge  man  Öfterl  lehrt  maä)en  unb 
jurüdreiten.  Raa)  rüdn»5rti  wirb  ba!  ?ßferb  gern 

Sdjritt  gehen;  belhalb  reite  man  aber  biefen  nio)t 

(pehe  ootPehenb  unter  a.),  fonbern  etma  einen  ab« 
gelürgten  Zrab  mit  n>eä)felnber  ©enidbiegung.  oc^t 

ip  e!  3<^  Jum  „ftniebeln",  roorauf  gur  Belohnung 
ber  6a)ritt  folgen  möge,  unb  gmar  noa)  in  bcrfelben 

Ria)tung.  S)al  kehrtmachen  unb  gleia))eitiger  lieber« 
gang  gum  6a)ritt  roürbe  fehr  fehlerhaft  fein.  Die 

Äehrtmenbung  mufs  eine  npd)ereu  fein  (pehe  oor* 
Pehenb  unter  o.).  Sllbann  oerfuo)e  man  mieber 
ben  Sa)ritt  in  ber  Richtung  gum  Statt,  ober  man 
laüire  ftco  outa)  üeitenoueinonen  eoem.  oura? 
Schlangenlinien  —  alfo  unter  Xbfa)roSchung  bei 
Snagneten  —  gurüd.  Run  aber  pfce  man  nia)t  am 
Statte  ab,  fonbern  reite  eine  Strede  baran  vorüber 
(jefct  roitft  ber  IDtagnet  fo  ein,  ba^  ba!  $ferb  Pd) 
oon  felbp  auf  einer  Schlangenlinie  bemegt)  unb  fübte 

bal  Xhier  ruhig  gum  Statt  gurüd.  $Uft  ei  nicht 
gleia),  fo  boa)  naa)  tbnfequenten  SBieberholungen. 

2)  9egüglia)  bei  ©efettfa)aftlmagneten. 
2)al  Reiten  in  Stbthetlungen,  »o  ein  $ferb  bem 

anbern  folgen  mujj,  fomie  ba!  Grer^iten,  bei  mela)em 
ba!  $ferb  nur  Xtom  ip,  beförbert  ben  Drang  gur 

©efeOfa)aft,  inbem  el  ihn  förmlich  aulbilbet.  ftein 
SBunber,  menn  ftcl>  bal  eingelne  $ferb  berartig  all 

©lieb  bei  ©angen  fühlt,  ba|  ihm  bie  Sfolirung  un« 
erträglich  etfa)eint.  Demnaä)  barf  man  ben  SRagneten 
nicht  gu  Part  roerben  laffen  unb  mu|  ihn  oerbetben 
buro)  Zheilung  unb  Sermengung  ber  Jlr&ftc.  Sllfo 

Singelreiten,  Dura)«,  ©egen«  unb  Sluleinanberreiten, 
bil  bie  3ngiehungl!täfte  pd)  abgenuftt  haben.  Slfo 

fottte  bie  eingelbrefjur  ber  SWaffenbreffur  ooraul« 
gehen  unb  pe  täglia)  unterbrechen.  SDa!  heftige 
W erb,  n>ela)e!  in  ber  Hbtheilung  nia)t  gu  gebrauchen 

iP,  wirb  ber  eimoitfung  bei  Reiter!  fofort  gugäng« 
lia),  menn  er  eingeln  lehrt  mad)t  unb  an  ben  anberen 
oor ü 6 er  reitet,  roetl  pd)  bei  jebem  begegnen  ber  SRagnet 
abfd)n>aa)t 

8ei  Einübung  bei  langen  fflaloppl  auf  geraber 
Sinie  oermeibet  man  bal  gortpürmen  bei  eingelnen 
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$fetbei  hinter  ben  anbeten  nia)t  fia)etet,  als  wenn 
man  gu  beiben  Seiten  eingelne  bettet  aufhellt, 
groifdjen  melden  bal  galoppitenbe  $fetb  Ijinbura) 
mufe.  ©leia)jeitig  bient  bie«  gut  »eruhigung  bet 
ße$enben  9ß ferbe,  inbem  bei  Magnet  übet  bem  fa)nellen 
9Bea)fel  leine  Seit  gut  ©ntroidelung  erhält.  Äritifa) 
»ürbe  für  ben  ;unädjft  ßebenben  etil  bet  SRoment 
reiben,  an  »ela)em  bet  lefcte  leitet  oorbei  galoppirt. 
Sann  banbelt  el  fia)  für  ben  ßeljenben  batum,  eine 
Iritifdje  SBenbung  unb  bal  9}aä)jagen  (I,  a  unb  c) 
}u  oermeiben,  alfo:  eine  entgegengefefcte  SBenbung 
unb  9laa)traben. 

Sur  bat  £etaulteiten  aus  bem  ©liebe  tonn  tä) 
auf  I,  a  gleia)falU  oenoeifen  unb  batan  erinnern, 
ba&  hierbura)  bie  alte  3nfltultion  „Ztab  (ober 

©alopp)  fort,  6ä)ritt  gurüd"  i$te  Segrünbung  et' 
b^filt.  Hua)  bie  fiepte,  ba&  bet  gingelreitet  nia)t  in 
oerflärlter  ©angart  auf  feinen  $la|  jutücfretten, 
fonbetn  bahntet  paiiten  foD,  um  bann  im  Stritt 
eingurüden,  entfpric&t  bem  33orfa)lag  I,  e. 

3n  bet  Äolonne  iß  bet  oorberße  $(afc,  bie 
Xete,  bet  ftdjetße  infofetn,  all  bas  bottige  jifetb 
feinem  anbeten  naä)rilt,  el  ̂   at  ben  SRagneten  Eintet 
ftcb  unb  »itb  baber  am  ruljigßen  geben.  Siefen 
SBortheil  feilte  man  ab»eä)felnb  aQen  gu  ©ute  fommen 
laffen  unb  beim  Xbtb^eilungSreiten  »ie  auf  SHarfdjen 

häufig  £etenmea)fel  oornehmen.  9uä)  gadelige  $ferbe 
finb  an  ob  et  oot  bet  2*te  meiftenö  lria)t  gu  be* 
tu$igen.  Söenn  biel  fogat  auf  ben  SBegen  gum 

€taD  gelingt,  fo  tritt  hierin  roiebetum  bie  lieber» 
(egenbeit  bei  ©efeQfa)aftl.  über  ben  6taÜmagneten 
f)  er  cor.  Sie  Xete  ift  bie  beoorgugte  6a)meßer  bet 
Dueue.  Gie  geniest  Stu^e  unb  Drbnung,  fte  fteb^t 
frei  not  ßä),  iß  nia)t  bura)  ©taub  behinbett,  häußg 
buta)  9Jiuft!  unterhalten.  9Jia)t  umfonft  roirb  fte 
von  ben  SBotgefefcten  beoorgugt;  fw  aiebt  me$r,  all 
fie  empfangt.  {Die  Dueue  iß  ba*  8fa)enbröbel,  nur 
oon  5Bßia)ten  unb  Snfotbetungen  bebrüdt,  »eld)e 

buta)  Ungefdjid  unb  Saune,  buta)  aQetb^anb  ri 91  ü <f « 

fiajtllopgleiten"  bet  %ttt  noa)  gefteigett  »erben. 
Sie  SRagnetrairfung,  toelä)e  bie  Äolonne  an  ftcb,  auf 

bal  einzelne  Sßfetb  aulflbt  unb  bie  ßa)  im  Illeben 
äußert,  fann  butd)  Sinfefcen  einel  üegenmagneten 
befeitigt  werben,  b.  h.  man  laffe  bem  unßa)eren 
?ßferbe  ein  fiü)erel  ootauBgeb^en  obet  baffelb«  buta) 

ein  bil  gwei  fta)ete  erbe  begleiten.  £  aufige  SBiebet' 
bolung  mit  allmälig  gunehmenben  Sbßänben  mitb 
bie  Steigung  bei  Älebenl  ßa)eret  all  jebel  bitelte 
3»ang*mittel  befeitigen. 

Sal  an  bet  Dueue  bet  Äolonne  gadelnbe  3ßferb 

oetbient  befonbete  5Rüdßa)ten.  Senn,  an  fta)  oiel* 
leia)t  fa)on  f$»äa)lia)  unb  ungeeignet,  bal  Xempo 

bet  gtöfeeten  (leten«)  ̂  f erbe  innegub^alten,  tegt  el 
fta)  me$t  unb  me$t  auf  unb  ift  biefem  Su^anbe 
auf  lange  Sauet  aulgefe^t.  Gntroeber  neb^me  man 
el  naä)  ootn  obet  man  laffe  bem  leitet  frei,  bura) 
öfterel  Snttaben  unb  $ariten  gum  6a)tttt  bie  ruhige 
Haltung  gu  finben.  9lid)t  feiten  gelingt  biel  aua), 
roenn  bie  3üo>el  lang  gefaxt  roetben  unb  man  bem 
$fetbe  gemattet,  nad)  ootroSttl  an  ein  93orbetpfetb 

(etangugadcln ,  bil  el  anf)5|t.  Wt  bem  lörpet« 
lia)en  ftontaft  mitb  bet  SJIagnet  gefa)(offen  unb 
mitfungllol. 

9lua)  bei  bet  Slangitung  bet  Sllabton  foHte  auf 
ben  ®efeQfa)aftlmagneten  9tüdfid)t  genommen  aetben. 

3adelige  ̂ ßfetbe  im  gmeiten  (Bliebe  finb  i$m  preis« 
gegeben,  rocüjrcnb  fie  im  sotbeten  (Bliebe  ib^te  Un* 
gebulb  oieQeiä)t  balb  netlieten  mürben.  Senn  b^iet 
baben  fte  ib,re  ©enoffen  in  größerer  3ab,l  unb  größerer 
Wä^t  hinter  fta)  all  not  fta).  Slfo  iß  bet  SRagnet 
oon  oonoättl  fa)mäd)et  all  bet  oon  tüdro&rtl. 

3)  8egfiglia)  bei  etaQ>  unb  ®efeafa)aftlmagneten. 
Sura)  bal  gufammenfallen  beibet  SRagnete  mitb 

bie  SQtrfung  auffällig  gefteigett.  3Ran  m5a)te  an 
ein  $tobutt  bet  fitäfte  anßatt  an  bie  Summe  benlen. 
(Sin  $fetb,  mela)el  allein  auf  bem  fteitplafc,  in  bet 
Sfteitbab^n  »c.  obet  auf  bem  9Ratfd)e  naa)  ̂ aufe 

gutQdgelaffen  mitb,  roäbtenb  bie  übrigen  einrüefert, 
geberbet  fia)  oft  mie  rafenb  unb  ift  bura)  nia)tl  gu 
beruhigen.  9iur  in  ©efeUfdjaft,  unb  toäte  el  aua) 

nut  einel  $ferbel,  finbet  el  feine  SRub^e  mieber. 
3Ran  möge  baraul  crfeEjen,  »ie  naa)t$eilig  el  ift, 

ein  junge!  $ferb  biefet  Jßage  aulgufe^en,  unb  nie 
leiajt  el  i%  bie  ©efab>  gu  oerminbern.  3fi  aber 
bet  Weiter  im  freien  in  bet  begeia)neten  Sage  auf 

fia)  felbfr  angemiefen,  fo  bleibt  nta)tl  übrig,  all  ben 
Soppelmagneten  naä)  rüd»ärtl  obet  feitmattl  gu 
oerlegen,  b.  leb^rt  gu  maa)en  obet  eine  Griten« 
tia)tung  eingufcblagen,  bil  bal  $ferb  fia)  me§t  Be« 
tub^igt  tjat.  Sal  birelte  9laa)eilen  mürbe  gu  einem 
b^altungllofen  Sujen  führen  unb  bie  Xulbilbung  bei 

^ferbel  fa)»er  fa)Sbigen.  Um  obet  fola)en  9Ki|> 
ftänben  ootgubeugen,  gemöb^ne  man  bie  ̂ fetbe  aua) 
baran,  allein  gu  bleiben  begm.  oon  bet  matfa)itenben 

Aolonne  gutüdgubleiben.  9Ran  fange  aua)  Ijier  mit 
einem  fta)eten  $ferbe  an  unb  laffe  bemn&a)ß  ein 
unjta)etel  fo  gutüd,  ba|  el  bal  etftete  fiebt. 
2) uta)  häufiges  Serlaffen  ber  ftolonne  in  oetfä)iebenen 

9)ia)tungen  unb  buta)  bie  (Stfa^tung,  ba|  ib^nen  b,ier« 
bei  niä)tl  gu  Serbe  gefä)ic§t,  müffen  aOmdlig  aud) 

bie  unseren  fßferbe  ir)re  ©ia)erbeit  unb  ftu^e  er- 
langen.   Somit  erft  beginnt  i^te  Ätieg«btaua)batleit. 

3ä)  bin  mit  bemuftt,  buta)  bie  ootfleb^enben  Vul« 
ffi^rungen  ben  ©egenftanb  nia)t  etfä)5pft  gu  b^aben. 
9lur  2lnbeutungen  tonnte  id)  geben  unb  mürbe  meinen 
3»ed  erreichen,  »enn  biefelben  gum  Seften  bet  eblen 
Aunft  bet  Steffut  9ead)tung  fSnben  obet  »ritete 
Betrachtungen  anregten.  Wajot  o.  SB. 

3a8  lUadjürcnncu  beim  Sdjuffc  mit  rflu^f^toatfjtm 

falber. Sal  Nachbrennen  beim  6a)uffe  mit  taud)fa)toachem 
$uloet,  b.  b,.  bal  Verbrennen  einel  Z^eilel  bet 
£abung,  naä)bem  bal  ©efa)oft  ben  Sauf  oetlaffen 

hat,  iß  ©egenftanb  einet  Xbbanblung,  »eld)e  $to* 
feffot  gebier  in  3lt.  24  bet  Ungemeinen  @a)»rige* 

rifa)en  9Rilität>3ritung  oom  14.  Junt  b.  3-  »et* 
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öffentlich  bat.  Söir  geben  in  9Jadjfl^enbem  bell  | 
(Bebantengang  be«  Sctf  äffet«  miebet: 

Sei  ben  mit  raua)fä)toad)em  tßuloet  angeßeBten 
©djiefeoerfudjen  ift  roiebtrljolt  oorgetommen,  ba|,  tu» 
folge  ber  burä)  6ä)neflfeuet  oeturfadjten  grofcen  ©r* 
bifcung  ber  Säufe,  bie  leiteten  tuinirt  ftnb.  Sei 
bem  3ta[ienifa)en  $uloet  oon  Xoigliana  (einem 

SSütfelpuloer)  »üb  beffen  $o$et  (Behalt  an  SRitro« 
glogetin  mitgeroitft  baben;  für  bie  übrigen  Sitten 
aber  mufc  man  naä)  einet  anbeten  Grflärung  fuä)en. 
S)a  nun  bet  erroäbnte  Uebelftanb,  tocnigßen«  fotoeit 
^rofeffor  gebier  erfaßten  bat,  bei  ben  Slättdjen» 
pulncrn  nidjt  oorgetommen,  fonbetn  nut  bei  Äorn« 
pule  er  arten  (Börner  in  SBrudjßüdlen  ober  auch,  bet 
Sugelform  ficb  när)ernb)  bemetft  roorben  iß,  fo  muft 
bie  Urfeld; e  in  bet  ©eftalt  liegen.  <8«  iß  alfo  ju* 
nädjft  bie  grege  )U  beantworten:  20ob,et  rüfjtt 
bie  auffallenb  grofje  Grbitjung  bei  Saufe«  bei  Skr* 
»enbung  einiget  flotnpuloetarten?  gut  Söfung 
biefel  Köthels  ffl&rt  bie  SEBa&tne&mung,  bafj  bei 
gteiä)  rafebem  Sdjiejjeu  mit  blinben  Rationen  bet 
Sauf  ficb  im  allgemeinen  ßätler  ermißt,  ali  menn 
fdjatf  gefeuert  roirb,  obgleia)  bei  elfteren  bie  Sabung 
tieinet  ift  ali  bei  leiteten  unb  obgieia),  ba  bei  jenen 
bie  Sorlage  leistet  ift  als  bei  biefen  ba«  ©efetjofe, 
bet  böcbfte  (Batbtud  unb  bie  SetbrennungS&ifce  in 
elfterem  galle  gelinget  fein  muffen  ali  in  le|terem. 
<g«  fommt  bie«  bat)  er,  bafe  eben,  tu  eil  ©aebxui  unb 
5Betbtennung*bifce  geringer  ftnb,  bie  Verbrennung 
beim  »Unb feuern  Iangfamet  von  ßatten  geb,t  als 
beim  Sdjarffajtefeen,  unb  ba|  batjet  bet  Sauf  bet 
einroitlung  bet  glü^enbcn  fßuloergafe  länget  aul* 
gefegt  iß.  Set  £eitunterfa)ieb  ift  bebeutenb.  Seim 
fdjarfen  6a)ufr  bauert  bie  Verbrennung  bödjflen«  fo 
lange,  bis  ba«  <Befa)ofe  ben  Sauf  oetlaffen  tjat,  alfo 

taura  '/«oo  einet  ©etunbe,  beim  blinben  mag  ße 
Vio  ©etunbe  ober  noä)  langet  wäbten.  —  91  ad) 
biefet  einleitcnben  Settaä)tung  menbet  fia) 

bet  Äuffafc  }u  feinem  eigentlichen  (Begen* 
ftanbe  unb  fagt  barüber:  Angenommen,  ein  pulset, 
beffen  florner  beifpiel«ioeife  0,öö  mm  im  Dura)« 
meffet  baben,  oerbrenne  genau  in  betjenigen  &t\t, 
beten  ba«  (Btfdjofc  bebatf,  um  ben  Sauf  ju  oetlaffen, 
fo  toitb  ein  $u!oet,  beffen  Jtörner  bie  breifaä)e 
Störte,  alfo  1,5  mm  S)uta)meffet  b,aben,  fia)  bann 
nodj  niä)t  ooUfiänbig  in  (Bai  auf  gelb  ft  baben;  e« 
»itb  »ielmebt  etß  eine  6<$i<&t  an  bet  Dbetflä<be 
eine«  jeben  Jtbtn«  in  bet  SDicfe  oon  etwa  0,25  mm 
oetbtannt  fein.  <5«  iß  a(fo  ein  im  Verbrennen  be* 
gtiffene«  Rom  oon  etma  1  mm  $ide  jutüdgeblieben, 
beffen  Sbflöfung,  mie  beim  blinben  6$uffe,  unter 
geringem  SDrud  unb  bei  oetminbettet  «9i(c  not  fia) 
gebt.  SD i e  Dicfe  bet  $ulocttötncr  iß  alfo 

6a)ulb  an  bet  gtofeen  Stiftung  unb  bet  ba* 
butä)  berbeigef üb,rten  $efo)äbigung  bet  8äufe.  3ene 
Tiefe  bat  ben  weiteten  Uebelftanb  im  (Befolge, 
bafe,  ba  nut  ein  Ibeil  bet  (Bafe  auf  ba«  ©efdjofj 

rnittt,  bie  9nfang«gefd)»inbigleit  ßd)  oettingett. 
Stofeffot  Reblet  nimmt  an,  bafe  bei  obigem  Seifpiele 
nut  Vt  bet  Sabung  tea)tjeitig  oetbrennen  unb  bafc 

eine  Hnfang«gefä)roinbigleit  oon  640  m  fia)  auf  540 
tjtrabminbern  roerbc.  —  Den  (Btunb  für  bie  SBabl 

ju  ßattet  florner  fuä)t  et  in  bet  but$  tt)xc  93et« 

menbung  herbeigeführten  93erminbetung  be«  C-Ku 
btude«;  betrug  betfelbe  bei  0,5  mm  flornburdjmeffer 
3000  «tmofpbaren,  fo  erteilt  et  bei  1,55  nut  1800. 
Sie  Sefeitigung  be«  ju  b,ob,en  @a«btud?e«  oetfptiibt 
Vrofeffor  Reblet  bemnädjß  in  einem  ̂ adjblatte  ober 

in  einet  befonbeten  6o)rift  )U  beb,anbetn.  —  SDap 
eine  flbetmä^igeStbi^ung  be«  Saufe«  beim  S3Idttdjen« 
putoet  nia)t  ßattgefunben  r)at,  tütjrt  ba^et,  batj 
man  bie  SDicfe  bet  93lättdjen  oon  ootn^etein,  um  bie 
etfotbetlidje  8nfangBgefa)roinbigteit  )u  etjielen,  fo 
gering  gemS^It  Ijat,  bafe  ooQftänbige  SSetbtennung 
ßattfinbet,  beoot  ba«  ©efebofj  ben  Sauf  oerläfjt.  2}a> 
mit  fällt  ba«  9taä)btennen  unb  bie  übermäßige  @t< 

bi^ung  be«  Saufe«  fort.  Seim  Jtotn*  unb  aua)  beim 
SBfitfclputoet  bagegen  tann  bet  2>urä)meffet  giemlid) 
bett&ä)tli<b  oetgtö^ert  metben,  o^ne  bag  bie  Stnfang«* 
gefebtoinbigteit  fia)  erbeblid)  oetminbert.  SBätjlt  man 
i\.  S3.  ßatt  0,5  mm  einen  S)utö)mejfet  oon  0,8  mm, 

fo  nimmt  fie  laum  um  20  m  ab,  bet  ©aSbtuo?  be* 
trägt  bann  2400  Sltmofpäten  ßatt  3000. 

sJteue  $rott)ößfa)e  S3orfd)rift 

über  Püning  nnb  Scnoenbnng  bet  btn  an« 

betriebenen  Waffen  beßebenben  $etaä)ement« 

sngetbeUten  fionaOeite. 

Die  SuSgabe  biefet,  mit  „obBervations  aur  i'cm- ploi  des  troupes  de  cavalerie  appelees  a  opörer 
nvec  des  d^tachement»  de  toutes  armes"  be* 

geidjneten  Sotfdjtift  bat  ßa),  »ie  au«  bem  oot« 
gebtuttten  Script  bet  mit  bet  Seatbeitung  betfelben 

beauftragten  Aommif jton  (^täßbent  mat  bet  Z)ioißon«« 
genetal  be  (BaQiffet)  bemorgebt,  buta)  bie  oie(faa) 

bei  ben  SEruppenubungen  ootgetommenen  migoetßänb> 
lia)en  Slufilcgungen  unb  fa(fa)en  Xuffaffungen  be« 
Reglement«  übet  ben  SDienft  im  gelbe  oom  23.  Dt- 
tobet  1883  notbtoenbig  gemaa)t.  <S«  mitb  au«btäd' 
Uä)  oerboten,  bei  bet  9u«bilbung  unb  bei  Hebungen 

oon  ben  Seßimmungen  in  ben  „observations", 
melo)e  testeten  am  16.  gebtuat  b.  3.  oom  Jttieg2< 
minißet  genehmigt  motben  ftnb,  abjuroeid)en. 

liefe  Iben  bieten  mana)e«  9teue  unb  Snteteffante; 

oot  9Qem  ßnb  bie  grunbfä^tio)e  Trennung  bet  ben 
SDetaä)ement«  beigegebenen  KaoaOetie  in  felbßänbige 

unb  9oantgatben<jtaoadetie  (im  Sinne  unfern  Jelb  - 
bienß'Dtbnung)  unb  bie  8bänbetungen  oon  ben  bi«* 

^etigen  Sotfä)riften  übet  ben  Sorpoßcnbienß  be* mertenSroettb. 

1)  Cavalerie  en  ope*rant  en  reconnaissauce 
et  cavalerie  du  Service  de  sörete". 
Sie  Stuf  gäbe  bet  ftaoaQetie  iß  eine  jmeifaä)e: 

Sie  foü  ba«  (Belänbe  in  bet  3Ratfa)ri(r)tung  auf« 
Hären,  bie  SetQ^tuttg  mit  bem  geinbe  auffua)en  unb 
etbolten,  beffen  ootgetriebene  ÄaoaDetie  jurüdroetfen, 

gleit^jeitig  abet  im  Setbanbe  bet  »oantgarbe  ben 3 
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Watfdj  bet  Kolonne  fic&ern,  gmiffen  bea  einzelnen  [ 
Reiten  betfelben  bie  Setbinbung  ̂ erfieCen  unb  in 
@emeinfä)aft  mit  bet  Infanterie  Sotpoßen  aulßeüen. 

5Diefe  Aufgaben  bebingen  eine  Teilung  bet  Ka* 
oaUcrie  in  gmei  felbßanbige  ©nippen,  oon  benen  bet 
einen,  fo  ftarl  all  möglich,  bet  SDienft  bet  ÄufHatung 
unb  «tlunbung,  bet  anbeten  bet  6i$etung*bienß 
bei  bet  Kolonne  guf&Ot. 

9)et  ootau*gefenbeten  aufllätenben  Kaoalletie  mufc 

in  jebet  $inßa)t  bie  möglia)ße  ©elbßänbigteü  be- 
laden metben,  jebocb,  iß  b^ietbei  eine  übermäßig  weite 

(Entfernung  oom  De  ta  dement  gu  o  er  metben.  6ie  b>t 
not  SQem  bie  Serübrung  mit  bem  geinbe  }u  fueben 
unb  }u  «galten  unb  bet  ebenfall*  gu  biefem  Smed 
ootge$enben  Kaoalletie  be*  (Segnerg  entgegen  ju 
tteten.  Sine  3"fplUtetung  bet  Gräfte  batf  nidjt 

ßattfinben,  bie  gab,!  bet  SattouiQen  iß  gu  be» 
jcbtänlen  unb  tilgtet  fta)  nur  nacb  ben  Set&aitniffen 
unb  bem  ffleldnbe. 

J)et  gübm  bet  aufllätenben  Kaoattetie  erhält 
aufs  er  ben  Wittb, eilungen  übet  bie  Semegungcn  unb 
äbfidjten  be*  S5etaa)ementl  oom  Kommanbeut  be*. 
felben  nodj  näbete  Hnroeifungen  übet  bie  biefet  gu» 
faüenben  Aufgaben,  wobei  jebod?  ju  betüdftdjtigen 
iß  (mal  bei  gtiebenlübungen  oft  nid&t  gefd)ieb,t), 
ba&  bie  flaoaCetie  in  bet  ©tunbe  in  Rüdftft  auf 
bie  ©a)onung  be*  Sferbematetiall  nidjt  metjt  al* 
1 1  km  im  £)urä)f djnitt  gutüdlegen  f oll.  Sofort  na d> 
etb>ttenem  Sefebl  tüdt  bie  KaoaUme  untet  Seob» 
od^tung  bet  ootgefdjtiebenen  ©iä)etung«mafttegetn 
in  bet  Ridjtung  gegen  ben  geinb  oot,  fudjt  befjen 
iy knien  unb  Kaden  gu  erreichen  unb  feine  Ä acaüerie 
autüdjumetfen.  ©elingt  ba*  leitete  nufyt,  tonn  obne 
Su*fi<$t  auf  (Stfolg  ein  Kampf  nidjt  angenommen 
metben,  fo  iß  bod)  tbunlitbft  bet  ©egnet  oon  bem 
ü*ortücfen  gegen  bie  Watfdjlolonne  abjugieb,en. 

5Die  Patrouillen  —  bte  n>iä)tigßen  ßnb  COR  Dffi» 
gieten  obet  llntetofßjieten  gu  fügten  — ,  follen  mit 
©eroalt  obet  Siß  Ginblicf  in  bie  feinblid)en  Kolonnen, 

ib,te  Starte,  SJ?atfdjrio)tung  unb  Watffotbnung  gu 
geroinnen  fu$en.  2)en  hierüber  fofott  gu  etßattenben 
Reibungen  iß  ein  Gtoqut«  (in  bet  einfadjßen  unb 

fdjneQßen  SEBeife  b>geßeu*t)  beigufügen;  felbß  an» 
febeinenb  unrichtige  Beobachtungen  müffen  gemelbet 
metben,  ba  biefelben  füt  ben  Kommanbeut  be* 
25etaa)ementl  oft  oon  befonbetem  SBettb>  fein  lönnen. 

Sei  Seginn  eine*  ©efed)t*  groifä)en  gmei  auf 
einanbet  tteffenben  Kolonnen  muf  bie  auftlätenbe 
Kaoaaetie  bie  lebfcafteße  2T$ätigleit  unb  SSacbfamleit 
entmidcln;  fte  foH  bie  23egnab,me  feinb  lieber  Batterien 
nerfueben,  in  Riftung  auf  bte  planten  unb  ben 
Staden  be*  ©egnet*  ootgeb,en,  feinbliä)en  Semegungen 

in  biefen  Stiftungen  auf  bte  eigene  Kolonne  ent- 
gegentreten, Süden  in  bet  @efeä)tllinie  ausfüllen 

unb  jebe  ©elegenbett  jum  Gingreifen  fudjen.  (Sei 
ben  Hebungen  im  grieben  foQen  oft  Ättaden  gegen 

bte  Infanterie  geritten  metben,  um  biefe  an  Kalt« 
blütigleit  unb  Stube  bei  Äbmeifen  betfelbcn  gu  ge> 
ruöbnen.)  öefjt  bet  geinb  gutüd,  fo  mu&  bie  Ka» 
oaQetie,  ob,ne  8efeb,l  abzumatten,  bte  Verfolgung 
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aufnebmen  unb  bi*  |ut  ooUßänbigen  Stfföpfung 
oon  Wann  unb  $fetb  fottfe^en. 

2>et  bet  «oant«  beim.  Sttietegatbe  zugeteilten 
KaoaQetie  fallt  in  etßet  Sinie  bie  6id>etung  bet 

Kolonne  gegen  übettajdjenbe  feinblife  angriffe  *u. 
3n  bebedtem  unb  unübetßajtlidjem  ©eldnbe  nab>t 
an  ba*  £etacb>ment  jutüdgebalten,  al*  in  offenem 

unb  im  etßen  galle  nut  einjelne  Reitet  naa)  ben 

oetfa>iebenen  Stiftungen  ootftbiebenb,  foU  biefelbe 

naä)  bem  3utücfgeb,en  bet  auftlätenben  KaoaQene 
bei  Beginn  emes  ©efea)te*  Stätle  unb  Semegungcn 

bei  ̂ einbc«  fomie  ba*  ootgelegene  ©elanbe  etfunben 

unb  jeben  Xugenblid  gum  Gingteifen  unb  gut  2$cU» 
nabme  an  bet  Verfolgung  bereit  fein. 

SBenn  in  9tadfta)t  auf  bie  geringe  Starte  bet 

einem  &etaä)ement  jugetb eilten  KaoaÜetieabt^eilung 

eine  fctenuung  betfelbcn  gu  &vBtdm  bet  Äufllätung 

unb  6idjetung  niöjt  angängig  iß,  fo  mu&  biefelbe 

im  J)ienße  bet  Sic&crung  oetmenbet  unb  bie  Äuf. 

Ildtung  nut  eingelnen  Dfßjiet*.  beg».  Untetoffigiet*- 
pattouiQen  übetttagen  metben. 

9tadj  «rtilel  124  be«  Reglement*  übet  ben  JJienß 

im  gfelbe  mat  bem  Kommanbeut  bet  Kaoalletie  bie 

Ifjeilung  betfelbcn  in  gmei  oon  einanbet  felbßänbige 

©nippen  flbetlaffen;  nad)  ben  neuen  Sotfdbtiften  iß 

bie*  abet  ©afe  be«  Kommanbeui*  be«  2)etaf ement*, 

roelfet  aua)  bie  ©tätfe  jebet  bet  öruppen  an-- 

jubefebten  b,at. 

2)  SBotpoßenbienß. 

gfinben  Infanterie  unb  Kaoalletie  gemeinfa)aftU<b 

im  »otpoßcnbienß  Setmenbung,  fo  foU  bie  leitete 

nut  bann  mfi^teub  bet  Raa)t  oot  bet  6idben»ng«linie 

bet  3nfanterie  belaffen  metben,  roenn  bet  «bßanb 

gmifeben  ben  beiben  Sinien  ein  gtS^etet  iß  unb  bet 

ftüdmatfdj  betfelbcn  unb  bet  Sotmatfa)  am  nädbßen 

«Wotgcn  mit  geitoetluß  unb  «nßtengungen  füt  Wann 
unb  $fetb  oerbunben  ßnb.  anbetenfoO«  iß  gu 

empfehlen,  bie  Kaoalletie  gutüdguneb>en  unb  nut 

bie  befonbet«  mia)tigen  fünfte  im  ©elanbe  unb  bie 

SBeglteugungen  buta)  weiter  ootgefa)obene  Kafalem 

poßen  gu  befe|en.  Xua)  foQen  bei  «Badjt  in  bet 

au«gcbe$nteßen  ffieife  gut  Ucbetmittelung  oon  8e» 

fehlen  unb  «Reibungen  Selogipcbißen  unb  bie  6igna> 
leut*  bet  Infanterie  Setmenbung  ßnben.  Da  bei 

Racbt  aua)  bie  Semegungcn  bet  Kaoaaetie  an  bie 

©tta&en  gebunben  ßnb,  mitb  ̂ ietbutf  lein  Seit- 
oetluß  entßeb,en. 

3)  Sedung  bet  Artillerie. 
2>ie  Kaoalletie  eine*  Setadjementl  mitb  gut 

Sedung  bet  SttiOerie  oetmenbet  metben  müffen,  menn 
bie  Batterien  oot  bem  eintreffen  bet  Infanterie  in 

ba*  ©efef  t  tteten.  hierbei  ßnb  nut  einjelne  Reitet 

gut  Beobachtung  oot«  unb  feitmätt*  bet  XttiQerie 

aufgußeQen,  na^tenb  bU  Waffe  bet  KaoaDetie  am 

oonbeilb,afteßen  auf  bet  bebtob.ten  glante,  bet  feinb* 
lidjen  @idjt  unb  ffleff ofemirfung  möglidjß  entgogen, 

plagitt  mitb.  ©ie  iß  oetpßidjtet,  bil  gum  legten 

Woment  an  bet  Bert^eibigung  bet  SatUtien  mit» 
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tuotnen,  oocs  outTcn  ote  legieren  ietneejauo  am 
j$cuern  oett)inbert  werben. 

4)  Serwenbung  im  ttebtrgf  fttege. 

3«  be*  weisen  griffen  wirb  ei  jrcetfmäfeig  fem, 
nur  etnjelnt  Seit«  bet  floantgarbe  jujut$eiltn, 
rotldje  oon  befonber«  bezeichneten  fünften  an!  ben 
tJeinb  unb  bat  ®elänbe  beobachten  unb  bie  Set* 
binbung  gwifeben  ben  ringeinen  Zueilen  ber  Äolonne 
aufrecht  ermatten.  23  er  Waffe  bet  Äaoalletie  tottb 
ein  Slafc  fjmter  ber  Infanterie  unb  IrtiQerie  an* 

-.uroeifen  unb  fte  nut  bann  in  bet  ootberften  fiinie 
gu  nervenben  fein,  wenn  ftdj  Staum  ju  ihm  Snt* 
oictelung  batbietet. 

^Cetne  'gLittfyeiCxxtiQen. 

Tcutfdjlanb.  Äaifet  SBitbelmS .  Stiftung 
für  2>eutfcbe  3noaliben.  Wad)  2lu8weiS  beS  18., 
über  bie  Sftrtfamieit  ber  Stiftung  erftatteten  Serielles 

fmb  im  3abte  1889  oon  ben  eingegangenen  Unter* 
'  t  u  e  u  n  g  3  a,  e  f  u  cb  e  n ,  e  i  n  f ä)lieftlub,  ber  $kttetbewilligunaen, 
2523  ̂ enerjmtqt ,  93  an  anbere  Vereine  abgegeben, 

.  1165  abgelehnt  Sin  SRinberbebarf  an  Unter* 
ftüfcungSgelbetn,  roeil  bie  Unterftüfcten  geftorben  ftnb, 
aber  aus  anberen  Urfacben  eine  Seränberung  in  ibrer 

i'age  eingetreten  ift,  bat  fub  im  Setrage  oon  13  126  9Rf. 
ergeben.  2)em  fteben  9?cubcmilligungen  in  94  ̂ räQen 
mit  7üü4  üJit.  gegenüber.  Sin  Äurbetljülf en  fmb  an 
73  Serfonen  3174  3RI.  aegablt.  23ie  (Stnnabme 
fta)  auf  87  530  3RI.  belaufen,  barunter  eine  ©rbfehaft 
oon  5000  3RL  unb  an  fonftigen  ®aben  4188  9Rf.  23te 

UnterftüfeungS  *  9uSgaben  betrugen  115  683  "SRI, 
11513  3Rt  roeniger  als  1888.  23er  Äaf fenbeftanb 
am  31.  2>e»ember  1889  mar  1  281  476  2Rf.  Son  bem 
«eftanb  bilben  1  253  739  3«!.  ben  gonbS  ber  Äaifer 
SdhelmS*Stiftung,  3019  ben  Stamm  ber  ööringfeben 
(Stiftung,  24  716  9Rt.  ben  gonbS  ber  3Rarie  Srnolb* 
Stiftung.  —  23te  eigenen  ®elbleiftungen  ber  ©tngel« 
oereine  ber  Äaifer  SBityelm«* Stiftung  im  gefammten 
S)eutfd)lanb  unb  ber  (Sentrallaffe  biefer  Stiftung 
im3ofjre  1889  beliefen  fia)  auf  579  513  3Rt.;  wäfcrenb 
ber  3ett  be*  »eft eb.cn*  ber  Stiftung  bis  einfcbliefehdj 
1889  tjaben  fte  15  045  932  2Rf.  betragen.  —  2>ie  Ser. 
mögenSlage  ber  Stiftung  gwinat,  ba  bie  weitere  9uf* 
befjerung  berfelben,  roenn  bte  Stiftung  tb,rem  3wecfe  aus* 
rndjenb  lange  genügen  foQ,  unbebmgt  notljwenbig  ift 
imb  ein  arofier  XljcU  ber  1889  ftattgebabten  aRehr* 
entnahmen  gto&entbeilS  gufäHige  aewefen  ftnb,  „aua)  in 
oiefem  3af}re  überall  ftrenae  Prüfung  ber  ®efua)e  unb 

Sparfamlett  malten  gu  lafjen". 
(Ärtegerjjeil  Str.  6  oom  Suni  1890.) 

—  *reu|ifa)er  Serein  jur  »Pflege  im  gelbe 
»errounbeter  unb  erfrantter  Ärieger.  2)er  m  ber 
©eneraloerfammlung  oom  12.  Äpril  1890  gu  Setiin  oom 
Getrtralfomttee  erftattete  Seridjt  fiber  bie  SBirtfam* 
leit  beS  SereinS  ttjeilt  mit,  ba&  hn  3af>re  1889  bie 
3abJ  ber  SRanneroeteine  fta)  um  1  »JJtooingial« 
oetem  unb  22  3weigoereine  »ermebrt  bat  unb  am 
1.  3anuar  1890  12  ̂ rooingialoereme  (ÄönigSberg, 
Gängig,  Stettin,  »Pot*bam,  SRagbeburg,  $ofen,  SreSlau, 
IRünfter,  Gobieng,  Sa>le*roig,  ̂ annooer,  Gaffel),  4  Se» 
«rf«s  unb  324  3mcigoereine  betrug.  —  3m  oarjre  1890 
roirb  ba«  Geirtraltomitee  m  ber  £age  fein,  übet 

1017  $flegetinnen  unb  170  Sfleget  gu  oerfügen, 
ihißerbem  fielen  ben  3neigDereinen  unmittelbar  pflege* 
hafte  gu  Gebote,  unb  700  auSgebilbete  Aranfenpfleger 

fann  bei  Seatnn  eines  ftrieaes'  bie  ®eno{fenfa)aft  frei* 
roidiger  jtranienpfleger  bem  2)ienfte  be-3  iHotben  Areuget 
roibmen.  —  23ie  (Sefammtgahl  ber  Sanitätdtolonnen 
betrug  6nbe  1889  21,  bie  3obl  ber  9Witglieber  ber* 
felben4174,  oon  benen  bei  Ausbruch  eine«  finege«  1397 
gu  ben  Jahnen  einberufen  merben,  fo  ba&  2777  gur 
Senoenbung  in  ber  freiroiQigen  Aranlenttflege  verfügbar 

bleiben,  ftufterbem  ftnb  bureb  ben  k}}reufjiia)en  Serein 
in  @lfafj:fiot^ringen  4,  in  Snbalt  3,  in  Sa>ioargburg* 
Sonberfi^aufen  6,  in  Sacbfen'Goburg^otha  3,  in  $am* 
bürg  1,  tn  Sraunfa)meig  1,  in  Sacbjen^JJtetningen  5,  im 
(Srof^eriogtfjum  Reffen  1,  in  Sacbfen^Slltenburg  3,  in 
9teu|  ältere  £inie  1  Sanitätdfolonne  mit  £cbrmaterial 
oerfeben.  3ur  Sefdbafjung  bed  Unteren  bat  ber  herein 
im  (Sangen  38  007  ÜJll  ausgegeben.  —  23ie  in  brei  oer* 
febiebenen  Zd)xm  abgehaltene  Oelblotterie  bat  ein 
SJeinerträgnifj  oon  1  314  177  2JM.  ergeben,  melcbe  be* 
ftimmungftmäfeia  an  bie  Äafje  ber  23eutf$en  Vereine 

oom  9lotfjen  Itreug  abgeliefert  morben  ift  Sn  be* 
fonberen  Seiftungen,  meiere  bet  $reufsif$e  in  ®e* 
meinftbaft  mit  ben  übrigen  23eutfcf)en  fianbeioereinen 
im  oergangenen  dabte  bura>  ba«  GentraUomitee  bet 
2)eutfa)en  Vereine  oom  9lotben  Äreug  in  Singriff  ge* 
nommen  unb  bur$gefüljrt  fjat,  würben  beroorgef)oben: 
23ie  2bjätiglett  für  unb  in  £)f)afrita,  bie  »eroerbung  um 
ben  greift  ber  $oa)feligen  .Raifenn  ilugufta,  bie  befte 
innere  @tnria)tung  eines  transportablen  Sagaret^S  be* 
treffenb,  unb  bie  Verausgabe  beS  rjingfi  erfa)ienenen,  oom 
3?orftfcenben  ber  CanbeSoereine  im  Äönigreia)  Saa)fen, 
®eb,eimen  dtegierunaSratl)  oon  (Sriegern  bearbeiteten 
Se^rbucbeS  ber  freiroiuigen  AriegSfranfenpflege  beim  ̂ eere 
beS  Teutfcfjen  Cetebe*.  —  23er  :H  cdjnungsab  fd)  Luft 
ber  jtaffe  beS  SercinS  für  bie  Safere  1888  unb  1889 
weift  einen  Äafjenbefianb  oon  343  769  begw.  341916, 
eine  Ginnabme  oon  19  263  begw.  32  974,  eine  »uSaabe 
oon  21116  begw.  21  033  m.  nad).  Son  ben  Ülur 
aaben  baten  Unterftü^ungen  an  Dffijiere,  SRannfcbaften, 
Vereine  ic  8036  begw.  6725,  bie  SetwaltungSfofxen 
4575  begw.  4849,  bie  Crrriajtung  oon  SanitätStolonnen 
7315  be»w.  5256  3Rf.  in  Slnfprud)  genommen,  gür  bie 
3eitfcbrift  „Äriegerfjeil,  Craan  ber  2)eutfcben  Vereine 

oom  Dothen  Äreug",  beren  Hummern  5  unb  6,  Wim  unb 
3uni  1890,  bie  »orfteljenben  3Rittf>eiIungen  entnommen 
ftnb,  würben  tn  jebem  ber  beiben  3ab,re  520  3RI  auf* 

gewenbet. 

Aranfrcidj.  23ura)  Serfügung  beS  ÄriegSminifier« 
oom  7.  3uni  1890  ift  ben  Offigteren  unb  ben  bem 
Sölinifter  unterfteQten  Seamten  »erboten,  ftcb  am  SBett* 
bewerbe  bei  üduSftellungen  im  StuSlanbe  als 
äuSfteUer  ober  als  SRitglieber  beS  AomiteeS  gu  be* 

tbeiligen,  ob^ne  bagu  bie  6rlaubnift  beS  sJRtnifterS 
nad)gefud)t  unb  erhalten  gu  baten.  23er  letztere  wirb 
begüglidje  Slntrögc  gunadjft  ber  Segutacbtuna  burefj  ein 
ftänbigeS  5lomitee  für  bie  internationalen  SuSftellungen 
unterwerfen,  welches  beim  äRinifterium  für  ̂ anbel, 
(bewerbe  unb  Kolonien  errid)tet  ift,  um  aOe  fragen  gu 
prüfen,  weld)e  ftd)  auf  bie  Sbeilnab^me  ber  negterung 
ober  oon  Staatsangehörigen  an  fremben  SluSfteUungen 

begiehen. 
(Bulletin  o£Gciel  du  ministcre  de  la  guerre.) 

—  SRilitärifehe  Sertreter  bei  fremben  Staaten 
bat  granfreich  gur  3eit:  3n  2)eutfä)lanb  gwei  SlrtiQerie* 

Dffigiere;  in  Snglanb  gwei  See*  unb  einen  »rtiUerte* 
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Pffijier;  in  Oeflerreicb«Ungarn,  gugleid;  für  Siumänien 
unb  Serbien,  einen  Infanterie*  unb  einen  Äaoallerie« 
Cffijier;  in  Stufelanb  einen  Snfanterie«,  einen  ÄaoaQerie» 
unb  einen  See«Dffi}ier;  in  Italien  einen  Oenie*  unb 
einen  See'Offijier;  in  Spanien  unb  Portugal  einen 
®ente«0ffiäier ;  in  bet  SSürfet  einen  3nfanlerie«£)ffiuer; 
in  Scbweben«Storwegen  unb  Sänemart  einen  Äaoallerie« 
unb  etnen  juqletc^  in  Stufelanb  beglaubigten  See*Offijier; 
in  ben  Stieberlanben  unb  in  Belgien  einen  Artillerie* 
Dffaier;  in  ben  bereinigten  Staaten  einen  »rriüerie* 
Offizier;  in  ber  Schwei»  einen  3nfanterie»Offijier;  in 
l" In no.  einen  Infanterie «Cffijier;  in  Japan  einen  3n* 
fanterie*Offijier. 

(L«  Progrä  militaire  Str.  1003  oom  14. 3uni  1890.) 

—  «erfuebe,  welche  in  lefcter  3eit  in  3*olien  in 
Sejiehung  auf  bie  Scbnelligfeit  beS  JaubenflugeS 
angefteüt  worben  ftnb,  haben  eine  mittlere  ©efebrotnbigfeit 
von  46  km  in  ber  Stunbe  ergeben.  „Le  Progres  mili- 

taire" Str.  1003  com  14.  3uni  1890  führt  einige  Setfpiele 
an,  weldbe  «igen,  baft  biefe  ©efebwinbigfeit  nt<f;t  feiten 
weit  übertroffen  wirb.  So  fam  oon  649  lauben,  welche 
am  30.  3uli  1889  SJtorgenS  4  Ubr  30  SRinuten  m 
Srüffel  aufflogen,  bie  erfte  am  folgenben  Jage  um 
3  Uljr  16  Minuten  9tacbmittagS  an  ihrem  BefiimmungS: 
orte  Galvu  auf  ßorfica  an.  Sie  Entfernung  beträgt  in 
ber  Suftlinie  900  km,  oon  benen  150  km  auf  ben  ftlug 
über  baS  SJttttellänbtfcbe  SJteer  fommen.  Sie  jaube  $atte 
alfo  burchfdjnittlid)  555  m  in  ber  SJiinute,  9  m  in  ber 
Selunbe  jurücfgelegt.  Sei  füneren  Steifen,  welche  etwa 

5  bis  10  Stunben  in  "Xnfprudh  nahmen,  ftnb  geringere 
3flucyeiien  als  bie  in  3talien  ermittelten,  häufig.  So 
durchflogen  bei  einem  am  24.  3uni  1888  }u  1-  rigieur, 
angefüllten  Herfucbe  bie  jehn  juerft  angefommenen 
2auben  eine  Entfernung  oon  430  km  in  6  Stunben 
37  Minuten,  alfo  1100  m  in  ber  i'iinute,  unb  am 
30.  September  befielben  3abreS  gebrauste  bei  ftürmifefaem 
SBetter  eine  Saube,  um  220  km  ju  überfliegen,  2  Stunben 
54 Vi  SRinuten.  Siefelbe  blatte  mithin  eine  ScbneHigfeit 
oon  1200  m  in  ber  SRinute  obeT  oon  21  m  in  ber  Se* 
tunbe  gejeigt. 

—  3u  ber  im  Suguft  b.  3-  3«  Berlin  jiatt* 
finbenben  internationalen  ärgtltcben  Serfamm* 

lung,  bei  roelcher  baS  0eer  bureb  bie  in  NJir.  55  beä  SRilitär» 
SJBodhenblatteS  namhaft  gemachten  31bgeorbneten  oertreten 
fein  wirb,  entfenbet  ber  Äoloniatbienft  bie  DDr.  Ireille, 
medecin-inspecteur,  unb  Äermorgant,  tnödecin  en  chef 
du  corps  du  servicc  de  sante  colonial. 

(L'Avenir  militaire  Str.  1484  oom  20.  3uni  1890.) 

—  «m  20.  3uni  befahl  ber  SJtarineminifier  auf 
telegrapbifcbem  2öege,  ohne  bajj  oorber  etwas  über  bie 
SJtafcregel  oerlautet  teilte,  bie  Onbienftftellung  einer 
&ngabl  oon  (Jabrjeugen.  @B  betraf  bieS  ju  (Sber* 
bourg  einen  flreujer  unb  oier  Jorpeboboote,  baoon  jwei 
de  haute  mer,  ;u  39reft  brei  Äreuger  unb  ein  2orpebo* 
boot,  ju  Uonent  unb  ju  :)iocbefort  je  ein  Jorpebobcot. 
Sämmtlicbe  gabrgeuge  muffen,  in  ©emäfebeit  ber  für 
bie  SWobilmadjung  geltenben  sBorfcbriften,  btefelbe  binnen 
jehn  Zagen  beenbet  hoben.  Sie  ©afenbeljötben  haben 

bte  SSeifung  erhalten,  bie  SnbienftfteHung  möglichst  ju 
befchleunigcn  unb  bie  bagu  oerftattete  ,vnft  nach.  Kräften 
abjufürjen.  Sie  betreffenben  Scbtffe  gegärten  ber  Sie» 
feroe  an  unb  hatten  nur  einen  Stamm  oon  Bemannung. 
Sobalb  bie  SJtobilmachung  beenbet  fein  würbe,  fönten 

fie  nach  ber  SUjebe  oon  Sreft  abgehen,  roo  fie  fpäieftenS 
am  1.3uli  einjutreffen  hottf".  um  unter  ba*  Pommanbo 
befl  Cberbefehl«haoerfl  °er  ®efa)n>abet  )u  treten,  welcher 
fie  in  bie  ihm  unterteilten  Stoifionen  etntheilen  roürbe. 

Sediere  fallen  auf  ben  feit  fahren  oon  ben  Sbmiralen 
aeforberten  Rriegdftanb  jebraebt  werben,  bei  welchem 
jebes  i>Qnj,etfd)tn  feine  xreujer  unb  feine  Zorpeboboote 
bat  Xao  SRittelmeergefcbroaber  unb  bie  ̂ anjerflotte 
befl  Horbens  hatten  gleicbfad«  SBefe^  erhalten,  am 
t  3uli  oor  SSreft  ehnutreffen.  es  ftnb  im  ©anjen 
36  gabrjeuge,  baoon  12  gepanjerte,  welche  gemeinfam 
Uehungen  auJjuführen  haben. 

(Le  Progres  militaire  9er.  1005  oom  21.  3unt  1890.) 

—  3ahitpflege.  Ter  Aommanbeur  eines  in 
Orleans  garnifontrenben  OnfanterieregimentS,  in  welkem 
s.ar  3ett  jwei  geprüfte  3ahnärjte  ibrer  Stenfrpfucbi  ge» 
nügen,  bat  mit  3uftimmung  berfelben  angeorbnet,  büß 
fie  eine  ü&ocbe  lang  oon  aflem  Sienfte  befreit  fein  foDen, 
um  ibjen  SameraOen  burdj  bie  Ausübung  ib^rer  Äunft 
nüftlid)  werben  ju  fönnen. 

(Le  Progres  militaire  9ir.  1005  oom  21.  3um  1890.) 

-3hif;Innb.  ̂ elbübungen  ber  3<>9btommanboS 
ber  1.  ®arbe*3nfantertebtoifion.  3ur  Prüfung 
ber  wdbrenb  ber  Säintcrmonate  erlangten  Sonber* 
auähilbung  ber  Jagbfommanbofl  ber  oier  9ieghnenter  ber 
1.  (Sarbes3nfantenebtDifion  unb  jtur  XuSgieia)ung  ber* 
felben  würben  oom  4.  bis  11.  3naä  jklbübungen  oor* 
genommen,  wobei  oerfdjiebene  neue  auSrüftungSgegen* 
ftänbe  jur  oerfud)Sweifen  Anwenbung  famen.  S)ie  3äger 
je  jroeier  Siegimenter  bilbeten  gufammen  ein  Setachement 
m  bet  Starte  oon  96  bejw.  90  2Jlann,  jebeS  unter  einem 
Aapitän  mit  jwä  Cff^ieren.  Sie  Oberleitung  übernahm 
ein  (SeneralftabSoberft,  unterftü^t  oon  mehreren  Offtjieren 
für  jebeS  Setacbement.  Sie  erften  UebungStage  würben 
ju  foreirten  9caa)tmärfcben,  bie  nädbften  »ur  bornabme 
oerfchiebener  in  ben  Sienftbereid)  ber  3agb!ommanbo« 
gehörigen  Uebungen,  bte  legten  ju  gegenfeitigen  SRanöoern 
benufct.  Sen  Setachements  war  jeitweife  auch  PaoaUehe 
beigegeben,  umbaS  fchnellere  ̂ ortfdhaffen  ber  3nfanteriften 
oermittelft  flufft|«nS  hinter  bem  Steuer,  JvefthaltenS  an 
ben  Steighügeln  u.  f.  w.,  gu  erproben.  Sie  Stefultate 
befriebigten  m  jeber  SBerfe.  (Stuff.  Snoalibe.) 

Zdntunv  grau  ®räfin  b'affrp,  geborene 
1'taiUarboi  ju  ̂reiburg,  eine  Same,  welcher  baS  SunbcS* 
ard>w  bereits  einmal  eine  werthooQe  3uwenbung  gu 
banten  hatte  (vtxal  2Rilitär « fiiteratur « 3«tung  1888, 
Sp.  56),  bat  bemfelben  oon  Steuern  eine  Scbenhma  mit 
aflen  aus  bem  Stacblaffe  ihres  Katers,  beS  Oberft  WUivb 
oon  SJtaiüarbo}  ftammenben  papieren  gemacht,  weldhe 
ftcb  auf  bie  3uli<Steoolution  oon  1830  unb  bie  barauffyn 
erfolgte  Entlaffung  ber  Scbweijerregimenter  auS  $ran* 
«öfifa)en  Sienften  bejieben.  Sie  Rapiere  foQen  für  bie 
®efcbicbte  jener  3ett  unb  namentlich  für  bte  Xlpilnabme 
ber  Scbweisertruppen  an  ben  (Jreigniffen  oon  grofeem 

3nteref|e  fem.  Slufeerbem  finb  fie  "oon  Söicbtiglett  für bie  SSerbältniffe,  unter  benen  bie  (Sntlaffung  unb  bie 
(£ntfcbäbtgung  jener  Gruppen  oor  fieb  ging.  Sie  Unter« 
banblungen  barüber  würben  burd)  ben  £)berften  oon 
SJtaiaarboj  geführt,  welcher  Cberftlieutenattt  im  1.  ®arb<» 
regiment  war. 

l»ag.  Schweig.  Sßilit.3tg.  9h.  25  o.  21. 3uni  1890.) 

©eörurft  in  ber  «»niglidjen ic>of6ud)bruderei  oon  C.  6.  iRittl«  A  Sohn,  Berlin  SW12, 

<itcr\u  bet 
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JtUitär=W0thettulitlt VtrantiDortltebet  Jttbafteat : 
s.  9florff,  »enerolracjor  j.  V  , 

Salin  W62,  SJu!  VtjJt.  4L Cfrptbltion.    Berlin  swu,  Rcctttrafce  68. 

Setlag  btt  Äonial.  ftofbucbbanMuna 
Bon  S.  ß.  TOittUr  »  £ob,  n, 
Bettln  8W12,  Äocb|tr.  68-70. 

Tiefe  3ciifdjrtft  erf^eint  jeben  iKttttcoc^  unb  ©onnabenb  unb  wirb  für  Berlin  SienftaqS  unb  greüagS  'JJadjnuttag  oon 
b  bt*  7  UQr  ausgegeben,  aufeerbem  toetbert  berfetben  beigefugt  1)  monatlich  im-  bii  jtottmal  bos  literarifd)e  Seibtatt,  bic 
,,iRilUaT:2iteratut Wertung'' ;  2)  jä&rlta)  mehrmals  größere  Xuffd^t  als  befonbere  »eitjefte,  bereit  Sluägabe  ntd)t  an  befrimmie 
Termine  gebunben  ift.   Sterte  ljab,rlitb,er  Srdnumerationöpreiö  für  baä  ©ante  6  Start.  —  SreiS  ber  einzelnen  Shimmer  20  Sf.  — 

Voonnementi  nehmen  alle  Softanftalten  unb  Sucb^anbtungen  an. 

JV5.  64. enlin,  JWitluodi  in  30.  3»li. 
1890. 

Berfcmal » Beranberungen  (Sreufeen,  6aä)fen,  SBÜrtttmoerg).  —  Drben*  •  Serleifangen  (Sreufeen,  6aä)fen).  —  lobten» 

m  (6a**  ****** 
SDie  SBegrünbung  be*  2)eurjd)m  Keia)*  unier  SBilfjelm  L  —  Heber  Rift  Formation  unb  Bewaffnung  ber  j5rantöftfa>en 

Äawilleriebiotftontn.  —  Tie  aufgaben  ber  3lalteni'a>en  flotte.  —  Xai  drers,ir.5?cglemeni  für  bie  Xeutfdje  J-elbartiumc  in 
SHuififH«  Seurtgeilung. 

»leine  fflittbeilunaen.  $eutfa)lanb:  »abebireftion  ju  Äönig8borff»3afrrjemb.  —  Rranfreio}:  Benfton  für  bie 
Stttroe  bei  ©eneral«  ftaibgerbe.  WtoeHement.  Hit  Aar>allerie>abt6ji(ung  ber  Schule  oon  ©aint'Ggr.  ÜNemontinmg.  Sager 
von  CapluS 

^etfonaUSetanHetungen. 

flbniglid)  ̂ mtfjifdie  Slrtnee. 

©fftjtrrc ,  ilortrprr-iahimdjr  IC 
A.  (Ereanatagrit,  Seförbtrnngen  unb  8erft|unflcn. 

afttoen  <v>  e  e  r  e . 

Wölbe,  an  «orb  C  SR.  f).  „fcogeujoflern", 
be«  SO.  3ftlt  1890. 

»äffende,  $r.  fit.  com  3nf.  Hegt.  Hr.  140,  unter 
SJelaffung  in  feinern  Jtommanbo  als  3nfp.  Öfftjier 
bei  bei  ÄriegSfdjule  in  Wogau,  in  bal  3nf-  SK'&t- 
91t.  129  ©erfebt. 

Sleif  <j)$ad,  Sei.  fit.  vom  3nf.  Hegt.  Hr.  MO,  gum 
$r.  fit  beförbert. 

o.  Äernnifc,  sJtittm.  oom  SBeflföX  2)rag.  Hegt  9h.  7, 
als  aggreg.  gum  6$leSnrig«$oIflein.  JCrog.  Hegt. 
9h.  13  oerfeit, 

t.  Gd,  $r.  St.  vom  2.  2Beftfa!.  $uf.  Hegt  9h.  11, 
son  feinem  flommanbo  )ur  SDienftleifiung  bei  ber 
9otfd)aft  in  SRabrib  entbunben. 

Wae»,  «I  Horb  e.  SR.  f).  „^obcngollcru", 
be«  21.  3nlt  1890. 

Äolbe,  $r.St  oom  3.  Düring.  3>»f.  Hegt.  Hr.  71, 
oon  bem  Äommanbo  als  SBüieaudjcf  unb  5BibIiotb,elar 
bei  ber  ÄxiegSfc&uIe  in  ©(ogau  entbunben. 

©raf  o.  $arbenberg,  Sei.  St.  com  Ulan.  Hegt. 
Äaifer  SIcsanber  II.  oon  Hufjlanb  (1.  Sranberu 
bürg.)  Hr.  3,  als  Sürcaudjef  unb  S3ibliotr)e!ar  jur 
AriegSfcbuIe  in  (Slogau  lommanbirt 

©rana,  Äomp.  Vermalter  oom  Rabettenljaufc  gu 
SEBa^Ißatt,  gum  gelbro.  St.  (mit  bem  Hange  eines 
©ef.  StS.  in  ber  Shmee)  ernannt  unb  juml.Äuguft 

(8.  Quartal  1690.. 

b.  3-  aId  ̂ auSoermalter  gum  Aabettenb^aufe  in 
6ulm  oerfefct. 

Xurd)  Serfügung  M  XrfcgSminifleriumS. 
Ten  15.  3ft!t  1890. 

Horn  unb  t,  $r.  St.  &  la  suite  bei  1.  $omm.  gelb. 
Slrt.  HegtS.  Hr.  2  unb  S)ireftionS<9ffi|t.  ber  Xrt. 
ffierlftatt  in  Spanbau,  gum  1.  Hugufi  1890  in 

gleicher  Sigenfd)aft  gur  Sit.  SBerlftatt  in  Sangig oerfefet. 

9€n  19.  3ali  1890. 

$ennefe,  3tu<&[i.  oom  8rt  2)epot  in  Strasburg  i.  6., 
lommanbirt  beim  AriegSminiflerium ,  unter  Sc« 
laffung  in  biefem  Äommanbo,  gum  8rt.  Sepot  in 
Serlin  mit  bem  1.  Suguft  b.  3-  verfemt. 

B.  flbffbtebSbttDifligungen. 

3m  altisen      c  c  r  t. 

SRoIbc,  an  »Orb  C.  SR.  1).  „OobesgoOetn", bea  SO.  Salt  1890. 

9ranbt,  9Ra}or  a.  2).,  gule|t  4  la  suite  beS  jefcigen 

3nf.  HegtS.  ©raf  Xauen^ien  oon  Wittenberg 
(;i  Sranbenburg.)  Hr.  20  unb  $tafcmajor  in 
«reSlau,  unter  Srtb, eilung  ber  Srlaubnib  gum 

ferneren  Zragen  ber  Uniform  beS  genannten  Hegts., 
mit  feiner  ̂ enfion  gur  SDiSp.  gefteQt. 
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Beamte  «er  Jlilitär-tirruiaUnnei. 
Shiro}  Serfügung  bei  jerieaftminißerium«. 

Xen  0.  SRttf  180O. 

SBegenet,  Dber-SRojjargt  com  ̂ uf.  Siegt,  oon  Rieten 
(Sranbenburg.)  91t.  3,  mit  Senfäon  in  ben  9iub> 

flanb  oerfe|t 
%tn  7.  3nlt  1800. 

3JIatt$ia«,  Sntenb.  Stegifttator  von  bet  3ntenb. 
VI.  armeeforp«,  gut  3ntenb.  be«  ©atbelorp*  oerfe$t. 

Sen  iO.  3«(i  1800. 

Stiep,  9tc&arjt  com  1.  SBefflat  $uf.  »est.,  Bei 
biefem  Siegt, 

Sanltitiu«,  Stofcarjt  vom  Ulan.  Siegt  QStof  gu 
SDoljna  (Dfipteu|.)  St.  8,  beim  2.  Sranben6urg. 

Ulan.  Siegt  9tt.  11,  —  gu  Dbet'Stot&rgten 
etnannt 

$e*  14.  3«H  1890* 

©ufcmann,  Stull«,  3«*enb.  Slegifhatoien  oon 
bet  3ntenb.  be«  VI.  bejto.  IV.  Hrmeefotpl,  unter 
Sntbinbung  oon  bem  Äommanbo  jur  $ienfUeifhtng 
bei  bem  Ärteglminiftetium  gu  bet  Sntenb.  bei  XIV. 
bejto.  VI.  Sltmeetorp«  oerfe$t 

Sc*  17.  3«It  1800. 

Scgmibt,  Saglmßr.  Ifpit.,  gum  3a$lmftt.  beim 
VII.  Sttmeeforp«  etnannt 

»eben!,  Sa^Imßr.  Sfpit. ,  gum  Saljlmflt.  beim 
XIV.  Srmeeforp*  ernannt. 

9(riö)tigung.  3n  91t.  63  be*  iRüität »2ÜCK^«nblattt4, 
Spalte  1952,  3'Üe  18  unb  16  oon  unten  Met:  „».  ftoenia, 
SRajor  ootn  Oren.  Seat  «onig  Syrtebn^  SUil^tlm  I.  (2.  Dp. 

preu&.)  9fr.3K."uub,3Uiwecfe,SRajor  agßrtg.  bernf-BestU." 

XII.  (Äbniglttf)  <3&c 

Winjurt,  ̂ örtrpfc  -ysflnnöjt  u. 

A.  Oentcntiungen,  Sefbrberungeit  unb  Scrfetyungen. 

3m  altioen  $eete. 

Ses  18.  3nli  1800. 

6$malg,  Dbetft  unb  glügel-Sbiut  Seiner  SRajeflät 
be«  Äönig«,  jum  Äommanbeut  bei  6.  3nf.  Siegt*. 
Sit.  105  ernannt 

Suchet,  Dbetfilt.  unb  etatlm&b.  StabBoffij.  be* 

6.  3nf.  Steg«.  Sit.  105,  untet  ootlauftget  8e* 
laffung  in  biefet  Stellung,  gum  Dberft  beförbert. 

©raf  Sifct&um  o.  (Stfftabt,  Dberfllt  unb  Jtom* 
manbeut  bei  2.  2}äger.SatS.  Sir.  13,  jum  glügel. 
Stbjut.  ©einer  SÄaieftat  bei  Äönig«, 

Slo&m,  Dbetßlt.  unb  etatflmäjj.  Stab«offtj.  be* 
10.  3nf.  [Regt«.  Str.  134,  gum  Äommanbeur  bei 

2.  3äget»Sat*.  Sit.  13,  —  etnannt 

S<$eibe,  SKajor  unb  Sat*.  Äommanbeur  im  11. 3nf. 
Siegt  Sit.  139,  untet  (Ernennung  gum  etattmäp\ 
Stabeoffa.  bei  10.  3nf.  Siegt«.  Str.  134, 

Sienif,  ÜRaJor  unb  Äommanbeut  be*  Sion.  Sat«. 
Str.  12, 

SEBeigel,  SRajor  im  2.  gfelb'Xrt  Siegt  Str.  28, 
beauftragt  mit  betgunftion  bei  etatimäg.  Stab«, 
offa*.,  unter  Ernennung  jum  etat*mä|j.  Stao*offtj. 
biefe*  Siegt*., 

$r$r.  ».  Gnbe,  SRajor  im  1.  Ulan.  Siegt.  9ir.  17, 

o.  Srotjem,  SRajor  im  ©entralßabe,  —  ju  Obet^* 
Itfi.  beförbert 

SRoeting,  überjäf)!.  OTajot  im  11.  3nf-  Äeat 
IRr.  139, 

Stifter,  übetjäb,I.  SRajor  im  1.  (£eib»)  ©ren.  Siegt 
Sir.  100,  untet  SBerfefcung  in  ba«  9.  3nf.  Siegt. 

Sir.  133,  —  |u  ©at«.  jfommanbeuten  et. 
nannt 

o.  6tau«baat,  SRajot  unb  itomp.  Gt>ef  im  1.  Säget« 
»at  Sit.  12,  al«  überja^I.  etablofftj.  in  ba« 

1.  (Eeib.)  ©ten.  Siegt  Sit.  100, 
3ngenbtanb,  ^auptm.  unbÄomp.  (5t>ef  im  ll.Snf. 

|lfd)cö)  5Irntccfor^)ö. 
Siegt.  Sir.  1B9,  in  bie  etfte  eauptmannlfleDe  biefeft 
Siegt*., 

©eb^n,  ̂ auptm.  unb  fiomp.  6t)ef  im  3.  3nf.  Siegt. 
Sir.  102  ̂ rtng'Slegent  fiuttpolb  oon  Sägern,  m 
ba*  11.  $nf.  Siegt.  Sit.  139, 

Cammer«,  $auptm.  unb  Äomp.  ßb^ef  im  4.  3»f« 

Siegt.  Sit.  103,  in  ba«  9.3nf.8legt  »t.  133,— t>etfe«t. 

Deb,me,  ̂ auptm.  &  la  Buite  bei  4.  3nf.  Siegt«. 
Sit.  103,  unter  (gntb.ebung  oon  bet  gunltion  all 
«bjut  bet  5.  3nf.  ©tig.  Sit.  63,  )um  Äomp. 

6bef  im  3.  3nf.  Siegt  Sit.  102  ̂ rinj-Slegent 
fiuüpolb  oon  Sägern, 

§ftbt.  o.  ̂ agen,  ̂ auptm.  unb  Äomp.  St)ef  im 
4.  3nf.  Siegt  Sit.  103,  untet  Stellung  ä  la  suite 
bet  2.  3äger-Satl.  Sir.  13  unb  Setleibung  eine! 

tßatent*  fetner  Charge,  jum  8bjutn.  bet  5.  3"f- 
Srig.  Sit.  63, 

o.  Sd&önbetg,  d^arafterif.  ©auptm.  im  1.  Säfi«« 
Sat.  Sir.  12,  jum  etat*mä&.  ̂ ouptm.  unb  flomp. 

abef  mit  patent  oom  Xage  bet  Gt)atatteti|irung,  — 
etnannt. 

Sla^mann,  $empel,  St.  fitl.  im  4.  3nf.  Siegt 

Sit.  103,  gu  £auptleuten  unb  Äomp.  6^ef«  be* 

fötbert ^ottentotb,  ̂ auptm.  unb  Äomp.  (Stjef  im  9.  3nf. 
Stegt.  Sit.  133, 

Slot^fcb,  ̂ auptm.  ä  In  suite  be«  3.  3nf.  Siegt«. 

SRr.  102  «Prinj,Slegent  Suitpolb  oon  Sagern  unb 
3ntenb.  Xffcffot  im  ÄtiegSmintflertum, 

UUtio),  ̂ auptm.  unb  Äomp.  Gb>f  im  2.  (Bten. 
Siegt.  Sit.  101  Äatfet  ffii^elm  Äöntg  oon  5preufcen, 
—  Satente  i t)r er  Gfjarge, 

o.  hinüber,  tyt.  fit  im  Sä^a^en«  (güf.)  Siegt 

«Crinj  ©eorg  Sir.  108,  ber  ß^araltet  al«  £auptm., —  oetIiet)en. 

Slaumann,  St.  fit  im  3.  3nf.  Siegt  Sit.  102 

^rinj-SRegent  Suitpolb  oon  Sagern,  unter  Stellung 
ä  la  suite  be«  Siegt«,  oom  1.  »nguft  b.  3.  ab 

auf  ein  3ab>  beurlaubt. 
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©Tüf  o.  ̂  oljftnbotff,  $r.  £t.  int  11.  3nf.  Siegt. 
91t.  13»,  in  ba«  4.  >f.  Siegt.  9h.  103, 

jjfrb>.  0.  §umbra$t,  fh.  £t.  im  Sdjü$en.  (ftüf.) 
Siegt.  «Ptin»  ©eorg  91t.  108,  in  ba«  1.  3ager< 
8at.  Sir.  12,  —  oerfe$t 

Sb^mt,  ̂ aToftcrif. $r. 8t.  im  4. 3nf.  Siegt.  Sir.  103, 
tJrTjr.  n.  flo cnncti 5,  $ara!tcTtf.  ?|Jr.  St. im £rfjüfoen. 

(güf.)  Siegt  Sßiing  ©eorg  31t.  108, 
»nger,  ä}arafieTif.  $r.  St.  im  11.  $nf.  SReqt. 

9lr.  139,  —  ju  etat*mäfe.  $r.  Stf.  mit  potent 
oom  Sage  bot  6§ara!terif.  ernannt 

SBeber,  o.  Sdjeel,  6el.  fit«,  im  3.  3nf.  Siegt 

9h.  102  $rin)°Siegent  fiuitpolb  oon  Bauern,  ju 
$r.  fit*.,  oorlaufig  oljne  patent,  beförbert 

(Haufe,  Unteroff.  im  6.  3nf.  Siegt,  «Jhing .fjriebriä) 
»uguft  9h.  104,  gum  $ort.  gäb>r.  ernannt. 

Jr$r.  o.  ©ef$n>i|,  $t.  fit.  ä  la  suite  beä  föarbe- 
9teiter«Slegt«. ,  unter  Belaffung  a  la  saite  bef 
Siegt*.,  vom  1.  Xuguß  b.  3-  ab  auf  ehr  ro  eitere* 
3a|r  beurlaubt 

fiemcfe,  Bort  ga^nr.  im  Äarabinier- Siegt,  in  ba« 
1.  gelb««rt  9legt.  9h.  12  oerfefct 

n.  6e«be»ifc,  9Rajor  g.  5D.  unb  Äommanbeur  bei 
fianbro.  Segir!«  Sroirfau, 

grb^r.  o.  SBangenfjeim,  d)aralterif.  üRajov  g.  2). 
unb  gneiter  Cf  fig.  beim9egirtifommanbo  IL  fieipgig, 

—  ber  Sljaratter  al«  Dberßlt  ©ex liefen. 

3m   Beurlaubten  ftanbe. 
ttu  IS.  3«It  1890. 

£äbler,  Sei.  fit  ber  fianbro.  a.        in  ber  3nf. 
2.  Aufgebot!  bei  fianbro.  ©ejirl»  Zittau  mit  feinem 
früheren  patente  oom  20.  3uli  1878  Ee  »ieber* 
angefüllt. 

3>eu  18.  3fnlt  1890. 

Slofcberg,  $r.  fit  oon  ber  SRef.  be«  2.  $uf-  9tegtf. 
1 9 1  \u  tn  91  ittM  •  / 

Staabe,  6e!.  fit  ton  ber  9lef.  be«  6.  3nf.  Siegt«. 
9h.  105, 

9JRe$r,  GeLSt  »on  ber  Sief,  be«  Äarabinier*9tegt«., 
5D 11  Tb  ig,  Sei.  fit.  oon  ber  Sief,  be«  2.  $uf.  Siegt*. 

9h.  19,  —  ju  $r.  St«.,  —  beförbert 

Sie  23ijefelbroebel  begro.  S3igeroad)tmeifier 
ber  Sief.: 

Subolbt  be«  1.  (fieib.)  (Bren.  Siegt«.  Sir.  100, 
6e$redenbaä),  o.  Bflugl  bei  2.  (Bren.  Siegt«. 

9lr.  101  Paifer  nityelm  König  oon  Breu&en, 
»ütr,$Änf  el, SBÄntig  be«  3. 3nf.  Siegt«.  Sir.  102 

$ring«Slegent  fiuitpolb  oon  Sägern, 

$orni|  be«  5.  3nf.  Siegt«,  «prtnj  griebrid)  SUigufl 
9lr.  104, 

Wertet  be«  6.  3nf.  Siegt«.  9h.  105, 
fiomer  be«  7.  3nf.  Siegt«.  $ring  öeorg  9h.  10G, 
Dr.  ».  «ottfä)aII,  Äoppifa)  be«  8.  3nf.  Siegt«. 

$ring  3ob,ann  Georg  9h.  107, 
Seigel,  Äloo&  be«  6o)flft«v  (güf.)  Shgt«.  $ring 

Georg  9h.  108, 

1994 

Mn*t,  Stöber,  3liä)tet  be«  10.  3*»f.  Siegt«. 

Dr.  ftüfter,  2on«lo  be«  11.  3nf.  Siegt«.  9h.  139, 
SRatbe,  o.  8ö$lau,6ad,  6a)röber  be«  1.  Ulan. 

Siegt*.  9h.  17, 

$itf$er  be«  2.  Ulan.  Siegt«.  9h.  18, 
Scbnetger  be«  2.  gelb.SIrt.  Siegt«.  9h.  28, 

fiiß,  Ärau«,  gangorjr  be«  gufe.Sht  Siegt».  9h.  12, 
SSJenbler  be«  5train*8at«. 9h.  12,  —  gu  6e!.St«. 

beförbert 

2>ie  Sigefelbmebel  ber  3nf.  1.  Aufgebot«: 
£5 b mann  be«  fianbro.  9egirl«  Zittau, 
2>o  fe  be«  fianbro.  8e)irt«  6cbneeberg, 
Älette  be«  fianbro.  9ejir!«  II.  fieipgig,  biefen  unter 

Siaioerfetjung  in  bie  Sief,  be«  5.  3nf.  Siegt«.  Sßrinj 
fjriebria)  «ugup  9h.  104, 

o.  SRindroit  beffelben  fianb».  »ejirl«,  —  ftu  Sei. 
fit«,  beförbert 

B.  flbf$ub3bftoiaigungen. 

3m  aftioen  ^eere, 
9t*  18.  3b«  1890. 

o.  6id)art,  Dberß  unb  Aommanbeur  be«  6.  3nf. 
Siegt«.  Sir.  105,  in  (Genehmigung  feine«  ®efua)e«, 
unter  (Setn&^rung  ber  gefefelia)en  ̂ Jenfion  unb 
unter  SSerleiQung  be«  6c}arafter«  al«  Seneralmajor 
mit  ber  Srlaubniji  gum  Zragen  ber  (Benerat«« 
uniform  mit  ben  oorgefcb>iebenen  «bjeia^en,  ber 

8bfd)ieb  bemiDigt. 
o.  6ä)legell,  ̂ auptm.  unb  jtomp.  6§ef  im  9.  3nf. 

Siegt.  9h.  133,  in  ®eneb,mtgung  feine«  Sbfd^ieb«« 

gefud)e«,  mit  ber  gefe||lia)en  $enfion  unb  ber  Sr« 
laubnife  gum  forttragen  ber  Siegt«.  Uniform  mit 
ben  oorgefa)riebenen  abgetanen  gur  Z)i«p.  gefteHt 

3leu|ner,  SPr.  fit  im  3.  3nf.  Siegt  9h.  102  «Bring. 
Siegt  fiuitpolb  oon  »apern,  gu  ben  Dffrjieren  ber 
Sief,  biefe«  Siegt«,  übergeführt 

3m  Seurlaubtenftanbe. 
9tu  18.  3nli  1890* 

Sa^reiber,  Sef.  fit.  oon  ber  ftao.  2.  Hufgebot«  be« 

fianbro.  SBejirls  3roidfau,  ber  erbetene  9bfa)ieb  be- reinigt. 

C.  3«  6anität«for^*. 
Sc»  18.  3n(t  1890. 

X<m  Unterärjte  ber  Sief.: 

Dr.  SJleipner,  Dtto,  Sleiter  be«  fianbro.  »egirl« I.  fieipgig, 

Dr.  Steinig  be«  fianbro.  £egir!«  2Burjen, 
Dr.  SR  eurer  be«  fianbro.  «egiri*  Söbeln, 

Dr.  Brokmann,  »öb^mig,  Roller  be«  fianbro. 

»ejirl«  I.  »re*ben,  —  gu«ff  ifl.  »erjten  2.ÄI. 
beförbert 

Dr.  greotag,  6tab*argt  ber  fianbm.  2.  «ufgebot« 

be«  fianbro.  Segirf«  «Blauen,  ber  erbetene  Xbfcbub 
bereinigt. 
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XIII.  (Äömgltdj  2Bürttcm6erc|ifcf)c«)  $ltmtttoxp&. 

©ffyürt,  J)ortcpff-/öijnrid)e  ic. 

3  m  alttoen  $  e  e  r  e. 
S>eu  94.  3«Ii  1890. 

Svfjr.  ©euttet  v.  fiöfcen,  Dberft  unb  Äommanbeut 

bei  4.  3nf.  «Regt«.  9lr.  122,  §um  ®en.  Sölajor 
mit  patent  »om  24.  SJlatj  1890  befötbttt  unb 

jum  Äommanbeur  bet  54.  3nf.  8rig.  (4.  Äcnigl. 
aBütttemberg.), 

».  ©d)mibt,  Dberfl  unb  etatlm&ft.  ©taSsoffxjier  im 

3nf.  Siegt  Äönig  2Sil$elm  Str.  124,  jutn  Äom. 
manbeur  bei  4. 3nf.  Stegtl.  Str.  122,  —  ernannt, 

o.  b.  Dften,  Dberftlt.  unb  8at§.  Äommanbeut  im 

©ren.  Siegt.  Königin  DCga  Sit.  119,  all  etat«. 
m&|.  ©tabloffijiet  in  ba*  3nf-  Kegt.  Äönig  2Bil= 
beim  Sir.  124, 

«noerjer,  major  im  8.  3nf.  Siegt.  Str.  126,  als 
SatB.  Äommanbeut  in  ba*  ©ten.  Siegt.  Äönigin 
Dlga  Sit.  119, 

fietä),  SJtajor  im  4.  3nf.  Siegt  Str.  122,  all  Sats. 
Äommanbeur  in  bal  3»f>  Äegt  Äatfet  2öil§elm 
Äönig  von  $reu|en  Sit.  120, 

3tb>.  t.  ®ailbetg'6$öctingen,  $auptm.  unb 
Äomp.  Gfjef  im  3"f.  Siegt.  Äaifet  gtiebtid)  Äönig 

von  <preufien  Sit.  125,  in  bie  eifie  Hauptmann« -- 
pelle  bei  4.  3nf.  Stegtl.  Sit.  122, 

Süljler,  £auptm.  unb  Äomp.  Gb>f  im  3.  3nf.  Siegt 

Str.  121,  in  bie  erfte  $auptmann«fleHe  be«  8. 3«f. 

Stegtl.  Sit.  126,  —  oerfefct 
©pinbler,  $r.  2t.  im  3nf.  Siegt.  Äaifet  fjriebricb 

Äönig  ©on  $reu$en  St.  125,  |um  £auptm.  unb Äomp.  G§ef, 

o.  Reibet,  $r.  2t  im  (Uten.  Siegt.  Äönig  Äatl 
Sit.  123,  »im  überjöbl.  £auptm., 

Petting,  $t.  2t.  im  4.3nf.  Siegt.  Sit.  122,  unter 
&eife$ung  in  bal  3.  3nf.  Siegt.  Sit.  121,  jum 
#auptm.  unb  Äomp.  <St)ef, 

«rpf ,  6el.  2t.  im  3nf.  Siegt  Äönig  2Bil$elm  Str.  124, 
»um  übetjäbL  $t.  fit, 

3etter,  6ef.  fit.  in  bemf.  Siegt,  unter  Serfefcung 
in  bal  4.  3nf.  Siegt  Str.  122,  gum  $r.  fit, 

Sind,  6et.  fit  im  3nf.  Siegt.  Äönig  SBityelm  Sit.  124, 

gebj,  ©et  fit  im  8.  3nf.  Siegt.  Sir.  126,  —  ju 
übergab,!.  $r.  fitl., 

Siautb,,  Cef.  fit.  im  3nf.  Siegt.  Äaifer  gtiebtid) 

Äönig  oon  $reu|en  Sir.  125,  jum  %t.  fit.,  — beforbert   

3«  ©auitäWforps. 
5>un$  Scrfügung  be«  Äorp8«®entraIarjte*. 

*e*  17.  3«li  189©. 
Dr.  $opfeng4rtner,  Untetatjt  hn  gelb.Urt.  Sflegt. 

Äönig  Äatl  Sit.  13,  mit  SJBab^nebmung  einet  bei 
betn  genannten  Siegt,  oalanten  ■Rift  Ärjtfielle 
beauftragt. 

Greußen. 

©eine  SJtajeftät  bet  Äönig  b>ben  «llergnftbigfi 
geruht: 

bem  Hauptmann  a.  2).  Äleift  ju  Äaltb>f  im  fianb« 
Ireife  Königsberg  i.  $r., 

bem  Hauptmann  a.  S).  Sleibe  ju  ÄönigSberg  i.  ?Bt., 

—  ben  Stötten  8bler»Drben  oiettet  Älojfe,  —  ju 
verteilen.   

Crteng=8SetIc^ungett. 

bei  SUttetfreujel  bei  Slotbftetn*Otbenl: 
bem  ©e^eimen  £ofratb,  Wielen ^; 

bei  Stitterlreujel  etftet  Älaffe  bei  Siotmegifa)eit 
6t  Olafl'Otbenl: 

bem  (Beweinten  Sofratb,  ©<$ulj. 

©eine  SRajejlät  bet  Äönig  b>ben  HHergndbigß 

geruht: 
ben  na$benannten  Dffijieten  unb  Beamten  bei 
SDlilit&rlabinet«  bie  (Stlaubrnfj  jur  Anlegung  ber 
oon  be*  ÄönigB  oon  ©d)tpeben  unb  Ülorroegen 

3Jlajejtfit  i^nen  oetUeb^enen  Dtbenl»3nPgni««  >" 
extt)  eilen,  unb  jmat: 

bei  Äommanbeurfreuje*  jnxitet  Älaffe 

bei  ©a^mettiOrbenB: 
bem  Obetßlieutenant  unb  abtb,eilung«cbef  ».  Seife, 

ä  la  suite  be*  ©eneralftabe*  ber  Slrmee; 

©eine  SJtajeftät  ber  Äönig  ̂ aben  Baetgnabigß 

gcrutjt: 
ben  naäjgenannten  Dffijieten  bie  (Stlaubnifs  jut 
Änlegung  bet  ib,nen   verliehenen  nicbtfäa)fif^«w 
3nftgnien  ju  erteilen,  unb  jnat: 

bei  Äomtliurfreuje*  jmeiter  Älaffe  be»  £etjoßIi<& 

©raunfa)njeigifd)en  Drbenl  $einri$!  bei  fiöoen: 
bem  Slittmeifter  a.  $.  %tz)xn.  «aejoff  v.  «a)t; 

be«  gürfllid)  Steu^ifcben  S^renfreuje«  erfier  Älofjc: 

aaetf)öa^ilib,rem  ©eneral  ä  la  suite  ©eneralmojot 
5r^n.  o.  gobenbetg. 
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It<M*Ht'f 

bet  vom  1.  «pril  bt«  Gnbe  3unt  1890  jur  offoiellen  Äenntnifr  gelommenen  £obe«faiIe 
Dffigieren  unb  «Beamten  be«  XII.  (Äömgli^  ©äc$fif$en)  «rmeeforp«. 

©eßorben  am: 
©auer,  Dber«etab«arjt  2.  *L  unb  Siegt«.  8rjt  be«  8.  3nf.  Segt«.  $rinj  Sodann 

®eotg  9tr.  107.  29  Äpril  1890 

SBaltfcer,  6cf.  8t  von  ber  3«f.  L  Äufgebot«  bed  Sanbro.  «ejitt«  Sroidau.  27.'  Hat      .  ' ©ciulje,  6ct  fit.  von  bet  »ef.  be«  3.  gelb«»rt.  Hegt«.  Hr.  32.  28.  . 

Ht4»etfstf 

ber  vom  1.  Iptü  bis  Gnbe  3uni  1890  jur  offtjieHen  Äenntni|  gelommenen  Zobe«fälIe  von  penftonirten 
unb  abgeriebenen  Dffoieren  unb  »eamten  beB  XII.  (Äönigliaj  6a$fif<$en)  Xmcelotf I. 

öeflotben  am: 
6$miebt,  cSorafterif.  SWojor  j.  2>.,  gulefct  Direftor  bei  normal.  SJUlit.  »orratbjanjlalt.   31.  «Blai  1890. 

Die  Segriinbnng  be«  Deutzen  9iei$« 

unter  föiUjelm  I.*) 

3»  bet  rurjen  Seitfpanne  von  btei  SRonaten, 
von  Witte  Sunt  bis  Ottobet  1866,  bringen  fidb  fo 
•tele  !rtegertfo)e  unb  politifoje  Sreigniffe  utfammen, 
wie  feiten  in  ber  ©efdji^te.  Die  güCe  be«  Stoffe« 
in  f  ungerechter  tnapper  gorm  ju  »erarbeiten,  barin 
b>t  bet  $err  »erfaffer  eine  Steiflerfcbaft  erlangt, 
meldte  er  im  fünften  »anb  toteber  glanjenb  bewährt. 
*uf  bet  ©runblage  »reufcifajer  SBajfenerfolge  be- 
ginnt  et  ben  »au  be«  Deutfajen  9leic&«  unter  ein* 
geb>nber  »eurib,eilung  ber  militärifä)en  unb  po(itifa)en 
ßteigniffe  unb  bietet  in  feiner  gen>ob>ten  Haren 
Darfiellung  b«m  fiefet  ein  feffelnbe*  »ilb  bet  weit* 
gefä)io)tlicben  gpifobe,  n>clä)e  in  ib>er  »ebeutung 
fOr  ̂ reufeen  an  bie  SBiebergeburt  oon  1813  er« 
innert.  Denn  bat  oitlgef^tnä^te  unb  befigeb>fcte 
^reufeen  rang  unter  güfjmng  feine«  $elbenlönig« 
ber  SBcIt  Haftung  unb  Snerfennung ,  feinen  bi«» 
berigen  jablreia)en  Gegnern  aber  bat  Vertrauen  ab, 
ba&  unter  feiner  Sprung  «»Dein  ein  neue«  Deutf<$e« 
Seich  grofc  unb  mächtig  »erben  lönne.  Der  fünfte 
»anb  be«  umfaffenben  ©abelfchen  SSette«  ift  natut« 
gemafe  beebintereftant,  unb  boeb  legen  mit  t$n  mit 
geseilten  (Befählen  au«  bet  $anb. 

(S«  bringt  fta)  un«  unnriDrutliä)  bie  gfrage  auf, 
va«  wirb  bie  »rmet  baju  fagen? 

Der  3nba(t  be«  »anbe«  jetfaDt  in  Schilbetung 
bet  hiegerifä)en  unb  poIitifä)en  ©reigniffe,  bet  mili« 
tärifeben  unb  biplomatifcben  @rfo!ge.  Dem  $ertn 
Setfafler  panben  für  DarßeDung  ber  friegerifejen 
«reigniffe  reiche  Materialien  ju  ©ebote;  jimäcbft  bie 
offijiellen  Senate,  »eiche  t»on  ben  ©eneralfläben 
^reufeen«,  Deperreia)«,  Sanetn«  unb  Stalten«  bet 
Deffentltä)!eit  bereit«  übergeben  maren,  bie  auf  oolle 
SuoerIäff«g!eit  Änfprua)  maä)en  ttnnen  unb  babei 
nia)t  in  ben  ge^er  »erfaOen,  nur  nac*  bem  «rfolge 

SerSgiÄ  SSrte«?
"*"  m  ****** 

I  |U  Urzeiten,  fonbern  mit  6a<$!enntnij)  Urfadjo  unb 
98tTfung  in  überjeugenbe  Serbinbung  bringen.  9u|er> 
bem  ftnbet  ftd)  über  ben  itrieg  1866  eine  gange 
fiiteratur  me$r  ober  roeniger  roertb^oollen  unb  ju« 
oerläffigen  3nbalt«.  Die  Su«nu^ung  ber  bem  $errn 
SBerfajfer  gugäng(id)en  9frä)ioe  enbltä)  fe^te  ifjn  in 
bie  fiage,  ein  »utreffenbe«  QSefammtbilb  jener  für 
$reu|en  fo  rub^mooQen  ̂ eriobe  gu  geben,  fo  ba| 
bei  bet  bemityrten  ̂ ä^igfeit  be«  Grjäfjier«  in  Sc 
roSltigung  eine«  großen  ©toffe»  SBoQlommenere«  nid)t 

b^ätte  gegeben  toerben  fönnen,  roenn  er  bie  notEj- 
menbige  Surü^altung  nict>t  au^er  2a)t  gelaffen, 
n>elä)e  ein  $i{toriter,  ber  über  ber  neueßen  3cit  an« 

gehörige  Sreigniffe  fo)reibt,  unbebingt  beobachten  mu|. 
2Bir  ftnb  in  biefen  ©lättern  bem  bebeutenben 

2Derfe  Snbels  9anb  für  Sanb  mit  großem  3ntereffe 
gefolgt,  toir  baben  bem  ütxzn  Serfaffer  banlbare 
9nertennung  gegoQt,  toollen  aber  nid)t  leugnen,  baji 
bie  fä)ro|fe  gorm,  in  roeldjer  über  ̂ erfonen  unb 
Dinge  geurtbeilt  nirb,  oft  tief  oerlegt,  bie«  tjat  aud) 
bereit«  oielfad)  in  Sßort  unb  6a)rift  Slu«brud  ge« 
funben.  9Bir  unterfudjen  nidjt,  wie  meit  bie  ge« 
fällten  Urteile  faa)liä)  beteo)ttgt  ober  unberechtigt 
ftnb,  toir  roenben  un«  gegen  bie  81  rt  unb  SSeife  be« 
Urteil«,  bie  niä)t  nur  tßerfonen  unb  noo)  Iebenbe 
angeb^örige,  fonbern  auä)  bie  Ärmee  unangenebm  be« 
rühren  mufe.  3«"  wften  Sanbe  trifft  biefe  febtoffe 
%oxm  be«  Urteil«  ben  eblen  Jtönig  gfriebrid)  SBil« 
beim  IV.,  tooburä)  ber  fiefet  Ieidjt  ein  oergente« 
»ilb  erhalten  lann.  SBtr  erinnern,  ba|  ba«  Urteil 

feine«  grbperen  ftaä)folgerl,  be«  Aaifet«  SSil^elm  I ., 
gang  anber«  über  feinen  »ruber  lautet. 

3m  »weiten  Sanbe  roitb  bie  Ur^eberfchaft  bet 
Stmeereorganifation  bem  (Beneral  v.  »onin  |K« 
gcf$rieben,  roäljrenb  bie  »eröffentlichung  ber  »riefe 
Sftoon«  in  ber  Deutfd)en  5Runbfa)au  bie  Sfleorganifation 
al«  ba«  eigenfie  Söetf  biefe«  @eneral«  erlennen  läfet. 

3m  brüten  »anbe  toirb  über  ben  ©eneral 
SBrangel  in  einer  SBeife  ber  Stab  gebrochen,  al«  ob 
bie  glänjenbe  »ergangen^eit  biefe«  oerbienftooden 
Wanne«  mit  einem  geberftrieb;  befeitigt  »are. 

Digitized  by  doogle 



1999 1890  -  »tIüar.»o$enblatt  -  Kr.  64 8000 

3m  fünften  Vanbe  fönnen  nir  burä)aut  nicht 
bte  8rt  billigen,  nie  übet  bat  General  SBogel 
o.  galcfenftein  gu  dienet  gefeffen  nirb,  übet  einen  bei 
fchneibigjlen  unb  einfuhtlootlften  Generale  ber  Srmee, 

beffen  Slnbenlen  in  ihr,  trojj  Sqbet,  in  bet  ebten* 
ooUften  9Beife  fortleben  raub.  Sie  Beurteilung 
bes  öeneral«,  ber  fia)  im  weiteren  Serlauf  bet 
Krieges  alt  ein  ̂ eroorragcnber  gelbberr  geigte  unb 
ftä)  bietbura)  bie  ooQe  Snerlennung  feine«  Silier« 
böcbften  Kriegsherrn  erwarb,  läßt  bie  Cbjefticität 
rermiffen. 

2Sir  lönnen  nur  bebauern,  baß  bura)  biefe  Eiarte 

gönn  ber  Urteile  ber  SBertt)  bet  fonft  fo  oortreff« 
liehen  SBertet  beeinträchtigt  nirb. 

Sunäcbjt  fcb^itbert  ber  $err  Serfaffer  bie  Gr« 
eigniffe  in  SRorbbeutfcblanb  unb  Stalien  alt  ben 
9cebenfrteg8tbeatern,  um  fia)  bann  beut  £iaupt!ampf 

gnifa)en  Greußen  unb  Defterreict)  in  Söhnten  guju« 
wenben.  Sem  heutigen  Srängen  ber  Solltoertretung 
naä)  groeijähriger  Sienftgett  gegenQber  ift  et  ganj 
geitgemäß,  nenn  Sobel  ben  Semeil  führt,  baß  ein 
einfta^ttDoIIet  para  bellum  bie  3Bal)rfa)einlia)!eit  bet 

(Bieget  in  ftä)  birgt  Äurge  Sienflgeil ,  fdprcache 
Kabret,  veraltete  tattifa)e  gönnen,  Ungeäbtt)eit  unb 
Unfelbftänbigteit  ber  9üt)rer,  SRangel  einet  Dffenfto» 
gebanlent  ertennt  ber  $err  Serfaffer  ria)tig  ait  ben 
Keim  ber  SRitberlagen  ber  Gegner  Vreufeen«  im 
3abre  1866. 

Sie  ßeerelleitung  hotte,  in  ber  richtigen  Gtlennt» 
ni§,  b a%  bie  Gntfa)eibung  in  ber  SRiebernerfung  bet 
ßauptgegnerl  Deftetteich*  liege,  gegen  itjre  gab,lreia)en, 
aber  minbern)erti)igen  Gegner  in  Seutfcblanb  nur 
ein  geringet  Iruppenlorpt  unter  General  Sögel 
o.  galtfenftein  bereit  fleDen  lönnen,  14000  SDlann 
unter  Goeben  um  SRinben,  ebenfo  oiel  unter  3JJan« 
teuffei  bei  Hamburg  unb  19  600  SJtann  unter  Server 
bei  SBefclar,  alfo  48  000  SRann.  Samit  foQte 
galdenflein  bie  Sapern,  bie  Söbbeutfä)en  unb  bie 
$annooeraner,  Summa  119  000  SRann,  nieberl)alten. 
St  tarn  alfo  auf  6a)neQigteit  unb  Energie  bet 
$anbelnt  an,  unb  an  bie  Sreußifdjen  Gruppen 
rourben  bie  Ijödjftcn  Snforberungen  gefteHi. 

3nteref[ant  ift  bie  Sepefdje,  nela)e  SRanteuffel 
lurg  oor  Butbruä)  ber  geinbfeligfeiten  an  ben  König 
fa)icfte  (Seite  26):  „3$  !ann  HRorgen  fofort  mit 
meinem  Korpt  bei  Harburg  Aber  bie  Glbe  get)en 
unb  rolle  Hannover  auf;  nflrbe  rote  ein  Sonner« 
fcblag  in  gang  Seutfa)lanb  fallen;  bleute  entfa)eibet 
allein  rechtzeitig  gebrauchtet  So)neTt;  biplomatifdje 
Verzögerung  gefährlich;  telegrapt)iren  Gm.  SRajeftät 
gnabigft  nachher,  iä)  rofirbe  cor  ein  Kriegsgericht 
gefieHt;  bann  ift  polttifä)e  Stellung  gemährt;  ia) 

|anble;  militarifä)et  Gffett  ift  ba!".  Sie  Sepefä)e 
erinnert  an  ben  alten  SJoit  1812;  fte  lenngetchnet 
aber  ben  Geift,  ber  bie  Sreußifchen  Generale  be» 
feelte.  Sludj  Jalcfenftcin  mar  oon  biefem  Geift  be» 

feelt;  fagt  boa)  Snbet  von  ihm,  baß  er  ein  geift« 
reia)er,  triftiger,  angriff eUujtiger  Veteran  geroefen  fei, 
ber  bie  92aa)tt)eile  ber  Winbergal)!  bura)  rafa)e  9e* 
roegung  unb  Kecf^eit  roett  ju  machen  t)abe,  fiberall 

beut  Gegner  guoorgulommen  unb  bie  Jträfte  bejfelben 
r>or  ber  Sereinigung  gu  f ̂ lagen.  Sn  anberer  Stelle 
roeift  er  auf  9lapoleon  I.  ijin,  naä)  bem  bie  ftriegt' 
lunft  eine  6aä)e  bet  Xahti  fei,  eine  6aa)e  bet 
intuitioen  ßraft,  in  jebem  SHugenblicf  bie  Singe  unb 

ÜHenföen  gu  fehlen,  nie  fte  ftnb,  unb  banaa)  mit 

plö|}lta)em  Gntfa^lufe  gu  b^anbcln.  Slfo  —  fetjarfet 
(Erlennen  ber  Situation  unb  felbft&nbiget  ̂ anbeln, 

otjne  Verpflichtung,  von  roett  t)ertommenber  Sireftion 
fia)  bat  ̂ anbeln  oorfä)reibcn  gu  laffen  —  fo  fafjte 
aua)  ̂ ülcfenftein  feine  Stellung  auf. 

3unSa)ft  !am  et  für  galctenfxein  barauf  an, 
feine  oerftreuten  Sioifionen  gu  oereinigen,  um  bann 
bie  Sereinigung  ber  ebenfaDt  noa)  nic^t  oerfammelten 
Gegner  gu  oer^inbern.  Xroj}  ber  giafd)ljeit  feiner 
Semegungen,  unb  ba  er  in  (Srmangelung  oon  Gifen» 
bat)nen,  bie  noa)  nidjt  fahrbar  oaren,  auf  ben  gujj« 
marfa)  angemiefen  mar,  tonnte  er  bie  {^annooeraner 
ntttjt  mebr  erreichen,  roetl  fte  einen  meiten  Sorfprung 
hatten  unb  bei  einiger  (Snergie  fet>r  leicht  hatten  nach 
Sübbeutfa)lanb  über  ben  Xh&ringer  9Balb  entfommen 
lönnen.  ̂ alrlenßein  liefe  fte  alfo  laufen  unb  manbte 

fein  ganget  Xugenmerl  auf  feine  Bufgabe,  bie  Set' 
einigung  ber  Sapern  mit  bem  VIII.  Sunbetlorpt 
gu  oerhinbern.  Sa^  in  9er lin  ein  fo  großer  SQerth 
auf  bie  Kapitulation  ber  ̂ annooeraner  gelegt  mürbe, 

aus  politifa)en  Grünben,  tonnte  ber  General  nicht 
roiffen  unb  aua)  nia)t  begreifen.  Sobel  h«t  fia)  nun 
aber  einmal  oorgenomuien,  gfaldenfteint  Unfähigteit 

baraut  gu  entnehmen,  baß  er  ben  Stnbeutungen  oon 
8  erlin  gunäö)jt  teine  golge  leifiete,  obgleid)  gerabe 
Spbel  in  ber  SarßeQung  bet  Söhmifo)en  gfelbguget 
mieberhott  §croorb,e6t,  mie  bei  aQen  Snorbnungen 
ber  oberfxen  ̂ eeretleitung  bie  Selbfi&nbigtett  bet 
gntfdiluffeS  ber  8rmee  ben  gübrern  oollftänbig  ge« 
nährt  geblieben  fei.  Sdhlie^lio)  hat  ber  Generat 

'gala* enftem  im  ferneren  Verlauf  bet  Krieget  gegeigt, 
baß  er  fet)r  rooljl  oerßanb,  bie  Sline  feiner  Gegner 
gu  bura)treugen.  9m  16.  3ult,  naa)  einet  Steide 
glängenber  Sßaffenthaten  feiner  Xruppen,  rfiefte  er 
in  ftranffutt  ein  unb  tonnte  an  ben  König  tele« 
graphiren:  „ÄUefl  £anb  nörblia)  bet  9Rain  liegt 

gu  Gro.  SRajeft&t  $fi&en".  St  entfpraa)  biefet  £Re- 
fultat  bem  Sluftrag,  ben  er  erhalten,  baß,  naa)bem 
bie  ̂ auptarmee  in  ungehinbertem  Sormarfa)  gegen 
bie  Sonau  begriffen,  größere  Gefegt«  et  folge  auf 
bem  roeftlia)en  Kriegtfchaupla^e  meber  nothtoenbig 
noa)  mfinfehentroerth  feien  unb  faftifo)e  Ottupation 
ber  £änber  nörblia)  bet  SKain  für  oorautftchtliche 
Serhanblungen  auf  Status  quo  je|t  politifa)  nichtig 

fei.   (Sreuß.  Generalftabinerf  S.  614.) 

3n  Segug  auf  galdenfteint  Serhalten  ben 
Hannoveranern  gegenüber  oerneifen  nir  auf  ben  in 

9tr.  305  ber  „Kreuggeitung"  oom  4.  ̂ uli  b.  3t.  oon 
fehr  fao)tunbiger  geber  getriebenen  Qrtitet. 

Sen  Verlauf  bet  3talienifa)en  gelbguget  fchilbert 
ber  $err  Serf affer  in  ben  engften  Grengcn,  bie 
Unluft  fiamarmorat  gu  je  ber  traf  tigert  Offenfioe  f  c£>atf 
geißelnb.  9Ran  fann  ber  3talienifa)en  Xnnee  bie 
Zheilnahme  niä)t  oerfagen,  nenn  fte  trofc  beften 
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Stilen«  unb  flönnen«  oerb,inbert  würbe,  glänjenbe 
SBaffenerfolge  ju  erringen. 

X  ie  ©chilberung  beS  85$mtf$en  ÄriegeS  iß  betn 

•5e*rn  Serfaffer  feb>  gut  gelungen.  «Jn  Inappfter 
gorm  befchränfi  er  [ich  auf  eine  objeltioe  SarfleOung, 
toie  flrtneeleitung ,  £ruppenführung  unb  Struppen* 
Ieiftungen  fidr>  oereinigten,  um  in  fo  lurjer  3«»* 
fo  mächtigen  (Segner  nieberjuwerfen.  3n  großen 
3ügen,  ohne  fxct>  auf  Details  einjulaffen,  entwirft 
et  unter  banfenSweriher  Seigabe  Keiner  Situation!» 
larten  ein  UareS  8ilb  bei  Verlaufes  ber  Sunitage 
bil  |ur  erfolgten  @ntfa)eibung  bei  Äöniggräfc. 

Die  Xacb>icht  von  ber  fdjweren  SRiebcrlage  ber 
tapferen  Dejierrei($ifc$en  Armee  machte  im  3n«  unb 
AuSlanbe  einen  überroältigenben  einbrudf.  $n 
$reuf  en  mar  man  Pol)  auf  eine  SIrmcc,  bie  ftch  als 
feßer  6d)irtn  unb  ftotjer  6a)mud  beS  SBaterlanbeS 
erwiefen;  jie  führte  baffelbe  ju  ber  lang  entbehrten 
politifchen  ßintracht  3n  fflufjlanb  gönnte  man 
$reu|en  gunädjß  ben  Sieg,  in  Snglanb  freute  man 
fia)  barüber.  3n  Statten  riefen  bie  tapferen  Gruppen 
naa)  (Gelegenheit ,  bie  Scharte  oon  Gußojja  auS* 
*utoe$en,  unb  brängten  jum  SorwärtSmafchiren.  Der 
Sattlan  roar  erfchroden,  Deßerreich  rief  in  feiner 

9iottj  bie  Sermittelung  Ucapoleoni  an,  unb  in  granl« 
reia)  gerieten  Soll  unb  Armee  in  9Butt>,  bau  Sreujjen 
gewagt  blatte,  ju  fiegen.  (SS  war  nicht  Sorge  oor 
ber  (Befahr,  ba|  ein  einiges  SDeutfa)lanb  grantreich 
ein  ßrenger  SRia}ter  werben  lönne;  eS  war  bie  oer* 
lernte  (Sitelteit,  ba|  bie  granjcfifdje  Armee  mit  ihren 
«erblichenen  Sorbeeren  nun  nicht  mehr  ben  etften 
S?ang  einnahm  unb  ihr  Anfeb,en  burä)  bie  unerhörten 
Steugtfchen  (Erfolge  oor  ber  Seit  erheblich  ge< 
[d)tn Stert  worben  war.  Saher  baS  geflügelte  ÜBort: 
reranche  pour  Sadowal  Unb  SBol!  unb  Armee 

brängten  9?apoleon  jum  heraustreten  auS  ber 
beobachteten  SRcferoc. 

SaS  19.  unb  20.  8ua)  beS  fünften  SanbeS  ent* 
h&Qt  bem  fiefer  alle  bie  biplomatifchen  Schadjjüge 
bei  ÄuSlanbeS,  um  Sßreufien  unb  Seutfehlanb  bie 
tyrud)t  be«  6iegeS  möglichft  ju  fchmälern.  SBiSmardS 
Staatefunfi,  Ginficht  unb  3Rä|igung  werben  com 
£errn  Serfaffer  ins  t>eOfxe  SJiajt  gefüllt.  Sreu^enS 
Sa)mert  unb  SiSmardS  Klugheit  führten  jum  enb« 
liehen  ruhmooQen  grieben.  Ser  unS  hier  jugemeffene 
Raum  oerbietet  uns  leiber,  näher  auf  b»e  beiben 

legten  »Bücher  einzugehen,  wir  tonnen  aber  unferen 
militärif$en  £efern  nur  bringenb  empfehlen,  oon 
ihnen  ßenntnifc  gu  nehmen.  AHe  biejenigen  Äame* 
raben,  welche  bamalS  im  gelbe  fianben,  werben  aus 
bem  3ntriguenfpiel  entnehmen,  was  wir  bamalS 
ahnten,  bajj  uns  granfreia)  oethinbert  hat,  als  Sieger 
in  SBien  ei n jum ar fairen,  bafj  mit  granheia)  über 
birg  ober  lang  abzurechnen  fei.  Sie  oon  Sreu|en 
mit  ben  einzelnen  (Segnern  abgefdjloffenen  griebcnS» 
r*er träge  hatten  nur  baS  eine  $iel  im  Äuge,  Seutfa> 
lanb  einig  unb  ßarl  ju  maa)en,  um  bei  jener  86. 
rechnung  bie  ©erci^cit  beS  Sieges  ju  haben. 

lieber  3ahl,  tforoation  tutb  Setooffnmifl  bet 

t5ratt}öfifd)Ctt  Äoüallcrtebtbiftonen. 

SSor  einiger  Reit  erfctjien  in  ber  Revue  des 
Doux-Mondea  eine  Stubie  nLa  cavalcric  daun  la 

guerro  moderne",  welä)e  über  Organifation,  9uS» 
bilbung  unb  Bewaffnung  ber  granjöftfchen  AaoaQerie 
eine  Weihe  äufeerft  bemetfenS werther  gbeen  entwtcfelte. 
2)aS  Slilitäi'Sochenblatt  hat  oon  biefem  Suffat, 
ber  nicht  allein  in  granfrei<h,  fonbem  aua)  im  9uS< 
lanb  oiel  fluffehen  erregte  —  nicht  am  wcnigßen 
baburdj,  ba|  man  einer  hohen,  in  ber  JtaoaQerie  feljt 
ma|gebenben  Serfönlia)leit  bie  Sutorfchaft  jufchrieb 
—  im  oierten  ©eihefte  1890  eine  öefprechung  ge» 

geben. 
3m  SRaihefte  ber  Revue  de  Cavaleine  erfa)eint 

nun  unter  ber  Ue6erfchrift  „A  propoB  d'une  ötude 
snr  la  cavalerie  dana  la  gaerre  moderne"  eine 
Schrift,  in  welcher  bem  in  ber  Revue  des  Deux- 
Mondes  gegebenen  £et)rfafce,  ba^  ber  Arieg  ber 
^lafjen  wie  ben  übrigen  SBaffen  auch  fecr  AaoaQerie 
bie  Snaffentaltil  aufgwinge,  bie  prattifche  golge  unb 
bie  technifche  HuSführung  gegeben  werben  foQen.  2>er 
SBetfaffer  biefer  ©tubie  fagt:  IRit  bem  SBorte 

„3Jcaffenta!tit  ber  ÄttDaaerie"  r)at  ber  »utor  beS 

Kuffa^eS  „La  cavalerie  dans  la  guerre  moderne" 
wohl  bie  allgemeinen  Ronfequenjen  ber  oon  ihm  an* 
geführten  Xb,atfact;en  gegeben,  aber  er  hQt  -  oh"* 

^weifet  aus  Seforgni^,  feine  fiefer  buret)  rein  teer)* 
nifche  Details  gu  ermüben,  eS  unterlagen,  auch  bic 
Littel  jur  Ausführung  unb  Serwirtlichung  feiner 
93orfa)Iäge  an  bie  $anb  geben. 

S)iefe  technifchen  Littel  führt  nun  ber  uns  oor* 
liegenbe  Suffaft  ber  Revue  de  Cavalerie  an,  welcher 
im  engften  Ginoerftänbnijj  mit  bem  in  ber  Revue 
des  Doax-Mondes  erfa)ienenen  gefd)rieben  fetjeint. 
9Bir  geben  bie  Ausfüllungen  beffelben  in  golgenbem 
in  lurjer  3ufammenfaffung  wieber: 

3n  nicht  langer  Seit  wirb  granlreiä),  fo  fchreibt 
bie  Revue  de  Cavalerie,  91  Jtaoallerieregimenter 
haben,  oon  benen  81  in  (Suropa  fid>  befinben,  nämlia) 

14  itüraffier«,  32  Dragoner*,  21  ßfiaffeur-  unb 
14  ̂ ufarenregimenter.  SBaS  wirb  man  mit  biefen 
{Regimentern  anfangen?  SDer  ̂ efe^entwurf  oom 
8.  gebruar  1890  fagt  uns,  ba|  man  barauS  fteben 
felbftänbige  AaoaQeriebioifionen  bilben  wirb,  jebe 
auS  einer  Jtüraffter»,  ̂ Dragoner*  unb  ̂ ufarenbrigabe 
beftehenb.  Aul  ben  18  Dragoner*  unb  21  Ghaffeur» 
regimentern  foQen  entweber  gemifa)te  Srigaben  für 

bie  eingeben  SlrmeelorpS  ober,  —  inbem  man  nur 
}e  ein  leichtes  äaoallerieregitnent  bem  XrmeelorpS 

jutheilt  —  neue  felbftänbige  itaoalleriebiDifwnen  ge* 
bilbet  werben. 

3n  beiben  gätlen  würben  brei  Regimenter  übrig 
bleiben.  Sie  er  fte  Kombination  iß  wenig  wahr« 
fcheinlia),  benn  man  mu§  unbebingt  jugeben,  bafe  in 
ben  heutigen  JtriegSoerhältniffen  es  fet)r  unangebracht 
fein  würbe,  iebetn  «rmeeforpS  2  Haoatterieregimenter 
»uiut&eilen.    Senn  baS  ArmeelornS  roirb  beutmtage 
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faß  immet  in  bet  Wüte  ober  angelehnt  an  anbere 
Ärmeetljeile  marfcf)iren,  unb  tuet  SÜabron«  roerben 

ooUßänbig  für  feine  6ia)erb,eit  genfigen;  menn  ein 
Slrmeeforp*  au«nat)m«roeife  betaa)irt  ift,  bann  toitb 

e«  erft  nottjroenbig,  baffelbe  mit  met)r  ÄaoaUerie  aus. 
gurüften. 

SebenfaD*  Ijat  fia)  bie  llafftfa)e  Äaoallertebrigabe 
überlebt,  unb  fie  nur  für  bie  griebenSgeit  gu  be» 
n>  obren,  märe  boa)  reajt  überflöffig,  menn  nicbt  ge* 
fär>rli^. 

$a*  93erfal)ren,  au«  ben  18  Sragonerregimentern 
3  neue  Äaoaaeriebioiftonen  gu  bilben  unb  von  ben 
21  Grjaffeutregimentern  18  ben  armeeforp*  gugu« 
feilen,  erfa)eint  bab>r  als  ba*  einzig  gmectmäfiige. 
(Ü  ift  biefer  ©ebanfe  fa)on  gang  offtgiell  im  SBeria)t 
ber  UJHlitär » Äommiffton  jum  ©efefcentmurf  oorn 

18.  Februar  1890  —  alfo  naa)  @rfa)einen  ber 

Schrift  „La  cavalerie  etc."  —  au*gefproa)en  toorben. 
SDer  SReferent.)  @*  würben,  rote  bereits  bemerft, 
alfo  3  Gljaffeurregimenter  übrig  bleiben.  SRan  mag 
rennen  unb  einteilen,  tote  man  roiQ,  man  rairb  er* 
rennen  muffen,  b a f;  bie  8erti)eilung  unferer  Äaoallerie 
nicht  auf  einem  beftimmten  tßringip  beruht,  roela)el 
bie  anberen  fragen  bet)errfa)t. 

Daher  motten  mir  oerfua)en,  ein  foldje«  Sßringip 
gu  f  et)  äffen  unb  au«  ber  gufallSorganifation  eine 
fola)e  tjergufteHen,  bie  gang  beftimmten  Snforberungen 
ber  heutigen  Xaltif  entfpria)t.  2Rit  bem  gegebenen 
galtor  ber  befteljenben  Regimenter  mu|  natürliä)  ge* 

rennet  merben.  —  SGBenn  man  18  leiste  Regimenter 
ben  Irmeelorp«  gutl)eilt,  b>nbelt  e*  fta)  alfo  bar  um, 
bie  fibrigen  46  Äampf*  (ßürafftere  unb  JDragoner. 
2)  er  Referent)  unb  17  leisten  Regimenter  in  bie 
für  ben  Ärieg  gttnftigfte  gormation  gu  bringen.  3)er 
flaoalleriefampf  ooHgietjt  fta)  feit  griebria)  unb  Ra» 
poleon  in  fiinien  ober  in  ©ä)elon«.  ftriebria)  ber 
©rofje  legte  ba«  $aupia,eroia)t  auf  bie  8itade  feines 
feljr  ftarlen  erften  treffen«,  rt>är)renb  Rapoleon  fta) 

ben  6ieg  burä)  bie  Xufeinanberfolge  oon  iiaoaUerie-- 
attaden,  bie  an  3Rftä)tig!eit  gunarjmen,  fta)erte.  3)a« 
erftere  »erfahren  fdjeint  mehr  für  eine  ÄaoaUerie  gu 
paffen,  bie  ftolg  auf  ir>re  Xrabition  ift,  ba«  (entere 
überlegenere,  meil  roeniger  geroagte,  bagegen  fßr  bie* 
jenige,  meldje  eine  Reoanä)e  gu  nehmen  bat!  3eben» 
faß«  ergiebt  fidt)  bie  Xnroenbung  ber  einen  ober 
anberen  9Rett)obe  erft  au«  ber  fpegieHen  tattifa)en 
Sage  unb  bem  ©elänbe;  im  ̂ rieben  fann  man  nicht 
met)r  tb,un,  at«  fftr  bie  ÄaoaDerte  eine  ©runbform 
(dispositif  normal)  feftfteQen,  raeldje  beibe  obigen 
©efedjtSnmfen  mit  gleicher  Seiajtigleii  anguroenben 
erlaubt.  5Die  bisherige  $rangöftfa)e  ©runbform  mar: 
brei  Xreffen  oon  gleicher  Störte;  im  erften  bie 
Afiraffter*,  im  groeiten  bie  SDragoner«,  im  brüten  bie 
leiste  Srigabe.  Diefe  fflnorbnung  ift  feb,r  ungfinftig. 
5Die  Iciajte  Srigabe  ift  al«  fola)e  ftet«  Hoantgarben* 
brigabe,  unb  bei  Seginn  beft  Aampfet  mu%  fte  ba* 
ijer  immer  erft  oon  oorn  in  bie  Referoe  biilocirt 
merben. 

@£  !ann  bei  biefem  $erfar)ren  g(ei$  oon  oorn* 
berein  Ieia)t  Unorbnung  eintreten.  SDa«  jmeite  treffen 

mar  bil$er  auf  ben  bebro^ten  glfigel  be«  erften 
treffen«  gemiefen.  9ei  bem  fer>r  fa)neQen  SSea^fcI 
ber  Singe  in  einem  AaoaSeriefampfe  erföeint  aud) 
bie«  niä)t  gfinftig.  SDal  gmeite  Xreffen  mu§  beibe 
ftlügel  be«  erften  beden.  J)a«  britte  Zrejfen,  bie 
Referoe,  befteb^t  jefct  alfo  au«  ber  oort^er  in  ber 
Snantgarbe  beftnblic§en,  meift  ermQbeten,  oft  oieUeiä)t 

fä)on  ernftt^aft  engagirt  geroefenen  leisten  »rigabe. 
2)iefe  Srigabe  lann  meber  moralifa)  noa)  materiell 
ba«  einer  Referoe  gegiemenbe  ©emic^t  in  bie  SBag* 
fd)ale  be«  Äampfe«  werfen.  S5a«  gbeal  einer  Äampf* 
einb,eit  roflrbe  eine  fcioifion  fein,  mela)e  nur  au* 
tfampflaoaSerie  beftänbe ,  melaje  jur  Sloantgarbe, 
6eitenbedung  :c.  nia)t«  oon  ibrer  lompalten  Staffe 
abjugeben  brauchte  unb  bab>r  bis  gum  8eginn  be« 
Kampfe«  ooQftänbig  tntalt  bliebe.  Um  bie«  $beal 
bergufteQen,  bebarf  man  für  eine  Sioifion  auger  be« 

6  Aampfregimentern  noä)  eine«  Regiment«  teiltet 
ÄaoaQerie,  meldje«  ftet«  bie  XufKärung  unb  ©id>ex 
tjeit  unb  tnafjrenb  be«  Kampfe«  auä)  bie  S>edlung 
ber  Artillerie  gu  übernehmen  baben  mürbe.  Sie« 

ift  bie  Starte  unb  3uf«mmenf4ung  ber  ÄaoaQerie* 
bioifton,  melaje  ber  93erf affer  ber  Gdjrift  ALa 

cavalerie  etc.u  im  Xuge  blatte  
Raa)bem  ber  grang5ftfa)e  Serfaffer  auf  biefe 

SQeife  au«brfidlirb  b^eroorgetjeben  l)at,  bcife  er  genau 
roei§,  im  @inoerftänbni|  mit  bem  Urheber  obiger 

6tubie  ic.  ftä)  gu  beftnben,  fät>vt  er  fort:  $erfelbe 

©runb,  meiner  mir  biefe  3>tfammenfe$ung  ber  SDi- 
oifton  mfinfd^enimert^  maetjt  —  6  ftampfregimenter 
unb  1  letdjte«  Regiment  —  oeranla|t  mia),  für  bie 
brei  treffen  eine  gteia)mäBige  9emaffnung  gu  er* 
ftreben.  SSenn  bie  Sange  für  ba«  erfte  2 reffen  gut 

ift,  fo  ift  fte  in  gleicher  SBeife  für  bie  beiben  anberen 
treffen  gut,  unb  e«  mürbe  Ifjorljeit  fein,  unfere  nur 
mit  bem  Säbel  bemaffneten  @«labron«  gegen  bie  mit 
ber  Sange  autgerflftete  SDeutfdje  jtaoaQerie  gu  fenben. 

3a)  ger)e  noa)  weiter,  fagt  ber  Serfaffer;  ber 
jtfira|  ift  gmar  fein  @a)u^  gegen  bie  Äuget,  aber 
rooljl  gegen  bie  blanle  SBaffe.  Sbenfo  mie  bie 

fturaffiere,  mfiffen  alle  2)ragonerregimenter  ü)n  er* 
galten.  SRücffidjt  ber  rub^mootlen  Xrabition  ber 
elfteren  unb  in  Anbetracht  ihre*  fä)roereren  $ferbe* 
material«  mögen  biefe  Reiter  ihren  glfingenben  unb 

ferneren  Äüraf?  behalten.  3)ie  Dragener  aber  mfiffen 
einen  leichteren,  l)ieb*  unb  ftiä)feften  Seberpanger  be 
lommen,  unb  gmar  nur  oorn  auf  ber  SBruft.  Unfere 
Reiter  mfiffen  roiffen,  ba|  fte  nerloren  ftnb,  menn 

fte  ftehrt  machen  ....  Unfere  SRanöoer  ̂ aben  ben 
93orir)etI  flar  gemalt,  ben  man  erreicht,  menn  man 
bi«  gum  SWoment  be*  Singriff«  in  SJlafjen  fonnirt 
bleibt.  Sarfiber  ftnb  bie  Meinungen  niefjt  gett)etlt 
(Sin  unftarer,  unentfa)iebener  $un!t  bleibt  aber  immer 
noä)  bie  befte  SBerroenbung  be*  groeiten  treffen*. 
3a)  glaube,  baft  e«  am  oortb!eilb,afteften  fein  mürbe, 
menn  man  bie*  groeite  treffen  in  gmei  Xf)eile  tf)eitte 

unb  je  einen  %^t\l,  alfo  ein  Regiment,  bem  rechten 
unb  Unten  ftlfigel  be«  erften  treffen«  folgen  liejje 

unb  gmar  fo  nahe,  ba^  biefe  beiben  Regimenter  bie 
Slttade  be«  erften  treffen*  birelt  unterftfl|en  tonnten, 
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auf  bet  anbeten  Seite  jeboa)  immer  nod)  ben 
Gbaralter  von  felbßänbigen  Gdjelon«  beroab/rten. 
100  Steter  fc&eint  mir  bafüc  bie  richtige  (Entfernung 
ju  fein.  3e  nagbem  ber  geinb  ftd)  meb>  gegen  bie 
eine  ober  anberc  glanle  entmidelt,  I5nnte  bal  eine 
Gd)elon  be«  gmeiten  Xreffenl  bie  Stttadenfront  bei 

erßen  Xreffen«  entmeber  oerl&ngern  ober  eine  «De« 
fenftoßanfe  bilben,  bal  hinter  bem  anbeten  glügel 
befxnblict>e  Gdjelon  ftc^  auf  bie  glanfe  bei  attadirenben 
getnbel  roetfen. 

ÜRüdroärt*  bie  britte  Origabe,  gang  intalt,  rofitbe 
in  9Babr$eit  eine  Slefervc  bleiben.  *uf  biefe  Seife 
mürbe  bie  5Dioißon  ßa)  in  einem  guten  © lei d? geinid^t 
befinben,  ftc  mürbe  gleia)fam  ftarree  formirt  b,aben 

unb  nad)  oCcn  Geilen  \\n  beinahe  einer  gleiten 
ftraftentmicfclung  f ätjig  fein  .... 

SBir  geben  herunter  bie  beiben  giguren  roieber, 
tätigt  bem  granjöfifc^cn  Seite  beigebrurlt  ßnb: 

1.  örunbformation  ber  Äaoalleriebiotfton. 

D 

■!■  f  ,\, 

E  K 

t 
i 

3 

Mm  B 

(S  r  1 1  a  r  u  n  g. 

A  1.  Zrcffra,  Äütafftetbrtgabe. 
BB  2.      «  SDwgorKTbrtgab«. 
C  3.      .  # 
D  VrtiOero. 

KK  CMabron*  Utdjttr  «auallenc 
et  3&8(  [tieftet  ÄaDaHtrU. 

S)er  Serfaffer  fdjlie&t  feinen  Suffafc  mit  folgenben 
Sorten:  2)al  jinb  bie  in  ber  Xtrnt  urfprünglia)en 
unb  pra!tifa)en  Sbeen,  mela)e  ßa)  auf  bem  6tubium 

ber  ©ä)rift  „La  cavalerie  etc."  ergeben.   Um  ße 

ju  Mtmirllia)en,  brauet  man  einfaa)  fiatt  ber  jroei 

neu  aufgußeDenben  .Jufatenregimenter  jrcei  SDragoner» 
regimenter  ju  fä)affen  unb  bie  gange  6$laa)ten< 
laoallerie  gleia)mä|}ig  |u  bemaffnen.  Sal  toQtbe  er« 

geben: 

14  Regimenter  fiangenturafßere, 
34       »  Sanjenbragoner, 
21         •         G  baffem!, 
12        '  fmfaten. 

SDiefe  Regimenter  mürben  auf  folgenbe  SBeife  gu 
»erteilen  fein.  Sie  48  Sanjenregimenter  bilben 
aa)t  felbßänbige  Süoifionen,  jebe  biefer  Suoißonen 
erhält  ein  {^ufatentegiment  18  Gb^affeurtegimenter 

toerben  ben  18  Hrmeclorpl  jugetljeiü.  S)ie  oer» 
bleibenben  3  Graffeln*  unb  4  $ufaren«gimenier 

merben  |u  einer  leisten,  felbßänbigen  (9.)  ' 
rt,  tucldje  (e|tere  bem  ®tr bioißon  »«einigt, 

birelt  ju  unterteilen  m&re  .... 
3u  biefen  in  ber  Revue  de  Cav&lerie  gemalten 

93orfa)lagen  §aben  mir  folgenbe  9emerlungen  gu 
maa)en:  %rn  Äprilljefte  1890  ber  Revue  de  Cavalerie 
mürbe  in  einem  Äuff afce,  gefdjrieben  von  „einem  ber 

beroorragenbßen  gtanjößfa)en  ftaoa(lerie*Dfßgiete", 
fiber  bal  „gu  ßarle,  batjer  Parte,  ungelenle  er fte 

Äaoallerittreffen  ber  S)eutfa)en"  fef)r  abfällig  ge« 
urteilt,  (gl  Ijiejj  unter  Xnberem:  „f)al  Sßrinjip, 
auf  meinem  biefe  Salti!  beruht,  fid)  ben  Sieg  $aupU 
fäa)lie)  buta)  bal  erfte  Steffen  fta)ern  gu  mollen,  iß 

ein  falfcfcel."  Run,  mir  meinen,  mit  ber  Snorbnung, 
bal  gmeitc  Steffen  bem  erßen  neben  feinen  beiben 
klügeln  auf  100  fReter  folgen  }u  laffen,  bat  fia) 
ber  tea)nifdje  ausführet  ber  in  ber  Revue  de3 
Deux-Mondes  entmidelten  Qbeen  bog  fe^t  bem 
Heulen  ̂ rinjipe  einet  fe§r  fiarfen  evften  Sreffenl 

genähert  3) er  Käme  „@ä)e(onlH  inbert  ̂ ieram 
nidjtt. 

SBüai  bie  gformation  »on  9  Paoallcriebioifionen 

anlangt,  fo  tonnte  et  faß  f d) einen,  all  ob  ber  tea)> 
nifdje  Interpret  oor  einem  Öebantcn  in  ber  Revue 

des  Deux-Mondes  $alt  gemalt,  bemfelben  nia)t 

pralufcbe  ̂ olge  b,abe  geben  mollen.  S)enn  in  ge* 
nannter  SStMctfl  W<"  folgenbe  ©S|e:  ...  3« 
biefem  Söllertriege  ftnb  el  boa)  roirUid)  nidjt  oer* 
einjelte  Xrmeelorpl,  mela)e  gegen  ben  geinb  marfa)iren, 
fonbern  grofte,  mäd)tige  Srmeen  K.  .  .  .  92iemall 
mirb  ber  Oberlommanbirenbe  einer  Srmee  fta)  ber 
SKitmirfung  aller  AauaUerieregimenter,  aber  bie  er 
oerfügt,  in  oorberßer  fiinie  berauben  mollen  unb  er 

mirb  ba^er  Icinelmegl  bie  cingelnen  5torpl«Aaoa(lerie« 
btigaben  gruppenmeife,  oerein)elt  unb  tnaa)tlo!  ber 
3)i«pofttion  feiner  Aorpllommanbeure  beioffen.  SBie 
flrofe  aud)  bat  SBiberßieben  ber  leiteten  fein  mag, 
fta)  oon  iEjren  j^aoalleriebrigaben  ju  trennen,  fte 
metben  boa)  ootaulfeb.en  muffen,  ba|  fte  ßa)  beim 
Eintritt  in  einen  grelbgug  mit  AaoaQeriebetaä)ementl 

ju  begnügen  b^aben  merben  :c   AaoaDerie* 
beta<bementl,  mela)e  aul  Steferoißen  unb  aulgeb^obenen 
^f  er  ben  befielen  merben  .... 

9Bir  ßnb  jeboa)  ber  SReinung,  bafe,  menn  in  ber 
Revue  de  Cavalerie  biefer  ®ebon!e  leine  nähere 
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8u«fü$tung  gefunben  $at,  bie« 

no$  bur^au«  fein  8en>ei*  bafüt 

iß,  baß  ben  SBotfcblag,  im  gaHe 

eine!  Kriege«  aueb,  bie  18  Äorp«» 

Äaoallerietegimentet  ju  flaoaQetie» 

bioifionen  ju  »«einigen,  nity  bei« 

gepfli(6jet  toirb. 
SRan  mu&  nut  bebenfen,  bog 

bitfe  9Rafctegel  erfi  im  galle  eine« 

Ärieg««  OU*gufübren  rodre,  alfo 

ju  ben  SWobilmac&ung^atbeiten  ge* 
fjören  würbe  unb  ba$«  5Dinge 

betrifft,  bie  man  in  6fi entließen 

g^iiften  ntdjt  einge^enb«  )U  be« 

fpretfen  pflegt. 
<g«  mag  b,i«  fcbliefsticb,  noeb 

beiläufig  bemerft  »etben,  ba| 

bet  ©ebante,  ben  »rmeelorp«  ju 

©unfien  bet  }u  er&ö&enben  3a$l 

bet  flaoalleriebioifionen  im  fttie» 
ben  nut  ein  flaoatterieregiment 

}u  geben,  feine  ̂ anjöftfe^e  St« 

finbung  ifL     SDiefet  ©ebanle, 

meldet  fia)  in  legtet  Seit  in 
granheieb,  me^t  unb  me^t  ju 

imlitatiföen  9Rafrnab,men  »u  »et« 

bieten  föeint,  ifi  etngeb,enb  f$on 

am  23.  unb  26.  gtbtuat  1887 

in  einem  in  )»ei  Bummetn  et« 

f$einenben  SM f a?e  bet  Wilitat« 

2Boä)enblatt«  „Äaoaflmebioifto« 

nen  unb  ©ioifxonÄlaoaUetie"  et« öttett  wotben.  3ebenfaH«  föeint 

el  »on  3nteteffe,  biefe  SBotgange 

in  gtanlteicb  ju  »«folgen  unb 

2U  beobachten,  in  nie  weit  biefe 

«orfcblage  in  Dtganifation«»«» 

anberung  (Behalt  unb  2eben  et« 

ballen. 

2.  Sie  Cntwidelung  bet  «analletiebUifion. 

V 

ffiemb) 

H 

A  L  Zrtffen,  Äütaffterb 

C  3.  > 

grflätung. 

D  «rtilltrie. ÄüratfierbMflabt. 
Draflonetbriflobf. EE  CMobton«  Itidjttt  Raoa 

e«  3flfle  Iei<f>trr  «awiDtnt. 

Sie  «nfflobcii  b«  3t«Heirff*tn  fttotte. 

Untet  bem  Xitel:  II  nostro  problema  navale 

bot  bet  gtegottenlapitan  »ettdlo  in  bet  Rivißta 
marittima  eine  bemetlenlroett^e  Schrift  etfd)einen 

lafien,  beten  wefentlicben  ©ebaulengang  mit  im 

golgenben  (noefr  einet  aulfübtlicien  gnbalrtangabe 
in  bet  Italia  militare  e  roarina)  »iebetgeben. 

25«  Sktfoffet  beginnt  mit  einet  futjen  Darlegung 

bet  »nforberungen  an  ein  Ärieß*fcfiiff  jut  Seit  be« 

«uftteten«  bet  Sotpebo»,  befptiebt  ben  Äampf  jwtfc&eu 

Kanone  unb  $an)et  unb  ben  Sieg  bet  etjteten, 

lebt  bann  ju  ben  gtofcen  gottf cb,  ritten  auf  ben  ®e« 
lieten  bet  e^neOfeuerto äffen  unb  ber  «nfanjftoffe 
I 

übet,  wobei  et  bie  »etfebübenen  Snftäjten  übet  bie 

beften  6ajiff«t»pen  auleinapbet  fe*t,  unb  fpuc&t  ferne
 

Hnfic&t  babtn  aul,  biefe  wichtige  frage  bütfe  m*t 

au«f<blie&lic&  naa)  attilI«ifHfc&en  unb  baute^mfibe
n 

©runbfäÄen  entfä)ieben  werben ,  fonbetn  otelmebt 

Bot  allen  Bingen  nacb  taltifcÄen,  b.  in  RUW 

auf  SBitlung  unb  SBetwenbung  bet  offenjoen  unb 

befenfioen  Rampfmittel,  unb  nacb  ßtalegtf^en,  1>.  ö. 

in  3füdfttbt  auf  bie  SNöglic&ieit  einet  guten  »o
t- 

beteitung  bet  ®efea>U  untet  ben  günfhgfU«  8e» 

bingungen  «on  SRaum  unb  Seit,  roobet  aUe  Oper
a- 

tionen  bem  obetften  Jltieg«j»ec!  untetjuotbnen  f«»b. 

ftagt  babet  junäajft  nacb,  bem  roab,tfcbeinlicben 

n>ed  be«  Stinbe«  unb  bem  Stalien«.  fcte fttiegSittecf 
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geograpbifche  (Besaitung  biefei  fianbet  unb  bie  ge»  | 
wältigen  6o$nnetigteiten,  welche  bic  aipenpäffe  einet 
3noafion  enlgegenftfcen,  »erben  et  iebem  »ngtetfer 
nab,e  legen,  eine  folge  oom  SReete  au«  ju  »erfueb,en, 
um  bie  $ettbeibigung  in  eine  ungßnfiige  ffrategifo^e 
Sage  gu  verfemen,  beten  Serbinbungen  ju  unterbrechen 
unb  Wicfeli*  bie  fefien  Stellungen  an  bet  Sanb- 
gten|e  gu  umgeben. 

r,s)iun  muß  man  aber  fejitjalten",  —  fSt)tt  bet 
93etfafiet  fort,  —  „bafc  eine  betattige  Snoafton 
Dpetationen  etfotbett,  an  bie  feine  no<b  fo  fiarle 

Statine,  ob>e  ben  f ct> werften  (Befaßten  aulgu« 
fe%en,  benfen  tann,  nenn  fie  ftcb  nicht  oot^et  bie 
unbebingte  $ettfcbaft  übet  bat  BJteet  gefiebert  bat. 
hieraus  folgt,  bafc  bie  «flcn  Unternehmungen  iebel 
^einbet,  bem  toit  unt  einet  Zaget  gegenübetfeben 
tonnten,  b,ß^ft  teabtfd&einliö}  batauf  gerichtet  fein 
toetben,  unfete  Seefxteiiftdfte  lahm  gu  legen  obet  gu 
*nftöten,  toenn  auch  untet  Dpfetung  einet  gtojjen 
Zt)eilt  bet  eigenen,  inbetn  et  fte  entroebet  biolitt, 
toenn  biet  möglich  i%  obet  fte  gtoingt,  fich  in  einen 
(Snifgeibungtiampf  ein  ju  (äffen,  aut  meinem  in  jebem 
gaOe  bie  Griffe  beibet  Zueile  fo  bef$äbigt  betoof 
geb,tn  bütften,  bafc  fte  eine  $ett  lang  nicht  toitlfam 
bic  See  halten  tonnen.  SBenn  man  alfo  cemunft- 
getndfe  foletje  Sbfi$ten  beim  gtinbe  ootauBfe^en  mu6, 
buro)  bie  et  mit  feinet  glotte  einen  fühlbaren  Sin* 
flufe  auf  bie  Ätiegtgefebicfe  ausüben  roiH,  fo  f$einen 
mit  auc§  bic  Aufgaben  bet  unf «igen  genau  beftimmt. 
(St  folgt  namlidt)  bataut,  ba|  itjre  ftrategif<be  Sßet» 
toenbung  all  Snbgtoecf  im  8uge  behalten  werben  muß, 
eine  Sncafion  unfetet  ®e  biete»,  lüfte  et,  toat  et  tooQe, 

ja  oetbinbetn.  Unfete  glatte  mu|  babet  fottwährenb 
bie  Sexfibrung  mit  bem  Jeinbe  aufregt  erhalten, 
um  feine  Setoegungen  gu  überroacfjen,  feine  abfluten 
gu  etfpab>n  unb  babet  mit  bem  £aupttbeil  ibtet 
Strcitträfte  in  unabhängiger  unb  btob,enbet  Steßung 
bat  SReex  balten.  Bereit  gu  tfjatfiäftigem  Eingreifen, 
um  ftet)  auf  feinblic^e  Z>etact)itungen  obet  Sttantpott« 
fcryiffe  gu  werfen  obet  nöttjigenfallt  SRepreffalien  ju 
üben,  ftet«  aber  rermeiben,  einen  erheblichen  STfjeil 
bet  Settbeibigungimittel  in  Unternehmungen  auf* 

Spiel  gu  fefcen,  bei  benen  bat  Dpfet  ni$t  im  SBet» 
bältnifs  mit  bem  gu  etteiebenben  jhategif<fien  93ot» 
tfjctl  fterjt.  $icrgu  macht  fiefp  immer  mehr  bat  8c 
bürfmfe  gettenb,  bie  ©eföroabet  in  bet  SSeife  gu» 
fammen)ufe|en,  bafj  ihr  $aupt(otpt,  aut  ben  wirtlich 
toibetflanbifäbigen  Schiffen  gebilbet,  »on  einem  ?Rtfc 
leichter  Skiffe  umgeben  toirb,  bie  bagu  beftimmt 
finb,  bie  Bewegungen  bet  (Segnet«  fotgfdltig  gu 

beobachten  —  bic  bebtobten  fünfte  gu  bewachen, 
foroie  gute  Setbinbung  groifeben  ben  etwa  »orbanbenen 
nerf^iebenen  Abteilungen  bet  Scblacbiförpett  unb 

gtoifgen  biefem  unb  bet  Dpctationtbafit  gu  unter- 

halten." 
Xlt  fehr  mitlfamet  Diittel  bet  SBettbeibigung  gut 

See  wirb  eine  au!  bet  ganbellmarine  gu  bitbenbe 

$älftflotle  btgeiebnet,  namentlich  für  ben  Sicherheit«- 
unb  SRacbucbtenbienft.  Äapiiän  »ettölo  bebauett, 
bau  bie  bietauf  bexüalicben  ßinriebtunaen  in  Italien 

bit  jefct  noch  nicht  fo  weit  ootgefebtittett  finb,  alt 
man  beim  lirlafc  bet  ©efe^et  oom  3abre  1885  et« 
mattet  t>ab e,  burch  welche«  befonbete  Setganftigungcn 
fflt  biejenigen  S)ampffct>iffe  f<ftgefet}t  »utben,  beten 
ftonfhuftion  ihre  Üerroenbung  für  Atiegtgroecte  gC 
flattet;  et  v  ei  langt  Unter  fuchung  bet  ©rünbe  bicfct 

Öehlfcblagei.  Sefcitigung  betfelben  unb  miilfamete 
SRittel  gut  Erreichung  biefet  ftioidti. 

9iacf)bem  et  bann  auf  bieScbeutung  bet  ScbneOig« 
leit  fflt  bU  (Befecbttftaft  unb  bie  ftrate  gif  che  fieiftuna?* 
fähigfeit  einet  jeben  KriegSfchiffe«  unb  auf  bie  9tt 
bingetoiefen  bat,  nie  bicfclbc  gu  befötbctu  ift,  gebt 
bet  Üerfaffer  bagu  über,  bie  einzelnen  Sttcn  oon 
Schiffen,  aut  benen  bie  beutigen  flotten  befiehen  — 
alfo  Xotpebofebiffe,  Sctjiffe  für  ben  Si<b«b,tttflbienft 

unb  Schlachtfchiffe  —  in  CegUg  auf  biejenigen  an< 
beten  Cigenfebaften  gu  untetfueben,.  welch«  f«e  föt 

ihre  befonbeten  fttiegtgmede  bebutfen,  um  hi"a"f 
feine  »euttbeilung  bet  »othanbenen  3talienif<ben 
Seeflteitft&fte  gu  gtflnben. 

ßr  beginnt  mit  bem  Sotpebofgiffe,  gebt  bie  Sn- 
fotbetungen  an  ein  folget  burch  unb  finbet  bat 
Xotpeboboot,  Zaput  Schichau,  welche«  in  bet  etwa 
130  8oote  fiatfen  ̂ talienifcbtn  Flottille  am  meiflen 
»«treten  ift,  in  jeber  ̂ inftgt  ootttefflig. 

Hebet  bie  gum  Sich«hett«bienft  beftimmten  Skiffe 

fagt  et: „St  giebt  gmeietlei  Xbatigfciten  in  biefem  mig* 
tigen  SMenfi:  bic  bei  Äufflärett  unb  bei  Ätetigeit; 
beibe  b«ben  ben  3««*,  ben  Dpetationen  bet  Seinbe« 
guDotgutommen.  Sbet  währenb  bic  Xufflatet  bie 
Setbinbung  bet  4taupttheile  bet  glotte  mit  einer 
3one  unterhalten,  bie  frei)  genflgenb  weit  etfiteeft, 
um  gefabtbtobenben  UebetfSOen  notgubeugen,  fdQt 
ben  Ateugetn  bic  Huf  gäbe  gu,  fieb  angefigtt  bei 

^cinbc!  gu  behaupten  unb  babei  feine  Bewegungen, 
bic  Orte,  bie  er  befe^t  hält,  feine  abfielen  gu  et« 
fpdhen,  ihn  von  feinen  Unternehmungen  abgugiehen, 

ihn  gu  flbettaftben  unb  gu  befdmpfen.  SDabet  ifi  bet 
Äteuget  all  ein  cigentlio>et  Hampffc&iff  gu  btttatbten, 

beffen  Gharafter  burch  bie  befonbeten  Aufgaben  be» 
bingt  wirb,  fflt  bic  et  beftimmt  ift,  unb  bie  fto)  im 

allgemeinen  nach  ben  SKeeteloetbdltniffen,  ben  «pfllfl« 
mittein  unb  ben  «ebürfntffen  bet  »erfgiebenen 

Nationen  richten.  Daher  fomxnen  bic  au^etotbent« 

liehen  Setfcbiebenbeiten,  bie  groifgen  ben  gum  flreujer« 

bienft  beflimmten  Schtff«tr^pen  tjerrfcfjen  lönnen." 
3n  bet  Stalienifcben  SRatine  giebt  et  nun  eine 

gto^e  Xngabl  von  Schiffen,  bic  gtoat  bei  ihrer  <gt< 
bauung  ben  ftnforberungen  an  einen  ftteuget  ent* 
fprechen,  beutgutage  aber  bagu  gu  fgmatb  gefaxt 
finb;  benn  ba  bet  Itteuget  im  Stanbe  fein  mu|, 
nötigenfalls  ben  ftampf  aufzunehmen,  wenn  feine 
3wecfe  nigt  anbett  gu  etteigen  finb,  fo  bfltfen  ihm 

bic  Settbcibigunglmittel  nicht  fehlen,  um  ihn  gc 

nflgenb  lange  aulgubalten.  Der  SBetfaffet  leitet 
bictaul  ein  neue!  (ttfotbemifc  fflt  bie  ̂ talienifgen 
Äteuget  ab:  bic  S&ecfung  bet  Jjauptfcbiffltbeile  gegen 

bic  angtifflftaft  bet  toitffamfien  @tbncDfeuergejchü(e. 
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Die  aufllarung«f<hiffe  follen  fta)  in  leinen  Äampf  | 
einladen,  bei  fte  von  intern  ̂ med  ablenten  fonnte; 
fxe  follen  besn  e$lad;tförper  bie  SRittel  oet^afren, 

ben  Äampf  na$  Belieben  angunehmen  ober  abgu* 

lehnen  unb  fid?  auf  benfelben  unter  ben  oortheU« 
Ijafteftcn  Bedingungen  oorgubereiten.  Bi»  in  bie 
jüngften  Reiten  routbc  tiefet  Dienft  bab,er  oon 
fchnellen  Schiffen  ob>e  jebe  eigentliche  ©efechtslraft 
©erfehen;  erft  ben  Brifangfloffen  (in  3talien  betn 

„Silur")  retban«  man  bie  SRittet,  auc*.  fie  mit 
mächtigen  3etftürung8rDer!jeugen  autgurüflen. 

Die  fogenannten  „Xorpebofreujer"  ber  Zripolt* 
Haffe  —  et  giebt  beten  in  bet  Stalienifdjen  glotte 
\ti)ä  —  b^ält  ber  Berfaffer  für  bieienigen  gab,rjeuge, 
rodele  in  biefet  Begiehung  auf  bet  $öb>  ihrer  auf- 

gäbe flehen,  («ufcerbem  ftnb  noch  7  2:orpebo.lloifo« 
Dot^anben,  1  tat.  Bau.) 

Run  fa^tt  bet  Berfaffer  fort: 

„Rae}  bem,  mal  mir  Aber  bie  aufgaben  be«  Huf« 
IlärungSbienfle«  gefagt  haben,  iß  es  Mar,  bafe  mir 
un«  hierfür  nicht  mit  ben  wenigen  gat>rjeugen  be« 
gnügen  lönnen,  bie  in  unferer  SchiffSroQe  figuriren. 
2Beit  auSgebehnt  unb  bict>t  müffen  bie  Sicherheit»» 
Unten  fein,  jtoifdjen  benen  ftä)  unfere  Schlachtlörper 

bewegen,  jab.  Weich  unb  fernliegenb  tonnen  bie  Dpera* 
tionSbafen  be«  geinbel  fein,  bie  beobachtet,  weit» 
oerftreut  bie  bebrohten  fünfte  unferer  Äüfte,  bie  be- 

wacht werben  muffen.  Se  fiet)t  ju  hoff«"»  bafc  eine 
günfrig  eingerichtete  $ülf«flotte  biefen  Änforberungen 

theilmeife  geworfen  fein  würbe;  beim  ber  Gehritt 
co  in  blofeen  floifo  ber  Kriegsmarine  gum  $anbel«* 
fchneQbanwfer  ift  nur  Hein;  aber  immerhin  ift  gu 

bebeulen,  bafe  bie  ßrategifche  Orbnung  folgen  Dienfie* 
nicht  im  »ugenblide  be«  Äriege«  improoiftrt  werben 

!ann." 
2öa*  enblich  bie  Schlochtfchiffe  betrifft,  fo  ent* 

Treibet  fich  Bettülo  für  bie  atterwiberftanb*fahigften, 
au«getüftet  mit  ben  mächtigfien,  neben  fchneHfeuernben 

Qöefchfiien  unb  giebt  einer  glotte  pon  wenigen  ber» 
artigen  unbebingt  ben  Süotjug  nor  einer  aul  sab> 
reicheren  mittleren  ̂ angerfchiffen. 

S«  mürbe  unl  gu  weit  fahren,  feiner  feb>  ge» 
fajidten  Beweisführung  |u  folgen.  Seine  gefantmten 
Setrachtungen  fa|t  er  fchUefelicb,  in  folgenbe  Sä$c 

gufammen: 

„Dem  «plane,  nach  bem  Errichtung  unferer 
Marine  begann  unb  bie  $aupttopen  unferer  gab> 

geuge  gef chaffen  würben,  lag  ein  gute«  militärifcbe« 

Urtheil  über  ba«  gu  unferer  Bertheibigung  Erfotbet» 
liehe  gu  ©runbe. 

„Bon  biefem  Spione  ausgehen©,  mfiffen  aber  bie 
angriff«*  unb  BertheibigungSmittel  ber  neuen  Schiffe 
mit  ben  neueren  ftortfehritten  ber  Kampfmittel  gur 
See  in  EinHang  gebracht  werben. 

„SDie  Xnorbnung  unb  $ufarnmenfetung  unferer 
©efdt)waber  mufe  ge&nbcrt  unb  ben  Bebütfniffen  be« 
mobemen  Krieges  angepaßt  werben,  wa«  eine  weitete 
unb  rafchere  Entwidmung  ber  für  ben  SufllärungS« 
unb  Äteujerbieuft  beftimmten  Sä)iffe  bebingt 

„Der  guwach«  unferer  $anbelSmarine  mufe  nach 
gewiffen  formen  geregelt  werben,  welche  geeignet 
finb,  fte  auf  bie  .£> öbe  ber  Xnforberungen  be«  Kriege« 

unb  be«  $anbelS  gugleich  gu  bringen." 

SU  Crerjit^cglemtiit  für  bie  Dattft&e  gelb» 
artlOetie  in  fflufftfi&cr  »eurtheitang. 

3  m  9lufftfcr)en  artitteriejournal  ift  eine  soll* 
fiänbige  Ueberjefcung  be«  gweiten  unb  eierten  ab* 
fchnitte«  unfereS  neuen  @sergir*9leg[ement«  für  bie 
^elbartiQerie  („auSbilbung  am  unbefpannten  Oe* 

fa)fl^M  unb  „Olef echt")  fowie  ein  alle«  3Befentliä)e 
enthaltenber  SluSgug  au«  ben  übrigen  äbf djnitten 
erfchienen.  Dicfelben  ftnb  oon  einer  eingehenben 
Seurtheilung  begleitet,  wela)e  au$  für  unl  nia)t 
ohne  3nie"ffe  W> 

Die  Einleitung  bilbet  eine  fcb>  ausführliche  Ent* 
widelung  bet  an  ein  ibeale«  Reglement  gu  ftedenben 
anfotberungen.  Dann  h««M  e«  weiter:  ,9Benn  bie 
früheren  Deutfehen  Xaltiter  nach  ben  bur<h  Napoleon  L 
erlittenen  9<ieberlagen  bem  Sieger  naioer  SBeife  bie 

SSerlefung  ber  Regeln  ber  Aunß  vorwarfen  unb  fttt) 
ber  pebanrifchen  Beobachtung  berfelben  rühmten,  fo 
finb  bie  heutigen  anberer  anficht.  Sßenig  Regeln, 
viel  Ueberlegung  unb  noch  mehr  Uebung,  barin  liegt 
nach  irjeet  SReinung  bet  Schlüffel  gum  Siege.  Diefent 

©efta)t«puntte,  ber  fich  f<harf  "*  ber  Kabinet<*Orbre 
auftfpricht,  mit  ber  bet  ftaifet  ba«  neue  Esergit« 
Reglement  für  bie  gfelbartiSerie  betätigte,  bemühen 
ftch  bic  Deutfehen  beharrlich  @eltung  gu  oerfchaffen. 

Dem  neuen  Reglement  liegen  neue,  burd)  Krieg«* 
erfahrung  unb  Iangiäl)rige  5rieben«übung  geläuterte 
3been  gu  ©runbe.  Diefe  waren  feit  langer  Seit, 
namentlich  aber  feit  bem  ̂ elbguge  1870/71  in  bet 
Deutfehen  Xrmee  lebenbig  unb  Heibeten  fta)  anfangs 

in  fa)üehterne,  allm&lig  in  immer  ent fa)i ebenere 
formen ,  bi«  enblich  $ring  Hohenlohe  in  feinen 

„Briefen  über  bie  §felbartillerieM  fie  gu  einem  logifa) 
abgerunbeten  ©angen  oereinigte  unb  ihnen  bureh  fein 
anfehen  ben  SEBeg  in*  Reglement  öffnete. 

abgefehen  oon  ber  Reuheit  ber  leitenben  taltifehen 
©runbfä^e,  bietet  ba«  neue  Reglement  noch  |wei 
Befonbetheiten  bar:  ftürge  unb  Einfachheit.  SRan 

pflegt  gu  fagen:  «ftürge  ift  ba«  Siegel  ber  SBatjr* 
heit",  unb  wenn  man  oon  ber  Befchränltbeit  be« 
Umfange«  auf  ben  3Bert&  be«  3nhalt*  fehließen 
foQ,  fo  lorntnt  bie«  Reglement  bem  3beal  nahe.  3n 
ber  Zhat:  auf  186  Seiten  Zafchenformat«  finb  alle 
Regeln  unb  gormen  für  bie  Eingelau«bilbung  oon 
9Rann  unb  $ferb,  für  ba«  Rlanöoriren  unb  bie 
©efechtfioerwenbung  ber  Srtillerie  unb  gum  Schlug 
noch  für  bie  Xnorbnung  unb  bie  Zeremonien  ber 
^arabe  untergebracht  Rur  bie  in  einer  befonberen 
Brofehüre  enthaltenen  Schieferegeln  unb  bie  Snleitung 
gur  äu«bilbung  ber  Richttanoniere  finb  niä)t  in« 
Reglement  aufgenommen.  2Bal  bie  erfleren  betrifft, 

fo  ftnb  fte  oodftanbig  in  reglementarifä)e  5orm  ge= 
bracht  unb  (äffen  in  Bejug  auf  Itürge  nia)t  oiel  gu 
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mflnfa)en  übrig,  aber  ungeachtet  iljtet  fategotifchen 
gotm  gemähten  forooJjl  fte  als  bie  3JIanöocrpotfdr>riften 
bcr  §tei$eit  bei  flaubelnben  einen  bebeuteuben  Spiel« 
räum.  Unb  gerabe  biet  berceift,  bafj  bie  Deutzen 
bal  S$ie|en  unb  bal  SRanöotiten  als  eine  roitfc 
Iiä)e  Äunji  anfeljen,  meiere  IebenbigeS,  freie«,  Iritifäjel 
9!adjbenten  etfotbert,  unb  el  getabqu  ffir  fdjäblich 
galten,  bem  gefunben  SRenfd&enoetflanbe  bie  Ueffeln 
bet  Schablone  anjutegen.  Dief  em  ©eft$tlpunfte  oet» 
banlen  el  bie  Deutfcben,  bafj  fte  in  biefem  Steglement 
meb>  ober  meniget  «oMommen  ben  Slulfptud)  Slapo« 
leonl  tetroitflia)en  fonnten:  „Stot  bal  @infaa)e  !onn 

im  Ptiege  auf  (Stfolg  rennen." 
Sunt  eigentlichen  2ejt  bet  «Reglement«  roetben 

nur  folgenbe  menige  Änmetlungen  gemalt: 
G«  roitb  bejroeifelt,  bafc  in  bet  Kegel  biet  SWann 

jum  Bot«  unb  $utudbringen  beS  ®efct)ü&c8  genügen, 

unb  bie  SBcrmutfjung  ausgeflogen,  bafs  bie  all 
Ausnahme  $ingefteQte  Heranziehung  bet  Aanoniete 
4  unb  5  bie  Kegel  bilben  roetbe. 

ferner  roitb  auf  bie  ÜRenge  bet  Signale  aU  auf 

eine«  „uns  unoetßanbliä)en  Mangel  an  golgetid)tig. 

lett  tjingerciefen",  ba  fte  im  ©efecht  laum  Snnenbung 
finben  tonnen  unb  ihre  Erlernung  mithin  nur  un» 
nüfcer  SeitceTlufi  fei  $ietbei  ift  gu  bemetfen,  bafe, 
unfeten  38  Signalen  gegenüber  (ba«  Signal  „»iette 

Sattetie"  ift  übrigen!  fä)on  unnötig  gerootben) 
bat  Rufftföe  getb-Artilleneregiment  von  1884  beten 
35  enthält,  wobei  bet  SRuf  für  bie  1.  bil  6.  »atietie 
noa)  bagu  all  ein  einziges  gete^net  ift! 

<Snbltch  roitb  bal  leiten  mit  gepaarten  fßfetben 
nermifjt  unb  el  all  offene  gftage  begeignet,  ob  el 
gang  abgefä)afft  fei  obet  ob  b,ietfur  bal  Xtain* 
reglement  mafegebenb  fei,  ähnlich  toie  für  bie  (Emgel* 
auebilbung  im  Stetten  bie  Steitootfa)tift  bet  Äa* 
oaQetie. 

ßum  6<$lufc  witb  bal  Urt^eil  folgt  gu. 
fammengefa|t: 

„2)al  neue  Steglement  bet  2>eutf$en  gelbattiCetie 
hat  mebet  an  (Einfaä)b>it  noch  an  flürje  feine! 

©leiten,  unb  wenn  el  ni$t  in  ben  gotmen  fflt  bal 
Sfetgiten  gu  %u%,  in  ben  Signalen  unb  in  ben  8n« 
otbnungen  für  bie  ̂ arabe,  namentlich  für  bie  bem 
Cöeifte  bet  SBaffc  roenig  entfpteä)enbe  Satabe  gu 
gufc,  einige!  Uebetfjtüfftge  enthielte,  fo  tonnte  e!  bem 
3beale,  beffen  Silb  mit  unfetet  Untctfua)ung  ootan« 
Pellten,  fe£t  nahe  lommen.  „XDe!  Uebetflüfftge  ift 

vom  Xeufel"  fagt  ein  5Deutf<$el  Sptüftroott,  na! 
übrigen!  nitgenb!  eine  [tariere  Sehäftigung  ftnbet 
al!  in  ben  früheren  llulgaben  bet  SDeutfc&en  Siegte« 
mentl  im  Allgemeinen  unb  bem  bet  getbaniHerie 

im  »cfonbeten.  S)ie  Reinigung  bei  leiteten  —  bal 
mu|  man  jugeben  —  ift  mit  entf$toffenet  unb 
haftiget  $anb  gefajehen;  viel,  feb>  oiel  Uebetflüffigel 
ift  b>taulgerootfen,  nic&tibtfjoroeniget  noch  (Einige! 
flehen  geblieben,  mal  bal  gleite  SchÜfal  oetbient 
t&tte.  5Dan!  bet  SBetminbetung  bet  teglementatif$en 
Hebungen  ift  bet  2>eutfa)en  gelbattiOetie  nunmeb^t 
bie  9Röglii^{eit  gegeben,  bal  unbebingt  9lotb>enbige 

grünb lieber  gn  (Iben  unb  fo  bal  Kioeau  t^rer  tea)< 

nifa^en  Sulbilbung  ?u  beben.  SDie  frühere,  häufig 
roenig  begtünbete  SBetfo>iebenb^eit  in  ben  teglemen« 
tatifc^en  gotmen  füt  eine  fa^tenbe  unb  teitenbe 
Batterie  ift  fo  roeit  ausgeglichen,  all  el  bet  förunb« 
untetfä^ieb  beibet  ©attungen  erlaubt. 

3m  Allgemeinen  fmb,  menn  man  von  ben  et* 
raäfjnten  fünften  abfielt,  aDe  in  bet  Einleitung  auf» 

gefteHten  ©tunbfä^e  fttenge  innegehalten.  Das  Stuf- 
fi^en  bet  Sebienunglmannf^aften  bet  fab^tenben 
öattetien  ip  gut  Siegel  gerootben;  bie  bet  teitenben 
ftnb  für  bie  3eit  ib>et  3rb,ätigteit  am  ©efä^flj)  oon 
ifjrcn  Säbeln  befreit  rootben,  bie  ib^nen  fortro&^tenb 

greiften  bie  Seine  tarnen.  @in  neuet  flulbilbungl« 
jroeig  ift  in  ben  Uebungen  bet  9btb>ilung  am  un« 
befpannUn  ©efa)üt»  all  TOittel  gut  Setoottlommnung 
bet  geuctleitung  b^ingugelotnmen. 

Hu!  bet  $ab;tfa)ule,  bie  in  ben  £ert  bei  Siegle« 
mentl  felbft  übergegangen  ift,  ift  bal  ganje  Softem 
bet  gto|en  unb  Reinen  Sölten  unb  bet  frönen 

^figuten  oerfc^rounben,  bie  niemal!  regelrecht  be» 
f^tieben  routben,  fonbetn  nut  bagu  bienten,  bie 
$fetbe  aul  bem  3uge  gu  bringen.  Ulit  allen  biefen 

8ab>funftftüden  ift  aua)  bie  notmale  itteilbogen« 
roenbung  in  gortfaQ  getommen,  bie  fti)  roob^l  auf 
bem  Sapiet,  abet  niä^t  im  ©elänbe  aulf fluten  lieft; 

jefct  ift  bal  Sleglement  gut  ffiirllichfeit  b^inabgefiiegen 
unb  oerlangt,  ba|  bie  SBenbung  bem  Soben  unb 
bet  ©angart  entfprcdjenb  aufgeführt  roetbe. 

91(1  ©tunbfotm  erfa)cint  ftatt  bet  gtiebenl«  bie 
(Befea^tlbattetie  mit  bet  etilen  SJBagenßaffet.  Die 
Formationen  finb  auf  bal  auf  bem  S<b>d)tfelbe 
unbebingt  Slot^roenbige  befo^tänlt,  unb  bet  ta!tif$e 
2Berth  bet  Äotonne  gu  (Einem  iß  offen  anetlannt 

Sot  21  Hcm  abet  gebührt  bem  oierten  Slbfdjnitt 

bie  gtbftte  Seadjtung,  in  roelä)em  bie  Stingipien  — 
unb  nut  bie  $tingipien  —  für  bie  Seitung  bei 
Xttilletiegefedjtl  auleinanbet  gefegt  jtnb.  ̂ iet  fällt 
bal  gehlen  aHet  Sa^emal  unb  Schablonen  in  bie 
Augen.  9n  ib>et  Stelle  ftnb  roeite,  natürliche  ©teng- 
linien  fflt  bie  (Entfaltung  be!  gefunben  Setftanbel 
aufgeftettt.  «Cel,  t»on  »nfang  bil  gu  Snbe,  ift  auf 

bie  Sbee  gegrunbet,  au!  bem  »ttiHeriefeuet  alle  ihm 
inneroob>enbe  Ittaft  gu  entroicleln.  Hn  Mitteln  b^ietgu 
fehlt  el  nicht,  roenn  man  nut  bie  ftunji  oetfteb^t,  bal 

bet  gegebenen  ©efedjtllage  entfptec^enbe  gu  mahlen. 
Selbftoerftänblich  nimmt  bie  SRaffenoetroenbung  |iet«> 
bei  ben  etften  Sla^  ein,  um  foroob^l  mdglidjft  tafä) 
bie  geuerübertegenheit  über  ben  ©egnet  gu  erlangen, 
all  auch  ÄUel  etfo)üttetnben  unb  getfä)mettetnben 
Mauerbrecher  gu  bilben,  bet  ben  SBeg  gum  Siege 

bahnt.  Der  Sieg  iß  bal  3iet,  unb  oon  ben  SJlitteln 
ftnb  nut  biejemgen  gut,  bie  gu  ihm  führen,  fei  el 
nun  fflb>el  unb  bteiftel  ̂ efanfa^ten  obet  ootftä)tigel 

8nfo)leid)en,  lang  auleinanbet  gegogene  obet  bia)te 

gftonten,  getablinige,  ftaffelförmige  obet  gat  etagen- 
roeife  Aufstellung,,  oetbedtel  obet  biteftel  geuer, 
butä)  bie  8"3ifchentäumc  bet  eigenen  Struppen  obet 

Qbet  ib>e  Jtöpfe  b^inroeg;  aOe  biefe  Mittel  giebt  bal 
Sleglement  bem  Slulffl^tenben  an  bie  $anb  unb 
fotbert  nut  bal  (Eine,  ba|  feine  2Bab;i  auf  baljenige 
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falle,  welche*  am  ftchnfien  unb  tonjlänbigfien  bie 
(Streichung  be«  enbjwetfe*  gercäbrleiftet. 

$ierau*  ifl  erftdjtltdj,  bafe  bat  neue  SReglement 
nur  wenig  Kegeln  siebt,  aber  folche,  bie  alle  mög« 
Udjcn  ©efecbtsfälle  umfofien.  2>ie  Krtileticffl^ter 
finben  barin  leine  fertigen  Sdjabloncn,  bie  ibjien  bie 
SJlücje  erfparen,  fritifc^  gu  benlen  unb  felbflänbig  gu 
banbeln.  3m  ffiegentheil,  e«  iß  überaß  auf  ent« 
fprecbenbe  Ibatigleit,  auf  3nitiarioe,  auf  gefunben 
Sietftanb  bet  «utfübtenben  geregnet.  35a*  »egle« 
ment  fe$t  gtfinblia)e,  wiffenfcbaftlicbe  »ilbung  notau«, 
bie  beim  Langel  an  ©cbablonen  eingig  im  6tanbe 
\%  bie  $anbelnben  gur  ©eljertfcbung  bet  umfaffenben 
©runbfäfce  für  bie  ©efeebt* oerwenbung  bet  amtierte 

gu  befähigen;  el  forbert  bureb  eigene  Örfobrung  et* 
roorbene  gertigleit  unb  fcfcreibt  vor,  bie  Hebungen 

gu  jebet  3abre«geit  unb  in  jebem  ©elänbe  oor» 
gunebmen,  wobei  foroobj  ben  Alteren  al<  ben  jüngeren 
Dffigieren  ©elegenbeit  gegeben  »erben  fott,  ftd^  in 
bet  @efecht«füb,rung  oon  «rtillerie*2;nq>pentb/eilen  gu 

üben.' 

steine  "gttiff^eiCungw. 

$enrfcr)lattb.  3ufolge  einet  biefer  Sage  groifeben 

bem  3)eut*d)L'n  JDffigieroerein  unb  bet  Sabe* 
bireltion  gu  Äönig*borf  f«3afirgemb  in  ©ber« 
fälefien  abgefchloffenen  Vereinbarung  roerben  in  biefem 
Sab«  ben  SRttgltebern  be«  3>eutfdjen  ©ffiueroerein«  unb 
beren  gamtlien  (©befrau  unb  Äinber)  magrenb  bet  3eit 
oom  10.  9Rai  bi«  15.  3uui  unb  rem  16.  Sluguft  bi« 
Schlug  bet  ©atfon  20  pßt.  Rabatt,  unb  toafytenb  bet 
3ett  oom  16.  3 um  bi«  15.  Suauft  lOpßt.  JKabatt  auf 
Äurtare,  ©aber  unb  2i}ohnung«preife  (bei  SBobnungen 
in  ben  herrfa)aftlicben  ®cbroeigerf)aufent)  gewährt.  &ie 
greife  ftnb  gunädjft  ooQ  gu  bega^ ten,  unb  roetben  bie  et« 
wälmten  »JJrogente  bei  bet  abreife  begn».  am  Äurfchlufj 
oen  -oetrcffenoen  juruaeriiattet. 

Jvrattfrcid).  5Duro>  ©efefc  oom  23.  Suni  1890  ifl  ber 
am  29.  3uni  1840  geborenen  ÜSittwe  be«  ©eneral« 
gatbberbe  eine  lebenslängliche  3abreflPenflim  oon 
6000  T>ranc3  zugebilligt  roorben.  j^tau  ,vaibl)erbe  wirb 
bie  leitete  neben  bet  tbjr  gefefcmäfeig  guftebenben  IJcnfion 
»on  3500  granc«  geniefjen. 

(Bulletin  officiel  du  ministere  de  la  guerre.) 

—  3m  Sa^re  1878  würbe  bureb  ben  bamaligen 
9Jcinifter  ber  öffentlichen  arbeiten,  gegenwärtigen  Ärieg«» 
minifter  oon  ftreoetnet,  eine  Äommiffton  mit  bet  auf« 
gäbe  bettaut,  bie  Sobengeftaltung  granfreidb«  mtt 
allet  ©enauigfeit  batguftellen,  welche  bie  ©eobäfte 

nach  bem  geitiaen  Stanbe  bet  Sötjfenfchaft  beroonubringen 
oermöihtc.  5Eer  Gntwurf,  welcpen  bie  Äommiffton  feft» 
ftellte,  fieibet  bie  gu  benjctltigenbe  Srbeit  in  brei  Steile : 
1)  SRioeflement  eine«  ©runbnet>e«,  beffen  ©eiten  burdj 
bie  (Sifenbabnlinien  gebilbet  inerbcn.  2Ja«  5Re^  wirb  an 
btejenigen  ber  sJiad)barftaaten  einer«  unb  an  bte  an  ben 
Äüften  bed  Ogeanft  unb  be«  9Rittellänbifo>en  «ütecre« 
bcfinbltdjen  {jluttjgeiger  anbererfettÄ  angefa)Ioffen.  2)a8 

iJiiüclIcment  btcfesi  yjefieä  barf  ̂ rrtbümer  oon  bMftenS 

einem  l'Liüuneter  auf  ben  Äilometer  gulaffen.  ÜJfitljin 
wirb  bie  ©enautgleit  bretmal  fo  groj  fem  rote  betm 

^cioeQement  Sourbaloue.  2)  @in  'Jfet)  mit  Heineren 
3Jtafa)en,  roelctjcS  bureb  bie  übrigen  SetbinbungAftta^en 
unb  ouro)  bie  n)id)ttg(ten  SSjafferläufe  bergejteut  nnrb. 
3)  @injeia)nen  ber  Krümmungen  bet  9ibeau  in  bie 

SMcben  be«  leiteten  9ie^e«.  —  S)ie  Äommiffton  mitb 
groet  SBetöff  ent  Itcbungen  ausgeben:  ©inen  Utac^rDriS  übet 
bie  befolgte  ÜIRetb,obe  unb  bie  gut  Sntoenbung  getommenen 

$tägtfion<infttumente  unb  ein  Album,  roeube*  eine  !öe- 
fa)retbung  aller  feftgefteQten  fünfte  nebft  ihren  auf  ben 
mtttleten  Stanb  be*  3Keere«  berea)neten  ?tioeBement** 
jablen  unb  bie  bonamifa)en  Äoten,  bearbeitet  bura)  ben 
©efretär  ber  Äommiffton,  ben  3«genieur  Sallemant, 

bringen  wirb.  —  SMe  erfte  Sieferung  be«  Slbum«,  welch« 
gegenroärtig  ber  aiab«mie  ber  SBiflenfcbaften  überreiebt 

fjt,  begreift  etwa  bie  Qälfte  be«  ©runbne^e«,  6000  km 
ntoeüirteT  Sinien  umfaffenb.  S)iefe<  bebeutenbe  Srgebnr$ 
ifi  mit  oerbältnifjmäfeig  febr  geringen  Äoften  ergielt  morben, 
ndmlta)  mit  einem  3ab,re«aufroanbe  oon  50  000  granc« 
feit  bem  Jaljre  1884. 

(L'Avenir  militaire  3tt.  1485  oom  24.  3uni  1890.) 

—  8«t  längerer  3ett  befd>aftigen  fia)  bie  ftran* 
göfifeben  miltt8rifa>en  3eitfcbjiften  mit  bem  Silbuna«: 
ange  ber  au«  ber  Schule  oon  Saint« Sur 
eroorgebenben  Äaoallerie  «  Offigiere.  (rtn  m 
x.  1856  ber  „France  militaire11  oom  1.  Juli  1890  o«r* 

cftentltcbter  Brief  be«  ©eneral  Äermartin,  Äaoallerie« 
bireftor  im  Ärieg«miniftertum,  an  einen  Sbgeorbneten, 
roeldjer  über  ben  (Segenftanb  oom  TERtrttftex  Su«tunft 
erbeten  !)Qt:e,  giebt  barüber  guoerläfftge,  aber  niebt  er« 
fcböpfenbe  au«funft,  inbem  er  mittbeilt,  bafj  auf  Wrunb 
einer  mtnifterieQen  Sntfcbeibung  oom  22.  IRarg  b.  %  bie 

für  ben  3)tenft  ber  2Bane  al<  geeignet  befunbenen  3öc5- 
linge  ber  8a)ule  fecb«  Monate  nad)  tbrer  aufnähme  tn 

bte  (entere,  mitbm  am  1.  Spril,  ber  ÄaoalIerie*abtbeilung 
überntefen,  bei  ibrer  üntlafjung  al«  Offigiere  naa) 
beenbeter  äudbtlbung  aber  niebt,  tote  je^t  gefdjiefjt,  un> 
mittelbar  in  bie  ÄaoaQeriefcbule  oon  &aumur  übertreten, 
fonbem  gunäa)ft  bei  i^ten  Saegimentern  -Dienfi  tbun  unb 
erfi  naa)  einer  gemiffen  3eit  gum  Sefucbe  oon  €aumur 
Pelaflen  roerben  foDen.  2Ste  lange  biefe  3ett  bauem 

,  ift  nio)t  gefagt.  5Die  Seitungen  meinen,  e«  roerbe 
ein  3ab>  fein.  Suf  bie  hn  laufenben  3abre  atUtretenben 
ftnbet  bie  Seftimmung  leine  anraenbung. 

—  2aut  einer  amtlichen  »eu&erung  be«  Ärieg«« 
minifler«  wirb  ber  »eftanb  ber  Äaoallerie  im 

3abre  1891  um  3000  jßferbe  oermebrt  roerben.  ?Die 
hn  9lemontirung«bienfte  herbeimfübrenben  (Srjparungen 
roerben  bie  SRrttel  gum  Unterbalte  bcrfelben  geroäljren. 
3Me  2)ienftgeit  ber  $ferbe  rotrb  um  em  ffienige«  oer* 
längert  roerben.  3m  Sa^rc  1891  roerben  aufjerbem  noeb 
1000  ̂ ferbe  mehr  aI«  geroöbnlitb  angefauft  roerben. 

(La  France  militaire  9fr.  1854  oom  28. 3uni  1890.) 

—  ©nem  abgeorbneten  au«  bem  Departement  2arn 
et  ©aronne,  roela)er  eine  bezügliche  anfrage  an  ben 
Ärieg«minifter  gerichtet  r)attc,  tft  b«r  »efebeib  geworben, 
baß  bie  abfteht  vorliege,  boJ  gunücbfl  nur  al«  ein  vor« 
läufige«  befteljenbe  £ager  oon  Saolu«  gum  3wed  ber 
au«btlbung  oon  Truppen  enbgültig  beigubebalten. 

(La  France  militaire  7tr.  1855  oom  29. 3uni  1890.) 

(Scbrucft  in  ber  Jt0m.3litl.c-n  $of&ua)bru<iem  oon  G.  6.  mittler  4  6obn,  eerlin  SW12,  Äocbfrra^e  68—70. 

«Mer jn  bie  BRUUir«Stterftim«3eti»*g  «r.  11  unb  »et  «Hgewciae  ««setflet  Wr.  61. 
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*"'41-  «rpebitlo«:  Berftaswia.  *o*ftwit  68.  »tetin  BW  U,  Ä<x»r.  68-70. 

6  bii  7  ttrjr  ausgegeben,   «ufcerbem  roerben  berfelben  beigefügt  1)  monatlich  «n*  bii  jtDtimal  ba*  literarifebe  Beiblatt,  bie 

- -tpöf   2)  iahrluf,  mebmalfl  grö&ere  «uffä^e  alä  befonbere  öeüjefte,  bereu  Suftgabe  nia)t  an  beftimmte 
t  tfL   8ierteljabrtia)er  ̂ ranumerationäpreiS  fät  ba*  Oanje  5  2Harf.  —  frei«  bct  etme'lnen  Stummer  20  *  f.  — Abonnement*  nehmen  alle  Softanftalten  unb  iöucbhanblungen  an. 

Tiefe  3«itia)rift  erfajetnt  jeben  SJltttroocb:  unb  ©onnabenb  unb  rotrb  für  »erlin  EienftagS  unb  greitagä  9Jaa)mütag  von 
-"-n  bleiben  beigefügt  1)  monattia)  ein»  bii  jroei 

irmolfl  größere  «uffä^c  alä  befonbere  «eu)efte,  ) 
numerationSprei*  für  ba*  Oanje  6  2Harf.  —  frei 
nehmen  alle  ̂ Joftonftaitcn  unb  öuajfpanblungen 

M  65.  ßrrlin,  Sotraabwb  bnt  2.  JVuguß.  1890. 

9»|«ltl 
$«rf  cmal .  8 erOnbenrngen  (Ißreufiert).  —  Drbenf  «Verlegungen  ($reufjen).  —  XobtenlrfU  ($reufjew). 

9}id)tamtlid)er  X|eiL 

»leine  ülittt>f ilanigm.  granfreiö):  Henberung  in  btt  Scfrimmung  über  bie  3Ranöwr,  meieren  bie  fremb§errlia>en 

Cifiuere  bein>ot>nen  »erben.  Äeitba^nen.^  Suftfajifferfajule.  GrriAtunfl  be«  29. Eragonerogtmerttt.  —  C  t  ft  t  n  e  id) .  Ung  a  r  n ; 
Äawlerie'^ionieroffijiere,   Xragen  bei  5<j.   Sperrung  einet  Äaferne. 

5pcv(onnI=»cranicrtttt8en. 

ÄöniglidEf  $reufHfi$e  Slrmee. 

«ffijure,  |liirte|>ee--fät»iiridje  ic 

3  m  altioen  $  e  e  r  e. 

*a  »Btb  e.  K,  9.  „tetewacra", 
•cm  SO.  3bH  1890. 

».  8f<b>ege,  ©et  St.  00m  1.  $eff-  3nf.  Kegt. 

Kr.  81,  in  bat  3nf.  Kegt  ©raf  JDönb>ff  (7.  Oft« 
pteu|.)  Kr.  44  cedefct. 

Wölbe,  «M  «erb  C  3R.  9.  „SobeMAoneru", 

».  fflepirell,  6el.  fit.  a.  5D.,  jule&t  im  jefcigen  3nf. 
Segt.  äetjog  oon  $olßein  ($oljtein.)  Kr.  85,  in 
btt  Srmee  unb  jroar,  all  6e!.  fit.  mit  einem  $atent 
vom  28.  Februar  1887  bei  bem  3nf .  SHcgt-  $rinj 
griebti^  bet  Kieberlanbe  (2.  SEBepfal.)  »r.  15, 

Stauf t,  Scf.  fit.  vom  $omm.  gQf.  Siegt.  Kr.  34, 

auf  ein  3at)r  jut  2)ien{tleiflung  bei  bem  gelb-Srt. 
Siegt,  ©eneral.gelbieugmeip«  (2.  «ranbenburg.) 
Kr.  18  !ommanbiri 

töUlielmöb* t>tu,  au  Out»  C.  9t.  9*  o^eBjaneru", 
•CK  S9.  3ult  1890. 

».  ̂ agen,  Dberß  unb  ftommanbeur  be«3nf.  KegH. 
von  ©rolman  (1.  $ofen.)  Kr.  18,  unter  Beför. 
betung  jum  ©cn.  2Rajor,  jum  ftommanbeur  ber 
16.  Qnf.  Srig.  ernannt. 

[8.  Quartal  1890.] 

Ml,  Cberftlt.  unb  etat»mä§.  6tabloffi}ier  be« 

2.  $eff.  3nf.  Kegtl.  Kr.  82,  unter  Seförberung 
jum  Oberften,  )um  ftommanbeur  be8  3»f-  Kegtl. 
v.  örolman  (1.  $ofen.)  Kr.  18  ernannt 

Keumann,  Cberftlt.  00m  2.  gannoo.  3nf.  Kegt. 
Kr.  77,  all  etatlmäfjiger  ©tabSoffijiet  in  bal 

2.  M-  3«f.  Kegt.  Kr.  82, 
0.  ftrogb, ,  9Raior  00m  5.  Kb;ein.  3nf.  Kegt.  Kr.  65, 

all  Satl.  ftommanbeur  in  bal  2.  $annoo.  3nf. 

Kegt.  Kr.  77, 

Sief el,  SRajor  a  In  suite  bei  3.  ©ro^erjogl.  ̂ eff. 

3nf.  Kegtl.  (Seib '  Kegtl.)  Kr.  117,  unter  Qnu 
binbung  uon  ber  Stellung  all  orbentIid)el  5Rit- 
glieb  ber  ©emeb^r  •  $rufungiIommiffUm,  in  bal 
5.  Kt)ein.  3nf.  Kegt.  Kr.  65, 

SBinter,  ̂ auptm.  aggteg.  bem  4.  ©ro^erjogl.  $eff. 

3nf.  Kegt.  ($ring  (Sari)  Kr.  118  unb  lommanbirt 
»ur  ftienftleißung  all  orbentIid)el  9RitgIieb  ber 

@emeb>$rfifungl!ommifjion,  unter  Stellung  &  U 

euite  bei  genannten  Kegtl.,  all  orbentIi$el  3R'\U 
gliebjur  ©emeb^r>$rfifungl!ommif{ton,  —  oerfefct. 

ftöring,  Dberjt,  beauftragt  mit  ber  t^rung  bet 
2.  3nf.  Sria.,  unter  Seförberung   gum  ©en. 

SRajor,  gum  ftommanbeur  biefet  Srigabe  ernannt. 

fJriwe,  Dbetft  unb  Snfpelteur  ber  1.  gu^-«rt. 
3nfp.,  jum  ©en.  9Raj|or, 

©ende,  Cberftlt.  unb  ftommanbeur  bei  gelb*2lrt. 

Kegtl.  Kt.  35,  jum  Dberften,  -  befötbett. 
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ffluguflin,  Dberftlt.  oon  bet  2.  3ngen.  3nfp.  unb 
Sbtjjeil.  G&ef  im  Sngen.  Komitee,  jum  Dberflen 
beförbert 

3ocobi,  Dberfllt.  unb  Äommanbeur  bei  £eff.  2rain* 
»atl.  9h.  11,  bet  G^atoltet  ali  Dberft  oet- 
liefen. 

o.  SB  allen  b  er  g,  SJtajor  aggreg.  betn  2.  9Qeftfdl. 
£uf-  Siegt,  Sir.  11,  ali  etatimäb.  ©tabSofft).  in 
ba«  $uf.  Siegt.  Äönig  2Bil&elm  I.  (1.  Sib>in.) 
9t  r.  <  emrangtrt. 

©cb»ars,  Oberfl  ä  la  suite  bei  SBeftfäL  gufc.Hrt 
JKegti.  Str.  7  unb  beauftragt  mit  SBaljrneljinung 

ber  ©efdjäfte  ali  $räfei  bet  Sri  Prüfung«» 
lommifßon,  unter  Selaffung  ä  la  suite  bei  ge» 
nannten  Siegt!.,  jum  qjräfei  bet  Ärt.  Prüfung*« 
lommiffion  ernannt. 

o.  b.  Banden,  SJtajot  oom  Äönigin  »ugufla  ©arbe- 
iten. Siegt.  Sir.  4,  unter  ©ntbinbung  von  beut 

Rommonbo  alt  Sbjutant  bei  bem  ©eneralfommanbo 
bei  ©atbefotpi,  ali  8ati.  flommanbeut  in  ba* 
1.  @arbe»Slegt.  ju  verfemt 

o.  ®oeb,n,  SJiajot  oom  Äatfer  Älejanber  ©arbe« 
©ren.  3iegt.  9tr.  1,  in  feinem  Äommanbo  ali 

Sbjutant  oon  ber  1.  ©arbe  •  3nf«  SDio.  jum 
©eneralfommanbo  beS  ©arbelorpi  übergetreten. 

ftrbr.  ©almut$,  $aupttn.  unb  Äomp.  Sr)ef  oom 
2.  ©arbe.Stegi.  ju  gufc,  al«  »bjutant  |ur  1.  ©arbe- 

3nf.  2>io.  fommanbirt 

B.  9llif 4 iebdbetu  i  (1  ig u  n  gen. 

3m  8  e u 1 1 a u b t  e n  ft  a  n b  e. 

Wölbe,  au  »orb  C  SR.  ?).  „f»obe«joÄern", 
bea  93.  3nit  1890. 

Stein^arbt,  $auptm.  a.  JD.,  )ulc(t  oon  ber  3nf. 
1.  Slufgebot*  bee  Saubio.  öegirli  Sotmar,  ber 

Gfjarafter  als  «Major  cetlieben. 

SBiU»clu#  bauen,  an  ©orb  «.  9».  S)  „«otenaoHern", 
»tn  »9.  3nlt  1890. 

o.  9 tiefen,  ©en.  SJtajor  unb  ftommanbeur  ber 

16.  3"f-  8rig.,  in  @eneb>igung  feine*  «bfcbjebi« 
gefucb,e*,  unter  SBerleiljung  bei  <$b,  ar  alter  i  als 
©en.  St.,  mit  $enfton  jur  25i*p.  gejteQt 

C.  3m  ©anitätscorbi. 

an  »orb  C.  SR.  9-  „SobeuaoHetu", 
»en  «0.  3ult  1890. 

Dr.  ©$mibt,  Affiß.  «rjt  2.  Äl.  oom  3nf.  Siegt, 
©raf  2auen|ien  oon  SBtttenberg  (3.  Sranbenburg.) 
Sir.  20,  ber  »bfcbjeb  erteilt. 

Orten8=8Scrle^ttttBcn. 

©eine  SJlajejiät  ber  Äönig  b>ben  »Hergnäbigj» 

geruht: 
bem  Hauptmann  6i£t  o.  Srmin,  Äomp.  <Sb,ef  im 

©ren.  Siegt.  Äönig  griebriefi,  2ßiIb>lmIV.(1.5Pomm.) 
Str.  2,  bieget  ä  la  suite  bei  ©eneralfiabe*  ber 
Srmee  unb  lomtnanbirt  jur  2)ienfMeifiung  bei  bem 

ÄriegäminifUrium,  ben  Stötten  8bler«Drben  oierter 

Jtlaffe,  —  ju  o erleiden. 

©eine  SJtajejtät  ber  Äönig  b>ben  SHergnäbigfl 

geruht: 

ben  nae^benannten  Dffijieren  bie  Srlaubnifj  tur 
Anlegung  ber  ib>en  oeilieb,enen  mc^tpieufsifdÜen 

3nfignien  §u  ertf>eilen,  unb  jnar: 

be*  Äomtb,urfteuje*  jroeitet  Älafle  bei  Äöniglidj 

©äebfifeben  aibret$ti«Drbeni: 
bem  perfönliijen  Sbjutanten  ©einer  Äöniglicben 

^oljeit  bei  ̂ rinjen  griebridj  fieopolb  oon  $reufen, 
3Jtajor  ©rafen  o.  Älindomjlröm,  a  la  suite  bei 
SHegti.  ber  ©arbe«  bu  Sorpi; 

be*  Stittetlreujef  jweiter  Älajfe  bei  Äönigficb 

Stormegifo)en  6t.  Olafi  •  Drbeni  unb  bei  Stittet* 

heujei  be*  Äöniglidj  25änif^en  3)anebrog«Drbenä : 

bem  perfönlicben  9b]utanten  ©einer  Äöniglii^en  ©o» 
bett  bei  S^rinjen  ̂ einrio)  oon  $reu|en,  Cremtet« 
lieutenant  o.  Stürjeben. 

Harnet  f  »  «  9 

bet  oom  1.  Mprit  bis  (Snbe  3^ni  1890  jur  offiziellen  Äenntni^  gelommenen  ütobeifäBe  oon 

Dffijieren  unb  SBeamten  ber  Äöniglid;  ̂ 3reu^ifc§en  Sltmee. 

o.  granfetfo,  ©en.  ber  3nf.  g.  3).,  Gb^ef  bei  3nf.  Siegt*,  ̂ rinj  SJiorifc  oon  Hnb,olt» 
5Deffau  (5.  ̂ omm.)  Str.  42,  a  la  suite  bei  3nf.  Slegti.  gfürp  Seopolb  oon 
»nbalU5Deffau  (1.  SRagbeburg.)  9lr.  26.  21.  SRai  1890. 

o.  b.  Irene! ,  Gel.  fit  im  3.  ©arbe- ©ren.  Siegt.  Äönigin  ßlifabetb.  10-  Xptil  1890. 

o.  SBJinterfelb,  SJtaiot  aggreg.  bem  3.  ©arbe-Siegt  $u  gub-  15.  SJlai  * 
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I  «rmeeforps.  ffleflotben  am: 
Dr.  «Iis,  gffift.  Xtgt  2.  «l.  bet  Sief,  be«  fianbro.  Sejirl«  Äönig*betg.  18.  «ptil  1890. 
&r$t.  o.  6a&,  SRajot  unb  etattmdfciget  etobBoffijiet  be*  flflt.  Siegt«.  (Braf  Sötangel 

(Dfo>teu&.)  9lt.  3.  15.  SRai  . 
Äetfet,  6«!.  8t.  bet  fianbro.  3nf.  1.  aufgebot«  be«  fianbro.  Sejitl«  Sartenflein.  31.  * 

II.  tlrmecf ozpS. 

Dr.  «rnbt,  afjtft  «rjt  1.  JM.  bet  fianbro.  1.  aufgebet*  bei  fianbro.  Segit!«  «nclam.  12.  Sunt  1890. 

III.  Vrmeeror**. 

SÄofet,  6e!.  fit.  bet  Sief,  be«  Stanbenbutg.  fctain.Sat«.  Sit.  3.  1.  SRai  1890. 
Äetf  anbt,      fit.  bet  fianbw.  gelb.«tt  2.  aufgebot«  be«  fianbro.  Sejit!«  fianbäbetg  o.  SB.  5.  3uni  - 

IV.  «tmcerarttf. 

6d)öning,  SRajot  aggteg.  bem  3nf.  Regt,  gütjt  fieopolb  »on  an$alt.j)effau  (1.  SRagbebutg.) 
Sit.  26.  5.  aptil  1890. 

Wittag,  Cef.  fit.  be«  fianbro.  Ztain«  1.  aufgebot«  be«  fianbro.  Sejirf«  SRagbebutg.  24.  . 
(Srebnet,  93t.  fit.  bet  fianbn.  3nf.  2.  aufgebot«  be«  fianbro.  Segitt*  (Stfutt  7.  SRai  • 
$ae$ling  p.  fiangenauet,  92t.  fit.  im  4.  Rüting.  3nf.  Siegt  Sit.  72.  26.  • 

V.  SlrmteforpS. 

findet,  6et  fit.  bet  fianbro.  3nf.  1.  aufgebot«  be«  fianbro.  Sejirl«  93ofen.  10.  aptil  1890. 

VI.  Hrmetfcrp«. 

6$mibt,       fit.  bet  fianbro.  3nf.  1.  aufgebot«  be«  fianbro.  Segitl«  Seutljen.  3.  aptil  1890. 

gletf.  $ouptm.  ä  la  suite  be«  4.  Slieberfd&lef.  3nf.  Siegt*.  Sit.  51  tc.  30.  . 
b.  Gofftane,  93t.  fit.  im  3.  Dbetfa)lef.  3nf-  9*e8t.  Sit.  62.  12.  3uni  . 

VII.  Strntcefor»«. 

£apig,  Gel  fit  bet  fianbro.  3nf.  1.  aufgebot«  be«  fianbro.  Segirl«  II.  SRfinjlet.  17.  aptil  1890. 
«uijltnepet,  Rauptet,  bet  fianbro.  3nf.  1.  aufgebot«  unb  Äonttoloffigiet  be«  fianbro. 

Sejitl«  «atme«.  23.  • 
o.  Soe&n,  93 1.  fit.  beim  §eflung«gefangm&  in  SBefel.  15.  9Rai 
•.  Udto  IL,  6el.  fit  im  2Beflföl.  Ulan,  Siegt  Sit.  5.  23.  3uni  . 

VIII.  «rweeforft«. 

Softer,  Set  fit.  im  6.  9tyein.  3nf.  Siegt.  Sit.  68.  16.  aptil  1890. 

»fceinbtobj,  93t.  fit.  bet  fianbro.  3nf.  L  aufgebot«  be«  fianbro.  Segit!«  Göln.  28.  . 

IX.  ilrmccforpf. 

SReuet,  6e!.  fit  bet  fianbro.  Äa».  2.  aufgebot«  be«  fianbro.  Segir!«  fcambutg.  11.  aptil  1890. 

Älamtotb,,  6e!.  fit.  bet  fianbro.  3nf.  1.  aufgebot«  be«  fianbro.  Segitt«  $ambutg.  28.  « 
c  Äobulinlü,  Cef.  fit  ä  la  snite  be«  1.  $anfeat.  3nf.  Siegt«.  9tt.  75.  23.  3uni 

X.  RrmeeforpS. 

SRenget,  3«tenb.  Slatb,  bei  bet  9RiIit.  3ntenb.  X.  attneelorp».  9.  aptil  1890. 
©ä)miebide,  $auptm.  im  Staunfc$roeig.  3nf.  Siegt  Sit.  92.  14.  SRai 
Dr.  $ef f  ling,  afjtft  Mut  1.  fll.  bet  fianbro.  1.  aufgebot«  be«  fianbro.  Sejitf 3  Singen.  14.  * 
Slo$mann,  93t.  fit  bet  fianbro.  3nf.  1.  aufgebot«  be«  fianbro.  Sejitl«  I.  8iaunf$roeig.  7.  3uni 

Bexten«,  6et  fit  bet  fianbro.  3nf.  1.  aufgebot«  be«  fianbro.  Segitl«  Celle.  19.  • 
XI.  «rmccfotpS. 

6d)roatg,  afflfl.  atjt  1.  Stl  bet  Sief,  be«  fianbro.  Segitl«  granffurt  a.  9X.  20.  aptil  1890. 

».  2tot|a,  SRajot  im  3.  ©to^betgogl.  $eff-  3nf.  Siegt.  (fieib-Slegt)  Sit.  117.  23.  « 
Seilet,  93t.  fit.  im  1.  (Bro^etjogl.  £eff.  3nf.  (Seibgatbe«)  Siegt  Sit.  115  tc.  23.  . 
©to^mann,  6et  fit.  bet  fianbro.  3nf.  1.  aufgebot«  be«  fianbro.  «ejirl«  9Bie«baben.  18.  SRai 

Dr.  anetroeg,  6tab«atst  bet  fianbro.  1.  aufgebot«  be«  fianbro.  »ejirl«  Siegen.  17.  Suni  « 
XIV.  ataneefotpt. 

%x1>t.  v.  «etfo^uet,  $auptm.  im  5.  »ab.  3nf.  Siegt  Sit.  113.  20.  aptil  1890. 
3eunet,  $auptm.  a  la  suite  be«  4.  Sab.  3nf.  Siegt«.  93ting  SBil^elm  Sit.  112.  23.  • 

e<5)  u  l&  o.  3)ta^ig,  93t.  fit  im  2.  Sab.  Stag.  Siegt.  Sit.  21.  4.  SRai  • 
»hinget,  6ef.  fit  bet  Sief,  be«  6.  Sab.  3nf.  Siegt«.  Äaifet  gftiebtid)  III.  Sit.  114.  27.  . 
SDiollinge»,  93t.  ».  bet  fianbro.  3««f.  L  aufgebot»  be«  fianbro.  Segitl*  SRoftbaa).  29.  . 
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XV.  KmcctotM. 

3  i  e  g  [  c  r ,  Obcrfilt.  unb  Äommanbeur  be«  9if)«irt.  Ulan.  iHeftt«.  Str.  7. 
o.  Gljamier,  $auptm.  im  3nf.  Siegt.  5lr.  132. 
©raf  o.  b.  Sa^ulenburg.älngern,  Sr.  fit.  im  edjletfroig^olftein.  Ulan.  Siegt.  9lr.  15. 

x\  Ii.  Uvwitttttptf . 

o.  5«r,  8 ei.  2t.  im  3nf.  iHcgt.  9fr.  141. 
«bramorolfi,  St.  8t  bei  fianbm.  flau.  2.  Aufgebote  bei  Sontra,  öegtrfl  35t.  Solan, 
o.  SBa»mer,  Set.  fit.  im  3nf.  Siegt  von  bet  SRortni»  (8.  Somm.)  Kt.  61. 
fiauterbaefj,  Dbexftlt  unb  etat«mäfj.  6tab«offigier  be«  3nf.  Megtl.  9h.  128. 

Dr.  S  cb  mibt,  Stab«,  unb  Sat«.  «rgt  vom  3nf.  SReqt.  (Braf  Sön^off  (7.  Cftpreufe.)  9?r.  44. 
Sulett,  $r.  fit.  im  3nf.  Siegt,  ©tof  5Dön$off  (7.  Dftpreui)  Str.  44. 
Steinborn,  £auptm.  bet  fianbro.  3nf.  1.  Aufgebot«  unb  Äontroloffigier  be«  fionb». 

Segirl«  SReupabt. 
SJaf  tloivHi,  $auptm.  bei  fianbro.  gu|.art.  1.  Aufgebot«  be«  fianbro.  Segirf»  Dt.  Gplou. 

Serforbt,  St-  fit  im  3fu^*tt.  Siegt.  Sir.  IL 

Seufloffljiete. 
SBei&mann,  3eug«Sr.  fit  vom  Sit  Depot  Sellin  jc. 

16.  SRai  1890. 

7.  3uni  . 

25.  > 

5.  Spril  1890. 

8.  •  * 

15.  . 

27.  . 
4.  Mai 

19.  . 

6.  3uni  « 

10.  - 

7.  Spril  1890. 

24.  Spril  1890. 

»id)tamtH4et  « 

(Bencrollicutcnant  Plenen«  to.  SHabotoitf  f.  *) 

3u  Seginn  biefel  Sabje«  fä)ieb  eine  Serfönlieb> 
feit  au«  bet  Steide  bet  fiebenben,  beten  SBirfen  in 
bet  Srmee  no<$  auf  lange  3eiten  unvergeffen  bleiben 
raub  unb  meldet  im  tarnen  Sielet  ein  2)enlmal 
bet  ©antbarleit  ju  errieten  bet  groeef  biefet  geilen  ift. 

©eneral  t>.  Stabotoi$  verbanb  tjervorragenbe  Gigen- 
fä)aften  be«  $ergenl  unb  be«  (Seifte«  mit  feltenet 
Slaftigität  unb  Stifte  unb  mußte  in  unmittelbatcm 
Serftänbnifi  für  ben  fa^neOeten  SuUf^lag  bet  3ugenb 
an  maßgebenber,  genitaler  6teHe  bie  ßtengen  Sn» 
fotbetungen  be«  SDienfte*  mit  nad){tä)tigem  3Bof>l« 
tooQen  ju  vereinen.  Sie  bienfilic&e  unb  private  5k» 
rntjrung  mit  einem  fo  au«gegeic$neten  Manne  ift 
baljet  für  viele,  jefct  bereit«  ältere  Dffigiete  be« 
$eete#  von  beftimmenbem  (Einfluß  auf  bie  ©eßaltung 
tytel  inneren  unb  Süßeren  fieben«  gemefen. 

Siemen«  v.  3tabonri|,  eine  auf  gang  befonbetem, 
fajeinbare  fflegenffi|e  vereinigenben  ©oben  enoaäjfeue 

6tf Meinung,  entflammte  einer  in  früheren  3cEjr. 
Ijunbetten  in  Ungarn  anfäffigen,  fatb,o!ifc$en  Sbel«« 
familie,  meldte  rDat)rfcf)einliä)  au«  Serbien  borten 
eingetvanbert  mar. 

3n  Ungarn,  tvo  ber  Slame  Slabomifc  jefct  ex* 
lofa>n  ift,  toä$tenb  ba«  ©efcbletbt  in  Serbien, 
Montenegro  unb  Rumänien  noä)  beute  blübt,  reicht 
bie  Äenntniß  von  ber  ßjtßenj  ber  Familie  bi«  in 
bie  SRiite  bei  15.  3a$rb,unbert«,  von  meiner  Seit 
an  bie  (Blieber  berfelben  all  @roßgrunbbeji$er  unb 

in  $otjen  rechlichen  unb  geiftli<$en  Stellungen  er* 
fetjeinen. 

Der  Urgroßvater  be«  ©eneral«,  ©emettiu* 
».  Staboroifc,  vermählt  mit  SJtarie  Caroline  o.  «in«lv, 
trat  in  Deflerreicbifa)e  SRilUdTbienfU  unb  geriet* 

•)  »er  »aojruf  ift  un*  je^t  ftft 

1757  bei  fioaoftf  in  $reußtfä)e  Ärieg«gefangenf<$aft. 
X  a  ber  Sufent&alt  in  8)eutfd)lanb  in  ifjm  bie  Steigung 
ermetft  blatte,  fiä)  fp&ter  bort  gan}  angufiebeln,  vertaufte 
er  nad)  bem  $ubertu«burger  ̂ rieben  feinen  Sefi|  in 
Ungarn  unb  jog  nao)  6ao>fen.  Sein  Sobn  l^ofepb 
Maria,  nod)  in  Ungarn  geboren,  gergoglio)  Sraun» 
fa)n>eigifc§er  9üat*,  lebte  in  Slanlenburg  a.  unb 
mar  mit  grieberife  I^erefe  v.  Äöni|,  2oo>ter  »e* 

Saufen  -  Roburgifa)en  Dberßlieutenant«  5reib.erm 
o.  Äöni»,  bamaligem  Äommanbanten  von  Saalfelb, 
vei^eirat^ei 

3*m  mürbe  1797  3ofep$  Maria  v.  9taboroi(, 
ber  fpätere  ©eneral  ber  Snfantetie  unb  jule^t  6*ef 
be«  Militär» Gr jiebungä.  unb  Silbunglroefen«  (ber 
Sätet  be«  ©eneral«  Giemen«  v.  9tabomit)  geboten. 

Sofept)  Maria  o.  9taboroi^  biente  anfangl  all 
Offizier  in  3ScfifäIifajen  unb  Äur^efftfa^en  Jhteg«* 
bienften,  in  melden  er  ftä)  an  ben  gelbjügen  von 
1812  bi«  1815  mit  befonberer  Xu«jeid)nung  be« 

heiligte. Sine  umfaffenbe,  gerabegn  unioerfate  Silbung, 
getragen  von  einem  merfroärbigen  ©eb9a)tniß,  brfidte 
feiner  genialen  S«fönliä)leit  i^ren  befonbeten 
Stempel  auf. 

Seine  ritterliche  Sarteinar)me  für  ben  Jtron» 
pringen  unb  bie  Aurfürßin  von  Reffen,  bie  6o)roeßer 
Äönig  griebria)  9Bil^elm«  III.,  bei  ben  ßreiftigteiten 
am  ̂ efpfd)en  J5ofe  veranlagte  feine  ©efangennar^me 
unb  bemnfia)|tige  8u«tveifung  au«  Reffen.  Salb 
barauf  erfolgte  bie  feinen  gä$igfeiten  entfpred)enbe 
Ünftellung  al«  Hauptmann  im  $reußifa)en  ©eneral» 

^abe. 

Kl«  militarifa^er  fie^rer  be«  bringen  Xlbred^t  von 
Sreußen  trat  v.  9tabon>i|  balb  in  engere  Segierjungen 
gum  Setiinet  ̂ ofe  unb  namentlid)  gu  bem  bamaligen 
Ätonpringen,  Ädnig  griebrio)  SBil^elm  be«  Sierten, 
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$ie  ̂ reunbfdjaft  unb  bal  Settrauen  beS  b°<h' 
bergigen  SRonatchen,  melche  in  mannigfaebßet  Söeife 
ib>en  Äulbruct  fanben,  ehrten  unb  beglüdten  ben 
treuen  unb  erprobten  SRann  in  unoerminbertetn  2Jla|e 
bis  gu  feinem  Zobe. 

Son  3Jhtte  bcr  gmongiger  &il  SRitte  ber  breifeiger 
Söhre  unfcrei  3abrhunberi§  oorjuglroeife  in  mili* 
türifdjen  Stellungen  tenoanbt,  gab  ihm  feine 
Stellung  al«  Üiitglieb  f aft  aller  Stubienfornmiffionen, 
all  5Direltionlmttglicb  ber  allgemeinen  Ärieglfchule 
(ber  fpdteren  Jtrieglalabemie)  unb  all  6h«f  bei 
©enerolßabe«  ber  SriiOerie  reichliche  ©elegenbeit, 
einen  in  eitlen  Schiebungen  beßtmmenben  (Sinflufe 
auf  bie  gortentroiclelung  ber  «rmee  auSjuüoen. 

8on  SRitte  ber  breiiger  bil  jum  Seginn  ber 
fünfgiger  3ab,re  be«  Sahtbunbert«  mar  ».  iKaboroifc 
berufen,  für  fein  neue«  Baterlanb,  für  roeldje«  et 
mit  ooQet  Eingabe  lebte  unb  mittle,  in  ben  »et« 
f$iebenften  biplomatifchen  Stellungen,  namentlich  aU 

langjähriger  SecoHmächtigter  beim  bamaligen  SunbeS« 
ratbe,  all  Spcjialgefanbter  in  jab^Ireidjen  SJiiffionen 
im  3n«  unb  Suftlanbe  unb  al«  9Rinißet  bei  auf* 
raärtigen  Angelegenheiten  gu  mitten. 

Utabonnfc,  bem  ©runbfafce  einet  gefunben,  orga» 
nifchen  §ort«ntn>icf etung  auf  allen  ©ebieten  bulbigenb, 
mat  eine  gu  IraftooEe  9iatur,  um  nic$t  bal  al«  oer» 
öltet  unb  ungmedtnäfcig  ©rlannte  gu  betämpfen  unb 
an  feine  Stelle  etmal  Beuel,  »efferel  fe*en  gu 
wollen.  So  feljen  mir  ihn  benn  aua)  mit  prophetifebem 
Slid  für  bie  jufünftige  ©eftaltung  bei  SDeutfd&tn 
$Reiä)el  bauetnb  banaa)  ringen,  aul  ben  oon  ihm 
all  unhaltbar  erfannten  ̂ ufiänbcn  bei  alten  SunbcS 
gut  nationalen  (Einigung  8>eutfa)lanbl  unter  Steu^enl 
tjub^rung  ju  gelangen! 

Seinem  meitblidenben  (Beiße,  getragen  oon  bem 
SBetttauen  auf  Steuden!  innete  Äraft,  mar  el  per* 
gönnt,  bie  fünftige  gntroidelung  ©eutfcbjanbl  fd)on 
)u  einet  3*it  (oot  1848)  gu  mobelliren,  all  ft$  bet 
SRöglichteit  bet  Ausführung  betattiget  $lane  noä) 
unfiberminbliche  6d)mietigleiten  entgegen  }u  fteHen 

fäyienen. 
Sine  bet  legten  Hufjeid&nungen  oon  feinet  £>anb 

tragt  bie  Ueberf djrift :  ,1900"  unb  giebt  bal  8ilb 
miebet,  bal  Stabomil  fta)  oon  bem  S^ftanbe  (Europa! 

nacb^  50  3ahten  machte.  rr3ct>  felje",  fagt  et  barin, 
.ein  hetgefteHtel  fceutfehe«  Äaifert^um  mit  $reufei» 

fa)et  Spi$«,  —  granfreirfj,  nach  oetlotenem  Slfafe, 
asf  feine  mrrQiä)en  natürlichen  (Stengen  gebracht  unb 

ungefährlicher  gemotben." 
1850  trat  ©eneral  t.  Stabotoil  oon  ber  Seitung 

bei  sJ?inifterium«  bet  aulwartigen  Sngelegenheiten 
gutüd.  3m  3ahte  1852  «folgte  feine  SBieber* 
«ermenbung  all  ©eneralinfpetteut  bei  3Rilitär*(Er» 
giehungl*  unb  SilbungSroefenl,  bocE)  fette  f$on  im 
3ahre  1853  bet  lob  feinet  tafHofen  a;t>ätiflfeit  ein 
|tt  frühe«  3UL 

2) er  Jtdnig,  bet  $ting  oon  ̂ reufeen  unb  meite 
Streife  im  Sanbe  betrauerten  feinen  Heimgang  auf 
bal  Iieffte.  Älesanbet  o.  £mmboIbt  fd)rieb  einige 
Sage  nach  bem  Zobt  bei  greunbe«:    „«I  ift  ein 

Stolg  unb  Sichtpunlt  meinel  Sebent,  ihm  fo  nahe 

gefianben  gu  fein,  mich  feinel  liebeooDen  SBohl* 
moQenl  haben  erfreuen  \u  tonnen,  ihn  begriffen  gu 

haben,  gu  berounbem,  roie  fo  oiel  6tSrle  unb  Roheit 
bei  3BilIenl  mit  fo  linblicher  SRilbe  bei  (Semuthl 

oerfchroipert  gemefen  iß*. 
Son  feiner  ©attin,  Orfifin  9Rarie  o.  So^,  einer 

Urentelin  ber  berühmten  Dberhofmeißerin  Gräfin 

Soft  unb  mQtterlicherfeitl  einer  Sntelin  bei  ftabinetl« 
minifterl  griebria)  bei  <&ro|en,  (Srafen  o.  ̂ßobetoill, 
hatte  ©eneral  o.  SHaboroi^  oier  Söhne,  m>n  benen 
ber  eine  bereits  feit  einer  SReihe  oon  3<»h"n  Da* 

J)eutfche  9teich  all  ftaiferlia)er  8otfo)aftet  in  6on* 
fiantinopel  oertritt. 

Sein  6ohn,  Clemens  o.  SRaboroifc,  bem  biefe 

3eilen  gemibmet  fwb,  mürbe  am  25.  September  1832 
gu  Serlin  geboren  unb  geigte  fa)on  all  Äinb  eine 
ungewöhnliche  geiflige  Segabung.  Gr  genofe  feine 

@rjiehung  im  elterlichen  ̂ aufe,  auf  ber  6eletten* 
fchule  gu  granffurt  a.  3R.,  auf  bem  Speeum  gu 
(Sarllruhe  unb  auf  ber  tRitteralabemie  gu  9ebburg, 

mela)e  le^tere  ernachglängenbbeftanbenemabiturienten* 
ejramen  oer liefe. 

Giemen«  o.  Sftabonit  hatte  eine  befonberl  grfinb* 
liehe  miffenfchaftliche  äulbilbung  genoffen,  bie  er 
mährenb  feinel  gangen  fp&teren  Sebenl,  namentlich 
auf  militär*miffenfchaftlichem  unb  hißorifchem  ©ebiete, 
gu  oerooülommnen  bemüht  mar. 

SBenige  SRilitdrl  mögen,  ben  flaffifchen  Stubien 
ftetö  tteu  bleibenb,  mie  er  in  ben  Öfrriedjifct)en  unb 
2ateinifa)en  Autoren  bemanbert  gemefen  fein  unb 

fia)  bura)  fortgefeftte  Sefchiftigung  mit  ihnen  bie 
Duelle  geißiger  (Erholung  gu  bemalen  oerflanben 

haben! 
3lm  3.  September  1851  trat  o.  ftabomife  all 

Xoantageut  bei  bet  1.  ftontpagnie  31.  3nfanterte< 
regimentl  in  bie  Xrmee. 

Xm  12.  3uni  18S2  gum  $ortepeefähnricb  unb 
am  8.  SRärg  1853  »um  6etonblieutenant  ernannt, 

mürbe  er  am  21.  SRärg  1857  in  bal  1.  (Barbe* 
regiment  gu  ?ufe  oerfeft. 

Son  hier  aul  vom  1.  Ottobet  1856  bis  1.  ge* 
btuat  1858  gut  Atieglatabemie  tommanbirt,  mürbe 

berfelbe,  naa)bem  et  brtge  3^  äbjutant  bei  1. 8a* 
taiDonl  1.  (Batberegimentl  gu  gu|  gemefen  mar, 

am  13.  September  1859  all  Sbjutant  gum  (Beneral* 
tommanbo  VIII.  Xrmeetorpl  tommanbirt  unb  in 

biefer  Sigenfchaft  am  1.  3ul»  1860  gum  Premier* 
lieutenant  beförbert  Xm  22.  9R&rg  1861  oertaufchte 
er  ben  Xbjutantenpoßen  in  (Sobleng  mit  bemjenigen 
bei  ber  2.  <Barbe*3nfanteriebioifu)n  in  Berlin,  boa) 
fodte  aua)  in  tiefer  Stelle  feinel  Sleibenl  nicht 
lange  fein.  Sm  29.  3uni  1861  mürbe  o.  SRaboroifc 
gur  Xienftleiftung  beim  SRarineminifterium  lomman* 
birt  unb  am  20.  Suguft  beffelben  3<*h«8  unter  8c* 
förberung  gum  Hauptmann  unb  Stellung  k  la  Buite 
bei  SeebataiHonl  all  2)egement  im  3Ratineminißerium 

angefteQt.  @r  mufste  in  biefer  überrafa)enben  93er* 
roenbung  eine  befonbere  Xulgeichnung  erblicten;  ba 
el  fi<h  barum  handelte,  ben  »ienft  ber  neugefttjaffenen 
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SJetjörbe  na<S)  alibemährter  Ereufcifdjer  2Irmeeprari3 
ju  otganifiren. 

Sm  18.  3uni  1863,  naa)  atbeitSteicher  3eit  oon 
ber  Stellung  al«  Segment  im  SRarineminifWrium 
entbunben,  mürbe  o.  SRaboroifc  am  9.  Januar  1864 
als  Kompagniecbef  in  ba«  mobile  4.  iBranbenburgifcbe 

Infanterieregiment  Str.  24  »erfefct  unb  erhielt  hier« 
burdj  ©elegenheit,  ben  gelbgug  gegen  £>anem«rf  mit« 
jumadjen. 

St  nafym  Iljeil  an  ben  öefedjten  bei  SBielhoi, 
am  Stenberuper  $otg  unb  Bei  StacfebuB  unb  mutbe 
bureb  SBerleihung  befl  Kothen  »bIer«DrbenS  4.  Klaffe 
mit  Scbmertetn  ausgezeichnet, 

©ein  Selbenmutb,  bei  bet  (Sinnahme  ber  3nfel 
»Ifen,  bei  melcber  et  einen  £ajufe  bura)  bie  teerte 

•Oanb  erhielt,  ber  feine  ginger  jeitlebent  getrflmmt 
Heft,  mürbe  bura)  eine  SOerb^fU  fielobigung  für 
Zapferleit  belohnt. 

Sct)on  bal  oa^r  1866  rief  v.  Sabornifc  mit 
feinem  Regiment  mieber  in  bat  gelb,  unb  mar  et 
ihm  oergönnt,  an  ber  entfajeibungifchlacht  biefeä 
Kriege*,  bei  Königgräfc,  theiljuneb,men. 

9m  25.  September  1867  nmrbe  er  alt  Korn» 
pagniedjef  in  baS  7.  Xrjütingif dje  Infanterieregiment 
Str.  96  oerfefjt,  um  auet)  b^ier  aU  bemSb^rter  Dfftjier 
oorbilblia)  gu  mirfen,  eine  SBerroenbung,  au«  melc&et 
fieb,  balb  fein  mehrjähriges  (com  28.  September  1868 
bit  mm  2.  September  1870  bauernbei)  ̂ erfjältmp 
alt  perfönlidier  Sbjutant  bet  «9erjogt  von  Sltenburg 
entmiielte.  3u  biefer  Stellung,  in  roeldjer  er  am 
12.  JDegember  1868  üflajor  mürbe,  macb>  ihn  fein 
v ernenne«,  taltooDet  unb  entgegentommenbet  Söefen 
befonbert  geeignet,  unb  errouebfen  üjm  auf  berfelben 

bauernb  bie  erfreulichen  Seue^ungen  )u  bem  SIten« 
burgifä)en  0ofe.  9uf  feinen  bringenben  SBunfd), 
fid)  an  bem  gelbjuge  gegen  ftranfreia}  beteiligen  ju 
burfen,  am  2.  September  1870  bem  ®renabier« 

regiment  ©ring  Gart  von  $reu|en  (2.  ©rauben« 
burgifdjet)  9Rt.  12  aggregirt,  ermarb  fta)  o.  Stabomi$ 
cor  3Rt%  bat  (Siferne  Kreug,  mutbe  jeboeb  von  ber 
tücfifchen  Kranlheit  ergriffen,  bet  fo  oiele  Kameraben 
mährenb  bet  mübfeligen  Belagerung  ber  ftarlen 
SJtofelfeße  jum  Dpfer  fielen,  unb  babutch  oon  .ber 

gefcb^  (offen. 
9m  6.  SJtai  1871  bem  2eib*©tenabierregiment 

Str.  8  aggregirt  unb  am  15.  Huguß  in  baffelbe  ein« 
rangirt,  würbe  v.  Staborotfc  am  8.  SRocember  bet 
gleichen  3at)rei  jum  Kommanbeur  bet  1.  »ataiOont 
biefeä  Regiments  ernannt. 

©od)  fcb>n  im  folgenben  3a$re  —  1872  — 
nötigte  ihn  fein  ©efunbb,eit3juftanb,  einer  Sermenbung 
im  grontbienfte  fernerhin  )U  entfagen,  ba  oon  ber 
oor  SJtefc  ermorbenen  ferneren  aruphuterlranlung 
jurüd gebliebene  fiäb,mung«erf ajeinungen  ihm  bat  Se 
fteigen  einet  Sferbet  unmöglich  matten. 

SDurdi  unb  burd)  Solbat,  ̂ reupifdjer  Solbat  im 
ooDften  Sinne  bet  SBortet,  blatte  Um  feine  Steigung 
fiett  am  meinen  jum  praftifa)en  £ienfte  r)tnge)ogen, 

^eriobe  ber  9Zeuformationen  unb  bet  triftigen  3ut- 
fdjrounget  ber  Srmee,  r;eroonagenbfte  SQdjtigfeit  im 

^rieben  mie  im  Kriege  jeigte.  Oft  bat  et  et  aut< 
gefproeben,  ba|  bUfe  8«*.  namentlia)  ber  frifc$e 
gelbjug  oon  1864,  in  bem  et  ü)m  oergömtt  morben 

mar,  fta)  befonbert  autiugeicbnen,  nadj  feiner  9uf« 
faffung  bet  befte  Ititil  feinet  milit&rifa>en  £ebent 
gersefen  fei.  S)arnm  b,at  o.  SHaboroifc,  fo  lieb  ibm 
feine  fpStere  SteDung  an  ber  Kriegtatabemie  aua) 
mürbe  unb  fo  fegentreitb  er  bort  ?u  mirten  mu^te, 
et  flett  alt  eine  fernere  $figung  empfunben,  ba^  fo 

fnit)  fa)on  {örperlia)et  £eiben  iljn  bem  grontbienjie entrij}. 

3)ura)  bie  ®nabe  Kaifer  SSilbelmt  I.,  melcber 
ßett  ein  befonbert  b^ulbooDet,  perfönltcr)et  Snttteife 
für  Clement  o.  SRaboroi^  geigte,  meil  ib^m  beffen 
Sätet  in  ben  gleiten  Se^tebungen  ju  energifeber 
Zt)at  für  $reu|ent  @rö^e  unb  $eutfa)(anbt  @inigung 
fo  naije  geftanben  blatte,  mutbe  \i>m  jeboeb,  nun  eine 

Sermenbung  ju  ̂ eil,  melcb>  ib>  bem  ̂ eere  in  be' 
fonbert  ehrenvoller  unb  nu^bringenber  SBeife  erhielt. 

9m  10.  Oltober  1872  mürbe  9Jcajor  o.  SRabomt^ 
unter  Stellung  k  In  suit«  bet  2eib'ÖTtnabiem«> 

mentt  (1.  Sranbenburgifc^et)  9tr.  8  jum  2)ireftiont« 
mitglieb  ber  Kriegt afabemie  ernannt.  3»  biefem 
aicr^ältnife  oerblieb  er  bis  gum  3ab>e  1881  nnb 
rourbe  in  bemfelben  am  2.  September  1873  gunt 
Oberfilieutenant  unb  am  20.  September  1876  jum 

Oberen  beförbert 
9iabomi|  trat  mit  biefer  Ernennung  in  eine 

Stellung ,  meiere  fein  Sater  )e$n  3ab,re  —  oon 
1826  bit  1836  —  eingenommen  blatte,  unb  repräfen 
rirte  fomit  auo)  bort  bie  lebenbige  Xtabition  in  bet 
Srmee,  mela)e  mit  $ifiorifä)em  Sinne  namentlich  in 
ben  alten  ̂ Regimentern  oon  aUcr^ö elfter  unb  be* 
rufener  Stelle  mie  aua)  oon  ben  gamilien  felbß  gunt 

9?ufcen  bet  (Sangen  unb  bet  (gingelnen  liebeooll  ge« 

pflegt  mirb. 3u  feinem  neuen  9mte  mar  Clement  o.  Süabomi^ 
gefa)affen  mie  fauin  ein  Knberer,  ̂ ier  entmidelten 
ßa)  feine  geiftigen  ©oben  unb  feine  herrlichen  6h arafter« 
eigenfetjaften  glänjenb  unb  fegenbringenb  für  bie 
9rmee. 

9Rit  meh«  alt  b,unbert  älteren  Offizieren  unb 
Srofefforen,  meldjc  alt  fiehret  an  bet  Xtabemic  be* 
fchäftigt  maten,  unb  meit  übet  taufenb  jüngeren 
Offizieren,  mcla)e  biefelbe  alt  Schaler  befugten,  (am 
o.  IRabomi^  m&t)renb  biefer  ̂ ett  in  tägliche  bienft» 
liehe  Setfihtung;  eine  Sufgabe,  roeldje,  mat  bie 
iüngeren  demente  anberiaf,  oft  meber  eine  leichte 
nodej  emi  einfache  mar. 

SEBfihrenb  ber  gangen  Seit  ber  70  er  3ahre 
mürbe  bie  Älabemie  faft  au«fa)lie&lich  oon  Offirieren 
befudjt,  melche  ihre  Saufbahn  mit  bem  ungebunbenen 
thatenreieben  £eben  einet  ober  gmeier  gclbjüge  be« 
gönnen  hotten  unb  in  (Erinnerung  an  bie  (Sreigniffe 
ber  60  er  3ab>e  mit  regem  SEBiffentbrang  unb  freubiger 
Schaffendluft  ̂ o^flicgenbe  Hoffnungen  auf  eine  ntdjt 
aOgu  ferne  glftngenbe  ̂ ulunft  oerbanben. 
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©ingen  bie  Äuffaffungen  unb  SBünfc^e  biefer 
oerfcbiebenen  Elemente  auf  allen  Älterlgraben  bcr 
2icutenani«cbargc ,  an*  allen  fcruppentbeilen  bei 
$eml,  aul  aOen  Zeilen  be8  SDeutf<$en  9teiebel 
auch  manchmal  auSeinanber,  in  ber  Siebe  unb  bem 

rüclfjaltlofen  Vertrauen  ju  Siemen«  0.  SRabomifc, 
beffen  hebe  ritterlich  ©eftalt ,  beffen  freunblic&el 
Buge  unb  beffen  ernjiel,  mit  harmlofem  $umor  ge« 
mifc$tel  SDefcn  von  oomt)ercin  für  ihn  einnahm, 
waren  XOe  einig1 

SCBie  oft  hat  er  in  bem  Heinen  $aterrejimmer 
in  bem  alten  $aufe  in  ber  »urgfhafce  in  fcbmierigen 
Sagen  oäterlicj)  geforgt,  famerabfcbaftlic&  geraden, 
freunblicb  etmuntert  unb  ernft  ermahnt,  nie  oft  bort 
ßflrmifcbe,  bimmelanffrebenbe  2Bünfcbe  feuriger  £er)en 

beruhigt  unb  biefelben  mit  milber  $anb  ju  ben 

Realitäten  be!  Sebenl  jurfi  abgeführt 
Unb  nie  mußte  er  6c)aroitere  unb  ßigenart  gu 

beurteilen  unb  ju  berficlficbtigen,  mar  ja  allerbing! 
auch  lein  $erjfcblag,  ben  er  ni$t  nachfühlte  ober 

oerflanb,  er,  ber  bal  „homo  sum"  im  ooüftcn  unb 
ebelften  Sinne  bei  2Borte*  auf  fia)  anjumenben  im 
Stanbc  mar« 

Stur  burä)  feinen  ©efunbhjitejuftanb  gelungen, 
ber  eine  längere  Beurlaubung  noihmenbig  machte 

unb  rhm  bie  Saft  ber  eine  raftlofe  X^ätigteit  et' 
forbernben  Pflichten  feine*  Smte!  feb^r  erfcbmerte, 
c er  liefe  9.  ftabomit  1881  )um  allgemeinen  Sebauern 
ben  ihm  überaus  liebgetoorbenen  ffihfungllrei!  mit 
btr  Hoffnung,  bajj  el  ihm  bereinft  oergönnt  werben 
möge,  mieber  an  bie  Spiijc  ber  flrieglalabemie 
jurflcfjuf  ebbten. 

Sm  20.  3anuar  1881  mürbe  er  auf  feinen  «n» 
trag  oon  bem  Serhaltnifc  all  erfiel  fcireltionlmitglieb 
ber  Ärieglafabemie  entbunben  unb  auf  ein  3a$r 
beurlaubt 

o.  Rabonrit  föM  bamit  auö  Berlin  unb  oon 
einem  jahlreicien  §freunbelfreife,  ben  ihm  fein  offene!, 
lebhafte!  unb  ̂ erjlia)  enigegenlommenbe!  Siefen  et< 
morben  blatte;  eine  befonbere  8utjeiä)nung  mar  ihm 
feit  langen  fahren  buicb  bie  greunbfcbaft  Seiner 
Äöniglicben  ̂ ot>eit  bei  ̂ rinjen  ftriebrieb  Äarl  ju 
2b,eil  geworben,  gu  beffen  fiänbigen  ©afien  in  Berlin 
unb  SDreilinben  er  gehörte. 

9tacbbem  fieb  feine  ©efunbheit  nät)renb  feiner 
Beurlaubung  erfreulieb,  wenn  aua)  niö)t  oöOig  ge» 
häftigt  hatte,  mürbe  Dberft  o.  SRaboroifc  unter  3öe= 
laffung  in  bem  üerhältntB  all  &  la  suite  bei  Seib* 
Qhenabierregimentt  (1.  Cranbenburgiftbel)  9er.  8 
)um  Aommanbanten  oon  Sltona  unb  über  bie  in 

Hamburg  garnifonirenben  Gruppen  ernannt,  in  raelä)er 
6teQung  er  am  21.  9cooember  1882  jum  ©eneral» 
major  beförbert  ©urbe  unb  am  15.  Scooember  1887 
ben  Cbarafter  all  ©enerallieutenant  erhielt 

£u  Beginn  bei  3abre*  1888  entfcblofr  fieb 

©eneral  ».  SRabomty  —  feinem  ffiunfdje  einer  9tüo% 
f ehr  jur  5crieg!alabemie  entfagenb  —  feinen  Hbfcbieb 
gu  erbitten,  melcber  ihm  in  gnabigfter  SBeife  unter 
Verleihung  bei  Jeronen- Drbenä  2.  Jtlaffe  mit  bem 
Stern  am  14.  8rebruar  1888  bemittigt  mürbe. 

3e|t  lehrte  er  nach  »erlin  jurttcl,  mo  er  fia)  in 
einem  ber  neuen  Stabttbeile  ein  feinen  SBünfdjen 
entfprecienbel  ̂ eim  bereitet  hatte.  $ier  raffte  i^n 
am  26.  Januar  biefel  ̂ ahteÄ  eine  heftige  alute 
Sungenentjflnbung  in  ooQer  flraft  unb  geiftiger 

griffe  fort,  einige  äBoeben  oor  bem  lobe  feinel 
ihm  eng  oerbunbenen  greunbel,  belöenerallieutenant« 
9Übrea)t  o.  Sani(j. 

Q)enerallteutenant  o.  SRaboioife  mar  gmeimal  oer* 
heiraihet  unb  hinterläßt  feetjl  Ainber,  oon  benen  ber 
ältefte  Sohn  ber  8rmee  bereit!  all  Dfftjier  an» 

gehört. 
Somit  erfebeint  bie  Nachfolge  biefel  ®efcble$tl, 

bal  bem  Sanbe  gmar  erft  feit  70  3aljren  angehört, 
ihm  jebodb)  in  beiben  (Generationen  oorgUglicbe  SX&nner 

gegeben  |at,  für  bie  Armee  gefiebert;  im  3  nt  et  eile 
be!  $eere!  mflnfehen  mir  ferner  aber  aua),  ba|  bal 
Slnbenlen  bei  ®enerall  (Siemen!  o.  9tabomt(  üIQen, 
melcbe  unter  ihm  geßanben  haben,  eine  2Rat}ming 

fein  möge,  ftetl  in  feinem  Sinne  ju  mirfen,  b.  b. 
mit  liebeooQem  Singeben  auf  bie  Serfcbieben^eit  ber 
SnbioibualitSten,  mie  fie  nacb  Urfprung,  Sb^aralter, 

Segabung  unb  Sebenlerfah^rungen  in  bie  (Srfcbeinung 
treten.  Sßie  el  benn  überhaupt  für  3ene,  melcben  bal 
Scbicffal  jmar  leine  bomenlofe,  fo  boa)  glSngenbere 
Saufbahn  befebieben  hat  mie  ben  Ruberen,  all  eine 

heilige  Pflicht  erfebeint,  üjten  Sani  für  bal  W 
fah,rene  Öute  ber  Slrmee  in  forgenbem  SBoblmoQen 
für  bal  2Bo$l  ber  Untergebenen  abzutragen.  9ua) 

hier  gilt  in  biefem  Sinne  bal  Sopb,olleif$e  SSSort: 
„22er  bie  (Erinnerung  oergangener  ̂ ulb  jerrinnen 

(ä|t,  ber  ip  mir  nimmermehr  ein  ebler  Wann!" 
».  o.  33. 

2)««  neue  3ttfanterie^rerjir«»CBletttetit  auf  bem 
llebunglfelbe. 

gmei  3ab^re  faft  finb  oergangen,  feit  bal  neue 
«Reglement  für  bie  SJeutfcbe  Infanterie  bal  Siebt 
ber  Seit  erblidte.  5Der  92euabbru<!  oon  1889  ent- 

halt nur  menige  auf  bie  Einführung  bei  ®eme^rl 
88  bezügliche  Slcnbcrungen. 

(Sl  mar  bisher  baoon  Sbßanb  genommen  morben, 

in  biefen  blättern  eine  Sefprecbung  über  bie  lieber« 

fe|ung  be!  Steglementl  in!  $rattifa)e  ju  oeröffent* 
liefen.  SRan  mar  ctelmebr  ber  Snft^t,  bafj  erft 
eine  längere  Erprobung  beffelben  im  Uebunglfelbe 
bie  ®runblage  einer  folgen  Scfpred^ung  bilben  muffe. 

Siefe  (Erprobung  bei  Stegtementl  fann  man  all  er« 
folgt  betrachten,  unb  bflrfte  formt  ber  geitpunlt  einer 
ÜReinungläufeerung  gelommen  fein,  ̂ iergu  lommt 
noch,  bafi  bie  Sinfü^rung  bei  neuen  ®emet)rl  neue 
Betrachtungen  über  bie  Oeftaltung  bei  ®efea)t!  in 
SRenge  herbeigeführt  hat,  unb  bajjer  bie  nac^folgenbe 

Unterfuä)ung  um  fo  berechtigter  erfebeint. 
3nbem  mir  unl  ben  Sudfahrungen  eine!  lürglicb 

in  ben  Sümmern  17  bil  20  erfebienenen  Kuffafee! 

in  »ejug  auf  bie  folgen  ber  ginführung  ber  neuen 
JBaffen  anfcblU^en,  motten  mir  bie  Sä^e  bei  Äegle. 

Digitized  by  Google 



2031 1890  -  3JliUtär.SBo<$enbIait  —  St.  66 

ments,  über  neige  eine  3Reinung«ftufcerung  nü^Iicb,  [ 
erfdjeint,  ber  Kummet  nag  einet  folgen  unterliefen. 

SDog  guoor  feien  einige  allgemeine  Semerfungen 

geßattet 
Sie  abfaffung  eine«  Reglements  iß  eine  bet 

fgmietigßen  aufgaben,  bie  gelöß  netben  tönnen. 
Qebet  bet  in  ba«  SEBefen  bet  militarifgen  SDinge 

nur  einigermaßen  eingebtungen  ift,  mirb  bem  bei* 
ßtmmen. 

5Die  abfaffung  lann  oon  fetjr  oerfgiebenen  ®e« 
ftgt«punlten  aus  etfolgen.  (Ss  giebt  fcfjr  tugtige 

unb  einftgtige  <Ränner,  neige  bet  2lnftgt  finb,  ba| 
ein  Reglement  eingig  unb  allein  bie  gormen  anju« 
geben  b,abe,  in  neigen  fig  bie  Senegungen  ooHgie^en, 
ba«  ©efegt  unter  gang  einfagen  SBetbältniffen  bürg* 
gufubjren,  unb  enblig,  nie  bie  SuSbilbung  gu  leiten 
iß.  Zattifge  Seljren  in  ba«  Reglement  aufzunehmen, 
nate  b,iernag  gu  oernetfen.  SDie  fiepte  oom  (Befegt 
gehörte  allein  in  bie  2e$tbüget  bet  SEaltil 

anbete  niebet  meinen,  bafc  bie  formen  fammtltg 
mögligß  gu  befgrftnten  feien,  ba  bie  tattifgen  Sagen 
fo  mannigfaltig,  bafe  man  mit  ben  gotmen  nigt 
nut  nigt  auSlommt,  fonbetn  bafs  bie  (Sinubung  ber« 
felben  b^Sufig  fg&blig  mitten  tann,  inbem  man  bogu 

oerfüljtt  nitb,  bie  gorm  für  ba«  Sßefen  gu  nehmen, 
unb,  ba  bic  gormen  für  aQe  Sagen  nigt  aulteigen, 
fjaufig  oon  benfelben  eine  falfge  Slnnenbung 

magen  nitb.  —  SDie  ̂ Beitretet  biefet  8nßgt 
empfehlen  fomit,  ben  neiteßen  Spielraum  gu  laffen, 
aug  in  ben  gormen,  bamit  bet  eigenen  Sntfglufs* 
fdbtgleit  unb  bet  ßinßgt  bet  gieret  mögligß 

nenig  ̂ refTeln  angelegt  netben  mögen.  —  $n  bet 
SPtarj«  gehaltet  fig  nun  f teilig  bie  Sage  feb,t  oft 

fo,  ba&  i&nen  für  ba«  eine  ©genta  ein  «Dufcenb 
anbetet  aufetlegt  nitb.  — 

9Bit  finb  bet  Slnftgt,  bajj  bie  gormen  f eft  ge« 
regelt,  bie  <Singelb,eiten  benimmt  fein  müffen,  unb 
bafj  bet  aLUHTüt  bjerbutg  bet  beße  Riegel  oorge» 
fgoben  nitb,  ba|  bie  Otbnung  unb  Regelmafsigleit 
in  bet  SBaffe,  bie  ©gulung  bietburg  geminnen,  bafj 
abet  biefe  formen  nut  füt  ben  einfagßen  gall,  ba« 
iß  bet  Äampf  ober  bie  Senegung  auf  bet  ßbene, 
betegnet  fein  tonnen;  ba£  bet  (Sang  bet  SluSbilbung 
im  31  II 9 cm  einen  oorgefgtieben  fein  muf ;  bafj  es  abet 
notb,menbig  iß,  einige  taltifge  ©tunbfäfce  in  bat 
Reglement  aufzunehmen,  in  weigern  bie  £auprgätig« 
feit  be«  Krieges,  ba«  ©efegt,  fonobj  eine  aUge« 
meine  ßb,araftetißif  erfährt,  als  aug  bie  Äampf* 

tb^dtigfeit  ber  eingelnen  Struppeneinb,eiten  gefgilbert 
fein  mufj. 

üafe  bas  Reglement  nun  oon  einem  eitgeitligen 
©eiße  oon  Slnfang  bis  gu  @nbe  butgne^t  fein  mufj , 
bajj  eS  auf  ben  Gtfaljtungen  beS  Stiege«  nag  fJJrö» 
fung  ber  gu  2age  getretenen  Meinungen  in  bet 
ärmee,  mit  »eagtung  bet  SEBitlung  bet  neueßen 
fttiegSmittel,  aufgebaut  fein  mufi  unb  ben  Stoff 
ptaltifg  gliebett,  ßnb  gotberungen,  bie  ßg  ben 
obigen  anfgliefren. 

3m  allgemeinen  ßnb  bie  meißen  Reglement«  un« 
gefftb,r  in  bem  leiteten  ©inne  abgefaßt   SJas  eine 

getjt  jebog  etna«  neitet  in  biefet,  bal  anbete  in 
jener  Rigtung.  9Range  fugen  bie  oerfgiebenen 
©tanbpunlte  gu  oeteinen. 

©o  g.  8.  gebt  ba«  gtangößfge  Infanterie« 
Reglement  fefir  neit  in  bet  (Entniclelung  oon  taltifgen 
©runbffifcen  —  es  füijrt  g.  8.  aug  bie  (Sntnidelung 

be«  ©efegtS  einer  gemifgten  SDiöißon  oot  — 
raäbrenb  gleiggeitig  bie  gormen  mit  gtofcet  ©enauig« 
(eit  unb  geßßeHung  bet  (Singelb.eiten  abgeb.anbelt  ßnb. 

—  Sug  baS  qheufjifge  3nf antcricReglement  non 
1812  entbielt  fgon  Seßimmungen  übet  bal  ©efegt 

einet  gemifgten  Stigabe,  fteilig  in  einet  gang  anbeten 
SBeife,  nie  jefct  bei  «bfoffung  Sb,nliget  äbfgnitte üblig  iß. 

!Da^  e«  Bei  bet  ©liebetung  be«  Stoffe«  »er- 
fgiebene  Sanieren  geben  lann,  iß  felbßoetßanblig. 
—  S)aS  2)eutfge  Reglement  giebt  bie  gormen  bi« 
gut  Sntnidelung  gum  ©efegt  unb  ben  ©ang 

bet  SuSbilbung  im  artjeil  I,  genannt  „bie  6gule"; 
beb,anbelt  im  Zb,eil  IL  genannt  MbaS  ©efegt",  abet 
ba«  ©efegt  felbß,  inbem  e«  „allgemeine  ©tunb« 

fäije"  ootanßcQt,  unb  fobann  baS  ©efegt  bet  Äom< 
pagnie,  be«  SataidonS,  be«  Regiments  unb  ber 
Brigabe  befonber«  befptigt  (Sinen  gang  d^nligen 

3Beg  fglägt  ba«  Oeßetteigifge  Reglement  ein, 
mäbtenb  baS  gtangößfge  baS  ©efegt  bem  bie 

eetfgiebenen  gleiten  beb,anbelnben  abfgnitt  an- 

fglie^t. 
Sie  gahoten,  neige  l&ngß  vor  bem  (Stfgeinen 

be«  Reglement«  gu  beffen  abfaffung  inbirelt  mit« 
nirften,  naten:  bet  SDtang  nag  Sefeitigung  über* 
lebtet  gormen;  ba«  Streben  nag  einet  Äusbilbung, 

neige  gu  bem  feurigen  ©efegt  in  SEBa^r^eit  oorgu* 
bereiten  geeignet  nat;  Realtion  gegen  bie  nog  immer 
fortnitlenbe  pebantifge  annenbung  ber  gönnen  unb 

eine  ungutäfßge  Sefgtäntung  be«  Untergebenen.  — 
8u«  unferen  nagfolgenben  @rörtetungen  mag  nun 
erfetjen  roerben,  innieneit  9eßimmungen,  ©runbfä^e 
unb  aufbau  be«  Reglements  uns  butg  bie  $tap« 

beßätigt  erf geinen. 
SBir  ßellen  an  bie  6pifce,  ba^  ba«  Reglement 

im  allgemeinen  ben  anforberungen  beS  je^igen  ©e* 

fegtS  butgauS  Regnung  ttägt,  unb  netben  infolge« 
beffen  neben  ben  Stellen,  neige  nag  unferer  8nßgt 

aenbetungen  nfinfgenSnettb,  magen,  nur  gang  be* 
fonbetS  tteffenbe  6&fce  b.etooi^eben. 

(Stnä^nen  noQen  nir  nog  t)ierbei,  ba|  bic 
@gteib*  unb  auSbrudSneife  beS  Reglements  gong 

ttefflig,  unb  baß  feine  €S^e  butg  bie  lurge  unb 
begeignenbe  Sufarnmenfaffunfa  ber  ©ebanfen  Su^erß 

anregenb  raufen. 
SJian  lann  bie  grfigte  einer  neuen  Sorfgrift 

nigt  balbigß  reifen  fetjen.  SaS  ©ute  atbeitet 

ßg  Iangfam  butg,  inSbefonbete  nenn  e«  einen  be* 
beutenben  aufnanb  oon  Ginßgt  unb  SöiCenflfraft 
erfotbert,  nie  bie«  bei  SDurdjfüfuung  ber  autbilbung 

ber  Xruppen  nag  bem  neuen  Reglement  t^atfäglig 
ber  gaO  iß,  nobj  aber  treten  Unßgetb,eiten  infolge 
be«  Uebergange«,  unb  enblig  bie  ÜRängel  einer  neuen 
SBotfgrift  neit  ebjr  in  bie  ©tfgeinung. 
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2b,eil  I.  A. 

ßu  bet  Xulbilbung  im  „SRatfay*,  b.  b-  Schul» 
fdjtitt,  möchten  mit  golgenbel  bemerfen.  SDte  Au«» 

bUbung  bei  Hftanne*  im  Stritt  mit  herunter- 
genommener  Spifce  unb  buttbgebrflcftem  Änie  ftommt 

au«  bet  gett  bet  fiineartafti!.  Sie  Semegung  9c« 
j<$ab,  mit  75  Stritt  ül  btt  Minute.  2Bährenb  biefet 

langfamcn  Sotmattlbcmcgung  mutbe  „pelotonmeife", 
mbem  je  ein  Seloton  mit  btei  G<b>eIIf$ritten  au« 
bet  2inie  tüdte  unb  bal  etße  ©lieb  auf«  ftnie  fiel, 
Saloenfeuet  gegeben. 

Der  (tttunbfaft  bei  Schieten«  in  ber  Semegung 
unb  bet  äufcerften  öefcbloffenheit,  bet  f  chärfften  geuer- 
biljtplin,  Ijatte  ju  biefem  langfamcn  Scbtitt  geführt. 
—  Wan  behielt  nun  bic  Ktt  unb  Seife  bet  Aul» 
fü$rung  beffelben  in  bem  naä)  1807  eingeführten 
fa)neQeten  Scbtitt,  108  in  bet  SRinute,  bet  ftch 

fpdtet  auf  112,  je|t  auf  114  geweigert  $at,  bei. 
3Ran  lann  bie  frage  roo^  aufmerfen,  ob  man 
1812  bei  ßetautgabe  bei  Reglement«  gut  tb,at,  .bie 
alte  IRetfyobe  in  ben  neuen  Schulfchtitt  aufjunehmen. 
^ebenfalls  lommt  man  mit  einem  langau«  greif  enben 
Schutt,  mit  ftummen  flnieen  unb  ootgebeugtem  Dbet» 
lötper  ̂ netter  unb  ftrhetct  votTP&rtf ,  all  mit  unfetem 
Schulfchritt,  bet  cu&erhalb  bei  (SgeM.irplatel  roob,l 
nut  auf  ganj  befonbctl  feß  unb  eben  gefalteten 

6teHen  bei  »oben!  anmenbbat  iß.  —  3nbefc  mtffen 
mit  febt  mocjl,  mal  ft$  ju  @unßen  einel  Staffen 
5tnjtxen«  all  Littel  bet  Di«jiplin  unb  einet  feßen 
Haltung  bei  Wanne!  fflt  biefen  ©thulfcbritt  anführen 
löBt.  gut  bie  ßinführung  bei  6a}tittma|el  von  114 
in  bet  SRinute  abet  hoben  mit  einen  buta)fä)Iagenben 

nicht  cttennen  tonnen.  60  lange  mit  bie 

Sit  bei  <Sset|iten!  erhalten  moQen  —  unb 
rnoDcn  mit  boa)  mit  Recht  —  tß  ein  ftrafrer  gleich* 

mägiget  Irin  bie  eifte  »ebingung.  Wit  114  in  bet 
SDRinute  mitb  bet  Dritt  nicht  me|t  fo  tabeltol  feß. 

gehalten,  mie  mit  112.  3m  fä)mietigen  iß  oben  oet« 
langfamt  fid>  bat  Sfhrittmafj  bil  auf  108  unb  meniget, 

unb  bie  SJotftbxiften  foHen  boä)  ben  Jcnegloethait» 
niffen  fo  viel  mit  möglich  entfptea)en. 

dl  mfltbe  eine  meitete  Vereinfachung  bebeutet 
^aben,  tu  tun  beim  Saben  bet  rechte  gfufc  ebenfalll 
nie  beim  gertigmaeben  tecbtl  fortgelegt  roürbc,  mie 

bal  nach  bem  Depeueicbifajen  Reglement  fa)on  langß 
gefacht. 

Da&  bal  gäDen  bei  ßemebrl  fortgefallen  iftr 
bamit  lönnen  mit  unl  nicht  befteunben.  61  ift 
richtig,  ba£  bct  Sturm  in  bet  Siegel  nut  bann 
gelingen  mitb,  menn  bet  geinb  fo  etfrbüttett  ift,  bafj 
et  bei  unfetem  Kniauf  bal  gelb  räumt,  unb  bafj  el 
formt  gleichgültig  erfcheint,  mie  bet  Wann  bal  ®e» 
n>eb,t  trägt.  Aber  im  Strafen»  unb  ̂ dufertampf 
metbcn  immer  gSHe  oon  $anbgemenge  ootlommen. 

Sei  Solfltumultcn  iß  ein  2 rt griff  bet  Dtuppe 
o^n«  ein  gaßen  bei  ©eroeljrä  gerabeju  bebenllich; 

bie  Sage 

ju  fein, bei  ®e« 
mehrt  all  6tofrmaffe'  letnen,  fo  gut  mie  jebei  anbete 

auf  Soßen  fann  bet  einzelne  ©olbat  in 
lomtnen,  bei  gefällten  ©eroebr«  benötigt 
Der  Seftut  rmi&  bocb  abet  ben  ©ebtauct) 

Ding.  SBit  mürben  bal  gäQen  bei  ©eroe^rft  in 
btt  ÖajoncttfetbtftelUing  aulffl^ten  laffen.  Seim 
änlauf  batf  bal  gäQen  bei  <Bemeb,tl  etft  einige 
6(i;ritt  «om  (ttegnet  erfolgen. 

Die  meiteten  Anleitungen  über  Xulbitbung  bei 
einzelnen  SKannel  tragen  aQen  Xnfotbetungen  Sftcct)* 
nung.    Sie  ftnb  facb«  unb  jeitgem&ft. 

Det  erftc  6a|  im  Sbf4nitt  B,  ber  Bug,  §al 

ju  3meifeln  Setanlaffung  gegeben.  (Sineltbetll  hat 
man  angenommen,  ba|  bie  meitete  Stulbilbung  in 

einem  9te!tutenttupp  (3»g)  erfolgen  muffe,  anbetet« 
feitl,  bafj  bie  iHefruten  naa)  erfolgter  Sinjelauäbilbung 
in  einen  3ug  bet  jtompagnie  einiuftcQen  ftnb.  SSit 
müffen  belennen,  bafe  bie  Sbfaffung  biefel  Sa^el 

roohl  eine  boppelte  8ullegung  jul&^t.  —  Setteffenb 
Schule  bei  gefchloffenen  £ugel,  lönnen  mit  ben 

SBunfa)  nicht  untetbtüden,  bic  8c)eichnung  npointstf 
bei  Ausführung  bet  9tiä)tung  (83)  abgefa)afft  }u 

fetjen.  8ebfitfcn  mit  benn  mir  flieh  h'«  einel 
gtan)öftfä)en  Sorte« V  So  menig,  mie  an  anbeten 

Dtten!  „Sugfühtet  »ot*,  „güh>et  w",  t,3« 
Dichtung  cor"  ftnb  paff cnbe  Xntänbtgungen  jum 
Sotgiehen  bet  9flia)tungSpunfte.  3Ran  mu|  fta)  nut 
hüten,  bitelt  übeTfe^en  ju  moQen,  benn  menn  bal 
grembmort  buta)  jahrhunbertelangen  ©ebrauch  eine 
ganj  befUmmtc  tea)nifä)e  9ebeutung  gemonnen  hQt^ 
Hingt  bie  Uebetfe^ung  butä)  ben  Deutfa)en  Hulbtud 

($un!t),  bet  feine  allgemeine  Sebeutung  behalten 
hat,  natürlich  lomif et).  —  SBatUBI  man  bie  Sichtung 
naa)  Rotten  beibehalten  hat,  iß  unl  nicht  Kar.  Diefe 
Art  Richtung  lommt  in  bet  2ßir!lich!eit  unb  bei 
größeren  Abtheilungen  niemall  cor.  Sine  befonbctl 

gebeihlidje  Hebung  lann  man  boä)  in  beten  Xu!« 
fühtung  abet  auch  nicht  erblicfen. 

112.  @l  erfcheint  bebenflio),  auf  bal  Äom- 
manbo  ,9Jtatf<h"  eine  9emegung  in  bet  gesoffenen 
Dtuppe  ohne  Ztitt  ausführen  »u  laffen,  mährenb  bei 
aQen  anbeten  (Selegenheiten  bie  Xnfünbigung  .ohne 
Irin"  ootaugehen  mu|. 

133.  geuetleitung.  5Det  8ugfühtet  mu|  »ot 

ACem  felbft  fehlen  lönnen.  Dal  Sntfetnung«' 
fchä^en  mehrerer  £eute,  tu  eiche  fia)  in  bet  92&he  bei 
gugfühtetl  befinben  foden  nnb  aul  beten  6d)&|ung 

et,  fo  )u  fagen,  bal  Wittel  nimmt,  erfcheint  unl 
nicht  gang  ttieglgemSfi  unb  tonnte  reo  hl  nut  in  ben 
Anfangen  bei  ©efechtä  in  einet  Settheibigungl» 
fteUung  am  $Ia^e  fein.  @l  iß  ein  fttiegltath  hn 
Äleinen,  bet  in  mannigfacher  SBejieljung  mehr  nach« 

thcilige  (Sinmittungen  üben,  mie  Sortheile  bringen 

fann.  Die  SRoDe  biefet  Beute  m&te  batauf  ju  be-- 
fchränlen,  bal  ©efcchtsfelb  gu  beobachten  unb  bem 
Dffijier  oon  befonberen  @tfa)einungen  SJlelbung  ju 

Ben. 

134,  6.  54.  Sl  iß  h^  bal  alte  Setun- 
biten  miebet  eingeführt,  m«l  bet  Reuabbtucl  bei 

Reglement«  oon  1847  nicht  mehr  fannte.  —  ß« 
liegt  bamit  bie  9bfta)t  oot,  ben  Wann  an  langfamcl 

geuer  ju  gemöhnen.  Die  Durchführung  etfä)eint  im 
entbrannten  ©efecht  abet  unmöglich.  Da  abet  in 

ben  ®«fe«ht«fotmen  nut  Ätieg«gemäfeel  geletnt  metben 
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barf,  fo  erfdjiene  eS  praftifch,  biefe  Uebung  be« 
Beobachten«  Ber  Q$u]\e  nut  in  bat  Scbjtlfchießen 
ober  Ejodjftens  in  bat  gefechtsmäßige  Ginjelfchießen 

)u  verweif  en. 
137.  Sticht!  ift  »tätiger,  alt  ein  fchneOet  ge« 

wohuhettSmäßigeS  unb  ßraffeS  Sammeln  in  einjelnen 

(SefechtSpaufen  ober  nach  bem  ©tfe^t.  2)ie  8e« 
tonung  größter  Straffheit  unb  9tegelmäßigfeit,  fowie 
eine  genaue  Anweifung  übet  bat  Verhalten  bei  3uß' 
füttere:  baß  er  ben  2)egen  hochhebt,  bafe  er  bie  an' 
junehmenbe  gront  angiebt  u.  f.  w.,  wären  h»et  er« 
wünftht  gewefen. 

C.  Sie  Änmerfung  auf  6.  5G  5at  gu  ber  viel* 
fachen  Annahme  SBeranlaffung  gegeben,  als  ob  eine 
Abßufung  ber  ©röße  ber  5Rannfcb>ften  eine!  Sa. 
taiHon«  nött)tg  wäre,  um  gu  erreichen,  baß  „bie 
SRannfajaften  einer  flompagnie  von  möglichß  gleicher 

©röße  ftnb". gür  biefe  (Sinthcilung  ber  9Rannf$aften  tjerrfchte 
fdjon  lange  vor  Srlaß  be»  neuen  SteglementS  in  ber 

Armee  große  Vorliebe.  2)en  behaupteten  angeblichen 
S3orjügen,  unter  benen  bie  gleite  So^rittweite  ber 
Seute  eine  Hauptrolle  fpielt,  fiel)  t  jeboefj  eine  folche 

SJtenge  9la(fttb,eile  gegenüber,  bafe  bie  erßeren  voll« 
ftänbig  oerfchwinben.  2)iefe  ftnb:  ein  foldjes  fünft« 
lief)  gufammen  gefettet  Siliputbatailfon  giebt  leitet  gu 
Spöttereien  SBeranlaffung;  bie  tleinßen  Äompagnien 
befxnben  ftdi  in  vielen  2)ingen,  AuSbitbung  im  5CtiG, 
im  Änfcblage,  im  $arabebien{l,  GinfteQung  oon 
fiemben  Unteroffigieren,  SBerforgung  ber  eigenen  bei 
©enbarmerte  unb  ©o)u^mannfo)aft,  unbeftritten  im 
SMMeit 

Ungemein  fdjfib(tcr)  aber  rauft  biefe  Gintheilung 
bei  einer  SRobtlmachung  ein.  $te  ©efleibung  ber 
Bataillone  enthält  natürlich  bie  gu  tt)ren  fieuten 
paffenben  SJtaße.  dt  fann  aber  Sttemanb  bafür 
Bürgfchaft  übernehmen,  baß  bei  einer  möglichenfalls 

befdjleunigten  STCobilmachung  bie  Bataillone  nicht  Ste« 
fernen  oon  gang  anberen  ©rößen  erhalten  müffen, 

benen  bann  bie  oort)anbenen  Saasen  nicht  paffen.  Ber« 
gögerungen  burd;  Umtauft  ic.  ftnb  unoermeiblich, 
unb  biefer  Umftanb  allein  bürfte  in  Betraft  ber 

Schnetligfeit,  bie  gerabe  barin  angeftrebt  raub,  ent» 
fcheibenb  gegen  eine  foldje  SRangirung  fprechen. 

23ie  es  uns  fct)eint,  beabfto)tigt  baS  ̂ Reglement 
mit  feiner  Änmerfung  gar  nidjt  bie  Herbeiführung 
einer  berartigen  (Sintb^eilung  butdi  baS  ̂ Regiment,  el 
mürbe  aber  recht  oortt)ctll)aft  fein,  hierüber  bei  einer 
etwaigen  Umarbeitung  eine  beßimmte  Borfchrift  gu 
erhalten,  um  biefen  wichtigen  ©egenßanb  einer 
wiWürlichen  unb  fehlerhaften  Auslegung  gu  ent« 

giet)en. 
Die  Erhaltung  ber  breigügigen  Äompagniefolonne 

haben  mir  mit  greuben  begrüßt.  (SS  mar  lein  ®runb 

cot&anben,  gu  ber  tieferen  Defterreichifchen  ober  gran» 
göftfehen  Formation  übergugeljen. 

On  B,  100  ift  ber  gtontmarfch  einer  2b« 
lheilung  wie  früher  als  ein  Borrücfen  fenf recht  jur 
©runblinie  gef  enngeid)net.  3)er  Unter  offtgier,  naa) 
bem  bie  Stiftung  ift,  mufi  ftch  natürlich  einen 

SRichtungSpunft  nehmen.  Hon  Angabe  eine«  sKicfjtungS« 
punftet  burch  ben  Führer  ift  nicht  bie  Steve.  2Benn 
et  nun  in  148  t)eißt,  bafs  äSeränberungen  in  ber 

3Rar(chrichtung  burch  ̂ ieljcn  auf  Stommanbo  ober 

„burch  Angabe  eines  neuen  SRarfchri^tungSpunlteS" 
gesehen,  fo  iß  nielfach  barauS  gefcfjloffen  vorben, 
bog  ein  SlarfchrichtungSpunlt  beim  gfrontmarfö  einer 
jtompagnic  unbebingt  ju  geben  fei.  ®tne  genauere 
geftftellung  ift  nothtoenbig.  2)aS  Oeiterreio^ifche 
Reglement  fe|t  ftft,  bafe  auf  Heineren  Gtreden  bie 
Angabe  einet  SRarfchrichtungSpunlteS  nicht  noth* 

menbig  erfcheint,  —  eine  ganj  praftifche  8eftimmung. 
Saft  baS  Jtarree  beibehalten  morben  ift,  fann 

man  nur  alt  feb>  richtig  bezeichnen.  @s  mirb  immer 
gälle  geben,  in  »eichen  baffelbe  nothtoenbig  fein  fann. 
SEBarum  aber  nicht  oöQige  9tegelmägigfeit  geforbert 

werben  foC  (171),  ift  uns  nicht  flar.  SIDeS  waS  in 
gefchlojfenen  Formationen  geübt  wirb,  fann  gar  nicht 
regelmäßig  genug  fein.  S)iel  liegt  in  unferem UebungSptingip. 

Sei  bem  Bajonettangriff  ber  gefchloffenen  ftom« 
pagnie  (180)  wäre  baS  vorherige  Suff  fließen  ber 
Kolonne  feftjufe^en  gewefen. 

er  Sngrtff  aus  bem  Schuft,  wie  er  im  alten 
Reglement  beftanb,  bie  fogenannte  englifche  Xttacfe, 

ift  fortgefaOen.  SBir  hielten  biefetbe  ftets  für  fehr 
ptatlifch  unb,  foweit  bei  Ueberrafchungen,  bei  plöt« 
liehen  3ufammenflö|en  im  SRebel  unb  in  ber  Stacht  bie 
gefdjloffene  %oxm  anjuwenben  iß,  auch  jetjt  noch 
für  fehr  anwenbbar.  $at  man  wirflich  einmal  eine 
6aloe  angebracht,  fo  muft  eS  ein  SRittel  geben,  bie 
drfchfitterung  beS  geinbc*  fofort  unb  ohne  jeben 
Aufenthalt  auSgunu^en. 

D.  194.  »iefe  Slummer  enthält  einen  ©ct^,  ber 

auf  bie  Erhaltung  ber  Straffheit  bet  Gr  ernten« 
nia)t  oortheilhaft  gewirft  hat.  @S  tjeifet  Dafelbft: 

„Huf  ihrem  $lafc  angefommen,  nehmen  bie  Aom» 
pagnien,  wenn  nio>t  anOers  befohlen  ift,  ©croebr  ab, 

rühren  unb  richten  ftch  auS." 
SBir  werben  vielleicht  ber  ̂ ebanterie  angetlagt 

werben,  wenn  wir  hiermit  behaupten,  eS  müffe  heißen: 

„richten  ftch  auS  unb  rühren  ftch". 
Sie  Dichtung  wirb  ftets  eine  wichtige  Sache 

bleiben,  oft  fte  nicht  naa)  richtigen  ©runbjä$en 
geübt,  fo  l äffen  ftch  größere  £ruppenlörper  nicht 

fchned  unb  ftdjer  auffteQen.  —  SaS  neue  9tegtement 
wieberholt  S.  35  bie  trefflichen  Anleitungen  beS 

alten  über  biefen  ©egenßanb.  —  eines  ber  erßen 
@rforbemiffe  ift  ein  fchnelleS  Aufnehmen  ber  9ti£b» 

tung.  sJiun  würbe  oon  jeher  verlangt,  baß  bie  fieute, 
wenn  bie  Gruppe  ftch  nach  9Rarfchbewegungen  rührte, 
mährenb  bet  Bührens  von  felbft  bie  9tio>tung  auf« 
nahmen.  Surft  bie  92r.  194  aber  ift  bat  Richten 

im  Stühren  reglementirt,  eS  iß  >u  einem  ©egenßanbe 
ber  Uebung  gemacht.  —  SieS  hat  uu  gfolge,  baß 
et  fowohl  langfam  als  auch  mangelhaft  ausgeführt 
wirb,  benn  man  fann  ftch  im  Stühren  gang  genau 

nie  ausrichten.  SaS  Ausrichten  im  Stühren  wirb 

bat)er  jefet  berart  auSgebchnt,  baß  ben  £euten  über» 
haupt  fetne  Seit  jur  @tholung  bleibt.   SDat  $rin)tp 
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müßte  fein,  nad?  jeber  Senegung  —  nenn  nötbig 
—  bliflfdjnell  rieten,  bann  rügten  unb  ftd)  babet 
aber  audj  mitllid)  erholen. 

2>ai  finb  freiließ  Äleinigleiten,  aber  ein  Reglement 
foS  getabe  biefe  regeln. 

SDie  »reitfolonne  (197)  ̂ aben  nir  auf  bem 
UebungSfelb  faß  nirgenbS  anroenben  feben,  unb  gnar 
meber  not  nod)  nad)  bem  (Sefe^t  beim  Sammeln. 
Söix  galten  tyre  amoenbung  im  ̂ figeligen  @elänbe 
in  nidjt  iu  fiarlent  ©ef$ütfeuer  nidjt  für  auSge* 
f$loffen.  3  b,  re  SEiefe  ift,  nenn  man  bie  3"öc  auf* 
fd)ließen  Iäfet,  feb,r  gering.  SD  er  töebraud}  betfelben 
lönntc  bin  unb  Bieber  bat  fofortige  HuSeinanber» 
Hieben  fe^r  großer  Struppenmaffen,  womit  bie  ©djmierig« 
leit  ber  £eitung  anfängt,  in  ber  erfien  ©ef$üb,feuer* 
gone  überflüffifl  madjen. 

2)ie  SCieftolonne  muß  als  SRarfcbform  ffit  größere 
Xruppenmaffen  mefjr  beamtet  nerben.  SDlan  Ijat 

türjlid)  S3erfud)e  in  SBerffirgung  ber  9Harfd)lolonnen 
mand)erlei  Xrt  gemalt.  SB»  Stalten  nur  gnei  SRaß« 
regeln  für  praftifdj  unb  anmenbbar.  2)ie  eine  ift 
bie  abfd)affung  ber  Äolonne  gu  ÜQieren,  meldte  uns 

bie  9Jlarfd)tiefen  bis  ins  Unenblidje  oergrößert  — 
bie  Defterrei$er  beilegten  fi<$  1866  bitter  Ober  i^re 

2)oppelreib,enfolonne  —  unb  bie  Einfübrung  ber 
Kolonne  gu  Seifen  für  genöljnlidje  SBer^&Itniffe; 
als  gnrite  bie  häufige  Uebung  beS  3Jiarfa)e*  in  ber 

SoIbgugS»  unb  Stieftolonne,  um  größere  Struppen« 
mafien  in  ber  Ra^e  fce«  geinbeS  gum  fdjnelleren  8uf« 
martd)  bereiter  gu  machen. 

203  bebürfte  mo$l  einer  anberen  ̂ affun^,  ba  ber 
Sorbermann  in  ber  Soppellolonne  burd)  bie  £ug« 
fflbm  unb  linlen  glügelunteroffigiere  allein  niebj 
beTge(leat  nerben  fann. 

»ei  ben  Uebergängen  au*  einer  Äolonne  in  bie 
onbere  erf$iene  e«  uns  als  ein  SBortbeil,  nenn  ber 
ffieg  unb  bie  Brt  unb  SBeife,  meldte  bie  Äotnpagnien 
onguroenben  Rotten,  um  auf  tyre  Stelle  gu  gelangen, 
genau  norgef abrieben  mären. 

Barum  bie  ®leidjmäßtg!eit,  meldje  nicfjt  fdjabet, 
fonbem  nufct,  oerlaffen?  ES  ift  corttjeilrjaft,  für 
€a)neDig!eit  unb  6id)erbeit  ber  Senegung  in  ber 
Zruppe,  rsenn  jeber  ®emeine  neiß:  6o  roirb  baS 

SDing  gemad)t  unb  nidjt  anberS.  3n  biefen  «Dingen 
iß  eine  ©elbfHbätigleit  ber  unteren  gü&rer  gar  mebt 
am  $Ia(.  gelungen  bierin  erfparen  oiele  unnüfre 
©orte,  Rügen  unb  Reibungen. 

214.  2Benn  Ijier  gefagt  roirb,  baß  bie  Äom« 
pagnien  meinen tt)eil«  erß  nadjeinanber  eingefeftt 
merben,  roäSjrenb  ber  Rejt  nod)  unter  SJüfyrung  beS 
SataiüonSfomtnanbeurS  oereinigt  bleibt,  fo  bat  ftd) 
biet  auf  bem  SRanöoerfelbe  meifl  anberS  gefialtet 
SReiflentbeilS  roirb  bodj  Srtiüerie  oon  beiben  Seiten 

gur  Einleitung  beS  ®efed)ts  auftreten.  JDie  Um« 
ftänbe  in  erben  eS  alfo  genöbnlid)  erforbern,  baß 
ein  SuSeinanbergieben  fiattfinbet,  fobalb  man  in  bie 
®efe<bt«fpb,äre  eintritt. 

SDa«  Reglement  ftebj  ben  %aü,  bafe  man,  nenn 
bat  SataiQon  auScinanbergegogen  ift,  leinen  RirbtungS« 
punlt  f)at,  febr  ria)tig  »or  unb  beftimmt,  in  biefem 

gälte  foEe  eine  Ri^tungSlompagnie  begei$net  treiben, 

»effer  bfirfte  e«  erfreuten,  ftets  eine  flnfcb, lufe- 
lompagnie  gu  beßitnmen.  Siner  folgen  lann  man 
immer  bie  pafjenbe  3Rarf4riä)tung  geben,  nötigen* 
falls  nirb  fte  auf  ben  ooranreitenben  Komm  anbeut 
genommen.  2)ieS  binbert  nia)t,  bat  nirtlitb  gehörig 
entfernte  unb  neit  fto>tbare  fünfte  ben  norberen 
Itompagnien  fämmtlia)  als  RitbtungSpunlt  begeia)net 

ro  erben.  — 
gfär  baS  XuSeinanbergieben  eines  Sataiuont, 

Regiments,  Srigabe  aus  ber  SSerfammlungSformation 
jum  ©cfedjt  ftnb  fefte  93orfa)riften  nidjt  gegeben. 

Qi  ift  bicS  in  ber  $rarjS  nidjt  nad^tb eilig  ge« 
nefen,  obglei<b  nir  eS  als  f$äbli$  nidjt  anlegen 
Ibnnten,  nenn  unter  Slnnabme  ber  einfaa)ften  Ser« 
bältniffe  ein  Seifpiel  angegeben  mürbe,  ungefähr  fo, 
nie  eS  6.  158  beS  alten  Reglements  gefä)ab.  iludj 

lönnten  einige  Sfcftfefeungen  Ober  21b[tänbe,  Segeid)* 
nungen  unb  AommanboS  leineSnegS  fdjäbtid),  fonbem 
ablürgenb  unb  praltifa)  nitlen  unb  einer  feften  ̂ anb« 
babung  beS  ZruppenlörperS  bienlia^  erfa)einen.  2>enn 
eS  lann  bod;  nidjt  geleugnet  nerben,  ba|  unfere 
AommanboS  ober  Sefefjle  für  bie  (Sntni (feiungen 
mandjmal  an  einer  reit  bebenfltdjen  £finge  leiben. 

Buerft  bürfte  feftjufetjen  fein,  nie  ftdj  bie  oer« 
(ebiebenen  ®efea)tSlinien  eines  SataiQonS  u.  f.  ro. 
benennen  foDen.  9Bir  neifen  abermals  auf  ben  Xuf* 

fa(  „laltii'dje  Darlegungen"  b,in,  nenn  ntr  eine 
SJerpönung  beS  alt  eingebürgerten  SBorteB  „treffen" 
für  unbegrünbet  erMären.  SKit  bem  2Borte  „SCreffen" 
nirb  bie  alte  „SEreffentaftil"  nidjt  nieber  aufleben, 
biefelbe  $aben  mir  fo)on  feit  10  £jabren  nidjt  mebr 
auf  ben  UebungSfelbern  gefeben.  üludj  eine  geß> 

fteüung  ber  »egriffe  „ßaffeln",  feitnürts  „Itajfeln", 
„überflügeln"  nürbe  naa)  unferer  SJlnftdjt  erroünfdjt 
fein,  gür  bie  regelmäßige  Qntnidelung  eines 
SataiüonS  im  größeren  üerbanbe  befjufS  eines  än» 
griff S  in  ber  gront  lann  man  obne  Sdjaben  einen 
gangen  Ziefenabftanb  ein  für  aQemal  feftfe$en.  SDer« 
felbe  muß  fo  bemeffen  fein,  baß  er  bie  liefe  einer 
6$rapnelgarbe  überfteigt. 

Sie  gefifefeung  eines  6eitenabftanbeS  —  bie 
aua)  baS  Reglement  unterläßt  —  bürfte  fid)  nidjt 
empfeblen,  ba  nir  ber  Slnftcbt  fmb,  baß  biefer  [idj 
audj  im  einfarbften  %aüt  auf  bem  Gferjirpla^  (Sbene) 
immer  nad)  ber  oor^anbenen  ©tärfe  ber  Einbetten 
tidjten  muß. 

Einige  Slngaben  über  baS  perfbnlidje  SSerbalten 
ber  JtompagniecHS,  um  it)re  Äompagnien  genanbt 

unb  fdjnell  an  bie  richtigen  $lä|e  gu  füljrcn,  fonie 
beim  Sorgeben  ber  ftompagnielinien  eines  SataiDonS 
nebeneinanber,  n&ren  bi«  gleid)faQs  nüfclio). 

E.  Sie  vom  Regiment  unb  oon  ber  Srigabe 
banbelnben  9bfd)nitte  ftnb  furg  unb  fnapp  abgefaßt 
unb  ftd)ern  eine  orbnungSmäßige  SuSfübrung  ber 
Senegungen. 

3n  bem  Wbfdjnitt  „SefedjtSentroicfelungen"  (220) 
näre  eS  ber  ungeheueren  »ebeutung  be«  geuergefea)t8 

gemäß  genefen,  nenn  bie  fofortige  Entnidelung 
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genügenber  Ärflfte  alSbalb  Betont  toorben  mixt,  roa* 
aQerbing«  an  einer  Stelle  be«  2$eil  II  gefcbieE)t. 

fliewiit  f erliefet  bet  erfte  Db,eil  „Die  S^ule". 
Gr  enthält  leine  S  eftimmun  gen  Aber  ba«  ®efe$t 
ber  flompagme,  be«  SatatOonl  unb  ber  beeren 
einleiten,  nur  für  ba«  ©efed/t  bei  3uge«  ftnb  auf 
ben  Seiten  47  bi«  55  Sorfdjriften  unb  ©runbffifce 
al«  Regelung  ber  Singe Reiten  entroidelt,  nrir  meßten 

fogen,  bie  «Wittel  bei  gerfireuten  Öefedjt«  ange* 
itbtn.  (6ä)Iu^  folat) 

Meine  ̂ ttUt^eiCunge«. 

^■ranfrcidi.  »enberung  in  ber  Seflimmung 
über  bie  SRanöoer,  roeldjen  bie  frembberrlia)en 
Cffigiere  beiroobnen  »erben.  Die  frembberrltdjen 
Cfftjiere  roerben  niebj,  n>ie  anfänglia)  beftimmi  mar 
(Militär» 2Soa)enbIatt  Ufr.  52),  ben  SRanöoern  be« 
XL  Strmeeforp«  in  ber  Bretagne,  fonbern  ben  grofeen 
Äetbftübungen  beiroobnen,  roela)e  unter  Oberleitung  be« 
©eneral«  »lüot  grotfa)en  bem  L  unb  II.  »rmeeforp«  in 
ber  ®egenb  oon  (Sambrai  unb  gerönne  abgebalten 

»erben.  9lad)  „La  France  militaire"  SRr.  1860  oom 
5.  3uli  ift  bte  Slenberung  bura)  ben  Gfjef  be«  ©eneral* 
ftabe«  ber  Slrmee,  ©eneral  be  SRiribel,  b«beigefübrt 

roorben.  „La  France"  freut  fidj,  bafc  bie  betre'jfenben 50  Cmstere,  ftatt  in  -einem  fötnlel  be«  Sanbe«  groei 
fa)road>e  Dioifionen  gegeneinanber  festen  ju  feben,  beten 
Infanterie  ba«  ©eroeljr  1874  füb)rt  unb  beren  ärtiüerie 
mit  ben  alten  Äartufa)en  au«gerüftet  ift,  ben  Slnblid 
oon  200  Onfanteridompagnien,  36  Sa)roabronen  unb 
40  Batterien,  im  Oanjen  oon  55  000  SJtann,  &aben 
roerben,  roelcbe  mit  Den  für  ben  Kriegsfall  befrhnmten 
SBaffen  unb  Sdnefcbebarf  oerfeben,  i^nen  ein  ridjtige« 
33ilb  ber  oom  granjöfifcben  #eere  gemalten  gortfebritte, 
infonberbeit  non  ber  SefebUgebung,  ber  Semaffnung,  ber 
SEaltif,  oon  SRarfa)  unb  ®efe<bt,  oon  ber  Verpflegung 
unb  oom  Santtät«roefen  bieten  roerbe,  unb  oon  roelidjem 
fte  ©nbrüde  in  bie  $eimatb,  jurüdbringen  mürben,  bie 
auf  bie  Sufrecbterbalrung  be«  Guropäifcben  grieben* 
nur  günjtig  «nrotrlen  tonnten. 

—  3m  ©noerfiänbni|  mit  bem  Äriegflminifter  r)ai 
ber  ©raf  ärmanb,  Slbgeorbneter  für  ba«  Departement 
SKube,  in  ber  Äammerftfeung  oom  21.  }um  ben  be» 
ftefyenben  Langel  an  oebedten  «Reitbahnen  gur 
Spraye  gebracht  unb  al«  eine  ber  ©efeitigung  biefe« 
3Jiangel«  im  aBeae  feienbe  Scbroierigteit  bie  §ö^e  ber 
Sorberungen  angefübrt,  roeld)e  ba«  ©enie  für  bie  $er« 
Teilung  maaje.  Daffelbe  behaupte,  bafe  eine  jebe  min« 
beften«  100  000  granc«  fofte.  SJlan  müffe  aber  tradjten, 
billiger  gu  bauen,  eine  Safm  büife  bödmen«  25  000  granc« 
foßen,  unb  e«  feien  bereit«  ßntroürfe  auf geft eilt,  roelcbe 
nur  18  000  granc«  oerlangten,  ba«  ÜRatenal  fei  bann 
allerbing*  Ieidjter.  Darauf  erflärte  ber  Ärieg«minifter, 
bafj  100  Sahnen  gebaut  roerben  müfcten,  baoon  feien 
60  boeb  nötb,ig,  er  felbft  fjabe  freilicrj  nur  ©elb  für 
gefm  ober  jroölf  geforbert,  e«  fei  bie«  aber  gefdjeijen, 
roetl  man  fia)  augenblitflta)  mit  planen  befä)äftige,  beren 
Sßerroir!lid)ung  eine  ©rfparnt6  oon  40  p<5t  bebeuten 
roürbe.   w«  lägen  jroei  aRufter  oor;  nad)  jebem  f ollen 

im  3ab>e  1891  fünf  ober  fedj«  Sabinen  gebaut  roerben, 

um  gu  erfahren,  roela)e«  oon  beiben  bemnaa)ft  jur  WaA* 
ad;tung  üu  bienen  haoen  roürbe.  3Ran  boffe,  ma)t  meqr 
al«  40  000  grancJ,  oieQeia)t  aud)  roeniaer,  für  etne  jebe 
aufljugeben,  unb  roerbe,  nadjbem  bie  Äammern  ba«  j.e$t 
oerlangte  ®elb  beroilligt  b^aben  roürben,  für  ba«  Oarjr  1892 
nur  nodj  2  000  000  ui  f orbern  nöttjig  baben,  um  in  ben 
Sefifc  ber  al«  bringlia)  notbroenbig  bejeidjneten  60  Sahnen 
ju  gelangen,  ©raf  Srmanb  roünfa)te  bie  §erftellung 
mebr  befdjleuntgt  ju  feben. 

(Le  Progres  militaire  5tr.  1006  oom  25. 3uni  1890.) 

—  9?ad)  ber  „Revue  militaire  universelle"  be» 
fdjäftigt  fid>  ba«  AnegSminiftehum  mit  ber  Grridjtuna 
einer  2uftfa)iff erfo>ule.  Die  Stnjlalt  foQ  ben3n>ert 
oerfolgen,  in  iebem  3ab"  «ne  «erotffe  3abl  oon  Offi* 
»eren  in  ber  gü^rung  oon  SaÜon«  au«iubilben;  bie* 
f elben  roürben  lernen,  oom  j^ejfelbaüon  au«  sBeobaa)tungen 
gu  machen  unb  felbftönbta  im  feffellofen  SaQon  auf» 
jufteigen.  Die  Slnftalt  roürbe  ferner  baju  bienen,  iUann» 
febaften  in  allen  bei  ber  £uftftr>ifffat>rt  oorlommenben 
Serricbtungen  unb  Qanbreidjungen  gu  unterroeifen. 

—  <£rria>tung  be«  29.  Dragonerregiment«. 
2aut  friegflmtntfteneller  Verfügung  oom  2.  3uli  b.  3. 
roirb  ba«  29.  Dragonerregiment  in  ber  groeiten  ̂ älfte 
be«  September  gu  zllencon  errietet  roerben.  ßfl  roerben 
bagu  ba«  6.,  13.,  23.,  26 ,  8.,  9.,  14.  unb  16.  Dragoner« 
regtment  beifieuern.  Da«  £oo«  bat  beftimmt,  bafe  bie 
oier  erftgenannten  9legimenter  üjre  oierten  ©dbroabronen, 
bie  oier  Umgenannten  bie  oierten  3üge  ibrer  oierten 
Sdjroabronen  abgeben  foüen. 

(Le  Progres  miütaire  9lr.  1010  oom  10. 3uli  1890.) 

Cefterreid) » ttoaarn.  Ilm  im  Ariege  über  eine 
größere  Sngabl  oon  Jlaoallerie » Of figieren  oerfügen 
tu  lönnen,  roelö)en  bie  3erftöruna  oon  Sifen« 
bafjnen  je.  aufgetragen  roerben  fann,  foCf  gu  ben  Spreng« 
Übungen  ber  tea)nifdjen  Gruppen,  au|er  bem  regelmäßig 

baran  tbeilnebmenben  "J5ionier»0ffigier,  oon  einem  jeben 
Äaoallerieregiment  noa)  ein  groeiter  JDffigier  auf  je  oier 

bi«  feaj«  läge  fommanbirt  roerben. 
(»rmeeblatt  5Rr.  27  oom  2.  3uli  1890.) 

—  XI«  ̂ arabe « Äopfbebedung  b^aben  bie 

©agiften  unb  «JRannfd>aften  «J9lobamebanifd)en 
©lauben«betenntniffe«,  gufolge  Gntfdjeibung  bei 
9teidj«'Rrieg8minifterium«,  ben  gej  aua)  bann  gu  tragen, 
roenn  fte  bet  einem  anberen  al«  einem  S3o8nifa)..<>erjego* 
otnifajen  2ruppenlörper  eingeibeilt  roerben.  SEBenn  ntd;t 
«Barabe »  Äopfbebedung  oorgefebrieben  ift ,  bleibt  ben 
©agißen  unbenommen,  an  Stelle  be«  gej  bie  gelb« 

tappe  gu  tragen. 
(9RUitdr.3eiiun8  SRr.  45  oom  L  9nG  1890.) 

—  Der  6r)ef  be«  ©eneralflabe« ,  gelbgeugmeifter 
greib^rr  oon  ©ed,  tjat  angeorbnet,  ba|  bie  Pionier* 
ta ferne  gu  *refeburg,  in  roelajer  feit  3aljre«frift  bie 
2rad»omaberrfd)t  unb  gegenwärtig  groetbunbert  an 
betfelben  erfrantte  Pioniere  barnteberliegen,  am  15.  3uli 
ooüftänbig  gefperrt  unb  bura)  brei  SRonate  einer  grünb« 
Itcben  Säuberung  untergogen  roirb.  Sollte  lefatere  ftdj 

erfolglos  geigen,  fo  roürbe  nad>  ber  „3Riliiär'3eitung" 9Jr.  45  oom  1.  3uli  1890  ba«  L  Pionierbataillon  oon 

"JJre^burg  oerlegt  roerben. 

ötbrudt  in  ber  flöniglidjen  5>of6ud)bru(t«ei  oon  9.  6.  SRtttl«  h  6o$n,  »er!inSW12,  Äoa)fhra6e  68— 70. 
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Crpebillon:  Cfrlinswi2,  Äotbfttait  68. 

Hertas  bet  ÄidnJ.  $of6mb6anbtung 
Don  0.  6.  IDÜttlci  *  £obn, 
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2\t\t  SftääjüH  eriebeini  jeben  SRittrooa)  unb  Sonnabenb  unb  roirb  fär  Bertin  I  ienftagS  unb  greiiagS  9lad|mittag  von 
b  b\i  7  Ub,t  ausgegeben.  Sufeerbem  roerben  berfelben  beigefügt  1)  monatttdj  ein<  bis  jroeunal  baS  lUerarifd)e  Beiblatt,  bi« 
,.HüUäi>2attatut»3eituna";  2)  jöbritd)  mehrmals  gröfjere  «uffä?e  als  befonbere  Beihefte,  bereit  »uägabe  nta)t  an  befhmmle 
Xerotme  gebunben  ift.   Sierteljäbrliü)«  ̂ ränumerationSpreiS  für  baS  ©auje  5  Warf.  —  Brei«  ber  einaelnen  Stummer  20  $f.  — 

Abonnements  nehmen  alle  ̂ Joftanftalten  unb  8ud)&anblunßen  an. 

M  66. finita,  JJlittroo*  in  6.  Auguft. 1890. 

3«balt: 
BerfouaI«8erttnberungen  (Breufjen,  Bapern).  —  Drben« « Berteibungen  (Breu&en).  —  ©efefc,  betreffenb  bie  grieben«» 

nifernftaTfe  be»  2>euifä>en  §eere«.  (Som  15.  3uli  1890.)  —  errubtung  neuer  Bebörben  unb  Iruppenibeile.  —  SerfuebSmeife 
Senctnbung  oon  ÄaoaUerte«  unb  «rtilIerie«8rigabe«Äommanbeuren  bei  ber  Bearbeitung  ber  ©rfafc«  unb  2anbn>eb,r<angelegen« 
beiten  im  Bejirte  beS  VII.  »rtneelorpS.  —  «banberung  ber  Berorbnung  über  bie  Gbrengeriifite  ber  Dfftjiere  im  Breu&ifiien 
friere  com  2.  3Rai  1874.  —  Serlegung  ber  4.  SSfabron  beS  1. 8abif<ben  2eib.2>ragoner.3legtmeni*  3tr.20.  —  8enad)rid}tigungen aii  ttm  Uiarine  befe hl 

 fllidjtauttlidjer  Jbtil 
«Da»  neue  gnfanterte.gserjir.Seglement  auf  bem  UebungSfelbe.  (Ca)lu|.)  —  Qeroaltmarfd)  be«  l.  unb  f.  82.  gelbjager« 

»ataillonS.  —  Kegeln  be«  ©enetalS  Perron  für  baS  taftifebe  Serbalten  bei  Serroenbung  oon  raudjfdjroacbem  Buloer.  —  lieber 
tot  Hebungen  ber  ffraporWfdutfäl)turia)e  (iflngfte  DffqierScbarge)  ber  Referee. 

Heise  fflUtbe-UttHfl«.  granfreiä):  SReugefialtung  ber  2>i8)ip[inar!ompagmen.  5Die  graniöfvjcbe  ©eneratitat.  — 
Oefcerreid). Ungarn:  §erbfitnanöoer  ber  $onoebtruppe.   fymbroaffen  ber  Warinemannfdjaften.  —  3nbalt  ber  Hr.  18  be« 

^cr  f  mml  =  8Se  v  nnbcruugen. 

ÄönigltdE)  ̂ reufjifcfre  S/rmee. 

®fft3itre,  $«rttpfe-./ärjnrid)e  ir. 

jen,  ©eförbtrungcit  nnb  »crfe^anfleii. 

3m  aftioen  $eere. 

au  ©orb  e.  an.  a.  „*  0$»»*  neru", 
1*  Wnfluft  lt)»0. 

Ulffer«,  Dbetft  unb  «6t^«il.  S^ef  im  Ätieg«« 
ainiperium,  jut  Berttetung  be«  3nfpetteut«  bet 

3.  §u|«9rt  3nfPe^°n  lommanbirt 

Seder,  Cberfilt.  ä  la  suito  beS  SBeftfat.  ftufj-äit. 
Segt«.  9lr.  7  unb  Tireltot  bet  8tt  2öet!flatt  in 
iDanjig,  unter  93etleib>ng  be«  Stange«  als  iHegt?. 
Äommanbeur,  in  gleitet  <gigenfc|aft  jut  2Trt. 
©eifftalt  in  6panbau  »eifert 

Zeuget,  SR«jot  4  la  suite  be«  §ufc*Htt.  SRcgtB. 
son  iinget  (Oßpteu|.)  SRr.  1  unb  Unterbireltor 
bet  Stt  fBetljtatt  in  Sanjig,  unter  Selaffung 
i  U  suite  be«  genannten  Regiment«,  }um  JDiteltot 
ktefe«  3n{titut«  ernannt. 

3Betd)btobt,  SERajot  a  la  suite  be«  gu^Hrt. 
»tgt*.  ®enetal .  gelbjeugmeipet  (ötanbenbutg.) 
%r.  3  unb  beauftragt  mit  SIBa&jneb, mutig  bet  Ve« 
f^äfte  be«  3)iteftot«  bet  ̂ uloetfabtif  bei  $anau, 
pun  2)iieIU>t  biefe«  ̂ nftitut»  etnannt. 

Solctoe,  6el  fit.  oom  gelb- Sit.  Siegt,  oon  ̂ ob. 
bieUti  (9üebetfdjlef.)  3fr.  b,  unter  Stellung  a  la 

suite  be«  »egt«.,  gum  SDiteftionS-affip.  bet  ted>« 
Riffen  ̂ n^titutc  bcr  2ttt£Icnc  ctnsnnt. 

[3.  Quartal  1890.] 

o.  Gr  an  ad),  $r.  fit.  vom  3.  (SatbcSRegt.  ju  gufe, 

auf  ein  $a$t  jur  Sienfileifiung  bei  bem  Sieben« 
etat  be«  großen  (Benetalfiabe«  fommanbitt 

B.  ?[bfdjicböljcojiüigungfn. 

3m   aftioen   $  e  e  t  e. 

tBill»elmei)Ot)en,  an  SotB  «.  SR.  ».  „frofteitieDeta", ben  »O.  3utt  18110. 

Dteget,  ̂ auptm.  a.  2).,  )ule|t  im  31^ ein.  ̂ «Sri 
Siegt  Sit.  8,  untet  <Sttb>ilung  bet  örlaubnifj  |um 
Zragen  bet  Uniform  be«  genannten  Siegt«.,  mit 
feinet  $enjton  jut  2)i«p.  geßeOt. 

X&ü&elmftb,««»,  au  »orb  W.  VL  g.  „*ob<«3onera", ben  l.  «ugnf»  18V0. 

o.  6anben,  SJlajot  a  la  suite  be«  $tag.  Siegtl. 

5reib,eu  »on  SRanteuffel  (Slb;ein.)  Sit.  5  unb  3n» 
fpelteut  be«  SRilitafSetetinärniefen«,  als  DSerftlt. 
mit  ̂ Jenfton  unb  feinet  bi«b;«igen  Unifotm  bet 

Xbf^ieb  bemiDtgt. 
S^od),  ?ßt.  fit.  oom  3nf.  Siegt.  Sit.  131,  mit 

tßenjton  au«gef^itben. 

C.  3m  eonitätfleor^«. WU*l«t*«b««,  a«  »fta^ 

Dr.  Sloelbeo)en,  Dbet«6tab«ar)t  2.  Rl  unb  Siegt«, 
atjt  nom  gflf.  Siegt.  ®taf  Sloon  (DPpteuJ.) 

Sit.  33,  jum  Dbet.6tab«arjt  1.  Äl.  befötbett. 

Digitized  by  Google 



2043 1890  —  JRilttar.SBoc$enbtatt  —  9fr.  66 2044 

Dr.  Stanjetf,  Dber.Gtab«arjt  2.  KL  unb  SRegt«. 
Srjt  vom  1.  £annoo.  3nf.  9iegt.  9h.  74,  jum 
Dber.©tab«arjt  1.  JH., 

Dr.  9Jtabner«3Ron*,  Stab««  unb  »atl.  Ärjt  vom 
2.  Sßat  be«  OTagbeburg.  ftüf.  Siegt«.  9h.  36, 
jum  Dber.6tab«arjt  2.  JH.  unb  Siegt«,  »rjt  bei 
3nf.  Siegt«,  ©raf  Äircbba$  (l.  9lieberftt)lef.) 
9h.  46, 

Dr.  Äroter,  Stab*«  unb  Sate.  Srjt  oom  3äger< 
»at.   ©raf    J o r cf  tcn  äöartenburg  (Dfipteufc.) 

9h.  1,  jum  Dber.6tab8arjt  2.  JH.  unb  Siegt».  Hrjt 
bei  3nf.  Siegt«.  9h.  141, 

Dr.  S geller,  »fjip.  «rjt  1.  JH.  com  $uf.  Siegt. 

Äönig  SEBilbelm  L  (1.  Stbein.)  3h.  7,  jum  6tab«- 
unb  »at«.  Hrjt  be*  1.  »at«.  3.  Düring.  3nf. 
Siegt«.  9h.  71, 

Dr.  Sdj  umbur  g ,  Xfjifl.  «rjt  1.  AI.  von  bet  Unteroff. 

»orfd&ule  in  9hubreifad),  jum  Stab«,  unb  »at«. 
»rjt  be«  2.  »at*.  3nf.  Weg«,  $erjog  gerbinanb 
oon  »raunf<$roeig  (8.  SJBeßfal.)  9h.  57, 

Dr.  JDebolpb,,  Sffift.  Srjt  1.  AI.  oom  Drag. 
5icßt.  grreiberr  von  SRanteuffel  (Styein.)  9h.  5, 
)um  6t ab  8-  unb  »at«.  »rjt  bei  3aaer«»at«. 
©raf  9Jord  oon  SJBartenburg  (Dftpreufe.)  9h.  1, 
—  befötbert 

5Dte  Unterärzte: 

Dr.  Stofentbal  oom  ©ren.  Siegt.  Äönig  griebrio) 
SBilb,eIm  I.  (2.  Cftpreufe.)  9h.  3,  unter  gleich 
jeitiger  Setfejjung  jum  3nf.  Siegt  9h.  141, 

Dr.  8f d&enbacb,  oom  7.  Düring.  §nf.  Siegt  9h.  96, 
Dr.  St$ef  e  »om  3.  $ofen.  3nf.  Siegt  9h.  58,  biefer 

unter  gleicfcjeitiger  »erfefcung  jum  ©ren.  «Regt. 
©raf  Äleifl  oon  ThUenborf  (1.  SBeftpreufe.)  9h.  6, 

Dr.  «JJapenljaufen  oom  2.  ftcff.  3nf.  Siegt  9h.  82, 
bief«  unter  gleicbjettiger  SBerfefcung  jum  3nf.  Siegt. 

9lr.  135,  —  ju  Iffijt  »erjten  2.  ÄI., 
Dr.  SJlefcle,  Dr.  Stieb  elot,  9Rarine*Unterir)te  «on 

bet  2.  9Äatrofen-S)io., 
Dr.  $iettu*lo,  9Rorine»Unterorjt  oon  btr  1.  9Äa« 

trofen.J)to.,  —  |u  9Rarine»»ffifc  Äergte» 
2.  JH.,  -  befbrbert 

Sie  «ffijl.  «erste  1.  ÄI.  ber  Sief.: 

Dr.  Samba ä)  oom  Sanbro.  »ejirl  2orgou, 
Dr.  6$u$arbt  oom  Sanbro.  »ejirt  Stettin, 
Dr.  »artb,  oom  Sanbro.  »ejirl  I.  »erlin, 
Dr.  Sorbua  oom  Sanbro.  »ejirt  Hamburg, 
Dr.  Jeimann  oom  Sanbro.  »ejirl  Zeltoro, 
Dr.  ©erwarbt  oom  Sanbro.  Scjirf  »renjlau, 
Dr.  Spamann  oom  üanbro.  »ejirl  (Erfurt, 
Dr.  »ranbe«  oom  Sanbro.  »ejirl  $annooer, 
Dr.  Dberüber  oom  Sanbro.  »ejirl  »artenjlein, 
Dr.  Seffer  oom  Sanbro.  »ejirt  I.  »erlin, 
Dr.  gtanlc  oom  £  antra.  »ejirt  Hamburg, 
Dr.  Sonett  oom  Sanbro.  »ejirl  ©tolp, 
Dr.  »eoer  oom  Sanbro.  »ejirt  9tatibor, 
Dr.  «Sieb, b off  oom  2 antra.  »ejirl  »armen, 
Dr.  ©oe^  oom  Sanbro.  Sejirf  Sanjig, 
Dr.  Jtnauer  oom  £anbn>.  Sejirl  L  Sre«Iau, 
Dr.  »obenjlein  oom  fianb».  »ejirl  Cöllin, 

Dr.  »ejter  oom  Sonbo.  »ejir!  HItona, 
Dr.  2B  oll  beim  oom  £anbm.  Segirf  Stodac^, 
Dr.  6teinbao>  oom  Sanbm.  Sejirl  düftrin, 
Dr.  ftoerte  oom  £anbro.  Qejirl  I.  »erlin, 
Dr.  SBolfrom  oom  £anbm.  »ejirl  9Ragbeburg, 
Dr.  3B artner  oom  8anb».  »ejirl  ffieiftenfel», 
Dr.  Soemcnt^al  oom  Sanbro.  »ejirt  L  »erltn, 
9liemeoer  oom  Sanbm.  S3ejir!  ̂ annooer, 

Dr.  Jto^n  II.  oom  Sanbm.  »ejirl  I.  »rettau, 
9t  ei  mann  oom  Sanbm.  »ejirt  I.  »erltn, 
Dr.  Dbürc&er  oom  Sanbm.  »ejirf  greiburg, 
Sauenßein  oom  Sanbm.  »ejirl  Hamburg, 
Dr.  fiuetjn  oom  Sanbm.  »ejirl  Jheujburg, 
Dr.  Slourneo  oom  Sanbm.  »egirl  »armen, 

Dr.  $irfä)  oom  Sanbm.  SB  ejirl  (Seile, 
Dr.  Sannien  oom  Sanbm.  »ejirl  9toftoä\ 
Dr.  9t ei 4  oom  Sanbm.  »ejirl  I.  2tfer, 

Dr.  ©c$neiber  oom  Sanbm.  »ejirl  9Jtagbeburg,  — 
ju  6tablftrjtcn  beförbert 

2)ie  «ffip.  «erjte  1.  JIL  ber  Sanbto. 
1.  lufgebotl: 

Dr.  SReiffen  oom  Sanbm.  »ejirl  gfranrfurt  a.  9Jt., 
Dr.  Jtajflter  oom  Sanbm.  »ejirl  SRunfter, 
Dr.  Sorenj  oom  Sanbm.  »ejirl  Xnbemad), 
Dr.  Zomatjemlli  oom  Sanbm.  »ejirl  Jtoßen, 
Dr.  gelb  oom  Sanbm.  »ejirl  »üffelborf, 
Dr.  6<$erf  oom  Sanbm.  »ejirt  6tabe, 
Dr.  fieller  oom  Sanbm.  »ejirt  SRainj, 

Dr.  Moniberg  oom  Sanbm.  »ejirt  ftortmunb, 
Dr.  9Rio)elfen  oom  Sanbm.  »ejirl  9Bie«baben, 
Dr.  3mm« l  oom  Sanbm.  »ejirt  3nfterburg, 
Dr.  Rod)  oom  Sanbm.  »ejirt  9leuflreli|, 

Dr.  Zb^ole  oom  Sanbm.  »ejirt  Dtnabrucf, 
Dr.  Slfäffer  oom  Sanbm.  »ejirl  $eibelberg, 
9ief)v  oom  Sanbm.  »ejirt  Äiel, 
Dr.  SSolf  oom  Sanbm.  »ejirl  Hamburg, 
Dr.  SRüller  oom  Sanbm.  »ejirt  Hachen, 
Dr.  Sliefenfelb  oom  Sanbm.  »ejirt  ©Ieiroi|, 
Dr.  fr^auj  oom  Sanbm.  »ejirt  »rud)fal, 
Dr.  Sippe  oom  Sanbm.  »ejirt  »itterfelb, 
Dr.  (Haren  oom  Sanbm.  »ejirl  25üffelborf, 

Dr.  $a  gern  an  n  oom  Sanbro.  »ejirl  II.  »raun» 

fömeig, 
Dr.  6iepmann  oom  Sanbm.  »ejirt  9JlüIbeim  a.  9ht^r, 
Dr.  ftebfelbt  oom  Sanbro.  »ejirt  ̂ rantfurt  a.  C, 
Dr.  9Bilcjet  oom  Sanbro.  »ejirt  Gofel, 
Dr.  ©örge«  oom  Sanbro.  »ejirt  I.  »erlin, 
Dr.  £ab,n  oom  Sanbro.  »ejirt  65In, 
Dr.  »aerroinbt  oom  Sanbm.  »ejirt  grantfurt  a. 
3  armer  oom  Sanbro.  »ejirt  ©prottau, 
Dr.  Soerbam,  Dr.  9lunge  oom  Sanbro.  »ejirl »remen, 

Dr.  Ginne  der  oom  Sanbm.  »ejirt  Söfeen, 
Dr.  etraet  oom  Sanbro.  »ejirl  Hamburg, 
Dr.  6eemann  oom  Sanbro.  »ejirt  ©öttingen, 
Dr.  9t og genbau  oom  Sanbro.  »ejirl  9hu{freli$, 
Dr.  »octenbabj  oom  Sanbro.  »ejirt  Jtiel, 
Dr.  Siegelmeoer  oom  Sanbro.  »ejirt  8ruo)fal, 
Dr.  Jfbfrer  oom  Sanbro.  »ejirt  Caargemünb, 
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Dr.  $eucf  oom  fianbro.  Sejirf  Seibeiberg, 
Dr.  Ibjelmann  oom  Sanbro.  Sejitf  Selbem, 
Dr.  Rod)  vom  Sanbro.  Sejitf  SRaing, 
e^aefer  oom  Sanbm.  Sejttf  Soc&um, 
Dr.  Sottoroftli  oom  Sanbro.  Sejirf  Blomberg,  - 

8u  Stablärgten  befötbett. 

Sie  affip.  8etjte  2.  ftf.  bet  Hef.: 
Dr.  ftöbiger  oom  Sanbro.  Sejirt  ©oefi, 
Dr.  Saften  oom  Sanbro.  Sejirt  SRülfjetm  a.  9Rub>, 
Dr.  SB  radel  oom  fianbto.  Segitf  Sonn, 
Dr.  £illebtedjt  oom  fianbio.  Sejitf  $annooet, 
Dr.  ©unter  oom  Sanbro.  Segitf  ©onbet«l)aufen, 
2xuljcjo£lfi  oom  fianbio.  Sejirt  3*eutomifa)el, 
Dr.  6at)n  oom  Sanbro.  Sejirf  SRaing, 
Dr.  Huppert  oom  Sanbro.  Sejitf  (Bielen, 
Dr.  gacobp  oom  Sanbro.  Sejitf  I.  Setiin, 
Dr.  «ub,n  oom  Sanbro.  Sejirt  £et«felb, 
Dr.  Dalmer  oom  Sanbro.  Segirf  leltoro, 
Dr.  Sletjn  oom  Sanbro.  Sejirf  aitona, 
Dr.  Rod)  oom  Sanbro.  Sejitf  fttiebbetg, 
Dr.  «tarnet  oom  Sanbro.  Sejitf  I.  Steilau, 
Dr.  3acobt  oom  Sanbro.  Sejttf  gteibutg, 
Dr.  Sofcntfjal  oom  Sanbro.  Sejitf  Hamburg, 
Dr.  jlunj  oom  Sanbro.  Sejitf  Söln, 
Dr.  6c$liepr}afe  oom  Sanbro.  Segitl  (Siefen, 
Dr.  8at$  oom  Sanbro.  Sejirt  «aa)en, 
Dr.  Sonbe  oom  Sanbro.  Sejitf  £eibelberg, 
Dr.  Heuber  oom  Sanbro.  Sejirf  Del«, 
Dr.  Slutnbetg  I.  oom  Sanbro.  Sejirf  $aue, 
Dr.  gngefien  oom  Sanbro.  Sejitf  Sattenßein, 
Dr.  2>ietti<r)  oom  Sanbro.  Sejitl  Setnau, 
Dr.  SRatquatbt  oom  Sanbro.  Sejitf  Sutg, 
Dr.  Söroenßein  oom  Sanbro.  Sejirf  Satmen, 
Waagen  oom  Sanbro.  Sejitf  haften  bürg, 
Dr.  Satbeleben  oom  Sanbro.  Segirf  I.  Setiin, 
SB e bet  oom  Sanbro.  Segitf  (Sumbtnnen, 
Dr.  (Slfelbt  oom  Sanbro.  Segitf  SRoftocf, 
Dr.  SDemmet  oom  Sanbro.  Sejitf  SReuroieb, 
Dr.  Saton  oom  Sanbro.  Sejirt  3ülio>, 
Dr.  3ut)l  oom  Sanbro.  Sejttf  ©o}le«roig, 
Dr.  $ob>felbt  oom  Sanbro.  Sejitf  SDanjtg, 
Dr.  Rod)  oom  Sanbro.  Sejttf  (So tri, 
Dr.  6  o)  inte  oom  Sanbro.  Sejitt  Stettin, 
Dr.  Siebtest  oom  Sanbro.  Sejitf  L  Setiin, 
Dr.  Soie  oom  Sanbro.  Sejitf  fliel, 
Dr.  Roettjer  oom  Sanbro.  Sejitf  aitona, 
Dr.  2)  in! I  et  oom  Sanbro.  Sejirf  fleibelbetg, 
Dr.  SUffatt  oom  Sanbro.  Sejitf  gulba, 
Dr.  Stieget  II.  oom  Sanbro.  Sejitf  L  SteSlau, 
Dr.  (Sbeling  oom  Sanbro.  Sejirf  ©triegau, 
Dr.  Zenbaum  oom  Sanbro.  Sejit!  L  SRunßet, 
Dr.  $eetlein  oom  Sanbro.  Sejitt  Sonn, 
Dr.  Äeilmann  oom  Sanbro.  Segitf  SÄainj, 
2etbtuggen  oom  Sanbro.  Segitf  $agen, 
Dr.  SR  co  et  oom  Sanbro.  Sejitf  I.  8taunfä)roeig, 
Dr.  Söroing  oom  Sanbro.  Sejttf  (Seile, 
Dr.  $afc  oom  Sanbro.  Sejirt  Stabe, 
Dr.  6 e et  ig  oom  Sanbro.  Segitf  flannooet, 
Dr.  £agemann  som  Sanbro.  Sejitf  Sonn, 

Dr.  Stau  $  oom  Sanbro.  Sejitf  Djfenburg,  —  gu 
äHift.  8etgten  1.  Rl.  befötbett. 

Sie  affift.  aetgte  2.  JH.  bet  Sanbro.  1.  auf. 

gebot«: 
Dr.  g e Ib b au \d)  oom  Sanbro.  Sejitf  fleibelbetg, 
Dr.  Coetb>mm  oom  Sanbro.  Sejttf  ÜJlfllbeim  a.SRubr, 

-  gu  Äffip.  Serjten  1.  «f.  befötbett. 

Sie  affifl.  Betgte  2.  Stl  bet  3Raiine.3tef.: 
Dr.  £i$egtab  oom  Sanbro.  Segitf  Äiel, 
Dr.  gtiebtio)  oom  Sanbro.  Segitf  Sranbenbutg, 
Dr.  SKarten*  oom  Sanbro.  Segitf  ©cftroetin,  —  gu 

affijt  aetgten  1.  ftl  befötbett 

Sie  Untetätgte  bet  »ef.: 

3Boebe  oom  Sanbro.  Segitf  Äönig«betg, 
Dr.  Seoq  oom  Sanbro.  Sejitf  I.  Steftlau, 
Dr.  ea)roargenbetget  oom  Sanbro.  Segitf  Keuftabt, 
Dr.  SRotarolfi  oom  Sanbro.  Segitf  9Ratiatburg, 
Rollen  oom  Sanbro.  Segitf  SRarienbutg, 
Dr.  gtiebel  oom  Sanbro.  Sejirf  ©tetttn, 
Dr.  @t$ßaebt,  ®ufe  oom  Sanbro.  Sejitf  2)t  Stone, 
Stor)n,  Dr.  (Boebide,  Dr.  IRan^c,  Dr.  (Buft> 
mann  oom  Sanbro.  Seght  L  Setiin, 

Dr.  Still  oom  Sanbro.  Sejitf  Vlagbebutg, 
Dr.  Seibb>lbt  oom  Sanbro.  Segitf  ßalle, 
^Qlfemann  oom  Sanbro.  Segirf  Stfutt, 
Sennecfe  oom  Sanbro.  Segitf  $alle, 
Dr.  e darbt  oom  Sanbro.  Sejirf  I.  Steilau, 
Dr.  ginbet  oom  Sanbro.  Segirf  SJtambutg, 
Dr.  fto  Ilmann,  Dr.  6<$mibt  oom  Sanbro.  Sejirf I.  Steftlau, 

Dr.  Selbig  oom  Sanbro.  Sejitf  Siegnifc, 
Dr.  2Bi$ert  oom  Sanbro.  Segitf  Stieg, 
Dr.  SBUnia  oom  Sanbro.  Sejitf  9lobnif, 
Dr.  Gramer  oom  Sanbro.  Segirf  $effau, 
Dr.  ̂ ofmann  oom  Sanbro.  Segirf  2)üjfelbotf, 
Dr.  Dbentb;al  oom  Sanbro.  Sejitf  Sitterfelb, 
Dr.  6omaa  oom  Sanbro.  Segirf  6öln, 
Dr.  8rafä)o|  oom  Sanbro.  Segirf  Sonn, 
Dr.  SRotbfQ}ur)  oom  Sanbro.  Segitf  aadfcen, 
Dr.  ©ecf  oom  Sanbro.  Sejitf  Siegen, 
Dr.  Siebe  rieb«  vom  Sanbro.  Sejitf  Sonn, 
Dr.  9teint)arb  oom  Sanbro.  Sejttf  Hamburg, 
$euet  oom  Sanbro.  Sejitf  fiünebutg, 
aibtanb  oom  fianbro.  Segirf  €a)roerin, 
Dr.  6tepettr)  al  oom  fianbro.  Sejirt  L  Staunfa^roeig, 
Dr.  fiangenbeo?  oom  fianbio.  Sejitf  (Böttingen, 

Dr.  ÜRepet'oom  fianbro.  Segirf  D*nabtü(f, 
Dr.  ©tauf f et,  ©c&roanet  oom  fianbio.  Sejirt SKarburg, 

Dr.  ©ctiba,  Dr.  Nicola«  oom  fianbro.  Segitf grtebbetg, 
Dr.  fället  oom  fianbro.  Sejitf  (Sott)a, 
Dr.  3)1  er; er  oom  fianbro.  Sejirf  SBeimar, 
Dr.  ®rein  oom  fianbro.  Sejitf  L  Satmßabt, 
Süttle  oom  fianbro.  Sejitf  "Donauefä^ingen, 
Dr.  fieroef  oom  fianbro.  Sejitf  frteibutg, 
Dr.  3acob  oom  fianbro.  Segitf  JDangig, 
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Dr.  $arle,  Unterargt  ber  Sanbro.  1.  Aufgebots,  1 
Dom  Sanbro.  Segirl  Hamburg, 

Dr.  Füller,   Unterarjt  bet  Sanbro.  1.  «ufgebot«, 

vom  Sanbro.  SBejirf  2Bie»baben,  —  gu  I ff i% 
Serjten  2.  PL,  —  befärbert 

Dr.  Sd&onborff,  Dber«6tab«argt  2.  PL  unb  Stegt  8. 
2rjt  com  3nf.  Siegt  (Braf  g^roerirt  (3.  ̂ omm.) 
?Rr.  14,  unter  Überleitung  be«  Gljaratter«  at« 

Dber-Stabeargt  1.  ßl.,  mit  3Bab>neb>tung  bet 
bioifion«argUia}en  Munitionen  bei  bet  35.  2)io. 
beauftragt. 

Dr.  Sellinger,  »fjlft  Ärgt  1.  PL  bet  Sief,  com 
Sanbro.  Segirl  Sifenaa)  im  altioen  ganitätalorris, 
unb  groar  al«  Mffift.  Htgt  1.  Jtl.  mit  einem 
patent  vom  29.  3uli  1890  bei  bem  2) rag.  Siegt. 
Steigen  oon  SJtanteuffel  (Stb>in.)  Str.  5, 

Dr.  ©e^rroalb,  «ffip.  3tr»t  1.  PL  ber  Sanbro. 
1.  Suf  gebot«  com  Sanbro.  Segirl  (Eifenaä),  im 
altioen  Sanitat«lorp«,  unb  groar  al«  SCfftft.  Ärgt 
1.  AI.  mit  einem  patent  com  26.  Stooember  1889 
bei  bem  öten.  Siegt.  Pronpring  griebrid)  SBil^elm 

(2.  6<$lef.)  Sit.  11, 
Dr.  giemer,  Unterargt  ber  Sief,  oom  Sanbro.  Begirl 

Pönig*berg, 

Dr.  Hbtx%,  Unterargt  ber  Sief,  oom  Sanbro.  Segirl 

Simbutg,  —  im  altioen  Sanitätaforp«,  unb  groar 
unter  Sefötberung  gu  «fftjt  Hergten  2.  Sil, 
etfierer  beim  gfüf.  Siegt.  (Braf  Sioon  (Cfipreufs.) 
Sir.  33,  legerer  beim  4.  Sab.  3nf.  Stegi  $rinj 

SJ3ilb>Im  Sir.  112,  —  angepeilt 

Dr.  Zb>mat,  Stab«,  unb  Bat«.  8rgt  oom  1.  Sat 
3.  Düring.  3nf.  Steg».  Str.  71,  tum  2.  Sat 

34  Siegt«,  (Braf  Satfufc  (4.  ffietfftL)  Sir.  17, 
Dr.  (Bcb>ia),  Stabs  •  unb  Satt.  Srgt  oom  2.  Sat. 

3nf.  Steg».  Wraf  SBarfufc  (4.  SJSeflfäl.)  Str.  17, 
gum  3.  Sat  7.  Sab.  3nf.  Siegt«.  Str.  142, 

Dr.  Ärumbfjolj,  Stab«*  unb  Sat«.  Srgt  oom 
2.  Bat  3nf-  Siegt«.  $ergog  getbinanb  oon  Sraun« 
fajroeig  (8.  SBejifäl.)  Str.  57,  gum  2.  Sat  SJtagbe« 
bürg,  grflf.  Siegt«.  Str.  36, 

Dr.  Seuajert,  «ffift  8tjt  1.  PL  oom  4.  Sab. 

3nf.  Siegt.  $ring  SB3tIr)elm  Sir.  112,  gur  Unteroff. 
Sorfa>le  in  Steubreifaa), 

Dr.  Sdjmicf,  Slffift.  8rgt  2.  Sil  oom  5.  SJBeftfäl. 

3nf.  Siegt  Str.  53,  gum  $uf.  Stegt  Pönig  Sßit- 
belm  L  (1.  Sl$ein.)  Sit.  7, 

8ifa)of,  SWatine.affift  »rgt  1.  AI.  oon  ber  SRarine« 
ftation  ber  Storbfee,  gur  Slrmee,  unb  groar  gum 

6c§le«roig  •  Solflein.  SDrag.  Siegt  Sir.  13,  — 
oerfe$t. 

Dr.  gaertel,  Dber«Stab«argt  1.  PL  unb  Stegt«. 
Srgt  oom  3nf.  Siegt.  Str.  141,  beauftragt  mit 
SBabjmebmung  ber  bioifionflargtliä)en  Munitionen 
bei  ber  35.  SDio.,  mit  $enfton  unb  feiner  bisher. 
Uniform, 

Dr.  Stiem  ei  er,  Dber«Stab«argt  1.  PL  unb  Stegt«. 
Brjt  oom  3nf.  Stegt.  (Braf  fltrcfcbacb.  (1.  Stieber« 

fd&lef.)  Str.  46,  mit  $enfton  unb  feiner  bieder. Uniform, 

Dr.  Stönnberg,  Stab«»  unb  Sat«.  8rgt  oom 
3.  Sat.  7.  »ab.  3nf.  Stegt».  Sit.  142,  mit  Sßenfton 
unb  feinet  bi«$er.  Uniform, 

Dr.  SJliebaeli,  6tab«argt  ber  Sanbro.  L  «ufgebot« 
oom  Sanbro.  Segirl  Groffen, 

Dr.  Prail« Reimer,  Stabiargt  ber  £anbro.  2.  Xuf> 
gebot«  oom  Sanbro.  Segirl  8rua)fal, 

Dr.  griebmann,  «ffift  8rgt.  L  PL  ber  Sanbro. 
1.  Aufgebot«  oom  Sanbro.  Segirl  I.  Serlin, 

Dr.  Poeniger,  Äfftft  Ärjt  1.  PL  ber  6eeroebr 
2.  Aufgebote  oom  Sanbro.  Segirl  $aberborn, 

biefem  unter  Serletb^ung  be«  <S§ara!ter«  al«  6tab«< 
argt,  —  ber  36f$ieb  beroilligt 

Dr.  Statt,  Xfftt  Stgt.  2.  PL  oom  güf.  Stegt. 
(Keneral'Serbmarfd^aQ  $ring  Ulbre^t  oon  ̂ ßreu^en 

(^annoo.)  Str.  73,  untet  liebertritt  gu  ben 
Sanität« .  Dffijieren  ber  Sanbro.  1.  Aufgebot«, 
au«  bem  altioen  SanitSt*torp«  au«gefa)ieben. 

Beamte  der  JIUttär-Drruialtnng. 
S>«ra)  «Beruften  «bfd)teb. 
Ttu  21.  3n«t  1890. 

Döring,  Steä)nung«ratt,  ©e^eimer  ejpebirenber  6e» 
IretSr  im  Prieg«minifterium,  bei  bem  Su«fd)etben 

au«  bem  5Dienp  ber  Gb>ralter  al«  ffleb^eimer  Slea)« 
nung«rat$  oerlieten. 

X tn  9.  3«H  1890. 

6d)ul|e,  Batlmjtr.  oom  1.  Sat  ftüf.  Siegt«,  prfi 
Pari  Snton  oon  enjoQer n  (&ob enjoUem.)  Str. 40, 
bei  bem  Äu«fa)eiben  au«  bem  ©ienft,  ber  6b>ra!ter 
al«  5tea)nung«ratt  oerlieb^en. 

5Dura)  Serfüguna  tx«  «rtea8miniMum«. 
Ten  15.  3«Ji  1890. 

^aebringer,  Sled)nung«ratt,  (Beweinter  espebttenber 
Seftetit  im  Prieg«mini{terium,  auf  feinen  Antrag 

gum  1.  DItober  b.  3.  mit  ̂ enjton  in  ben  Siu$e« flanb  oetfeftt 

$e>  S2.  3>tlt  1890. 

6 <S) ro a r | ,  Sagarett'Serroalt. 3nfp. in  ÜJI ülfj aufen  i. <SV 
bei  feiner  Serfe^ung  in  ben  Stuteßanb,  ber  Gb>' 
raher  al«  Dber*Sagaretb;>3nfp.  oerlieb>n. 

Xtn  86.  3n(i  1890. 

$  eller,  <Beriä)t«referenbar,  gum  3ntenb.  Steferenbat 
bei  ber  3"t<ao-  X.  Srmeelorp«  ernannt 

Ktt  «8.  3«H  1890. 

Si^mann,  ©eria)t«referenbar, gum3ntenb.Sleferenbar 
bei  ber  3"l«nb.  VII.  armeefotp«  ernannt 

3>ur4  Safügung  brr  Onitradsmntanb»*. 

Sfranten,  ̂ a^lmftr.  oon  ber  Unteroff.  Sajule  Sülid), 
gum  3.  Sat.  6.  Stb>in.  3nf.  Stegt«.  Str.  68, 

Stott,  3a$lmfxr.  oom  le|tgenannten  Sat,  gur  Unteroff. 
6a)ule  3ülta),  —  oerfe^t 
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Aönig(i$  ©o&eriföe  SJrmep. 

A.  (Emcminitgtn,  Söcförbcrungen  unb  Scrfc^inigrn. 

3  m  altiven  £>  e  e  r t . 
Te«  SO.  3«it  1890. 

Äupffer,  Unteren,  bei  3.  gelb.2ht.  Hegt«.  Äönigin 
3Rutter,  gum  $ort.  $äb>r.  in  biefem  Xruppent^etl 
peförbert 

9»  89.  3nli  1890. 

J)ie  ga^nenfabciten  be«  Äabettenforp«: 

grrbr.  n.  $ade,  *Brobßmaor,  %t$x.  p.  Kümmel 
im  3nf.  £eib»Äegt, 

Reiben,  SRaila,  SBibtmann  im  1.  3nf.  «Regt. Äönig, 

$errgott,  $aag,  Guler  Gfjelpin,  £ocb>er  im 
2.  o"T-  JKegt.  xronpnng, 

SSW  de  im  7.  3nf.  Siegt  $rinj  £eopolb, 
Sofenmerlel  im  12.  3nf.  Siegt  $ring  ärnulf, 
i>adet,  ».  Deltjafen  im  14.  3nf.  Siegt  $ergog 

ÄatI  Hjeoboi, 

6ä)rön,  8frb>.  o.  Stanco  im  1.  Sanieren  Steiter. 

3HcQt.  «Pring  Karl  oon  »anern, 
tl  1)1  im  1.  ßb>u.  Siegt  Äaifer  »leranber  von  Slu&lanb, 
ftt^r.  9.  £epel  im  4.  Cb>.  Siegt  Äönig, 
Sonntag,  (Sbelmann,  SRüüer  im  L  8relb.»rt. 

Siegt  $rinj«Slegent  Suitpolb, 

23öcF,  $fißerer,  grb>.  o.  ©teinting  |u  ©oben 
unb  öto tnling,  Siebtel  im  3.  $tlb.«rt  Siegt 
Königin  SJiutter, 

Sietel  im  2.  $ion.  8at,  —  )u  $ort  gdb>r«. 
ernannt. 

B.  mbfdjicbflbftoiaiflunBfti. 

3m  attipen  $  e  e  r  e. 
9>tU  85.  3nll  1890. 

p.  Slibaupierre,  p.  ©ietl,  (Ben.  £tl.  j.  35.,  bas 

$rfibt!at  „C rüdem"  OCrlieb>n. 
t.  ©ajleicb,  ©en.  SRajor  o.  3).,  als  (Ben.  8t, 

8ijot,  Dberß  o.  25.,  ai«  ©en.  SRapr,  —  a) otof  te« 
tifitt 

3m  S3  e  u r  I  a ub  t  en  ß  a nb  e. 
Xtn  87.  3»H  1890. 

6djrteiber,  ©ei.  £t  pon  ber  £anbtp.  falb-Stt. 

2.  Aufgebot«  (I.  SRüncb»,  bei  2bfcb,ieb  bereinigt. 
8.  anfing,  pormal.  Set  St  ber  £anbu>.,  bie  Gr. 

laubnifc  gum  Ztagcn  ber  Uniform  ber  au«  ber  8. 3nf. 
8rig.  au«gefa)iebenen  fianbro.  3nf.  Dfßjiere  ertieilt 

C.  3fm  eatamw. 
$ea  86.  galt  1890. 

©djlier,  Unterargt,  gura  «fßß.  »rgt  2.  ÄI.  im 
15. 3nf.  Siegt.  Äönig  «Ibert  pon  6aa)fen  beförbert 

3>ut4  Serfüguna  b<8  Ärfeftäminißfrium«. 

Dr.  $feilf$ifter  (Straubing),  Unterargt  b et  Ref., 
in  bot  fjhrieben»ßanb  bei  3.  30ge&9atl.  oetfe^t 
unb  mit  2Bab>net)mung  einer  palanten  »fßß.  Krgt* 
ßeQe  beauftragt   

£rantte  btr  ̂ ItlttärDrrniaUnng. 
f  tu  88.  3«H  1890. 

5a <$,  SRilit  Stupfbirigent  be«  L3nf.9fiegtS.A3mg, 

ber  Xitel  „Äönigliä)er  Obetmufümeißer", 
$ögg,  Hlußfmeißer  be«  3nf.  2eib.3iegt«.,  ber  Xitel 

MR5nigIia)er3RiIität.9Ruß!birigent",  -  p  er  I  ie  t,  en. 

Orten8=öerteil)ttitBcn. 

Seine  fJlaießät  ber  Äönig  fyahtn  »Hergnäbigß 
geruht: 

bem  ©cnerallieutenant  g.  3).  p.  Xeiä^man  u.  2o< 
gif  eben,  bieder  Jnfpefteut  ber  1.  gu&'Ärt.  3nfp., 
ben  e tern  gum  Stoßen  Sbler-Dtben  groetter  Ätaffe 
mit  (5iä)enlaub, 

bem  Iat^oltfcben  35ioifion«pfanet,  mit  bem  Range 
all  aJJüität-Cberpfaner,  9tagel,  POtt  ber  8.  35 ir»., 
ben  Stoßen  9bler*0rben  britter  Klaffe  mit  ber 
(5ä)leife  unb  6a)ipertern  am  IRinge, 

bem  bilberigen  SJlitgliebe  ber  Dber»9Rilitär»6jami= 
nationltommifßon  ^rofe^or  Dr.  $olj}e,  9i6lio< 
tbefar  ber  Äriegiafabemie,  ben  Rothen  Sbler-Dtben 
brütet  Älaffe  mit  ber  Greife, 

bem  Ober«6tabtargt  1.  Älaße  a.  35.  Dr.  6ä) max%, 
6i«b«  Regte,  »rgt  bei  2.  ffleßfäl.  $uf.  Regt«. 
3?t.  1 1 ,  ben  Äömglic$en  Äronen « Orben  britter 

Älaffe,  —  gu  perlenen. 

Seine  SUajeßat  ber  Äönig  b>ben  Xllergn&bigß 

geruht: ben  nad^benannten  Ofßgieren  bie  Srlaubni^  gut 
Anlegung  ber  ib>en  oettieb^enen  nia)tpreu|ifä)en 

3nftgnien  gu  ertfj eilen,  unb  groat: 

be*  fflroplreuge*  be«  ̂ ergoglicb  ©acb;fen»Srneßinifcben 

^auJ.Dtben«: 
bem  (Mencral  ber  ÄaoaQerie  p.  ̂ Snifä),  fomman> 

birenben  ©eneral  be«  IV.  flrmeelorp«; 

be«  Äommanbeutlreujel  gmeitet  Älaffe  be«  ©rofi* 

bergoglia)  9abifcben  Orben«  pom  3äbringer  £öroen: 

bem  Dberßlieutenant  o.  ̂ ugo,  «Jb^ef  be«  ©eneral* 
ßabe«  be«  IV.  Xrmeetorp«; 

be«  Äommanbeurtreuge«  be«  Äaiferlia)  Sapamfct)en 

Serbienß'Drben«  ber  aufgebenben  6onne,  fomie  ber 

Äaif erlief  3apanifcben  (Srinnerung«>9RebaiOe: 
bem  Dberßlieutenant  n.  SBilbenbrua),  k  1»  suite 

be«  ©eneralßabe«  ber  Xrmec 
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(«u«  bem  anttte«8trortmunfl«6latt  »om  2.  »uguft  1890.) 

®c)<ti,  betreffend  bie    ricbcn^tiräfcn ^ftarf e  be«  $entfdjeu  i^crcS.    Born  15.  ̂ uli  1890. 

9Sir  SBil^elm,  oon  Rottes  ©naben  Beutfcbcr  Kaifer,  jRönig  von  Ureu&en  Je. 
oerorbnen  im  tarnen  beä  5Ret$«,  nadj  erfolgler  3uftimmung  be«  Bunbe«ratb«  unb  be«  UtetdjStugfl,  roa«  folgt: 

§  1.  2>ie  grieben«prafengftörfe  be«  Tcuifdjcn  ̂ cere«  roirb  für  bie  3eit  com  1.  Oftober  1890  bi«  gum 
31.  3Jiargl894  auf  486  983  SJlann  feftgeflellt.  2)ie  (^äbrig  *  ̂freiwilligen  rommen  auf  bie  griebenflpräfengftärle 
niebt  in  2lnred)nung. 

§  2.  »om  1.  Ottober  1890  ab  werben 

bie  3nfanterie  in   538  Bataillone, 
bie  KaoaHerie  in  466  CSölabron«, 
bie  gelb^rtillerie  in   434  Batterien, 

bie  gufcSlrtiÜ'erie  in  31  Bataillone, bie  Pioniere  in  20  Bataillone, 
ber  Srain  in  21  Bataillone 

formirt. 
§  3.  35ie  §§  1  unb  2  be«  ©efefce«,  betreffenb  bie  gfriebenSpräfcntftarfe  be«  25eutfd)en  §eere«,  oom 

11.  3Jcärg  1887  (9ieicb>®efe$bl.  1887  6.  117)  treten  mit  bem  1.  Oftober  1890  aufeer  Kraft 
§  4.  ©egenroarttge«  ©efefc  fommt  in  Samern  nacb  näherer  Bejhmmung  beS  BünbnifeoertrageS  »om 

23.  Stooember  1870  (8unbe«'©efefcbl.  1871  6.  9)  unter  III  §  5,  in  Söürttemberg  nad)  näherer  Beftimmung  ber 
flRilitärfonoention  oom  21./25.  9tooembcr  1870  (Bunbe«'®efefcbl.  1870  6.  658)  gur  Slnmenbung. 

Urfunblicb  unter  Unfern  #öcbfteigenbänbigen  Unterfcbrift  unb  betgebrudtem  Kaiferliebcn  Snfiegel. 

(Segeben  an  Borb  ©.  3R.  1).  „^obengollern"  9iorb  giorb,  ben  15.  3uli  1890. 

(L.  S.)  fcöttyelm. 

  d.  Gaprioi. 

Crridjrang  neuer  8eb,8rben  unb  Jruweutbnle. 

3$  beftimme  hiermit  Srolgenbe«: 
l)  Sm  1.  Oftober  1890  jtnb  gu  engten: 

a.  3nfanterie. 

Bei  bem  XVI.  Hrmeefotp«  bet  Stab  ber  „68.  Snfanteriebrigabe"  unb  ba«  3nfanterie*9tegi« 
ment  9?r.  145",  beibe  in  aKe*. 

b.  gelb*3lrtillerie. 

23  2lbtf)eilung«ftäbe  —  17  bei  ber  fabrenben,  6  bei  ber  reitenben  Artillerie  —  unb  53  fabrenbe 
Batterien;  femer  bet  ber  ©cbiefefdbule  ber  ffclfcSrtillerie,  unter  $ingutritt  «ne«  SIbtbeilung«fommanbeurs 
nebft  Slbjutanten,  eine  britte  fiebrbatterie. 

c.  Pioniere. 

Sei  bem  II.  Slrmeeforp«  ba«  „Pionierbataillon  9er.  17"  —  ©tanbort  Stettin  —  au«  btn 
beiben  ;ur  3«t  a(«  „Pionier*$albbataillon"  gum  II.  Slrmeeforp«  betadnrten  Kompagnien  be«  pionier* 
Bataillon«  oon  9lauä)  (BranbenburgifAen)  9ir.  3  unb  2  neu  gu  erridbtenben  Kompagnien. 

Bei  bem  »Pionierbataillon  oon  9lauo>  (Branbenburgifdjen)  9lr.  3  in  lorgau  2  neue  Kompagnien. 
d.  2rain. 

Bei  ben  SErainbatcuHonen  9lr.  1,  4  unb  15  in  ibjren  ©tanborten  je  eine  britte  Kompagnie. 

SDa«  „2rainbataiu*on  9er.  16"  —  ©tanbort  gorbad),  »orläuftg  9Jfe$  —  au«  ber  am  L  Spitt  1890 
fotmirten  B2rain  -  Kompagnie  XVI.  Slrmeeforp«",  unter  #ingutrttt  einer  neu  gu  bilbenben  gtoeiten 
j\  (j  tnp  (ton  ic» 

$a«  „JrainbataiHon  9fr.  17"  -  ©tanbort  SDangig  —  au«  ben  am  1.  Slpril  1890  formirt« 
„Jrain-Kompagnien  XVII.  Slrmeeforp«",  unter  §>inmtritt  einer  neu  gu  bilbenben  brüten  Kompagnie. 

£>a«  „©rofebeTjoglicb  $efftfdbe  Irain * Bataillon  5fr.  25"  —  ©tanbort  SJarmftabt  —  au«  ber 
„2ram*Kompagnie  ber  ©rofibcrgoglieb  §effifd;en  (25.)Dioifion",  unter  #mgutritt  einer  neu  gu  bilbenben 
uoeiten  Kompagnie. 

I)  Die  68.  Snfanteriebrigabe  tritt  in  ben  Berbanb  ber  34.  SMoifton.  SDer  Srigabe  unterfteb/n  bie 
3nfanterie*9tegimenter  9<r.  135  unb  145.  5Dur<b  bie  Bilbung  berfelben  tritt  eine  Slenberung  in  ber 
iianbroebrbegirfs=©ntf>eilung  Dei  bem  XVI.  Slrmeeforp«  nidjt  etn. 

3)a«  3nfantene  -  Stcgiment  9lr.  145  erbölt  bie  allgemein  oorgefdjriebenen  >|Jreu6ifd)en  Uniform» 
2lbgeid)en  mit  blauen  ©cbulterflappen  unb  gelben  Borftöfjen  an  ben  Slermelpatten. 

3)  ®lteberung  unb  Untertunft  ber  ̂ elb&rtillerie  oom  1.  Oftober  1890  an  ergiebt  bie  Slnlage.*) 
4)  35a«  Pionierbataillon  3Zr.  17  roirb  ber  1.  *i}ionicr=3nfpeftion  unterfteDt;  gleichzeitig  tritt  ba«  @cble«roig! 

^olfteinfcbe  Pionierbataillon  9lr.  9  au«  bem  BeTbanbe  ber  1.  in  ben  ber  2.  'JJionier*3nfpeftian  über. 
Da«  Kriegöminifterium  bat  biemacb  ba«  SßJeitere  gu  ocranlaffen. 

2öilbelm«^aoen  ben  28.  3uli  1890. 

»n  ba«  Kriegflminifterium.  o.  Berbp. 

J  s?' ' 1 1"  titelt  mtt  o&^ctotudi» 
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StriudiSrnfiff  Serttenbnng  Hon  ßnoaUcrie •  unb  2Irtiflfrie«$rtp0be  -fiommanbrnrcn  bei  brr  Seatbeitang 
i;cr  <£rfa*>  unb  £anb»eb>3nge(egeBbetten  im  Sejirle  be«  VII.  Braeebrft«. 

3^  befiimme  Ijiertmrd) : 

1)  Unter  grunbfäfclicber  Seibebaltung  bei  Gintbeilung  be«  Sejirf«  be«  VII.  Slrmeeforp«  in  i  Infanterie-- 
Srigabebewrfe  roerben  com  1.  Sejember  1890  ab  r>erfucb«n)eife  für  bie  Seatbettung  bet  Grfafc*  unö 
2anbn>ebr=!flngelegenbeiten  hn  grieben  bie  2anbn)eb,rbeurfe  I.  9Jiünfier  unb  II.  SBlünfter  bet  13.  Äauatterie* 
Srigabe,  Soium  unb  §ogen  bet  14.  ÄaoatIene=Srigabe,  Gffen  unb  »atmen  bet  7.  gelb=2lrtinerie» 
Srigabe  unterfteHt 

2)  Sie  13.  bj.  bie  14.  ftaoallerie*  unb  bie  7.  5efos2lrtiflerie*33rigabe  ^«tcn  fu*  norbejei^netcn  2anb* 

nu'Ijrbeurte  an  bie  Stelle  unb  in  ba«  SReffortDerhältnijj  bet  25.  bj.  27.  unb  28.  Infanterie « Srigabe. 
Sie  Se.uebuna.en  bieferSrigaben  ju  ben  übrigen  2anbroebtbcur!en  iljreä  jefctgen  Sercidjs  bleiben  unoetänbett. 

3)  Sie  7.  gelb=artinerte«Srigabe  wirb  für  ben  ootbejeidjneten  ®ef4aftflbereicb  bet  14.  Sioifum  unterfteHt. 
Da«  Ätiegflminifleriunt  bat  ba«  SBeitete  ju  »eranlaffen,  unb  fef>e  34  einem  Seri^t  be«  2e$teren  übet 

ba«  ßtgebnifj  be«  Serfu4«  jum  1.  Cftober  1891  entgegen. 
Äiel  beu  27.  3um  1890. 

aöilljelüt. 
an  Das  «rieganunittenum.  p.  loeroi). 

Slbänbrrung  ber  »erorbnuttg  über  Sic  (? Ijrrngrridjte  ber  Df fi,riere  tat  *t euftifajen  ftetrc  com  2.  9Rat  1874. 
»uf  ben  2Rir  gehaltenen  Sorttag  befhmme  34  in  Sbänberung  bet  Serorbnung  übet  bie  Gb,tengerid)te  bet 

rffijiert  im  $reufuf4en  #eere  oom  2.  9Rai  1874  bierburefc: 
I.  §  6  Stffer  2  ber  Serotbnung  erbält  nacbfieh,enbe  gaffung: 

2)  bei  ben  Offyiertorp«  be«  Seurlaubtenftanbe« :  ber  Sejirf«=Äommanbeur,  bie  bei  ben  Seurtt» 
Rommanbo«  im  aftioen  Sienfte  roieber  angefteHten  Offiziere,  bie  Seurt«=Offijietc  unb  alle  Steferoe* 
unb  Sanbroebr^Dffijiere  eine«  2anbn>ebr«  Sejirf«,  ob,ne  UnterfAieb  ber  aBaffengatiung. 

II.  Onaftttx  Offiziere,  reelle  im  aftioen  $eete  in  einer  £iffijierflftelle  roieber  Sertoenbung  gefunben  baben, 
finb  für  bie  Sauet  biefe«  Sienftoerbältniffe«  in  Sejiebung  auf  bie  Sbrilnabme  an  bet  Silbung  ber 
ßbrengeriebte  unb  auf  bie  Unterteilung  unter  biefelben  al«  ©friere  be«  aftioen  Sienftftanbe«  an» 
jufeben  (§§  5,  10  unb  13). 

Sa*  ÄriegSminiflerium  bat  fjtemadj  ba*  SBeitere  ju  oeranlaffen. 
Riel  ben  27.  3uni  1890. 

an  oas  Knegsminiuenum.    o.  iueroQ. 

JrriegJnrinifterium.  Serltn  ben  24.  3uli  1890. 

ceriegnng  oer  4.  kroraoron  oc»  1.  caoi|a)tn  bcio* ^ragpner«!ncgtnient0  jkt.  «u. 

3nfoIge  21tlerböcf)fter  BabinetA-CDrtre  vcm  21.1Raoembet  1889  roitb  bie  4.  (Slfabton  be«  1. 
2etb«2)TagoneT»9tegiment*  ifo.  20  jum  L  Dftober  1890  von  Surladb  nao>  RarHrube  »erlegt. 

0.  SetbB. 

ee»ad)rtd)Hfliinflen  «st  htm  Warincbcff fjl  x>om  1.  1890. 

2)er  b«mfebtenbe  ablöfung«ttanflport  oon  S.  2R.  ©.  „Carola"  unb  6.  3JI.  Ärjr.  „©cbtoalbe"  mit  bem 
Dampfer  „Wer"  be«  «Rotbbeutföen  £lo«b  bat  am  29.  3uli  b.  3.  bie  2inie  SDoner-(SaIai«  paffitt. 

(Datum  oDt  bem  Orte  tiebeutet  Slnhinft  buftibft,  naal  bem  Orte  Sbgang  von  bort) 

5.  3Jt.  Sermefjfbng.  „»Ibatrofc"  3/7.  9iebel.  —  17/7.  2ift  auf  S9IL  -  (?Joftftation:  SBilbeIm«ba»en.) 
6.  «.  S.  „»ttabne"  15/7.  Ulomoutb  28/7.    (^Joftftation:  bi«  13/8.  Sltenbal  [Norwegen],  00m  13/8.  ab 

flallunbborg. 

6.  SR.  6.  „Slfi^er"  ÄieL   (^Joflftation:  Äiel.) 
6.  TO.  6.  „ßarola"  17/2.  3anjibar.  CJJoftftation:  3an,aibar.) 
6.  HR.  »0.  „©rtfle"  7/7.  fttel  16/7.  —  19/7.  fButf  auf  götjr  21/7.  -  23/7.  #ambutg.  -  24/7.  Sremen  25/7. 

—  26/7.  Korbernen  28/7.  -  28/7.  Sorfum  30/7.  —  30/7.  3Bilbelm«baoen.  (^oftflation:  ÄieL) 
S.  3R.  Prjr.  „§>abi4t"  15/5.  Äamerun.  («ßoftftation:  flamerun.) 
S.  3JL  gbrjfl-  „^an"  3BiIbeIm«baoen. 
S.  W.  Sooft  „ßobenjollern"  20/7.  Wölbe  24/7.  —  25/7.  Sergen  26/7.  -  28/7.  28übelm«bai>en.  ($oft. 

ftation:  bi«  2/8.  SKtg«.  JDftenbe,  00m  2/8.  bi«  7/8.  3Htg«.  Goroe«  [3nfel  2Bigbt],  vom  7/8.  3?acbm. 
ab  SBUbelmflbaoen.) 

S  3R.  Änbt.  „^oftne"  29/6.  Gapftabt  26/7.  —  Äamerun.  (Softftation:  Äamerun.) 
5.  m.  So.  „3agb"  8/7.  Sergen  [Norwegen].  -  20/7.  SRolbc.  —  28/7.  3ßilbelm«baoen  31/7.  (fioftftation:  ÄteL) 
6.  3R.  Jtnit  „3ltt*"  24/5.  »ofofuta  —  18/6.  Dofobama  19/7.  —  ̂ alobate.  ('JJoftftation:  ?>ongfong.) 
5.  m.  gbrja-  „Üoreleo"  24/5.  SonftantinopeL  (iJJoftftatton:  ConftantinopeU 
6.  51  6.  w2uife"  28/6.  6a|m>  -  ©toctbolm.    (^oftftation:  bi«  11/8.  ©todbolm,  00m  12/8.  ab  ©roine. 
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6. 

e. 
e, 

SR.  ©.  „maxi"  SBilbelmöbaoen.  (^oftftation:  5Bilbelm*baoen.) 
.  SR.  i^fbrjg.  „SRüde"  2Büb,elm«baoen.  (Uoflftation:  SBil&elmlb 
.  SR.  ft&rgg.  „SiadjUgal"  flamerun.  (^oftftatton:  flametun.) 

Imibaoen.) 

S  ntmeri 

©.  SR.  SJermeff^rjg.  „Siautüu«"  2/7.  ffiarnemünbe.   CJJoftftation:  ÄieL) 
©.  SR.  e.  „Siiobe"  22/7.  Gbriftianfanb.  (IJoftftation:  bi«  s/8,  ©elftnaör  [Eänemarl],  oom  9/8.  ab  flieL) 
e.  SR.  ©.  ,,Shje"  21/6.  fcartmoutb  24/7.  ('JJoftjtation:  San  SRtguel  froren].) 
6.  SR.  jtttgg.  „Otter"  flieL  (SJofijlation:  flieL) 
6.  SR.  3RinenfcbuIfd)iiT  „31b, ein"  fliei.  (SJoftftation:  flieL) 
6.  SR.  Sngg  „JRooer"  30/6.  ©romemünbe  30/7.  -  ©todbdm.    (*)oftftation:  bi«  11/8.  ©toctyolm, 

12/8.  ab  Sieufaijrroaffer.) 

5'       ftw.  „©djroalbe"  19/4.  3angibar.  (SJofiftation:  3angibar.) 
6.  SR.  SJgftfgg.  „©iegfrieb"  ÄieL  (Mfiation:  fliel.) 
©.  SR.  Ärgr.  „Sperber"  8/6.  ©r;bnen  15/7.  —  2lpia.  (i$ofi|tation:  »pia  [fcuftralien].) 
©.  SR.  flrjfor».  „Sictoria"  26/7.  SBtlbelm^aoen.   (^oftftation:  SSu*beIm«baoen.) 
©.  SR.  flnbt.  „SBolf"  15/7.  £a!obate  21/7.  —  25/7.  SSlabirooftod.   (IJoftftation:  $onglong.) 
flreugergefc&toaber:  6.  SR.  6.  „fieipgig"  (5laggfa)iff)  17/6.  ©ingapore  21/7.  -  29/7.  SRacaffar. 
m  ftation:  ©obneo  [«uftralien]). 
©.  SR.  ©.  „SleEanbnne"  1/7.  ©gbneo,  iSuftralien]  —  Sieu » ®uinea « ©c&ufcgebtet.  (SJoflftation: 
_  _  _  läuftrahcn].) 
©.  SR.  ©.  „Sophie"  14/6.  ©ingapote  21/7.  —  29/7.  SRacaffar.  (35o|iftation:  ©nbnen  [Sluftralien].) 
SRanöoerflatte:  L  SJioifion  (SRanöoergefdjroaber):  ©.  SR.  iWcb.  „Saben"  (ftlaagfdnff),  ©.  SR.  IJgfay 

„Saoern",  ©.  SR.  l!jfd>.  „Olbenbura",  ©.SR.  -Pjfcb.  .SSürttembera",  ©.SR.  »o.  „3ieten"; 
2.2>ioifion  (Uebungägef c&roaber):  ©.  SR.  »Md).  „flaifer"  (glaggfdnff),  6.  SR.  $jfa).  „2)eutfd)  = 
lanb",  ©.  SR.  »JJgfdj.  „griebridj  ber  ®rofee",  ©.  SR.  f|fÄ  „-JJreufeen",  ©.  SR.  So.  „SJfeil", 
—  16/7.XaIefunb  17/7.  —  17/7.3Rolbe  25/7.  —  28/7.  üöiltjelmdbaoen.  -  (IJoftftation:  SBilbelmflgaoen.) 
©.  SR.  ©.  „3rene"  14/7.  Sergen  (Siorroegen).  —  25/7.  Sergen  (Scorroegen)  26/7.  —  28/7.  2BU« 
belmibaoen.  (tJoflfiation:  bi«  2/8.  SRtg«.  Oftenbe,  oom  2/8.  SRtg«.  bi«  7/8.  SRta«.  Gome«  [3nfel 

Söts^L  oom  7/8.  Scadjm.  ab  SBilbelmfl&aoen;  3.  2orpeboboot««ijlottille:  ©.  SR.  2to.  „Sli*" 
(glotttOenfab^eug),  ©.  SR.  Irpbobtoboot „D.  1",  ©.SR.  Srpboboote  „S.  9",  „S.  10",  .8. 11",  „S.  12", 
„S.13",  „S.  14"  (1.  2orpebobootfl*$ioifion),  6.  SR.  Irpbobtoboot  „D.  5",  ©.  SR.  fcrpboboote  „8.  21", 
-8.  38",  „8. 42",  „8. 43",  „8. 45",  „8. 46"  (2.  2orpeboboot«^ioifion),  -  16/7.  «alefunb  17/7.  -  17/7. 
SRolbe  25/7.  —  28/7.  SÖUbelmflbaoen.  —  (IJoftftation:  2ßitb,elm«l>aoen.) 

ablöfung«tran«porte:  für  ©.  SR.  flbt.  „SBolf":  £eimreife  5tacb«pofibpfr.  „Sraunfcbroeig"  ©bangbai  28/6: 
für  ©.  SR.  ©.  „2eip  jlig"  unb  „©opljie":  ©eimreife  iüpfr.  b.  Siorbb.  Slonb  „flronprinj  ftxiebnd) 
SBitbelm"  ©ingapore  1/7.  ~  ̂ eimreife  Steio>«po[ibpfr.  „Sraunfa)roeig"  ©inqapore  8/7;  für  ©.  SR.  ©. 
„Garola"  unb  ©.  SR.  flrjr.  „©d;roalbe":  ̂ eimreife  SDpfr.  b.  Scorbb.  2109b  „iSbler"  Sansibar  3/7. 
-  16/7.  SJort  ©aib  16/7.  -  30/7.  Sremerbaoen. 

»i^taiutliajer  SteU. 

Xo*  ntue  3nfantcrie=ererjir=9ießleinent  anf  bem 
Uebnnßgfelbr. 

(6a)lui) 

Gi  folgt  nunmehr  ber  II.  2b eil  „Saft  ©efedjt". 
3n  btefem  ftnb  —  rote  f rfjon  oben  erroä^nt  —  aQgemetne 
®runbfäje  an  bie  ©pi^e  gefteüt,  fobann  iji  ba* 
öefedjt  bet  einleiten  »on  bet  flompagnie  bi«  jur 
Srigabe  beb.anbelt. 

Unferc*  (Staaten«  traten  aujjetbem  folgenbe  Sin« 
Teilungen  bralbar:  (Einleitung  —  allgemeine  GEjara!« 
leriftif  bei  ©efea)t«  al«  Siel  bet  ganjen  9ht«bilbung 

—  Xbb,anblung  ber  Sufibilbung  ber  formen  unb 
bei  <Befe$tl  oom  einzelnen  SRanne  ab  bi!  gur  Sri> 
gäbe  hinauf. 

Somit  batte  eine  (Sinlb^eilung  nag  Gruppen» 
lörpem  flattgefunben. 

Ober:  Ginleitung.  —LXML  £»iegef  o>loffenen 
formen.  (Slad;  CSin^eUen  bil  jur  GcfecbtSenttoide» 
lung  ber  Srigabe.) 

II.  2beü.  UOgemetne  (Brunbfäjje.  Die  ger* 
fircutc  Drbnung  unb  bal  ©efedjt,  gleid)faQ« 
nacb  2ruoceneinbeiten  aeorbnet 

3n  beiben  Einteilungen  roSre  oermieben  roorben, 

bie  Hebung  bei  „©efedjtS"  oon  ber  „Sdjule" 
aul)ufd)lie^en,  roie  bid  oon  ber  flompagnie  auf« 
roatt«  burd)  bie  Sintb,ei(ung  bei  Reglement«  gefd;iebt. 

(Sl  roixb  ficb  freilid)  bei  leinet  Sintb^eilung  oet* 
meiben  laffen,  ba|  SBieber^olungen  ba  unb  bort 
oorfommen,  unb  mit  toetben  feb,en,  ba^  aua)  bal 

SDeutfc&e  Reglement  in  bet  oon  i$m  gerodelten 
biel  ebenfaDl  nidjt  oetmoo>t  bat,  benn  bal  flapitel 
oon  ben  formen  unb  bet  Sulbilbung  lä^t  ftdj  tum 

einmal  nidjt  gang  oom  (Befea)t  trennen. 
2 ie  Einleitung  jum  2bei[  II  muffen  mit  in  ib>et 

Anapppett  unb  5tlaTr>eit  all  befonbetl  ttefflto)  abge. 

fa|t  begeiä^nen. 
©ie  b,at  roefentlicb  baju  beigetragen,  bie  Xuf* 

faffungen  unb  Segriffe  bet  Offigiete  bei  [ttbenben 
^eerel  unb  bei  Seutlaubtenftanbel  gu  H&ten. 

Son  bet  „Sebeutung  bei  6setgirplaftelu  (6  bil  11) 
müffen  mit  bebaupten,  bafj  fte  nad)  bet  gemäb,lten 
Gin  tb  ei  lung  in  2  b  eil  I  ge^ött.  —  9Bit  ftnb  im 
Uebrigen  oon  jeber  bet  Xnftd)t  geroefen,  ben  Gjer^ir^ 
plo|  nut  fo  aufgufaffen,  mie  et  fid>  unl  batbietet, 
n&mlid)  feine  ebenen  ©teilen  all  ein  ebene«  (Bel&nbe, 
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unb  baf  bie  fid)  oorfinbenben  Sobenotrhältniffe  bei 

9>lateft  fteta  ju  benufcen  ftnb.  Sine  fltittheilung 
an  bie  fibenben  Zruppen,  mann  bie  Dertlid)leiten 
auf  bem  IJJIafc  gu  benu^en  ftnb  unb  toann  nid)t,  b,at 
in  ber  $rarjl  oielfad)  SBeiterungen  unb  SRifioer» 
flanbntfie  gur  golge  gehabt  unb  ijl  aud)  für  bat 
Sraffungloennögen  bei  gemeinen  SRanne»  fehtfd)toierig. 
Sie  SBid)tigfeit  ber  auireid)enb|len  Senufeung  bet 
Dertlid)leiten  mu§  unl  ba$in  fügten,  unter  allen 
Umjidnben  biefelben  gu  benufcen.  Die  einfad)|te  gorm 
ift  eben  bie  ged)tmeife  auf  bet  gl5d)e.  SBiQ  man 

nur  biefe  Oben,  fo  ftnbct  fie  fid)  auf  ben  Sjergir« 
pläfcen  überaß. 

Sagegen  b,at  fid)  bie  vortreffliche  Sir.  9  in  jeber 
SBeuetjung  bemdb^rt 

Die  9lt.  10  giebt  eine  SHnmeifung,  bie  au&er* 
orbentlid)  mid)tig  ifi  unb  feftfteUt,  bafj  bie  g leid)» 
geitige  Xulbilbung  im  öelänbe  unb  auf  bem 
(Egergirplafc  eine  unbebingte  feit  lange  anerfannte 

5cotb>enbtgfeit  iß.  —  SBirb  nun  biefe  Sulbilbung 
in  allen  Zru?pe»t$eüen  bei  $eerel  burd)geffibtt? 

Stiber  fönnen  mir  —  nad)  beftem  SBiffen  unb  ©e» 
miffen  —  biefe  grage  nid)t  »oUfWnbig  mit  3a  be» 
antmortcn. 

Die  9eftd)tigungen  merben  vtelfad)  nod)  nad) 
bem  alten  Stobul  abgehalten.  9BiH  man  biefe 
gleichzeitige  Xulbilbung  gur  SEBa^rbjeit  matten,  fo 
mu6  man  ben  Äompagnten  unb  SataiDonen  3"t 
bagu  laffen,  tnlbefonbere  in  ben  erßen  ̂ ab^en 
biefer  Äulbilbunglmetbobe.  ©erben  aber  bie  8c 
fid)tigungen  nad)  ber  alten  S«iteintheilung  abgehalten, 
befd}ränft  man  fid)  gar  batauf,  ba«  früher  nur  Verlangte 
gu  fehen,  unb  von  eigentlichen  9eftd)tigungen  im  ©e» 
länbe  ÄbBanb  gu  nehmen,  fo  fuhrt  man  bie  SBor» 
fd)riften  bei  SReglementl  nid)t  burd).  9Ran  befolgt 
bann  eben  nid)t  bie  gleichzeitige,  fonbem  bie  alte 
3Rctb>be,  nad)  meld)er  man  erft  ben  (Sgergirplaft  erlebigt 

unb  bann  bat  ©elänbe.  greilid)  benimmt  bal  Regle- 
ment, bafj  bie  ftetruten  nad)  brei  SBodjen  Dienjijeit 

Död)entlid)  gmei  IRal  inl  ©el&nbe  geführt  merben 
muffen.  Diefe  5Borfd)rift  geht  fogar  red)t  meit,  unb 
mürbe  bei  anhaltendem  Schneefall  im  Cften  hin  unb 
hiebet  bie  ßrtlte  Durchführung  mand)mal  ohne  ent» 
fpred)enben  Pütjen  fein.  Die  J&auptfad)e  bleibt 
jebod)  bie  »efid)tigung,  benn  wie  biefe,  fo  bie 
Sulbilbung. 

3n  biefen  8efid)tigungen  nun  haben  mir  nod)  feb> 
viel  gu  lernen. 

Sine  gute  praftifd)e  S3efid)ttgung  im  ©efed)t  unb 

©elänbe  —  mit  ber  in  Heineren  SBerhältniffen  bie 
ber  SBotübungen  gum  ©ef(d)tlfd)te|en  oerbunben 

werben  mutj  —  aulgufüt)ren,  ift  nid)t  leid)t  unb 
erforbert  oiel  Ueberlegung  unb  einen  genau  f eft- 
aefetten  $lan.  <Rid)tt  fdjabet  bem  «nfehen  bei 
SJorgefefcten  unb  ber  Sulbilbung  mehr,  all  eine 
mangelhafte  unüberlegte  SBeftcbtigung. 

Iber,  mirb  man  vielfad)  eintoenben,  mie  follen 
mir  benn  im  ©elänbe  vom  Spril  bil  juli  83eftd)ti< 
gungen  abhalten,  wenn  bie  gelber  ringl  um  ben 

Stanbort  voll  grudjt  flehen?  —  2Bal  eben  nid)t 

geht,  lann  man  nid)t  mad)en.  3n  fold)em  gälte  — 
ber  aber  nid)t  überall  gutrifft  —  mufc  man  toenigfteni 
ben  »efid)tigungen  auf  bem  @r.ergirplafc  ein  möglid)fl 
triegSgemäfjel  änfefjen  oerleihen  unb  bie  9eftd)tigung 
im  ©elänbe  fpäter  vornehmen. 

3n  Jebem  gaH  münfdjten  mir  ben  legten  6atj 
ber  91t.  10  in  abfoluter  »efehllform  gefaxt  gu  feb>, 

momit  8eftd)tigungen  im  ©elänbe  pflid)tmä|ig  gemacht 
toetben  tofltben. 

SBenn  mir  nun  bie  „Allgemeinen  ®runbfd(e" 
weiter  betrachten,  fo  bemerlen  mir,  bafs  biefelben  oon 

prattifd)em  05 e ift  oon  Xnfang  bil  gu  (Snbe  erfällt 
ftnb.  —  Uli  befonberl  toid)tig  unb  treffenb  muf? 
g.  SB.  6.  100  ber  6afc  begeid)net  merben,  bafe  bie 

Zruppe  im  feinblid)en  geuer  unter  Umflänben  aul* 

harren  mu^,  ohne  baffelbe  gu  ermibern.  —  Dagegen 
p^nben  mir  t)i«  —  "a<h  ber  gewählten  Sintheilung 

—  mehrere  Hummern,  mel<he  unl  in  bie  ,r6d)ule" 
gu  paffen  fd)einen,  begm.  SBieberholungen  ber  bort 
enthaltenen  Sat;c  bilben. 

Diel  bflrfte  in  mehreren  ber  6äfte  über  geuer« 
bilgiplin,  in  Str.  39  9Rarfd)rid)tungen  unb  gront» 
tetanberungen,  40  unb  41  Semegungen  ber  6d)ü$en» 
Iinie,  44  bal  Sammeln,  77  2iefenabftänbe  ber  gaC 

fein. 

Sud)  ber  oben  ermähnte  treffenbe  Sat>  ift  fd)on 

in  Xheil  h  135  enthalten. 
Dal  5BerhaIten  beim  »ngriff  unb  Sturm  ift  in  82 

erörtert.  9Bir  mufcten  an  ben  allgemeinen  3ul» 

führungen  abfolut  nid)ti  aulgufe^en,  fonbem  er« 
lennen  fte  im  ooD^tn  SRajje  all  oortreffltd)  an.  3nl» 

befonbere  heben  mir  ben  erften  9bfa^  tjeroor,  toeld)er 
burd)  feine  femigen  unb  lurgen  Sä^e  bal  Streben 
nad)  ber  @inheitlid)leit  bei  Sngriffl,  meld)e  ftets 
nad)  3Jiöglid)feit  aufred)t  erhalten  merben  mufe, 
treffenb  in  ben  ißorbergrunb  fteQt. 

Die  Ausführung  bei  Sturmi  all  leftter  Slft  bei 
Angriff I  mirb  gleid)falll  djarartetiftifd)  gefd)ilbert,  nur 

hat  bie  prahifd)e  Snmenbung  bie  grage  fehr  oft  auf- 
treten laffen,  ob  nidjt  bod)  genauere  Sorfd)riften 

m&nfä)enlmerth  finb,  benn  in  ben  3tbfd)nitten  über  . 
bal  ©efed)t  ber  Zruppeneinheiten  iß  bei  Sturmi 
nidjt  mehr  Srroähnung  gethan. 

Heber  biefe  grage  ftnb  bie  Xnftd)ten  ungemein 

getheiit.  Hine  fehr  groM  »ngahl  Dffijiere  —  viel- 
leicht bie  SKehrgahl  —  ftel)t  eine  genauere  gaffung 

biefel  9bfd)nittl  all  eine  Sünbe  gegen  ben  (Keift 

ber  iefcigen  Salti!  an.  Die  anbere  SKeinung  hält 
ebenfo  feft  baran,  bafs  man  für  ben  Sturm  ebenfo 
menig  einer  feften  gorm  entbehren  fönne  mie  für 
ade  anbeten  ®efed)tlmomente.  SDBir  rcoHen  verfud)en, 
biefer  oiel  erbrterten  grage  h»«  nty«  i"  treten. 

gormen  ber  Semegung  unb  bei  Kampfes  ftnb 
für  bie  Zruppe  nöthig,  biefen  Safe  braud)t  man 

nid)t  gu  beroeifen,  benn  er  peb,t  mie  bie  gunbamental- 
fdfte  ber  anathematil  feß. 

Die  Ginheitlid)leit  ber  Rrieglhanblung  ift  bal 

gu  allen  Seiten  angujhebenbe  gie(.  Die  Einheitlich* 
leit  hat  ftdj  bei  ben  größten  Äriegeroölfem  unb  unter 

ben  h«oouagenbften  gelbherren  immer  all  burd)« 

Digitized  by  Google 



2059 1890  _  3JlUUär.!Bo(5«n6Iott  -  *t.  66 

geljenb«  &iig  gejeigt.  SCie  Littel,  biefe  (Sin^eiili«^« 
feit  herbeizuführen,  ftnb  je  naaj  bem  Gfyaraher  bet 
Golfer,  b er  ©tefee  bet  Armeen  unb  nad)  bem  8u= 
ftanbe  bet  Seroaffnung  »«Rieben,  aber  biet  lann 
lein  ©tunb  fein,  bie  laltif  bet  Xtuppe  but$  SBot» 
Stiften  unb  autbilbung  nidjt  fo  gu  regeln,  ba|  bie 
Ginf)eitli<$leit  bet  £auptfotmen  bet  Ätiegthanblung 
geroaljrt  bleibt. 

Setradjten  roit  bie  Sfnfantetie  griebri$t  unb 
Kapoleont  I.,  fo  finben  roir  in  bet  etfteten  bie  Sonn 
bet  angrifft  genau  getegelt.  Kapoleon  bagegen  liefe 
feinen  ©enetalen  greift  in  bet  Seroegung  unb 
gotm ation  i$t«  angtifftlolonnen.  2Bäte  bei  feinet  3n- 
fantetie  ab«  eine  angemeffene  SJotfd&rift  in  ©ttltigteit 
geroefen,  fo  tofitbe  Ken  nic$t  bie  ungeheure  unb  un» 
beljolfene  SJlaffe  oon  10  Bataillonen  b.inteteinanbet 
bei  SEBaterloo  fotmirt  fyaben,  unb  »iellei^t  bet  Sturm 
auf  bat  Sngliföe  Gentium  ni$t  geföeitett  fein. 

Sbet  bie  SBethaltniffe  finb  anbete  geraorben,  mitb 
man  antmotten,  bet  gtoße  ©c$üfcenlampf  mit  feinem 
SBogen  unb  feinen  me$felnben  (Stfcbeinungen  bringt 
gang  eigenattige  Sagen  tjetoot,  in  melden  man  mit 
feftgefügten  gormen  nid^t  autlangt.  Subem  erroä($fi 
au«  bei  ßtengen  geftfefcung  oon  gönnen  fe^v  oft 

ein  gotmenmefen,  meldet  bet  mittelmäßigen  SDurcb,- 
fcfjnittSiabJ  bet  gältet  alt  bat  Sem  bet  ©ac$e  et' 
fd&eint.  ©ie  glauben  ettoat  ;u  haben  unb  finb  übet» 
tafo$t,  baß  fte  in  bet  2Bitllio)teit  ft<$  plö|Iio>  iatr)lot 

feb,en. 
Sie  (Gegenmeinung  etroib«t,  baß  fte  bie  auf* 

Iöfenbe  2Bh!ung  bet  (Befehlet  alt  fefifteb>nbet 
HJtoment  in  bet  je^igen  Kriegführung  annimmt,  unb 
ade  bie  ijierau*  firfj  enttoicfelnben  gotgen  ib^t  feljr 
mohl  belannt  ftnb.  Diel  lönne  unl  abet  nicht  baoon 
entbinben,  eine  obet  einige  gotmen  bet  angriff* 
feftguhalten,  beten  richtige  SJermerthung  (Sache  bet 
güb,tung,  unter  Umflänben  fogat  bie  bet  gemeinen 
©olbaten  fei. 

üöenn  mit  nun  für  bat  @$üfeengefe$t  gönnen 
haben,  fährt  bie  (Gegenmeinung  fort,  mie  fommen 
mit  baut,  getabe  für  ben  kfcten  9ft  bet  9n> 
gtifft  alt  bet  micljtigflen  im  Setlaufe  bet  ©e* 
fechte  bie  Siegelung  bet  gotm  fallen  gu  laffen? 
©erabe  für  biefen  Ifjeil  bet  ©efeebtt  muffen  mit 
eine  befto  fejiere  gorm  beftfcen,  um  womöglich  bie 
Sföacht  bet  ©etooljnhett  auf  ben  niebeten  gürtet  unb 
ben  ©olbaten  am  ftärfften  mitten  gu  laffen.  Ob 
biet  obet  jenel  fto)  im  Grnftgefecht  anbetl  gehaltet, 
lann  ein  Wegengt  unb  nidjt  fein.  2)iet  ift  bei  aQen 
anbeten  ©elegenljeiten  audj  bet  gall  unb  raub  auch 
nicht  oon,  6a)aben  fein,  menn  bie  (Jrjie^ung  unb 
Untetmeifung  bet  ©olbaten  auf  bem  ©tanbpunlt 
fieht,  mie  et  in  mannigfachen  guten  ©Stiften  unb 
auf  ©.  110  unb  111  bet  Keglementi  gefennjeic&net 
ifi.  (St  wirb  bann  bod)  roiffen,  bafc  bat  Streben 
nach  oorroärtt  beim  Singriff  ihn  nicht  »«laffen  batf, 

ob>e  feinen  unb  bet  Xruppe  lintergang  fjerbei» 

gufühten. 
Kicht  bie  genaueten  geftfefcungen  bet  alten  Ke< 

glemcntt  übet  ben  angriff,  mie  (ie  in  »etfehiebenen 

Kapiteln  enthalten  maren,  ftnb  ffit  bie  jefcige  ©e= 
fecbjtführung  fc^äbtic^  gemefen ,  fonbetn  nut  bei 
Umftanb,  baß  bie  gönnen  veraltet  maren. 

SBat  nun  bie  (Sinnrirlungen  auf  bie  2ur$< 
fchnittlgahl  bet  galtet  anbetrifft,  fo  ifi  et  ©aa)e 
bet  beeren  SBorgefefcten,  bie  Uebergeugung  oon  ben 
oerfebtebenen  @efechtteinflfif[«n  mac^  gu  etb>lten  unb 

bie  Offtjiete  betart  autgubilben,  ba|  fie  bet  felbft- 
tfjätigen  ̂ anblungtmeife  nidit  entmö^nt  metbeit.  2)er 
SJlangel  an  feften  SSotf Triften  für  ben  91t  bei 
«ngrifft  ift  abet  lein  8ottb>il  füt  bie  Spülung 
bet  Xtuppe  unb  bie  jüngeren  galtet. 

3ubem  bebatf  nun  einmal  bie  $ut$f$nitt«gabj 
bet  3Renf$en  getabe  im  entfe^eibenben  SRoment 

einet  gemob^nbeittmSfeigen  »ntti^bel.  S)ie  ©leieb- 
attigfeit  bet  SSetfa^tent  mirh  bei  bet  $ut$fc$nittt< 
gab^l  günftiger  ein,  alt  bie  SBerfc&ieben&eit,  rael^e 
}\ä)  beim  9Rangel  fefier  Sorfc^tiften  unbebingt  fdjon 
im  grieben  ergeben  mufj.  3ene  etjeugt  Unfto>erb;eit, 

biefe  Gi$erl)ett. 
(Sine  fo)öne  ©i^erb^eit,  mirb  bie  anbete  Vleinung 

antrootten,  eine  Sicb>rrjeit  bet  99equemli4leit  unb 

bet  ©c^emat,  bie  im  @rnftfaQe  nio)tt  roertfj  ifi.  — 

3>ie  listige  gotm  muß  jur  tio^tigen  Seit  an« 
gemenbet  metben,  lautet  bie  Kntmott,  bat  fagt  getabe 
unfet  Reglement  Zb^eil  n,  4  fefjr  tteffenb.  X)ie  gotm 
ift  oetfo^ieben  oon  berjenigen  bet  93etgangen^eit, 
abet  fte  mu|  oorb^anben  fein,  ©etabe  babun$,  ba| 

bie  paffenbe  gotm  alt  ein  Oeifpiel  füt  ben  ein* 
fachten  gaH  f eftftel) t,  roirb  auo)  meift  bie  Snmenbung 

unpaffenbet  gotmen  oermieben  metben. 
Kenten  mit  an  bie  3ufammenfefeung  unfetet 

Xtuppen  im  mobilen  Serljältnifj ,  an  bie  Sittang, 
meiere  ein  feßet,  {tretet  jtommanbo  im  ©efcc&t  auf 
©eb^Otfam  unb  ̂ ufammenfjalt  bet  30lannfc§aft  b,at, 
an  bie  oielfao^en  gälle,  in  benen  Cfft.jiere  bet 

Seutlaubtenftanbet  bie  gub^tung  übernehmen  muffen, 
fo  mirb  man  ben  3Qett§  geregeltet  gorm  getabe  in 
folgern  augcnbltd  ju  föäfeen  miffen. 

©et  ftlb(itb;5tige  entf^luß,  melden  biefe  obet 

jene  Sage  etfotbett,  mitb  baburo)  nidjt  gefc^äbigt. 
3Bet$alb  fprec^en  mit  benn  fo  oft  unfet  3utrauen 
gu  bet  liinfidyt  unfetet  Cfft^iertorpt  aut,  menn  mit 

batan  jroeifeln  foCten?  
SBit  glauben,  beibe  Parteien,  fomeit  et  3"*  un^ 

Kaum  erlaubt,  \um  SQSotte  oetßattet  )U  b^aben.  SC« 
fiefer  mag  bie  ©tflnbe  unb  ©egengrunbe  bei  f^ 

felbft  abtragen. 
Unfetet  Uebetgeugung  nac^  ifi  eine  nähere  Ke« 

gelung  bet  angrifft  auf  ber  (Sbene  alt  bet  ein» 
faajfien  gaQet  gut  unb  oottb^eilb^aft.  3Ran  mitb 
oieQeio^t  entgegenhalten,  baß  biefet  gall  fet)r  feiten 
eintreten  unb  baß  man  et  oetmeiben  roirb,  auf  ber 

(Sbene  anjugreifen.  3»fl«1*<H»ben,  menn  et  getjt  — 
aber  et  roirb  nic^t  immer  ge^en.  SDafe  man  bie 

Sebingungen  ootautfe^t,  bie  einen  angritt  in  bet 

©egenoart  überhaupt  etfi  etmöglio>en,  ift  felbp» 
oetftänblio).  Kiemanb  mitb  bocS  abet  tat^en  rönnen, 
bie  Uebung  bet  angriffe  auf  offen«  @bene  gonj  ju untetlaffen. 
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SBenn  toir  olfo  bie  gorm  be*  Angriff«  in*  Sluge 

foffen  wollen,  fdpeint  e*  un*  am  f-efttn,  biefelbe  au» 
bem  f3atailIon*Bet$ältni&  at*  (Srunblage  unb  93or» 
Bereitung  ffir  ben  Singriff  bc3  Regiments  unb  ber 
firigabe  gu  entnehmen.  (E*  waren  gm  ei  §ormen  ju 
unterfä)eibeu: 

1.  2)  er  Skilauf  b(t  Sd?ü(jcntinie ,  entfprungen 
au»  bem  felbftänbigert  (Sntfajlujj  eine«  güb>er* 
berfelben; 

2.  ber  bur$  ben  S3ataillon*lommanbeur  angefe|te 
rtgetmä&ige  Singriff. 

SEBit  glauben  unf  am  fürgeflen  autgubrQcJen,  menn 
mit  bie  Äbfaffung  biefer  Hummern,  mie  mir  fte  un* 
benfen,  bier  lurg  anführen. 

Siegt  eine  Seitenlinie  bem  geinbe  gegenüber, 
unb  bei  ftü&rer  bewerft  ein  9?acb>fien  bei  geuer* 
unb  ein  $urfl0?meiä)en  feinblic$er  StttJjeilungen,  ober 
tr  craebtet  au*  irgenb  einem  anbeten  (Srunbe  einen 
fofortigen  Ungriff  ber  6ö)üfcenlinie  für  notb>enbig, 
fo  rsiib  bet  Sa)fiienanlauf  angeroenbet. 

Ser  Dffigiee  popft  ba«  geuet  mitteilt  ber  pfeife 
ab,  fpringt  mit  feinen  Unterführern  ror  bie  gfront 

unb  fomrnanbirt  „  Sä)fiftenanlauf  SRarfä)!"  ober 
„SRarfa),  SWarfö}!*  je  natt)  bet  (Entfernung,  melä)e 
nod)  gurficfgulegen  ift,  mobei  angenommen  mirb,  bafs 
ein  Kann  mit  Gepäcf  etroa  100  m  auf  ebenem 
8oben  im  2aufföjritt  machen  fann. 

Site  Iruppe  tritt,  je  nad)  bem  ßommanbo,  im 
Stutmfdjtitt  ober  Sauffcbritt  an,  fSQt  aber  im  erjten 

'jaHe  auf  äicfctjl  ober  Signal  auf  etma  100  m  vom 
fteinbe  in  Sauffäjritt,  e*  fei  benn,  bafs  $ö$en  gu 
erfteigen  finb,  mal  ftetss  nur  im  Sturmfdjritt  gef<$ief>t. 
®anj  furg  not  ber  feinbligen  Stellung:  „ftällt  bas 

®emeb>!  $urra$!"  (Sine  Hnmenbung  be*  geuer*  in 
ber  Bewegung  ift  hierbei  au«gefajloffen. 

lieber  ben  regelmäßigen  Singriff  eine*  SataiHon* 
märe  etwa  auf  Seite  132  paffenb  eingufä)alten: 

3ft  ein  Bataillon  auf  freier  (Ebene  nao)  ge< 

höriger  (Erf<$ütterung  be*  ©egner*  burä)  Slrtillerie« 
feser  gum  Singriff  oorgugeb>n  genötigt,  unb  ift 
bofjdbe  in  ber  oorbej  et  ebneten  SEBeife  entnadelt,  fo 
erben  feine  Kompagnien  praftif$  bie  fiinie  bilben, 

um  gegen  ba*  feinblicfce  Sirtilletie»  unb  ©eweb> 
fernfeuer  möglio)ft  gefia)eri  gu  fein.  Sie  Slbftanbe 
ber  treffen  werben  niejt  unter  200  m  betragen 
btrfen. 

Sine  Sfnfe&lufelompagnie  iß  gu  bejeic$nen,  melier 
bie  SRarfcbrid&tung  angeroiefen  wirb.  3luf  1000  m 
«am  feinte  entmicfelt  ba«  erfte  treffen  Sö)ü$en. 

iDUfelben  gelten,  je  na<$  ber  $eftigfeit  be*  feinb< 
lü$en  gtuer«,  fprungmeife  ober  im  Stritt,  bi*  auf 
600  m  com  (Segner  not,  momöglia),  ob>e  ba*  feinb« 
Iid)c  Jeuer  gu  ermibern. 

(S*  iji  ber  ©runbfafc  feßgulj  alten,  bafj  eine 
Parte  €ajüften«ntn)i<felung  fogleia)  ftattfinben  mufe, 
oenn  man  enifa)loffen  ift,  gegen  einen  nod)  ftanb« 
^altenben  Gegner  gum  Singriff  gu  febreiten. 

Sie  liefe  eines  in  jmei  treffen  entwickelten 

Bataillon*  roirb  nunmehr  betragen  von  ber  Sd&üfcen» 
linie  bi*  gu  ben  Unterßu$ung*trupp*  be*  erften 
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treffen*  200  m,  oon  biefen  bi*  gum  groeiten  treffen 
200  m,  fomit  etwa  420  m.  Ser  Hufentb>It  ber 
itompagniea)ef*  be*  erften  treffen*  ift  gu  in 
ber  6a)u|jenlinie,  ber  be*  SataiHon*fommanbeurl 
in  ber  $ö>  ber  Unterfta^ung«trupp8. 

S)er  93ataiSon*fommanbeur  läfet  nun  ba*  freuer 

beginnen,  unb  mirb  e*  fia)  meift  fa)on  auf  biefe  @nt< 
fernung  entfa)eiben,  ob  ba*  feinblidje  Seroeb.rfeuer 
berart  gu  b&mpfen  ift,  ba|  bie  solle  Surcbfüb^rung 

be*  Singriffe*  o$ne  meitere  Unterjtfi^ung  möglich  er« 

fajeint.  3ft  bie*  ber  ftaH,  fo  ia|t  ber  SataiHon«. 
fommanbeur  bie  fprungmeife  93orbemegung  mit  mea)fel« 
feitiger  ̂ euerunterftfi^ung  beginnen.  Sie  Unterftüfeung 
ber  fveuerlinic  fomie  anbere  (Singel^eiten  anguorbnen, 
!ann  in  biefem  Stabium  be*  Kampfe*  nur  Sadje 
ber  fiompagnien  fein.  S)en  Kompagnieä)ef*  ber  erften 
fiinie  liegt  e*  ob,  tfjre  Unterftü^ungetrupp*  richtig 
gu  oermenben,  unb  lann  bie*  foroob^l  burc§  (Sinfc^ieben 

rote  bura)  Verlängern  gefä)e^en,  je  naä)  ben  ob< 
maltenben  Umftänben.  Sagegen  mu|  al*  Siegel  feft« 

gehalten  werben,  bafs  ein  Singreifen  ber  gurüdf: 
gehaltenen  Kompagnien  (2.  ober  3.  treffen)  nur 

bann  ob^ne  S3efe^l  be*  SJataiDon*fommanbeur8  ftatt- 
finben barf,  wenn  eine  gang  befonbere  Seranlafjung 

biet  nötfjig  maä)t. 

6*  iji  Sacb^e  be*  8ataiHon*Iommanbeur*,  gu  er» 
meffen,  ob  er  balb  nadj  (Eröffnung  be*  geuer*  ober 
wäbrenb  be*  fprungroeifen  93orgeb^en(  gurficfge^altene 
Kräfte  unb  in  meiner  Statte  einfe^en  muß.  @r 
mirb  ftä)  aber  aua)  r)iev  oor  Slugen  galten  muffen, 
bafs  bie  Surcbjuljrung  unb  (Entfgeibung  be*  Kampfe* 
auf  ber  gefreuten  $eä)tart  unb  gr5^tentb^eil*  auf 
ber  ̂ euermixfung  berufen,  unb  ba|  e*  eine  Slu*nab>e 
fein  mirb,  wenn  er  me§r  nie  eine  Kompagnie  bi* 
gum  Moment  be*  Sturme*  im  9tacfb>lt  (äffen  fann. 

ÜJärjrenb  ber  Vorwärtsbewegung  nun  müffen  fto) 

bie  Unter|ifltung*trupp*  oon  felbft  ber  Scb^enlinie 
nähern,  fo  ba$  fie  oor  bem  (Einbrud^lfeuer  bidrjt 
hinter  berfelben  gu  jebet  93ermenbung  bereit  liegen. 

Sa*  geuer  mufe  »on  Sprung  )u  Sprung  an  $  eftig« 
feit  guneb^men. 

Sa*  (Sinbrua)*feuer  mirb  etma  auf  350  ober 
400  m  gu  eröffnen  fein.  SBon  einem  3urüdroeiä)en 
ober  einem  tlnterlaffen  be*  Singriffe*  tarnt  unb  barf 
in  biefem  ̂ eitpunft  leine  Siebe  wetjr  fein,  e*  fei 
benn,  bafs  frifa)e  Krfifte  fiä)  bereit*  gur  tlnterftü|ung 
in  ber  9ta^e  befinben,  beren  (Eingreifen  in  Ifirgeßer 

Seit  gu  erwarten  wäre;  ein  gaü,  ber  b,ier  nic^t  an= 
genommen  ift.  Ser  S3ataiDon*Iommanbeur  begiebt 
ft$  mit  ber  ̂ ab^nenfettion  in  bie  ̂ euerlinie  unb 
läfst  feiner  Sleferoelompagnie  ben  S3efe^l  gum  Sturm 
erteilen.  Dtac^bem  er  gefeb^en  bat,  bafc  biefe  in 

Semegung,  Iäfit  er  ba*  Signal  „Slufpflangen"  geben. 
Sie*  ift  gugleiä)  ba*  ̂ eieb^en  gum  6a)neHfeuer  (@in< 
brucb«feuer). 

@*  mufj  alt  örunbfa^  f eftgefjalten  wetten,  bafs  ber 
JBataillonttommanbeur  bie  (Eröffnung  bet  geuer* 

bei  SInfang  be*  ®efea)t*  unb  ba*  Slnfeften  be* 
Sturme*  möglic&Jt  in  ber  $anb  behält.  Sobalb 

bie  Sdeferoetompagnie  —  fei  e*  fprungmeife,  fei  et 
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im  Stritt  obet  Sauffc^titt  —  fid)  bet  5'uet"'n^ 
auf  30  Stritt  genähert  bat,  nimmt  fte  gum  Sturm 
©eroebr  red)t«;  bie  Dfßgiete  in  bet  Seitenlinie 

ßopfen  ba«  geuer  ab  unb  fpringen  mit  ib>en  Unter» 
ofßjieren  not  bie  -mmt,  unb  es  «folgen  bie  Rom- 

manbol:  „auf!  ßum  Sturm!  3Jlarfa)!"  XQe  Spiel* 
leute  fd&lagen  unb  Siefen,  unb  bie  gonge  £inie  gebj 
im  Sturmfa)ritt  eorroärt«. 

Sollte  in  biefem  SRoment  bat  geuer  be*  geinbe» 

immer  nod)  ̂ eftig  fein,  fo  fann  im  SBorgeben  ge« 

feuert  tu  erben.  8uf  ba«  Äommanbo  „©lieberfeuer" 
läuft  ba»  erße  ©lieb  mehrere  Schritte  oor,  mad)t 

$alt  unb  feuert,  fobann  ba«  groeite  unb  fo  ab« 
roedjfelnb. 

8uf  etroa  100  m  oom  geinbe  erfolgt  ba«  Signal 

„Schnett  oorroärt*",  unb  alle«  fetjt  fid)  in  Sauf« 
| abritt.  9uf  20  Stritt  oon  ber  f  einbüßen  Stellung 

erfolgt  ba«  ftommanbo  „Tväüt  ba«  ©eroeljrl  £uirab !", 
roorauf  ftd)  bie  9Rannfa)aft  mit  bem  legten  aufroanb 

i^ret  Äraft  auf  ben  geinb  ftürjt.  
E»  roirb  autbrüdlid)  baran  erinnert,  baß  bie« 

ba«  Silb  eine«  regelmäßigen  angriffe«  auf  ber  Ebene 
barßeHt,  unb  baß  bie  »obenoer&ältniffe  foroobl  al« 
aud)  bie  Maßregeln  be«  @egner»  eine  abänberung 
biefe«  33erfa§ren«  bura)  felbßt^ätigen  Sntfa)luß  bura)« 
au«  nötbig  machen  lönnen. 

^m  Uebrigen  roirb  biefer  regelmäßige  angriff 
fmngemäß  aua)  im  Regiment  unb  in  ber  ©rigabe 
angeroenbet. 

Soweit  unfer  formulirter  2?orfa)laa,.  Er  enthält 

feinen  einigen  SEBiberfprua)  mit  bem  Sinn  be«  Kegle« 
ment»,  fonbern  nur  eine  Siegelung  ber  Eingesehen, 
roeld)e  un«  mögtia)  unb  bab.tr  groedmäßig  erfa)eint. 
^m  Uebrigen  tann  ein  Zb^eil  biefer  Kegelungen  aud) 

fd)on  unter  „Kompagnie"  erfolgen.  Enblio)  bemerlen 
mir,  baß  fid)  bie  b,ier  angegebenen  ungefähren  Ent» 
fernungen  nad)  ben  Ergebniffen  be«  Stießen«  mit 
bem  neuen  ©eroebr  änbern  lönnten. 

Sie  menigen  Kothen  aber  8ert§eibigung,  roela)e 
bie  Seiten  122  unb  123  enthalten,  fprea)en  au«, 
baß  eine  SBeriJjeibigung,  nuidje  einen  SBaffenerfolg 

berbeifübjren  roiH,  mit  angriff«tt>eifem  ©erfahren  ge« 
paart  fein  muß. 

3m  allgemeinen  ift  bem  beijußimmen,  roenn 
aud)  ein  mit  ben  größten  Serlußen  an  ber  geuer» 
roirfung  allein  gefd)eiterter  angriff  root)(  aua)  ein 
SBaffenerfolg  genannt  roerben  fann.  /ebenfalls  ift 
ber  Uebergang  gum  angriff«meifen  Verfahren  fiel« 
oom  Rubrer  im  Ülugc  \u  behalten.  36er  aua)  in 
ben  Gingelljeiten  be»  $ertbeibigung«gefta)te«  finb 
SBorßöße  oft  oon  großer  3Bia)tigteit.  Sßjit  laffen  e« 

babingefteDt  fein,  ob  ber  ©egenßoß,  fall«  ber  an« 
greifer  roirllid)  bjranlommt,  unter  allen  Umflänben 
auf  lürgeße  Entfernung  aua)  au«  ber  gtont  berau« 
auSgufüjjren  ift,  jebenfaO«  iß  ein  Keiner  ©egenfioß 
in  bie  glanfe  be»  angreifenben  ©egner»  oft  oon 
fiberrafa)enber  SSirfung.  S)ie  Sa)Iaa)t  bei  SEBört^, 
roeld)e  fibetfiaupt  al»  eine  ber  abroed)felung«öolIfien 
unb  le$rreid)ften  an  taftifa)en  Erfahrungen  aller 
©offen  begeia)net  werben  muß,  geigt  un«  »orßöße 

I  ber  grangofen  ber  oerfd)iebenßen  fixt  unb  einige 
oon  gutem  Erfolge.  3ebenfaQ»  ftnb  biefelben  |ur 
J5edung  be«  Kfidguge»  manchmal  äußert  nützlich. 
Sie  lommen  bei  unferen  3Ranöoern  faß  gar  nia)t 
)ur  Geltung.  Ueber  bie  Katut  berfelben  b,exx\a)t 
nod)  roenig  Klarheit.  Gtt  roitb  häufig  groifa)en  einem 

Uebergeben  gum  angriff*oerfabren  au«  ber  Stellung 
heraus  unb  einem  ©egenfioß,  ber  nur  geführt  roirb, 

um  Suft  gu  machen  ober  )ur  abtreibung  eine«  8n« 
griffe«  be«  geinbe«  mitguroirten,  nia)t  gehörig  unter« 

f  Rieben. 
E*  bliebe  nod)  übrig,  oom  Stanbpunlte  ber 

$ra;i»  über  bie  brei  furgen  abfa)nitte  „®efea)t  bei 

»otoiHoni-,  be«  „Kegiment«"  unb  ber  »«rigabe", 
roie  fte  im  Reglement  abgeb^anbelt  ftnb,  einige  Sorte  . 

ju  fagen. aua)  imabfcbnittn©efecbt  be»  »ataitton«*  finbet 
ftct>  ba  unb  bort  ber  Seroei»,  mic  ferner  e«  ift,  ©e« 
feo)t»formen  getrennt  oon  ber  ©efeo^ttlebre  gu  be« 
banbeln,  ob>e  in  Sßieberb^olungen  gu  oerfaQen.  So 
g.  9.  fagt  100  baffelbe,  ma»  8.  82  erfter  8bfa$ 
über  fieitung  ber  »emegungen  be«  entnadelten  »a« 
taidon»  gefagt  bat. 

SDer  gfib^rer  foll  „beim  Eintritt  in  ben  ftampf" 
—  möglid)ß  mob^l  oor  bem  Eintritt  —  feine  9e« 
fetjle  (aufträgt)  ben  £ompagnieffi$rem  mittb^eilen. 
E»  giebt  aber  aua)  Sagen,  in  benen  bie»  roeber 
mäglid)  noa)  nötf?ig  ift,  fei  e»,  baß  bie  größte 
Sa)neQigleit  geboten,  fei  e»,  baß  bie  Defeble  aber« 
flflffig  unb  bura)  ein  einfad)e»  Sorgeb.cn  einet 
ftompagnie,  meldet  ein  9üd)tung»punft  gugemiefen 

mirb,  etfe^t  meiben.  Ein  Sermerf  in  tiefem  Sinne 
hätte  ber  entfpred)enben  Stelle  gugeffigt  ro erben  fönnen. 
Siegt  beim  Sorgeben  eine«  SataiQon«  ober  9iegi 
ment«  ber  auftrag  oor  aQer  äugen  dar,  mogu  iß 

e»  nöt^ig,  eine  9Renge  Spegialaufträge  au«gugeben? 
S3a«  mir  h,itx  meinen,  finbet  ftet)  übrigen«  febr  gut 
in  103,  Zb.  II  4.  abfa«  au«gebrüdt,  »o  e«  im 

abfa)nitt  „®efea)t  be«  Regiment«"  beißt,  baß  man 
einfao)  einem  SataiQon  ba«  ̂ tel  anmeifen  unb  ben 
anberen  oorfa)reiben  fann,  anfa)luß  an  biefe»  gu 
I alten.  5Die«  einfad)e  Serfabren  roirb  befonber* 
in  größeren  ©efea)ten  oielfaa)  ba«  9tia)tige  fein. 

3n  ben  abfd)nitten  über  Regiment  unb  Srigabe 
ro&re  oieQeid)t  an  einer  Stelle  nod)  ein  Sa(  am 

$laf  geroefen,  roeldjer  bie  Sebeutung  ber  SBoüenbung 
be«  aufmatfdje«  cor  bem  roirf(id)en  Eintritt  in  ben 
Aampf  rea)t  beroorgeboben  hätte.  Selbftoerßänblid) 
giebt  e»  Sagen,  in  benen  ieber  auf  bem  ©efed)t»« 
felbe  eintreffenbe  Ztyil  fofort  eingreifen  muß.  Z)a< 
93eroußtfein  oon  bem  Ku^en  ber  Sodenbung  be« 
aufmarfd)e«  muß  bem  Rubrer  aber  ßet»  oor  äugen 
flehen,  bann  roirb  aud)  ba»  Streben  banad)  nie  oer> 
loren  geben. 

Saß  ba«  Reglement  ben  ̂ Regiment»«  unb  Srigabe« 
fommanbeuren  ihren  $la|  oor  unb  bei  Einleitung 
be»  ©efea)t»  bei  ben  oorberßen  abtbeilungen,  roäbrenb 
be»  ©efed)t»  für  bie  Kegel  giemlid)  rocit  rüdo&rt» 
anroeiß,  entfpria)t  ben  ©runbfägen,  bie  feit  längerer 
#^^c^«t    ÄXÜ&tt  wi  «5 ct>  iflirrT\cc  C3 Li l i i q I! et t  »^ftt«ic»t^  no^^ 
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benen  aber  auf  bem  UebungJfelbe  geroähnlicb  immer 
ued)  nidjt  üoflftartbig  cetfo^ten  roitb.  Slnbererfeit! 

muffen  mir  nidjt  oergeffen,  bafj  bie  ßinmirfang  bei 
heberen  Sorgefefcten  in  bebenllidjen  Sagen  ein  ni<$t 
)U  entbef)tenber  galtot  fiet3,  unb  aud)  in  ber  Seit  ber 
SSprenggranaten  unb  SDtehrlaber,  bleiben  roirb.  33  ie 
©obengefialtung  unb  bie  ©eft<htllage  bebingen  manch* 
mal  bal  Sorge^en  ber  fjöljercrt  gfi&rer  in  bie  erfie 
fiinie.  Solche«  Vorgehen  mar  j.  8.  für  ben  ©eneral 
3rtam;oi8  burebau!  geboten  am  Siethen  Serge;  ebenfo 
für  bie  23bifion«  •  unb  SJrigabetommanbeure  b e ö 
bureb  einen  bet  langroierigßen  unb  blutigßen  grontal« 
lampfe  gelitteten  V.  Äorpl  bei  SEBörtt),  all  bie 
Gruppen  cnbticb,  bie  fictjenränber  bet  Sauer  ge* 
roonnen  b,  alten ,  unb  gefebah  nie  $ier  an  vielen 
anberen  Orten.  2)al  perfönlicbe  (Srfcbeinen  bei  alten 
etferuen  Steinmet  bei  SRachob  in  bem  SJloment  bet 
Surüdmeicben!  ber  Soantgarbe  gegen  bie  SReujtäbter 
Gbauffee  liefe  nicht  bie  geringfte  Unorbnung  auf* 
lammen. 

gnblidj  motten  mir  noch  intbefonbere  auf  Tu.  116 
binroeifen,  in  meldet  gelegentlich  bei  ©rigabe» 
crerjirenä  aulgefprocbcn  mirb,  bafj  e!  auf  ben 
S[er)irplä^en  weniger  „auf  bie  23urä)fü§rung 
eine*  ttefetyftoerlaufel  all  auf  bie  SDarfteHung 
mannigfaltiger  @ntmidelungen  unter  SBecbfel  bet 

Xnnabmen  anlomtne".  2>al  ift  ein  gang  oortreff. 
lieb,  er  €a§,  geeignet,  größere  Xruppenmaffen  in  ben 
fcbnellfien  Sntmidelungen  )u  üben  unb  fte  bem 
Rubrer  \o  siel  alt  überhaupt  möglich  in  bie  $anb 
ju  fpiclen.  Setbet  fieljt  man  ifjn  auf  ben  Uebung!» 
planen  gewöhnlich  nio)t  genug  beamtet 

3n  ben  6a)lu|bemettungen  finben  ficb  gleiebfaM 
pielc  65|e,  bie  einer  befonberen  Hervorhebung 
mürbig  finb. 

SB«  nennen  unter  biefen  8Rr.  120,  meldte  ber  Ein* 
übung  tahifeber  Silber  }ur  SBorfübrung  bei  ber  SBe« 
fta)tigung  einen  Stiegel  oorfdjiebt. 

{Die  gro&gebrudten  Safte  auf  6.  142,  ba|  ber 
ben  Untnf&brern  gelafiene  Spielraum  bie  Sicherheit 
ber  oberen  Rührung  nia)t  beeinträchtigen  barf,  foroie 
ba|  bie  2ulbilbung  gut  iß,  menn  fle  im  Äriege 
nicht«  von  bem  auf  bem  ßserjirplafc  (Erlernten  miebet 
abgreifen  braucht,  eignen  ftcb  befonberl  gut  all 
i'iabntrort  am  6 dj lüfte  eine«  SReglementl. 

Selbft  menn  einzelne  Senbcrungen  ber  gönnen 

infolge  bet  Ginfübrang  ber  neueren  SBaffen,  ober 
bie  (Einfügung  von  ßrgänjungen  in  bem  von  unl 
bargelegten  Sinne  fid?  aU  nöttjig  ermeifen  foQten, 
enthält  bal  ieftige  Reglement  bod;  fa)on  bie  formen 
unb  Grünblaue,  mit  benen  erfolgreich  weiter  gearbeitet 
merben  lann.  SRur  ift  auch  barauf  ju  galten,  bat 
bie«  im  (Seift  unb  in  ber  Söabtbeit  gcfdjicrjt,  mie 
el  in  3,  4,  5  ber  Einleitung  tteffenb  bargelegt 
worben  iß.   

(Stttaltmorftfi  bei !.  unb !.  32.  gelbjogR'Siitaiaoiie. 

SDal  l  unb  I.  32.  gelbjäget^ataiaon  —  (Bar« 
nifo«  «elmatf  —  bat  am  8.,  9.  unb  10.  3uli  b.  3- 
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einen  Uebunglmarfcb.  übet  bie  bobe  £atra  aulgefübrt, 
bet  in  ieber  »egiebung  all  au|erorbentlio)  bejeiebnei 
merben  mu|. 

(Sl  marfa)irte  unter  gü^rung  feine!  Äommanbeurl, 
bei  aud)  all  SdjriftfteQer  brannten  3JJajor«  3)tagoni 
Sblen  v.  9flaben|or{t  am  8.  3»li  oon  fteSmart  übet 
2omni^  unb  6$med3  naa)  ber  ̂ unfaloqbütte,  mo 
bimaürt  mürbe.  {Liefe  @trede  betragt  35  km 
unb  gehaltet  fid)  in  üjrem  legten  X^eil  ju  einem 
redjt  ermabenben  Sufftieg;  fte  mürbe  in  11,  naä) 

abredjnung  ber  Kub^epoufen  in  7  Stunben  jurüd» 

gelegt 0m  9.  ouli  mürbe  juna${i  ber  2191  m  tjotje 

^olnifd)e  flamm  überfliegen,  —  ein  9Rarfa),  bet  be* 
fonberl  beim  Sbftieg  auf  bet  ̂ orbfeite  nacb  bem 
Gefrorenen  See  kmab  f$on  bem  gemob!nlia)en 

Xouriften  erb^eblia^e  6a)mierigleiten  bietet  unb  nur 
oon  geübten  Aletterern  ausgeführt  merben  fann.  &ie 

Säger  mußten  ftä)  fteQenmeife  ber  (Bemehre  all  $erg* 
{töde  bebienen;  bie  $ionierabtr)eilung  (et  merben 
4  Iiiann  bei  jebet  Infanterie*  unb  Sägerfompagnie 
all  Pioniere  befonberl  aulgebilbet  unb  innerhalb 

bei  S^egimentl  begro.  9ataiüonl  ju  einer  Pionier« 
abth eilung  jufammengefteOt)  mußte  an  einigen  Stellen 
Stufen  —  jufammen  200  —  theill  in  Schnee  unb 
(Sil,  theill  in  greifen  bauen,  an  einer  befonberl 
gefä$rli<ben,  fteil  abpürjenben  ffianb  fogar  Seile 

fpannen. 
Huf  befcb>erli$en  Sebirglpfaben  erreichte  bal 

SSataiHon  bann,  naa)  einer  Zagelleifiung  oon  27  km, 
ben  Ort  gamortna,  mo  el  in  ber  ÜRadjt  jum  10. 3uli 
oerblieb.    $ie  S)auer  bei  IRarfa^el,  einfcblie^licb 

5  Stunben  für  <Rui)epaufen  unb  einel  <ttefea)tl  gegen 
einen  marfirten  geinb,  betrug  12  Stunben. 

9m  brüten  Sage  marfdjirte  bal  SataiQon  über 

ben  furnier  igen  Äopafattel  nach  ReSmart  jurüd,  mo» 
bei  42  km  in  121/»  Stunben,  —  barunter  4  Stunben 
ittaft  —  jurüdgelegt  mürben. 

33  ie  ®efammtleiftung  aller  brei  9Rarfa)tage  bc 
trug  104  km,  melo)e  in  35 V«  Stunben  jurüdgelegt 
unb  mobei  4800  m  t$eill  auf.,  tbeill  abgeftiegen 
mürben. 

Sebenlt  man,  bafe  ber  <Dtarf$  in  ooDer  gelb< 
aulrfiftung,  alfo  bei  einer  Selaftung  bess  9Rannel 
mit  mehr  all  50  fßfunb  aulgeführt  mürbe,  baü 
fetner  ein  grofeer  Itieil  ber  jurüdgelegten  Strede 
ben  aulgefproa)enen  ̂ odjgebirgSdjaralter  mit  aQ 
feinen  S3efo)merben  unb  Gefahren  trägt,  bafi  fdt>Iiefc 

lia)  bal  Sataiüon  ohne  einen  einjigen  flranlen  in 
ftelmart  miebet  einrüdte,  fo  mu£  man  bie!  eine 

gerabeju  bemunbemlmerthe  Seiftung  nennen,  ?u  bet 
man  ben  braoen  Sägem  au!  ooUjtem  Qn^tn  ©Iüd 
roünfa)en  lann!   

fflegeln  btl  ©entrall  gerton  für  ba*  iaftifdic  Ver- 
hallen bei  $era>enbi!ng  bon  rondjfdjujadjeni  falber. 

{Die  beoorftehenbe  93ermenbung  rauchf(hroad)en 

^uloerl  bei  ben  £erbflübungen  bei  XVIII.  »rmee* 
lorpl  h«t  bem  lommanbirenben  General  getron  »er. 
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cnlaffung  gegeben,  an  bie  iljm  unterteilten  Xruppen 

unter  bem  15.  ̂ uni  b.  3-  „XaltiF^e  Belehrungen" 
}u  rieten,  beten  »efentlidjer  3nl>alt  bet  naa> 
fte^enbe  ift: 

Sie  SBorb,u!  macr/e  man  nid&t  gu  {lat!  an  3n* 
fanterie,  weil  e«  ju  fcb,»er  ift,  fte  au«  einem  ©e« 
fetbte,  auf  »eldjel  fte  fta)  eingeladen  b,at,  jurüd« 

gujiefjen. 
Ser  ßaoallerie  wirb  bat  rauchfchroache  Sßuloer 

feljt  erfahrneren,  auf  nafjc  Entfernungen  auf)uf(&ren. 

St  mu§  <Srfa|  gerafft  »erben.  Jür  bie  Hebungen 
roirb  beftimmt:  Die  ßaoallerie  mac$t  $alt,  fobalb 

fte  in  bat  »irlfame  fteuet  ber  feinbliä)en  SBortruppen 
lommt  (1200  Bi*  1000  m);  eine  bi*  gmet  Pom« 
pagnien  Infanterie  entroideln  ftä)  \u  beiben  Seiten 
be«  SGBege« ,  fudjen  bie  SoTtruppen  bei  8f«inbe« 
gurüdguroerfen  unb  bemühen  fta),  foweit  Boben  gu 
geroinnen,  bafj  fte  bis  auf  etwa  2000  m  an  bie 
^auptfteQung  Betantbmmen;  hinter  ihnen  unb  unter 
intern  B(S)\x%t  forgen  Offt]tete#  welche  mit  guten 

gerngläfern  verfemen  fwb,  für  bie  etfotberlicbe  Auf» 
Körung. 

Sie  naä)  ben  Söorf^riften  bei  Reglement«  gc 
bilbeten  SRarftBfolonnen  ber  Infanterie  ftnb  nier)t 
bidjt  genug  unb  bebürfen  bab^er  gu  viel  Seit  für 
üiie  (gntraidelung.  Sie  Infanterie  foQ  bab,er,  wo 

el  angebt,  ju  adj  t  marfdjiren.  Sie  Artillerie  mar« 
fd&itt  auf  ben  grojjen  Strafen  gu  jroei  ©efäjüfcen 
ober  gu  einem  unb,  in  biefem  grade,  eingeregnet  non 
g»ei  3«fflnterieIolonnen  gu  je  oier  9Jtann.  SRan  foH 

fta)  aber  aua)  nid)t  freuen,  im  SRotb,fade  bie  3n« 
fanteriefolonnen  neben  ben  Strafen  tljren  2öeg  fuc$en 

ju  I  äffen. 
oft  man  entfcbloffen,  fla)  auf  ein  ©efed&t  ein« 

gulaffen,  fo  folgt  bie  Artiderie  bem  33orgeb,en  ber 
Infanterie  bi«  auf  3000  bi«  2500  m  non  ber  $aupt= 
Peilung  bei  fteinbe«  unb  beginnt  Bier  ben  Äampf. 
Ser  SefeblS^aber  be«  öangen  mac^t  feinen  $lan, 
bejetcbnet  bie  Xruppent^eile,  roetdje  auf  bem  größten 
Zueile  ber  ̂ ront  nur  bemonflriren  unb  ba|er  ein 
BJnBaltenbe«  ®efect)t  führen  feilen,  forote  biejenigen, 
roeldje  gegen  einen  ber  glfigel  entfa)eibenb  »irfen, 
unb  biejenigen,  »ela)e  vorläufig  jurüdgeljalten  «erben 
foflen.  ©et  ben  Uebungen  bauett  bet  Ärtiderielampf 
eine  ooHe,  bie  Borbereitung  gum  Angriff  eine  ijalbc 

Stunbe;  im  ©angen  ftnb  alfo  l'/t  Stunben  er* 
forbetlia).  SBenn  man  aua)  ben  Äampf  bei  Bet* 
roenbung  be«  taudjfcbroacBen  Buloet«,  ba  bie  „Siele 

fttt>tbar  bleiben,  häufig  früher  al«  eijemal«  eröffnen 
lann,  mufe  bennoa),  um  entfa)eibenb  roirlen  gu  lönnen, 
auf  2500  bi«  2000  m  herangegangen  roetben.  SBeil 

bie  Sdjuferoitlungen  fta)tbar  bleiben,  roirb  bet  ©e« 
fdjü^fampf  häufig  ob,ne  roeiteten  Stedunglmec&Jel 
b e endet  roetben  lönnen;  le|terer  batf  nut  ootgenommen 
roetben,  nenn  er  Bordelle  oerfpria)t  unb  auSgefflb.rt 
»erben  tann,  ofjne  ba^  ber  geinb  e«  roab.rnimmt 

@eneral  M-erron  giebt  noch  »eitere  Serb.altung«« 
regeln  fflr  bie  Artillerie,  mela)e  in  ber  hier  benutzen 

DueDe  (L'Aveuir  militaire  9tr.  1489  oom  8.  unb 
1490  oom  11.  3uli  b.  3.)  nio)t  fämmtlia)  mit« 

getbeilt  ftnb ;  er  unterfagt  ber  Slrtillerie,  näher  all 
auf  1500  m  an  bie  f einbüße  Infanterie  h franko,  ehen. 
Sie  Infanterie,  meldte  ben  (Sntfa)eibung«!ampf  }U 
führen  hat,  roirb  jtdj,  ttofe  ber  oon  thr  gu  btingenben 
Opfer,  bem  Segnet  auf  700  bi«  400  m  nähern; 
biejenige,  »eldje  nur  bemonftriren  foQ,  nimmt  bei 
einem  6tanbe  ber  Kompagnie  oon  125  3Rann  einen 
Staum  oon  je  500m  ein;  bie  äußeren  ̂ lügel  »erben 

burefj  gefd^loffene  Zruppentörper  gefta)ert;  bie  Aa« 
oaderie  fldrt  bort  auf;  bie  jur  güfjnmg  bei  Bin« 

baltenben  @efea)tel  beftimmten  SBataiQone  nähern 
ftch  bem  tycinbe  nia)t  meiter  all  bis  auf  900  big 
800  m  unb  bef eftigen  ihre  bortige  Stellung.  Sefctere 

Aufgabe  »irb  in  ber  Siegel  ben  Bataillonen  be« 
)»etten  treffen«  unb  ber  (Benietompagnie  jufaltat. 

@ntfa)eibung«lampf.  ©egenmärtig  rote  ehe- 
mals lommt  el  für  ben  Angreifer  barauf  an,  ba& 

er  auf  eine  angemeffene  Entfernung  (700  bi«  400  m) 
ein  überlegene«  greuergefedjt  führt  unb  bura)  biefe«, 
unterftüfet  bura)  bie  Artillerie,  ben  ©egner  nötigt, 
feine  Stellung  }u  oerlaften  ober  in  berfelben  gu 
fterben.  Aber  bie  neuen  SBaffen  forbem  eine  oer» 
änberte  Anmenbung  ber  früheren  Kegeln.  SWan  mu| 
bie  tiefen  Stellungen  aufgeben,  jia)  in  bie  Sreite 
auSbe^nen  unb  oor  allen  Singen  auf  Umfaffung 

bebadbt  fein.  Sefonbere  Aufmerffamfeit  beanfprua)t 
ber  @rfa$  be«  6a)ie|bebarfe«.  Xtx  gu  umfaffenbe 

glügel  mu|  einem  »abren  Äugelregen  erliegen,  ffleim 
@ntfa)eibung«angtiff  ftnb  ba«  unmittelbate  ©erfaßten 
unb  ba«  UmfaffungfloetfaBten  gu  unterfa)eiben.  Sei 
erfterem  bilben  }»ei  Sataiüone  eine«  Regiments  ba« 
et  fte  Steffen,  ba«  britte  SataiQon  folgt  al«  gmeitel 
treffen.  Set  Umfa{fung«angriff  roirb  in  ddjelon« 
oon  53 atai [Ionen  ausgeführt,  oon  benen  ba«  erfle 

getabegu  ootgebt,  ba«  graeite  ihm  bie  glanfe  bco?t, 
bafi  britte  r)auptfäa)Iia)  für  bie  Umfajfung  unb  baju 
benimmt  ift,  ben  legten  SBibetftanb  be«  ©egnet«  3U 
btedjen.  Sie  Semegungen  bet  gu  unmittelbatem 
Vorgehen  beftimmten  Xtuppen  »etben  in  bet  Kegel 

oon  bem  grortgange  ber  UmfaRung«ma$regeln  ab» 

gängig  fein. SBenn  bie  Artillerie  be«  Angreifer«  ba«  feinblic^e 

©efdjüfcfeuer  grö^tent^eil«  gum  Sdjmeigen  gebraut 
hat  unb  ber  Angriff  genügenb  oorbereitet  erfo^eint, 
nehmen  bie  gu  unmittelbarem  unb  bie  gum  Um« 
faffunglangriffe  beflimmten  Regimenter,  »elcbe  ben 
©egenftänben  ihrer  Angriffe  auf  2800  bi«  2500  m 
gegenüber  aufgehellt  ftnb,  bie  (liefe cht« formatieren 
an  unb  fefeen  fia)  unter  thunlichfter  SJenu^ung  be« 

©elänbe«  tn  Seroegung.  Um  bie  Serlufte  gu  ver- 
ringern, »irb  auf  2000  m  bie  S^üfeenlette  gebilbet, 

bie  ftompagnie  oon  125  SRann  nimmt  babei  150 
bi«  200  m  in  ber  Srcitc  ein;  bie  Souttenl  folgen 
auf  ein  ©lieb  rangirt;  bie  Keferoelompagnien  nehmen 
biejenige  Formation  an,  »elc^e  ihnen  ooraufiftcbtlicB 
bie  geringften  93er(u{le  bringen  »irb.  An  Steden, 
roelche  Sedung  bieten,  »irb  ̂ alt  gemalt,  um  Ätzern 

gu  fdjöpfen.  Auf  1500  bi«  1200  m  tann  bei  großen 
unb  gut  ftdjtbaren  fielen  mit  bem  Saloenfeuer  be« 
gönnen  »erben.   Sie  ©enegung  nao)  vor»&rt«  roirb 
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ober  bil  auf  700  Bit  400  m  Don  bcr  f einbüßen 
etcüung  fortgelegt.  Auf  bicfe  (Entfernung  roitb  bie 
^djüfcenfette  bura)  bie  Soutienö  oerßärft  unb  burcb, 
bie  SlefeToeiompagnien  octlängett.  £iet  fjat  bat 
3reuctgefea)t  feine  $aupt!taft  gu  enttoidetn,  bier  ift 
bie  ̂ efjr^tj:  ber  Rationen  gu  oerfeuern.  „Gl  gilt 
um  jeben  $teil,  im  Sdfciefelampfe  Sieget  ju  werben. 
SDaoon  bangt  bie  SRöglidjleit  ber  gortfefcung  bei 
Sorgebenl  ab.  Son  groei  3nfanterien,  beten  Soge 
im  Uebrigen  bie  gleidje  ift,  »üb  biejenige  bie  Obei> 
fjanb  t)abcn,  roddje  am  beßen  fdt)ie§t  unb  bie  meißen 

Patronen  bat."  Q^t  man  ben  SBormarfa)  begann, 
toitb  man  ba^er  ade  gu  Gebote  ße&enben  Patronen 
aufgegeben  ijaben.  {Die  S3ataiBbne  bei  gtoeiten 
Steffen«  folgen  auf  800  bil  600  m  benen  bei 
elften;  ebenfalls  in  einet  Formation,  toeldje  fie  cor 
Setlußen  mdglidjß  bemalten  toitb.  SBenn  vorn  bal 
geuergefea)t  ooD  entbrannt  ift,  fua)en  fte  fta)  im 
(Bcl&nbe  ju  beden.  Unterliegt  ber  geinb  in  jenem, 
unb  beginnt  bie  SBorroättlbetoegung  »on  SReuem,  fo 
maft  fie  tafa)  beroerlßettigt  roetben,  bamit  ber  (Gegner 
nicbt  bagu  fommt,  für)  mieber  )u  fefcen.  SBäljienb 
betfelben  raub  man  toeiter  |u  tampfen  tjaben,  aber 
ti  roitb  nia)t  ber  gleiten  Anßtengung  bebfirfen  toie 
oottjet,  bcnn  roenn  bie  Ueberlegen^eit  im  geuer» 
gefegte  lr)atf äct>lict>  etlangt  iß,  toitb  nut  noa)  tt}eil« 
meifer  SBiberflanb  gu  äberroinben  fein.  Da«  groeite 

'2 reffen,  rocla)el  fla)  naa)  unb  nad>  mit  ber  6a)üfcen» 
leite  oermifa)t,  wirb  im  Serein  mit  Unterer  balb 
$etr  befielben  roetben  unb  in  (Bemeinfdjaft  mit  it)v 
bie  feinblia)e  €teDung  nehmen.  Um  SSorßö&e  macben 
gu  fönnen,  roelcbe  für  bal  (Belingen  bei  angriffe« 
unentbehrlich  ftnb,  toetben  bie  Bataillone  be«  gtoeiten 
Zrcffenl  in  }toei  Staffeln  gegliebett,  roelaje  einanbet 
auf  200  bil  300  m  folgen.  Die  $auptteferoe  folgt 
in  einer  (Entfernung  oon  1000  m  oon  ber  Sdjüjjen« 
fette,  bereit,  im  SBercin  mit  ber  Jtaoallerie  bie  €r« 
folge  auljubeuten  ober  einen  ©egenangxiff  abjuroebren. 

3m  Allgemeinen  mirb  bal  Angriffigefea)t  ber 
Infanterie,  bei  SBcrtoenbung  iaudjfa)roaa)en  $uloerl 
unb  oon  (Senaten  mit  rafanter  glugbabn  ,  ben 
nadjfolgenben  Verlauf  nehmen: 

1)  »ilbting  ber  Sa)ü$enfette,  roenn  man  fia)  bem 
S3li<f e  bei  {^einbel  niä)t  entziehen  tann,  auf  2000  m. 

2)  Beginn  bei  Seuerl  (Saloenfeuer)  auf  1500 
bil  1200  m  gegen  grobe  unb  gut  fia)  t  bare  &\tlu 

3)  heftiger  Snfantetielampf  auf  700  bil  400  m 
(gegen  einen  b,oa)ßeb,enben  (Segner  aua)  in  größerer 
(Entfernung). 

4)  Stafflet  SBormarfo)  gegen  bie  feinblio)e  Stellung, 
roobei  bie  Äette  naa)  unb  naa)  vom  gtoeiten  treffen 
aufgenommen  roirb. 

5)  2)ie  $auptrefetoe  folgt  ber  8otroart«beroegung 
auf  1000  tu,  um  je  naa)  ben  Umßanben  im  herein 
mit  ber  Jtaoallerie  ju  oerfolgen  ober  bal  gtoeite 
treffen  gu  unterßüfcen  ober  bie  etroa  abgefa)lagenen 
3lngieifer  aufzunehmen. 

Das  Sbbrea)en  bei  ©efea)tel  unb  ber  fiä) 
baran  fa)liefrenbe  Stüdgug  foUen  beim  SRanöoer 

oon  SDioißon  gegen  fticifton  regelmäßig  bura)gefübrt 
metben.  güi  bal  babei  gu  befolgenbe  Serfuhren 
toitb  bie  oon  Bledel  gegebene  SBorfa)rift  all  Orunb* 
läge  fjingiftedt  unb  angeotbnet,  bafc  ber  9efel)l  »um 
2lbbrea)en  vom  Seitenben  )u  erteilen  ift,  roenn  bie 
Sinien  bet  Äämpfenben  buta)  einen  Abßanb  oon 
700  bil  400  m  oon  einanbet  getrennt  ftnb.  Gl 

roitb  bann  aul  ber  5teferoe'3nfanterie  unb  aus  8t« 
tiOetie  ein  etßel  treffen  gebilbet,  binter  roela)em  in 
einet  (Entfernung  oon  1000  bil  1200  m  bie  oorro&rtl 
befinblia)  geroefenen  Ztuppen,  auf  ben  <$(ugetn  buta) 
Siefetoe  oerftartt,  gu  einem  groeiten  gefammelt  roetben. 
S)emnSa)ß  toitb  bet  SRQdgug  untet  bem  Set. u^e  einet 
Matyxit  angetteten  unb,  falls  bie  UmflSnbe  el  gc 
ßatten,  mit  Unterftü^ung  oon  etroa  bet  $&tfte  bet 
9ttiderie  unb  ber  gefammten  jtaoallerie  aufgeffibit. 

Sei  ber  Verfolgung  barf  bet  ootgebenbe  2b,eil 
bem  meia)enben  auf  b.ö^ftenö  800  bil  700  m  nalje 
lommen;  mit  ber  unmittelbaren  roitb  bie  feitlia)e 
oetbunben.  Die  mit  le^tftet  beauftragte  Infanterie 
gliebett  fta)  in  groei  treffen  roie  gu  einer  Umgebung, 
ibjc  Seroegung  roirb  bura)  Sa)Q|}en  gebeit  unb  bura) 
Jtaoallerie  aufgefl&rt.  Die  Ijinterfte  Staffel  ber 
roeia)enben  Partei  tritt  ben  SUldgug  nia)t  frflbet  an, 
all  bil  bie  feitlia)  folgenbe  Slbtbeilung  fta)  gum 

Angriff  bereit  gemaa)t  ijat ;  bie  JtaoaQetie  bet  erfleren 
I) alt  fia)  auf  ben  äußeren  ̂ (ageln  bei  gerabegu  unb 
feitlia)  oerfolgenben  geinbe«,  it)re  übtigen  Ztuppen 
betoettßeQigen  itjten  iHudiug  auf  bet  Sttafe. 

Sitoal  roitb  für  eine  92aa)t  bejogen.  Die  9a* 
taidone  bei  etften  Zteffenl  biwafiten  in  Sinie,  bie 

bei  gtoeiten  in  Jtolonne,  bie  Artillerie  biroalirt  im 
gtoeiten  Steffen.  Die  Dioifton  roirb  bura)  ein  9te| 
oon  6a)ilbroaa)en  gebedt.  Da  bal  raua)fa)roaa)c 
$uloer  nur  fa)roaa)  fnaHt,  muß  befonberl  Äa)t  ge- 

geben roerben,  ba|  bie  Sinie  bie  oon  jenen  au«< 
getjenben  Signale  bemetft. 

Das  bei  bcr  2)cfenfio'Offenfioe  inneju« 
baltcnbe  SSerfabren  braua)t  nia)t  geänbert  gu  roerben. 
(51  (ornmt  barauf  an,  fia)  bem  SJnbütf  bei  fteinbei 

möglia)fl  gu  entgie^en,  bal  raua)fc^roaa)e  $uloer  mirb 
bal  Sejtteben  begünftigen.  Sie  6a)ufcenlettc  mufj 

babei  ein  lebb.aftel  $euet  unterhalten. 
Gegenangriffe,  beten  3<»ed  el  ift,  feinblia)e 

SBotßöbe  gu  Bereite  In,  muffen  unettoattet  erfolgen; 

el  iß  nia)t  nöt^ig,  ba|  fie  bura)  grofee  BRaffen  aul' 
geführt  toetben,  oft  genügt  eine  einzelne  Jtompagnie; 
abet  biefe  mug  flbettafa)enb  bal  gefammte  ̂ euet 
abgeben,  übet  mela)el  fie  oerfügen  (ann. 

Da«  Amt  ber  Sa)ieblrio)ter  iß  roeit  fa)roieriger 
geroorben.  9Ria)t  feiten  roirb  ein  Xruppentbeil  erß 

bura)  ße  erfahren ,  baft  er  befa)offen  roirb.  All 
(Brunbfäfce  für  it)re  @ntfa)eibungen  gelten:  Jtaoallerie 
barf  einer  Sa)ü(en(ette  nia)t  naher  lommen  all  auf 
1000  m,  el  fei  bcnn,  bafi  fte  in  entfpreä)enber  Qoang» 
art  gum  Angtiff  auf  biefelbe  oorginge;  Artillerie 
barf  ber  Infanterie  gegenüber  nia)t  auf  meniger  all 
löOOm  auffahren,  roenn  fte  nio)t  gebedt  ftebt;  auf 

(Sntfemungcn  gtoifa)en  2000  unb  1500  m  bürfen  ge< 
fa)loffene  Infanterie*  unb  JtaoaUcrieabt^eitungen,  oon 
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bcr  Kompagnie  ober  6c$n>abron  aufwärts,  meldje, 
nidjt  gebedt,  einem  gut  genähten  örtiHeTtefeuet  am- 
gefegt  finb,  nur  bann  oerroeilen,  nenn  bie  ba*  leitete 
abgebenben  ©efcbüfce  buro)  bie  eigene  Artillerie  in 
Sdjadi  gefallen  merben;  auf  (Entfernungen  oon  2000 
bil  1500  m  batf  SrtiÜerie  jtd)  nur  in  entmidelter 
fitnie  unb  nur  in  ber  öemegung  naä)  oorrofirtl  unb 
nadj  tüdroärt«  geigen;  nenn  6c$üfoenlinien  auf 
1000  m  an  ungenügenb  gebedte  ©efcbüfce  Ijeran» 
lommen,  fo  müffen  biefe  aufprofcen;  artiQerie,  roelä)e 
ftcb,  eingetroffen  b,at,  lann  bil  auf  bie  (Entfernung 
tum  2500  m  baS  Äuf fahren  f einbüßet,  aud)  gab> 
reiferer  Oefd&fifce  binbem;  bei  größeren  (Entfernungen 
iß  nur  bie  SRenge  ber  Unteren  in  Setradjt  gu  gießen. 

Schlußfolgerungen  in  33egie$ung  auf  bal 
®efe$t  finb:  Um  bie  Sortierte,  roelc$e  ba«  raua> 
fä)mac$e  ?ßuloer  bietet,  nid)t  gu  oetlieren,  entjiefje 
man  6ä)üfcenlinien  unb  ©efd&üfce  fo  oiel  all  tb^unliä) 
bem  9uge  bei  ©egnerl;  Goutienl  unb  Sleferoen 

muffen  ber  £d>ü&enfeite  fo«  oiel  alt  möglidj  genähert 
merben,  roobei  bie  e«$ußriajtung  ber  feinblia)en  ®e. 
fd)o{fe  in  ©etraa)t  ju  gießen  ift;  ber  »n  griff  ift 
fa)roieriger  geroorben,  bie  gfib>er  bebürfen  oerme^rter 
»ufmerffamleit ,  ßinftd&t  unb  Kaltblütigfeit ;  bie 
gormation  gum  Hngriff  muß  geringere  2iefe  an» 
nehmen;  bal  Uebergcmic$t  an  geuer  xft  bura)  un« 
mittelbaren  unb  bureb  umfaffenben  «ngrijf  §erbei» 
gufü&ren;  ber  Angreifer  batf  fta)  möglia)ft  menig 
geigen  unb  muß  bal  ©elänbe  mit  Studjta)t  auf  biefe 
gorberung  mahlen. 

3m  Uebrigen  gleite  SJerbaitnif  fe  auf 
beiben  Seiten  ooraulgefefct,  roirb  ingulunft 
berjenige  Z$eil  Sieger  fein,  bef fen  Df figiete 
bie  intelligenteren  finb,  am  beften  bie  Segeln 
bei  Kampfes  ber  fteugeit  tennen  unb  bie* 
felben  im  ©elänbe  am  gefa)idteflen  angu» 
wenben  raiffen. 

lieber  bie  Uebnngen  ber  ̂ raporfdiiftfjiffäfjnritfic 

(jängjie  £>fftater«d)<irfl.e)  ber  Slefertte. 
(9ted)  bem  Jtuffifajen  3noalibcn.) 

Um  bie  3ab,I  ber  Dffigiere  für  ben  Kricglfaü" 
ob>e  aBgu  große  Qelaßung  ber  Staatlfaffe  gu  oer» 
mehren,  rourbe  befanntlia)  in  Stußlanb  narfj  @in» 
füb>ung  ber  allgemeinen  9Bd>rpfIic^t  eine  befonbere 
Kategorie  von  Steferoeofftgieren  (entfprec$enb  ben 
unfrigen)  inl  Seben  gerufen,  unb  mürben  barüber  in 
einem  »efebj  oon  1886  noeb  nähere,  bie  3n{titution 
meiter  entmidelnbe  Seftimmungen  erlaffen.  SDiefelben 

befagten,  baß  gu  gä$nria)en  ber  Steferoe  fola)e  grei* 
mifigen  unb  buro}  bal  fiool  in  bie  Xrmee  ein* 

geregten  jungen  fieute  ber  elften  »ilbungltategorie 
aoanciren  fönnten,  bie  naa)  Slbleiflung  i$rer  ab* 
gelürgten  SDtenfljett  bei  ber  ga$ne  ein  erlciajtertel 
Dffigierer.amen  praftifa)  unb  t^coretifet)  abgelegt  Ratten. 
5Die  mittlerweile  pari  angeroaa^fene  fiab,!  biefer  Sie» 
feroeoffigiere  bebarf  jebod;  gur  Spaltung  unb  Ber« 
ooHflänbigung  it)tet  naturgemäß  nur  geringen  mili» 

t8rift$en  Kenntniffe  meittrer  Uebungen  bei  ben  attioen 
Gruppen,  worüber  bie  näheren  SJeftiramungen  bura) 
einen  8efe$I  com  10.  (22.)  SRärg  b.  3.  oeröffentlic$t 

»orben  fmb.  2>anaä)  foHen  fämmtliäje  Steferoe» 
fär)ntic^e  raäfjrcnb  i$rer  5Dienftgeit  bei  ber  Sceferoe 
giseimal  üben,  unb  gmar  bal  erfte  Wal  im  nää)ßen 

3ab,re  naa)  ib,rem  Uebertritt  gur  »eferoe,  bal  gtoeite 
Wal  nid)t  frütjec  all  oor  Slblauf  ber  erften  $&lfte 

ib,rer  Dienftgeit.  S)ie  3«tbauer  ber  Uebungen  ift  »or« 
läufig,  um  bal  Arieglminifterium  niä)t  gu  bef djränfen, 
nid)t  genau  beftimmt,  fod  aber  fea)l  SBodjen  nia)t 

flberfä)reiten.  SDa  ein  größerer  Sfjeil  bex  SReferoe« 
fäb^nriaje  (Sioilßellungen  einnimmt,  bie  fie  oon  einer 

Singieb^ung  für  ben  ArieglfaQ  befreien,  fo  merben 
biefe  3nbioibuen  nia)t  gu  Uebungen  eingegogen.  Uli 
8eir)aife  gur  (Squipirung  erhalten  bie  gur  Uebung 
eingegogenen  3fftb,nriä)e  eine  einmalige  State  oon 
100  Stubeln,  au|erbem  SUifegelber  unb  m&fjrtnb  ber 

Uebunglgeit  bie  ooden  Kompetenzen  eine*  Subaltern« 
offigierl.  SDafüv  ift  au<b  i^rc  militirifa)e  Sec> 
anttoortltcbleit  gang  biefelbe  nie  bie  ber  attioen 

Dffijicre.  3)ie  (Singieb.ung  gur- Uebung  erfolgt  be« 
bufl  größerer  3nftrultioüät  in  ben  «Pfliajten  bei 
Gubalternoffigierl  raäb,renb  ber  $eriobe  ber  Jtom» 
pagnic  unb  6d>mabronlaulbilbung,  nur  bie  SReferoe* 
offijiere  ber  Srtillerie  »erben  mfib,renb  ber  erft  fpSter 

erfolgenben  pra!tifa)en  @a)ießabungen  auf  ben  $oln< 
gonen  eingegogen.  Sei  jjeber  Kompagnie  begm.  @a)n>a> 
bron  bflrf en  fia)  behufs  ib,rer  grünblia)eren  Sulbilbung 
nur  ein  bil  groei  Steferoeoffigiere  neben  ben  attioen 

befinben ;  bie  all  3nftru!toren  gu  oermenbenben  Jtom* 
pagnieä>efl  merben  befonberl  aulgefua)t.  3)  er  äurfu! 
bcr  Uebungen  ift  für  alle  SBaffengattungen  genau 

geregelt  unb  roirb  nur  bal  oerlangt,  mal  ein  Subaltern» 
offtgier  abfolut  beberrfä)en  muß  unb  mal  im  Serlauf 
oon  fedjl  9Boa)en  gelehrt  merben  fann.  9m  €>ä)luß 
ber  Uebungen  finben  Stfifungen  ftatt,  nat^  beren 
Slefultat  meitere  @rgSngungen  ber  geitmeiligen  9e» 
ftimmungen  aulgearbeitet  merben  foQen. 

Die  9teferoefäbnria)e,  neben  benen  bie  Steferoe» 
lategorie,  ebenfo  mie  bei  unl,  aua)  fo!a)e  Offigiere 

gabelt,  bie  bereit!  in  ber  altioen  Slrmee  gum  £ieute* 
nant  aoancirt  ftnb  unb  bie  Zruppe  oor  Slblauf  i^rer 

gef ermäßigen  ajienftgeit  bei  ber  SReferoe  o erlaffen 
fjaben,  lönnen  ebenfaQl  gum  Lieutenant  begm.  noo) 

böb^er  aoanciren,  jeboä)  nur,  menn  fte  bal  betreff enbe 
ejamen  abgelegt  unb  auf  eigene  Äoften  meitere 
Uebunaen  mitacma6t  baben. 

steine  "§clifft)etfu«gcn. 

orranfreid).  üReugeftaltung  ber  $ilgiplinar> 
lompagnien.  3)ura)  ©rlaß  bei  *räftbenten  ber  Sie» 
publil  tom  5.  3uli  b.  3-  fwb  bie  S}orfa)riften,  roelcbe 
für  bie  Serl)ältniffe  ber  bura)  eine  Königliche  Crbonnang 
com  1.  Sprit  1818  in!  £eben  gerufenen  2)i!jiplinar< 
lompagnien  galten,  neu  geregelt.  Ter  9eria)t  bei 
Ärieglminijter!,  roeldjer  bie  Maßregel  oeranlaßte, 
bejeidjnet  al!  bie  roefentlicbjtcn  ber  bureb;  biefelbe  an« 
aeorbneten  Slenberunaen  bie  naebftebenben'  Die  SRöaliAs 
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Fett,  aus  einer  Sisjiplinarfompagntc  in  einen  Gruppen* 
t heil  ber  SBaffe  be«  Sieftraf ten  fdjon  nad)  fectjS  Monaten, 
fiait  roie  bi«l>er  nacb,  einem  3aljre,  gurüdoerfe^t  roerben 
ju  tonnen,  begrünbet  bura)  bie  turgere  Sienftgeit,  um 

tljuulidjft  Ja  oerfjüten,  bafe  bie  Gnttaffung  gur  SHeferoe 
aus  ber  Straftruppe  erfolgt  unb  baffer  bem  SBeftraften 
ber  Sporn  feb,lt,  ftdt)  gu  beffern;  bie  olmelnn  einer 
Regelung  bebürftige  31  rt  ber  2k[trafungen,  roela)e  auf 
ber  einen  Sehe  bem  33efet)lSrjaber  eine  genügenbe  9J1 adi:-- 
»oQlommenrjeti  geraderen,  auf  ber  anbern  bie  Untere 
qebenen  oor  jebem  2Jtifsbraud)e  ber  lederen  fta)er  fteflen 
foll,  fie  fdjafft  bai  Silo  (Äuf enthalt  in  unterirbifa)en, 
für  bie  Aufbewahrung  oon  (Setreibe  beftimmten  Räumen) 
unb  bas  Cad)ot  (Sunlelarreft)  enbgültig  ab  unb  ge> 
ftartet  bat  S&liejjen  in  (rifen  alt  eine  S3orbeugungS< 
maferegel;  bie  zlnorbnungen  in  Setreff  ber  Söljnung  unb 
bei  arbeitSoerbienfteS  ?  roeld)e  gur  sBefferung  anregen 
foDen,  aber  ben  Sträfling  nia)t  beffer  fteflen  bürfen,  al« 
feinen  unbefcboltenen  Äameraben;  bie  (Srric&tung  einer 
$ionierabtbeifung  gur  Aufnahme  ber  Unoerbefferttchen 
bei  ieber  Kompagnie;  bie  bem  flriegflminifter  guftehenbe 
Sefugntjj,  SJtiliiärperfonen,  roeldbe  ftd)  gemeinfamer  33er« 
geben  roiber  bie  unterorbnuna  fdjulbtg  madjen,  in  bte 

Sifiuplinartompagnien  gu  oerfefcen.  —  Ser  ©rlafj  be« 
^räfibenten  beftimmt  gunao)fl  biejenigen  SRann» 
fünften,  meiere  ben  Siflgiplinarlompagnien  überroiefen 
roerben  foflen.  3ebe  ber  Äompagmen  befteht  au« 
güfilteren  unb  au«  Pionieren.  3"  bie  $ionier« 
ab  II  eilung  roerben  afle  biejenigen  güftltere  oerfefet, 
rotiere  bura)  ü)re  ̂ üb,rung  ben  SBeroeiS  liefern,  bafe  fte 
einer  ftrengeren  3ua)t  bebürfen,  unb  biejenigen  SJlann* 
haften,  roela)e,  nadjbem  fte  au«  einer  Si«giplinar* 
lompagnie  entlaffen  ftnb,  einer  foldjen  oon  Steuern  gu» 
geteilt  roerben.  gür  Selb ft per ftümmler  roirb  etne 
befonbere  Äbttjeilung  gebilbet;  biefelbe  roirb  mit  einer 

ber  Si«gip(inarlompagnien  oereinigi  —  Seroäb,rten 
Unteroffnieren,  welche  über  bie  gefe$lid)e  Sienftgeit 
bmctu«  bei  ben  Si«giplinar!ompagnien  oerbleiben,  rotrb, 
roenn  fte  ben  lefcteren  neun  3flbje  lang  angehört  haben, 
bie  Seförberung  wm  äbjutanten  bei  einem  Infanterie» 
rearmente  ihrer  SBabl  gugefta)ert.  —  SDie  allgemein 
gültigen  gefeftlia)en  SJeftimmungen  über  bie  Sauer  bir 
Sienftp  f  ltd)t  erleiben  bura)  bie  SJerfefcung  gu  einer 
SiSgiplinartbmpagnie  {einerlei  Senberung;  lein  Selbft« 
oerftümmler  roirb  wegen  ber  SBefrijabigung,  roela)e  er 

füb,  gugefügt  bat>  als  bienftunbraua)bar  entlaffen.  — 
Sie  Antrage  auf  Serfefcung  in  bie  Si«giplinar» 
lompagnien  gelten  oon  ben  betreffenben  Rompagnie»  tc. 
(5t)efd  aus  unb  gelangen  auf  bem  Sienfttoege  an  ben 
SiSjiplinarratb,  oor  roeldjem  ber  tu  SJerfefcenbe  per* 
fönlidj  ju  erfdjeinen  bat;  bie  @ntfd)etbung  über  ba«  oon 
biefer  ©ebörbe  abgegebene  ©utaa)ten  fleht  bem  betreffenben 
VMjftn  militärifa)en  SJorgefefcten  3u.  —  Ueber  bte 
»erfefcung  oon  ben  güfilieren  gu  ben  Pionieren 
entic^etDet  ein  aus  x.jns'°*en  uno  unteroiiijicicn  oer 
Aompagnie  gebt  Ib  et  er  StSgiplmarratb,,  in  roela)em  ber 

betreffende  wmpaanie^ef  »en  Sorjt^  füljrt.  —  2Ber 
juoerläfftge  Seroeife  für  feine  S3ef[erung  gegeben  Ijat, 
roirb  gu  emem  Sruppentbeile  feiner  SBaffe,  aber  nie  gu 

tn  gurüefoerfebt,  aul  meinem  er  ̂ mox* 
ift.  Pioniere  müffen  gunäcb,fi  roieber  güftliere 
lieber  bie  Siüioerfe^ung  entfcb,eiben  ber  lom« 

manbirenbe  CSeneral  be«  X  ix.  Srmeeforpe  (Algier)  betto. 
ber  Aommanbeur  ber  Sefa^ungtbrigabe  in  Junis.  &er 
Eintrag  auf  SBerfefung  oon  einer  SiSgiplinartbmpagnie 
gu  einem  anberen  2ruppentljeile  be«  ̂ eere«  barf  nit()t 
oor  itblauf  oon  iea>»,  ein  touner  aut  üierfe^ung  oon 

ben  Pionieren  gu  ben  ̂ üfilieren  ni$t  cor  Slblauf  oon 
brei  SJIonaten  nad)  bem  @intritt  in  bie  betreffenbe  Äb» 
tr)ei[una  geftellt  roerben,  aufier  roenn  ein  Seftrafter  bura) 

etne  (Smjelfyanblung  befonbere«  Serbtenft  erroirbt.  — 
Sie  Sträfltnge  ftnb  oon  jeber  bienftli$en  Ser» 
günftigung  au«gef$loffen;  für  foldje,  beren  ©efunb= 
iieit  in  anberem  $alle  bie  (Srtb,eilung  oon  Urlaub  be-- 
grünben  roürbe,  ftnb  Cr rljolunqSauf enthalte  eingerichtet. 
Sie  Sträflinge  roerben  nad)  SJcöglicbleit  mit  militärifd)en 
ober  mit  folgen  Arbeiten  befepaftigt,  ioeld>c  hn  ad* 
gemeinen  Stuben  unternommen  roerben.  Ste  täglictje 
ärbeit«geit  beträgt  für  bie  Pftliere  7  bi«  9,  für  bie 
»JJioniere  7  bi«  10  ©tunben.  —  Sie  ©trafarten  ftnb 
bie  tt  dm  Itcben  roie  im  übrigen  ̂ eere.  Sie  ©traf  = 
gemalt  erftredt  fut:  für  Korporale  auf  2,  für  gouriere 
unb  Sergeanten  auf  4,  für  ©ergeant'SKaiore  unb  9tbju> 
tanten  auf  8,  für  Unterlieutenant«  unb  Lieutenant«  auf 

14  2age  »JJolijeifaal,  für  #auptleuie  auf  30  Soge  ̂ Joligei« 
faal  unb  auf  14  Sage  »rreft  (prison)  ober  8  läge  ©n* 
fcb.licf3ung  (cellule).  Ser  fommanbirenbe  (Seneral  be« 
XIX.  3lrmeeforpfi,  bie  Sioifton«fommanbanten  gu  SUgter, 
Oran  unb  Gonftanttne  unb  ber  Äommanbeur  ber  S3e* 
fa^ung«brigabe  in  Suni«  bürfen  14  Sage  @infd)liefjung 
r  er  Rängen.  Sa«  ©cbliefjen  in  ®ifen  barf  nur  in  allen 
oon  Sutferei  ober  @eroalttb,ätig{ett  unb  roenn  tein  ®u 
f5ngni§  gu  ©ebote  ftebt,  angeroenbet  roerben  unb  barf 
nie  roä&renb  einer  im  sßorau«  beftimmten  3eit  gefiebert, 
fonbern  mufi  aufboren,  fobalb  bie  Seranlaffung  nia)t 
mehr  oorlicgt.  —  Ser  Ertrag  ber  Xrbett  tommt  gur 
Hälfte  ber  SJtenage ,  gur  Öalfte  ber  Rompagnielaffc 
gu  ®ute.  Ser  ©träfltng  befonrmt  fein  ©elb  in  bte 
§anb,  feine  2ölmung  unb  ein  ü)m  etroa  guflebenber  er« 
b^öbter  ©olb  roerben  bei  ber  ©parlaffe  angelegt;  ̂ üftlieren, 
roela)e  fta)  bureb;  ib.r  »etragen  unb  bura)  gletfe  bei  ber 
Sirbett  einer  Änerfennung  rottrbig  erroeifen,  barf  inbeffen 

ein  S^eil  ihrer  2öbnung  auSgefyinbigt  roerben.  ®elb- 
fenbungen  an  ©träflhtge  roerben  jurüdgefa)idt;  ift  e« 
nio)t  au«füb,rbar,  fo  roerben  bie  SJeträae  ber  ©parlaffe 
überroiefen.  —  Sie  ©trdflinge  erbauen  nur  bamt 
SB  äffen,  roenn  ̂ e  beren  für  bie  mit  ü)nen  oonu» 
nebmenben  militärtfdjen  Uebungen  bebürfen.  —  Sie 
©tröflmge  bürfen  {einerlei  SSrt  oon  Oart  tragen.  — 

3bte  üagerftatt  ftnb  Sträfling«*  ober  ̂ elbbetten-  i^re 
Stabrung  ift^bte  ber  3nf<mterie,  bie  ̂ toniere  erhalten 
inbeffen  nte  SBein,  SJranntroein,  Sabal  ober  irgenbroeldje 
aufiergeroör;nli^en  3uroenbungen.  SJBer  mit  ̂ Jolijeifaal 
beftraft  rotrb,  ertjält  ben  einen  um  ben  anberen  Sag 
leinen  Kaffee;  im  Ärreft  roirb  93rot  unb  groeimal  täglid) 
eine  Suppe,  bas  eine  SJtal  ob,ne  gleifd),  bei  6infd)ltej}ung 
Srot  unb  eine  Suppe,  unb  groar  einen  um  ben  anberen 

Sag  ob,ne  ̂leifa),  gegeben;  augerbem  roirb  ben  ̂ üftlieren 
ber  ib>en  fonft  gufte^enbe  Äaffee,  3uc!er,  SJBein,  SBrannt« 
roein  unb  Sabal  nia)t  geroab,rt 

(Journal  ofiadel  du  ministere  de  la  guerre.) 

—  Ueber  bie  $erfönlia)leiten,  roela)e  an  ber 
Spi$e  be«  §rangöfifd;en  $eere«  fteb^en,  bringt 
bie  -Revue  militaire  universeHe"  oom  SJtai  1890  bte 
nadjftetjenben  SJlittbeilungen :  Sie  Ernennung  be«  ©e> 
neral«  be  SRirtbel  gum  Cibef  be«  ©eneralftabe«  ber 
Xrmee  mao)t  bte  Orgamfation  be«  Obertommanbo« 
unferer  nationalen  Streitträfte  m  einer  enbgültigen,  oofl« 
ftänbigen,  auf  oerftanbigen  ©runblagen  beru^enben.  Stid)t 

obne  ijnterefje  ift,  gu  unterfua)en,  roie  ba«  $erfonal  gu^ 
j fammenge fefct  ift,  roela)e«  berufen  fein  roürbe,  im  gafle 
be«  Ärtege«  eine  $auprrofle  gu  übernehmen.  SBtr 
rooflen  un«  guerft  mit  ben  ©enerol^nfpelteuren, 
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alfo  mit  ben  slRitgliebem  beS  oberften  flriegäratfjeS  be« 
fdbäftigen.  @«  giebt  bereit  jur  3ett  elf.  Unter  biefen 

fünftigen  Oberbefehlshabern  »on  getbarmeen  ober  Bor* 
ftänben  ber  ̂ auptbienftjroeiae  t)at  nur  einer  feinen  2öeg 
gemalt,  ofjne  bura)  eine  3JttIitärfdbule  gegangen  m  fein, 
ß«  ift  ber  ©eneral  be  ©aHtffet.  £ie  ©enerale  Ilaoout, 

BiHot,  Sauffier,  &>mafjui,  ©allanb  unb  ©aülot  ftammen 
au«  ber  Sa)ule  »on  Saint  *Gnr,  bie  ©enerale  Berge, 
be  Uiiribel,  be  Ia  £itte  unb  Segretain  au«  ber  pofn« 
tedmifdjen  Sa)ule.  5Der  Infanterie  gehören  bie  ©enerale 
SDaoout,  Sauffier,  Jomafftn  unb  ©allanb  an;  au«  ber 
Äaoallerie  ift  ber  ©eneral  be  ©alliffet,  aus  ber  Artillerie 
fmb  bie  Generale  Berge,  be  3Rinbel  unb  be  Ia  §itte, 
aus  bem  ©eneralftabe  bie  ©enerale  Biüot  unb  #aUIot 
f)eroorgegangen.  ©eneral  be  Üftiribel  ift  ber  jüngfte  »on 

allen,  er  ift  59,  ©eneral  be  ©allijfet  ift  60,  ©eneral 
2>aoüut  61,  bie  ©enerale  Billot,  Sauffier,  Berge  unb 
be  la  §itte  ftnb  62,  bie  ©enerale  SEomaffin,  ©allanb  unb 
£aiUot  63,  ©eneral  Segretain  ift  64  3abre  alt.  2>a 
bie  AlterSgrenje  mit  65  Sauren  erreicht  roirb,  fo  roerben 
int  Jahre  1893  bie  meiften  ber  ÜJiitqlieber  beS  oberften 
ÄriegSrattjeS  ben  aftioen  SDienft  oerlaffen  t)aben;  nur  bie 
©enerale  be  ÜJiiribel,  be  ©alliffet  unb  ©aoout  unb 

fltoeifelSotjne  ©eneral  BiHot,  roela)er  bie  für  ben  25er« 
bleib  int  aftioen  3)ienfle  nadj  lleberfcfjreitung  ber  alter*« 

:  oorgefdjrtebenen  Bebingungen  erfüllt,  »erben  übrig 
—  »ie  ©enerale,  roefa)e  ArmeeforpS  be« 

fertigen,  ftnb  fämmtlia)  au«  9Jlilitärf$ulen  f>eroor> 
gegangen,  nämliaj  £oiji!lon,  be  (5oolS,  bu  ©uhro,  Goifft1, 

be  9iegncr,  be  Aerlju«',  BiUain,  Caiöot,  gfaij,  be  Vaunaii, 
bu  Beflol,  3apn,  be  BoiSbenemefc,  Söarnet  unb  Breart 
aus  ber  Sdjule  oon  Saint »Gor,  oamont  unb  gerron 
aus  bet  polgtea^nifcben  Sa)ule.  Sag  bie  ©enerale  Berge 
unb  ©aQanb,  toeltye  gleichzeitig  SSitglieber  be«  oberften 
ftriegSrattjeS  unb  lommanbirenbe  ©enerale,  heim,  ju 
iJoon  unb  ju  Orleans  ftnb,  jener  ber  poInte$nifa)en, 
biefer  ber  Stbule  oon  Saint*Go,r  entftammen,  ift  bereits 
ermähnt  roorben.  Sie  ©enerale  bu  ©uinn,  Goiffe, 
be  9iegrier,  BtHain,  GaiHot,  be  2aunaij,  bu  Beffol,  3apo, 
be  BoiSbenemefc  unb  Breart  ftnb  aus  ber  Infanterie, 

bie  ©enerale  SoijiQon  unb  Äertju--  auS  ber  Jfaoallerie, 
ber  ©eneral  3amont  ift  aus  ber  Artillerie,  ber  ©eneral 
gerron  aus  bem  ©enie,  bie  ©enerale  be  Gools,  gao 

i  unb  SBarnet  ftnb  aus  bem  ©eneralftabe  fjeroorgegangen. 

'  SDer  iüngfte  unter  ben  Äommanbanten  oon  ArmeeforpS 
ift  ber  ©eneral  be  «Regner  mit  51  3al)ren,  es  folgen 
bie  ©enerale  Goiffe  unb  Gaiüot  mit  57,  Snraont  unb 
be  5tert)ue  mit  59,  be  GoolS  unb  ̂ erron  mit  60,  Sntgitton 
mit  61,  bu  ©uinp,  BiUain,  bu  Beffol,  be  BoiSbeneutefr 
unb  Söarnet  mit  62,  gan  unb  be  Saunan  mit  63,  3apt) 
unb  Breart  mit  65  Sauren.  Das  Umgenannte  Älter 
ift  für  fämmtlictje  ÄorpSfommanbanten  Dasjenige,  mit 
roeldjem  fte  in  ben  «Rub,eftanb  ju  treten  fjaben. 

OeftcrrcHcfc  ■  Ungarn.  #erbftmanöoer  ber 
#onoebtruppe.  Sämmtlidje 2ruppenförper ber ^onoeb» 
trappe  roerben  im  tommenben  $erbft  an  größeren 
Gruppenübungen  tfjeilneljmen,  unb  jraar  bie  beS  L  unb 
IL  S)iftriftS  nebft  bem  2.  unb  5.  ̂ ufarenregiment  an 
ben  SioiftonS'Jruppenfonjentrirungen  m  ©roferoarbein  unb 
2)ebreain  unb  barauf  an  ben  tn  ©egenroart  Seiner 

sJWajeftat  beS  ÄaiferS  ̂ attfinbenben  Sd)lufemanöoern  beS 
VI.  unb  VII.  58rmeeforpS  jroifo>en  ermitjalpfaloa  unb 
3Regö<2elegb.  SDic  übrigen  ̂ onoebtruppen  roerben  an 
oerfa)iebenen  Orten  bioifionS*  unb  brigaoeroeife  oereinigt 
roerben.         (SReia)Sroel)r  9lr.  141  »om  9. 3uli  1890.) 

—  $anbroaffen  ber  SJIarinemannfa^aften. 
3ufolge  Berorbnung  ber  SKarinefeftion  oom  18. 3uni  b.  % 
roerben  fortan  ju  führen  haben:  ben  iHeooloer  bie 
Ijöljeren  Unterofnjiere,  bie  5iorpebo«  unb  SKinenmeifter, 
bie  erften  Sa)iffSprofogen,  bie  BebienungSmannf$aften 
ber  7  cm  ©efqiü^e  auSfa)lie^lia)  ber  3ugmänner,  bie 
3JZannfdt)aft  beS  ̂ teuerbienfteS  (auSfa)(ieBlia)  ber  gu< 

gettjeilten  9){annfa)aften  beS  DeoTbtenfteS),  bie  IVtlttär-- 
arbeiter  unb  bie  9J2annfa)aften  beS  glaggenbienfleS-  baS 
Hmm  Sfepetirgeroe^r  1888  bie  nieberen  Untero ffijierc 
unb  bie  9Ratrofen  beS  2)ed«,  Artillerie*,  2orpebo«,  3Rinen= 
unb  SiiaffenbienfteS  mit  Ausnahme  ber  ̂ orniften  unb 
ber  mit  bem  iHeooloer  ju  Berfebenben;  ben  Säbel,  unb 

jroar  OfpjierS«  ober  3Karinefäbel  alle  Unteroffijiere 
unb  iöormften,  foroie  bie  gefammte  aJlannfcbaft  be« 
WuftlbienfteS,  önterfäbcl  bie  §eijer,  foroie  bie  ÜWatrofen 
beS  ÜJ{afd)inen«,  ̂ rooiant»  unb  Äüa)enbienfieS.  — 
Ot)ne  38affen  oerbleiben  bie  Sanitätsmatrofen. 

(3leicb,Sroeb,r  9lr.  141  oom  9. 3uli  1890.) 

Snfjalt  ber  Kummer  18  bei  SKrmce«;Cerorbnung8blatte8  nom  2.  «uguß  1890. 

©efefc,  betreffenb  bie  ̂ riebenSpräfentftärte  be«  Seutfdjen  ̂ eereS.  Born  15.  3uli  1890.  —  errid&rung 
neuer  Beworben  unb  Sruppenttjeile.  —  BerjudjSroeife  Berroenbung  oon  ÄaoaBerie«  unb  artillerie « Brigabe» 
tommanbeuren  bei  ber  Bearbeitung  ber  @rfa$*  unb  Sanbroebj^ngelcgentjeiten  im  Bejirte  be«  VII.  SfrmeeforpS.  — 
Abänberung  ber  Berorbnung  über  bie  (5fjrengeri$te  ber  Offiziere  im  iircufeifdjcn  >>ccvc  oom  2. 3Rai  1874.  —  Ber= 
legung  ber  4.  (SSfabron  beS  1.  Babifa^en  2eib=25ragoner=sjiegimentS  Ott,  20.  —  öfrlbpoft--S5ienftorbnung.  —  Äom= 
manbbs  je.  3um  9Wilitär«^Heitinftitut  für  1890/91.  —  2Hitnai)me  eines  ÄüfterS  bei  ben  Steifen  ber  Mitärgeift« 

lia)en  K.  —  AuS^änbigung  beS  sJla4laffe«  ber  im  aftioen  5Wilitärbienfi  oerftorbenen  ÜJJannfdiaften.  —  2lbänberunaen 
ber  Jtriegd-SanitätSorbnung.  —  9(ia)tgeroäi)rung  oon  SeroiS  an  Offi)iere  u  la  suite.  —  ©efd)äft$anroeifung  für 
bie  ©eneralfricgSfaffe  unb  3)ienftanroeifung  für  oie  ̂ clbfriegSfaffen.  —  5fomprhniren  be«  BerbanbmuQ«.  —  2)tenft« 
orbnung  für  ba«  SRilitär « Steittnftitut.  —  Borfc^rtft  über  bie  Aufberoaljrung  unb  bie  Be^anblung  ber  für  ben 
JfriegSfad  benötigten  ̂ anbroaffen,  roela)e  nia)t  in  5HrtiIIeriebepotfl,  fonbern  in  ben  {JormationSorten  ber  iruppen 
aufberoa&rt  roerben.  —  ©arnifon--BerpflegungSjufcb,u6  für  ÜKmben  für  ba«  3.  Bierteljab,r  1890.  —  £öb,nungSjufa)ufe 
für  Familien. 

9Jtit  ber  Antigen  Kummer  toirb  ba«  ftebente  Söciljcft  biefe«  3afi,raange0  au^icgcbcn,  öaffclbc  enthält: 

„(grinnernnßtn  eine«  ̂ renftfdjen  «rttöerieofftjier«  an«  ben  3ab>en  1798  bi«  1815.  8on  <£.  0.  JHenttr, 

^reniierlientcnant  im  5.  «Hdeiniföen  Infanterieregiment  9lr.  65." 

©«»rttcft  in  ber  «önicjltajen  $of6ud)bruderti  oon  S.  6.  JRitiltr  &  6o§n,  »ertinSWH,  Äoa)fira6e  68— 70. 

«ieri»  ber  «(Ogentcinc  «««dget  92r.  68. 
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Bnanticortliiljtt  Stfcantur 
v.  Sftorf  f,  9mrcaImo|or  |.  9., 

a;pt»itl0B:  SRftaawiz,  ftod)ftrafce  68. 

Eiefe  3ettfd)rift  erfcbeint  jeben  Withood)  «nb  ßonnabenb  unb  roirb  für  Berlin  JDienl 
5  bte  7  Ub>  auagegeben.  Kufcerbem  werben  berfel6en  beigefügt  1)  monatlia)  ein»  bis  ju. 
„fflilrtäi^Ueratar-deihma.";  2)  iä^rl.tb  mehrmals  gröfeere  SuffaBe  atä  befonbere  »eü)efte,  beten  Xuftgabe  nlajt  an  »eftimmte 
tenntne  gebunben  tfl  »iertet  abrittet  Sraiwmeratumäptetö  für  ba*  @anje  5  «ort.  -  »rei*  bet  emjelnen  Stummer  20  Vf.  — 

Oering  berftdnigL  $ofiuc&biinMung 
oen  9.  6.  TOtttlet  *  ©obn, 
8nfln  SWis,  Jtodjfrr.  68-70. 

unb  gteitag«  9Ja$mittag  »on 
"  literariföe  sBeiblatt,  bte 

JKs  67. Utrltn,  Sonnitbtnb  Itn  9.  ̂ aguli. 

3«Mlt: 

Rtdjtaurtlifljer  X^til. 

3uKW«i.  —  «art  «raf  }u  Sieb,  ftfaiglla)  $reu&tfa}er  ©rnerallieuienant.  —  »od)  einmal:  „Sie  «uSbilbung  ber 

9Utne  mittbeilungm.  Dtutfd)lanb:  Bereinigung  jur  ©djmüdung  unb  fortbauernben  <2rb>Ihras  ber  Äritgttgratxr 

unb  Denfmälcr  bei  SRefc.  —  Belgien:  Hebungen  auf  ber  6ä)elbe  bei  Äntroerpen.  Serroenbung  von  raudji'djroaäjeTn  $uloer 
bei  ben  ̂ erbftmanöoern  1890.  6rri$tung  einer  3.  unb  4.  ÄrtiIIerie«8rigabe.  —  ©nglanb:  Sau$reid>eS  Suloer.  —  Italien: 
Uebungen  ber  •JUpentruppen.    2)ie  grofern  Xrapprnübungen.  —  Defttrreid>Ungarn:  Dauerrabfafjrt.    (gdjlujjinanöw  be« 

I.  ~ 

$erf0ual=äkvaitkruugen. 

ÄöniflltdE)  ̂ reiifjifdje  SIrmee. 

©fTijturr,  $9tit9tt-J&%vxMlt  sc. 
(Ernrmnragei!,  ötfbrbenmgen  nnb  Serfcfyragen. 

3m  altioen  $eete. 
C9eu9«,  »ai  3.  Bnauft  1890. 

9.  $oI»ebe,  SRajot  unb  etaUmäfj.  6tab«offijiet  be* 
Ulan.  Segtl.  fttaf  }u  $obna  (Dflpteufc.)  »r.  8, 
btm  Siegt,  aggtegirt. 

».  6a)effet,  SRajot  aggreg.  beut  1.  ®rofeb>jogl. 
Wtdlenburg.  JDrag.  Siegt  92t.  17,  alt  etatSmafj. 
6tab»off\jici  in  ba*  Ulan.  3tegt.  ®raf  ju  2>oljna 
(Oftpreuf.)  9lr.  8  etntangirt. 

8ab>,  6ct  St  «om  3nf.  9legt  £et|og  griebtia) 
Sityelm  von  Sraunfcbweig  (Dfrftief.)  9h.  78,  in 
ba«  gnf.  Siegt,  Hr.  129  cerfe»t. 

Jtilitar-3nRi}-6taratf. 
!£urd)  Verfügung  be4  ®eneralaubiteur9  ber  Slrnue. 

Sc«  4.  Bttgnft  1890. 

Älein,  «am.  Subita»  in  Cdln,  all  f)i».  »ubiteut 
jut  15.  JDi».  «on  1.  Dftobet  b.  3.  ab  n«rfe|t 

jBfaraU  ha  Jülitar  Herntattung. 
3)urd)  Id(rbBd)fie  patente. 
35e»  ft.  3nlt  1890. 

ftcititia),  Äeuftaul,  »e^unglTät^e,  ®eb;«ime  er- 

pebtrenbe  Sehetäte  im  JttiegBminiftenum ,  bet 
©fjataftet  als  Seb.eimet  9le(§nung«tat^ , 

v.  Cofel,  ̂ trolb,  Äanjleirätb,e ,  Oejjeime  Stegi- 
Ptatoten  im  Ätiegamintpetiam, 

».  S)en)ij,  Äansletratb,,  ffle^eimet  ÄanjUibireftot 
im  ÄriegSminifteriunt, 

8tee|j,  «anjlmat^,  ©ebeimer  Sdegijitatot  imÄrieg«» 
mtmjiertum,  —  bet  S^ataltet  aU  ©eb,eimer 
Panileirat^  »erliefen. 

5Durä)  Serfügung  bei  JeriegSminiftertumS. 
Scn  1».  0c«i  1890. 

Soed,  ö«b,eimet Äanjleifeftetär  im  Ärieg8mimftettum, 
auf  feinen  Sntrae  mit  fßenjton  in  ben  9lub,eftanb vetfe|L 

t>en  15.  3««  1890. 

Äöbis,  D6et'9lo$at)t  00m  gelb^art.  «tgt.  9tt.  33, 
auf  feinen  flntrag  mit  ̂ enfton  in  ben  9lub,eflanb( 

Salbet,  Paf  etnen « 3nfp.  in  ©fyseibnit ,  nad) 
^Jt.  Statgaxbt, 

® ebnet,  «afetnen»3nfp.  in  8taunfä)»eie,  naa) 
9taumbut0  a.  6., 

«otneliul,   «afetnen  •  3nfp.  in  Cetlin,  na«) 
6d)»eibni|,  -  »etfeftt 

3>e«  17.  3nli  1890. 

(Sngelb^atbt,  Äafetnen«3nfp.  in  Adnigloetg  i.  $t., 
nad)  Snftetbutg  oetfeft 
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Sc«  18.  3«lt  1890. 

£  annemann,  3°$Itnßt.  vom  3.  Dat.  Jnf.  SRegti. 
©raf  ©djroerin  (3.  $omm.)  5Rr.  14,  auf  feinen 
»ntrag  mit  $enfton  in  ben  Slu^efionb  verfemt. 

Brun«,  3RUität'8nn>firter,  all  Äafetnen-3nfp.  in 
Strasburg  i.  tr.  nngcfteQt. 

19.  3«lt  1890. 

fiamfrieb,  Äafetnen-3nfp.  in  Stä)terfelbe ,  naä) 
Stettin  »etfeft. 

Hbam,  Äafernen-3nfp.  in  Colmar,  gum  1.  SRooember 

1890  auf  feinen  Slnttag  mit  $en|"ton  in  ben  Slub> ftanb  oerfetyt. 

Ten  9S.  3nH  1890. 

Stifter,  Äafernen«3nfp.  in  £arl*tub>,  naä)  Golmat 
tetfefet. 

9>f  95.  3«H  1890. 

Si  eilet,  Kedinutigaratf/,  ©am.  Serwalt.  JHteltot  in 

URtl,  nad)  yannooer, 
oan  ©Qlttf,  ©am.  33  et  ro  ah.  SMtettot  in  Röntg«. 

betg  i.  $t.,  naa)  Üfte§, 
öenfelet,  ©atn.  SBenoalt.  Dbet«3nfp.  in  $anau, 

na#  ftönigiberg  i.  $r., 

2Bin!let,  Äafetnen«3nfp.  auf  bem  5h t.  6ä)iefcpla| 
Bei  2)atmftabt,  nao)  £anau, 

©ä)n>an!e,  Äafernen«  3nfp.  in  ©leimig,  auf  ben 

genannten  6a)ie£plaft,  —  oetfe^t 

2>ie  Äafernen«3«»fpeItoren: 

euerer  in  ÜRaing,  nao}  ©leimig 
Schabe  in  5Danjig,  na$  Z)t.  @qlau, 

Äuglet  in  ßtfurt,  naa)  $angig,  —  »ttfefct. 

Tca  87.  3nll  1890. 

Siemon,  ©arn.  Sktroalt.  Ober'3nfp.  in  (Erfurt,  gum 
1.  Dftobet  1890  auf  feinen  Hnttag  mit  ̂ Jenfton 
in  ben  JRu^eftanb, 

ferner,  ©atn.  SJenoalt  3nfp.  in  ©targatb  i.  $omm., 

na$  (gtfurt,  —  oerfefct. 
»Iter,  $r.  fit.  ber  fianbro.  3nf.,  bie  Sfcrroalt.  3n« 

fpettorfteHe  gu  ©tatgatb  i.  $omm.  auf  $tobe  übet- 
tragen. 

*«  »8.  3uli  1890. 

©tfönbube,  Jf afernen  •  3nfp.  in  3Wün|ier,  na<$ 9Jlörä)ingen, 

Stinfmann,  £afernen'3nfp.  in  ©aatbtfldfen,  nadj 
9Jle|,  —  oetfe|t. 

Im  SO.  3*11  1890. 

©rall,  ©etiä)t«ajfeffot,  unter  Uebetmeifung  gu  ber 
flotplintenbantut  II.  Ärmeelorpl  gum  etatlmäfj. 

aKiIitdr-3ntenbanturaffeffot  mit  einem  5Dienftaltet 

vom  20.  3un<        '  ernannt. 
Ten  1.  Mnflnft  1890. 

SDie  Äafetnen«3nfpeItoten: 

©ro|  in  Olbenbutg,  nad)  ©flfirotu, 
Iljiele  in  fiiegni|,  na$  Quirn, 
©rifener  in  2)atmfiabt,  nad)  Berleberg, 
©arg  in  Sienbiburg,  nad)  3feeb>e, 

Stiftet  in  Ältona,  nadj  Olbenbutg, 
SDotnbufä)  in  tßofen,  nad)  fiiegnU), 
©tote  in  Co  In,  naä)  Stenblburg, 

SRuller  in  ©ttafcburg  i.  &,  naa)  Slann&eim,  — oetfefct. 

Orient  »erlctljttiigeit. 

Vrenftt*. 
©eine  9JI ajeflät  ber  Äönig  $aben  2lHergnäbigft 

geruht: 
bem  Dbetftlieutenant  g.  S).  o.  @ellb>tn,  bildet 

Äommanbeut  bei  fianbro.  Segirfl  Naumburg,  ben 
Äönigltd)en  ÄronemDrben  brütet  Älaffe, 

bem  SRulfetiet  21  nf  e  8  im  4.  9liebetfa)lef.  3nf-  Siegt 

9^r.  51  bie  SUttungl'3HebaiHe  am  «anbe,  —  gu 
netlei$en.  _____ 

©eine  SRajeflät  bet  Äönig  b>ben  ÄUetgnäbigft 

geruht: 
ben  na$benannten  Offizieren  tc  bie  StlaubniB  gut 
Anlegung  bet  tljnen  netlicfjenen  nidjtpreufjifdjen 

3nftgnien  gu  ettb^eilen,  unb  gmat: 

beS  Romtb,utlreuge«  bed  Otben«  bet  Äöntgliaj 
fflütttembetgifäjen  Rtone: 

bem  ©enetalmajot  ©tafen  t».  ffiattenftleben,  Äom< 
manbeut  bet  7.  Rav.  93rig.; 

bei  9littet!reuje8  erfter  ftlaffe  beS  ©ro|b>rgoglt$ 
Sabifc^en  Otbeni  oom  BÄb^tinget  fiämen: 

bem  3Jlajot  ffiaigenegget  im  3nf.  9legt.  3ffirji 
fieopolb  t>on  »nb>lt.S)effau  (1.  SRagbeburg.)  9lt.2G; 

bei  ftommanbeuttteugel  gmeitet  Alaffe  mit  ©o^mettetn 

be8  ̂ ergoglia)  9raunf^meigifo>en  OauS'Drben« 
^eintiä)S  bet  fiöment 

bem  Obetfllieutenant  ̂ rn.  t>.  8ernerci§,  Rom» 
manbeut  be*  Ulan.  Siegt*.  Oennigl  von  Steffen« 

felb  (aitmSrl.)  SRt.  16; 

bei  9ätßli$  9ieu^ifdjen  etjrenlreuje« 
erfiet  itlaffe: 

bem  Obetfllieutenant  v.  SloenSlcben,  Äommanbeur 

bei  SJlagbebutg.  SägefBaH.  9ct.  4; 

bei  öQrflliaj  9ieu§ifd)en  S^tenlteuge« 
gmeitet  Älaffe: 

bem  Hauptmann  Sobe  von  bemfelben  Bat.; 

bei  ̂ ütftltdj  SReufei^en  <Sb>enrreugel 
britter  Älaffe: 

bem  Hauptmann  v.  9Binb§eim, 

ben  ̂ temietlieutenant«  t».  ©o>5nbetg,  ».  »ei  I.f 
—  non  bemfelben  Bat.; 

bet  ̂ ürfllia)  SReu|if<$en  ftlbetnen  93etbienft>VlebaiSe: 
bem  3a^lmeiflerafpiranten,  gelbroe&el  o.  &q$t, 

Digitized  by  Google 



1890  _  3Rilitär.SBo($cn&tatt  —  9tt.  67 2082 

tan  gelbtoebel  Bellet, 

bem  Sergeanten  6 probet,  —  oon  bemfelben  Sät. ; 
bet  bem  ©to&b,ettli$  Xütfifc&en  3mtiaj«Dtben 

affUürten  ftlbetnen  SRebaitte: 

bem  $temietlieutenant  &  la  suite  bet  Srmee  9Reb,meb 

pruab,  lommanbitt  jut  35ienjMeiftung  beim  gufj- 
Art.  Siegt  oon  fcinbetftn  ($omm.)  Sit.  2; 

bei  Kommanbeutlteujel  be«  KSnigli$ 

Siumamf^en  Drben*  „6tern  oon  Slumanien": 
bem  Cberftlieutenant  o.  S^ilgen,  ä  la  soite  be« 

3nf.  Siegt«,  gütfl  fieopolb  oon  «n^olt  •  35effau 

(1.  SRagbeburg.)  9lr.  26,  fommanbitt  gut  35ien|t* 
leiftung  al«  petfönlia)«  Äbjutant  bei  ©einet  £ o^ett 
bem  gürjten  oon  $o$enjoHetn. 

4.  3Jiai 

2. 
16. 

SJlärj 

ÜJlat 

1888. 

1889. 

fladjrotifuni} 

bet  oom  1.  «ptil  bi«  @nbe  3uni  1890  jus  offt|ieQen  Kenntnifr  gefommenen  2obe«fftae  oon  penfionitten 

unb  ausgegebenen  Dffijieren  unb  Beamten  bet  Koniglia)  «Jhen*,ifa)en  Sttowe. 
©efloiben  am: 

0taf  o.  Sc^lippenbadi,  6ef.  £t.  o.  35.,  julefct  im  ©arbe#Kut.  Siegt. 

6d)ttlj,  $t.  fit  o.S).,  julefct  im  jetzigen  3nf.  Siegt  gütjt  fieopolb  oon  Hnb,aU»3>efyau 
(1.  SRagbeburg.)  Sit.  26. 

v.  Biebing,  SRajot  a.  35.,  jule$t  im  eJjemal.  Rannen.  Kontingent. 
%i\x.  o.  bem  93u«fa)e.$abbenf,aufen,  Slittm.  a.  3).,  juleftt  im  2.  $annoo.  Ulan. 

Siegt.  Stt.  14. 
Sirilfen,  $auptm.  a.  35.,  jule^t  im  cljcmal.  ßamburg.  Kontingent. 
(Beel,  3ußi)tat$,  S5io.  »ub.  a.  3).  unb  $auptm.  a.  3).,  gulefct  bei  bet  15.  35io. 
e^mibt,  6ef.  fit.  unb  3ab,Imflr.  a.  3).,  gule^t  com  6a)lef.  §üf.  »egt  Sit.  38. 

Seilet,  6tab«atjt  a.  35.,  jule^t  im  ©tofc^erjogl.  »ab.  Kontingent. 
Dr.  2eonb,atbt,  6tab*at§t  a.D.,  julefct  im  gürftlicb,  2BaIbedfa)en  Kontingent 

b.  ftli|ing,  DbetfHt  a.  35.,  jule^t  im  je|igen  3nf.  Siegt.  SRatfgtaf  KatI  (7.  »tanben» 
bürg.)  Sit.  60. 

Gampo,  $auptm.  a.  35.,  jule|t  im  ©ro&Ijerjogl.  Olbenbutg.  Kontingent 

Dr.  fcotn,  Dbet.6tabeatjt  a.  OX,  julefct  Siegt».  »r|t  be«  5.  Rüting.  3nf.  Siegt«. 
Sit.  94  (©roferjetjog  oon  ©aa)fen). 

Dr.  2 1 tut l et,  afftft.  Btgt  a.  35.,  julefet  im  er/emal.  e<$le«ioig»$olftein.  Kontingent. 
2$ie«,  3euglt  a.  3).,  |ule%t  beim  Brt  3)epot  ?u  Stettin. 
Dr.  tabuste,  6tab«arjt  o.  3).,  .mlefct  im  je|igen  3nf.  Siegt  $tinj  fioui«  getbinanb 

oon  $reufcen  (2.  SRagbeburg.)  Sit.  27. 
p.  $ita),  6et  fit  a.  3).,  juleftt  im  1.  Sharing.  3nf.  Siegt.  Sit.  31. 

Cli»fa),  $auptm.  a.  35.,  julefct  im  jefcigen  3nf.  Siegt,  $tinj  SRoti»  oon  anb,ati. 
SJeffau  (5.  $omm.)  Sit.  42. 

(Bietibetg,  ̂ auptm.  a.  35.,  juleft  im  jefeigen  3»f-  ̂ t9>i-  C«J°3  von  £oIfiein 
(^olftein.)  Sit.  85. 

?ee|ig#  SRajot  a.  3>.,  jule^t  im  Jeggen  5u^«tt  Siegt  Sntfe  (SJlagbebutg.)  Sit.  4. 

6btit,  Dbeffiajatet^»3nfp.  a.  3).,  julefct  in  Xtiet. 
>.  £ippe(,  ̂ auptm.  a.  35.,  jule^t  bei  bet  $afen'@enb.  in  SJlemel. 
grnet,  SRajot  a.35.,  »ule^t  im  1.  ®ro^etjogl.  $eff.  3nf.  (fieibgatbe*)  Siegt.  Sit.  115. 
8oetta)ct,  SJlajot  a.  35.,  gulefct  im  )e(igen  3nf.  Siegt  öraf  Süloro  oon  3)enneroit 

(6.  SJBeftfäl.)  Sit.  55. 
i.  ®itferoatb,  ©en.  SRajot  a.  35.,  mle^t  im  eb^emal.  S3taunfä)ioeig.  Kontingent 
ferne  lob,,  SRajot  a.  35.,  julc^t  im  ebjemal.  e^IeSroig-CoIftein.  Kontingent 
8«ron  o.  3)onop,  SRajot  a.  35.,  jule^t  im  8.  Siblin.  3nf.  Siegt.  Sit.  70. 
».  Älotfe,  Obetl»  a.  35.,  julefct  Kommanbeut  be«  ea)le«n>ig.^oljtein.  Ulan.  Siegt«.  Sit.  15. 
e$ul|,  £<uipiin.  a.  35.,  julcftt  in  bet  3.  3ngen.  3nfp. 
8aton  o.  Slobett«,  ©eb^eimet  Supigtatb,,  ©ouoetnement».aubiteut  unb  $t.  fit  a.35., 

gule|t  in  Steetau. 

Dr.  ̂ ulb,  ©tabeatjt  a.  35.,  gule^t  im  6.  «ßomm.  3nf.  Siegt.  Sit.  49. 
5ettmann,  Slittm.  a.  35.,  )ule$t  im  $omm.  XtaimSat.  Sit.  2. 
einerlei,  $auptm.  a.  35.,  guleftt  im  ©to^etgogl.  Sab.  Kontingent. 
».  gunde,  Slittm.  a.  35.,  sule|t  im  iefcigen  Ulan.  Siegt.  Äaifet  »letanbet  II.  oon 

Slufclanb  (1.  Stanbenbutg.)  Sit.  3. 

9aron  o.  Sod,  ObetjUt  a.  35.,  »ule|t  im  jefeigen  ©ren.  Siegt.  Ktonpting  gtiebtia) 
SiUjelm  (2.  Sdjlef.:  Sh.  11. 

«rejiet,  Dbetft  a.  35.,  jule^t  3ngen.  Dffijiet  oom  <piajj  in  SBefel. 

4.  Suguft 

15.  * 
29.  i 
17.  DItobet 

7.  Slooembet 

7.  • 

20.  - 
28.  - 

28.  . 
1.  35ejembet 

2.  . 

12.  • 
14.  . 

15.  . 

22.  • 1.  3anuat 

2.  - 

2. 

3.  . 

4.  . 

6.  • 

7.  • 
7.  . 
9.  . 11.  . 

13.  . 
13.  . 

15.  . 
15.  • 

17.  . 

20.  • 
21.  - 

1890. 
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8  au  fing  er,  (Barn.  SSerroatt  3nfp.  a.  3).,  gulefct  in  »urg  ßob>ngo0ew. 
Kü$n,  «ffifc  Srgt  a.  SD.,  gulefct  im  6.  «ranbenburg.  3nf.  Siegt  Sir.  52. 
SJlellin,  $auptm.  a.  3).,  »ulcfet  in  ber  4.  3ngen.  §nfp. 

o.  ßeone,  Raupten,  a.  3).,  |ule^t  int  ©rofitjergogl.  Sädjf.  Kontingent. 
Hllüller,  Slittm.  a.  3).,  gulejjt  int  e$emat.  fiannoo.  Kontingent, 

o.  3a«raunb,  ßauptm.  a.  3).,  gulefct  im  9ReclIenburg.®treKfc.  Kontingent. 
Dr.  »rinfmann,  Srig.  «ubiteur  a.  3).,  gule|t  im  e$emal.  6$le«roig » ßolflein. 

Kontingent. 

Sßaefc,  SJlajor  a.  SD.,  julefct  im  e$emal.  6<$aumburg.£ippef($en  Kontingent 
SJlülIer,  Saljlmflr.  a.  3).,  gulefct  im  jefctgen  3)rag.  Siegt  oon  «tebo»  (1.  ©$lef.)  9fr.  4. 
Kaifer,  Sablmffr.  a.  SD.,  guleftt  im  2.  Sl&ein.  gelb<»rt  Siegt.  Sir.  23. 
o.  König,  ßauptm.  a.  SD.,  gulefct  in  ber  3.  $ngen.  3"fP- 
fia)te,  JjoJjlmftr.  a.  3).,  gulefct  hn  1.  ßanfeat  3nf.  Siegt.  Sir.  75. 
ffiarm,  3a$lm|h.  o.  35.,  gulejt  im  Jeggen  ©ren.  Siegt  König  griebri$  L  (4.  Oft* 

preufc.)  Sir.  5. 
Kelbel,  ©et  fit  unb  Ba^Imftr.  a.  SD.,  julefct  im  je^igen  3nf. Siegt,  oon  SBinterfelbt 

(2.  Dbetf$lef.)  Sir.  23. 

SBcnganb,  SJlajor  g.  3).,  gulefct  Kommanbeur  bei  jefcigen  £anbto.  SJegirf«  ©rba#  i.  0. 
o.  Stabenau,  Dberftlt  g.  3).,  jule^t  Kommanbeur  bei  flanbm.  S9egirfc  ßalberfiabt 
0.  3)iringlrjofen,  ©en.  £t.  g.  3).,  gulefct  Kommanbeur  ber  18.  3)fo. 
n.  3nd)lint!i,  DberfUt.  g.  3).,  julefet  Kommanbeur  bei  jefrigen  fianbw.  8egir!« 

©öttingen. 

SJten&el,  ©am.  SBertoalt.  3nfp.  a.  3).,  julefct  in  ©örlife. 

Stocfhfdj,  5teä)mmglrat$  unb  Dber«fiagaretr}»3»»fP-  a.  SD.,  guUfct  in  £  anno  0  er. 
0.  $  loten,  SJlajor  a.  SD.,  gulefct  in  ber  früheren  ©arbe^Xrt.  Srig. 
t>.  Slten,  ©en.  2t.  3.  3).,  gulefct  Kommanbant  oon  3)angig. 

v.  Sutten  au,  Dberftlt  c.  SD.,  }ule|t  im  joggen  Kür.  Siegt,  ßetjog  gtiebrto)  (Jugen 
»on  SJBürttemberg  (SBc^ptcu^.)  Sir.  6.  , 

£angner,  SKttm.  a.  3).,  früher  $ort.  gdtjnr.  im  je$igen  fiuf.  Siegt  ©raf  ©oeften 

(2.  6c$lef.)  Sir.  6. 
s.  Sla<$tigal,  ©en.  b.  3nf.  g.  3).,  gulefct  Kommanbeur  ber  13.  3>io. 
d.  (Mr  0  §  mann,  Dberfl  g.  3).,  jule^t  Kommanbeur  beS  jefcigen  £anbm.  Segirls  Kreugnact). 
0.  Soeben,  SJlajor     SD.,  gulefct  Kommanbeur  bet  jefcigen  £anbm.  ©egirf«  SJlefc. 
2&eremtn,  $r.  fit.  a.  SD.,  gule^t  im  7.  Düring.  3nf.  Siegt.  Sir.  96. 
©rimm,  SJlajor  g.  3).,  guleftt  im  2.  Slaffau.  3nf.  Siegt.  Sir.  88. 
SlooS,  ©en.  SJlajor  g.  3).,  gulefct  Kommanbeur  ber  38.  3nf.  ©rig. 
0.  SBalboro,  Dberftlt  a.3>.,  gulefct  im  jefcigen  Solberg,  ©ren.  Siegt  ©raf  ©netfenau 

(2.  «Pomm.)  9lr.  9. 
Seinrebe,  ßauptm.  a.  3).,  gulejjt  im  et)ema(.  6c$le8n»ig»$ol|rein.  Kontingent 
v.  Sacjlo,  Dberß  g.  3).,  gulefct  oon  ber  ffomee. 
0.  SBebelftaebt,  Dberfl  g.  3).,  gulefct  Kommanbeur  be«  Jeggen  £anbn>.  »egirf* 

ßannooer. 

?fr^r.  Streu  \  ä)  o.  »uttlar-Sranbcnfel«,  SJlajor  0.  3).,  julejt  in  ber  3.  ©enb.  8rig. 
Trümer»,  fiauptm.  a.  3).,  julefct  im  iefcigen  3nf.  Siegt  fierjog  gfriebricb;  ffli^elm 

oon  »raunfcbmeig  (Dftfrief.)  Sir.  78. 
SJBapnit,  ObertUt  g.3).,  jule^t  Kommanbeur  bei  j ewigen 2anbro.8ejirl»£anb«berg  a.2ß. 
grb;r.  0.  Slorbenfloc^t,  ßauptm.  a.  3).,  gule|jt  aggteg.  bem  Kaifer  grang  fflarbe« 

©ren.  Siegt.  9lr.  2. 
0.  Slaud^,  ©en.  ber  Kau.  g.  3).,  gulefet  <5c)ef  ber  £anb*@enb. 

6o)immelpfennifl,  ßauptm.  a.  SD.,  anlegt  im  je^igen  gufe.Ärt  Siegt.  <&ndt  (SJlagbe» 
bürg.)  9lr.  4. 

».  6o)uUenborff,  ßauptm.  g.  3).,  gule^t  hn  je^igen  3nf.  Siegt,  ©raf  Kiro>bac^ 

(1.  Weberfdjlef.)  Sir.  46. 
0.  Siefen,  SJlajor  g.  35.,  gule$t  ßauptm.  hn  jefcigen 3nf.  Siegt,  oon  ßorn  (3.  9lr>ein.) 

Sir.  29. 

0.  9Jlellent$in,  Dberftlt  a.  SD.,  gule^t  im  ©ren.  Siegt  König  ftriebri<$  9öür)elm  IV. 

(1.  «Pornm.)  Sir.  2. 
0.  Kleift,  ©en.  SJlajor  g.  3).,  gulefct  Kommanbeur  ber  früheren  2.  «rt.  »rig. 

©eflorben  am: 
23.  3onuar  1890. 25. 

27. 
27. 

28. 

28. 

21.  Februar 26. 
5.  SJldrg 

7. 

14. 19. 

24. 

26. 
1.  «pril 
2. 
4. 

4. 
5. 
5. 

7. 

9. 

12. 

16. 17. 
18. 

18. 

22. 
23. 

25. 

25. 27. 
29. 

30. 

30. 

1.  JJlai 
L 3. 
7. 

7. 

7. 10. 

13. 

14. 
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«e$l,  $auptm.  a.  2>.,  guletjt  im  5.  SBeßfal.  3nf.  Hegt.  9lt.  53. 
o.  gteobutg,  $t.  2t.  o.  2).,  gultfct  im  3nf.  Siegt,  $etgog  ton  tfolftein  (ßolftetn.) 

Sit.  85. 

gtb>.  d.  2  an  gen,  Slittm.  a.  2t,  früher  Sei.  2t.  im  Äüt.  Siegt.  Rönigin  ($omm.)  91t.  2. 

SBernet,  ©am.  SJetroalt  Dbet«3nfp.  a.  2).,  gulefct  in  Saatloui*. 
Seintici,  SRajot  a.  2).,  gulefct  im  3nf.  Siegt  SRr.  136. 
SRülbnet  o.  SRüln&eim,  $auptm.  o.  2t,  ,iule§t  im  jefcigen  ©ten.  Siegt.  Ätonpting 

griebtia)  SJBiKjelm  (2.  6$Ief.)  Sit.  11. 
o.  6$lid)t,  SJlajot     2).,  gule$t  im  jefcigen  SJtagbebutg.  3äget»S9at  9lr.  4. 
0.  2Jlic$aeli8,  ©en.  2t  g.  2).,  gulefct  oon  bet  »tmee. 
o.  »fllora,  Dbetft  j.  2).,  gulefct  im  je*igen  3nf.  Siegt  gtetyett  oon  Span  (3.  SBeftfäl) 

Sit.  16. 

o.  gnaniecti,  $auptm.  a.  2t,  gulefct  oggreg.  bem  1.  ©tofcb>gogl.  $eff.  3nf. 
(Seibgatbe»)  Siegt.  Sit.  115. 

Seltne,  SRajot  a.       gule^t  im  jefcigen  3nf.  Siegt.  $etgog  ÄatI  oon  SRecflenbutg» 
6trelifc  (6.  Dfateufc.)  9h.  43. 

>.  Dllgen>*!i,  Cberft  a.  2).,  julefct  Äommanbeur  bei  2anbn>.  Cegitl«  2)ef[au. 
v.  Ratten,  SRajot  g.  2).,  ̂ uletjt  im  jefcigen  3nf.  Siegt.  ©taf  2>önl)off  (T.  Cftpreufc.) 

Sit.  44. 

Sutmb  o.  8  i  n l,  ©en.  2t  j.  2).,  jule^t  Äommanbeur  be«  j ewigen  Düring.  $uj. 
9leg«.  91t.  12. 

v.  Poncet,  SRajor  a.  2).,  julefct  im  tefcigen  S^fiting.  $uf.  Siegt  Sit.  12. 
ftrbr  s.  bem  8u8fä)e«$abbenl)aufen,  SHajor  a.  2).,  gulefct  gleitet  ftommanbeut 

be*  früheren  2.  8at8.  SRagbebutg.  2.  ©atbe.2anbn>.  Sieg». 

».  $lon«!i,  fRajor  a.2t,  guleftt  £auptm.  im  1.  ©to^etjogt.  ̂ eff.  3nf.  (Seibgotbe.) 
Siegt  Sir.  115. 

6<$mibt,  6ef.2t.  a.2t,  gule|t  im  jeftigen  3nf.  Siegt.  SJlatfgtaf  «atl  (7.8tanben. 
butg.)  Sit.  60. 

».  Staubte,  Dberftlt  a.  2).,  jule^t  im  e&emat.  f^nnoo.  Kontingent 
v.  9ottb er g,  Dberftlt.  g.2t,  julefotflommanbeur  bet  j ewigen  2onbro. öejttf«  SJlagbebutg. 

©efior&en  am: 
14.  SJtai 

17.  - 21.  . 

22.  . 
24.  * 

25.  . 
27.  . 30.  . 

31.  * 
4.  3«ni 

6.  . 

7.  . 

17.  . 

19.  . 

19.  • 

21.  • 

22.  . 

25.  . 
27.  . 
30.  i 

1890. 

3abtläcn. 

$Ujtamtlidje?  2$eil. 

2)a*  (grfie  ©atbe.3legiment  gu  Srufc,  au«  beffen 
Schule  fä)on  fo  oiete  aulgegeia)nete  Dfflgiete  b>roor» 
gingen,  jjat  in  biefem  3ab>e  ein  gang  befonbetei 
erttgmp  gu  oetjetqnen. 

3m  3»^te  1840,  alfo  not  nunmeb^t  50  ̂ i^ren 
traten  fünf  Offtgiete  bei  bem  genannten  Slegiment 

ein,  bie  fämmtlid)  —  ein  genrifc  fettenet  gaD  — 
fjofye,  gum  X^eil  bie  b^5<^ften  militätif^en  Slangjlufen 
erreichten  unb  ftä)  Jjeute  nod)  be«  befien  2BorjIfein« 

G6  ftnb  bief,  nad)  bem  % ienfi alter  t^te< 
tritt«  georbnet,  bic  folgenben  Dffijierc: 

1)  ©enetallieutenant  j.  2).  Slubolpb^  t>.  Satba, 
)ttle|t  itommanbant  bet  gefhtng  Slaßatt,  eingetreten 
am  9.  »uguft  1840,  lebt  in  9Bie«baben. 

2)  ©enetallieutenant  g.  2).  Sut^atbt  n.  6(b>e* 
Kng,  gule^t  Kommanbant  oon  2)angig,  eingetteten  am 
9.  Jluguft  1840,  Übt  in  SJBielbaben. 

3)  ©enetal  bet  Infanterie  g.  2).,  ©enetalabjutant 
Seiner  gjlajeftät  be«  Aaifetl  unb  ftonigft  SDi^elm  I. 
nnb  a  la  Blüte  be#  ©atbe.güftliettegiment«,  Bern« 
b>tb  v.  9Bexbet,  gult^t  ©ouoement  oon  Setlin,  ein« 

getteten  am  9.  Hugufl  (patent  oom  12.  «uguft) 
1840,  lebt  in  Setiin. 

4)  ©enetallieutenant  ä  la  saite  bet  Xrmee  SSiU 

fjelm  ©taf  o.  ftanifc,  gule^t  ©cneralmajor  unb  Rom» 
manbeut  bet  L  ©atbe»3nfantetiebtigabe  unb  beauf« 
tragt  mit  bet  2Bab>neb>ung  bet  ©efc^äfte  bet  ftom> 
manbantut  oon  ̂ otibam,  eingetteten  am  18.  9to* 
oembet  1840,  lebt  auf  feinem  ©Ute  6<$muggetoio 
bei  Snflam  in  Bommern. 

5)  ©enetal  bet  Infanterie,  ©enetalabjutant  Seinet 
SJlajeftat  be«  Äaifet»  unb  Äönig«  ffiityelm  I.  unb 
2)eutf^et  aotfa)after  in  6t.  $etetlbuig,  Sot^at 
o.  ©d^roeinifc,  eingetteten  am  28.  Slooembet  1840. 

2)en  oielen  gteunben  unb  93eteb>ern  bet  ge» 
nannten  ©enetale  roirb  es  ftc^etli^  miQIommen  fein, 
oon  ben  obigen  2)aten  Aenntni|  gu  erhalten.  2)en 
3ubilaten  aber  fei  el  oetg&nnt,  nod)  manche«  3^t 

in  ooQer  gtifd>e  unb  ©efunb^eit  auf  rtjre  t^aten- 
reidje  unb  ebjenooBe  milit&tifc^e  2aufbab^n  gutflef* 
gublicfen,  bie  fte  gemeinfam  oot  funfgig  3a^ten  bei 
bem  Grften  ©atbe«Slegiment  gu  gufe  begannen,  gu 

beffen  Sluhmelftange  Pe  buta)  i^t  2eben  unb  SJBitfen 
ein  neue«  Statt  ̂ ingufflgten. 
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Sari  @raf  \n  ©teb, 

ßönißltd)  ̂ reulifdjcr  ©cnctallttuienant. 

ein  2eben86ilb .*) 

$et  Setfaffet  bei  «orliegenben  fiebenlbilbel  iß 
fein  Heuling  auf  bem  <Sebiete  Irieglgefcbid&tlicber 
Sarfiellungen.  Selannt  geroorben  iß  et  in  etfiet 
fiinie  buto)  Unterfudjungen  ftieglgefcbitbtlid&er  @r* 
etgnifje  bet  3ab>  1866  unb  1870/71.  fieiber  nta^te 
ft<$  bort  eine  geroiffe  polemiföe  ©^atfe  bemertbar, 
bie  manchmal  oetlefcenb  toixltc  unb  für  bie  Dbje!» 
tioität  nid?t  notlircenbig  mar.  Sie  3l6rr>efenf)eit  ber» 
felben  in  bem  »otliegenben  SBetle  fjaben  mit  mit 
@enugt^uung  bemetft,  audj  ba,  roo  el  ftd;  um  Se« 
t&mpfung  anbetet  Änftc&ten  banbelt,  unb  bat  geteilt 
bet  SDarftellung  nut  gum  Sort$eil.  Ätieglgefcbjcbt« 
Iid&e  Unterfuciungen  foüen  au$  ba,  mo  e*  fid)  um 
^e^Iet  ton  Serfonen  |anbelt,  immer  objefti»,  immer 
fac^Ii^  unb  »otnebm  gehalten  fein,  niemals  bie 
Setfon  all  fotcb>,  fonbetn  nut  i^te  $anblungen  im 
STuge  (ehalten. 

3um  etften  SRale  roenbet  fid?,  fo  roeit  unl  Se> 
fannt,  Setfaffet  bet  gtibericianifä}«  Seit  gu.  5Dal 
Serftanbnifc  betfelben  $at  ja  in  neueret  Seit  bind? 
bie  SBerfe  unb  arbeiten  von  Sembarbi,  Zanfen, 

Gämmerer  unb  anbeten  einen  fjofjen  Äuffcbroung  ge- 
nommen unb  batf  je|t,  mo  bet  große  ©eneraljlab 

bie  Verausgabe  bet  Äriege  ̂ ttebtid}!  bei  ©rojjen 
begonnen  Ijat,  auf  Sead&tung  roeüetet  Streife  rennen. 
SBenn  biefe  fcarfteUung  ja  audi,  bet  Statut  bet  Sacb> 
nadj,  nodj  rooI)[  längete  &t\t  gebrauten  roirb,  beoot 
fte  beim  ftebenjäbtigen  Stiege  angelangt  fein  roirb, 
fo  geminnen  bo$  au$  bie  SBerfe,  bie  biefen  be» 
jjanbeln,  jefct  fdjon  unfet  erböb,tel  3ntereffe. 

2öob,I  Fiat  @taf  Sieb  niemall  im  Bnbenlen  bei 
Sollel  eine  äljnlidje  Stelle  eingenommen  nie  fo 

ja^Ireidje  anbete  gelben  aul  griebridj«  Seit, 
nidit  einmal  in  ben  mititfitifä)en  SBerlen  roirb  feinet 
gebfi^tenb  gebadet.  Hber  roet  ba  roei|,  nie  febroierig 
bei  ben  gum  3^eil  bildet  fo  mangelhaft  erfcb>ffenen 

Duellen  jener  SEage  bet  <Mdjid)tlfotf<$ung  unb  $at» 
fleüung  eine  objeltioe  SBütbigung  gerootben  ift,  ben 

nimmt  biefe  Xb,atfao}e  ni<$t  SBunber.  Um  fo  an» 
etfennenlmettbet  ift  jeber  Seittag,  um  bunlle  fünfte 

jener  Seit  aufgullären.  SBie  lange  ift  el  beifpiell« 

roeife  Ijer,  baß  bie  bureb,  bae*  Sefanntroerben  bet 
öaubifdjen  Xagebfld)et  übet  ben  Äönig  oetbteiteten 
2tnfc$auungen  roibetlegt  ftnb?  Sidjerlid)  toitb  ba$et 
niebt  nut  bet  SHilitat  oon  gaef),  fonbetn  jebet  greunb 
oatetlftnbifcbet  fflefcbid&te  bal  ootliegenbe  Sebenlbilb 
mit  greube  begrüben.  Rur  fpärlidj  roaren  bieder 
Ejier  unb  ba  Zotigen  über  irjn  gu  finben,  fcb>anfenb 
unb  unfirfjer  toat  feine  SBeutt^eitung  aud)  in  fonß 
eotjflglicben  2Bet!en.  Unb  boeb,  ift  el  einet  bet 

<ßalabine  bei  gto^en  5tönigl,  um  ben  el  fief, 

*)  Karl  @raf  ju  Sieb,  «önifl'.i^  $reufciföet  ®tncral> Itnttenant  Cin  2cbcn«faitö  jur  rttfdjit^tc  bet  itriege  oon 
1734  m  17G3  nao)  ben  ̂ mterlaffenen  ̂ opitren  oe«  SBer. 
eroiflten  unb  onbtren  ungtbrueften  Duetten  oon  ftt.  o.  b.  SJenflen. 
©otH  gtiebri^  «nbrea»  ̂ ettöe*. 

|  b^anbelt  unb  ben  bet  SJetfaffet  mit  SUcbt  einen  b,etDot- 
I  tagenben  SRittampfer  bei  ftebenjä^tigen  Stiegel  nennt, 
bet  in  fcb>eten  Xagen  bal  Sännet  bet  $o$enjolIetn 
mitttagen  ̂ olf.  Sutcb  gufaD  getietb  5B3engen  in 
ben  b/anbfä)tiftlic$en  Hac^tafe  bei  «rufen  SBieb. 
Sieben  biefet  ̂ auptqueQe  ljat  et  bann  inlbefonbete 

bie  betannte  Sü^enbadjfdje  Sammlung  in  'Darmftabt 
fomie  xablteicbe  SIrdjiüe,  inlbefonbete  bal  Xtcbio  bei 

$teu&tfä;en  (Benetalftabel  fomie  bal  @eb,eime  Staat«, 
ardjiu  benu^t. 

33er  am  19.  Dftobet  1710  gebotene  ©raf  SBieb 

ttat  junad;ft  in  ̂ reufiifdje  S)ien{te  unb  fjatte  ©e- 
legen^eit,  ftcb  im  $olnif(ben  Xb^tonfolgeftiege  all 
tücfetiget  Offijier  )u  beroä^ten,  naljm  inbeffen  fdjon 
1737  feinen  Slbfcfjieb,  um  ̂ unäajft  feinem  Itänlelnben 

Sätet  in  feinet  ̂ eimatb,  Steumieb  jut  Seite  )u  fte^en. 
1739  ttat  et  all  ObetfUieutenant  in  Oeftetteicbifc^e 
Sienfte,  mo  fein  Stubet  all  Diplomat  t^ätig  mat. 
(St  na^m  im  ZQtlenltiege  an  bet  für  bie  Deftet« 
reidjifdjen  äffen  unglücfligen  Sdjladjt  oon  SrocTa 
Xb^eil  unb  lebete  ftanl  jurücf.  SRancbetlei  anbete 
SBibetmättigfeiten  brauten  il;n  gu  bem  @nfd)lu|, 
miebet  in  S)teu|ifcbe  2)ienfle  gu  treten,  bodj  roaren 
bie  f$on  balb  nad)  bem  Regierungsantritt  ^tiebtidpl 
bei  GJrofeen  hierüber  eingeleiteten  Untetbanblungen 
noef)  nidjt  gum  Slbfdjlu^  getommen,  all  bet  Xob 
Äatll  VI.  einttat.  ©taf  SJJieb  routbe  mit  feinem 

Regiment  nad)  bem  Dbetöjietteicbifcben  Atieglfcb^au« 

pta^  entfanbt  unb  fodjt  biet  gegen  Sauetn  unb  $tan« 
gofen,  mSbtenb  auf  ben  ba^efifc&en  unb  Sö^mifcben 
gelbem  ftcb,  bal  Sdjiclfat  Oeftetteio)!  entfdjieb. 

Sil«  Seittag  gu  bet  Zattif  bet  $teu£en  mä^renb 

bei  ftdj  gu  biefet  Seit  abfpielenben  etjten  €d)leftf($en 
Stiegel  giebt  Setfaffet  Ejicr  in  einet  Seilage  bie  in 
bem  Stagtaffe  bei  Grafen  Sieb  in  Slbfdjrift  not* 
banbenen  „Silpofttionl  oot  bie  fämmtlic^en  Regi- 

menter Infanterie,  mie  foldje  ftcb  ben  einem  Sot« 

fallenben  Snatfd)  gegen  ben  geiub  unb  bei]  bar  auf 

ootfaQenbet  SataiDe  gu  verteilten  b,aben".  ̂ iergu 
fei  eine  Semetlung  gepattet.  3)ie  «om  SerfaRet 
geroa[)[te  Slulbtucflroeife  fönnie  ben  ©lauben  et« 
rocefen,  all  feien  biefe  $i6pofttionen  bildet  nidjt 
besannt  geroefen.  Sie  ftnb  abet  beteitl  in  ben 
Oeuvres  bei  flönig*  im  30.  Sanbe  abgebrudt  unb 
eine  bet  roefentlidjften  Seflimmungen  bei  jtönigl 
aul  jenet  8«^  «benfo  rote  bie  oon  bemfelben  Zage, 
bem  25.  SJtärg  1742,  aurfj  fflt  bie  Aaoaaetie  ge« 
gebenen  SBeifungen.  @l  ift  aul  bet  Raffung  nidjt 
gu  erfeben,  ob  biel  bem  Serfaffer  belannt  geroefen 
ift,  fünft  bflrfte  ein  $inroeil  roobl  am  Sla^e  geroefen 
fein.  31  uf  Seite  38  ift  bie  Statte  ber  gegen  Oeftet« 
teit^oonSooetn  aufgehellten  Xtuppen  auf  lOOOOSRann 

angegeben.  SDiel  ift  gu  gering.  Rad)  ben  angaben 
beä  neuen  ©eneralftablroerfe!  über  ben  erften  Sc^te« 
fifdpen  Krieg  betrug  fte  bal  doppelte. 

©egen  @nbe  bei  2|abrel  1742  fdjieb  ©taf  SBieb 
aul  bem  Deftetrei^ifcben  2)ienft  unb  trat  aufl  Reue 
in  bie  $reu£ifcb>  Srmee  ein,  roo  et  all  Oberft  unb 
ttommanbeut  bei  neu  errichteten  RegimentaReu«j)ot)na 
angefteHt  rourbe.    £&  roare  oieUetcbjt  angegeigt  ge< 
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roefen,  biel  SRegiment  aud)  Mir  mit  biefem  Tanten 
ju  beliehnen,  ba  bie*  fein  offizieller  Käme  mar,  gum 
Unterfcbieb  von  bra  beiben  fcfcon  beftehenben  SRegi« 

mentern  Mt-Xofyna  unb  3ung.$obna.  (51  trat  alfo 
gum  jnetten  SRale,  baf;  öraf  Sieb  feine  gähnen 
roecbfelte.  6«  barf  unl  bie*  inbeffen  nicht  all  etmal 
Sefonberei  etf feinen.  @in  folget  Sechfei  war  für 
bie  bamalige  geil  nid)tl  auffällige!  unb  !ann  roohl 
nocb,  ald  legtet  EReft  be«  SanbllnechtSroefenl  unb 
(SonbottietithumS  gelten.  3ubem  gog  gerabe  bamals 
bai  aufgeljenbe  ©eftirn  beS  jungen  Sßreußenlönigl 
,saEj  Irei  dj  e  tüchtige  ©lemente  aul  anbeten  beeren  gu 
fich  F)in.  traten  bodj  f<$on  mährenb  bei  erften 
6($Ieftf($en  Kriege!  merltoürbigermeife  viele  Deflet» 
teicbifche  Dffigiere  in  gtiebrichl  $ienfte.  Sir  et* 
innetn  nut  an  bie  beiben  Scr}mettau,  femet  Stiebt  fei, 
bann  au«  5tangöfifcb>n  2)icnften  Rothenburg  u.  ».  m. 

Sie  etfte  Zb>t,  bie  Sieb  im  «reußifchen  ftienfte 
jefct  ausführen  foDte,  mar  bie  Seftfcergreifung  von 
Cftfrieilanb  im  3uni  1744,  bagegen  foflte  ihm  eine 
Zbeilnatjme  am  gmeiten  Schlefifchen  Kriege  nicht  be* 
fctjieben  fein,  ba  bie  in  ben  9l$einif$en  Sanben 
ftcEjenbcn  Sieg  im  enter,  »u  benen  bal  bei  Gkafen  Sieb 

geborte,  nicht  auf  ben  KriegBfchauplafc  gejogen  mürben. 
3n  eintönigem  fcienft  oerfloffen  bie  gtiebenljahre 

bil  jum  Hulbruch  bei  ftebenjährigen  Kriege».  Wach 
furjer  (Stje  mit  bet  Surggräfin  Souife  gu  SDotjna 
not  Sieb  balb  Sittmet  gemotben  unb  §atte  aud) 

feine  einige  2odjter  aul  biefet  @$e  miebet  oer- 
loten.  $n  gläubigem  Vertrauen  fanb  et  Ztoft  in 
feinet  nunmehrigen  (Sinfamleit.  1749  mutbe  er  jum 

öeneralmajot  btförbert,  behielt  aber,  mie  tS  bamals 
gebräuchlich  roar,  fein  Regiment  all  GEjef. 

Sil  bet  ftebenjährige  Krieg  ausbrach,  mutbe  au  er) 
Sieb  w  einet  Z^&tigleit  berufen  unb  nab>  gunächft 
an  bem  Jelbjuge  gegen  Saufen  X^txl,  bet  mit  bet 
Kapitulation  oon  ̂ irna  enbete,  motauf  Sieb  ben 

Sefehl  in  Zotgau  erhielt.  5Den  gelbgug  1757  machte 
et  bei  bet  oom  König  felbft  nach  S3öE)tnen  hinein« 
geführten  Kolonne  mit.  Sit  oetmiffen  b,ier  bei 

Säuberung  ber  Operationen  ein  menig  mehr  9taa)* 
rieten  übet  ben  (Segnet.  Sie  mttben  etmal  ju 
fumuiarifch  bei) anbei t.  So  mitb  beifpiellmeife  bei 
bem  Uebergange  Aber  bie  (iget  nut  ermähnt,  bafe 
man  auf  fdjmache  feinblidje  Abteilungen  geftoßen 

fei,  bie  fich  fchleunigft  gutüdgegogen  Ratten,  unb  ei 
sixb  to eitert) in  gefagt,  tafj  ba!  eiligft  longentritte 
Korpä  von  Srorone  ftcb  über  Sclmarn  auf  SJJrag 
abgejogen  tjabe.  Gl  roaren  aber  nit^t  2btr)eilungen 
Sroronel,  auf  bie  bie  erften  Übergehenben  Sßreußifchen 
Ztuppen  fließen,  fonbetn  Sbtb^eilungen  9tenbetg8, 
bie  oon  Sübrueficn  Ijetantfliften,  um  fict)  mit  8tomne 
ju  oeteinigen,  unb  bie,  falls  fie  im  SSotrQden  blieben, 
ben  $reu£ifcb>n  Uebergang  auf  &  Sleu^erfte  gefab>ben 
tonnten.  Sie  gogen  unbegreiflit^ermeife  fofort  ab, 
unb  nur  baburdt)  mürbe  ber  Uebergang  be8  Königs 
fo  f d)mH  ermöglicht.  Sud)  hätte  mit  ein  paat  Sorten 
vielleicht  bie  ßntroicfelung  bet  Operationen,  mie  fie 
fich  im  Serh&ltniB  }U  bem  uefpränglic^en  (Bebanfen 
brt  Königs  geftaltete,  berührt  roetben  fönnen. 

Sei  bem  Uebetgangc  über  bie  GIbe  nörblich  von 
$rag  fommanbirte  Sieb  bie  gut  2)ed!ung  beS  JBtuden» 

fc^lagel  bejtimmten  Gruppen,  nie  Sengen  entgegen 
ber  bisherigen  9nfi$t,  tüonacb,  IRanftein  b^ier  be« 
fehligt  |aben  foD,  glaubhaft  nac^meift.  2)ie  Sin* 
Teilung  Siebs  in  ber  Ordre  de  bataille  beS 
@cblacbttage«  ift  leib  er  aud)  bjer  nicht  enbgultig  feft» 
gefteQt.  Sei  bem  £intäabmarf$  bet  ̂ reufjifchen 
Srmee  von  $rofinif  gum  Singriff  hätte  vielleicht  noch 
ermähnt  merben  tonnen,  baft  $ier  erft  eine  Set« 
Snberung  beS  Sbrnarfc^eS  eines  XtjeileS  beS  $reu* 
fjifdjen  ̂ eereS  vorgenommen  metben  mußte,  ba  ein 
Zb>il  flügelmeife,  ein  anbetet  tteffenmeife  abmatfo)irt 
mar,  unb  baß  hierbur$  eine  Sergbgerung  eintrat 
Setfaffet  fc^ilbett  bann  intbefonbete  bie  Sotgänge 
bet  Schlacht,  mie  fie  fidj  auf  bem  £t)eile  bei  gelbes 
abfpielten,  mo  ®taf  Sieb  lämpfte.  Sit  mürben 

auch  ̂ iet  bie  ©ntrotcfelung  auf  ben  anbeten  Zeilen 
bei  Sdjlachtfelbel  mit  furjen  Sorten  mit  l]inem> 
geflochten  haben.  SDtetltoarbigetmeife  ftanb  Sieb  t)iet 
getabe  feinem  9<amenlvettet ,  bem  (Btafen  Sieb« 
Bündel;  bet  in  Oeftetteichifchen  S)ienften  (SSeneral 
mar  unb  el  bil  gum  0elbmarfchaQ  brachte,  im  Kampfe 

gegenüber. 9n  bet  unglüdlichen  Schlacht  von  Kolin  nahm 
Sieb  nicht  Zt)eil,  ba  et  beim  (Sinfchlie|unglIorpl 

oon  $rag  verblieben  mar.  Sei  bem  allbann  ein« 
tretenben  ftüdjuge  aul  Söhmen  befanb  er  fich  beim 
Korps  bei  ̂ ringen  von  Greußen.  @l  folgte  bann 
ber  belannte  SRarfch  bei  König«  gegen  bie  granjofen 
unb  SReichltruppen.  S)al  Äorpl  Seoern  blieb  gum 

Schu|e  ber  SRarf  Sranbenburg  gurüd.  Sieb  ge- 
hörte mit  feiner  Stigabe  gu  (e^terem.  3)en  nun 

folgenben  Selbjug  Severnl  fchilbert  Serfaffer  nach 

bisher  noch  niä)t  benufeten  Duellen,  moburch  that* 

fächlich  HJcandjc-l  in  anberem  Sichte  all  bisher  et* 
fdjtint.  Sieb  erhielt  ffitt  bal  Kommanbo  übet  ben 
feiten  %la§  Stieg  angemiefen,  mo  et  fiä)  nach  ber 
für  bie  ̂ reußifchen  Soffen  unglüdlichen  Schlacht 
von  Srellau,  am  24  Slooembet,  in  einet  feb>  ge» 
fährbeten  Sage  befanb,  aul  bet  ihn  bet  Sieg  oon 
Seuthen  befteite.  St  rüdte  bann  gut  <gtnfchlie|ung 

Stellaul  auf  bem  regten  Dber.Ufet  ab. 

3n  Xnetlennung  feinet  in  biefen  beiben  erften 
gelbgugSjahten  beS  fiebeniährigen  ÄriegeS  geleifteten 
S)ten[te  ernannte  ber  König  ben  (Brafen  Sieb  gu 
Snfang  bei  3^rei  1758  gum  (Benerallieutenant. 
3n  biefem  3^e  mürbe  ex  bei  bet  Selagetung  von 

Olmü|  oetmenbet,  mo  et  füt  ben  leibenben  gelb. 
matfchaQ  Reitt)  3um  ̂ ')eiI  bie  Oberleitung  über* 
nehmen  mußte.  Sefanntlia)  mußte  bet  König  fich 
entfchließen,  bie  Selagetung  aufzuheben,  unb  Sieb 
hatte  inlbefonbete  bie  abfuhr  bei  Selagerungl* 
gefcb>te!  gu  beforgen,  mal  et  gur  Sufrieben^eit  bei 
Königs  ausführte.  Äranfheit  oerhinberte  ihn  an  ber 
ZrjeUnahme  bei  UebetfaKeö  von  ̂ ochfirch. 

£en  Sfelbgucj  bei  folgenben  ̂ ahrel,  ber  burd) 
bie  Schläge  von  KunerSborf  unb  SRacen  gu  ben  un* 
glüdlichen  bei  Äönigl  gehörte,  maa)te  ®raf  Sieb 
bei  ber  $eerelabtbeUun9  bei  «ringen  «einrieb  mit, 
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unb  nenn  et  biet  auä)  nicht  |u  gtö|eren  Kämpfen 
tarn,  fo  mar  el  bent  ©rafen  boa)  cergonnt,  aul  ben 
gefeierten  Dpetationen  be«  pringlia)en  gelb^ertn  in 
Sailen  reiche  fielen  ui  fammeln. 

Sine  $eu>ortagenbe  Z^&ttglett  foHie  ib,m  bat 
Krieg«jabt  1760  bringen,  $ier  mar  eS  in  bet 

tot^taa^t  oon  ßiegnifc,  baf;  er  mit  feinen  ̂ Regimentern 
bat  {Dorf  fßanten  nafjm  unb  baburä)  thatfädjlich  jum 
Siege  beitrug.  9caa)  ber  Schlacht  foQ  ber  König  gu 
ihm  gefagt  haben:  „Die  SataiOe  iß  oon  3b>ien, 

$err  ®taf!"  Sengen  fü^tt  biefe  Äeufcerung  au« 
Suf jeid)nungen  einel  2)iener«*)  be«  ©rufen,  dornen* 
Korff,  an,  bie  fto)  im  Siebten  9lacblaffe  gefunben 
Ijaben.  Siefelben  foQen  fta)  naa)  Mengen«  Unter' 
fua)ungen  im  ©anjen  al«  guoerläffig  ermiefen  fjaben. 
Xnberroflrt«  wirb  biefe  »eufierung  nia)t  betätigt, 
unb  fo  mag  ein  Sroeifel  immerhin  noa)  erlaubt  fein, 
ob  nid}t  ber  feinem  $errn  gugetbane  SDiener ,  um 
bie  »nerfennung  bet  Saaten  feine«  £>errn  beforgt, 
fia)  biefe  Äuefchmücfung  erlaubt  fjat.  Da  aber  bie 

tJolgegeit  geigte,  bafj  ©raf  Sieb  com  Könige  be* 
fonbet«  feit  bem  Xage  oon  Siegni|  b.oajgefa^ä^t 
mürbe,  fo  roirb  man  immerhin  auä)  biefen  wörtlichen 
Su«brucl  ber  Königlichen  ©nabe,  wenn  aua)  nicht 
als  gefchia)tliä)  fefiflehenb,  fo  boä)  al«  rea)t  gut 
möglich  gelten  (äffen  bflrfen.  So  fagt  benn  auä) 

Sengen  oon  biefem  Xage  fe|r  richtig:  „Die  Ober 
bem  Sa)lacbtfelbe  oon  fiiegnif}  aufgetjenbe  SRorgen» 

fonne**)  routbe  bie  £euä)te  füt  feine  fetnete  Sauf» 
ba^n.  3n  (Sötte«  Sitten  ergeben,  tjaüe  er  gebulbet 
unb  gelitten,  bi«  ihm  bie  Siege«palme  rotnite  unb 

berSotjn  für  feine  treue  Eingebung  ju  2EkU  raurbe." 
SBeieit«  am  17.  «ugufi  be«  Sab,««  erhielt  Sieb 

ben  Sü)wargen  Äbler»Drben,  unb  jroar,  nie  bet  König 
an  itjn  fc^rteb :  „3)0  3<f>  3Ria)  ber  treuen  unb 
distinguirten  fcienfte,  fo  3hr  3Rir  feit  oielen  Sagten 
bet  in  allen  gelegenljeiten  befonber«  aber  bet  bravour 
unb  reä)tfa)affenen  conduite,  fo  3hr  noä)  in  le|tete 

Bataille  (nämlia)  bei  fiiegmfc)  gegen  ben  geinbt  er« 

wiefen  habet,  erinnert***)  habe".  So  mag  benn 
ttjatf  Schlich  bie  Äorff  f  che  Steuerung  be«  König«  ge* 
fallen  fein,  wenigflen«  fpria)t  biefe  SuSjeicbnung  ku 
beten  ©unften.  »uf*  SReue  roar  e«  bem  ©rafen 
oergönnt,  in  bem  ©efea)t  oon  $ob,engiei«borf,  am 
17.  September,  in  einem  fritifchen  Slugenblidt  buta) 

feine  Umfielt,  ®ntf<bloffenbeit  unb  perfönliche  tapfer« 
feit  einen  günfttgen  Umfdjttmng  Ijerbcijufübren.  Die 

Sc^ilbetung  biefe«  ©efecht«,  mie  Sengen  fie  liefert, 
halten  mit  für  einen  ber  intereffanteften  abfdjnitte 
be«  Serfe«.   «m  »benb  be«  Sage«  foS  ber  König, 

•)  SEBenßtn  nennt  Äorff  tinen  3>i«ter  be«  ©rafen.  £a& 
er  fein  geroöfmUchtr  Siener  gerotfen  fein  tann,  btroeift  ja 
feine  6ajr«ib!unbe,  eine  für  bi«  damalige  ;]tit  ungewöhnliche 
Jrrtigtett.  H3ieHeia)t  roar  er  fein  Setretär,  etwa  mie  ̂ öeft« 
iUiaUn  beim  ̂ erjog  oon  8raunfd)roeig. 

^   *•)  «Die  ea)(aa)t  Bei  2iegnifc  roar  fd)on  um  6  Ub,r  SWorgenä 

*••)  »engen  fd)reibt  $ier  „erneuert".  SoDte  e*  nid)t  „er« 
innert"  (jeijjen  müffen,  ba  „erneuert"  bod)  leinen  (Sinn  giebt? 
Unter  ben  2>mffeb,lerberia)tiaungen  be«  SBerfe«  ift  e«  aber 
nid)t  aufgeführt. 

naa)  be«  oben  ermähnten  Äorff  Sufjeicb.nungen,  bem 

©rafen  gebanlt,  ifjn  umarmt  unb  getfijst  baben. 

97oa)  größeren  Knib>il  foHte  SBieb  an  bem  glü dliajen 
Srfolge  ber  ©ä)laa)t  oon  Xorgau,  am  3.  9tooembet 
beffelben  Sa^te«,  baben.  Seine  Dioifion  geborte 
an  biefem  Sage  gu  bem  3ictcnf$En  Korp«,  unb  if*m 
fiel  in  erfter  Sinie  ber  tjarte  Kampf  um  bie  SüptiJjer 
§öben  }u.  Die  6ä)ilberung  biefer  S^Iac^t  bringt 
jablreid;e  neue  ©eftä)t«punfte  für  i^re  Seurtbeifung. 
Slllerbingt  ift  el  SBengen  niä)t  gelungen,  über  be« 

©rafen  3Bieb  petfönlie^e  Serbienfle  um  ben  8u*' 
gang  ber  6ä)laa)t  roefentUd)  neue  ©eftä)t«punlte  ju 

bringen,  unb  er  folgert  biefe  nut  au«  ber  2In- 
erfennung,  bie  ib^m  bet  König  naä)  bem  Siege  ju 

Dbeil  werben  lie|.  hierfür  werben  au«  bem  SBiebfcbcn 
Ülra^io  noa)  einzelne  9tittb^eilungen  oon  3»tgenoffen 

gemalt,  bie  moljl  geeignet  ftnb,  biefe  ̂ ^atfar^e  gu 

beflStigen.  €o  mu|  ba«  ̂ atir  1760  al«  ba«  rub^m- 
teiä)fle  im  £eben  be«  ©rafen  Sieb  gelten,  „lieber 
bem  trüben  ©eroöll  einer  prüfung«teir|en  Setgangen* 
beit  roar  fein  Stern  aufgegangen  unb  routbe  bie 
Seutbte  für  feine  femetmeite  Sauf bafjn.  ÜJtit  fixerem 
©lief  unb  entfdb>ffener  ̂ anb  fjatte  er  ?Jreuben« 
Krieger  in  f djroeren  Stunben  gum  Siege  geführt  unb 

feine«  König«  Dan!  fiä)  ermorben.  (Keift  unb  Xr)at* 
Iraft,  bie  unter  fa)(ia)ter  $fiHe  fiä)  in  ifjm  oereinten, 
maren  gur  (Sntfaltung  gelangt,  unb  ̂ ßreu&en«  König* 
liä)er  ̂ elbb^ert  blatte  einen  neuen  fßalabin  gefunben, 
bet  ba«  Sanner  bet  ̂ orjenjoQern  mittragen  tjalf, 

bi«  ber  fd)roere  Kampf  oollenbet  unb  ber  gfrieben 
bem  2anbe  jurüÄgegeben  mat/ 

Sntereffante  ♦Streiflichter  auf  ba»  innete  ©efüge 
ber  Slrmee  fonne  auf  bie  troßlofen  ̂ uftänbe  im  Sanbe 
merfen  bie  SRittbeilungen  über  bie  Vorbereitungen 

gum  t$elb)ugel761.  9Rit  mela)en  furchtbaren Sa)mierig* 
leiten  ber  König  jefct  am  @nbe  feine«  fünften  Krieg«* 
jacjre«  gu  f&mpfen  Statte ,  um  feine  Ktmee  mieber 
feb lagfertig  gu  maäftn,  ba«  roirb  un«  immer  aufs 
SReue  Ilar,  wenn  mir  fold)e  Scbilberungen  bet  inneren 

»ertjaitniRe  lefen.  9lur  unter  ben  größten  Hn« 
ftrengungen  biett  ̂ rtiebria)  no$  ba«  ̂ elb.  Da« 
Sager  oon  9ungelroi$  ift  ber  bemerfen«roertbefie  9b* 
fa)nitt  biefe«  3ab,re«.  Seim  @nbe  biefe«  ̂ elbiuge« 
erhielt  SBieb  ben  ScfeEjl  über  ein  felbfifinbige«  Korp« 
oon  13  SataiQonen  unb  30  @<!abron«,  ba«  in  bet 
©egenb  oon  Srieg  überrointern  foDte.  3n  biefe 
Seit  faßt  ber  Sarfotfcfeffbe  flnfcblag  gegen  ba«  Beben 
be«  König«,  unb  in  bem  3Biebfa)en  !Raä)lafc  §at  ftd) 
ber  gegen  biefen  etlaffene  Stectbrief  aufgefunden. 

Sluä)  über  bie  traurigen  93ert)ältniffe  be«  nfia)ften 
Sinter«  giebt  ba«  Serl  gablteia)e  Suffcblüffe,  bie 

un«  ($riebtia)S  Z^atfraft  nur  in  immer  neuem 
belferen  Sickte  er fcf; einen  laffen.  ©etabe  fjier  baben 
ftä)  im  Siebföen  97aa)lafje  gab^lreicbe  ̂ anbfä)riftli(be 
^adr>ricr)tcn  über  ben  unmittelbaren  Serleht  beS 
König«  mit  Sieb  oorgefunben,  bie  bie  troftlofe  Saae 

Hat  erlennen  laffen.  Der  gtiebeneoertrag  mit  9tu|* 
lanb  im  ̂ rütjjahre  1762  mar  ein  £iä)tfhab(  in  biefer 
trüben  3"*-  Sommerfelbgug  brachte  Sieb  bie 
Xh&tigleit  al«  felbßfinbiget  9efebl«habet  eine«  Koro«; 
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osd)  §tcr  ftnb  burd)  gahlreiä)e,  im  SEBtebfc^en  Sr^io 
beftnblia)e,  bisher  unbenufcte  6chriftfiüc?e  neue  ©e* 
fia)t*pun!te  er  f  erhoffen.  Sie  ©efed)te  oon  Stettbach, 
grieblonb  unb  LeutmannSborf  bürfen  al«  bie  Hietl* 
ftrint  bei  3Biebfä}en  Operationen  gelten,  unb  bet 

Honig  war  mit  ber  ̂ ätigleit  be«  ©rufen  fo  ju- 
hieben,  baft  er  jab, treibe  9uAjeid)nungen  beut  Äorp* 
}i  Iheil  werben  liefe,  unter  Xnberem  allein  14  Orben 
poar  le  nie  rite.  9toä)  im  Saufe  be«  Sommer*  er* 
t)itlt  Sieb  einen  meitergehenben  Suftrag,  in  ©achten 
gegen  $abif  gu  operiren.  9iur  unter  ben  größten 
6ä)anerigteiten  fonnte  er  feinen  3U9  beginnen.  Sie 
Stfpannung  für  Artillerie  unb  gru^raefen  befanb 
üd)  in  elenbeftem  ,Sufianbe.  Sie  herüber  gebrauten 
(ringelheiten  ftnb  höchfi  lefenSroertb,  unb  burd)  au* 

noth>enbig  für  eine  richtige  Seurt^eilung  ber  Opera> 
turnen,  flud)  für  bie  (Srgangung  ber  SRannfcbaften 
ama)fcn  bie  e5d)roierigfeiten  oon  Zag  gu  £ag,  fo 
fcafe  nur  mit  bet  größten  Strenge  unb  ben  fd)ärfften 
Slitteln  ctma«  erreicht  merben  fonnte.  Sa  2öieb 
mit  bem  Bringen  $  einrieb,  gufammen  gu  operiren 
hatte,  fo  erfahren  mir  in  biefem  8bfd)nitt  aua)  über 
bat  23ert)altnife  ju  biefem  unb  basjentge  be«  Brinjen 
)um  Äönige  manche*  Reue.  Enblid)  braute  ber  triebe 
oie  erlernte  ßrlöfung  au«  ben  immer  [tarier  an« 
roa$fenben  ©efa^ren  für  bie  ©Elften}  Breußen«. 

!cia)t  fange  foUte  aber  ®raf  SBieb  fta)  feine« 
oo^loerbienten  Ruhme«  erfreuen,  ©eine  ©efunbejeit 
bette  burd)  bie  unaufhörlichen  6trapajen  be«  Äriege« 
ft^r  gelitten.  Bergeben*  fucf;te  er  Teilung  in  Bäbern 
unb  >n  ber  Glitte  lanblidjen  9Iuf enthalt«.  TOehr  unb 
ae$r  neigte  ftd)  fein  ©eifi  einer  unheilbaren  Schwer * 
mau)  ja-  Km  8.  DItober  1765  begab  er  fid)  in  ein 
einfame*  SBalbreoier  bei  feinem  6d)loffe  ÜJionrepo! 
am  &hein  unb  lehrte  nicht  mieber  heim.  9Ran  fanb 
ü)n  oon  einer  ßugel  au«  feiner  eigenen  Büd)fe  ge» 
troffen  entfeelt  oor.  .dr  fjatte  ausgelitten,  au«* 
gerungen.  5Dem  müben  $erjen  mar  bie  erfeljnte 
Sah«  gemorben.  $n  SBalbe*fiille  enbete  ber  tapfere 

(Beneral  feine  ruhmreiche  irbifche  Saufbahn.  9cad> 
bem  er  noch  brei  3ab,re  guoor  bei  £eutmann«borf  bie 
$reußifd)en  gähnen  gum  6iege  geführt,  mar  jefct 
bei  äuge  erlofa)en,  ba«  fo  manchmal  mit  fa)arfein 

9lid*e  ba«  9laä)felb  im  milben  SBogen  be«  Stampfe« 
übtrfebaut.  @ntfd)tounben  mar  ber  irbifa)en  §uUe 
ber  @eift,  ber  fo  oft  be«  großen  ftönig«  Gruppen 
mit  Umficht  unb  Xbatfraft  }u  leiten  gewußt  Sa« 
©erg,  toeltfjei  nur  in  Zreue  unb  SBieberleit  empfunben, 

hatte  aufgehört  gu  fchlagen.  ©rof  SEBieb  mar  ge« 
Rieben,  feinem  $aufe  al«  Bermad)tniß  feine  rühm« 

mm  Zb>ten  hinterlaffenb."  Jtönig  Biebrich  ehrte 
fein  Xnbenlen  in  einem  Gehreiben  an  ben  Bruber 
Sieb«,  ben  regierenben  ©rafen,  inbem  er  fein  Bei* 

leib  unb  Bcbauern  au«fpria>t  über  ben  Serluft  „d'un 
brave  officier,  qui  M'avait  renda  en  toute  occa- 
tion  des  temoignages  convaincants  de  son  vray 

zele  et  devouement  pour  Moi  et  Mes  interetu". 
Sic«  in  turjen  S&gen  ber  Lebenslauf  be«  gelben, 

toie  u>  SEBengen  un«  fa)ilbert.  SBir  bürfen  ba« 
£ebeu«bilb  unflreitig  als  eine  roerthoolle  Bereicherung 

ber  §riebrid)*literatur  bezeichnen,  um  fo  mehr,  al«  e« 
bem  ®ebäd)tniß  eine«  gelben  jener  Seit  gilt,  bem 
bie  ©efd)id)te  bilher  nicht  autreichenb  gerecht  ge* 
ro orben  ift.  Sie  SarfteQung  tft  überall  tief  unb 

mann  empfunben  unb,  roo  imeifelhafte  fünfte  ei* 
örtert  merben ,  fern  oon  jeber  parteilich  feit  ober 
Hnimofität,  mie  fte  bisber  in  einjelnen  Schriften  be« 

SQerfaffer«  )u  Zage  trat  ©erabe  beute,  mo  unfer 
Süd  burch  bie  Veröffentlichung  be«  ©eneralftabl* 
merle«  auf«  9Zeue  jener  Qttt  jta)  guroenbet,  I)aben  mir 
bie«  £eben«bi(b  mit  hohem  ̂ ntereffe  gelefen  unb 
lönnen  e«  fomohl  ben  SRilitär«  oon  3f*4  °>ie  ben 
giftorilem  unb  ©efebichHfreunben  auf«  fflärmfte 

empfehlen. 

9tod)  einmal: 

„Sie  HnÄbtlbnng  ber  Wefetoc^Dffijietaftiirant«". 

3n  Kr.  61  biefe«  Blatte«  oom  19.  3uli  b.  3. 
ift  unter  obigem  Zitel  ein  Huffa^  abgebrudt,  beffen 

Sorfchlagen  bei  aller  Bnertennung  ber  oon  bem 
$errn  Serfaffer  l^eroor gehobenen  SBichtigfeit  be« 
©egenfianbeö  boct)  nicht  burchmeg  beigetreten  merben 
!ann.  SBenn  eingang«  jener  Befprechung  gefagt  \% 

bafe  „ber  ©ebanle,  ben  SHefetoe'Dffijierafpiranten 
eine  entfprechenbere  9u«bilbung  gu  merben  gu 
laffen,  oft  erörtert,  befriebigenb  aber  roohl  nod)  nicht 

gelöft  toorben  fei",  fo  mü|te  man  hiernach  annehmen, 
bafe  bie  Seiftungen  unferer  Dffijiere  be«  Beurlaubten* 
ftanbe«  bi«  dato  burchroeg  noch  ungenügenbe  feien. 

(Siner  folgen  6chlufefolgerung  entfprechen  meine  in 

ber  $ra(i«  gemachten  Erfahrungen  aber  burchau« 
niebt.  Sil«  ia)  m&hrenb  be«  gelbguge«  1870/71, 

gleia)  nach  ber  Kapitulation  oon  üJce^,  ba«  flom» 
manbo  eine«  3nfanieriebataiQon«  übernahm,  gählte 

beffen  Dffigierlorp«  außer  mit  noch  oier  Beruf«* 
offi}iete  (brei  filtere  ̂ remierlieutenant«  al«  ftom* 
pagnieftthrer  unb  einen  jungen  6efonblieutenant), 
ber  SReft  beftanb  au«  Offigieren  unb  Dffijierbienfte 
thuenben  Bijefelbroebeln  be«  Beurlaubtenftanbe«; 
mefentliche  Berfinberungen  traten  mährenb  ber  8«it 
bi«  gum  SBaffenftidfianbe  hierin  auch  nicht  ein.  Unter 
ben  letztgenannten  gerren  lonnte  ia)  oon  ber  großen 

SKehrgahl  behaupten,  bafe  fie  —  oon  bem  perfönlia>en 
Bethalten  im  ©efecht  natürlich  ganj  abgefehen  — 
ben  an  ihre  Seiftungen  ju  ftellenben  9nforberungen 
ooDIommen  entfprachen.  Begreiflicherroeife  fanben  jta) 

auch  Einige,  melcbe  theil«  eine  geringere  militärijche 
Veranlagung,  theil«  auä)  eine  meniger  gute  Xul« 
bilbung  betunbeten.  Serartige  9u«nahmen  n>trb  e« 
immer  unb  überall  geben,  gfür  mich  lag  in  ber 
nadten  Xbatfaä)e,  ba§  groei  Srittel  meiner  Dffigiere  ic. 
beim  mobilen  Bataillon  bem  Seurlaubtenftanbe  an- 

gehört hatten,  ber  fd)lagenbfte  Semeil  bafür,  bafe  e« 
eine  ber  oornehmjten  Pflichten  jebe»  felb^anbigen 
Xruppenbefehlehaber«  ift,  neben  ber  (Ergiehung  be« 
Beruf ««Dffijierlorp«  für  bie  geranbilbung  möglichft 
oielet  brauchbarer  Äeferoeoffigiere  gu  forgen.  Hl» 

ia)  nitt)t  lange  barauf  für  bie  Sauer  oon  über  gmei 
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Söhren  Äommanbeut  einet  SägerbataiHonä  mürbe  | 
unb  im  unmittelbaren  9nf$Iu&  hieran  faft  fteben 
3«b*e  an  bex  6pi|e  einet  SKegimtntt  ftanb,  habe 
i<b  benn  auch  tDäbrenb  biefet  ooDen  neun  3ab1' 
jener  $fli<$t  mein  gang  befonberet  Bugenmer!  unb 
einen  fc^r  bebeutenben  Xljeü  meinet  Seit  geroibmet. 

9cur  mar  in  ben  älteren  Reglement*  (oon  1868) 

unb  felbfl  in  bet  erften  SBefjr«  unb  $eerorbnung 
von  1875  bem  Jnjiitut  ber  Sinjäbrig'grreimilligen 
unb  bet  aui  ihnen  beroorgebenben  SReferoe»Dffijier* 
afpiremten  ni$t  alljuoiel  Staunt  gegönnt  äufcer 

ben  formalen  Stimmungen,  foraeii  jte  bat  (Stfa^* 
unb  Aontrolmefen  betrafen,  mar  bie  eigentliche  Äut* 
bilbunglftage  febr  furj  abgetjanbelt,  namentlich  maren 
äufjerft  raenige,  allgemein  binbenbe  Vorfdjriften  batfibet 
für  bie  £tuppenbefebl«haber  gegeben.  Unter  biejen 
fanb  man  gubem  aueb  noeb  nadj  ben  gelbgügen  be* 
bauerlicbermeife  eine  nicht  unerhebliche  Strtgat)!,  benen 

bie  Sinj&btig'tfreinriQigen,  fomie  2111c?,  mat  baraui 
beroorging,  nur  als  eine  niebt  gu  umget)enbe  Saft 
erfebien;  man  b.örte  bie  abfälligjten  Urteile  über 
bae  gefammte  ̂ nftttut  unb  tonnte  bie  munberlicbflen 
2)rnge  bei  bem  ©erfahren  mit  ben  jungen  Beuten 

erleben.  2)afc  bamit  leine  glängenben  Stefultate  et« 
gielt  metben  tonnten,  ift  einleuchtend  3<b  roill  nur 
ein  Seifpiel  b^ertiorcjeben.  Schon  bie  alte  $cer« 
orbnung  oon  1875  febrieb  ebenfo  mie  bie  neuefte 
oon  1888  (§  20,  Ziffer  3,  legtet  fflbfa|)  oor,  bafc 
bie  b^ö^eien  Iiuppenbefc^IC^aber  ficb  bei  ©eftc&ti* 

gungen  oon  bem  ©tanbe  ber  Hu«btlbung  ber  (Sin* 
jöbrtg'greiroiDiigen  überzeugen  füllten,  3n  ben  ganjen  , 
oben  ermähnten  neun  3ahten  ̂ Q^c  biet  oon 
einem  eingigen  Seigabelommanbeur  erlebt;  ben  übrigen 
mar  biefer  $affu<  anfäjeinenb  gang  unbefannt.  Sbenfo 
feiten  habe  ich  bie  SBefcbäftigung  höherer  iBorgefefeter 
mit  ben  gur  Hebung  eingejogenen  Dffigierafpiranten 
bemertt,  mai  bod)  minbeftenö  in  größeren  Warnifonen 
au«sfü!)tbar  gemefen  roare.  3"  biefem  mangelnben 
Xxud  oon  oben  ift  meinet  brachten«  ber  $aupt> 
grunb  bafür  gu  Jüchen,  roenn  bie  Seijtungen  bet 
Dffigiere  bet  Seurlaubtenfianbe«  nicht  überall  genügen. 

2)ie  b,auvtfäc^ltcb,fte  Sebingung  fär  „eine  ent* 

fprecbenbe  Sulbilbung"  ber  9teferoe»Dffijierafpiranten 
ift  eine  foldje,  mit  gehöriger  Strenge  unb  Gfoünb« 
liajleit  betriebene  ro&tjrenb  beB  altioen  2>ienjijahte«. ! 
Unb  roat  biefen  $unft  anbetrifft,  fo  bot  bie  neuefte 

£eetotbnung  gang  bebeutenbe  Berbefferungen  auf« 
guweifen.  Einmal  giebt  fie  mehrere  befonbere  Sor« 
fünften  über  bie  Ärt  unb  ben  Umfang  ber  ÄuB* 

bilbung  ber  Sinj&btig'^reimiQigen,  roeburch  —  obne 
ben  ZruppenbefecjUbaber  ju  befebränfen  —  boo) 
menigftent  allgemein  gültige  formen  feftgefteQt  roerben, 
an  meiere  jicb  bet  oerantmortlicbe  ftommanbeur  gu 
balten  t)at.  Slnbererfeit«  bringt  fie  einige  Steuerungen 
(Trennung  bet  gu  Dffigier»  begro.  nur  gu  Unter* 
offtgierafpiranten  ber  Steferoe  geeigneten  gteimilligen; 
9Jlögliä)teit  ber  Sefötberung  gum  überjütj  Ilgen  Unter* 
offijier  fä)on  nacb  neunmonatlicher  SDienflgeit  K.  jc), 
melä)e  alt  äufjcrft  gmeclmä^tge  banlbar  anguettennen 
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|  möglich  mar,  red)t  gute  Siefultate  in  bet  Stutbilbung 
bet  Sini&brig'3rtein>iBigcn  gu  erteilen,  fo  ift  biefe 
ÜRöglicbleit  i«gt  entfebieben  gefleigett.  @nbli<b  ift 
burc|  allgemeine  Snotbnungcn  über  bie  Prüfung 

gum  Sfleferoeoffigier,  übet  bie  barüber  autgußellenben 
3eugnijfe  tc.  (mat  aSet  früher  oon  ben  inbivibuetlen 
llnfcbauungen  jebet  SefehUbabcrS  abb/ng)  eine 

gröbere  Olcicbmä|igteit  für  bie  gange  itrmee  an» 
geftrebt;  ein  Doppelter  Sorgug  in  ber  beutigen  &\t, 
wo  bie  itommanbeure  fo  fdjnell  mecbfeln! 

SBeiterbin  fann  idc)  bem  ̂ ertn  Serfaffet  niebt 

gugefteben,  ba|  für  eine  grünblicbe  SluSbilbung  bet 
Sinj&brig'^reiroilligen  unb  ber  gu  Hebungen  ein* 
berufenen  SReferoe*Dffi)ierafpiranten  niebt  in  jebetn 
Regiment  geeignete  £e()rtrifte  oorbanben  fein  follten. 
(Sl  märe  boa)  ein  traurige«  9rmutb*geugnib,  roenn 
}td)  niebt  unter  ben  Premier*  unb  älteren  Setonb* 
lieutenantt  jeben  XruppenttjeilS ,  meiere  12  bit 

14  3al)ie  Offigiet  ftnb  unb  im  ÜRobilmacbungtfalle 
Kompagnien  führen  foQen,  genug  (Slemente  bef&nben, 
roelcbe  bem  genannten  Sioecfe  gu  genügen  im  6tanbe 
fmb,  gumal  roenn  it)nen  präcife  Sirehioen  gegeben 
unb  ibre  Seiftungen  grünblid)  überroaebt  merben.  34 

babe  bie  @in)äbrig<t$reiroiQigen  (unb  idj  batte  tro( 
ftrengfier  Se^anblung  berfelben  großen  3ulauf)  an 
jebem  Sintrittttermine  abroea)felnb  gufammen  einem 
SataiQon  bet  ̂ Regiments  Übermiefen  unb  fte  in  bet 
Siegel  bem  SaiaiQonSabjutanten  gut  Suebilbung  übet* 
geben,  meil  biefet  oetbältnifemäfeig  menig  ®ien[t  im 

iSergleicb  gum  Aompagnieofftgier  fjatte,  bafür  beritten 
unb  fo  mie  fo  mit  fämmtlidjen  Pompagnicn  feinet 
Sataillonc  in  [teter  Serüljrung  mar.  Rod)  biee  nur 
nebenbei.  3<b  mieberbole,  bag  idt)  fo)on  unter  ben 

ftübet  beftebenben  Serbältniffen  auberorbentlicb  gu* 
friebenftellenbe  SRefultate  bei  ber  Xulbilbung  junger 
Scute  gu  Steferoeoffigieren  gehabt  babe,  unb  bafj 
heute  bie  oiel  eingebenberen  Seftimmungen  ber  ̂ eer* 

orbnung  oon  1888  —  bei  gleicbgettiger  bebeutenbet 
Vereinfachung  faft  aller  Reglements?  —  oolUommen 
genügen,  um  bat  allerbingt  febr,  febr  mistige  3iet 
gu  erreichen.  SQetbtnge  mufe  ber  oerantmortliche 
Zruppenbefehllhober  perfönlich  unautgefeft  biefe 
äL'idjtigfeit  bet  ̂ rage  betonen,  fomie  beren  gmeef* 
mä|igefiöfung  übermachen;  enblich  auch  bie  höheren 
S3otgefe|ten  berfelben  oolle  iBufmerlfamleit  mibmen, 

mogu  namentlich  bie  3nfantetie«&rigabelommanbeure, 
beten  Jtontrote  bie  jungen  2eute  ja  unterftehen,  Ejin- 
längliche  Veranlagung  haben. 

X iefe  meine  !Snfa)auungemeife  ergiebt  benn  auch 

folgerichtig,  baß  ich  eine  gemeinfame  Stutbilbung  bet 
9lefetoe*Offigierafpiranten  in  gröberen  Skrbänben, 
alfo  naa)  Vorfd^lag  bet  £>erm  SBerfaffert,  in  ber  fo* 

genannten  „JiiDifionSfdbule"  nicht  für  goeetmäftig 
erachten  !ann.  6chon  er  felbft  b^ält  ihn  nur  für  bie 
Uebung  A.  benlbar,  bie  Uebung  B.  miQ  et  bei 
bemjenigen  Ztuppentheil  abfoloiten  laffen,  bei  melchtm 
ber  Sfpirant  9teferoeoffigier  merben  foQ.  $ier  müffe 

berfeloe  geigen,  mat  er  bei  ber  erjlen  Uebung  ge* 
lernt  hat,  unb  banach  bat  ̂ Regiment  ftch  entfeheiben. 
liefet  wirb  abet  gegen  junge  fieute,  »eiche  mo 
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anbei«  gebient  unb  befonbett  aud)  Hebung  A.  ab*  | 
geleitet  i aben,  fc$on  eine  Art  von  Sorurtb>il  f  äffen. 

Soturtb^eile  ftnb  ja  in  bet  Urjeoiie  nidjt  gu  billigen, 
unb  ber  Kommanbeur  roitb  ftd)  ja  aucb  nadb,  3jfog« 
tiefen  bovot  gu  bewahren  fud)en;  allein  et  ift  gu 

fefjt  bei  menfd)lid)en  Statut  entfpredjenb,  bafj  man  bie 
Stiftungen  eines  in  ber  eigenen  Sruppe  autgebtlbeten 
jungen  3Jiannet  unroitliurlicf)  mit  anbeten  (bei* 
fälligeren)  Bugen  beurteilt  mie  bie  einet  <$temben. 

Sei  bet  ßufammenfe^ung  bei  fieb/cetpetfonalt  für 

eine  „Diciftcnßfdjule"  »itb  boffelbe  aueb,  nidjt  oon 
bem  b,od)gtabigen  3nteteffe  für  bie  eingelnen  6d)üler 
burd)brungen  fein,  meiere«  bie  6ad)e  felbfl  erbeifd)t, 
unb  aud)  mane^etlei  anbett  Unguttäglidbjeiten  roetben 
burd)  bie  3ufQmn,enberufung  &on  Setytetn  unb 
Sd)filetn  in  einzelnen  (nur  bagu  geeigneten)  grofjen 
@amifonen  nidjt  ausbleiben.  3d)  E?atte  et  bemnadj 
fit  alle  Zueile  btingenb  roünfdjentroett$,  bafe  bie 
Sfpiranteu  bie  beiben  Uebungen  A.  unb  B.  bei  ben 
Jiuppentljeilen  ableiten.  SEUeäfjalb  nun  bie  Hebung  A. 

»on  bem  $crtn  Setfaffet  all  bie  „intenfto  tljeote* 

tif^e"  begeidjnet  roitb,  ift  mit  nicfjt  gang  einleucbtenb. 
Sei  normalem  Verlauf  bet  gefammten  aulbilbungt* 
ganges  ttjun  bie  Sfpitanten  mcfytenb  A.  Unter* 
offtjiet«»,  m&^tenb  B.  OffigietAbienfie ;  beibe  Uebungen 
ftüb  mithin  —  ebenfo  roie  bat  jteitoiDigenjab^t  — 
in  gang  gleichem  Set^ältnijj  aut  t^eoretifebet  unb 
prattifdjer  Untetroeifung  jufammen  gefegt.  21  u  8  vielen 
®ränben  ift  et  ja  nidjt  mögliä),  bafj  jtber  Sin* 

jährigi'gteiroillige,  meldet  bie  Befähigung  gum  SRe» 
ferseof fixier  etlangt  bat,  bei  feinem  2tupp enteil 
vttbltibt;  ober  bie  beiben  Uebungen  (A.  unb  B.) 
geböten  meinet  ©radjtent  fo  eng  jufammen,  bafj  et 
nur  in  gang  aulnabmlroeifen  $&Oen  erlaubt  metben 
btrfte,  biefelben  bei  ©etfdjiebenen  2tuppent$eilen 
butdjgumacben. 

6d)liefclidj  nod)  ein  SBott  über  bie  &t\t,  in 

Belage  bie  Sienflleiflungen  bet  Heferoe  •  Dffigiet» 
afpitanten  gu  oerlegen  fein  würben.  (Sine  üeitb,  eilung 
ier  Uebungen  betfelben  Kategorie  auf  metjrcre  oet» 
!$iebene  Setioben  etfdjeint  betroegen  nidjt  angegeigt, 
seil  babutdj  Störungen  füt  bie  Sruppe  tjeroot» 
gtbradjt  metben,  anbetetfeitt  audj  bie  .Sinb^eitlidjteit 
in  Sutbilbung  unbebingt  gefötbert  roitb,  menn  alle 
Ifpitanttn  i$re  betteffenbe  Uebung  gleichzeitig  ab* 
leiten.  Sen  Sienjt  bei  Unteroffigiett  lernt  bet 
Ifpirant  am  grünblidjflen  toä&renb  bet  Kompagnie* 
itttbilbunglpetiobe;  bie  Uebung  A.  mfitbe  bat)et 

«a  1.  2Rärg  gu  beginnen  Ijaben,  bagegen  bie 
Uebung  B.,  wo  bie  jungen  Ceute  Dfftjiertbienße  t§un 
foBen,  am  bereit  in  bet  Seit  bei  SataiOonteset)itenl 
unb  bet  batauf  folgenben,  alfo  oon  Änfang  SDlai  an, 

ctmijalten  fein.  Sie  fpiteten  Sienfileißungen  all 
»Mlidje  Äefetoeoffigiere  mfiffen  bann  einmal  eine 
jener  $erioben  roiebetbolen  (möglidjft  bie  etfte)  nnb 
einmal  in  bie  8«**  ber  größeren  (Batnifonübungen 
w  bem  $erbfhnanöoet  faOen;  audj  ma^tenb  bet 
leiteten  ift  für  altete  Steferoeoffigiete  eine  gang 
geeignete  Uebungtgeit. 

kleine  ̂ Lxlt^eitvttiqen. 

^entfc^lanb.  3um  Qebäcbtmf;  bet  t^efaßenen 
1870/71  ha:  neb.  eine  Seteinigung  gut  €>c§müc!un$ 

unb  fottbauembtn  Gtb^altuna  bet  Ätiegetgtöbe't unb  S5enfmäler  bei  3Re(  gebubet 
Siefelbe  bat  ben  3roett,  alle  bem  Slnbenfen  an  bie 

kämpfe  bet  3Refy  gcrotbmeten  pattiotifeben  99efttebungen 
burä)  einr^eitlicbet  Bufammenmitfen  gu  fötbem,  roeiteten 
Areifen  bie  öettättgung  an  bem  &ebetroette  füt  bie 
Gefallenen  gu  ermöglichen  unb  buretj  fpatfame  Set* 
roenbung  bet  eingetjenben  ©elbet  bie  SBilbung  einet 
Kapitals  gu  etftteben,  aut  beffen  3infen  bennaletnft  bie 
Untett)altuna  unb  fortbauernbe  ßibaltung  bet  Itneger* 
grabet  unb  Senlmaler  bei  SJiet}  beftritten  »erben  fann. 

3m  Sefonberen  fleßt  fid)  bie  Seteinigung  bie  Aufgabe: 

1)  bagu  beigutragen,  baft  bie  gegenmärtige  2lrt 

bet  Kriegergräber  *  Unterhaltung  aut  £anbe€-- 
mitteln  fo  lange  alt  möalid)  beibehalten  roirb; 

2)  Änegergräbet  unb  SDenttnüler,  füt  roeldje  aut 
irgenb  roeld)em  (Srunbe  notbnenbige  ittuf* 
roenbungen  aut  Sanbetmitteln  ober  oon  Sin* 
gehörigen  nid)t  gu  ermöglid)en  finb,  oor  Serfall 
ju  fdjüften,  unb  gu  btefem  3toetfe  oerfügbare Littel  bereit  gu  fteOen; 

3)  alljäbrlid)  am  15.  «ugufl  (geiertag  in  (Slfafe* 
üotbringen)  unter  Sermenbung  ber  eingegangenen 
Kranjfpenben  eine  allgemeine  Sd)müdung  ber 
Kriegergräber  unb  Senfmäler  bei  AUefc  unb 
baran  anfnüpfenb  auf  bem  i5d)lad)tfelbe  eine 
©ebenffeiet  mit  Siebe  unb  ©efang  gu  oet« 
anftalten ; 

4)  auftrage  oon  angefangen,  gfreunben  u.  f.  to. 
biet  tubenber  Ärieget  ausgufübren  begro.  gu 
Dtrmitteln: 

5)  aüe  auf  bie  Kämpfe  um  9Re$  begügtid)cn  trr= 
innerungen,  roeldje  gut  Seteicbetung  bei  Änegt« 
gefd)id)te  btenen  tonnen,  gu  fammeln  unb  auf» 
gugeid)nen; 

6)  bar  auf  b'njuw'rten,  bafe  alle  übet  bie  Kämpfe 
um  3Re$  erfd)ienenen  unb  nod)  erfd)einenben 
ÜJerfe,  ab^anblungen  u.  f.  ro.  bet  6tabtbibltotb/ef 
V.iJeh  einoerletbt  unb  bafj  ̂ unbfad)en  unb  fonfttge 
l*rinnerung4geid)en  aut  bem  Kriege  bem  jiäbiifd)en 
SRufeum  3«e§  gugetoenbet  roerben. 

3Ritglieber  bet  Seteinigung  ftnb  ade  Seretne  oon 
Ufefc  unb  Umgebung,  roeld)e  fiegj  oerpf liebten,  bei  bet 
Sefdjaffung  bet  Oelbmittel,  ober  bei  ber  t>3räberfd)mücfung 
ober  (Sebentfeier  ober  einet  bet  anbeten  oben  erroäbnten 

aufgaben  tbjätig  mitguroirten. 
alt  aufeerotbentlidje,  nidjt  ftimmbered)tigte  SBitgliebet 

tonnen  aufeerbem  alle  "perfonen  aufgenommen  roetben, 
roeldje  einen  3abrc3beitrag  m  beliebiger  ̂ ölje  oon  min» 
beftent  1  sJRart  entrichten.  Sie  Xjuittung  übet  ben 
Seitrag  gilt  alt  3RitgIiebtbefd)einigung.  Sie  au|et* 
orbentlid)en  9Jlttglieber  erroerben  fta)  burd)  ben  Seitrag 
bie  3ufid)erung  bet  jäljrlid)  einmaligen  Sefudjt  einet 

beftimmten  ©rabet  im  Seutfd)en  Umfreife  oon  Ih'cv. unb  bet  auttunfttertl)ettung  über  beffen  ̂ uftar.D  bura> 
bie  Sereinigung. 

Sie  gelungen  finb  burd)  Serfüguna  bet  £ettn 
Seurttpräfibenten  oon  Sott^nngen  9ir.  1  2019  oom 
3.  3«ni  1890  genehmigt  roorben. 

angeljörige  unb  Jreunbe  biet  tubenbet  Krieger  rooQen 
Kränge  aut  ber  #eimatb,  für  bie  bietjäbriae  ©cbmüdung 
ted)rgeirtg,  oot  bem  15.  augufi  mit  Sefa)reibung  bei 
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®rabe«,  an  bie  SBereinigung  gur  ©Amüdung  ber  Krieger* 
grabet  tc,  abzugeben  bei  3ureid),  9Jle$,  einfenben. 

©tmaige  ©elbfpenben  ftnb  an  ben  Kafftrer  ber  33er« 
einigung,  Sienbant  3ona«,  Sahnhof  9Jlefc,  eingufenben. 

35er  SBorftanb  ber  Sereinigung  jur  ©d)müdung 
unb  fortbauernben  ©r^altung  ber  Kriegergräber  bei  9J?efc. 

giftet. 
Belgien.  25ie  Gruppen  ber  ©arnifon  Slnt« 

merpen,  befle^enb  au«  brei  SaiaiHonen  Infanterie, 
einer  ©eltion  ©enie  unb  einer  Steitenben  Satterie,  febten 
vor  ßurgem  auf  einem  oon  einem  Ileinen  ©ampfboot 
qefchleppten  Ponton  über  bie  ©djelbe.  S)en  Uebergang 
leitete  eine  Kompagnie  iflrtillcrie^ontonmere,  weiter  auch 
ba«  ̂ ampfboot  gehört,  unb  Ijatte  bie  2lu«führung  biefer 
Uebung  ben  3wed,  befonbere  Erfahrungen  gu  fammeln. 
3>a3  Ueberfefcen  ber  Gruppen  währte  2  ©tunben,  oon 
9  bis  Jl  itlir  Vormittag«. 

(La  Belgique  militaire  9lr.  1008  oom  20. 3uli  1890.) 

—  ©eiten«  be«  KriegSmimfterium«  ift  bie  93er« 
wenbung  oon  raud)fd)wa<bem  $uloer  bei  ben  biefl* 
jährigen  *>erbftmanöoern  in  Slu«fid}t  genommen  worben, 

unb  ftnb  bemgufolge  80000  mit  biefer  »ßufoerart  ge* 
labene  Patronen  bei  ber  %\xma  Sad)man  in  Seftellung 

gegeben  morben;  biefelben  werben  obne  %(app--  ober  $olg» 
pfropfen  hergefteHt,  um  Unglüd«fäue  gu  vergüten,  rote 
foldje  im  oorigen  3ab,re  in  ber  ©d)weig  »ortamen. 

(La  Belgique  militaire  9fr.  1008  oom  20.  3ult  1890.) 

—  Saut  Königlicher  Orbre  foHen  bie  4  Rettung«* 
Strtillerieregimenter  in  3ulunft  gwei  Srigaben 
bilben,  unb  bleibt  ber  Stab  ber  3.  Srigabe  in  Stnt* 
roerpen,  wogegen  berjenige  ber  4.  Srigabe  in  SQttia) 
errietet  nierben  wirb.  SBeibe  Angaben  btlben  gufammen 
bie  2.  SlrtiQeriebioifton.  9tacb,  biefer  9leuformaiton  bilbet 
bie  geftungäartiüene  in  Selgien  ben  tue  den  :Jf;etI  ber 
gelbarmee. 

(La  Belgique  militaire  9tr.  1008  oom  20.  3uli  1890.) 

(5rtQtanb.  9tauchreid)e8  >}>uloer.  Sermuthlid) 
au«  2ßtberfprud;Sgeift ,  fagt  „Le  Progres  militaire" 
91r.  1012  oom  15.  3uli  1890,  b,at  Cberft  Creofe  oon 

ber  Gng(ifa)en  9J<arine»SlrtilIerte  ein  'JJuloer  erfunben, 
meld)eS  oiel  9taud)  eneugt.  Der  (Srfinber  gtebj  in  Se« 
trad)t,  bafe  baä  rauchfchwad)e  $uloer,  inbem  eS  bem  Sol» 
baten  geftattet,  feinen  @egner  gu  feljen,  gletchgeitig  ihn 
felbft  ben  4M t den  be«  [enteren  pretSgiebt,  unb  will  Daher 
jebem  2Jianne  ein  $äd$en  oon  feiner  9Jiifd)ung  geben, 
welche,  roenn  man  fte  anjünbet,  eine  Maud)  wolle  Ijeuwr- 
bringt,  mit  welcher  man  ein  gange«  Sataiüon  oer^üHen 
tann.   2Öie  er  felbft  hinburdjfehen  foH,  ift  nicht  gefagt. 

Italien.  ©ämmtlid)e  SUpinibataitlone  werben 
im  Saufe  be«  ©ommer«  gu  Hebungen  an  ber  2Q eft  = 
grenge  oereinigt  roerben;  an  biefen  roerben  auch  bie 
einberufenen  dieferoiften  erfter  Kategorie  be«  3«&t« 
gange«  1864  theilnehmen.  6«  roerben  brei  oerfchiebene 
Gruppen  gebilbet,  unb  jroar  roerben  12  Satatflone  in 
ben  Iljalern  be«  ©effo  unb  ber  ©tura,  6  in  benen  ber 
Xota  iHtpana  unb  bed  (5I)iufone,  4  in  benen  ber  2)ora 
Saltea  üben.  SBa^renb  ber  legten  llebungtperiobe  wirb 
ben  oerfdjiebenen  ©ruppen  aud)  3ebirg*artillerie  ju* 
geteilt  roerben.  (Popolo  Romano.) 

—  S)en  oon  un«  in  9lr.  38  b.  3-  mitgetb^eiltcn  oor* 
läufigen  Seftimmungen  über  bie  grofien  Gruppen« 
Übungen  ftnb  nunmehr  (am  13.  3ult)  bie  genaueren 
enbgültigen  gefolgt.  5Dte  Oberleitung  ber  Hebungen  ift 
bdanntltd)  bem  ©enerallieutenant  !>Hicotti:2Ragnam  über« 
tragen,  ali  beffen  G&ef  be«  ©eneralftabe«  per  Cberfl 
©raf  2>abormiöa  fungirt.  ©ie  jerfaDen  in  groei  $erioben, 
beren  erfte  oom  18.  bis  23.  Sluguft  Dauert  unb  bie 
Hebungen  oon  Sioifion  gegen  ©iotfion  umfafet,  roöbrenb 
bie  jtoette.bie  Hebungen  ber  beiben  Slrmeeforp«  umfaffenbe, 
am  24.  »uguft  beginnt  unb  am  30.  mtt  ber  jjrofeen 
Harabc  oor  ©einer  3Jlajeftat  bem  flönig  ̂ rotfdjen  3Xonie* 
d)iari  unb  Saftefebolo  fd)lie^t.  32äi|renb  ber  lefeteren 

beteiligen  fidb  auo)  bie  beioen  (ombinirten  Hapaliene-- bioiftonen  an  ben  gemein f amen  Hebungen.  ÜBätpenb  ber 
erften  $arabe  übt  ba«  L  florpfl  in  ber  ©egenb  oon 

33ergamo,  ba8  II.  in  ber  oon  ©ona,  bie  beiben  ifaoallerie« 
otoinonen  um  ajlailanb  bejro.  SJerona. 

(Popolo  Romano.) 

Ccfierretcb ;  Itnaarn.  Dauerrabfab^rt  3lnt 
21.  3uli  b,at  ber  f.  unb  !.  3Rtlitär«  %e$U  unb  £unu 
IehrerfurS  eine  auf  14  Sage  berechnete  9tabfab,rt  oon 
2üien  nad)  2rieft  unb  jurüd  angetreten.  $ie  Sbcil« 
nehmer  (ber  Äommanbant  be«  Kur«,  12  Offijtere, 
10  Unteroffiziere)  benu^ten  tbeil«  ba«  h°h<  3toeirab 

(99icocle),  theil«  ba«  niebere  (©icberheitsbicocle,  :"Hooer, ©afetn).  Qi  mürben  täglid)  burdifqntttlid)  100  km  gurüds 
gelegt.  93ei  ber  -vm=  unb  9tüdfahrt  mürben  oerfcpieOene 
2Bege  etngefdjlagen,  für  beibe  mar  JBerglanb  ait3gefud)t, 
ba«  eine  3Ral  ging  e«  über  ben  ©emmering.  3)ie  2lb* 
theilung  mar  in  ̂ atrouiDen  eingetheilt  ,  oon  benen  eine 
jebe  mit  einer  roeittimenben  ^uppe  (Heine«  ©ignalhorn), 
einer  Sateme,  einem  ©ntfernung«meffer  ((Sullometer), 
SBerfgeugen,  Steferoetheilen  unb  einer  f leinen  Spottete 
oerfehen  mar.  9)er  (Snflometer  oer)eid)net  felbftthatia  bie 
3at|l  ber  Slabumbrehungen  unb  bie  jurüdgelegte  (Snt- 

femung.  Die  Utai'djmen  ruhen  ober  laufen,  um  bie 
Reibung  gu  oerringern,  auf  fogenannten  Kugellagern. 
3)ie  gahrer  roaren  nad)  ber  !flbjuftiruna,8oorfchrtft  ae« 
Ileibet,  nur  bie  ®amafd)en  waren  oom  ©toffe  ber  *>ofe. 
3eber  führte  SEBä[d)e  gu  einmaligem  SBechfeln,  Karten 
unb  Rapier  auf  feinem  ,\alirrabe  mit. 

(9teich8roehr  9er.  143  oom  16.  3uli  1890.) 

—  Da«  ©d)lu|manöoer  be«  I.  Slrmeeforp« 

finbet  im  Seifein  ©einer  l'Cojcftät  be«  Hau" er ö 
unter  Oberleitung  be«  Korpstommanbanten  Jelbmarf diaii- 
Sieutenant  Sbler  oon  Kheghammer  am  4.  unb  5.  ©ep« 
tember  gwifdjen  3!efd)en  unb  äRährifch'Ofhau  fiatt 

(Hrmeeblatt  5Rr.  29  oom  16.  3uti  1890.) 

--  9lemontebepot«.  3n  93eranlaffung  einer  oom 
©aligtfehen  lanbwirthfchaftlid)en  Vereine  auSgehenben 
Petition  bat  bie  Oefterreidjifche  Delegation  bem  t  unb  f. 
9ieicb«iKnegdminifterium  bie  Srrichtung  einer  ben  oolf«= 
wirthfchaftltd)en  Ontereffen,  fowie  ben  »nforberungen  ber 
KriegSoerwaltung  entfpred)enben  Singahl  oon  9iemonte= 

bepots  empfoblen.  9ia<h  ber  „9Äilitär«3eitung"  9h.  46 
oom  4.  3uli  o.  3.  ift  ber  nämliche  2Bunf$  fowohl  im 
Oefterreidufchen  wie  im  Hngarifd>en  93ubgetauSfd)uffe 
auSgcfprodjen  unb  beibe  Wak  vom  t.  unb  I.  9teta>*» 
o\  vi  c  ei»  ni  i  n  1 1 1  c  x\ u  in 

Gcörudt  in  btr  flöniglicfjcn $of6ud)brucferei  oon  6.  0.  StirUer  A  ©o^n,  Berlin  SW12,  Äoojfttafee  68-70. 
^ierjH  bei  Allgemeine  9ln}ciget  9tt. 

Digitized  by  Google 



JflMitär=Wfldiett!üjttt B«rant»ortlid)et  Secafteui: 
B.  Bftotfl,  <BmeroIma|or  j.  D, 

Snltnw»a,8ut>ct1ti.4l. pnfmtbfleBjtBfter  3^tßang. 
ttjrptbüton:  Berlin SW12,  Jco<$ftta*t  68. 

ber  Äönifll. 
con  <$.  6.  TOittltt  *  ©o^n, 

Berlin  BW  14  Äod)fir.  68-70. 

Tiefe  3etrfd)rift  erfä)etnt  jeben  SRittwod)  unb  Sonnabenb  unb  wirb  für  Berlin  Eienftaa«  unb  Arcita^  yiadjmütog  oon 
5  bi4  7  Uht  ausgegeben.  Äufjetbem  werten  berjelben  beigefügt  1)  monatlich  etn=  bis  groetmal  bau  literarifd)e  Beiblatt,  bie 

„Wüttär.fiiteratur^eitunft" ;  2)  iabjrlta)  mehrmals  größere  Stuffä^e  al«  befonbere  iBeujefte,  beren  Jluägabe  ma)t  an  befrimmte 
Termine  gebunben  ift.   »ierteljäi)ritd)er  ̂ länumerationgpreiä  für  bas  öanje  5  SHarf.  —  $reia  bet  einzelnen  3!ummer  20  %\,  — 

StbonnementS  nehmen  alle  Ijjoftanftalten  unb  löii^tjanblungett  an. 

M  68. Gerillt,  ÜtititDOc^  bat  13.  3tegu|l. 
1890. 

3w|«lit 
Certonal  ■  8 eranbmmgen  (Bürttemterg).  —  Drbettf'Serteibungtn  (fyreufjen,  SBurttetnbetg). 

Utber  ben  (girtflufi  bet  Saud)iofig!ett  be«  ®efd)ü*r<ulr>er»  auf  bie  »u«bilbung,  »eraaffnung  unb  Setwenbung  bet  Selb« 
artiHeri«.  —  dm  »elgijd>e*  »eiterfeft  in  Dftenbe.  —  2hiS  bet  Dtftmeid)ifd)»llngartfd}en  Slrmee.  —  Xai  neue  §ranjöfifd)e 
©entralfiabSgffef.  —  Utbet  SRangtl  bei  bet  Suffifd)en  Relrutinmg. 

Kleine  IDitibeiluiMfU.  Bulgarien:  Sagetübungen.  ©rieäenlanb:  (Sifenbab.nbau.  Sau  einet  SRarinefcr/ule. 
Rumänien:  Seguürung  bet  Xlonau.    Gifenbatm»  unb  Straßenbau,    Beginn  bet  Arbeiten  uir  fteftflellung  bet  Oefiettetd)tfd)> 

%t.  —  $ranlreid):  SB«d)en  »um  ©djule  ber  Berbinbungtn  im  3rmern  be«  2anbe*  in  flttegäjeiten. 
3abJ  bet  Brieftauben.  —  ©<f)wei):  Dberftcnfur'e. 

^cvfona(--»evaiiticnm0cit. 

XIH.  (Äftttiglit^  SBürttemBeröif^e^)  Mtmtttotfp*. 

©flijitre,  JJortenrt-Jäljitnijje  k. 

3m  Semlaubtenftanbe. 
Te«  4.  «*fluft  1890. 

2?üller,  $t.  fit.  oon  ber  3"f.  2.  Aufgebots  be« 
fianbro.  Sejirfö  Stuttgart, 

&ei|el,  $t.  fit  oon  ben  Pionieren  2.  Huf  gebot« 

be«  fianbro.  8egitt«  ©münb,  —  ju  £  auptleuten 
befötbett. 

3  m  aftioen  £eete. 

Den  4.  Hufluft  1890. 

SBibenmann,  Cbetfllt.  con  bet  Stellung  all 
«ommanbeur  be«  Sanbto.  Sejitfs  Ulm  enthoben, 
unter  (Srtfjeilung  bet  Grlaubnifs  jum  Etagen  bet 
Uniform  be«  3nf.  Hegt«.  Äaifcr  SBityelm  Äonig 
oon  $teu£en  3ir.  120. 

9.  €4 tele,  Dbetftlt.  j.  2).,  gulefct  Äommanbeut  bei 
fianbro.  »e|ir!*  »eutlingen,  mit  bet  etlaubnifc 
ium  fetneten  Otogen  bet  Unifotm  be«  8.  3nf. 
Steg«.  9h.  126,  in  bie  Äategotie  bet  mit  ̂ cnfion 
oetabf  gebeten  Dffyiete  oetfefct. 

3m  Seutlaubtenfianbe. 
Sc«  4.  tUtvft  1890. 

o.  »ed,  ©et",  fit.  oon  bet  3nf.  1.  Hufgebot«  be« 
fianbro.  Sejit!«  ̂ Reutlingen, 

©d)ön  L,  ©d)ön  IL,  ©ei.  Stf.  bet  Sief,  be«  3nf. 

«Regt«.  Äaifet  Söil&elm  flönig  oon  $teufcen  3lx.  120, 
—  beb>f«  Uebettttttl  in  jt5nigliti)  $teuBifd)e Sienfte, 

35  ulf,  ̂ r.  fit.  oon  bet3nf.  1.  Hufgebot«  be«  fianbro. 
Se^itt«  SRottroeil,  mit  bet  (rrlaubmjj  jum  fragen 
bet  fianbro.  9tmee»Unifotm# 

9leut,  ©et  fit  bet  Sfief.  be«  4. 3nf.  »egt«.  9tt.  122, 
—  bet  Hbfc^ieb  bewilligt. 

C.  3m  ©anitäteforD«. 
Den  4.  flngnft  1890» 

Dr.  Sam«petger,  Sffip.  Ättt  2.ÄC.  bet  Sief,  oom 
fianbro.  Sejitf  Ulm,  mit  feinem  bi«t)et.  patent  im 
aftioen  SCienft  angefteOt,  untet  Sintt^eilung  bei  bem 
©ren.  Siegt.  Aönig  ÄatI  9tt.  123. 

Dr.  9 ol,  Untetatgt  bet  Sief,  oom  fianbro.  Sejirf 

Stuttgart,  )um  Äffifi  «rjt  2.  ÄL  ernannt. 
Dr.  Seoi,  ©tabSattt  bet  fianbro.  1.  Aufgebot« 

fianbro.  Sejuf  üozb,  bet  »bfe^ieb  bereinigt. 

[3.  Quartal  1890.] 

Digitized  by  Google 



2103 1890  -  »mtar.tBo<4en*Utt  -  *t.  68 2104 

Crben^  ©erleUjtmßen. 

tptenften* 

©eine  2R ajeftat  b er  König  b,aben  SWergnäbigfl 

Uralt: 
beut  Cberften  j.  2).  S^ulj,  bildet  Kommanbeur 

bei  fianbro.  Cejirfi  ©prottau,  ben  SRotben  Ubier» 
Drben  brütet  Klaffe  mit  bet  ©^teife, 

bem  SNajoi  j.  2).  93enber,  bittet  im  3nf.  Siegt, 
©raf  S9ülo»  »on  23enneroi*  (6.  Söeftfäl.)  9fr.  55, 

bem  ajfajor  a.  2).  6c§nacf cnburg,  bi«b>  $Ia|» 

mafot  in  $ofen,  —  ben  Stoßen  Ubier«  Dtben  »iertet 
Waffe, 

bem  Reimen  Stecb>ungitat$  unb  ©Reimen  ejpe» 
bitenben  Sefretär  $etj  00m  ÄriegSminiflerium  ben 

Königlichen  Kronen«  Drben  jtoeiiet  Klaffe,  —  ju 
»erleiden. 

Seine  SR  a j e [t ä t  bei  König  b>ben  ÄUetgnabigft 

geruht: 
ben  naefcbenannten  3Jlilitärpet[onen  bie  (Srlaubnifj 
jut  Anlegung  bet  ib>en  t>etlie$enen  gütfUia) 

6o$n>arjburgifc$en  D«ben«»  «.  3npgnien  51t  et» 
feilen,  unb  jrcar: 

beft'.G^renfteujeB  btitter  Klaffe: 
bem  Sßremierlieutenant  Stent,  ä  U  saite  bei  3nf. 

Siegt«,  ©raf  ©<$n>etin  (3.  $omm.)  3fr.  14  unb 
»bjutanten  bet  15.  3nf.  «tig.; 

bet  e$te»#SRebaiBe  in  ©Uber: 

bem  gelbwebel  unb  3a$lmeiftetafpitanten  ©dbinb» 

|fllllj 
bem  S e Ibra c bei  SBic$t, 

bem S3i§efelbraebel  unb  3tegimentift$ub>a<$et  ©otb^e, 

bem  93uä)fenma$et  Schneemann,  — 
3.  S^ftting.  3nf.  Siegt.  Sit.  71. 

Seine  3Rajeßat  bet  König  b>ben  SWetgnabigfl 

getu^t: 
ben  nadfbenannten  Offt^tcven  bie  (Srlaubnifj  jur 
Anlegung  bet  ib^nen  verliehenen  nia)tpreufcifä)en 
3nftgnien  ju  erteilen,  unb  jtoat: 

bei  Stftterfreujei  erfter  Klaffe  bei  Königin 

©ää)ftfc$en  Hlbreä)ti»Drbeni : 
bem  Sliitmeißet  0.  füllet,  petfönliä)en  Bbjutanten 

©einet  2)utcb>uc$t  bei  dürften  Sleufe  altetet  fiinie; 

bei  SKttetfteujei  etßer  Klaffe  be«  Königlich 

aBfitttembetgif^en  gtiebti$i»Dt*eni: 

bem  SRajot  €»ett$,  »weiten  ©tab«offijiet  im  Styein. 
$ion.  83at.  Sit.  8; 

bei  ©tofcheujei  bei  ©ro^erjoglid)  äefftfajen 
2ubtmgi*Dtben«: 

bem  SRaJot  ä  la  euite  bet  Btmee  ©rafen  gtiebtia} 
ju  6olmi*£auba$; 

bei  Stitfctfreuje«  erfter  Klaffe  mit  ©^nettem  be« 

tfetjoglicb;  ©ac$fen«(grneftinifa)en  $aui«Drbenl: 
ben   $auptleuten    Sad&ariae    unb    Wonne  im 

6.  Sharing.  3nf.  Siegt.  3fr.  95; 

beffelben  Drbeni  ob^ne  ©d^roettet: 

bem  Hauptmann  d.  «Döring  im  Kolbetg.  ®ren.  SUgt. 
©raf  ©neifenau  (2.  $omm.)  3fr.  9; 

bei  (^tenheujei  btittet  Klaffe  bei  8utpa) 

2tppefä)en  $aui«Otbeni: 
bem  SÄajor  ©rafen  0.  b.  ©^Ulenburg  im  1.  Sranben» 

butg.  2)rag.  Siegt.  3fr.  2,  «bjutanten  bet  13.  3)io.; 

bei  Kaiferlia)  unb  Königlich  Defterreic^if cb;.Ungarif t^en 
Drbeni  bet  CJifetnen  Krone  btittet  Klaffe: 

bem  Hauptmann  v.  ©raffen  im  2.  &atbe*§etb*9rt. 

mim 

bei  ©ro^errlicb.  Zurtifajen  DSmani^Crben« 
oietter  Klaffe: 

bem  Hauptmann  0.  5tu»ille  im  Kai f er  gran$  ©arbe 

©ren.  SRegt.  91  r.  2; 

be«  Kommanbeurfreuje«  bei  Königlid)  ?Pottugiefif(^en 

G$ri{hii*Dtbeni: 
bem  SRafor  j.  2).  0.  6ttan|  00m  ©ejirfiiomtnanbo 

II.  93erlin; 

bei  SRttterfreuieS  bei  K5nialidb  2)änifcbcn 

^0  M I  ( Ii  0 1 1  tfe  2  n  ö  ■ 
bem    ©elonblieutenant    Saatb,  Sbjutanten 

X^üring.  Ulan.  Sieg»,  »r.  6. 

bei 

SäJärttemberfl. 

©eine  «Dlajeflfit  bet  König  b>ben  Ktteignabigfl 

geruht: bem  DbetfUieutenant  a.  2).  Sibenmann,  6ii$et 
Kommanbeut  bei  Sanbm.  Sejirli  Ulm,  bai  ©b>en> 
9iitterheu|  bei  Drben»  bet  3Burttembetgif$en 

fRi^tamtlibter  Xljeil. 

lieber  ben  Ginfluft  ber  9rau«lofigfeU 

bei  ®efd)ütt>iilt>er0  auf  bie  ?lu«bilbun3,  iöemaffaung 
unb  Sertpcnbuna  btr  Itelborttlleric. 

2)utä)  bie  praltifä)e  (Srfab^rung  bet  legten  großen 

^erb^manöver  fteb^t  feft,  baji  bai  neue  «ßuloer, 

roela^ei  für  3nfantetie  unb  «rtiaerie  jut  ©infü^rung 

gelangt  ift,  eine  ber  9tauc$lofigfeit  gan}  nab^e  lommenbe 

geringe  9rau$entroicrTung  geigt  G«  ift  für  bie  8e« 
traa^rung  bet  golgen  biefet  @igenfa)aft  gleia)gflltig, 

auf  meinem  SBege  unb  aui  n>elä)en  ©rünben  man 
ju  bie  fem  Aefultat  gelangt  ift,  au$  ift  bie  ̂ rage 
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nic$t  meb,r  gu  erwägen,  ob  el  oott^eil^aft  iß  ober  | 

nic&t,  bat  neue  Xxt'\b mittel  einzuführen;  ciclmebr 
tjaben  nix  uns  mit  bet  fefiftehenben  Ztjatfacbe  ab* 
jufinben.  Sit  muffen  auf  bem,  mal  roir  aul  eigener 
(grfahrung  etlannt  fyaben,  unfere  Folgerungen  jietjen, 
am  an!  nae)  beftem  Setmögen  in  ben  Serhfiltniffen, 
nie  ße  je$  t  liegen,  etnjimdjten. 

Um  unl  cor  Xrugfdjlüffen  in  einet  nod)  ntc^t 

»ttlfeitig  erprobten  6a$e  ju  bemalten,  iß  el  un* 
mweiblüb,  tief  in  bie  Detail»  b^inab^ufteigcn.  Dabei 

ift  e*  nicht  ju  umgeben,  auf  moblbelannte  *  erhält, 
niffe  nä^et  einzugeben,  benn  nut  bureb,  eine  (Segen* 
uberfteQung  ber  galtoren,  reelle  bii  jetjt  unfete 
ettiumßifcbe  X^Stigteit  bebingt  %4btn,  mit  benen, 
meiere  je^t  tnafjgebenb  roerben,  lönnen  bie  Aufgaben 
erfannt  roerben,  roeta>  bie  Gruppe  w  Ibfen  haben 
oirb  3«  me$t  man  nun  in  bie  Setaill  einbringt, 
befto  iab,lreidjer  roerben  bie  ßa)  aufmerfenben  fragen 

imb  }vingen  ju  einet  Trennung  betfelben  in  ge- 
folgerte ©nippen.  Au«  biefem  Bebürfnifc  iß  bie 

Segrenguug  bei  Zb>mal,  nie  fre  in  bet  Uebetfcbtift 
gegeben  iß,  ermaebfen. 

Sin  abfcbliefcenbel  Urtbeil  gu  fällen,  wie  manche 
auffaßt  unb  Srofcfcüren  ei  gu  geben  «etfut^en,  iß 
»ermieben.  Sin  folcbei  gu  ergtelen  roirb  erft  möglich, 
fein,  wenn  bat  neue  Buloer  oot  bem  fteinbe  erprobt 
ift.  £ier  foQ  nut  Material  beigebracht  roerben  für 
bei  Setbalten  bet  SttiHette,  um  ben  Kampf  mit 
gütigen  Sulftcbten  unternehmen  gu  fonnen. 

3n  ben  folgenben  Bettatbtungen  iß  ßetl  bal 
tttfttettn  mehrerer  Batterien  angenommen. 

Der  9tau$  bei  alten  Suloetl. 

1.  SC  er  iRaucb  bet  eigenen  Batterien. 

50er  Stauch  mat)t  ß<$  all  $inberni|  für  bie 
Beobachtung  unb  für  bal  Stiebten  geltenb,  mit  bem 
erßen  Schüfe  beginnenb  unb  um  fo  meb>  anmad)fenb, 

je  rne^r  6ä)ü^e  fallen,  b.  h-  je  mehr  öefc^üjje  be» 
ujetligt  ßnb  unb  je  fd)neQct  gefeuert  roirb.  Batteriechef, 
Sugfö^ter  unb  SRtc^t fanoniere  ßnb  in  gleicher  SEÖeife 
an  bei  Ueberroinbung  biefet  ©db,roierigteiten  be» 
heiligt.  Die  b,5b,ereu  Ärtiüerieführer  ßnb  genötigt, 
bei  Kslma^l  bet  ftttiuetießeffung  unb  inorbnung 
bei  Batterien  in  betfelben,  befonbetl  aber  bei  ben 

bie  (Eröffnung  bei  gfcuetl  betreff ertben  Befehlen,  in 
Wem  fRafce  ben  (Sinpffen  bei  Saut}!  Rechnung 
»  tragen.  Cettbem  mit  in  ben  6cbiefiübungen  bagu 
fibergegangen  ßnb,  Uttl  cermehrt  bet  $euetleitung 
ntbtetet  gleicbjeitig  aufttetenbet  Batterien  ju  roibmen, 
jmb  bi«  Ccbroierigleiten,  metebe  bet  Stauch  etjeugt, 
immer  mebt  b,  error  getreten.  Sie  £itetatut,  meiere 
bie  Leitung  bet  Httiflerie  in  tjöb>"n  5?erbänben  jum 

(Begenßanb  bat,  befebäftigt  ßcb  torneömlicb,  mit  bet 
Ueberroinbung  bet  9twS)tffaU  bei  Suloerrauch«. 
Der  bietaul  entfprungenen  Jtathfcbläge,  Botfcbrift«, 
tnlritungen  unb  lanßruftitien  Neuerungen  iß  eine 
«tobe  Sabl.  9  Hei,  mal  im  ©ebä^tmfe  auftauet 
bei  ben  Sorten:  gleichzeitige»  ober  fucccfßoel  (Ein* 
riefen  bet  Batterien,  6ebn>eigen  einzelner  Batterien, 

Staffelung,  WMß  bet  gufßcHung  für  »tfreilungf. 

lommanbeut,  Batteriechef  unb  3ugfüt)rer,  glügel« 
feuet  in  bet  Abteilung,  langfamel  geuet  in  SRutl 

ficht  auf  9lao)barbattetien ,  feitlid)et  Beobachter, 

Sülflgiele  not*  unb  rüdmärtl,  9üa)tlatte,  SibeOen* 
abroeid^ung,  alle  biefe  ©emmniffc  einel  flotten,  mit!* 
famen  ©a>ie^en3  ßnb  nu$t  ober  meniget  ausf c^Iiefelic^ 
butcb  ben  Kaudj  ̂ eroorgerufen.  Der  eingige  Segen, 

ben  et  geßiftet  ijat,  iß  bie  (Stßnbung  bei  Sticht« 
bogen«  gemefen. 

2)al  <ginfd)ieben  ber  Batterie  erfolgt  gegenwärtig 
mit  einet  fiangfamleit,  roelcbe  nut  in  jmeitet  Sinie 
butcb  bie  gtugieit  ber  ©cfa^offe  bebingt  roirb.  Sie 
9Jotb,roenbigfeit,  ben  3laua)  ßd)  vergeben  |u  laffen, 

um  fe|cn  ju  lönnen,  fjat  unl  bis  gu  einem  gemiffen 
(Stabe  über  bie  unter  Umßanben  leicht  oett)&ngnib* 
OoQe  fiangfamleit  fjinroeggetaufc&,t,  um  fo  Ieiajter, 

all  neben  bem  Cinfcbieben  eine  §QQe  anberet  J^ätig- 
leiten  b^etging,  mela)e  bie  unoermeib lieben  Saufen 
gvifeben  ben  Sdjüffcn  oöDig  auffüllte,  ße  aber  aua) 
oetl&ngette.  Da*  (rinfebie^en  feijt  ßcb  gufammen 

aul  bem  Seobacbten  unb  ben  Aorteltuten  bei  Batterie* 
cbefl  —  2&ngenlotteftuten  — ,  bem  Seob achten  unb 
ben  ftonelturen  betgugfü^rer  —  Seitenloneltuten  — > 
bem  Slnoißren  bei  giell  buttb  bie  Slicbtlanoniere 

unb  bet  Ausführung  ber  angeorbneten  Sängen*  unb 
6eitenforte(turen  feitenl  biefet.  Der  fd)limmße  ̂ einb 

aQet  biefet  Z^ätigleitcn  iß  ber  eigene  ©efdjü^rauaj. 

Um  ben  9lic$t(anonieren  ihre  Arbeit  im  9iaucb 
gu  ermöglichen  unb  bie  ̂ ortfeftung  bei  6$ieben! 
trofe  feinet  gu  ßcbem,  iß  ein  gangel  6nßem  von 
3J?aferegeIn  entßanben,  melebe  roäbtenb  bei  (Sin* 

fd)i(benl  getroffen  roerben:  $ulf|)iel  vot  unb  tfid* 
roart«,  SRid&tlatte,  SibeQenabmeicbungmeffen  unb  ®e* 

fo>fl|}ßanbbegeicbnen.  SRittelß  betfelben  gelingt  el 
aüerbingl,  bal  geuer  fottgufeften,  aber  auf  Äoßen 
bet  SchneHigleit  beffelben. 

6<ble<btet  liegen  bie  Singe  ffit  ben  «om  9laucb 
beläßigten  ©atteriedjef.  Set  Stau*)  lenlt  fottgefe^t 
non  bet  Xufgabe  bei  Beobad)tenl  ab,  et  ßört  ben 

gufammenbang  im  ecbie6»etfab,ten,  ba  et  immet 
von  92cuem  ben  Sulblid  auf  bal  Qitl  benimmt 

Sabutcb  roirb  bet  Battetiecbef  gut  Snotbnung  be* 
fonbeter  lHaferegeln  genötigt,  et  roirb  oieQeicbt  ge* 

pungen,  feinen  Sla|  gu  mec^fcln,  ober  oobl  gar 
tn  ber  Beroegung  gu  beobachten,  rooburo)  biel  unßiber, 

ber  ©ebrauch  bei  (Blafel  unmöglich  roirb.  Sin* 
fcbie|en  etfotbert  logifcbel  Senlen,  eine  Aufgabe, 
bie  buraj  bal  g«uer  bei  geinbeö  allein  fc^on  ge* 
nugfam  erfct)n>ert  iß. 

$at  nun  bie  Battetie  bie  SRittel,  um  bie  5ori* 
feijung  ber  Arbeit  bet  9ti$tfanoniere  gu  ßcbern,  fo 
fteb, t  biel  für  ben  Batteriecbef  nia)t  fo  gänßig.  %üx 

biefen  muffen  bie  3Ritt$eilungen  festlicher  Beobachtet 
unb  Kombinationen  aul  ben  von  ben  «etfcbjebenen 

Batterien  ber  Abteilung  erfcb, offenen  Gntfernungen, 
oerehtt  mit  lagenroeifem  Bot*  unb  3u*uc!geben,  bie 
Chancen  bei  Drcffen«  erhöben  begto.  überhaupt 

erß  fd)affen.  Siefe  Waferegeln  bebflrfen  bet  um* 
faffenbßen  SCbätigleit  3Rei)tetet,  nid)t  gum  SBenigßen 
bei  Batterietbefl. 
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gfAKt  nun  ber  ©atterieäjef  roä^tenb  bei  Sin« 
fa)ie|enl  au«,  fo  ift  fein  (Brfajj  fe$r  fä)roietig.  9ua) 
bet  erfahrene  ̂ ugfü^tet  bebatf  ber  gefpanntejien 
Slufmetlfamfeit,  um  fooiel  von  ben  <5cb,üffen  bei 
eigenen  3ugel  }U  erfpäljen,  all  für  bie  fett  liiert 
Aortettuten  notfjmenbig  ift.  Um  neben  feinet  $aupt» 
aufgäbe,  feinen  3"8  ju  beauf  jtä)tigen,  noa)  bal  Schiefe» 
oetfarjten  bei  8attetieä)efl  Betfolgen  gu  formen,  febjt 
ib,m  ber  Snljalt  bet  83eobaä)tung.  Verliert  et  nur 
bei  einet  Äotteftut  ben  gaben,  fo  ifl  biefet  nio)t 
leicht  roiebet  gu  etfaffen. 

XtiU  nun  ein  neue!  3iel  auf,  fo  ift  bie  Satterie, 
auä)  roenn  bet  8attetiea)ef  fo  glfldliä)  ift,  el  |u 
\iUn,  häufig  fo  lange  nio)t  im  6tanbe,  ftdj  bagegen 
gu  roenben,  all  nictjt  in  einet  geuerpaufe  bet  Maua) 

ftd>  oerjogen  tjat,  fo  bafe  auä)  bie  Mia)tlanoniete  fetten 
lönnen.  3ft  bal  3iel  ein  beroegligel,  fo  ift  eine 
roirlfame  S9efa)iefeung  nut  bann  moglia),  roenn  feine 
Maa)batbattetie  ben  Mauä)fä)leiet  unterhält.  Sief  et« 
Uebelflanbe  fuä)t  man  babutä)  )u  begegnen,  baf?  bie 
über  SEBinb  ftctienbe  §lügelbattetie  flet!  mit  bet  für 
alle  §ftOe  bereiten  Schart,  (Granaten,  feuert,  um 
gegen  plö|liä)  aufttetenbe  3"I«  oetroenbet  metben  ju 
Ibnnen.  Siel  füfjrt  miebet  ju  6a)mietigfeiten  mit 
bet  SRunition. 

Siefelben  Utfaä)en,  meiere  bie  Ättilletie  fä)toef 
fällig  maä)en  fjinfiajtliaj  bei  3ielit>eiif eis  unb  bei 

33eft|ief3en8  beroe glichet  S'uU,  machen  fie  nab^egu  un» 
fäf)ig  jur  <5el6jtoeft$eibigung  gegen  Gasangriffe, 
fobalb  fiatlet  Maua)  »otgelagett  ijl.  Untet  bem 
6ä)ufce  bei  Maua)!  »oBfüb>t  bie  JtaoaUette  ib>e 
fa)neUen  Seaegungen ,  maa)en  bie  6a)ufcen  i$te 
näfjetfüfjtenben  Sptünge.  3e  b>ftiget  bal  »rtiume» 
feuet  mitb,  befio  biäjtet  toitb  bet  Maua)fa)Ieiet,  beffen 
einjiget  Stottmert  bann  ift,  baft  et  ben  6a)öfcen  lein 
gejieltel  geuet  ermöglicht. 

Siefen  fä)roetmiegenben  Maä)t§  eilen  ftetjt  all 
SBott^eil  bie  Mauä)malle  gegenübet.  3ft  el  bem 
geinbe  niä)t  gelungen,  ftä)  eingufä)iefien,  eb,e  bie 
Batterie  fidj  in  Maua)  fjüthe,  fo  bilbet  biefet  eine 
roirffame  Sedung  gegen  ©iä)t,  unb  roenn  auä)  nidjt 
fa)nellet,  fo  toitb  el  bet  im  Maua)  gebeerten  Sattetie 

TDa^tfä)einlia)  ftä)etet  gelingen,  fiä)  eingufä)iefcen,  all 
bem  Segnet,  bem  bet  SBinb  ben  Maua)  roeniget  oot* 

legt.  9ua)  für  eigene  Seraegungen  ift  bie  Maua)« 
malle  eine  Seetang,  fomot)l  bei  Setänbetungen  inner« 
$alb  bet  Stellung,  all  bei  Verhärtungen. 

Set  Vorteil,  bafs  Setftättungen  im  Maua)  gc 
bedt  auftreten  tonnen,  bil  fie  fiä)  buta)  it)r  eigene! 
freuet  anfünbigen,  bfitfte  inbeffen  in  einet  Segie^ung 
übetfääfct  roerben.  Sie  Gntfetnung  fann  gmat  oon 

ben  im  freuet  bereit!  befinblia)en  Sattetien  über- 
nommen unb  auf  ben  Mia)tbogen  übertragen  metben. 

3Rit  bet  geftßeuung  bet  ©eitenriä)tung  mitb  e! 
aber  neben  lebhaft  feuetnben  Sattetien  gtojie 
6a)roietig!eiten  $aben. 

2.  Maua)  bet  feinbliä)en  <Befä)ufce. 

Set  Maua)  läfct  bie  feinblia)e  Xttiaetieftelung 
fofott  etfennen,  unb  fo  lange  et  nia)t  ganj  bia)t 

|  gerootben  ift,  eudj  ben  6tanbpun(t  bet  eimeln«n 
®efa)fifce  untetfa)eiben.  (St  mitb  aber  für  ben  gtinb 
ju  einet  mitlfamen  Sedung,  menn  e!  nia)t  gelungen 
roar,  bi!  jum  geueroertb,  eilen  ju  gelangen,  obet  bil 

jum  Xulroät)(en  oon  für  bie  ̂ euetoettfjeilung  brauä)> 
baten  £filf!gielen,  fo  ba|  bal  6tria)fa)iefien  nia}t 

gefta)ett  iß.  3ft  nun  bal  (Sinfä)ie|en  roebet  b^i«' 
fia)tliä)  bet  Entfernung,  noa)  in  99e)ug  auf  bie  Seiten- 
tia)tung  beenbet,  fo  etgiebt  bal  fonft  mitffame  Littel 
bei  lagenroeifen  SBot«  unb  3utfldgeb^enl  nut  3ufaH§; 
tttffet,  benn  getabe  auf  bet  »itfjamPen  Cntfetnunj 

toitb  ein  gto|et  2E)ett  bet  SBitlung  in  bie  3n>ifa)et< 
räume  geb,en. 

gtiebenleinbtüde. 
Um  gu  einem  Uttb>il  über  bie  Sot«  unb  Maä> 

tt^eile  bei  Maua)!  ju  lonnnen,  mu|  noä)  Sin*  er« 
roä^nt  to  er  ben ,  bet  Sinbtud  bet  griebenibilber, 
rocldjer  alle  bie  bc$ettfa)en  mu§,  mela)e  noä)  feinen 

ftrieg  gefetjen  tjaben.  SCber  aua)  mit  Snbetn  fmc 
nia)t  frei  oon  biefent  (Sinftu^.  9Bit  fjaben  H  m 
legten  Kriege  mit  einet  niel  fä)Ieä)tet  bemaffneten 
Artillerie  )u  tb^un  gehabt,  melä)e  meißenl  in  futjet 
3eit  unterlag,  obet  gegen  bie  man  ftä)  niä)t  au 
bauetnb  unb  mit  ganjet  Ataft  gu  roenben  tjarte, 

fo  bafc  eine  b^öä)fte  gfeuet«  unb  bamit  Mauä}« 
entmidlung  feiten  einttat,  auä)  roaren  bie  Sabutgen 
etb>bliä)  getinget.  Unbetetfeitl  metben  mit  »tl 
oon  bem  (Sinflu|,  ben  19  3ftiebenljab>  gehabt 

tjaben  mfiffen,  nia)t  fteifptea)en  tonnen. 
gm  ̂ rieben  tjaben  mit  bie  tsinbrüde  bei  ©a)ie^ 

pla|e!  unb  bei  Wanöoetfelbel. 
3m  SRanöoet  mitb  auf  beiben  Seiten  mit  ben 

geringen  Maua)  bet  Keinen  9Randoetfat»fa)en 

gearbeitet  Siefe  ftnb  in  befä)tänftet  3a$l  oot' 
Ijanben,  fie  bienen  geroiff ermaßen  nut  gut  Ottilie' 
tiftifa)en  Meptdfentation.  Sie  Sattetien  beuten  buretj 
fie  ib^te  9Ritroitfung  am  ®efeä)t  an,  bet  ©attetiea)ef 
betfjätigt  buta)  ftnaa  unb  Maua)  feine  Xufmetffamfeü 
unb  giebt  gu  etfennen,  in  mela)en  Stomenten  a 
feine  Sattetie  oorguglmeife  mitfpteä)en  laffen  tourbe. 

Sie  9Lxi  bet  SRitroiifung  bleibt  eine  innete  In- 
gelegenljeit  bet  öattetie.  Senn  im  Minben  rnua)> 
lofen  gftuet  mitb  jroar  bie  gfottbilbung  bet  9iia)t* 
fanoniete  geforbert,  einen  Xulbtud  für  bie  SBitlung 
t)at  bie  Batterie  nia)t,  alfo  tann  auä)  niä)t  beurttjetlt 
metben,  ob  ib,re  9Ra|regcln  gmedm&fiig  gemäht  ftnb. 
Sie  Sattetie  fann  aber  ftet!  fet)en,  bie  tafa)  W 

oetfä)iebenben  Silber  bei  SRanöoetfelbel  rönnen, 
ofjne  ba&  @ä)ntietigfeiten  entflSnben,  ftet!  mit  ben 
fibliä)en  @a)affen  angemetft  metben,  Sebienung  unb 
geuetbilgiplin  funftioniten  gut  gfteube  bei  Satteric 
a)efl  oottteffliä).  SBie  unäljnlia)  ift  aber  biefel  8i» 
bem  bei  taua)etfütlten  6a)laa)tfelbel.  2Ran  bente 
nut  an  ben  einen  galt  im  SÜanöoet,  mo  bet  Batterie' 
ä)ef  abgefeffen  ift,  um  bie  Miä)tung  auf  ben  gut 
gebedten  «Segner  gu  fonttoliten.  Siefet  bat  fei« 
Vcrbanbenfein  buta)  eine  Sage  angegeigt,  jejjt  fd^roeigt 
et  b^attnädig,  bie  corljer  an  bet  Maua)entn)id[ung 
erf cnnbaren  ©efebü^e  bleiben  unftä)tbat,  unb  ber 
Satteriecbef  mufe  fteb  an  bet  SRelbuna  (einet  i)u(f 
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fü$m:  Sie  Stiftung  fei  gut  genommen  gemefen, 
bie  £filf«jiele  richtig  gcroä^lt,  genügen  laffen. 

anbei«,  wenn  auä)  nur  bebingunglroeife  beffer, 
auf  bem  Schießpla^. 

«acb>em  bie  er^en  Sage  bei  @ä)ulfä)iefjenl 

r-oruber  ßnb,  wirb  auf  größere  geuerfcbnelligteit 
geilten,  bie  Batterien  merben  im  Sbtt}eilungl» 
setbanbe  aufgeteilt,  unb  an  ben  fielen  beftnbet  fta), 
tan  bal  %mtt  bei  geinbeB  barjuft  eilen,  3' elf  euer. 

Sal  3<eU euer  Befielt  aul  Äanonenfchlägen  in 
6tdrle  ber  3JcanöDertartufä)en.  Siefe  entroicfeln  nur 
eisen  Sruä)tbeil  bei  «audjeB  einet  feuetnben  Sattetie, 

im  gängigen  Salle  entraicfelt  ßa)  biefet  5Rauä)  in 
regelmäßiger,  bem  geuer  einet  Sattetie  gleicher 
©eife  unb  in  einet  Dauer  bil  )U  10  2JIinuten, 
b.  b.  olfo,  el  fallen  in  10  SRinutcn  beim  geinbe 
30  Schuß.  Siefel  gielfeuer  erroeift  ßä)  all  eine 
große  (Erfcbroerung  bei  (jinfebicßenS.  Sal  2e|tere 
niib  oerlangfamt  burä)  viele  fragliche  6ä)flffe,  aber 
im  tntfebeibenben  Sugenblicf,  roo  bal  Bilb  bro^te 
»d)t  hieglmftßig  ju  roerben,  inbem  ber  8atterieä)ef 
ßo)  genötigt  fat),  jum  ©treuen  fiBerjugehen,  b&rt 
bal  3«  elf  euer  auf,  bie  Beobachtung  ber  St^rapnel« 
lagen  gelingt,  bie  3ugfüb,rer  fottigiten  mit  (Erfolg 
bie  6eitenricbtung,  unb  bet  Sattetieebef  !ann  etfteut 

eine  anfebn!io)e  SEBirfung  in  feinet  Gc^ic^Iifle  »et« 
]ciä)nen. 

Sal  Sine  hat  biel  6ä)ie&en  flar  etfennen  (äffen, 
beb  bet  ®efcbüfetau<b  bei  (Begneel  bem  (Sinfcbie§en 
ti»  große*  £etmnm|  mar.  aber  in  bem  ©treuen 
hein  mit  boa)  bal  Littel,  bem  (Segnet  etnften 
Xbbrud)  ju  tbun,  iß  nur  bal  Strichjchießen  einiget' 
maßen  gefiebert.  SUcin  bal  notbmenbige  SRefuItat 
vitb  mit  einet  SKunitionlmenge,  mie  fte  im  ̂ rieben 
}St  Serfügung  fleht,  im  Grnft  falle  häufig  nicht  erreicht 
»erben,  bie  «audjerjeugung  auf  beiben  Seiten  mitb 

viel  aulgiebiget  fein,  auä)  tritt  biet  bal  gQnßige 
Hbfterben  bei  Sauere«  am  Siel  nut  ein,  roenn  bet 

Segnet  ernßliä)  getroffen,  bal  gu  erßrebenbe  SRe< 
fnltat  alfo  fä)on  erreicht  iß.  Sie  ̂ tiebenlflbung 
täufd)t  unl  aber  über  ben  im  <8efeä)t  gefäbrliäjßen 

Moment  b^inroeg.  SBer  niä)t  febt  aufrichtig  gegen 
^  felbft  iß,  freut  fta)  am  erhielten  Srefferrefultat 
unb  bofft  auf  »nertennung,  reo  et  im  öefecbj  oiel* 
Ut4t  am  Soben  gelegen  blatte. 

Tie  e<b»ietig!eiten ,  reelle  bal  Schieten  in 
ftö&eren  Serbänben  für  bie  einjelnc  Batterie  bietet, 
imb  melä)e  in  bem  unberechenbaren  «auch  bet  9faä)bar» 
battetien  liegen,  treten  gang  befonbetl  fä)arf  beroot, 
nenn  cl  ßä)  um  jufammengefefcte  Sa)ießaufgaben 
baibelt.  hierfür  ein  Seifpiel:  Sie  Batterie  foH, 

nachbem  fte  ftä)  eingefroren  hat,  auf  ein  gmeitel 
3tel  übergehen  unb  julefct  eine  überrafchenb  auf' 
tretenbe  beroegliche  Scheibe  befa)iefjen.  SRan  hat 
biefe  Aufgaben  einet  glügelBatterie  jugetheilt  in  ber 
(iroartung,  baß  biefe  oom  «auch  unbeläftigt  bleiben 
nitb.  Senn  bie  Xnfotberung,  biefen  Aufgaben  mit 
einet  befä)tänften  Schußjahl  unb  einet  oomeb>licb 
mit  Stehuten,  jungen  Qoefa)übfubtern  unb  oieuciä)t 

ein  paar  3ugführern  bei  Seurlaubtenßanbel  be» 
festen  Batterie  geregt  gu  roerben,  iß  nicht  gering. 
Äber  nun  treibt  reibet  (Srmarten  bet  2Binb  ben 

«auch  «Ot  bie  Batterie,  bal  etfte  Guthießen  iß 

noch  gelungen,  auch  bal  gmeite  3»!  hat  noa)  Zteffet 
belommen,  ttobbem  el  mit  bet  Seitenrichtung  baperte, 
ba  el  annähernb  auf  ber fe Iben  Entfernung  ßanb, 

abet  bie  beroegliebe  Scheibe  mitb  ju  fpät  cutbedft, 
einige  9tia)t(anoniete  feben  ße  niä)t,  el  muffen  (Be* 

febüfee  übetfa)lagen  roerben,  bal  etße  Schnellfeuer 
mißlingt,  unb  all  bet  »atterieebef  jum  gmeiten 
Schnellfeuer  anfefcen  mill,  febmenft  bie  Scheibe  ab, 
b.  fte  iß  auf  nächftc  Entfernung  herangef ommen. 
2) er  Batteriechef  oetroünfcbt  fein  GJefchtdf,  bal  getabe 
ihm  heute  aQen  9taucb  oor  bie  Sattetie  treiben 
mußte,  unb  et  ßnbet  bei  ben  gIeid}geßeQten  Jlametaben 

ooHel  Setßänbnifj,  benn  man  bebenlt,  baß  bet  Schieß- 
tag eigentlich  oerloren  mar,  unb  baß  bem  Kanonier 

Dielleicht  bal  Bertrauen  ju  feiner  SBaffe  erfchüttert 
rourbe.  Schlimmer  aber  iß,  baß  man  ßä)  fagen 

muß:  im  ®efeä)t  reäre  ein  entfeh [offener  geinb  in 
bet  Sattetie  gemefen.  Sal  gange  3Jlißgefd)icf  roäre 
aber  ohne  ben  «auch  nid^t  eingetreten,  ber  Batteriechef 
hätte  mit  SRube  eine  Aufgabe  burebfebießen  tonnen, 
bie  er  in  ber  (Bamifon  fa)on  oft  mit  ber  Satterie 
burchgeübt  hotte,  fehlte  ber  (Erfolg  bann,  fo  tag 
bie  @ä)ulb  nur  beim  Batteriechef,  benn  auch  bie  fo, 
roie  oben  angenommen,  gufammengefebte  Satterie  iß 

nach  einigen  Schießtagen  ein  genügenb  fid>ere8  3n» 
ßrument  in  ßä)erer  ̂ anb,  fobalb  bie  Serb&Itntffe 

nicht  ungembbnticb  ungfinßig  ßnb.  Rann  ber  9tiä)U 
(anonier  bal  3iel  feben,  fo  iß  bie  Serß&nbigung 
mittelft  einel  furgen  Aommanbol  geßebert.  Sal 

Äuffaffen  bei  Sielet  gefaxt  fdjnett  unb  ßa)er,  unb 
3eber  in  ber  Satterie  arbeitet  an  feinem  $tafce  mit 

ber  Suoerficht,  mela)e  bal  Wefühl  giebt,  feiner  Auf- 
gabe geroachfen  }U  fein.  2Bo  biel  üJefüljl  fehlt,  unb 

el  muß  ba  fä)toinben,  mo  man  mit  netbunbenen 
Slugen  fieht,  iß  bet  Mißerfolg  nahe  oor  ber  SE^ür. 

«ach  SSem,  mal  Aber  ben  (Einfluß  bei  ©efc&üfc. 
rauche«  enttoidelt  mürbe,  unterliegt  el  (einem  Sveifel 

mehr,  baß  bal  fortfallen  bei  9tau<bcl  in  ber  eigenen 
Satterie  bie  SchneHigfeit  unb  Sicherheit  ber  Be- 
bienung,  fomie  bie  Beobachtung  buta)  bie  3ugführer 
unb  ben  Batteriechef,  alfo  bal  (Belingen  einel  fa)nellen 

Ginfa)ießenl,  in  bobem  ®rabe  begönßigt.  Sie  rauch« 
fchroache  «rtiCerie  iß  in  bet  £age,  ßa)  jebem  etlenn* 
baten  3*ele  fofott  gugumenben,  um  ibte  getoiebtige 

^anb  bil  gu  obDiger  Vernichtung  batauf  niebet* 
jufchmettetn.  HCetbingl  mitb  man  eingenißete,  mit 
rauchfebroacbem  $uloer  feuernbe  6<bu(enlinien  auf 
größere  (Entfernungen  febr  ferner  erlennen  tonnen. 
Sobalb  ße  ftä)  jeboä)  bemegen,  unb  biel  mitb  gut 
Erreichung  poßtioet  (Erfolge  faß  immet  notbnenbia, 
roerben  ße  fichtbar,  um  fo  mehr,  all  gefä)loffene  9b< 
theilungen  folgen. 

(6o)(ub  folgt.) 
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VIR  -ocig il ajte  in(tICI|C1i  in  «JUctJOC. 

2Senn  in  bot  nadjßeijenben  geilen  t>erl"u(^t  wirb, bat  Silb  eine«  «DR  Selgifctjen  Sander«  eingeführten 
iKeiterfefte«  in  (urjen  3&B<n  wieberjugeben,  fo  bürften 

bic  ficb  gerbet  bieteuben  »liefe  auf  «DHHtfirreiterei, 
^ferbematerial  unb  Hbricbtung  in  tiefem  9?a$bar* 
Ianbe  ;ur  näheren  ßenntnijj  ber  faoaßcrifiifc$en 
Xrjättgfeit  bortfelbft  etwa«  beitragen  unb  bat)er  für 
ben  einen  ober  anbeten  ber  Sefer  von  einigem  3uter« 

effe  fein. 
3n  bem  internationalen  ©eebabe  Dftenbe  wirb 

bem  nergnügunglbebürftigen  ^ublifum  ein  möglichst 
abwea)felung«reidie*  Programm  »an  Unterhaltungen 
geboten.  Sefonber«  an  ben  ©onntagnadjmiüagen 
mu&  etwa«  Sefonber  e«  Ic i gelegt  ro erben.  Sa  ftnben 
wir  grofce  Hennen  mit  steeple  chases,  Regatta«, 
Äinb  er  rennen,  2JJufiet  turnen  unb  Xnberc«  meb^r.  Sber 
eine«  Sage!  erßaunten  mir  bodj  befonber«,  all  mir 
f  atjen,  bafc  aud)  ba«  ÜJJiütär  ju  biegen  6ä)au{reSungen 
herangezogen  roirb. 

6ä)on  jwei  bi«  brei  Xage  oor  bem  1.  ©cp- 
tember  1889  fat)  man  an  bem  Purfaale  unb  an 

fonßigen  Bf  fid)eneden  ein  $tafat  angefcblagen,  weldje« 
in  großen  Settern  eine ,, Grande  Fete  militaire  donntfe 

par  le  3m*  rägiment  de  Lanciers  dang  l'hippo- 
drome  Wellington"  oetlünbete. 

©omßag  Sbenbl  mimmelte  and)  fdjon  bie  ganje 
Stabt,  in  welcher  für  gewdbnlid)  nur  ein  Bataillon 
Infanterie  liegt,  oon  fer)t  flott  unb  gut  geKeibeten 
Sander»,  unb  am  Sonntag  borgen  boten  an  ber 

plage  —  bem  ©abeplafce  —  unb  in  ben  $aupt» 
ftrafeen  ftolporteure  für  50  Gentime«  folgenbe«, 
fünfilcTifcfj  fel>T  $übfä)  au«geßattete«  Programm  au«: 

YiUe  d'Ostende 
hippodrome  Wellington. 

Dimanche  1'  Beptembre  1889  a  2  heurea. 
Grande  Pete  Militaire 

donnee  par  le 

3""  r«giment  de  LancierB, 
avec  le  concours  dn  3»«  regimeot  de  Ligne,  an  profit 

de  1'oenrre  de  la  Croix  Rouge  du  Congo. 
Programme: 

Premiere  partie. 

1)  Ouvertüre  par  les  mnsiqnea  dn  3C  Lanciers  et  dn 
3*  de  Ligne. 

2)  Travail  militaire:  Exercicea  de  la  lance  et  couraee 
de  tetes  par  quelques  cavallers. 

3)  Combat  a  pied,  Systeme  Warn  an  t. 
4)  Voltige. 

Intermede  par  la  muaique  dn  3«  de  Ligne. 
Deuxieme  partie. 

CarroueeL 

L 

Monvementa  et  alra  de  manege. 
Conrae  aux  Javelota. 

Jen  de  la  Rose  avec  aauts  d'obatacles. 
Intermede  par  la  muaique  du  3»  de  Ligne. 

IL 

Formation  dea  quadrillea. 
Croix  de  Malte. 

^     Passage  dea  lancea.  ̂  

Lea  Mouline. 
Chalne  dea  damea. 

Intemreion  et  reforaation  des  quadrillea  au  galop. 
Serpentine,  Spirale,  Serpentine, 

rassage  dana  lea  Flamme«. 
Saut  d'obatacles. 

Charge  de  caralerie,  melee  generale. 
Ralliement. 

Salut  et  defile. 

Um  IV-'  U&r  Nachmittag«  pilgerten  mir  bafctt 
felbßoeeßanbliä)  mit  einem  großen  SRenfdjenßrome 

f)inau«  )um  na^en  $ippobrom  SBeQtngton. 
liefet  gippobrom  SEBeQington  iß  eigentlid)  ein 

alte«,  je$t  nia)t  me$r  armirte«  %ox\,  weldje«  fflbltd) 
ber  Äönifllidjcn  Sßilla  ju  Dßenbe  in  ben  Dünen  b>rt 
am  SReere  erbaut  ift.  bortfelbft  merben  alle  Nennen 

abgehalten,  unb  )u  bic  fem  groeefe  fmb  in  bem  alten 
öraben  Stallungen  etablivt,  roätjrenb  ber  rüdroarHge 
Üljeil  be«  ßauptroaUe«  ju  einem  eleganten  $aoiHon 
nebft  Tribünen  umgeftaltet  ift.  Sief  er  Pavillon  Hegt 
an  ber  aRitte  ber  £&ng«feite  einer  Cffipfe,  auf  welcher 

bie  Stennbab>  b>geßeu*t  würbe. 
gttr  bie  Fete  Militaire  mar  oor  ber  Witte 

ber  Zribünen  ein  SUdjted  ton  etwa  90  m  Sange 

unb  40  m  ©reite  burd)  elegante  $oljbarrieren  ab* 
gegrenjt  unb  mit  feinftem  Sanbe  autgelegt 

SDie  Zribünen  waren  ooQ  befe^t  unb  bie  6teb,- 
plätte  an  ben  Sanieren  in  vier«  bi«  fünffachen 
Nethen  belagert,  fo  bafc  bie  Selgifd)en  Ulanen  bem 

„Stötten  Äreuje*  wot)l  eine  gang  refpcltable  (Sin* 
nat)me  gebracht  b>ben  mögen,  benn  bie  greife  ber 
fpid$e  waren  giemlia)  b^od). 

Seim  eintritt  fatjen  wir  auf  ber  ®rabenfot)le 

fd)on  lebhafte«  Xreiben;  6otbaten  in  (Brabelan)Qgen 
waren  mit  bem  Gattein  unb  9tad)gurren  oon  $ferben 
befdjäftigt,  (leine  Xruppl  waren  bereit«  aufaefeffen, 

fd)naQten  fid)  bie  Sflgel  unb  würben  oon  Cffijieren 
unb  Unteroffizieren  reuibirt,  furi,  C«  Bot  fid)  ein 

at)nlid)e«  Silb,  wie  Bei  un«  auf  bem  ftdfernentjofe 
oor  einer  Sefidjttgung  ober  $arabe. 

$unlt  2  U§r  begannen  bie  Capellen  ber  Sancier« 
unb  ber  in  Dftenbe  Hegenben  Infanterie  gute  ISuftI 

ju  fpielen,  unb  ber  erfte  SEijtil  be«  Programm« 
begann:  Travail  militaire:  Exercicea  de 
la  lance  etc.  Gin  Zvupp  oon  etwa  30  Reitern, 

geführt  oon  einem  Lieutenant,  |og  in  ber  Aolonne 
ju  Bnxien  in  bie  8at)n  unb  nab>  |unfiä)fl  in  ber 
SRitte  »ufftellung. 

Sie  Uniform  biefer  Sancier«  iß  eine  fet)t 
(letbfame,  auf  einige  Entfernung  ber  unferer  X>eutfd)en 
Ulanen  md>t  unSt)nlia).  Z)en  ftopf  bebedt  eine  Sjapla, 

faft  ganj  naä)  unferem  9tnfter,  mit  ̂ angfebnuren 
unb  einem  (leinen  t)Sngenben  Sufd),  ber  SBaffenrod 
iß  bun(elblau  mit  gelbem  ftragen  unb  8uffa)(ag, 

ieboä)  feb)r  lurj  unb  gelb  oerfdjnfirt,  we«t)alb  et,  in 
ber  91%  gefet)en,  mel)r  einem  ̂ ufarenattila  gleidjt. 
3>ie  Seine  fteefen  in  grauen  9teitt)ofen,  roeldje  oon 
unten  bi«  gu  ben  Änieen  mit  fä)wargem  Seber  befe^t 

fmb.  XSe«  iß  oon  feinem  Xud)e  unb  ben  faß  burd)* 

weg  gutgewao)fenen,  fä)lan(en  Seuten  ftu^erß  flott 
ft|enb  angepaßt.    *u^er  bem  fübrenben  Dfßgier  trug 
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hin  fianciet  einen  Säbel  Bei  bett  Sorfübrungen; 
bie  San»e  ifi  etwa«  fürger  unb  leistet  all  bie  Deutle 
unb  tragt  unter  her  Spifce  eine  Heine  Srilolore  In 
ben  Selgifeien  färben. 

25  a«  Sfetbematetial  mar  burc&roeg  ein  feb> 
gutel.  Sie  Dffijiere  fa&en  auf  eblcn  Xbierai,  bie 
2>ienflpferbe  geigten  fto)  oon  mittelgro|em  Schräge, 
fefcr  guten  ttebäuben  mit  ftrammen  Seinen,  furgen 
Buden  unb  gQn fügen  Ralfen,  mit  glatt  gepflegtem 
«aar  unb  in  fe$r  fernem  guUetjujtanbe. 

JDie  aufmarfd)irten  Sancierl  brauen  nun  auf 
Äommanbo  ju  einem  mit  imei  ober  brei  ©^ritten 
25ifl<mg  ab  unb  ritten  auf  einet  $anb,  getrro  eilig 
aueb  auf  groei  £dnben  »ölten,  fleb.ttroenbungen, 
3irhl,  aul  ber  Stifte  unb  bergleicben,  fo  bafe  unl 
riefe  Rummer  leböaft  an  eine  Jtanbarenbefttbtigung 
erinnerte.  SBfibrenb  bei  Reiten*  »urben  aua)  nid)t 
gu  lomplijirte  fianjenübungen  gemadbt  25ie  Sot« 
Mung  ooHjog  ftc$  ejalt  unb  ob>c  jeben  geiler; 
aber  bal  ReÜerlidje  werben  mit  und  jum  ©cbluffe 
äußern. 

Run  fam  ber  combat  k  pied,  Systeme 
Wamant;  biefef  ©ilb  war  giemlld)  einfad).  3n 
jebe  ber  vier  Gcfen  ber  Sorßettunglarena  würben 
einige  bidt>tc  Würben  gelernt,  hinter  weisen  fiä)  je 
fe$»  Ml  jebn  abgefeffene  Sander«  tnieenb  unb 
liegenb  einnifteten.  ©obann  marfd)irte  wieber  ein 
etroa  30  Reiter  parier  Xrupp  ju  Sferbe  ein,  begann 
einige  ©d)wentungen  im  (Salopp,  worauf  bie  Sancierl 

ä  pied  ein  inörberifd)ei  Schnellfeuer  aul  ben  oier 
Gifen  lolßcpen,  wogegen  bie  Reiter  in  aufgetofier 
Orbnung  mit  Juanen  Sangenfd)wingungen  anritten 
unb  nad)  einigem  $erumjagen  in  ber  8ar)n  auf  ein 
gegebene!  Sfeifenftgnal  bei  Dffijieti  in  ber  Karriere 
ben  Stbauplafc  oerliefcen,  wai  ib,nen  oon  Seiten 
bei  «ublifuml  einen  flürmifcben  Hpplaul  eintrug. 

9t  folgte  fofort  bie  Soltige.  8»  berfelben 
nurben  gmet  ungefattelte  Sferbe  mit  ©pringgurt  an 
ber  Souge  »on  Je  einem  Dfftjier  im  (Salopp  auf  bem 
3irfel  geführt,  unb  eine  Ingabl  oon  ©olbaten  im 
(Bxabelanguge  erefutirte  nun  auf  ben  blanlen  paaren 
feb>  anerlennenlwcrib.e  Setzungen.  6ie  vollführten 
ben  luffprung  auf  bal  Sferb  oon  jeher  Seite  in 
ben  Reitfit  unb  in  ben  SDamenftt  red)tl  unb  linll, 
[{lugen  gewanbt  SBippen  unb  ©beeren  oorw&rtl 
unb  rüirodrtl,  f«ft  alle,  inbem  fie  aufregt  auf  bem 
Ufetberucfe«  einige  Saiten  im  Salopp  lang  fielen 
blieben. 

Rad)  lurjer  Saufe  begann  ber  gweite  ZI) eil 
ber  SorfteQungen :  bal  Carrousel.  ftaffelbe 
würbe  unter  Äommanbo  eine«  Sremierlieutenantl 

von  etwa  36  Unteroffizieren  geritten,  nur  brei  bis 
oier  (Befreite,  mab/rf<$einli$  Rfpiranten,  waten  in 
ben  Irupp  eingeteilt 

©ie  tarnen  gu  ben  mouveinents  et  airs  de 

wanege  in  ber  Kolonne  gu  3»eien  im  Xrabe  in 
bie  Sabn,  feilten  ftd)  an  ber  gegenfiberliegenben 
bergen  Staub  in  |wci  Rbtbeilungen,  ie  eine  auf  ber 
regten  unb  eine  auf  ber  Unten  $anb,  unb  rüten 
mm  tyeill  im  Xrab«  tbeill  im  (Salopp 

bitte  giguren:  wie  Sölten,  Äijrtwenbungen,  girlel, 
Xäenwenbungen,  Siettellnenbungen  gegeneinanbet  it. 

fe$r  ejaft  burc$. 
Stwa  gwölf  biefet  Reiter  blieben  bann  in  ber 

Hrena,  würben  mit  lurgen,  etwa  l'/i  m  langen  SJurf« 
fpiefcen  (javelots)  bewaffnet,  beren  ft<  i«  »i«  &i* 
fünf  nad)  Sobianerart  mit  ben  Bügeln  in  bie  linle 
£anb  nabmen  unb  nun  gu  ben  courses  aux 

jarelots  loliagten.  Ruf  ber  {Diagonale  bei  Recfat» 
erfl  waren  gwet  groge  runbe  ©d)etben  aul  $olg 
aufgeteilt,  bie  Reiter  oertbeilten  fid)  in  langem 

(Salopp  auf  bem  $uffd)lage  unb  wenbeten  bann 
eingeln  auf  bie  diagonale,  weltbe  fte  faß  in  ber 
Saniere  paffirten  unb  im  Sorüberreiten  nad)  ben 
betreff enben  ©Reiben  warfen,  bie  fte  mit  wenigen 
Sulnabmen  mit  ben  3Burfgefd)offen  llirrenb  befpitften. 

25a«  nun  folgenbe  Jea  de  la  Rose  würbe  nacb 
unb  nad)  oon  mehreren  Unteroffigieren,  wie  allgemein 

üblid),  mit  \t  brei  Reitern  oorgefübrt  25er  Sieger 
mufete  immer  bie  gro|e  ©d)Ieife  anheften  unb  oon 

gwei  neuen  (Segnetn  ftd)  oerfolgen  t äffen ;  el  war 
biel  oieQeidjt  bie  beftauSgefüljrte  Rummer  bei  gangen 
Srogramml,  ba  einige  biefer  Seute  wirflid)  grofje 
(Bewanbtrjeit  geigten.  Sem  le|ten  ©djleifentrdger 
lonntcn  brei  ober  oier  (Segnerpaare  bie  6d)leife 

ntd)t  meb^r  abjagen,  wal  bem  r)flbfd)en  2ancier  mit 
riefigem  Sipplau«  gelobnt  würbe,  in  ben  ftd)  aud) 
viele  garte  25amenftimmen  unter  ©c^wenlen  oon  f einfr 

parfumirten  ©pigentfld)ern  einmifajten. 

Rac^  einer  weiteren,  oon  ber  Stuft!  da  3*  de 
Ligne  fe^r  gut  ausgefüllten  Saufe  ritten  bie  Unter« 
offtjiere  unter  pb>ung  bei  oorber  fd)on  er ro ahnten 
Sremierlieutenantl  gur  großen  Ouabtille  ein.  ©ie 

trugen  jefct  an  ib^ren  Sangen  nitbt  mebr  bie  Keine 
oorfcbriftlmä^ige  go^ne,  fonbern  batten  ftatt  ber« 
felben  an  einem  ©cfinurbreied  giemlia)  gro|e  SBimpel 

bef eftigt,  oon  weld)en  ie  aebt  gleid)e  garben  batten 
unb  mit  gleiten  Silbern  in  ©olbbruel  oerfeben 
waren:  j.  S.  ad)t  mit  bem  Selgifc^en  fiöwen,  weitere 
a$t  mit  einem  SReerelbrac^en,  wieber  anbete  mit 
bem  rotten  Äreuje  u.  f.  f.  25iefe  ad)t  gleichen 
Fahnenträger  btlbeten  immer  je  einen  Z$ril  bei 
DuabriQenbilbel,  wal,  oon  ben  Ztibfinen  l)etab 
gefe^en,  bie  oerfd)iebenen  Formationen  feb,r  günftig 

ab^ob. 
25 ie  nun  folgenben,  in  bem  Srogramm  mit  II. 

begeitbneten  OuabriQen  waren  par  coenr  emßubirt 
unb  würben  bab^er  o^ne  Äommanbo  meift  im  (Galopp 
geritten,  nur  gur  Jeweiligen  gormation  einel  neuen 
Zbeile*  ettbeilte  ber  in  ber  Stifte  baltenbe  Offtgiet 

einen  ©ignalpftff  mitteilt  einer  Keinen  ®d)flten' 
pfeife.  Grft  würbe  bal  Croix  de  Malte  formitt, 
jeher  ÄreugelbaKen  oon  ie  einer  Abteilung  mit 
gleichfarbigen  SBimpeln  gebilbet ,  bann  folgte  bie 
Passage  des  lances,  wobei  bie  Reiter  paar« 
weife  bie  Sangen  gwifeben  |id>  heugten  unb  immer 
bal  le^te  Saar  in  ert)ör}ter  @angart  burd)  bal  fo 
gebilbete  Sangenbad)  an  bie  Zete  jagen  nutzte.  25ie 

fia)  jebj  anreib, enben  figures  diverses  all:  Les 
moulins,  chaine  des  dames,  interversion 
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et  reTormation,  spirale,  Serpentine  Daten 
metjr  ober  minbet  fd)n>iettge  QuabriHenfiguren,  nie 

man  fie  meift  im  Girlu«  ftc^t,  unb  mürben  mit  fehlet« 
lofer  flufmerlfamteit  geritten. 

Sie  Sanders  marfd)irten  bann  an  ben  beiben 
lurgen  Söänben  in  je  einem  (Bliebe  auf  unb  tieften 
bie  Sßfetbe  oerfdbnaufen,  inbeffen  be&enbe  Solbaten 

gu  guft  mitten  burd)  ba«  9ted)ted  —  von  einer 
.  langen  9Banb  )ur  anbeten  —  einen  6tror)malI  oon 

etroa  1  m  Breite  unb  '/t  m  ̂ dt)e  mieteten,  ben* 
felben  au»  ©iefefannen  mit  Petroleum  begoffen  unb 
hierauf  an  verriebenen  Stellen  gugleid)  entgünbeten. 

(Sine  belle  giammenmanb  oon  etroa  21/«  m  $5§e 
lobte  roie  eine  3Q"t>e™auer  mitten  but$  bie  SBaljn, 
bet  Cf fijicr  falutirte,  ritt  im  lutjen  (Salopp  an  unb 
fprang  allein  bura)  bal  geuet;  batauf  ein  furger 
Sßfijf,  unb  bie  beiben  (Bliebet  ber  fiancier«  gingen 

in  gutet  Stiftung  galoppirenb  mehrere  9Rale  an* 
fianb«lo«  burd)  bie  £ob,e.  3)as  mar  bie  Passage 
dan8  les  Flammcs,  eine  Sorfürjrung,  bei  meld)er 
man  ben  GJeljcufam  unb  bie  JDreffut  ber  $fetbe 
mirflid)  berounbern  muftte  unb  woran  bie  SBallüren 
in  ben  SBollen  roofjl  aud)  ib>e  greube  Ratten. 

9Ia&)betn  ba«  ölgettänlte  Strolj  verbrannt  mar, 
mürben  an  beffen  Stelle  Keine,  f etjr  bftnne  ©ürben 
gefteHt,  unb  fonberbar,  bie  brauen  liiere,  bie  eben 
ade  fo  roiCig  burd)  ba«  geuet  gegangen,  motten  bie 
nieblid)en  $inberniffe  nid)t  fo  gerne  leiben,  unb 

einige  oerfudjten  bei  tiefen  sauts  d'obstacles 
ben  bequemeren  SBeg  |u  machen  —  barieben  vorbei. 

3um  Sd)lufteffeft  formirten  bie  Ketter  jroei 
3üge,  meldte  nad)  einigen  Sdjroenlungen  im  Salopp 
unter  ben  fa)mettetnben  Fanfaren  i$ret  SRuftl  fid) 
attadirten,  nad)  bem  lurgen  SRelee  emjirmaBig 
rangirten  unb  im  $arabematfd)e  aul  bet  8ab,n 

Sogen. 
Samit  r)atte  bal  SJZilitärfcft  fein  (Snbe  erreicht, 

bie  leitet  führten  i$te  guten  $ferbe  in  ben  Stall, 
bie  gur  Hufredjtljaltung  ber  Orbnung  im  $ippobrom 
aufgehellt  geroefene  ̂ nfantcrielompagnie  gog  mit 
llingenbem  Spiele  ab,  unb  bie  $ufd)auer,  barunter 
aua)  mit,  beeilten  ftd),  gu  bem  fd)on  b>rrenben  SDtnet 
)u  gelangen,  benn  bie  SorfteQung  fjatte  über  btei 
Stunben  getuätjrt,  unb  eine  frifdje  Seife  oon  bet 
natjen  See  tjet  blatte  ben  junger  b>dj[t  fühlbar  erregt. 

3Benn  mit  nun  fd)licftlid)  nod)  bie  Sinbrüde  ju< 
fammenfaffen,  mela)e  ba«  faoafleri|lifa)e  geft  auf  uni 
al«  6olbaten  gemacht  $at,  fo  lornmen  mir  gu  folgenbem 
SRefultat: 

SEBie  fa)on  ermähnt,  machte  bie  gange  SReitertruppe 
einen  günfligen  Ginbrud,  ba  Werbe  roie  2Renfd)en 
oon  gutem  6d)lag  unb  beibe  Steile  feb>  flott 
equiptrt  jtno. 

2>ie  «Reiterei  felbft  lieft  nad)  unferen  Segriffen 
alletbing«  einige«  gu  münfd)en  übrig;  bie  2eute  r)aben 
nabeju  alle  ben  gtangöftfeben  Sty  mit  oorgeftredten 
Seinen  unb,  obmotjl  bie  Öberleibb^altung  gerabe  ift, 

lofe  Xrnte  unb  bei  faß  roagered)ter  gfaujtflellung  eine 
febr  empirifd)e  3"flelfö$tung.  (Sin  leiten  mit  lo«« 
gelaffenet  Xtenfe  fennen  fie,  mie  e«  fd)eint,  niebt, 
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ba  fie  mit  angefafttet  Sange  flet«  mit  oiet  flügeln 
auf  einet  $anb  teilen.  SDie  Werbe  ftnb  im  (Salopp 

faft  gat  nia)t  gebellt,  fo  baft  man  aud)  oielfad)  nad) 

auften  oermorfene  Äöpfe  far),  unb  oiele  SReitet  um» 
ritten  bie  Bat)n  btei«  bii  oiermal  im  falfd)en  Salopp, 
ob>e  es  gu  bemetlen  ober  bod)  nut  ben  Setfud)  |u 
macben,  gum  richtigen  Sprunge  ju  toedjfeln.  Um  fo 
erftaunlid)er  ift  bie  mirllid)  grofte  ̂ tSgifton,  mit 

meld)et  fdmmtlid)e  Soolutionen  aulnatjmslol  butd)* 

geführt  mürben;  »ifianjen  unb  3nteroaDe  waren 

peinlid)  genau  gehalten,  unb  bie  Xufmerlfamleit  bet 

Seute  foroie  bet  gutmütige  ®et)orfam  bet  Werbe 
cer anlasten  bie  faft  oöQig  glatte  Surd)fübrung  bet 

gemift  fdjönen  £eifiung.  Obmobl  ber  Salopp  etroa* 
Ifirjet  roar  all  unfet  SRittelgalopp  auf  bet  9teit* 

babn,  fo  gingen  bod)  bie  Werbe  im  gtoeiten  Zt)eile 
meit  über  eine  b>Ibe  Stunbe  faft  ununterbrochen 

biefe  (Bangart,  ob^ne  auffaUenb  llarf  gu  atb>en,  mai 
bei  bem  tto|bem  runben  Seibe  ein  3«^"  x%  bag 

fie  an  bie  Xrbeit  mobj  gewöhnt  maren. 
GS  muft  bab^et  im  (Btoften  unb  (Bangen  forootjt 

oon  Seiten  bet  abrid)tenben  Offigiere  mie  aud)  oon 
Seiten  bet  Unterofftgiere  unb  aRannfd)aften  ein  gute« 
üJlaft  oon  gleift  unb  ßujt  gut  Saa)e  aufgemenbet 
morben  fein,  unb  mit  oetlieften  bas  %oxt  SBellington 

mit  bem  (Befaßte,  oon  unferen  $elgifa)en  SßJaffen» 
gefaxten  einen  teefct  btaoen  «rfolg  reitet* 
lid)en  Sttebenl  gefeb,en  gu  b.aben. 

ffiicn,  Gabt  3uli. 

1.  2Saffented)nifa)e  gortf^ntte. 

33er  8etid)t  über  bie  §ottfd)tttte  auf  bem  (9e- 

biete   bet  9Baffented)nil   muft  —  luoas   a  non 
lucendo  —  mit  bem  gialfo  bet  Ungatifd)en 

XBaffenfabti!  beginnen. 
91U  im  Sanuat  1888  eine  neue  SBaffenfabti!  in 

Ungarn  gegrfinbet,  bet  Sau  berfelben  in  Subapejt 
begonnen  unb  eine  Sctlinet  girma  mit  bet  Se« 
fd)affung  unb  <£inrid)tung  bet  erforberlid)en  9lafd)inen 

betraut  mürbe,  fd)loft  ba«  Ungarifd)e  2anbe«oertt)eibi< 
gunge-3Rinißetium  mit  bet  im  Gntfteb^en  begriffenen 
t^abrif  einen  Serttag,  monad)  am  legten  S>egembet 
1889  bie  erften  Sötufter  be«  8  mm  9Rannlid)er« 
SRepetirgemetjreft  gu  liefern  gemefen  mäten.  Sa« 
SlrtiHetiearfenal  in  SBien  t>ätte  biefe  Stuftet  gu  et* 
ptoben  geljabt,  unb  im  galle  bicfelben  entfptod)en 
hätten,  roürbe  bie  neue  Sabril  ben  gefammten  Se* 

barf  ber  $ono6b*3nfanterie  — 180000  Siüd  Kepetit« 
geme^te  —  in  SefteQung  erhalten  b^aben.  2)er  Sau 
unb  nod)  meb>  bie  mafd)ine(Ie  (Sintid)tung  unb  3n< 
betriebfe|}ung  ber  gabnf  oergögetten  ftd)  aber  betart, 
baft  eine  bteimonatlid)e  Xerminoeriangerung  für  bie 

£ieferung  ber  groben  angefud)t  merben  mußte,  bie 
aud)  bereinigt  mürbe.  Gnbe  SJlärg  gelangten  jroar 
einige  Probeexemplare  gut  ablief etung,  bie  aber  fo 
unoollfommen  maren,  baft  an  eine  Waffenetgeugung 

bet  vjabr il  nod)  gat  nid)t  gebad/t  metben  tonnte. 
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Die  abermall  erbetene  bteimonatlidje  Zerminverl&nge* 
rung  rourbe  gtoar  bereinigt,  bei  2anbe« oeTttpeibigungS- 
SRinißer  Saron  geföträrij  etflärte  inbeffen,  er  tonne 

bie  Betoaffnung  bet  Ungarifd)en  £anbmet)rinfanterie 
mit  beut  Heintdlibrigen  5Repetirgemeb>  nidjt  von  ben 
ptoblematifdjen  gortf  abritten  bet  etft  im  Söeiben  bc 
gtiffenen  neuen  Söaffenfabri!  abhängig  otogen,  ßt 
übertrug  ba^et  bie  fiicferung  bet  juetfl  nötigen 
Duote  von  75  000  ®etveb>en  ber  ©teurer  SBaffen» 
fabrif,  meldje  bamall  eben  mit  ber  Ablieferung 
fämmtli^er,  für  bat  £eer  nötigen  Heintdlibrigen 

Kepetirgemebje  fertig  getoorben  mar  unb  bie  (Sr* 
geugung  bet  für  bie  Defteneicr)ifd)e  £anbtveb>  er* 
forberIid)en  190  000  SRepetirgetoebjce  in  Angriff  ge* 
nomtnen  chatte.  All  aber  aud)  (Snbe  Sunt  bie 
vorgelegten  SRufler  jt<$  nod)  red)t  unvoWommen  unb 
eine  mcnig  ehalte  Arbeit  geigten,  übertrug  bat  fianbel* 
vertb>ibißung|.3Rmiflertum  bie  Sief  erung  einer  meiteren 
üuote  von  30  000  Oemeijren  ber  ©teurer  SBaffenfabriL 
Gl  bleibt  alfo  für  ben  Bebarf  ber  gonvfib  nur  met)r 
ein  Steft  Don  75  000  SRepetirgetoetjren  gu  befdjaffen 
übrig.  Aber  aud)  biefer  mirb  nad)  beut  neueren 
Stanbe  ber  Dinge  bet  Ungarifd)en  SSaffenfabril 
unjtoeifelrjaft  entgegen  unb  mie  bie  übrigen  Quoten 
ber  Deßerreid)ifc$en  S53affenfabri!  gufaUen.  SRUte 
biefel  SRonati  finb  nämlid)  abermals  20  Stüd  neue 

$robegeme$re  im  SEBienet  AttiQeriearfenale  tont* 
mifftoneU  geprüft  morben.  SC  aber  t)at  ftd)  ergeben, 
bafr  nid)t  nut  bie  früher  beanfianbeten  Mängel  nur 
unvoUlommen  behoben  morben,  fonbern  bafs  aud)  bal 
oertvenbete  @en>er)rtnaterial  ein  fd)led)tel  ift.  .Reine 

Jtotnmifjton  lönnte  ei  ba$er  vetantmorten,  ein  ber* 
artige«  (Semetjr  all  Ärieglroaffe  ber  Xruppe  in  bie 
$anb  gu  geben.  SRan  erwartet  au«  biefem  (Srunbe, 

bafj  bal  £anbelvert$eibigungi*3niniftertum  fd)on  in 
nda)ßer  Seit  aud)  ben  ermähnten  steft  oon  75  000  <Be* 
roerjren  ber  ©tevrer  SBajfenfabril  überträgt. 

Damit  mären  ©lud  unb  (Snbe  ber  Ungarifd)en 
SBaffenfabrit  beftegelt.  3)afe  letztere,  roenn  fte  nod) 

einige  Seit  eruerimentiren  unb  ir)re  mafdjinellen  An» 
lagen  nervo  nfommnen  mürbe,  a  Hm  ölig  aud)  bie  et* 
forberlidje  Seißunglfd^igfeit  gemanne,  ift  fetjr  mab> 
fd)einlid).  9iad)bem  jebodj  bie  gufjtruppen  be«  $eerel 
fd)on  fett  bem  SRonat  3Jlärg  mit  bem  fleinfalibrigen 

5Repetitgen>e$re  noüftänbig  aulgerüjtet  ftnb,  bie  8e* 
Teilung  bet  Dejierreid)ifd)en  £anbroer)r*3fu£truppen 
mit  bet  neuen  3Baffe  jta)  im  vollen  3"8«  befütbet 

unb  programmgemäß  bie  'Jleuberoaffnung  bet  £>onocjb 
binter  jener  bet  Defterreid)ifd)en  2anbroet)r  nid)t 
gurüdbleiben  barf,  fo  lann  bal  Ungarifd)e  £anbe** 

oert^eibigunßl'SRinißerium  begreiflid)ertoetfe  bie  (Snt* 
ttri<felung*tlabien  ber  »ubapefter  SSaffenfabril  nid)t 
roeuer  verfolgen,  ]onoem  es  ocat  leinen  joeoart  oet 

ber  fd)on  buta)  eine  nat)egu  breiligjärjrige  X^dtigleit 
beroä^rten  Sßaffenfabril  in  6teqer. 

üt^tere  erzeugt  bei  itjrem  fd>on  fett  jroei  ̂ a^en 
im  (Sange  bcfinbUd)en  iBoObctriebe  täglia)  1000  6tüd 
tttinfalibrige  9Rannlid)er>9iepetirgemet)re,  mobei  bie 
Uebernar>melommiffton  im  9rtiIIeriearfenale  ju  353 ten 

laum  2  pdt.  al«  faÜÄnl  »urüdmeift. 

STuf  biefe  31  rt  gelangen  monatlid)  minbefxenl  25 000 Sie* 
petirgemeb^re  |ur  Xulgabe  an  bie  2anbme$rtruppen 
unb  beren  Slugmentationimagagine. 

Xugerbem  metben  je^t  in  ber  grabril  bie  mafd)i* 
neüen  Smri^tungen  gur  Srgeugung  bet  neufp^emi« 
ftrten,  für  bie  Äacalterie  betlimmten  8mm  Sie* 
petitlatabinet  getroffen.  93orau2{td)tlia)  mirb  mit 
biefem  Karabiner  aud)  bie  3Rannf$aft  ber  tc<bnifd)en 
Iruppen  auSgerüftet  »erben.  2>ie  Aonflrultion  beB 
neuen  Aarabineri  ift  im  Allgemeinen  jener  bei  3n» 

fanterie*9lepetirgemei)rel  gleid).  ?iur  ;fi  bet  haften 
bebeutenb  Heiner  unb  bie  S3erfd)Iu^einrtd)tung  fomle 
bie  Sudingeroorrid^tung  oerfd)ieben  oon  jenen  bei 
@emet)rel.   Die  Munition  ift  bie  gteidje. 

S3on  anberen  Neuerungen  auf  toaffented)nifd)em 
(gebiete  ift  bemerlenlmert^  baß  beim  7  cm  ®e< 

birglgefd)ü)  ber  98utf  oon  6tat)l{)ülfen* 
fd)tapnell  an  Stelle  geroöt)nlid)et  6d)tapnell  mit 

bet  t)alben  ©c^ufjpatrone  eingeführt  mürbe.  Der* 
felbe  foQ  jeboa)  nur  auf  näheren  2iftanjen,  nietnall 
über  2500  6d)ritt,  gegen  gebedte  Siele  Xnmenbung 

finben.  ̂ ierburd)  mürbe  bie  SBirhmg  ber  8erg* 

lanonen,  inlbefonbere  bie  &utc$fd)lagettaft  ber  ̂ üQ* 
gefd)offe,  ertjeblid)  gefleigert.  Um  jebod)  eine  weitere 
SEBirtunglßeigerung  gu  erreichen,  mürbe  bie  bilberige 
Sabung  oon  0,35  kg,  rote  bal  jüngfle  ̂ eft  ber 

offiziellen  ,fsJJJittb eilungen  über  ©egenftänbe  bei  8r* 
tillerte*  unb  @entemefenl"  berietet,  auf  0,4  kg  et* 
r)5b,t.  Diefe  er^ö^te  ̂ uloerlabung,  mela)e  bal  dlotjr 
gang  gut  oerträgt,  mad)te  aber  eine  oerft&rlte 
£affete  not^menbig.  £e^tere  erforbert  gum  Zranl* 
port  gmei  Sragt^iere,  einel  für  ben  £a|etenlörper, 
bal  anbere  für  bie  9ld)fe,  bie  9läber  unb  bie  ®abel* 
beid^fet. 

Um  enblid}  bie  $euerfd)nelligleit  beim  21  cm 
eifetnen  SRötfet  »u  f&rbern,  mürben  biefe  SRörfer 
für  bie  Säroabmelllibetung  abaptirt. 

9{ad)bem  Jdr)on  im  vorigen  $a$tt  beim  9  cm 
®efd)o&  bal  (Strafit  all  Gprenglabung  an* 
genommen  mürbe  unb  aud)  beim  15  cm  Selagerungl« 
mötfer  bie  @lrafttgefd)offe  ftd)  bemalt  t)aben,  foS 
nunmetjr  bei  allen  Selagerungllanonen  bal  Slraftt 

all  6prengftoff  gut  @infär)rung  gelangen.  Die  (Sin* 
ridjtung  ber  12«,  15*  unb  18  cm  $otjlgefd)offe  für 
ßlrafttlabung  ift  bereit«  in  Angriff  genommen  morben. 

2.  Der  militftr*aätonautifd)e  Autl. 
Der  am  15.  April  b.  3.  im  Siener  fßrater 

etablirte  mi(itit<a6ronautifd)e  Aurl  mürbe  (Snbe  3uli 
beenbet,  unb  bie  grequentanten,  fea)l  Dberlieutenantl 
unb  £ieutenantl  ber  (Benie*  unb  ber  Pioniertruppe, 

ftnb  mieber  gu  ib^ren  ̂ Regimentern  eingerüeft.  äßätjrenb 
bet  erften  brei  SSodjen  mürbe  bie  Xt)eorie  ber  £uft* 

fd)ifffab;rt  beljanbelt.  »om  10.  3Rat  an  mürbe  tdg* 
Ii a)  eine  Auffahrt  unternommen,  tfjeili  mit  bem 

Sa^ulballon  ,,»ubapeita,  tb^eill  mit  bem  grö|eren 
SBaOon  „33ater  9tabe$ln".  3Rit  Unterem  mürben  aud) 
mehrere  92ad)tfa^rten  unternommen,  unb  Überbiel  ift 

betfelbe  ̂ dufig  all  geffelballon  oermenbet  roorben. 
Der  ndd)fle  a€ronautifa)e  fturl  tritt 

April  fommenben  Sahire*  gufammen. 
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3.  Hebungen  großer  3Räxfä)e. 

«Die  Uebung  fiarter  OHärfche,  unter  Beobachtung 
aller  cor  bein  ̂ einbe  erforberlia)en  Sicherijeitömafe- 
regeln  unb  in  ffierbinbung  mit  einem  gfeuergefeä)te 
mäb,renb  bei  Worfle«  ober  on  beffen  ©cbluffe,  bittet 
in  allen  florplbegirten  einen  bet  mtctjtigften  unb 

b,äufigften  $un!te  bei  Uebunglprogrammel.  Zage«« 
m&rfä)e  in  toller  »uSrüftung  oon  30  bil  35  km 
nebft  einem  groeiftünbtgen  ®efeä)te  bilben  eine  $ura> 
fcbnütlleiftung.  ©ehr  oft  »erben  ober  nicht  blofe 
40  km  im  Sage  unb  aud)  noch  meb,r  jurüdgelegt, 

fonbern  gerbet  aud)  noa)  einige  $unbert  SReter  «erg- 

hänge auf*  unb  niebergefliegen.  Gl  mirb  eben  all' 
feit!  ein  großel  ©eroicht  auf  [tarle  SRarfcbleiftungen 
gelegt  unb  prinzipiell  barauf  geartet,  baß  jebem 
3Rarfa)e  eine  tahifcbe  ffioraulfefjung  gu  ©runb  liege. 

SDer  (Semaltmarfä) ,  melden  bal  in  Äelmarl 

Iiegenbe  Oberungarifa)«  32.  ftelbjägerbataitton  in  ben 
Zagen  oom  8.  bil  10.  3ult  über  bie  Zatra,  ben 
2648  m  b,oben,  gemaltigen  öebtrglftocl  ber  Karpathen, 

ausgeführt"'),  ijt  gmar  eine  aulnahmlmeife  ftarle 
Seijtung,  aber  fte  tenngeia)net  im  SBgemeinen  ben 

(Sifer  unb  bie  SRethobe,  monaa)  in  aBen  ©arnifon» 
orten  bie  Uebung  großer  9Jlärfa)e  betrieben  mirb. 

2Bal  übrigen!  bal  32.  jägcrbataiBon  betrifft, 

fo  b,at  baffelbe  unter  feinem  flommanbanten,  bem 

IRajor  «.  Jfcragoni  Gbler  t>.  «Rabentjorft,  fa)on 
oor  jrrei  3  abjen  in  Solnien  bie  Äufmerffamfeit  burä) 
einen  befonberen  0  eroalt  mar  fch  auf  ft$  gelenlt.  2)aS 

Sägerbataillon  Ijat  bamall  im  malbigen  SRittel» 

gebirge  an  ber  Sri  na  72  km  innerhalb  18 '/i  ©tunben 
—  barunter  5  ©tunben  Stafi  —  gurücfgelegt  unb 

hierbei  jmet  Gebirglgüge  überfcb, ritten:  bie  fajleajt 
gangbare  aRaljeoica^lanina  unb  bie  gänglia)  pfab' 
lofe  3Rahumtooa*93oba. 

$a$  neue  granjöftfdje  (BcneralftabSgefefc. 

SDer  burä)  ben  flrieglmintfler  SDtarfchaB  (Houston 

©ainUGot  1818  gefa)affene  gjrangöfifche  ©eneralftab 
mar  bil  jum  3ab,re  1880  ein  gefa)loffener  flörper, 

beffen  SRttglteber  bemfelben  meifi  oon  ihrem  Eintritt 
in  ben  JDienfl  bil  gu  ihrem  Äufrücten  in  ̂ öb^ere 

Sefe^U^aberfleQen  angehörten,  tiefem  SSerhältniffe 
fa)rieb  bie  öffentliche  Meinung  einen  großen  3:  t>cil 
ber  Srf;ulb  an  ben  SUltßerfolgen  ber  gfrangöfifeben 
©äffen  im  Kampfe  gegen  bal  geeinte  S)eutfa)Ianb 
ju.  Allgemein  oerlangte  man  eine  Senberung  in 
ber  ©eife,  mie  fte  ienfeitl  ber  Sogefen  bie  Siegel 

fei.  33  a»  ©efefc  oom  13. 9Jlärg  1875  aber  bie  Stämme 
unb  ben  Seftanb  bei  $eerel  fteBte  eine  fola)e  in 

Sulfat,  behielt  aber  aBel  ©eitere  einem  fpäter  ju 
erlaffenben  ©efefce  oor.  (Sin  fola)el  aar  bereit«  tn 
ber  Vorbereitung  begriffen;  bie  parlamentarifcben 
Kämpfe  jeboccj  unb  bie  unaufhörlichen  SRinifterraechfel, 
roelcbe  Untere  aQein  feä)l  anbere  (Sntmfirfe,  ebenfo 

oerfa)ieben  in  ihren  ©runbgebanlen  mie  in  ber  8ul» 

*)  Sergl.  2Rilüär«3Bochen6lait  Nr.  66.  5).  Beb. 

ffibrung  berfelben,  gu  Zage  fßrberten,  bemirften,  ba& 
vorläufig  alle«  beim  alten  blieb.  3)er  Streit  breite 

fia)  bauptfüchltcb,  bar  um,  ob  ber  Gfl  eneralftab  eine 

gefa)loffene  «örperfa)aft  bleiben  ober  ob  bie  SRit- 
gliebcr  beffelben  in  erfter  fiinie  Ztuppenoffijtere  fein 

unb  abmeajfelnb  bei  Regimentern  unb  im  «eueral. 
ftabe  ©ienfi  leiften  foflten.  Sa«  ©efet},  mela)eft 
enbliä)  am  20.  Scärj  1880  ju  ©tanbe  f  am,  entfa)ieb 
für  ben  lederen  ©runbfa^,  inbem  el  nerffigte,  ba^ 
ber  «eneralftab  fia)  bura)  Dfpjiere  aOer  ©äffen 

ergänzen  foBe,  meld)e  bal  3eugniß  ber  Oeeignetbeit 

für  biefe  SSermenbung  befäfeen.  Keiner  oon  ibnen 

foBe  bei  feiner  jebelmaltgen  3utb^eilung  in  gfrieben*- 

geiten  länger  als  oier  ̂ atjre  in  bemfelben  oerbleiben 
unb  nia)t  eb,er  in  ben  (Beneralßab  gurüdlebren,  all 
bil  er  gmei  3ab,re  in  feines  ©äffe  2)ienft  geleitet 

hatte.  i)ie  gahl  biefer  Dffijiere  marb  auf  300  (oom 
Hauptmann  bil  gum  Dberft)  feftgefe^t;  au|erbem 

fanben  einige  eine  Sermenbung  ju  rein  roiffenfebaft» 
ltd)en  3roeden,  unb  enbliä)  gab  el  150  Sra)ioiften. 

•Die  Xnnenbung  bei  (Befiel  mürbe  einer  gebjn* 
jährigen  ?ßrobe  untermorfen.  £e$tere  ergab,  baß  el 

einen  gu  häufigen  ©ea)fel  ber  ̂ ierfonen  bebinge. 
SDie  Verpflichtung,  naa)  oierfähriger  3ugehörigfeii 
gum  ©eneralftabc  in  bie  2ruppe  jutücfiutreten, 
machte,  in  Serbinbung  mit  ben  naturgemäß  außerbem 
ftattfinbenben  «bgängen,  fo  oielfache  Sßeränberungen 

nöthig,  baß  alljährlich  faft  bie  ̂ älfte  aller  (Beneral« 
ftab«offigiere  aulfchieb  unb  burä)  anbere  erfe^t  mürbe. 
man  hatte  anfangt  geglaubt,  baß  bie  bem  $ien$e 
hterbura)  ermachfenben  ©törungen  mit  ber  3unahme 
ber  mit  bem  ®eetgnetheitlgeugniffe  oerfehenen  unb 

mit  ben  Xnforberungen  ber  Stellung  theilcoeife  be> 
fannten  Dffigiere  fia)  fo  fehr  oerringern  würben, 
baß  fte  mit  gtücfftcht  auf  bie  Sorjüge  be!  Verfahrenl 
ermogen  merben  mußten;  bie  93orau!fe(ung  ift  aber 
nicht  in  (Erfüllung  gegangen;  ber  jtrieglminifter  hat 
baher  oorgefchlagcn ,  unter  9ufrechterhaltung  bei 
©runbfatje«,  baß  ber  ©eneralftab  ein  offener  Rörper 
fein  müffe,  bie  5Borfa)riften  bei  ©efe^el  oom 
3ahre  1880  bahin  gu  änbern,  baß  bet  mit  bem 

föeeignetheitlgeugniffe  oerfehene  Offigicr  nur  oer» 
pflichtet  fein  foBe,  brei  SJIal,  ein  jebel  3R«C  gmet 
^ahre  lang,  unb  gtoar  einmal  all  Hauptmann,  bann 
all  Kommanbant  unb  fcbließlicb  all  OberfUieutenant 

ober  Cbcrft,  jebelmal  aber  unter  thatfäa)lia)er  8e« 

fehllführung,  in  feiner  ©äffe  Uienfi  gu  thun.  Oleich* 

geitig  fchlug  er  oor,  bie  $ahi  ber  ©eneralftab«> 
offigtere  auf  640,  bie  ber  Xra)ioiften  um  30  gu  oer> 

mehren. 
Hu!  ben  Verhanblungen,  toelä)e  auf  ©runb  biefer 

93orfa)läge  in  ben  Kammern  ftattgefunben  haben,  ift 
ein  am  24.  3uni  oom  Vräftbenten  ber  SRepublif 

untergeichnete!  neuel  n®efef  über  ben  Sienß  bei 

©eneralftabeä"  h"oorgegangen.  2)affelbe  geftaltet 
bie  sttrtilel  4, 5  unb  9  bei  ®efeftc!  oom  20.  3Kär j  1880 
in  nachftehenber  gfaffung  um: 

»rtilel  4.  Sie  au«  ber  Ärieglhochfchule  heroor- 

gehenben  Dffijiere ,  mela)e  bal  ®eneralfiab«jeugniß 
erhalten  h«ben,  merben  fofort  gu  einer  gmeijährigen 
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JJimftgett  Beim  ©eueraljiaBe  Befehligt,  nad)  beren 
Sbloufe  fte,  je  tta$  bem  Sebürfniffe  bei  Sienfie« 
unb  nad)  HRafcgaBe  bet  in  Segiebung  auf  fte  ge« 
matten  Sßorf abläge ,  in  ben  (BeneralftaB  oerfefct 
cnben  ober  gut  Gruppe  jurüdfejjren.  SBäf^renb 
liefet  Süenfttciftung  b,aben  fte,  gu  unb  rcäfjrenb  einer 

com  SRinifter  gu  Beftimmenben  3«*/  a^tn  Stoff«» 
sattungen  mit  2utnab>e  berjenigen,  aut  neiget  fte 

bircorge gangen  ftnb,  SJienft  gu  ttjun.  fiebere  See* 
pftidjtung  BaBen  nidjt  ju  erfüllen  biejenigen  Offiziere, 
n*I$e,  Beoot  fte  bal  ©enctalftabSjeugnijj  erhielten, 

bereill  ein  folget  ßommanbo  gehabt  jjaben,  fowie 
diejenigen  C berften  ,  roclctje  jroet  3ab,re  lang  alt 
Cbetftlieuienantä  Regimenter  Befehligt  baben.  S)ie 
vorfirBenben  Seftimtnungen  treten  tn  Äriegtgeüen 
aufeer  Ätaft.  (folgen  einige UeBergangtBeflimmungen.) 

Irtifel  5.  Die  3aB,I  bet  im  (SeneralftaBtbienfle 
neTDtnbeten  Dffigiere  foQ  im  grieben  640,  namlia) 

30  C  berften  ,  40  DBerftlieutenantt ,  170  Äomman. 
basten,  400  $auptleute,  nid)t  u&erfieigen.  5DiefeI6cn 
jebeiben  au*  bem  6tanbe  tyrer  213 äffe  aut,  gelten 
cba  bet  leiteten  nad)  wie  not  an  unb  nehmen  an 

bet  Sefötberung  in  betfelBen  S^eil.  S)ie  Rafft  bet* 
jraigen  Dffijiere,  n)eld)e  auö  bem  ©tanbe  einet  jeben 
ffiaffe  outguf Reiben  baBen,  roitb  nad)  bet  in  bet 
[eiteren  »orBanbenen  Raffl  mt  bem  Beugniff e  oer» 

fetienrr    Dffigiere    vom   3Rinifter    periobifd)  feftge« 

Irtilel  9.  2>at  SJureauperfonal  be«  öeueral» 
ftabe«  befielt  auft  fjö^ften«  10  CBerateb,iciften  erftet 
unb  35  jroeiter  Stoffe,  40  Srtfjioiften  erftet,  45  gweüer 
unb  50  brütet  Ätoffe.  5Diefe  8rd)ioiften  ftnb  untet 

ben  Sefeb^ten  bet  (SeneralflaBtoffigiere  mit  bem  9kt* 
k\m  bet  Suteaubienftet  unb  mit  bet  Dbtjut  flBet 
bie  IrcBioe  Bettaut  €>ie  Bilben  einen  Äörper  mit 

eigener  $ietatc$ic,  o$ne  ffiletd)flellung  mit  ben  »er» 
iajiebenen  (Kraben  bet  beeret.  (58  finben  auf  fte  bie 
Stimmungen  bet  0cfe$eS  vom  19.  9Rat  1834  21 n> 
oenbttng.  3B>  <£rfa|  unb  weitete  Drganifatton 
aetben  burd)  eine  Serfügung  georbnet  werben. 

Ufler  Mängel  W  bet  Riifftfdjcn  Relruttrunö. 

(Sine  neuetbingt  erfdjienene,  von  bem  SRilitftr* 
erjt  ä.  Sotrowili  berrüf^renbe  Srofd)ure  ftnbet 
Scranlaffung,  an  bem  Ruffif$en  SlutBeBungt* 

''üftern  ̂ clgenbeä  ju  tabeln  unb  fd)teiBt  fpejiell 
biefm  Mängeln  bie  grojje  3a$l  bet  ftcB  ftet«  Bei 
ben  Gruppen  Beftnblid)en  Aranfen  unb  ©djroadjen 
tu.  St  gieBt  trofc  aller  Bemühungen  bet  Äriegt» 
mimfteriumi,  ben  ©efunbBeittguftanb  ber  Hrmee  gu 
Beben,  Bei  oielen  Regimentern  Seute,  bie  im  Setlauf 
einet  ̂ atjtc«  nur  12  Zage  5Dienft  tt>un  unb  ba$er 
jjfaglid)  unautgeBilbet  ftnb.  (St  liegt  bat  alfo  an 

ber  mangelhaften  SKutwaljl  bet  Refruten  beim  (Srfafc« 
gefe&äft,  oeranla^t  burd?  bie  ungroe<fm&|ige  3ufammen« 
fe^ung  ber  ftommiffionen  unb  bie  SRetBobe  ber 

2oofung.  8ei  ben  Sluffif^en  (Srfafclommtffionen  Be« 
finbet  ftd,  alt  eingige  «WUit4rper|on  ber  »egirll- 

lommanbeur  (ftreiitruppencbef),  alle  anberen  SRit* 
Bliebet  gehören  bem  (Sioiljtanbe  an  unb  oerße^en  oon 
ben  militdrifcBen  »nforberungen  nid)tt  (aud)  nidjt 
bie  unterfuebenben  Xergte?). 

92ocb  na^ciliger  aber  ift  et,  ba|  bie  Soofung 
nidyt  erft  nad;  ber  ärgtlid)en  Unterfudjung,  fonbern 
nor  berfelBen  norgenontmen  wirb.  2)abura)  ge^t 
eine  Wenge  bet  BtaucBBarften  Seute,  bie  gflnpHge 
dummem  gießen,  oon  oornB^erein  ber  aftioen  Xrntce 
oerloten  unb  mitb  bitelt  bet  Dpo[tf$enie  (Sanb< 
flurm)  aBerroiefen,  ro&brenb  untet  ben  B,oBe  (un. 
günftige)  Rummern  jieb,enben  fieuten  niete  f d;roadje 
ftnb,  bie  tro|bem  eingefteDt  roerben  unb  bann  ben 

Zruppen  gut  Saft  fallen.  (Et  rofire  baB^er  viel  gtoed« 
mäßiger,  bie  fioofung  erft  bamt  oorgunebmen,  wenn 
bie  9raud)Baren  oon  ben  Unbrauchbaren  gefonbert 
roären. 

3n  unpralttfdjer  SBeife  merben  audj  bie  Surücf. 

fteQungen  roegen  noc|  nid^t  erlangter  oöQiger  Gnt« 
micletung  erlcbigt.  9Jtan  gemattet  gu  oiele  ̂ urücf« 
fteQungen,  unb  et  geigt  ftc&  nodj  3ab,re8ftift,  bafe  ein 
großer  $rogentfa|  ber  3uruc!gefteaten  nunmehr  nio)t 
Iräftiger,  fonbern  gang  unbrauchbar  geworben  ift, 
fo  g.  6.  in  einem  ftreife  bet  duropSifd)en  Ru^lanbt 
oon  145  9Rann  62,  alfo  Aber  32  p6t  2)  er  Orunb 
bafflr  liegt  nad)  SReinung  bet  Stutort  barin,  bafs 
bie  meiftent  ben  ärmeren  Klaffen  angeB^örigen  3urfl(I* 
gefteDten,  nidjt  roiffenb,  roal  mit  i^nen  wirb,  lieberlid) 
werben  unb  nid)t  nur  ib,re  gamilien,  fonbem  i^re 

eigene  (BefunbBeit  ruiniren.  3"  ber  2$at  rote 
Bier  bereite  mefjrfacb,  ermahnt,  bet  ©efunbqeitä* 
guftanb  in  bet  5lufftfd)en  Xrmee  fein  günftiger,  unb 
man  fte^t  namentlid)  Bei  ber  Srmee  Infanterie  feb,t 
oiele  Seute,  bie  ben  üjnen  Beigelegten  Sofenamen 
Salbatiti  (Sotbatdjen :  nur  gu  fetjr  oerbienen  unb 

bem  Segriff,  ben  man  fid)  fonft  oon  einem  „Muffen" 
mad)t,  wenig  entfpred)en.  (St  liegt  bat  nid)t  fo 
f ebt  an  ber  Verpflegung,  fd)werem  SDienft,  fcBled)ter 
Unterbringung  u.  f.  w.,  alt  an  ben  3Robalitäten  ber 
SlutBsCBung,  beren  gwedm&|ige,  aDen  flnforberungen 

genQgenbe  2)urd)ffl9rung  aud)  burd)  bie  ißerfebieben* 
artigfett  ber  in  ben  fteftanb  bet  beeret  tretenben 
Rationalitäten  erfdjwert  wirb.  JDie  größten  «ut» 

ffiHe  —  unb  ber  Sdiaben  ift  ni$t  grob  —  ftnb 
tmmer  Bei  ben  3uben. 

Steine  "gtiitfycitvcxxQcn. 

Sonfiantinopel,  Gnbe  Mh  1890. 

*y nl flirrten.  Snfang  Slugu't  enben  bie  regi« 
menterweifen  Sageräbungen  Bei  Sofia,  RuftfcBuI, 
©djumla,  Santa,  6lrono,  6amofoo,  Äarlooa  unb  Äula 
unb  beginnen  bie  brigaberoeifen  Uebungen  mit 
gemifebten  SBaffen. 

©rictftcnlattb.  ffiie  (SifenBa^ngef  ellfeBaft 

^Jiräufl  —  StBen  —  ̂ Jeloponnet  Ijat  ben  Sau  einer 
3roetglinie  über  $prgot,  Qlqmpia,  (Saritaini,  ßaoaffia 
naa)  IfnOini  befct>ffen  unb  tjiequ  im  3nlanbe  ein  Kapital 
oon  6  000  000  Francs  aufgebracht. 

Serfelbe  ©nedjtfcbe,  in  ©gopten  Iebenbc  Patriot,  auf 

beffen  Äoften  in  »t^en  eine  neue  SRilUärfc&ule  geBaut 
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wirb,  bat  her  Regierung  aucft  bie  nötigen  2Rittel  jum 
Sau  einer  SKartnefcbule  tn  $iräu«  gur  Verfügung 

gefieBt. 
9tatndnicn.  Sie  Guropäifche  Donaufommiffton 

hat  auf  Snrrag  be«  SRumamfchen  Delegirten  bie  9le» 
gulirung  Der  Donau  von  ©ulina  bi«  18  km  flufe« 
aufwärt«  befchloffen. 

»m  17.  3um  Dorirte  ber  ©enat  einen  aufcerorbent* 
lieben  ffrebit  oon  23»/i.  SRillionen  für  Gifenba&n» 
unb  ©trafeenbau. 

Sm  30.  3uni  begann  bie  Kommiffion  gur  geft-- 
ftellung  ber  Cefterreichtfa)  <  Unaarifcb  »  SRu* 
mänifcben  ©renge  ihre  Arbeiten.  Die  Delegirten 
^Rumänien«  fmb  ©eneral  ̂ encooici  unb  ©berftlieutenant 
©roga.  H.  A. 

Pvnnifrcirfj.  5Bacben  gum  öcbufce  ber  33er* 
binbungen  im  Snnern  be«  2anbe«  in  Krieg«* 
geilen.  Um  ben  ©dmfe  ber  SBerbinbungen  im  3nnern 
be«  Sanbefl  »om  erften  ̂ obilmacbung«tage  an  fta)er  gu 

fteflen,  ift  unter  bem  5.  3uli  b.  3.  oom  »jjräfibenten  ber 
:Uepubti!  ein  CSefe^  unterzeichnet  roorben,  welche«  au« 
ben  Verätzungen  einer  auf  Seranlaffung  be«  Krieg«: 
minifter«  am  22.  3anuar  b.  3-  unter  bem  SBorftfce  be« 
DwifionSgeneral«  SJlathieu  berufenen,  au«  abgeorbneten 
ber  SJftnifterien  be«  Kriege«,  be«  3nnern  unb  ber  öffent« 

lieben  Arbeiten  gufammengefefcten  Äommiffwn  h/roor« 
gegangen  iß.  2er  Kommiffton  lag  ob,  eine  ©innebtung 
oonufcblagen,  bura)  welche  eine  au«  Angehörigen  ber 
9tefen>e  be«  Uerritorialljeerefl  beftehenbe,  fchon  in  jwieben** 
geiten  mit  ber  auiübung  ihm  bemnäcbftigen  Jhätigleit 
belannt  gu  macbenbe  Jruppenabtbeiluna  gef<$affen  werben 

mürbe.  Da«  ©efefc  enthält  naebfteljenoe  Öejtimmungen: 
Aufgabe  ber  bilbenben  ©icherbeit«maa)e  ift  ber  Schüfe 
ber  oom  Kriegflminifter  namhaft  gu  macbeuben  CJifen* 
bahnen,  Kanäle,  Uelegrapben  ■  unb  Xelepbonoerbin« 
bungen  ic.  ©er  Dienft  wirb  fubbroifum«meife  georbnet, 
er  [iehj  unter  bem  Korp«fommanbanten  unb  tritt  mir 
beginn  ber  5Robilmachungin  SBtrtfamlett;  in  ben  feflen 

"Plänen  übernimmt  ber  ©ouoerneur  bie  Aufgabe.  Gin 
jeber  Kommanbant  einer  ©ubbioifton  bereite!  in  ̂ rieben«* 
geiten  unter  3ugiehung  ber  betreffenben  Sef)örben  bie 
erforberlicheu  aJiaferegeln  oor  unb  reicht  bem  lomman* 
btrenben  ©eneral  ben  %\<xn  ein.  —  Die  3Bache  roirb 
au«  ängehörigen  ber  9teferoe  be«  Territorialheere«  ge> 
bilbet,  welche  bureb  bie  3Jitlitärbeb,örbe  bagu  beftimmt 
werben.  Die  hoebften  alter  «Haffen  fo  muten  guerft  an 
bie  Steide,  bie  3J?annfcbaften  merben  au«  ben  näcbft* 
gelegenen  ©egtrfen  gewählt,  miliiärifcb  gegliebert  unb 
bem  Depot  be«  2erritoriaU3nfanterieregiment«  ber  6ub* 
biotfton  gugetljeilt.  Die  flabre«  fleUt  ba«  betreffenbe 
Regiment,  ber  Äommanbant  ber  ©ubbioifton  fann 
für  bie  ©onberbeftimmung  Korptrrale  unb  Unteroffijiere 
eigen«  ernennen.  Sefcterer  wählt  ben  Kommanbanten 
unb  bie  Cffijiere  unter  ben  nerfebiebenen  für  berartige 

SJcrmenbungen  gu  ®ebote  ftdjenben  »IJerfönlicbfetten; 
Äommanbant  ift  ein  6tab«offijier,  auSnacjmSroeife  ein 
Hauptmann.  Die  änorbnungen  m  Setreff  ber  33e« 
roaffnung  unb  ber  auflrüftung  ftnb  bem  jlrtcg«minifter 
oorbehalten.  äeute,  mela)e  nia)t  mebr  bienftpfliajtig  ftnb, 

ober  $ienfrpfltd)tige,  meldie  ma)t  für  eine  anbere  üer- 
roenbung  im  SKobtlmaa^ungSfalle  in  Au«fia)t  genommen 
fmb,  ! Linnen  fta)  ju  freiroiütgem  Dienfte  bei  ber  3Bacb,e 
verpflichten;  biefelben  jaulen  ju  ben  im  2öeb,rgefe^e  oor> 

gefeljenen  Veteranen.  3n  Jtrieafljeiten  bilben  bie  2Bac§en 
einen  Kietl  be«  §eere«  unb  geqören  ui  ben  Streitbaren ; 
tljrc  58efel;läl)aber  forgen  bafür ,  ba|  bie  in  ©caenben, 
welche  ben  SutfäQen  be«  ̂ embe«  ausgefegt  ftnb,  t^ätigen 
üßaa)mannfa)aften  eine  uniform  tragen.  —  2)ie  im 

ieben  ju  gewft^renbe  8u«bilbung  befielt  barin,  bafs 
annfebaften  wie  Sorgefe^ie  an  btejemgen  ©teCcn  ein» 

berufen  werben,  welche  fte  eintretenbenfall«  gu  bewact)en 
haben  würben.  Die  3«t  ber  Uebungen  barf  nicht  mehr 
al«  neun  SEage  in  neun  3al>ren  betragen.  Die  ̂ ei» 
willigen  brauchen  baran  nicht  t^eiliunehmen;  fie  erhalten 
eine  fchriftliche  Anwcifung,  wie  folebe  für  bte  ©d>ie|* 
aefcUfchaften  be«  SEerrttonalljeere*  im  ®ebraua)e  ftnb. 
alle  anberweiten,  oon  irgenb  welchen  S3ef)örben  für  ben 
gleichen  3wecf  ut  oerfügenben  Vca^regeln  bleiben  un< 
eingefebränft  in  Kraft. 

(Bulletin  officicl  du  ministere  de  la  guerre.) 

—  Gifenbaljn  Sourge«— 2oul.  au^er  ber  in 
ber  £erfteDung  bereit«  ferjr  norgefchrtttenen  ßifenba^n 
oon  Örienne  nad)  ©oren  O-W'l'^f'SBochenblatt  1890, 
9ir.  14)  ift  eine  anbere  fhategifche  fiinie,  weld)e  oon 
33ourge<  nach  Soul  führen  foQ,  in  angriff  genommen. 
Der  uäerth,  btefer  ftrategifeben  Sahnen  ift  um  fo  größer, 

al«  fte  biejenigen  ©ebienenwege,  welche  oon  ihnen  cte- 
freugt  werben,  auf  Siiabulten  überfchreiten,  fo  ba&  ba« 
begegnen  ber  auf  biefen  unb  auf  jenen  perteb,renben 

3üge  feinen  aufentbdt  nerurfacht. 
(Revue  militaire  universelle,  3uni  1890.) 

—  3a^l  ber  »rieftauben,  ©ine  oom  SKmifrerium 
be«  3nnem  neranftaltete  3äblung  ber  »rieftauben  Ijat 
ergeben,  bafe  beren  für  ben  goß  eine«  Kriege«  250000 

jur  Verfügung  fteb,en  werben. 
(Revue  militaire  universelle,  3uni  1890.) 

2djuiciv  Dberftenlurfe.  3Jlit  Äüdftcht  auf  bie 
3eitumftänbe  b,aben  im  3ab,re  1889  gmei  Äurfe  flotte 
gefunben,  an  benen  bie  Oberoffijiere  oon  fech«  Dwifionen 
tbetlgenommen  haben.  Gin  jeber  berfelben  beftano  ou« 
etnfm  fünftägigen  93orfurfe  unb  einer  »iergehntägtgen 
Uebung«reife;  jene  würben  gu3ürich  unb  gu  Jbun  ab< 
gehalten,  biefe  gingen  in  bie  £)ftfcbweig  begw.  burd)  bie 
^ochebene  nach  $aben.  Die  »orfurfe  hatten  gum  3wect, 
bie  Affigiere  mit  ber  ftrategifeben  unb  taltifchen  Leitung 
großer  iruppenoerbänte,  bem  3ufammenwirten  ber  ©er« 
fchiebenen  ©äffen  unb  §ülf«bienfte,  bem  Jerritorial», 
Gtappen^,  Gtfenbab,n»  unb  ©eneialftabdbienfte  befannt 
gu  machen,  aufserbem  bereiteten  Uebungen,  mit  Heineren, 
au«  mehreren  SQaffen  gufammengefefeten  abtheilunaen 
im  ©id)erb,eit«bienfte  unb  in  ben  oerfchiebenen  arten  oer 
Unterbringung  auf  bie  SReifen  nor,  bei  benen  juerft  mit 
Dwifton  gegen  Dinifton,  bann  mit  armeeforpfl  gegen 
ärmeeforp«  unb  im  wettert  Kurfe  auch  mit  je  gmei 
armeetorp«  gegeneinanber  manöorirt  würbe.  3um 
erften  »urfe  waren  19,  gum  gweiten  34,  im  ©angen 

alfo  53  Cffigtere,  nämlia)  3  Oberft«Dioifionäre,  12  OberfU 
»rigabiere  ber  3nfanterie  be«  auflguge«,  6  Öberft: 
»rigabiere  ber  £anbwel)r,  1  Oberftlieutenant  ber  artiOene, 
S  Wcgimentälommanbeure  ber  Kaoallerie,  6  ©tab«chef«, 
5  Diiifionfl  Ingenieure,  4  Dwifton« =Krieg«fommiffäre, 
5  Dwi(ion«ärgte  unb  1  ̂elblagarethchef  h^rangegogen. 

(allgemeine  ©chweigerifche  aRilit.«3tg.  9lr.  28 
o.  12. 3uli  1890.) 

©rtruett  in  ber  Äönigltthen  $ofJud)t»rucferei  oon  6.  ©.  Stütl«  &  6o^n,  Berlin  SW12,  Koa)ftraB«  68—70. 
Ctergu  ber  Ungemeine  ««icintr  9tt.  65. 
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•ÄSÄ  pnfwifleijtBftar  Stimm  ^?S!t£S1tZ? 

*L  O?p«ll«t«0tt:  CnlinswiL-,  Ro^ftrafe«  68.  Berlin  SW 18,  *«$»«.  68-70. 

eridjetrü  jebtn  SRirtroodj  unb  Soimabenb  unb  roirb  für  Berlin  Dtenftott*  unb  greiiag3  Katbmitta«  von 
ausgegeben.    Hufcerbent  n> erben  berfelben  beigefügt  1)  monatlia)  ein«  bi«  jweimal  bas  lit«rori|d>e  Setblatt,  bic 

t.^tituno";  2)  ityrUti)  mehrmals  größere  auffaße  als  befonbere  SJetbtfte,  beten  äuägabe  n\a)t  an  befummle 
en  vjt    Sicrtelja^rlicljer  ̂ rämimerationspreiö  für  baS  dan\t  5  DiatL  —  $ret«  ber  eutjtlnen  9hmtmer  90  $f.  — 

Äbonnementä  netjmen  aü«  ̂ oftonftalten  unb  Suajfianblunaen  an. 

JV?.  69.  Itrli«,  Jimabeit»  lat  16.  1800. 

JJerfcmal. 8erinberuna,tn  (^rrufjen,  »agern,  Karin«) .  —  Drben8.8«rleib>nßen  föreufcen,  Sägern). 

Heber  ben  «Sinfrufc  ber  Sautyofigleh  be«  W«f4)ü^pu[otr*  auf  bic  3tu8bilbunfl,  Seroaffnung  unb  Serwenbang  bet  Selb« 
srttUm«.  (ttykuk)  —  Die  fttlbfüibe.  —  WilitÄrifö«  Siadjriigien  aus  §oHanb. 

Heine  aiiltbrilnngm.  Selsten:  So«  ®«ro«6,r  ©iffarb.  —  §ran!r«id):  ©ttaferlaffe.  Karine<$ttfanterie  in  Sari». 
Jiwnitbning  ber  ̂ ntenbaniurbtamtfn  im  Äri«a«fatte.    S«rc$eron8.  —  Defterr«i($. Ungarn:  2b,eilnabm«  8o*nifa>$jerjeao. 

Xntppen  an  einet  Sarabe  vor  ibrem  SHIerfjöajften  flriegSfjeim.  —  6d)»eben:  Haudbjajroacg««  pulset.  —  3nljatt 
19  be« 

9krfütHil= 93eräniic  tttttgett. 

A.  (mttmitnißtrt,  -£5ci oröcrmiflnt  uuö  iocr|ctiiijigcn. 

3m  altioen  $eete. 

Sa  ©orb  «.  2W.  9.  „toJjeaaoBet»", 
km  9.  «nöuft  1S90. 

frbr.  o.  StotBmann,  ©et  fit  oom  Oto^crjoßl. 
M-  gefeilt  Siegt  Sh.  25  ((Sto^etjogt.  Irt 
Stoxpt),  in  bal  SRagbeburg.  gefeltt  Siegt.  9h.  4 

Berlin,  »wm  12.  ftnanft  1890. 

s.  lignet,  Dbetjt  unb  ßommanbeut  bei  3nf.  Regte. 

®taf  Satfub  (4.  SBcflfäl.)  Sir.  17,  unter  Sc 
förberung  jum  ©en.  SJlojot,  jum  flommanbeut 
bet  71.  Snf.  Srig., 

?rk>.  o.  $«mmerflein*fiocten,  Dbetfo  beauftragt 
mit  bet  gubtung  bet  10.  3**t  ©tig.,  unter  öe» 
förberung  jum  ©en.  üJIaior ,  jum  ßommanbeur 

biefet  »rig.,  —  ernannt 
t.  Kummer,  Dberfllt.  unb  Äormnanbeur  be«  $omm. 

3äger.»atS.  9h.  2,  mit  bet  $üb>ung  be«  7.  Stb>in. 
3nf.  Segtl.  Sb.  69,  unter  ©teOung  a  la  suite 
be*  SRegt«.,  beauftragt 

Stttttjolomaeu«,  ÜJlajoT  oom  3nf.  Siegt  9lr.  130, 

jum  Äommanbeur  be«  «ßumm.  3äger.»at«.  9h.  2 
ernannt 

9.  «en|eU,  Kajor  oom  3nf.  Siegt  Sit.  136,  al« 
Bat».  Äommanbeur  in  bal  Snf.  Siegt  »t.  130, 

1890.] 

SJleife  ner,  £>auptttt.  unb  ftotnp.  (S^ef  oom  3nf.  Siegt 

^reib^err  oon  ©patt  (3.  JBeftfäl.)  Sit.  16,  unter 

Seförberung  jum  überjdrjl.  SRajot  in  ba»  «Jnf. 
Siegt  9h.  136,  —  »etfeJjt 

©darnebet,  $r.  fit  oom  3nf.  Siegt,  gftei^ett  mm 

Spart  (3.  ffleflfal.)  9h.  16,  jum  $auptm.  unb Äomp.  6b>f, 

^  ein,  ©ef.  fit  oon  bemf.  Siegt,  jum  $t.  fit,  — 

befötbett 
Sauet,  Dbetp  tmb  Äommanbeur  be«  7.  Stb^ein. 

Snf.  Siegt«.  9h.  69,  unter  Stellung  ä  la  suite 
btefe«  Siegt«.,  jum  Äommanbanten  »on  ©ieben. 

b>fen  ernannt 
3ftbt.  o.  guntf,  OSetjltt.  unb  etat«m&B-  Stabs* 

offijter  be«  «raunfebroeig.  3nf.  Siegt«.  Sir.  92, 
mit  bet  gübrung  bei  3nf.  Slegtl.  ®xaf  Sarfup 
(4.  ©eftfdl.)  9h.  17,  unter  Stellung  a  la  suite 
beffelben,  beauftragt. 

Sauet  o.  öauetn,  Dbetjllt  oom  Braunfcbmeig. 
3nf.  Siegt  Sir.  92,  gum  etatlma^.  Stabsoffizier 
ernannt 

©üa)temann,  SRajor  oom  1.  Düring.  3uf.  Siegt 
Sir.  31,  al«  8atS.  Äormnanbeur  in  ba«  »raun« 
fa^roetg.  3nf.  Siegt  9h.  92  oetfeijt 

tjrtljr.  o.  SBangenbeim,  SJlajjOt  aggregitt  bem 

1.  X^üring.  pf.  SUgt  9h.  31,  in  biefe«  Siegt 
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o.  Kröger,  Cbciftlt.  unb  etaMmäfe.  ©tab*offijier 
be*  Kür.  Siegt«.  Königin  (^omm.)  Str.  2,  jum 
Äcmmanbeur  be«  1.  ©rofcbernogl.  $eff.  2>rag. 
SRcßts.  (@arbe.©rag.  Siegt«.)  9h.  23  ernannt. 

V.  ffladjmaijr,  DberfUt  unb  etat*mä|?.  ©tab«* 
offijier  bei  2.  Sab.  $rag.  Siegte.  9?r.  21,  jum 
ßommanbeur  be«  Kurmär!.  2)rag.  Siegt«.  Sir.  14 
ernannt 

o.  (Sndeoort,  SJiajor  aggteg.  bem  Aar.  SRegt.  Königin 
($onrtn.)  Sir.  2,  all  etatämäfc.  ©tab«offijier  in 
biefe«  Siegt, 

o.  Kleifi,  SJiajor  aggreg.  bem  SJlagbeburg.  »rag. 
Siegt  Sir.  6,  al«  etatgmäfe.  Stabäoffoiet  in  ba« 

2.  »ab.  S)rag.  Siegt  Str.  21,  —  einrangirt. 
3rtb>.  o.  n.  ju  ggloffßein,  ADberfllt  unb  Korn* 

manbeur  be«  St&ein.  Ulan.  Sieg».  Sir.  7,  unter 
»elaffung  feiner  bi*berigen  Uniform,  ju  ben  DffU 
gieren  oon  ber  Srmee  serfett, 

grbr.  o.  ©$ele,  DberjUt  unb  etaiSmäfc.  Stabs» 
offijier  bes  Ulan.  Siegt«.  Kaifer  »lejanber  II. 

oon  Stufilanb  (1.  Sronbenburg.)  Str.  3,  jum  Korn* 
manbeur  be«  9tr)ein.  Ulan.  Siegt*.  Str.  7  ernannt, 

o.  9iiebeIfä}Ufe,  SJiajor  unb  (S*!abr.  Gbef  com 
Ulan.  Siegt,  Kaifer  »leranber  IL  oon  Stufelanb 

(1.  Sranbenburg.)  Str.  3,  jum  etaiätnäjj.  Stabs« 
c freier  ernannt 

©raf  o.  $üdler,  $r.  2t.  oon  bemf.  Siegt,  jum 
Slittm.  unb  @«!abr.  6$ef,  oorläufig  o$ne  patent, 

beförbert 
Grnjl,  SJiajor  unb  @«!abr.  G^ef  com  2.  Sab.  S)rag. 

Siegt  Sir.  21, 
gtrjr.  o.  ©tofdj,  SJiajor  unb  (Sllabr.  GJjef  com 

S)rag.  Siegt,  oon  SBebeD  ($omm.)  Sir.  11,  — 
ein  patent  Üjrer  Charge  oerlietjen. 

o.  X  et» alt,  SJiajor  unb  <S«labr.  (5t)ef  oom  U(an. 
Siegt  $ennig«  oon  Sreffenfelb  (Sltmärf.)  Sir.  16, 
al«  aggreg.  )ur  ©rofßerjogt  $eff.  £rain*Komp. 
oerfe^t  unb  jur  SDienßleiflung  bei  bem  $eff.  Xrain» 
Bat.  Sir.  11  lommanbirt 

o.  Xrotb^a  L,  ©et  fit  oom  Königin  Äugufia  (Barbe* 
©ren.  Siegt  Sir.  4,  jum  überjäbt  $r.  fit  be. 

föibert 
tfeinemann,  Sßr.fit  oom  3nf.  Siegt,  ©raf  Eauenfcien 

oon  Wittenberg  (3.  Sranbenburg.)  Sir.  20,  unter 
Seförberung  jum  ßauptm.  unb  Komp.  GEjef,  in 
ba«  güf.  Siegt  @raf  Sloon  (Dflpreufc.)  Str.  33, 

o.  Derlen,  Sßr.  fit  oom  3nf.  Siegt,  gürft  fieopolb 

oon  rln&alt-2>effau  (1.  SJlagbeburg.)  Sir.  26,  unter 
Seförberung  jum  £auptm.  unb  Komp.  6t)ef,  in 
bal  ©ren.  Siegt  König  griebritb  SJBilbelm  L 

(2.  Dfipreufc.)  Sir.  3, 
o.  Serben,  ©ei.  fit  oom  3lnt)alt.  3nf.  Siegt  Sir.  93, 

unter  Beförderung  jum  $r.  fit.  unb  unter  8e* 
laffung  in  bem  Kommanbo  al«  3nfp.  Dffijier  bei 
ber  flrieg*fajule  in  Siei|e,  in  ba«  3nf .  Siegt,  gürft 
fieopolb  oon  anbalt»5Deffau  (1.  SJlagbeburg.)  Sir.  26, 
—  oerfett. 

©lubreojt,  SJiajor  aggreg.  bem  3nf.  Siegt  Sßrinj 

SJlorit  oon  8nb>It*a)effau  (5.  «ßomm.)  Str.  42,  in 
biefe«  Siegt  roiebereinrangirt 

Gramer,  Sei.  fit.  oom  3nf.  Siegt.  Sertoartb,  oon 

«ittenfelb  (1.  SBeftfäL)  Sir.  13,  tum  %x.  fit  be* 

förbert gerno,  SJiajor  oom  3«f-  Ä«gt  oon  ©oeben  (2.  Slb^em.) 
Sir.  28,  jum  öate.  itommanbeur  ernannt, 

o.  Äropff,  SRajor  aggreg.  bem  3"f-  S«gt  Sir.  97, 
in  ba«  3nf.  Siegt  oon  ©oeben  (2.  Stbein.)  Sir.  28, 

ftriften,  SRajor  aggreg.  bem  3nf.  Siegt,  oon  @rol* 
man  (1.  $ofen.)  Sir.  18,  al«  Sat«.  Äommanbeur 
in  ba«  3nf.  Siegt  $er}og  griebrio)  SSi^elm  oon 
öraunfe^toeig  (Dftfrief.)  Sir.  78, 

o.  Gmeft,  SJiajor  aggreg.  bem  ©ren.  Siegt  König 

griebrio)  HL  (1.  Oppreufe.)  Sir.  1,  in  ba«  3nf. 

Siegt  Sir.  141,  —  einrangirt. 
o.  Sauden,  $auptm.  unb  Komp.  G$ef  oom  3&gec* 

93at.  ©raf  flord  oon  SJBartenburg  (Dflpreu^.) 

Str.  1,  in  ba«  «ßomm.  3äger.»at.  Str.  2, 

oom  $agen,  $r.  fit.  ä  la  saite  be«  3.  ©rofi* 

berjogl.  M  3nf.  Siegt«.  (2eib*3iegt«.)  Sir.  117 
unb  fiebrer  bei  ber  SJlilit&r*Zurnanftalt,  unter  Se> 

förberung  |um  «^auptm.  unb  Komp.  Gbef,  in  ba« 
3äger*9at  ©raf  Dord  oon  ffiartenburg  (Oftpreu^.) 
Sir.  1 

St oab «',  $r.  St.  oom  2.  Sharing.  3nf.  Siegt  Sir.  32, unter  Stellung  ä  la  Buito  be«  Siegt«.,  al«  £eb,rer 

jur  SJlilit4r*a;umanjialt,  —  oerfeftt 

o.  »oern,  «JJr.  fit  oom  $annoo.  3ager«8at  Sir.  10, 
jum  übcrjäM.  ̂ auptm., 

@d)oenbed,  $r.  fit.  oom  Sranbenburg.  Jäger« Sat. 
Sir.  3,  jum  £>auptm.  unb  Komp.  Sbef,  oorl&ufig 
obne  patent, 

o.  2Bi«Bmann,  ©el.  fit.  oon  bemf.  »at,  jum  $r.  fit, 
—  beförbert. 

o.  Slrnitn,  Slittm.  oom  1.  ©arbe*Ulan.  Siegt,  al« 
@«labr.  6b,  ef  in  ba«  1.  ©arbe*£rag.  Siegt.  Königin 
oon  Großbritannien  unb  Srlanb  oerfe^t 

o.  Unger,  $r.  fit.  aggreg.  bem  Kür.  Siegt  ©raf 

SBrangel  (Dftpreufc.)  Sir.  3,  in  ba«  1.  ©arbe* 
Ulan.  Siegt,  einrangirt. 

o.  KnobeUborff,  «nb  Komp.  Sbef  oom 
2.  «ab.  ©ren.  Siegt  Kaifer  Söilbelm  L  Sir.  110, 
bem  Siegt,  unter  ©eförberung  aum  überjäb^l.  SJiajor, 

aggregirt 
2ß agner,  ijauptm.  oom  3.  ©rofeberjogl.  ̂ eff.  3nf. 

Siegt  (£eib*Siegt)  Sir.  117,  al«  Komp.  Gbef  in 
ba«  2.  Sab.  ©ren.  Siegt  Kaifer  SBilbelm  I. 
Sir.  110  oerfebt 

Kleinfä)mit,  $r.  fit  oom  3.  ©roftb.erjogl.  CefT. 

«Jnf.  Siegt  (fieib'Slegt.)  Sir.  117,  jum  überjSbt 
•Jauptm., 

«abfi  H„  ©et  fit  oon  bemf.  Siegt,  jum  $r.  fit., 
—  beförbert. 

$rotf(ber,  gauptm.  unb  Komp.  Cbjef  oom  3nf. 
Siegt  ©raf  Kiro^ba^  (1.  Siieberftblef.)  Sir.  46, 

©raf  ©trad^mib  o.  ®rofc*3au$e  u.  6ammine(, 
f)auptm.  unb  Komp.  <5t>ef  oom  3nf.  Siegt  oon 

Süinterfelbt  (2.  Dberfiblef.)  Sir.  23,  —  ben  be- 
treffenbenSiegimentern,  unter  Seförberung 
}u  Qberjfibl.  SJiajor«,  aggregirt 
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v.  23or<f e,  £auptm.  unb  flomp.  G^ef  vom  1.  $eff. 

3nf.  Siegt  Str.  81,  unter  »eförberung  gum  übet» 
ML  3Jlojor,  all  aggreg.  gum  3.  Irring.  3nf. 
Siegt.  Str.  71, 

SJtoi,  ̂ auptm.  unb  Stomp.  <5$ef  oom  @ifenba&> 
Siegt  Str.  2,  in  bat  1.  $eff-  3«f-  Siegt  Str.  81, 
—  oerfe|t. 

ftefelcr,  $r.  2t.  com  ©ifenbab>9iegt  Str.  2(  gum 
$auptm.  unb  jtomp.  6$ef,  oorläufa  ob>e  patent, 
beförbert. 

Bolpmann,  ßauptm.  a  la  suite  bei  6.  KSjeirt. 

3nf.  Stegtl.  Kr.  68,  unter  »elaffung  in  feinein 
Ser&jUtnifr  als  2e$rer  (ei  ber  Ärieglfc&ule  in 
3Re$,  gum  3nf.  Siegt  Str.  140,  &  la  suite  be*. 
fclbcn  oerfett. 

Seife,  $r.  St.  oom  1.  $eff-  3nf.  Stegt.  Str.  81, 
2$ilo,  $r.  2t.  A  la  suite  beS  3nf.  Sieg»,  $er« 

wittb,  oon  Sittenfelb  (1.  SBeflfat.)  Str.  13  unb 
lommanbitt  al«  Sbjut.  bei  bem  ©ouoernement 

oon  döln,  —  ju  übergab,!.  $auptleuten  be» 
föibert 

SernoD,  $r.  2t.  oom  ©ren.  Siegt  Äönig  frrieb« 

ri<$  III.  (1.  Dfxpreufc.)  Str.  1,  unter  »elaffung 
in  feinem  jtommanbo  al«  Grjiejjer  bei  ber  #aupt« 
Äabettenanfialt,  a  la  suito  bei  Steg«.  gefUttt 

v.  Bttlon»  L,  $r.  2t.  ä  la  suite  bei  (Sien.  Siegt*. 
Äönig  griebricb  HL  (1.  Dfrpreufr.)  Jh.  1,  in 
bitfei  Siegt,  toiebereinrangirt 

Seil,  ßauptm.  unb  Stomp.  Cfyef  oom  3nf*  Siegt- 
JRatlgtftf  Äot!  (7.  »ranbenburg.)  Str.  60,  tom« 
manbirt  gurSDienftleiftung  bei  bem  JtriegSminifierium, 
in  btefem  jtommanbo  bis  auf  9BeitereS  belaffen. 

Prüger,  6ef.  2t  oom  «ßornm.  3äger»8at.  Str.  2, 
in  ba«  $eff-  3äger.»at  Str.  11, 

v.  ÄMcglomSü,  Sei.  2t.  oom  $eff.  3äger«»at. 
Str.  11,  in  bal  Sßomm.  3äger»8at  Str.  2,  — 
•«fi|i 

t.  Sontn  I.,  %x.  2t  oom  2.  ©aebe»3tegt  gu  gufe, 
fm  ̂ ouptm.  unb  jtomp.  §r)ef,  oorläufig  ob>e 
patent,  beförbert. 

p.  «erSborff,  SJtajor  oom  3.  ©c$lef.  SDrag.  Siegt 
Rr,  15,  unter  (Sntbinbung  oon  bem  jtommanbo 
all  Xbjutant  bei  bem  Wen.  Jtommanbo  bei 
IV.  9rmeetorpS,  all  (SSfabr.  GH  in  bal  Ulan. 

Siegt.  Spring  Suguft  oon  Württemberg  ($ofen.) 
Str.  10  oerfc*t 
$«g«n,  SUttm.  unb  (Sltabr.  G^ef  oom  Ulan. 

Siegt  SJring  «uguft  oon  SBürttemberg  (^Jofen.) 
51t.  10,  all  »bjutant  gum  ®en.  jtommanbo  bei 
IV.  Inneelorpl  lommanbirt. 

$artmann,   SJlajor  oom  5elb»8rt  Siegt  Spring 
Suguft  oon  $reuftcn  (Dflpreufc.)  Str.  1,  all  Sb» 
tbeU.  Pommanbeur  in  baB  SSeflpteuf.  getb'grt 
Siegt.  Str.  16, 

SXafcbJe,  $auptm.  unb  8attr.  Gfjef  oom  £olfiein. 

^tlb'9rt.  Siegt.  Str.  24,  unter  »eförberung  jum 
überißt  SRajor,  in  baS  gelb.Strt.  Stegt.  $ring 
Sugufl  oon  ̂ icufeen  (Cftpreuß.)  Str.  1, 

6a I,  ̂ auptm.  i  la  suite  bei  gelb'Xrt.  Stegtl. 
oon  «^ol|enbotff  (1.  Sterin.)  Str.  8,  unter  Cnt* 

binbung  oon  bem  jtommanbo  all  Sbjutant  bei  ber 

5.  gelb-art.  8rtg.,  all  8attr.  ß(ef  in  bal 
Solftein.  Sfelb»9rt.  Siegt  Str.  24,  —  oerfe|t 

2eoIauff,  $r.  2t  «om  gelb.8lrt  Siegt.  ©eneraU 
gelbjeugmeifler  (1.  »ranbenburg.)  Sir.  3,  all 
äbjutant  )ur  5.  $elb*9tt  9rig.  (ommanbirt 

Slibbentrop,  Sei.  2t.  oon  bemf.  Siegt,  jum  <ßr. 
2t  beförbert. 

o.  ̂ alforoäfi,  SJlajlor  oom  SJtagbeburg.  $elb»!lrt. 
Siegt  Str.  4,  all  Xbtb,eil.  jtommanbeur  in  bal 

golfietn.  gfelb^rt.  Siegt.  Str.  24, 
SJtauoe,  ̂ auptm.  unb  »attr.  GH  oom  §felb«Brt 

Siegt,  oon  egarntjornß  (1.  ̂ annoo.)  Str.  10, 
unter  Seförberung  jum  üSerjät)I.  SJtajor,  in  bal 

SJtagbeburg.  gelb-Ärt  Siegt  Sir.  4,  —  oerfe^t 
o.  2eDetforo,  $r.  2t  oom  ̂ elb-iHrt.  Stegt  oon 

6<$aral)orfi  (1.  ̂ onno»-)       10,  aum  ßauptm. 
unb  Sattr.  Gljef, 

o.  2a  (Sb^eoallerie,  Sei.  fit.  oon  bemf.  Stegt,  §um 
?Jr.  2t, 

o.  5Ditfurt$,  5fJr.  2t.  oom  2.  $annoo.  5elb.«rt. 
Siegt  Str.  26,  jum  -öauptm.  unb  Sattr.  Gljef, 

o.  Spangenberg,  Sei.  2t  oon  bemf.  Siegt,  |iim 

fyt.  2t.,  —  alle  oier  oorUufig  o^ne  patent, 
Utjben,  $r.  2t  ä  la  suito  bei  2.  $omm.  gelb» 

ärt  Slegtl.  Str.  17,  unter  cor  läufig  er  8e(affung 

in  feinem  jtommanbo  all  äbjutant  Bei  ber  11.  gelb« 
Srt  8rig.  unb  unter  SQiebereinrangirung  in  bal 
genannte  Siegt,  gum  überjäljl.  ̂ auptm., 

o.  Herfen,  Unteroff.  oom  1.  ©arbe<Slegt.  gu  $u|, 

gum  $ort  tfäb,nr., 
^ertoartb,  o.  Sittenfelb,  $ort.  9ät)nr.  oom 

2.  ®arbe>Stegt  gu  gu|,  gum  ©et.  2t, 

o.  ©tumm,  Unteroff.  oom  1.  ©arbe«Ü3rag.  Siegt. 
jtönigin  oon  Srofjbritannien  unb  3rlanb,  gum 

$ort  gab,trr.,  —  beförbert 
o.  $änif$,  $r.  2t  aggreg.  bem  jtönigin  augufta 

(Barbe>©ren.  Siegt  Str.  4,  unter  Beladung  in 
feinem  jtommanbo  gur  Sienftleiftung   bei  bem 
grojjen  ©eneralftabe,  m  bal  Siegt  toiebereinrangirt 

Gibgraf  gu  6tolberg>S33ernigerobe,  Set.  2t 
oom  2eib«©arbe*$uf.  Stegt,  oom  1.  Dftober  b.  3. 

ab  auf  ein  3a|r  gur  »otfef^aft  in  SJBien  fom« 
manbirt 

grh,r.  o.  8erfd)uer,  ̂ r.  2t  oom  jtönigin  Sugufla 
@arbe:«ren.  Siegt.  Str.  4, 

©raf  o.  8ilmarcl,  SJtajor  unb  (Sltabr.  Gljef  oom 

1.  ©arbe«Z)rag.  Siegt,  jtönigin  oon  ©ro^britannien 
unb  3rlanb,  —  ä  la  suite  ber  betreffenben 
Slegtr.  geftellt. 

guifting,  Unteroff.  oom  3nf.  Siegt  ghceüjerr  filier 
oon  öaertringen  (4.  $ofen.)  Str.  59,  gum  $ort. 

tJäb,nr., 3oepffel,  ©et.  2t  oom  SD  rag.  Siegt  $  ring  HIb*ec&t 
oon  S^reugen  (2ittb.au.)  Str.  1,  gum  $r.  2t, 

Stauf d)ning,  Unteroff.  oom  ©ren.  Siegt  jtönig 
griebrid)  II.  (3.Dftpreu|.)  Sir.  4,  gum  ?ßort  gäb,nr., 

t$xt)x.  o.  ̂ ooerbed,  Unteroff.  oom  gelb-art.  Stegt 
Spring  Sugufl  oon  ̂ reufeen  (DUpreu^.)  Str.  1, 

gum  Sport  gö^nt^  —  beförbert 
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SBerner«6$renfeu#t,  £auptm.  unb  flomp.  £f)ef  | 
vom   ©ren.  Siegt  Äönig  ̂ riebrit^  SEBityelm  I. 
(2.  Dftpreup.)  3fr.  3,  ä  la  auite  bei  SRcgt«.  geficHt 

».  Jtlifcing,    Sei.  St   com  fflren.  Siegt.  Äönig 
8rriebri<$  SBityelm  IV.  (1.  93omm.)  Sit.  2,  »um 
ißt.  St,  cotldufig  oJjne  patent,  befoebert. 

Ctreder,  6ei  fit  com  (Solberg.  ©reu.  Siegt  ©ruf 
©neifenau  (2.  9>mm.)  9lr.  9,  in  bat  3nf.  SRegt 
©raf  SBerber  (4.  Styein.)  91t.  30  oerfe|t 

o.  Papb>ngft,  Unteroff.  oom  Ulan.  Siegt  Äaifer 
Üllejanber  II.  von  Siufjlanb  (1.  Sranbenburg.) 
9fr.  3,  jum  5ßort  gfib>r., 

o.  3ena,  6cL  fit  oom  3nf.  Siegt  $ring  gfriebtiä) 
Äarl  oon  93reu6en  (8.  »ranbenburg.)  9fr.  64, 

jum  $r.  fit,  —  beförbert 
SJlaue,  $auptm.  g.  5D.  unb  SegirlloffigieT  beim 

fianbro.   SejirJ  II.  Berlin,  ber  Gfjarafter  all 
SJRajor  oeelieb^en. 

o.  $ellborff,  Unteroff.  oom  Düring.  $uf.  Siegt. 
9h.  12,  jum  $ort  gäbnr., 

«obig,  6ef.  fit  üom  3.  92iebetfo}Ief.  3nf.  {Regt. 
92t.  50   fommanbirt  nur  2)ienßletfhma  bei  ben 

©etoeb>  unb  9J2unirionlfabTilen,  3utn  $r.  fit, 
oorl&ufig  ob>e  patent, 

»aron  o.  SJBolff,        fit.  »om  Ulan,  Siegt  SJring 
Suguft  oon  SjBürttemberg  ($efen.)  9h.  10,  gum 
Stittm.  unb  gllabr.  tS^ef, 

ffltaf  ju  ©olm«  « ©onnenroalbc,   Sei.  fit.  von 
bemfelben  Siegt,  gum  93r.  fit, 

@f<$e,  6ef.  fit  vom  (Sten.  Siegt,  ©raf  Äleifl  uon 

SioUcnborf  (1.  SBeftpreufr.)  9fr.  6,  jum  «ßt.  fit., 
«.  $titttoi|  u.  ©äfften,  Unteroff.  vom  Ulan. 

Siegt.  Jtatfcv  SUeranber  III.  oon  SRufjlanb  (SBeft» 

pteufc.)  92r.  1,  jum  Sport  Srötytr.,  —  beförbert 
o.       nebten,  SJiajot  j.  2).  unb  Äommanbeur  bei 

Sanbn>.  ©egir!*  6a)rinrm,   ber  Sb^arafter  all 
Dbetftlt.  »erliefen. 

».  $e«bebranb  u.  bet  fiafa,  6e!.  fit  oom  3nf. 
SRegt  oon  Sourbiore  (2.  $ofen.)       19>  *  la 
Buite  bei  SRegtJ.  gefteHt. 

©cbönebed,  Unteroff.  »om  4.  92ieberf<filef.  3nf. 

Siegt.  9lr.  51,  jum  «Port  gäb>r.  beförbert 
©allroürl  o.  SBengelftein,  SJort  gfibnr.  oom 

£>uf.  SRegt  ©raf  öoefcen  (2.  6a)lef.)  91t.  6,  in 
bal  1.  £annoo.  $rag.  92r.  9,  oerfefct 

9ti$ter,  Unteroff.  oom  S2ieberr$ein.  fjfOf.  SRegt. 
92r.  39, 

».  8eb,r»3legenband,  Unteroff.  oom  BcpfiL  Ulan. 

SRegt  92t.  5,  —  ju  «ßort  gäbnri.  beförbert 
SüofeIoel)lcr ,    6ef.  fit.   «om  3nf.   Siegt.  Spring 

Sriebriaj  ber  92ieberlanbe  (2.  SBeftfäl.)  92r.  15, 
%x$x.  o.  9iagel,  6el.  fit.  Mm  Äür.  Siegt  »on 

»riefen  (SScfkfAL)  92r.  4, 
V.  Udro,  6et.  fit.  oom  SSeftfäl.  Ulan.  SRegt  9lr.  5, 

—  ä  1»  suite  ber  betreff.  SRegtr.  gebellt 
92orbfied,  Unteroff.  oom  3"f-  Siegt  oon  §otn 

(3.  Styein.)  92r.  29,  jum  9>rt  gräfnr., 
2fxbr.  o.  6oIemad)eT'8lntmeiler,  ©et  fit  oom 

SBeftfoL  2>rag.  SRegt  92r.  7,  gum  ?ßr.  fit,  —  be» 
forbert 

Daun,  9Jlajor  g.  2).  unb  britter  ©tab«ofnuet  beim 
SBc;itI«Iommanbo  in   65 In,   ber  <Sb,arafter  all 
Dbetftlt.  oerlieben. 

©raf  SBrune  o.  9Jlonl,  ©cf.  fit  oom  &uf.  SRegt 

Äbnig  9BUb,elm  L  (1.  fit^iin.)  Sit.  7,  a  la  suite 
bei  SRegtl.  gefteBt 

o.  Gamete,  Sei.  St  oom  2.  (xinfeat.  3nf.  SRegt 
Str.  76,  a  la  suite  bei  SRegtl.  gefteCt 

o.  Oerzen,  Unteroff.  oom  OlbenbuTg.  3nf.  SRegt 
92r.  91,  gum  93ort  gf4b,nT.  beförbert 

Zepelmann,  ©ef.  St.  oom  2.  $annoo.  ̂ nf.  SRegt 
92r.  77,  a  la  suite  bei  Siegt«.  gefteDt 

Sütotn,  SJtaior  oom  3nf.  Siegt  ̂ ergog  griebri^ 
SJBil^elm  oon  Sraunfa)iDeig  (O^frief.)  92r.  78, 
unter  Stellung  gur  {Dilp.  mit  $enfion,  gum  Pom« 
manbeur  bei  Sanbto.  Segirll  Singen  ernannt 

Serner,  ©ei.  St  oom  L  ̂eff.  3nf.  9Regt  92r.  81, 

gum  $r.  St, 
©ajerer,  Unteroff.  oom  3.  S3ab.  3«f- Siegt  9tr.Hl, 

gum  3ßort  §&bnr., 
Stande,  $r.  St  oom  6.  Sab.  3nf.  SRegt  Jtaifer 

^riebrid)  HL  92r.  114,  gum  ̂ aupttn.  unb  Jtomp. 

Ullmann,  Sei.  St.  oom  flurmärl.  S)rag.  SRegt  9tr.  14, 

gum  9^r.  St.,  —  beförbert 
92aumann,  ^auptm.  g.  3X  unb  Segirfloffigier  bei 

Sanbto.  SBejirl*  9J2aibaufen  i.  6.,  ber  Gb>a!ter 
all  SRajor  oerlie^es. 

(Sitner,  @e!.  St  oom  3nf.  Siegt.  SRr.  136,  gum 
93t.  St, 

ttlfert,  Unteroff.  oom  3»f-  SRegt.  9fr.  138,  gum 
S^ort  Öäb^nr., 

6a)ulg,  ©cf.  St  oom  3nf.  Siegt.  92r.  131,  tonu 

manbirt  gut  Sienftleißung  bei  einer  SRüttat' 

%tf)x.  o.  SSölltoartbs'Sauterburg,  Unteroff.  oom 
Ulan.  Siegt,  oon  6äjmibt  (1.  S^omm.)  9fr.  4,  gum 
9>tt  gab,«., 

Sorben,  Bd.  St  oom  3nf.  SRegt  ©raf  6a)Joerin 

(3.  «Pomm.)  9fr.  14,  gum  $r.  St., 
Sude,  Dberjäger  oom  932agbeburg.3fig.8at  SRr.  4, 

gum  SJott.  3ffib,nr.,  —  beförbert 
©runbtmann,  $r.St.  oom  3.  Sharing.  3nf. SRegt. 

Sir.  71,  all  ftotnp.  Offig.  gur  Unteroff.  ©djule  in 
9iebriä)  tommanbirt 

v.  S'ISßoca,  ̂ r.  fit  ä  la  suite  bei  L  ©orbe* 
SRegtl.  gu  unter  SBiebereinrangirung  in 
bal  SRegt,  gum  1.  Oltober  b.  3<  von  bem  Stom* 
manbo  bei  ber  Unteroff.  ©d)ule  in  Sßotlbam  ent. 

bunben. 
@raf  o.  6aurma>3eltfd),  ©cf.  fit.  oom  1.  (Barbe« 

SRegt  gu  <M,  oom  1.  Cito  bet  b.  3-  ab  all  Jtoutp. 

Df^g.  gur  Unteroff.  Sujule  in  «Potlbam  !om« manbirt. 

©raf  gind  o.  gindenfiein,  $r.  St  oom  1.  (Batbe* 
Siegt,  gu  gu&,  unter  Selaffung  in  bem  Aommanbo 
all  Äomp.  Offig.  bei  bei  Unteroff.  6a)ule  in 
2Bei|enfell,  ä  la  suite  bei  SRegtl.  gefledt 
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Sonic,  $t.  2t.  oom  3nf.  Siegt  ©raf  «Berber 
(4.  Styein.)  Sir.  30, 

o.  Äamele,  $t.  8t.  oom  »taunfätoeig.  3nf.  Siegt 
9h.  92,  —  ccn  ibjrem  Äommanbo  bei  bet  Unteroff. 
Schule  m  ̂ otäbam, 

9.  SBolff,  $r.  2t  oom  3.  ©arbcSren.  Siegt 
Äömgin  eiifabet^, 

».  3aro|lo,  $r.  2t  oom  7.  5l$ein.  3nf.  Siegt Sir.  69, 

o.  Zreuenfetb,  Sei.  2t.  com  3äget.93at  oon  Sleu» 
monn  (1.  6$Ief.)  Sir.  5,  —  oon  ib>em  Äom. 
manbo  bei  bet  Unteroff.  6<$ule  in  Siebri$, 

2ftbr.  o.  2Bangenb>im,  $r.  2t  oom  3.  (Barbe* 
®ren.  Siegt  Äönigin  @lifabet$, 

o.  8obeIf$n>ing$,  $r.  2t  oom  3nf.  Siegt  ®raf 
Sauenfcten    oon   Wittenberg   (3.  »ranbenbueg.) 
Sir.  20,  —  oon  ib>em  Äommanbo  bei  bet  Unteroff. 
6<$ule  in  ffleifeenfell, 

SBeftp^al,  $r.  2t.  oom  3nf.  Siegt  oon  ber  ®olfe 
(7.  $omm.)  Str.  54, 

gr^r.  o.  «tfatbftein,  $t.  2t  oom  ®atbe.güf.  Siegt, 
o.  Hanftau,  $r.  2t  oom  3nf.  Siegt,  oon  SRanftein 

(Sajlelioig.)  Sir.  84,  —  oon  intern  Äommanbo  bei 
bet  Unteroff.  6<$ule  in  SJlariemoerber, 

o.  2Bunfc&  IL,  %x.  2t  oom  3.  gering.  3nf.  Siegt Sir.  71, 

3Beb>et,  Set  2t  oom  1.  $annoo.  3nf.  Siegt Sir.  74, 

«.  Biet«!  u.  fflillau,  Sei.  2t  oom  3nf.  Siegt 
Äeitb,  (1.  Dberfcblef.)  Sit.  22,  —  oon  intern  Äonv 
manbo  bei  ber  Untetoff.  Borfajule  in  Sßeilburg, 

3r$r.  o.  £>obeneä\  Set.  2t  oom  L  »ob.  2eib« 
@ren.  Siegt.  Sir.  109,  oon  feinem  Äommanbo  bei 
bem  SRiIität.Änaben»erjie^ung«.3nfiitut  ju  »ima» 
bürg,  —  fdmmtli$  jum  15.  DItobet  b.  % 
ab  entbunben. 

o.  @eofo  U.,  Sei.  2t.  oom  gflf.  Siegt  Surft  Äarl 
Änton  oon  $o$enjoHetn  ($of)enjolIern.)  Sit.  40, 

$4nblet,  Sei.  2t  oom  3nf.  Siegt  gurft  2eopolb 
oon  8nb>It«S>effau  (1.  SRagbeburg.)  Sit.  26,  — 
all  Äomp.  Dffijiere  jut  Unteroff.  Schule  in 
«oUbom, 

o.  «leifl,  Cef.  2t  oom  3nf.  Siegt  ©raf  Äi«$ba<$ 
(1.  9ii«bcrf<$lef.)  Sit.  46, 

gtbt.  o.  $ammerpein.@eimoIb,  Sei.  2t  oom 
Äönigin  Süigufta  ®arbe«©ren.  Siegt  Sir.  4, 

o.  SBotnpebt,  Sei.  2t  oom  ©tofe&erjogL  Keilen- 
burg.  ®ren.  Siegt  Sir.  89,  —  aU  Äomp.  Dffijiere 
)ut  Untetoff.  S$ule  in  8iebrid>, 

».  £üien$off.8»on>i*!i,  $r.  2t  oom  Slieber« 
r^tin.  gflf.  Siegt.  Sir.  39, 

©örina,,  Sei  2t.  oom  3nf.  Siegt.  Sir.  98,  —  all 
Äomp.  Dffijiete  gut  Untetoff.  6a)ule  in  SJBeifienfell, 

SJlellin,  $r.  2t  oom  «n&alt  3nf.  Siegt.  Sit.  93, 
8aurf$mibt,  Sei.  2t  oom  2.  $eff.  3nf.  Siegt 

Sit.  82, 

o.  fRengerfcen,  Sei.  2t  oom  3nf.  Siegt  ®taf 

»ütoto  oon  SDenneioifc  (6.  ffieftfäl.)  Sit.  55,  — 
al«  Äomp.  Dffijiete  jut  Untetoff.  S<$ule  in  SJlotien- 
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o.  Sf<$ubi,  $t.2t.  oom  2.  Slieberfa)lef.  3nf.  Siegt Sit.  47, 

2inbemann,  $r.  2t  oom  ©ten.  Siegt  ®raf  Äleift 
oon  SloHenbotf  (1.  Söeftpreufc.)  Sir.  6, 

2Ba$tel,  Sei.  2t.  oom  8.  Dftpreufc.  3nf.  Siegt 
Sir.  45,  —  als  Äomp.  Dffijiere  jut  Untetoff. 
S3otfo)ule  in  SBeilburg, 

Sa)loen6acb,  $r.  2t.  oom  3nf.  Siegt,  ©raf  8at» 
fufe  (4.  SBefifäl.)  Sir.  17,  jut  fcienfHeiftung  bei 
bem  SJiiIität.Äna6en»(Srjie^ung«.3nflitut  ju  «nna< 
bürg,  —  fammtlicb;  oom  15.  DItobet  b.  3. 
ab  lommanbitt. 

SBolff,  $t.  2t.  oom  3nf.  Siegt  SJtarlgtaf  Äotl 
(7.  Stanbenburg.)  Sir.  60, 

o.  hatten,  Sei  2t  oom  $tag.  Siegt.  $rin}  SU6re<$t 
oon  !ßreu|en  (2ittbau.)  Sit.  1,  —  oon  bem  Äom« 
manbo  all  3nfp.  Dffijiete  bei  bet  ÄriegSfdbule  in 

SJle*, 

o.  ®oetne,  $r.  2t  oom  3nf.  Siegt  ftfitß  2eopolb 
oon  «n&alt-fceffau  (1.  2Hagbeburg.)  Sit.  26, 

o.  Sad,  $r.  2t  oom  9lieberr$ein.  guf.  Siegt.  Sir.  39, 
—  oon  bem  Äommanbo  all  3nfp.  Dffijiere  bei 
bet  Ärieglfo)ule  in  @ngetl, 

2ennetft,  5ßt.  2t.  oom  5.  Siblin.  3nf.  Siegt.  Sit.  65, 
oon  bem  Äommanbo  al«  3nfp.  Dffater  bei  bet 
Ärieglfäule  in  &nllam, 

2en§e,  $r.  2t  oom  3nf.  Siegt  ̂ riiu  2ouil  %tx-- 
binonb  oon  SJJreufcen  (2.  SJiagbeburg.)  Sir.  27, 

o.  groreftiet,  Sei.  2t.  oom  2)rag.  Siegt  oonSreboto 
(1.  Scblef.)  Sir.  4,  oon  bem  Äommanbo  all  3nfp. 
Dfftj.  bei  bet.  Äiiegffd&ule  in  ©logau, 

o.  $atbet,  Sei.  2t  oom  6(§Ie8röig.$oipein.  $rag. 
Siegt  Sit.  13,  oon  bem  Äommanbo  aU  3nfp. 

Om  W  bet  Ätieg«f«ule  in  Sieifee,  -  ent. bunben. 

SR  an  g  et,  Sei.  2t.  oom  7.  Styein.  3nf.  Siegt. 

Sit.  69,  
ö ©raf  SJJilbing  o.  Äöniggbtüd,  Sei.  2t.  oom 

Äönigli$  Säc^f.  Satbe-Steiter-Slegt  (1.  So>n>ete« 

~  0li  3nfp'  Dffijiete  8Ut  M'MWt  in 

o.  ©eoben,  «Pt.  2t  oom  3nf.  Siegt  Sit.  138, 
o.  $ino?eIbeg,  Sei.  2t.  oom  Äönigin  Sugufta 

®arbe.®ren.  Siegt  Sir.  4,  —  all  3nfp.  Dffijiere 
jut  Äneg8f<$ule  in  enget«, 

o.  Saldenbetg,  Sef.  2t.  oom  6.  »tanbenburg. 
3nf.  Siegt.  Sir.  52,  all  3nfp.  Dffijiet  jut  Ätieg«. 
fd)ule  in  SlnKam, 

ÄIeinf$mibt,  «Pt.  St  oom  5.  Sl$etn.  3nf.  Siegt Sir.  65, 

o.  Aoppeloro,  Stt  2t.  oom  2.  ®rojjb>joglicb; 
3Jleo?Ienburg.  5Drag.  Siegt  Sit.  18,  —  all  3nfp. 
Dffijiete  jut  Ärieglföule  in  ©logau, 

o.  ©ndeoott,  Sei  2t  oom  2.  $omm.  Ulan.  Siegt 
Sit.  9,  all  3nfp.  Dfftjiet  jut  Ärieglfäule  in 
3lei|e,  —  lommanbitt 

3>anneil,  ̂ ouptm.  unb  Äomp.  tief  oom  Äabetten* 

b^aufe  ju  <piön,  all  aggreg.  jum  4.  SRagbeburg, 
3nf.  Siegt  Sit.  67  oetfejt 

Digitized  by  Google 



2185 1890  -  WlUtar.»o$tnBlatt  -  *r.  69 

o.  Dieride,  £auptm.  unb  Äomp.  CSfief  oom  Äa* 
bettenljaufe  gu  Dranienflein,  in  gleitet  digenfäjaft 
gum  Äabetten^aufe  in  $(ön  oerfefct 

$o  ff  mann,  $r.  2t.  ä  la  suite  be«  3.  5ßofen.3nf. 
Siegt«.  Sir.  58  unb  fommanbirt  all  Äfftß.  bet 
Äomp.  G^cfe  Bei  bem  Äabettenb^aufe  in  Sßlön, 
unter  Seförberung  gum  $auptm.,  oorläufig  ob>e 
patent,  unb  unter  dinrangirung  in  bal  Äabetten» 
forpl,  §um  Äomp.  6b>f  bei  bem  Äabettenb>ufe  gu 
Cranienftcin  ernannt. 

£iebrcd)t,  Sr.  2t.  com  3nf.  Siegt.  SJlarfgraf  Äarl 
(7.  Sranbenburg.)  Sir.  60,  unter  Stellung  ä  la 
suite  biefel  Siegt«.,  all  Äfftjt  ber  Äomp.  Gcjefd 
gum  Äabettenb>ufe  in  $l&n  fommanbirt 

3ed)Iin,  Set  2t.  oon  bemfelben  Siegt,  gum?Pr.2t 
beförbert 

Stielen,  9.  SJrifcbuer,  $r.  2t«.  ä  la  suite  beB 

Äabettenlorpl,  SJlilitärlejjrer  bei  ber  $aupt» 
flabettencmftalt,  begw.  bei  bem  Äabettenb>ufe  ju 
(Sülm,  ber  G^aralter  alö  $auptm.  oeriieben. 

grtjr.  d.  Äeoferlingl,  $r.  2t.  ä  la  suitu  bcs 
©ren.  Siegt*,  flönig  gtiebrid)  II.  (3.  Dftpreujj.) 
Sir.  4,  unter  Serfefcung  in  bal  4.  Sab.  3"f- 

Siegt.  Spring  SUilfclm  Sir.  112,  oon  bem  Horn' 
ntanbo  all  Sffift.  ber  Äomp.  6b>fi  bei  bem  Äa. 
betten$aufe  gu  Sensberg  entbunben. 

o.  Saunier,  Sr.  2t.  »om  8.  Dftpreuf».  3«f-  Siegt. 
Sir.  Ab,  unter  Stellung  ä  la  suite  bei  Siegt!., 
all  »fpft  ber  Äomp.  G$efl  gum  Äabettenb>ufe 
in  Senlberg  lommanbirt 

o.  Dtterftebt,  Sr.  2t.  oom  4.  Sab.  3nf.  Siegt. 

Spring  9J8ilb>lm  Sir.  112,  bem  Siegt.,  unter  Seförbe» 
rung  gum  £auptm.,  aggregirt 

6d)ütt,  6ef.  2t.  »om  6.  Sab.  3nf.  Siegt.  Äaifer 
griebrid)  III.  Sir.  114,  unter  Seförberung  gum 

«ßr.  2t.,  in  bal  8.  Djtpreufe.  3nf.  Siegt.  Sir.  45 
verfemt. 

$rb>.  t>.  Grffa,  Sei.  2t  oom  Äönigin  Xugufla 
©arbe.@ren.  Siegt  Sir.  4,  oon  bem  Äommanbo 
all  @rgieb>  bei  bem  Äabettenb>ufe  gu  Dramen« 
ftein  entbunben. 

Steigert,  ©et  2t.  oom  3«f.  Siegt.  Sir.  129,  al« 
grgieb>  jum  Äabettenb>ufe  in  Dranienftein  lonf 
manbirt 

$rb>.  o.  9Bangen$  eint,  ̂ r.  2t,  bi«$er  im  1.  See* 
Sat.  unb  Sbjutant  bei  bem  Äommanbo  ber  SJlarine* 

ßation  ber  Dfifee,  im  2.  @arbe»Stegt  gu  gufj, 
2ubenborff,  9)r.  2t,  btftt)er  im  2.  SecSat.,  im 

2eib.@ren.  Siegt  Äönig  griebriä)  2Bilb>lm  III. 

(1.  Sranbenburg.)  Sir.  8,  —  angepeilt 
o.  ©ommerfelb  u.  gal!enb>on  Li  $r.  2t,  oom 

©ren.  Siegt  ©raf  flleift  oon  SloHenborf  (1.  Söefb 
preuj?.)  Sir.  6,  in  ba«  3nf.  Siegt  ©raf  Berber 
(4.  Siblin.)  Sir.  30  oerfejjt 

Ulfferl,  Cberft  unb  abtb>ilungl«6§ef  im  Ärieg«« 
minifterium  unb  fommanbirt  gur  Vertretung  be« 

3nfpefteur«  ber  3.  gufj.«rt  3nfp.,  unter  Stellung 
ä  la  auite  be«  ßrieglminifteriuml,  jum  3nfpelteur 
biefer  ̂ nfpcltion  ernannt 

SJBeigel,  Dberfl  unb  Äommanbeur  bei  gfu|*Xct. 

Slegtl.  Ende  (SJlagbeburg.)  Sir.  4,  lommanbirt 
|ur  ©ienflleiftung  bei  bem  Ärieglminißerium,  all 
Sbtt)eilung«d)ef  in  ba«  Ärieglmtnifierium  oerfefet 

irrljr.  o.  Jaudjntfc,  DberfUt  ä  la  suite  bei  ©arbe« 

gufc.Brt  Slegtl.  unb  erfier  2rt.  Dfftjier  oom  5JJla^ 
in  (Soblenj  unb  @$renbreitßein,  jum  Äontmanbeut 

bei  gujj.Slrt  Siegt«,  dnit  (SJlagbeburg.)  Sir.  4, 
o.  Srana$,  SJlajor  unb  S3at«.  Aommanbeur  oom 

©arbe>gu^art.  Siegt,  unter  Stellung  a  la  suite 
be«  Siegt«.,  gum  erften  Xrt  Dfftjier  oom  $la(  in 
CSoMenj  unb  (rfjrcnbreitftcin,  —  ernannt 

o.  edartlberg,  SRajor  oom  ©arbe«5u|.art.  Siegt, 

oon  ber  ©teOung  al«  SJlitglieb  ber  «Prüfung«* 
iommiffton  für  ̂ auptleute  unb  $r.  2tl.  ber  Jufe 
Srt.  entbunben. 

Jifjr.  o.  Stetten,  ̂ auptm.  com  ©arbe * gu^ « 9rt 
Siegt.,  unter  Selaffung  in  bem  Aommanbo  all 
«bjutant  bei  ber  ©eneralinfpeftion  ber  gu|  •  Slrt. 
unb  unter  Serfe«ung  in  bal  Sab.  5ufc»»rt  S3at. 
Sir.  14,  gum  übergäb^ligen  SRajor  befördert 

grrjr.  o.  Slei^enflein,  ̂ auptm.  a  la  Buite  bei 

©arbe  •  'jvujs  >  Slrt.  Slegtl.,  unter  ISntbinbung  oon 
ber  Stellung  all  Üetjrer  an  ber  oereinigten  Ärt. 

unb  3ngen.  6d)ule,  al«  Äomp.  Sb>f  in  ba«  gfufe« 
Ärt.  Siegt,  ©eneral-^elbjeugmeifter  (Sranbenburg.) 
Sir.  3  »erfefct. 

Seit,  ©et  2t  oom  ©arbe.gufc'Brt  Siegt,  auf  ein 

3ab>  gur  Sotfdjaft  in  «ari«  lommanbirt 
SBernede,  ̂ auptm.  unb  Äomp.  Qfjef  oom  gru$* 

Srt  Siegt,  ©eneral'^elbgeugmeifter  (Sranbenburg.) 
Sir.  3,  unter  Seförberung  gum  SJlajor,  all  etat«« 
mäßiger  ©tab«offijier  in  bal  Slieberfa)lef.  gufc. 
Srt  Siegt  Sir.  5  oerfefct. 

Sitte,  ̂ auptm.  unb  Äomp.  Gljef  oom  gu^>0rt 
Siegt  ©eneral »  gelbgeugmeifter  (Sranbenburg.) 
Sir.  3,  unter  ©teDung  a  la  suite  bei  Slegtl., 
gum  2eb>er  an  ber  oereinigten  »rt  unb  3ngen. 

Schule  ernannt 
$irfdj,  $r.  2t  oon  bemfelben  Siegt,  gum  $auptm. 

unb  Aotnp.  Gljcf,  oorläufig  o|ne  patent,  tf 

förbert. o.  Söiffell,  Sei.  2t  oom  gufc.Krt  Siegt,  oon 
2)ie«!au  (©d)lef.)  Sir.  6,  gum  fibergab^igen  S^r. 
2t  befötbert 

Soffen,  gauptm.  unb  Äomp.  Sljef  oom  Söeftfäl. 

^u|«Xrt  Siegt.  Sir.  7,  unter  Stellung  a  la  suite 
be«  Siegt«.,  gum  Sorftanbe  be«  Srt.  Sepot«  in 

Gaffel  ernannt 
Söljlau,  $r.  2t.  a.  3).,  ?uletjt  oom  3u6*«rt  Kegt 

©nie  (SJlagbeburg.)  Sir.  4,  in  ber  »rmee,  unb 
gtoar  al«  ̂ auptm.  unb  Äomp.  <S$ef,  oorlaufig 

of)ne  patent,  bei  bem  SSeftfal.  gu|.Slrt.  Siegt. 
Sir.  7,  roieberangefteHt 

o.  Sofe,  $auptm.  ä  la  suite  be«  Siblin.  Jufe.art 
Siegt«.  Sir.  8,  unter  ßntbinbung  oon  ber  Stellung 
all  Sorßanb  bei  Slrt  3>epot«  in  Gaffel,  Seförbe« 
rung  gum  SJlajor  unb  Ernennung  gum  SJlitgliebe 
ber  $räfung«lommiffü>n  für  ßauptleute  unb  Sr. 
2t«.  ber  gufe.«rt,  all  etatlmä&.  Stablofftgier  in 
ba«  ©arbe»gu|.«rt  Siegt  oerfe^t 
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OjC,  $r.  2t.  Dom  SR^ein.  gu&.Ärt  Siegt.  Sir.  8, 
in  baß  gufj.Ärt  Siegt,  ©enerol  <  gelbjeugmeijler 
(»ranbenburg.)  Str.  3  oerfe*t 

£  ermann,  Sei  2t.  oom  Styein.  ftufc.Srt  Siegt. 
Sir.  8,  jum  $r.  2t.  beförbert 

Solff,  ?ßr.  2t.  oom  gufe - «rt.  Siegt.  Sir.  11,  ein 
patent  feinet  6b>rge  »erliefen. 

Soifelbt,  «Port,  ga^nr.  oom  ©c&Uf.  «ßion.  Sät. 
Sir.  6,  jum  aufeeretatemäjsigen  €e!.  2t.,  unter 
Sorbe^alt  ber  SJatentirung,  beförbert. 

2)ie  Unteroffiziere: 

Siedler  oom  $ion.  8at.  Surft  StabjimiD  (Dflpreufi.) 

Mennig  oom  S^omm.  $ton.  Sat.  Sir.  2, 

•£> änig  oom  SJlagbeburg.  $ion.  8at.  Str.  4, 
64man$er,    griemel,   Au§lmeu  oom  ©ä)lef. 

$ion.  SBot  Sir.  6, 

»erbelmonn  oom  Styetn.  $ion.  fflot.  Sir.  8, 
Slaglo,  2outl  oom  »ab.  $ion.  8at  Sir.  14, 

Se| eil  oom  $ion.  8at  Sir.  16,  —  ju  $ort 
$ä$nrl.  beförbert 

8ro$m,  $r.  2t  t»on  ber  2.  Sngen.  3nfp.,  in  bal 
SJlagbeburg.  $ion.  8at.  Sir.  4, 

©endler,  $auptm.  ä  la  suite  oon  ber  4.  fingen. 
3«fp.  nnb  2e$rer  on  ber  Arieglfcbule  in  Knllam, 
als  Äomp.  6$ef  in  bal  SJlagbeburg.  $ion.  8at 
Sir.  4, 

§rb,r.  o.  6$rötter,  $r.  2t.  oom  SPomm.  $ion. 
»at.  Sh.  2,  in  bal  $annoo.  $ion.  Sat.  Sir.  10, 

® eil Berg,  $auptm.  unb  Komp.  6b>f  oom  SRagbe» 
bürg.  S)ion.  8at  Str.  4,  unter  Stellung  ä  la 

suite  ber  2.  3ngen.  3nfp.,  all  2eb>er  jur  Äriegl« 
fdjute  in  Hnllam, 

©d)aefer,  $auptm.  4  la  suite  bal  Stb>in.  $ion. 
iöatö.  Sir.  8  unb  2e$rer  an  ber  Ärieglfäjule  in 

SngerB,  als  Äomp.  S^ef  in  baä  ©ä)leln>ig«£olfiein. 
91m.  8at  Sir.  9, 

©tflbgen,  £auptm.  unb  Komp.  6$ef  oom  ©a)leltoig« 
^olftein.  S)io«.  8at  Str.  9,  unter  Stellung  ä  la 
suite  ber  3. 3ngen.  3«fPv  *l*  2eb>er  jur  Äriegl« 
fa)ule  in  Sngerl, 

3ieIIe,  $auptm.,  bisher  Äomp.  ßh>f,  oom  £annoo. 
$ion.  8at.  Sir.  10,  in  bal  $eff.  $ion.  8at. 
Str.  11, 

Sclftien,  5ßr.  2t.  oom  $annoo.  $ion.  Sat.  Sir.  10, 
in  bal  SJlagbeburg.  $ion.  Sat.  Sir.  4, 

Seigel,  6ef.  2t  oom  $ion.  8at.  Sir.  16,  in  bal 

$ion.  Sat  »on  Slaua)  (Sranbenburg.)  Sir.  3,  — 
oerfett 

©raf  o.  Slittberg,  Gel.  2t.  oon  ber  Sief.  bel3äger* 
Satl.  oon  Sleumann  (1.  Stfjlef.)  Sir.  5, 

Sitte,  6er.  2t  oon  ber  Sief,  bei  ©arbe*©a)ü$en» 
Satl., 

».  Ärofigl,  ©et.  2t  oon  ber  Sief,  be«  SJlagbeburg. 

3äger«8atl.  Sir.  4, 
$leb>,  Sögel  o.  golclenfiein,  ©el.  2tl.  oon  ber 

Sief,  bei  3äger.8atl.  ©raf  SJord  oon  Sartenburg 

(Dforreuf.)  Sir.  1,  —  all©el.2t«.  unb  gelb' 

jager  in  bal  Steitenbe  gelbjägerforpl  oer. 

fe*t. 
gr$r.  o.  Servern,  SJlajor  ä  la  suite  bei  1.  Sefifäl. 

$uf.  Siegtl.  Sir.  8,  unter  Selaffung  in  biefem 
Serljaltnifc  unb  unter  Sntbinbung  oon  feinem 
Äommanbo  beim  SJtilitätlabinet,  jum  3nfpelteur 

bei  5Jtilüär»Seterinärtoefenl  ernannt 
v.  Sto^rfdbeibt,  SRajor  oom  3nf.  Siegt  ̂ erjog 

gfriebria)  Silb^elm  oon  $raunf<fa>eig  (Oftfrief.) 
Sir.  78,  unter  Sntbinbung  oon  bem  8erb,aitnife 

all  9b)utant  bei  bem  ©enerallommanbo  bei 
IV.  KrmeetorpS,  SteQung  ä  la  suite  bei  gebauten 

Siegtl.  unb  Uebertoeifung  auf  ben  (Stat  bei  flriegl* 
minifteriuml,  in  bemAommanbo  jur  5Dienjlleijtung 
beim  SJlilitärfabinet  bauemb  belaffen. 

o.  Speele,  ̂ auptm.  unb  Äomp.  6b;ef  oom  3nf. 

Siegt.  Sir.  138,  all  Äbjutant  jum  ©enerallommanbo 
bei  IV.  Srmeetorp!  lommanbirt. 

öraunl,  ̂ auptm.  aggreg.  bem  3nf.  Siegt.  Sir.  138, 
all  ftomp.  Gb>f  in  biefel  Siegt,  einrangirt. 

Senjel,  Dberfilt  j.  5D.  unb  Äommanbeur  bei 
Sanbro.  Sejirll  Sofel,  in  gleicher  @igenfa)aft  nac$ SJluSfau, 

o.  Slponl,  SJlajor  j.  SD.  unb  Äommanbeur  bei 
2anbto.  Sejhrll  SJtufilau,  in  gleio)er  eigenf($aft 

naa)  (Sofel,  —  oerfe|t. 
SJlaerier,  Sei.  2t.  a.  SD.,  julefct  ä  la  suite  bei 

3nf.  Siegtl.  Sir.  137,  in  ber  «rmee,  unb  jwar 
all  6el.  Sit.  bei  bem  Stf.  Siegt.  Sir.  137,  wieber« 

angefüllt 
Äi^ing,  ©ef.  2t.  a.  SD.,  bilb^er  oon  ber  Sief,  bei 

Äönigt  Sürttemberg.  3"f-  Segtl.  «önig  Silb;elm 
(6.  Sürttemberg.)  Sir.  124,  früher  in  biefem 
Siegt.,  in  ber  ̂ reufc.  Slrmee,  unb  jmar  mit  einem 
patent  oom  30.  3uli  1888  all  ©et  2t.  ber  Sief, 
bei  3nf.  Siegtl.  ©raf  SDönb>ff  (7.  Dflpreufc.) 

Sir.  44  angebellt  unb  gleia)|eitig  oom  1.  ©ep* 
tembet  b.  3.  ab  auf  ein  3a^r  jur  SDienfilcißung 

bei  biefem  Siegt  lommanbirt 

B.  SlbfdjicbSbtnjilliflunQcn. 

3m  aftioen  ^eere. 
Oetlin,  bca  18.  Vnnnft  1890. 

0.  ̂ alfel,  ©en.  St  unb  Äommanbeur  ber  6.  SDio., 
in  Genehmigung  feine«  abfa)ieblgefua}el ,  mit 
fknflM, 

SJlia^aelil,  ©en.  SJlajor  unb  Äommanbeur  ber 

71.  3nf.  8rig.,  in  ©eneb;migung  feinel  »bfa)ieb|. 
gefuä^el,  mit  $enfton, 

Sittde,  <8en.  SJlajor  unb  Aommanbant  oon  SDieben* 
b^ofen,  in  ©eneb^migung  feinel  Sbf$ieb!gefucb>!, 

mit  S^enfion,  —  jur  SDilp.  gepeilt 

Saenfo),  ©en.  SJlajor  unb  3nfpelteur  ber  3.  gu|. 
Strt  3nfp.,  mit  ?Jenfion, 

^ib^r.  0.  ©enben,  Oberfl  unb  Äommanbeur  bei 
1.  ©ro^erjogl.  $eff.  SDrag.  Siegte.  (©arbcSDrag. 
Siegt)  Sir.  23,  mit  ̂ enfion  unb  ber  Siegt*. 

Uniform,  —  ber  Hbfa)ieb  bemilligt 
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Gngelmann,  DberfUi.  unb  ßommanbcur  bet  Äur. 
mär!.  Drag.  Siegt«.  Sir.  14,  mit  $eitfton  unb  ber 
Siegt«.  Uniform  bei  abföieb  bewilligt 

o.  SBebell,  $oit  gärjnr.  oom  Äaifer  granj  (Barbe* 
©ren.  Siegt  Sir.  2,  ausgetrieben. 

v.  SJiaffo»,  $r.  fit  oom  Dftpreufe.  J)rag.  Siegt. 
9lr.  10,  al«  fcalbinoalibe  mit  SJenfton  unb  ber 
äuBfta)t  auf  «nfUUung  in  ber  ©enb.  ausgetrieben 
unb  su  ben  Dffijiereu  bet  fianbio.  Äao.  2.  »uf. 
gebot«  übergetreten. 

o.  2)eu>ifr,  $auptm.  unb  Äomp.  G$ef  oom  $üf. 
Siegt  ©raf  Sloon  (Dfrpreufc.)  Str.  33,  mit  fßertfton 
unb  ber  Uniform  bet  ©ren.  Siegt«.  Äönig  griebrid) 

2ßilb,elm  IV.  (1.  «ßomm.)  Sir.  2  ber  «bfajteb  be* 
toiu*igt 

(8ng ler,  £auptm.  aggreg.  bem  ©reu.  Siegt.  Äonig 
gtiebriä)  IL  (3.  Dflpreufc.)  Sir.  4,  mit  $enfton 
ausgetrieben. 

o.  fieibifc,  SJlajor  unb  »btb>tl.  Äommanbeur  oom 

SBeftpreufc.  $elb*2lrt  Siegt.  Sir.  16,  mit  «ßenfton 
unb  ber  Uniform  be«  ge(b»9rt.  Siegt«.  $rinj 

»uguft  oon  $reu|en  (Dftpreufc.)  Sir.  1  ber  Hb* 
föieb  bewilligt 

o.  SJBebell,  €ef.  St.  ä  la  suite  be«  ©ren.  Siegt«. 
Äönig  ftriebrio)  SJBityelm  IV.  (1.  SPomm.)  Sir.  2, 
ausgetrieben  unb  ju  ben  Dffijieren  ber  fianb». 
3nf.  1.  Aufgebot«, 

ftrbjr.  o.  u.  ju  (Sgloffflein,  Sei  fit.  oom  6.  Uran« 
benburg.  3nf.  Siegt.  Sir.  52,  ausgegeben  unb 

)u  ben  Sief.  Dffijieren  be«  Siegt«.,  —  übergetreten. 

SJBafferfdbteben,  $auptm.  j.  5D.,  plefrt  Äomp.  Sr)ef 
im  2.  $eff.  3nf.  Siegt.  Str.  82,  ber  S$aralter 
al«  SJtajor  oetlieb,en. 

3frb,r.  o.  $aillo*©oltftein,  Set.  2t.  oom  2.  »eft* 
fSL  $uf.  Siegt.  Sir.  11,  au*gef Rieben  unb  ju  ben 
Sief.  Dffijieten  be«  Siegt«,  übergetreten. 

grbjr.  o.  griefen,  $t.  2t.  a  la  suite  bei  Äüt. 
Siegt*,  ton  ©riefen  (SBeftfoX)  Sir.  4,  oi«  f)a(6* 
inoalibe  mit  $enfton  unb  9u«fto)t  auf  HnfteHung 
in  ber  ©enb.  ausgegeben  unb  ju  ben  Offizieren 
ber  fianbw.  Äao.  2.  Aufgebot«  übergetreten. 

Slieberg,  $r.  £t  oom  3nf.  Siegt.  £etraartfj  oon 
»ittenfelb  (1.  ffieftfäl.)  Sir.  13,  mit  S^nfton, 

o.  $aon,  SJtajot  oom  3nf.  Siegt,  oon  Soeben 

(2.  Stftcin.)  Sir.  28,  mit  <ßenfion  unb  ber  Uniform 
be«  5.  Sltfein.  3nf.  Siegt».  Sir.  65,  —  ber  »b. 
f$ieb  oeroiHigt. 

o.  Slüo^er,  6ef.  2t.  *  la  suite  be«  ©to^erjogl. 
SJtedlenburg.  ©ren.  Siegt«.  Sir.  89,  ausgegeben 
unb  }u  ben  Dffijieren  ber  £anbn>.  3nf.  1.  Huf. 
gebot«  übergetreten, 

o.  Semifc,  $auptm*  unb  Äomp.  6r)ef  oom  2.  £>anfeat. 
3nf.  Siegt  Sir.  76,  mit  $enjton  unb  ber  SlegtS. 
Uniform, 

2b,en>alt,  SJlajor  unb  Äbtb,eilung8*Äommanbeur  oom 
£olfiein.  gcIb-Slrt.  Siegt.  Sir.  24,  mit  $enfion 
nebft  9udfto)t  auf  InfteQung  im  Gtoilbtenft  unb 

ber  Siegt«.  Uniform,  -  bei  »b^ieb  bewilligt 

o.  ©tubni»,  SJtajor  g.  2).,  oon  ber  Stellung  al« 
«ommanoeur  oe*  canoto.  uejute  ringen  entounoen. 

Stunge,  $auptm.  unb  8attr.  Gfief  oom  2.  $annoo. 
gelb-ärt  Siegt  Sit.  26,  mit  $enfion  unb  ber 
Siegt«.  Uniform  ber  Xbföieb  bewilligt. 

Sauer,  $r.  2t  ä  la  suite  be«  3.  ©ro^erjogl. 

^eff.  3nf.  Siegt«.  (£eib*Stegt«.)  Sir.  117,  als 
b^albinoalibe  mit  $enfton  auBgefä^ieben  unb  »u 
ben  Dffijieren  ber  Sanbm.  3nf.  2.  Sufgebo» 
übergetreten. 

Äanj,  OberftU.  ,v  oon  ber  6teDung  al«  $or* 
ftanb  be«  Selleibungl<S(mt«  XIV.  Xrmeclorp«, 
unter  (Erteilung  ber  Srlaubnig  )um  ferneren 

fragen  bet  Uniform  bet  gelbnÄrt.  Siegt«,  oon 
^ol^enborff  (1.  Styein.)  Sit.  8,  entbunben. 

bu  9oi«  be  Sunilac,  6el.  St  oom  3.  Sab. 

©rag.  Siegt  ̂ rinj  ftarl  Sit.  22,  auSgefdr/ieben 
unb  ju  ben  Offijieren  ber  £anbu>.  Äao.  1.  3luf> 

gebot«, 
6tegemann,  ©elfit  oom  2.  »ab.  gelb»«rt  Siegt 

Sir.  30,  au«gef«^ieben  unb  ju  ben  Sief.  Offneren 

be«  Siegt«.,  —  übergetreten. 
SBenbt,  6el.  £t.  oom  4.  »ab.  3nf.  Siegt  ̂ Jrinj 

2Bilb,elm  Sir.  112, 

o.  Grompton,  $r.  2t.  oom  3nf.  Siegt  Sit.  97, 
o.  9Ritfo>le.6ollanbe,  %x.  £t  oom  3nf.  Siegt 

Sit.  99,  mit  ?ßenfton  unb  ber  Xrmee*Uniform, 

gla  er),  SJlajor  oom3nf.  Siegt  Sir.  141,  mit  $enfton 
unb  bet  Uniform  be»  $annoo.  3fig.  8at«.  Sir.  10, 

Ä raufe,  $auptm.  unb  Äomp.  Gbef  oom  3nf.  Siegt, 
oon  ber  SJlarmi|  (8.  $outm.)  Sir.  61,  al«  SJlajor 

mit  3ßenfton  unb  bet  Siegt».  Unifotm,  —  ber 
Bbfgieb  betoilligt 

ßuen,  $r.  fit  ä  la  suite  bet  Streut.  3&g.  Sat«. 
Sir.  8,  al«  ̂ albinoalibe  mit  $enfton  au*gef Rieben 

unb  ju  ben  Dffijieren  ber  fianbm.  34ger  2.  Xuf< 

gebot«  übergetreten. 
o.  Gtnft,  ̂ auptm.  unb  Äomp.  (St>ef  oom  $omm. 

Sag.  »at  Sit.  2,  mit  $enfton  nebft  Su«fto)t  auf 
Stellung  im  Sioilbienß  unb  bet  Uniform  be* 

SJlagbeburg.  3äger*8at«.  Sir.  4, 
©raf  £andoroü«li,  ^auptm.  unb  Äomp.  S^ef  oom 

»ranbenburg.  3Ägct*Sat  Sit.  3,  mit  $enfion  unb 
ber  Uniform  be«  3.  ©arbeiten.  Siegt«.  Äfinigin 

€lifabet^,  -  ber  9bfa)ieb  betoilligt 
» [tritt,  4ir.  fit  oom  3nf.  Siegt  ©raf  SJBetbet 

(4.  Stb,eiiu)  Sir.  30,  befjufs  Uebertritt*  jur  SJlatiue. 

3nf.  au«gef Rieben. 
Äaifer,  Dberftlt  unb  Sat«.  Äommanbeur  oom 

Stiebetfölef.  gup-3Irt.  Siegt.  Str.  5,  mit  $enfloR 
nebft  äuSfidjt  auf  änftellung  im  ßinitbienft  unb 
ber  Uniform  be«  Sd^ein.  gu&.«rt  Siegt«.  Sit.  8, 
ber  9bfa)ieb  bemiQigt 

g adlet,  Sei.  fit  oom  Spion,  »at  Sit.  16,  au»< 
gefa)ieben  unb  ju  ben  Sief.  Dffijieten  bet  8aM.f 

»oigt,  $t.  fit  unb  gelbjäger  oom  Sleitenben  gelb« 
j&gerlorp«,  au«gefa)ieben  unb  gu  ben  Dffijieren 

ber  Sanbw.  3««et2.  Slufgebot«,  —  übergetreten. 
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öottfd}ald,  Dberfl  a.  5D.,  gulefct  Äommanbeur  be* 
»ab.  Jtttin'Satl.  Str.  14,  unter  (Sttbjilung  bct 
etlaubnifc  §um  ferneren  Xtagen  bet  Uniform  be« 
genannten  StraiiuiBat«.,  mit  feinet  $enfton  jur 
2>i«p.  gebellt 

o.  SBulffen,  DberfUt.  3.  gulefct  SRajot  in  bet 

5.  (Benb.  8rig.,  mit  fetner  9ßenfion  unb  bet  (St* 
laubnifc  jum  fragen  bet  Uniform  bei  Ulan.  Siegt*. 
Mennig«  oon  fcreffenfelb  (Sltmatl)  fct.  16,  bet 

»bfc^ieb  bewilligt 

Äönigltcfj  f8a\) 

(Dffijitrf,  |)orte|tt--fä!jnrid)e  ir. 
A.   (Enmraungcn,  SBtförbcrmigen  nnb  8erfc$uugen. 

3m  altioen  $  e  e  r  e. 
Den  18.  «prtl  1890. 

«.  3*<^i  Qnbtel,  Dauptleute  bc«  ©eneralfiabe*, 

ba«  Äommanbo  jum  Äönigl.  Sßreufc.  großen  ötnetal« 
jtabe,  für  eueren  bia  @nbe  September  1892,  für 
leiteten  bi*  (Snbe  ©eptembet  1891,  verlängert 

§a*benber,  Bt.  St  bct  9.  3nf.  Steg«.  SBrebe, 
lommanbirt  jum  (Beneraljtabe,  00m  1 .  September  l.  3- 

ab  auf  bie  Sauet  eine*  3ab>e«  jur  Sifenbab>' 

abt^eilung  be«  Äönigl.  «Preufc.  großen  Oeneral« 
ftabt«  lommanbirt. 

9tM  M.  3nli  1890. 

grb.r.  gu$«  0.  Simbaa)  u.  SDotn^eim,  Äönigl. 
gbeltnabe,  im  1.  Ulan,  Siegt  Äaifer  Sil$elmTl. 
König  von  $tcu$en, 

§rb>-  0.  ®obin,  Äönigl.  ßbelfnabe,  im  1.  gelb* 

Irt  Siegt.  $rinj.Slegent  Suüpolb,  —  |u  $ort 
gäbntl.  mit  einem  patente  00m  22.  SJuli  (.  3. 
ernannt. 

SSbelctn,  $aupttn.  oon  bet  gortifilation  3ngolfiabt, 
nntet  Sntb>t>ung  com  Äommonbo  gut  Hrt  unb 
3na.cn.  ©cbnle,  auf  bie  erfle  Hauptmann! pelle  im 
eifenba^n-Sot.  oerfefct 

Äuä)let,  $auptm.  unb  Hbjut  bei  bet  3»fP-  *«* 
3ngen.  Äorp»  unb  ber  gelungen,  unter  6ntf>ebuna, 
ton  biefer  Bfunftion,  all  fiterer  jut  Hrt  unb  Sngen. 
6ä)ule  lommanbirt 

Stotbarael,  »t.  2t  bct  3nfp.  be«  3ngen.  Porp« 
unb  bet  %$vinim,  jum  «bjut  bei  biefet  3nfp. 
ernannt. 

Den  1.  »BßHfi  1890. 

s.  $tielmaoet  %t^t.  9.  SJtiel,  SRajot  g.  SD.,  bisher 
»egirfloffijier,  jum  erflen  $ülf«of|ijiet, 

Per?,  $auptm.  j.  SD.,  bitter  ÄonttoloffijUr,  jum 

SBejir!«offijier,  —  beibe  beim  «ejirlHommanbo 
I.  3Rüna)en  ctnannt 

Den  4.  Httguft  1890. 

%t1yt.  ».  6ceftieb  auf  Suiten$eim,  $ett  f$ah>t. 
im  3nf.  ßeib.Slegt, 

Hbel,  $ott.  gd&nr.  im  1.  3nf.  Siegt  König, 
3Ric6a|elle*,  Bort  go^nt.  im  14.  3nf.  Siegt 

£crjog  Äarl  a^eobor,  —  gu  ©et  8t*.  bef  ötbett 

De*  8.  «uaut  1890. 

gfxbt.  0.  6$ado,  ©et  8t  be*  6.  Crjeo.  Steg». 
@robfürP  Äonftanttn  SUIoIaienutfa),  lommanbirt 

ertfrfje  ?Irmee. 

gut  ßquitationSanftalt,  untet  Beurlaubung  auf  bie 
SDauer  eine*  3ab>*  a  la  suite  be*  genannten 

Den  IO.  Bntuft  1890. 

8of<$I,  Bf.  St  ä  la  Buite  be*  2.  gufe.Sttt.  9tegt«.# 
unter  Setaffung  in  biefem  Ser^ältni^  auf  ein 
meitere*  3ab^t  beurlaubt 

Xmäi  Serfügung  ber  3«fpeWon  be»  3ngenieur»«orp* unb  btr  Qtfhmfltn. 

Äuglet,  ̂ auptm.,  jur  Xtt  unb  3ngen.  Sd)ule 
lommanbirt,  Bei  ber  gortififation  3>tgol{tabt, 

9e$tel,  $r.  8t  bet  gortiftlation  3naoljiabt,  bei 

3nfpeftion,  —  eingetbeilt. 

Born  Jtommanbo  gut  Iht.  unb  3nÖ««  ©c^ule 

ju  ib^ten  JCrupp enteilen  jurflcfbeorbert: 
Siebter,  (Sngelbarbt,  ©et  St*,  be*  1. $ion.  8at*., 
Äoberle,  »ertb^olb,  fteitmeaer,  ©ei.  8t*.  be* 

2.  «pion.  8at«.   

3nt  ©eurlaubten|tanbe. 
$eu  8.  Snguft  1890. 

SDeffauer  (Samberg),  93ijen>aajtm.  in  bet  Sief,  be* 
2.  £rain>9at«.,  gum  ©ei.  8t  beförbert 

B.  WfdjicbiSbcminigungeit 

3m  aftiven  Q  e  e  r  e. 
Den  1.  Rnguß  1890. 

guaj«,  ̂ auptm.  unb  ©attr.  6bef  im  4.  gtlb-Ärt 
Siegt  Äönig,  mit  Jpenfion  unb  mit  bct  ©rlaubnife 

num  fragen  bct  Uniform,  untet  JBerlei^ung  be* 
e^ataher*  a(*  Siofor,  bet  »bf^ieb  betsiOigt 

©irp,  9Rajot  j.  9).,  oon  bet  ©teile  be*  etilen  £>ülf*» 
offijierfi  beim  Se)irl«!ommanbo  I.ECRQnd^en  enthoben. 

Den  4.  flnanft  1890. 

3Kuf  4  i,  3J?ajot  unb  Bat*.  Äommanbeur  im  11.  3nf. 
Siegt  oon  bct  Samt,  mit  ̂ Jenfion  unb  mit  bct 

@rlaubni|  gum  fragen  bct  Uniform,  untet  Set' 
leibung  be«  6b,arartet»  al*  Dberptt.,  bet  abfa)teb 
betoiaigt. 

Den  6.  Bngnft  1890. 

v.  ßoulon,  ̂ auptm.  unb  Äomp.  Sb^ef  im  4.  3»f. 

Siegt  Äönig  Äatl  oon  Württemberg,  mit  $enfton 
unb  mit  ber  Srlaubni^  jum  fragen  ber  Uniform 
bet  »bföieb  bcmiOigt 

Dan  8.  KuanH  1890. 

ßlaub,  Slitrm.  a.  in  bie  Äategotie  bet  gut  &i*p. 

fleb^enben  Dffijiete  eingeteilt. 
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3m  Beurlaubten  ftanbe. 

$e_  8.  Hugaft  1890. 

©anbb>lj  (I.  SWünäjen),  $t.  fit  bei  bet  fianbm. 
$nf.  2.  Aufgebots, 

SBoIlett  ($affau),  SDiepoIb  (Slegen«butg),  ©el.fit«. 
bei  bet  fianbm.  3nf.  2.  «ufgebot«, 

©$ob,l  (3n>etbrü<fen),  ©et  fit.  Bei  ben  fianbm. 
2( w w    *      \ u c  6  o  t $ f 

«Diera"  (IL  3Jlüna)en),  Sei.  fit  bei  bet  fianbm.  Äa». 
2.  aufgebet«, 

©c&mati  (Sroeibrüdfen),  «ßr.  fit.  bei  bet  fianbm. 
gelb.Ätt  2.  StufgeooW,  —  bet  abfd)ieb  be. 
willigt. 

C.  3m  eanitättlorji«. 

Ten  31.  3nlt  1SÖ0. 

Dr.  Stiegel,  Stab«,  unb  Sa».  är§t  be«  18.  3nf. 
Siegt«,  fßrinj  fiubmig  gerbinanb,  mit  $enfton  unb 
mit  bet  Grlaubnifj  jum  Xragen  bet  Uniform  bet 
Sbfd)ieb  bemiHigt 

Dr.  Seball,  afjift  »tjt  2.  Äl.  im  2.  3nf.  Siegt. 
Äronprinj, 

fioreni,  afftft  »*it  2.  Äl.  im  3.  gelb.«tt  Siegt 
Königin  SRuttet, 

Dr.  Teufel  (Äi.ingen),  afftft  «tjt  2.  SU  in  bet Sief., 

Dr.  attenfamet  (SBfitjburg),  afftft  Sltjt  2.  Äl.  in 

bet  fianbm.  L  aufgebot«,  —  ju  affijt  Setjten 
t  Äl  befötbett 

S<«  8.  Hngufi  1890. 

Dr.  Regele  (SBurjburg),  afftft  8rjt  l.Äl.  »on  bet 
fianbm.  1.  aufgebot«,  bet  9bfd)ieb  beroilligt 

Dr.  $feilfd)iftet,  Untetatjt  im  3.  3äger.»3at, 
Dr.  SD i ft ler  (Slmbetg),  Dr.  Heitmann  (SBürjbura,), 

Untet&rjte  ber  Sief.,  —  _u  affijt  «etjten  2.  Stl 
befötbett 

2>urd)  Serfflgung  bet  ftricgiraintfterium*. 

©aj  ufter,  einja&tig«freiroifliger  Wrjt  vom  1.  Scb>eren 
9tetter»9legt  fßrinj  ftarl  con  JBaoern,  .um  Unter* 
ar jt  im  2.  ©a)roeten  Steiter«9tegt.  oalant  flronp rin j 

<_rjb,erjog  Slubolpb,  von  Defterrciä)  ernannt  unb 
mit  2Ba$rne$mung  einet  »alanten  aftfft  aufteile beauftragt  _____ 

Urämie  Der  JtUitär-HermoUnng. 
$ tu  8.  Knauf*  1890. 

Smetftfcina,  Staun  (I.  9Jlun$en),  Untetapotb>let 
bet  Sief.,  ju  Dbetapot&efetn  beförbert 

SJlid)£l,  geprüfter  fieljramtgfanbibat,  bisfjer  Berraefer 
bet  etlebigten  fiel)rftelle  füt  neuete  ©prad)en  am 
Äabettenlorp»,  jum©tubienlel)rer  bottfelbfl  ernannt 

fleibel,  ©erretar  bet  ̂ ntenb.  I.  SrmeelotpB,  Sied)- 
nungSratf),  unter  Setletyung  be«  Xitel«  eint«  ®e* 

Reimen  9ted)nung«rat$e«,  in  ben  erbetenen  8iub>- 

ftanb  gerteten. Sc«  lO.  Hngufl  1890. 

Äud)tner,  Untetneterinat,  ,um  Setetinat  2.  Äl.  im 

4  gelb.Srt  Siegt.  Äönig  beförbert. 

iloifcrlic^e  SJflarine. 

CDfftjUre  «. 

Stförbtrungm,  Söerfetjuniien  tt. 
«etltn,  be«  19.  «ugnft  1890. 

gtb>.  v.  9Bangenb>im,  $r.  fit  vom  1.  ©ee»8at 
unb  »bjutant  bei  bem  Äommanbo  bet  SRarine» 
ftation  bet  Oftfee, 

fiubenbotff,  $t.  fit.  »om  2.  ©ee-Sat,  —  btb>f«  I 

Uebertritt«  jut  3lrmee,  oon  bet  9Jlatine*3nf.  ou<* 

gefä)ieben. Sltritt,  $r.  fit,  bildet  oom  3nf.  Siegt  ©raf  Sterbet 
(4.  Slb^ein.)  Sit.  30,  mit  feinem  patent  bei  bet 
SJlarine»3nf.  unb  jroar,bei  bem  1.6ee*8at.  angefiellt 

Xtanlfelbt,  ?t.  fit.  oom  L  6ee-8at,  in  bal 
2.  ©ee-Sat  »etfe.t. 

Orten8= IBerteiljMtaeti. 

Vtenften. 

©eine  SJlaieftät  bet  Äönig  b.aben  aaergnfibigfi  i 

geruht: 
bem  SJRaior  G  aftenb  u  cf ,  33at«.  Äommanbeut  im 

art.  Siegt  9lr.  10,  bisher  oom  ÄriegBminißetium, 

ben  Äönigliä)en  Äronen'Drben  btittet  Älaffe, 

bem '^elbroebel  ©c^önbtunn  oon  bet  ̂ albinoaliben* 
abtbetlung  bei  (BatbelotpS,  3nfpettot  bet  2Jtilitär* 
Slrrcftcnftalt  ju  Berlin,  bat  allgemeine  @^ten« 

)eid)en  in  ©olb,  —  ju  oetleib^en. 

©eine  SJlajeftät  bet  Äönig  b.aben  aCergnäbigft 

geruht: 

ben  naä^benannten  Offigieten  it.  bie  Grlaubnife  jur 
Snlegung  bet  ib^nen  oetlieb^enen  niä)tpteu^ifd)en 

Snftgnien  ju  erteilen,  unb  i»at: 

bet  ©to|rreujeB  be«  Äömglia)  ©&ä)ftfä)en 

aibreajW^Drben«: 

bem  (gSenerallieutenant  o.  ©eedt,  lommanbitenben 
©eneral  be«  V.  armeelorp«; 

be«  Offijierlreuje«  beffelben  Otben«: 

bem  3Ra\ox  ©tafen  o.  Äit4ba<$  im  ©ten.  Siegt. 

Äönig  gtiebria)  IU.  (1.  Dfipreu|.)  Sir.  1,  »>ju. 
tonten   beim  ©enerallommanbo  be«  V.  atmee« 

lotp«; 

be«  Äöntglid)  GSc^ftf d)en  allgemeinen  ßb; renjeic&en« : 

bem  Sergeanten  $ut)tmann  im  2.  2eib'$uf.  Siegt. 
Äaifetin  Sit.  2,  tommanbirt  al«  6tab«orbonnan) 
beim  fommanbirenben  ©enetal  be«  V.  annee* 
fotp«; 
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bei  9littcrtreu,e«  erßer  «Ioffe  bei  «glich 

SBürttembergifäjen  ̂ rtiebndjI'Drbenl : 

bem  Hauptmann  j.  £.  Naumann,  8ejirl«ofßjier 
beim  2anbro.  »ejitl  3Rül$aufen  i.  6. 

©eine  BtaiefUt  ber  flönig  r)aben  HUergnäbigß 
geruht: 

ben  nadjbenannten  Dffijieren  bie  Grlaubnife  jur 
an  legung  bet  con  bei  Äönig«  oon  6d)meben  unb 

Slorrpegen  SRajeßfit  tynen  verliehenen  3nßgnien  ju 

be«  (Brofcheujel  be*  SKormegifdjen 

6t.  Dlafl.Dtbenl: 

bem  ßommanbanten  SQerhöchjtiljrel  £auptquartierä, 
^3  cn  tx  ( icut  cn  q     11  n    iSJ  tticxfl  f  dfc  j  u  ti  u  *  MB  x  1 1 1  ̂  

bei  (Sro&fveuje«  bei  6cb>ebif(b,en 

e^nett'Otbenl: 
aller  böchfUbrem  ©enerat  ä  la  soite,  ©eneralmajor 

örafen  v.  Bebel; 

bei  Äomtnanbeurlreujel  jroeitet  fllaffe  be8 

Storroegifcfjcn  6t.  DIaf«»Dtben«: 

Haetrjöc&fUStem  glflgelabjutanten,  Dberßlieutenant ».  Steffel; 

bei  Äomtnanbeurlreujel  jroeiter  Älaffe  bei 

6$n>ebifc&/en  S^roeri*Dtbene: 
atterr}ö<$ßib>m  glugelabiutanten,  3Kajot  9.  hülfen. 

»auet*. 
6eine  Aönicjlic^e  £ofjeit  ̂ rinj  Cuitpolb, 

bei  ßönigrcit^B  Sägern  SBetroefer,  l)aben  im  tarnen 
Seiner  IRajeftat  bei  Äönigö  6i<$  »ller$öa)ß 

betrogen  gefunben,  ben  nacb,  benannten  Cf frieren  bie 

gtlaubnijj  jur  annähme  unb  jum  Zragen  ntctjt- 
ba&eriföet  Drbenl*3nftgnien  ju  erteilen,  unb  jroar: 

bei  Stitterlreujel  erfter  Älaffe  bei  flöniglicb, 

Sachsen  «lbre<6t«*Drbenl: 
bem  Hauptmann  a.  5D.  ̂ opp,  Äonfewator  bei  SIrmee» mufeuml; 

bei  «Rec^tSrittetlteuje«  bei  Söniglich  «Breufcifc&en 

go^anniter. Crb cnä : 
bem  Dberßen  j.  5D.  Jrbrn.  o.  9totenb,an. 

»ifltaintlUjcr  SUjeil. 

lieber  ben  QRflfbrt  bet  92outtrloftg!eit 

bei  ©efdjit^ulüf rö  auf  bie  HnSbtlbuiiß,  »rtoaffmutg  1 
itb  «citttnbnnfl  ber  gelbortiflerie. 

(6$lu&.) 

%üt  ben  ©e^üfcfampf 

lägt  fict)  bie  b»"  beb,anbelte  grage  am  befielt  bab,in 
fafjen:  mal  iß  oortljeityafter ,  ßetl  ein  rauchfreie! 
©eftc&t8felb  ju  \)abtn,  ober  unter  Umftänben  am 
9taudj  eine  2)edung  ju  finben?  Die  Sntroott  fällt 
gemt§  ju  (Bunften  bei  freien  ©efrcfjtaf elbe*  au«,  um 
fo  mehr,  all  ber  mit  bem  alten  $uloer  feuemben 
artiUerie  ber  2Ractjt^eiI  anhaftet,  ba|  ftä)  ber  6tanb* 
punlt  ber  cinjetnen  ©efd)ü$e,  menigßenl  eine  gereifte 
3ett  lang,  genau  erlennen  läfjt,  auä)  roenn  fte  im 
©elänbe  gebeef t  ftnb.  Bie  ftdj  unfere  eventuellen 

©egner  im  Äampfe  biefer  ̂ frage  gegenüber  «erhalten, 
ßef>t  nur  erft  t^eilmeife  feft,  boc$  bfirfte  anzunehmen 
fein,  ba|  ber  tlebergang  zum  rauc&fdjroachcn  Sßuloer 
bei  ber  SRe^rjabJ  ber  (Suropäifc&en  Staate  nicht 

lange  an  fte  ben  wirb.  9}ia)tlbeßoroeniger  iß  el  noth* 
»enbig,  bafr  mir  unl  auc$  mit  ber  £Rb  glich  feit  ob' 
finben,  einer  nid)t  raud)freien  Artillerie  gegenüber« 
juftehen,  um  fo  mehr,  all  ron  bem  ßntfehlufe  bei 

Uebergehenö  jum  raucbjcb>aeben  ̂ uloer  bil  ju  feiner 
Durchführung  ein  meiter  SBeg  surildgulegen  iß.  3n 
biefem  Kampfe  wirb  ber  Sortiert  in  um  fo  b^erem 
(Brabe  auf  ber  Seite  ber  rauchfreien  SrtiDerie  fein, 

je  mehr  fte  geübt  iß,  ben  Sorityeil  bei  rauchfreien 

6chu^felbe«  bat)in  ju  benufoen,  burd)  fä^neQel  (Ein* 
febie^en  ju  SEBirlung  ju  gelangen,  er)e  ber  ®egner  in 
fRauä)  gefüllt  bejro.  feinerfeitl  mit  bem  (gtnfcbte&en 

fertig  geworben  iß.  3n  melier  SBeife  bie  6tb,neUig. 

feit  bei  GmlchiefsenS  gefdrbert  merben  (ann,  mirb 
meiter  unten  noä)  erörtert  merben. 

3n  noch  b^ö^erem  9Ra^e  tritt  bie  Sebeutung 
Schnellen  ßin^iefeens  ̂ eroor  im  Jtampfe  jneier  raud)* 
freier  XrtiQerien.  3<  me§r  bureb  ben  gortfaH  bei 
9lauä)el  äußere  Umßänbe .  aul  bem  Spiel  bleiben, 
bie  gegeben  ftnb  unb  oom  Dienfdhen  nicht  geänbert, 
höchftenB  in  ihren  nachtheiligen  (Sinroirfungen  ab* 
gefcbroad&t  merben  ISnnen,  beßo  me^r  tritt  bal  Äönnen, 
b.  h-  bie  Shtlbilbung  ber  Xruppe  unb  bie  Süc&tigfeit 
ihrer  gührer,  in  unmittelbaren  SSSettbemerb.  35 ic  Qbt» 
fdhidlichleit  im  Slulnu^en  bei  (Belfinbel,  um  bie 
Batterien  gebedt  bi«  in  bie  Stellung  )u  bringen  unb 
auch  bort  moglicbß  menig  oon  ihnen  fichtbar  merben 
}u  laffen,  bie  Hebung,  alle  üRafircgeln,  meld)e  ftä) 
nor  ber  Feuereröffnung  treffen  laffen,  vorder  $la^ 

greifen  ju  laffen,  erhalten  um  fo  höheren  SBertt),  je 
fdjntQer  ber  Äampf  ßä)  abfpielen  mirb. 

3metfellol  mirb  bie  oerbedte  Sufft ellung  angeßrebt 
merben  mfiffen.  Ulan  barf  ihr  jjeboa)  leinen  ju  hohen 
Sertt)  beimeffen.  3hre  Sebcutung  liegt  oomebmlid) 
barin,  ba^  fämmtlia)e  Vorbereitungen  |ur  Sröffnung 

bei  geuerl  ungeßört  unb  grünblia)  getroffen  merben 
tonnen,  ba|  alfo  befonberl  bie  9Rannfa)aften  mit 
aller  mflnfa)enlmertr)en  Stühe  bal  $euer  beginnen. 
So  lange  man  oon  bem  neuen  Zreibmittel  glaubte, 
ba|  el  einen  febj  fd)madjen  ober  gar  feinen  Anall 
habe,  iß  otcl  oom  UeberfaU  burcr)  XrtiQeriefeuer  bie 
SRebe  geroefen  unb  oon  ber  6<bmierigfeit,  ftd)  einer 
überrafebenb  unb  gebedt  in  2:b,  atigleit  tretenben 
XttiQerie  gu  erroehren. 

ßroeifellol  iß  fola>e  Iteberrafajung  möglicf)  unb 
mirb  b,4ußg  ßattßnben.  Unterfua)en  mir  ib,ren  ffiertb,. 
«I  ftnb  jroei  gSOe  ju  unterf Reiben. 
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Sie  eine  Partei  hat  ftenntnifs  oom  älnmarfd)  | 
be«  ©egnerl,  fte  bat  SRufje,  f\a)  gegen  feine  Anmatfä)« 
riä)tung  ober  gegen  bie  oorau8fta)tlia)  oon  ihm  ein« 
gunehmenbe  ©teHung  einzurichten.  Siel  gefä)iebt 
butcb,  Abprofeen  in  ocrbedter  Stellung,  Pehmen  bet 
Seitenriä)tung  mit  ben  $ülflmirteln,  melä)e  bagu  bei 
oorhanbener  3ett  gegeben  jtnb,  unb  Ermitteln  bet 
Entfernung,  ohne  gu  fa)iefjen.  Sobalb  bei  geinb  im 
Sormarfä)  ben  angenommenen  Eunlt  erteilt,  beginnt 
bal  freuet.  Sie  ©rö&e  bei  Etfolgel  roitb  ßä) 
banaä)  riä)ten,  rcie  nahe  bie  Setzung  ber  roitlti^en 
Entfernung  gelommen  ift  unb  in  roelä)em  5Ra|e  ber 
©egner  bie  Ueberrafä)ung  auf  fiä)  totrfen  I äfet.  Ser 
Ueberrafcbte  roirb  fo  balb  all  möglich  Sedung  im 
©elänbe  fuä)en.  So  balb  er  biefe  etteiä)t  bat,  liegen 
bie  SertjSlrniffe  auf  beiben  6eiten  gleiä).  3«  »eb^r 
ber  UeberfaQenbe  nun  oon  feiner  Sedung  auf« 
gegeben  t)at#  um  ben  Bemegungen  bei  Ueberfaüenen 
mit  bem  geuer  folgen  gu  fönnen,  befto  meb,r  ift  ex 
auä)  gu  erfennen.  Sergiä)tet  er  hierauf,  um  gang 
gebe  dt  gu  bleiben,  um  fo  geringer  ift  fein  Erfolg. 
Safe  aber  ber  Drt  ber  ÄrtiDeriefteHung  niebt  »enigßenl 

im  Allgemeinen  erfannt  roerben  foQte,  ift  laum  an- 
gunehmen,  benn  gut  Beurteilung  bieten  fiä)  all 
Anwalt  bie  gorm  bei  ®elänbel,  unter  gQnftigen 
Umßanben  ber,  toenn  aua)  nut  fa)oaa)e,  fo  boä) 
ootb^anbene  SRauä),  unter  Umßänben  oerß&rlt  bura) 
mitgeriffenen  Staub,  bal  ©eräufä)  ber  fliegenben 

@eja)ofle,  ber  flnau"  ber  ©efa)ü$e  unb  bie  Auffa)Iag* 
furä)en  im  Erbboben.  Steden  bie  SRünbungen  nahe 

unter  ber  bedenben  Ärete,  fo  roitb  auä)  bet  geuet* 
ßrahl  fiä)tbar  fein. 

Ser  gtoeite,  roiä)tigete  unb  ootaulfiä)tliä)  häufigere 
%aü  ift  ber,  bafc  eine  im  Äampf  ßehenbe  Artillerie 
»etfiätlt  roirb  butä)  Batterien,  bie  an  anbetet  Stelle 
auftreten,  biefem  gatle  roetben  ©efä)üfclnall 
unb  gfluggetäufa)  fibettönt  butä)  ben  ©efeä)tllärm. 
Um  fo  finbiget  mufi  man  fein  im  8enu|en  ber 
Littel,  bie  bal  ftefjenbe  @efea)t  bietet  an  erhöhten 
Sßunlten,  Käufern,  Säumen,  Diübjen  unb  Anberem, 

um  bei  neuen  geinbe!  anßä)tig  gu  »erben.  Set* 
toenbung  befonbetet  tüä)tiget  Beobachtet  iß  batet 

gu  empfehlen. 
Snbeffen  biefel  Birten  aul  bet  Serbor  genheit 

bauett  nut  fo  lange,  nie  bie  Artillerie  auf  bal  Be« 
fä)iefeen  anbetet  3iele  all  bie  gegnerifa)e  Artillerie 
oergiä)ten  lann.  ©obalb  bie  anbeten  Struppen  fiet) 
übet  bal  ©efecbtlfelb  betoegen,  mujj  fie  aul  ihrer 
Sedung  b^etaul,  um  fteiel  ©eftä)tlfelb  gu  baben, 
benn  gegen  beroeg[ia)e  unb  mecbfelnbe  &\tle  lann 
nut  fibet  Bißr  unb  Äorn  gefeuert  »erben. 

3fun  tritt  bal  8erhältni&  ein,  toeIä)el  bie  Siegel 
bilben  roitb;  oon  beiben  Artillerien  iß  fooiel  gu  er« 
lennen  rote  erforbetlia)  ift,  um  über  SBifir  unb  Äorn 

riä)ten  gu  rönnen,  unb  fofort  treten  mieber  bie  be* 
lannten  galtoren  in  ihre  9tca)te:  Sä)iefifertigleit  ber 
Zruppe  unb  ©eraanbtheit  in  ber  $anbbabung  bei 
gutteffenben  Sä)ie&oerfahrenl.  Sie  Batteriechef!,  oon 
n>ela)en  ßetl  bal  SReiße  für  ben  Erfolg  abfängt, 

befinben  ftä)  in  ber  fiage,  bie  fta)  in  ber  6a)iefc* 

Übung  ein  3eber  geroünfä)t  hat»  um  bei  Erfolge! 

fiä)er  gu  fein,  b.  h-  frei  oon  eigenem  SRauä)  gu  bleiben 
unb  oom  ©egner  fo  oiel  gu  feben,  um  bie  Stiebt* 
lanoniere  bal  3*<l  riä)tig  auffaffen  gu  laffen.  Sfcun 
roirb  bie  Gntfa>eibung  im  ©efa)ü(lampf  febt  fa)nell 
fallen,  benn  eine  eingtge  ria)tig  ß|enbe  6a)rapnellage 

genügt,  um  eine  Batterie  all  fa)n>er  getroffen  tt» 
Tennen  gu  laffen,  bie  jroette  roirb  fie  gang  nieber« 
ßreden.  S)er  roitb  alfo  Sieger  fein,  »eia)et  bie 
eifte  Sage  in  ben  ̂ feinb  Bringt 

Sie  9Bertbfä)äfung  bei  3Btr!enl  aul  gang  set» 
beefter  Stellung  roirb  gang  oerfa)ieben  aulfaQen,  ]c 

naa)bem  man  ber  8nfia)t  iß,  ba|  bie  Artillerie  bäufig 
lange  in  ber  Seetang  oerbleiben  lann  ober  nid^t. 
3RanÖoerbilber  betoeifen  aua)  bier  niä)t  SHel,  berat 
bie  oerbedte  Krtiderie  oerfanbte  leine  E*efa)offe,  an 
benen  man  6t anbort  unb  3a^I  ber  ©efä)u|e  im 

®efea)t  bätte  erfennen  rönnen,  unb  bie  febjenben 

©efajoffe  fajloffen  bie  bura)  bie  fieifhing  gu  ertbeilertbc 
Duittung  übet  bie  SRia)tigleit  bet  äJerroenbung  ber 
oetbedten  Artillerie  aul. 

Sobalb  man  oom  Gegner  überhaupt  nur  etmal 
feljen  lann,  roirb  biel  ben  fä)atfen  Augen  unferer 
9iia)tlanoniere  unb  bem  guten  Olafe  ber  Dfftgierc 

mtfjt  mebr  entfe^roinben,  unb  el  roirb  ber  Kom- 
bination gelingen,  aul  oerfa)iebenen  Anbaltlpunften 

ein  bet  fßitllia)leit  nab,e  lontmenbel  Bilb  be« 
Segnet!  gu  maä)en. 

SBie  t)äufig  fä)ie&t  man  in  bet  Sä)ie|übung  md)t 
auf  ben  feitroSrtl  feiner  Batterie  gum  8eobaä)ten 
aufgeßeQten  8atterieä)ef  unb  bann,  naa)  ergielter 
©abel,  mit  beßem  Erfolge  auf  bie  gang  gebe  dt  e 
Batterie,  fteinelioegl  foQ  jjeboä)  geleugnet  w erben, 
ba|  in  biefem  $untt  bie  größten  6a)miexigleiten 

liegen,  »ela)e  mir  gu  übenoinben  b^aben  »erben. 
Bicl(eiä)t  bie  größte  roirb  bie  Berßänbigung  gmifä)en 
äommanbeur  unb  Gruppe  bieten.  An  Steüe  bei 
Äommanbo«  roirb  bie  ̂ nfiruftton  treten  muffen. 

Wlan  roitb  ßa)  alfo  fo  lange  oetbedt  balten  müffen, 
bil  biefe  butä^gefübtt  iß. 

Bleiben  mit  einmal  bei  bem  Beifpiel  bei  Ein« 
fä)te|enl  naä)  bem  beobaa)tenben  Batteriea)ef  ßeben, 
fo  tritt  fofort  eine  neue  6a)toierigfcit  beroor.  itonnte 
man  bilber  mit  großer  Sia)er|eit  annehmen,  bafe 
ber  Batteriecbef  über  SBinb  oon  feiner  Batterie  ßebe, 

fo  trifft  biel  \t%t  niä)t  meb^r  gu,  ba  er  oon  jebem 
anberen  Stanbpunft  auä)  beobachten  lann.  Sine 
anbere  Betrachtung  gemährt  aHerbingl  eine  geanfte 

Etleia)terung.  Steben  mehrere  Batterien  neben  ein* 
anber,  unb  man  mürbe  fein  geuer  naä)  ber  unrichtigen 

Seite  oert^eilen,  fo  tjätte  man  boä)  noa)  oiel  Aul« 
]ta)t,  etne  anoere  soauette  oe»  tyetnoe»  gu  ttentn, 
menn  auä)  niä)t  bie  be!  ßä)tbaten  Ebefl.  SBütbe 
nun  bie  Erßere  gum  Sä)meigen  gebracht,  mal  an 
ber  Sermmberung  be!  fembliä)en  geucr!  gu  et* 
lennen  märe,  fo  mürbe  man  feine  @efa)ü$e  naä) 
bet  anberen  Seite  bei  beregten  fünftel  mitten  laffen, 
in  ber  Ermartung,  bort  bie  ©efa)üfce  gu  treffen, 

melä)e  nun  noä)  bal  $euer  Unterbalten.  Sa  nun 

häufig  menig  Anhalt  für  bie  ©efä)ü|gmifä)entäume 
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«»b  ben  SbRanb  vom  $unft  bei  (rinfcbiefeen«  fein 
»üb,  fo  werben  mit  oielleicbt  baju  fcbreiten,  in  ab> 
lüber  SBeife,  nie  wir  jefct  bei  nic^t  genflgenb  feßge« 
ßeCter  Entfernung  naa)  ber  Sänge  freuen,  nunmehr 
bw  Sc&üffe  fpßematifcb  feitlicb  gu  »erlegen. 

«ufrerbem  müffen  alle  verfügbaren  SWittel  gur 
Grfunbung  be«  «egner«  aufgeboten  werben. 

Sobalb  ober  nur  einiger  Snfjalt  ba  iß,  ba& 
man  mit  feinen  6cbüffen  im  Siel  iß,  mufc  ba«  fteuer 
fofort  |ur  bellen  SBirffamfeit  geweigert  »erben,  um 
ben  Sortbeil  fofort  ausbeuten. 

Sewaffnung  unb  Sutbilbung. 

£ier  iß  mo)t  ber  Ort,  an  bem  Streit  tr)ei()unet)men, 
ob  e«  geboten  iß,  eine  Scbneßfeuerfanone  in  bie  gelb« 
artiHetie  etnjufteCen.  El  genüge,  gu  ermahnen,  bafe 
bie  heutige  ftelbartillerie  Scbnellfeuerbatterien  gegen« 
über  tn  bie  übelfie  Sage  fommen  lann,  nämlich  bann, 
oenn  letztere  föneHer  eingefchoffen  ftnb,  all  ihre 
Segnet  unb  nun  it)re  überlegene  gfeuergefiroinbig!ett 
<minu*en.  JDem  gegenüber  bürfte  e«  ftctj  empfehlen, 
bie  Jyaftoren  gu  betrauten,  welche  nach  gortfatt  be§ 
8efa)ü*raucb»  auf  bie  ScbneHigleit  bei  Einfcbiefcen« 
Gmflufe  üben,  um  ju  erfeben,  ob  eine  Steigerung  in 
injerer  £anb  liegt  begw.  mit  Henberungen  gu  er» 
«icben  wäre,  bie  leine  tief  einföneibenben  Um« 
»äljangen  »orau«fe$en.  SDiefe  galioren  ftnb:  bie 
Beobachtung  be«  Batteriechef ä  unb  ber  barauf  be* 
«tünbete  Entfcblufc  |ur  Äorreftur,  fobann  bie  Bu«« 
ftbrung  ber  Äorreftur  burth  bie  Stiebtfanoniere.  3?Qr 
bie  Beobachtung  iß  bie  ©röfje  ber  Sprengwolte  unb 
beren  Sage  jum  giel  entfajeibenb.  3e  gröber  fie  iß, 
wn  fo  beffer  wirb  fie  gefeb>.  Sie  mufr  mit  bem 

in  »erübrung  treten,  baffelbe  entroeber  beefen 
ober  von  ib>  gebeeft  »erben.  3ß  fein  SEBinb  ober 
nicht  btefer  in  ber  Schußrichtung,  fo  iß  es  wichtig, 
lerne  feitlic&e  Bbmeicbung  gu  b>ben,  webt  bagegen 
•er  ffimb  von  ber  Seite,  fo  iß  e«  oottt)eilt)aftr  wenn 
ber  Gntßeb>ng*ort  ber  ffiolfe  über  Söinb  liegt,  ba- 

nn fie  mit  bem  anoifirten  unb  nicht  erß  mit  einem 
näthftbenacbbarten  8"!  in  Berührung  fommt. 

»er  Satteried)ef  bat  bie«  in  ber  $anb,  inbem 
er  für  bie  gange  Batterie  mit  ber  erßen  Entfernung 
ttigleüt)  eine  angemeffene  Seitent-erfcbiebung  fom* 
manbirt,  wabrenb  bie  8uflfübrer  ttft  naa)  Erfcbiefjen 
b«  «gen  ©abel,  alfo  sugfeid)  mit  bem  geuer« 
»crt&  eilen,  forrigiren  würben.  2>a  fBirfung  »on  ben 
Sabelfcbüffen  feiten  )u  erwarten  iß,  fo  t)at  biet  ab» 
jubtlifbe  SBorbeifcbie&en  faum  97act)tc)et[e.  Sobalb 
bie  SBolfe  in  8erfib>ung  mit  bem  3iel  gefommen  iß, 
mu|  f cbnell  ber  Entfa)lufr  gur  Äorreftur  unb  biefe 
kM  erfolgen.  3ebe  ftorreftur  erforbert  ein  Um* 
leOcn  be«  Buffa«e«  begw.  Wichtbogen«,  in  oielen 
tfällen  eine  Benberung  ber  Seitenoerf«t)iebung.  SDie 
neue  $öbenrichtung  ip  bann  fcl)r  f(bnea  genommen, 
ba  fie  mirtelß  einer  5Dreb,ung  ber  Äurbel  au«gefübrt 
tonb.  3Ritr)t  fo  föneU  gelingt  bie  neue  Seiten« 
rifyuug,  ba  fie  buro>  Sfcrßanbigung  8»if<§en  jwei 
Äanonieren  unb  buro)  »ewegen  be«  ganjen  ©e« 
Wie«  au«}ufüb>en  ifL 

SDer  yu  peinlicher  Sorgfalt  ergogene  Siic^tfanonier 
fab,rt  bie  ftorreftur  mit  größter  (Senauigteit  au«,  ob* 
gleio>  »on  ben  ©abelfc&üffen  noo)  leine  SBirfung  m 
erwarten  iß.  3eber  S9atterie«bef  weife,  wie  empfinb« 
lid)  bie  $aufe  im  (Sinfä)ic|en  berührt,  bie  buro)  ba« 
fo  umßänblicb>  Umricbten  be«  am  Breuer  befinblicben 
©efebü^e«  unoermeiblicb  entfielt  2)a*  ehemalige 
fturbeloerfabren  t)arte  feinen  wefentlid)ßen  SBorttjeil 
barin,  bafe  oon  einer  lenberung  ber  Seitenricbtung 
ganj  «bßanb  genommen  war.  (Sine  Äonßruftion  ber 

Saffete,  welcbe  ba«  Hebmen  ber  feinen  Seitenria)tung 
mittelß  einer  befonberen  Sinricbtung  an  berfelben 
juläfjt,  obne  ba«  ganje  Sajiefegerüß  }u  bewegen, 
würbe  oon  großem  SBortbeil  fein.  £ie  Muffen  baben 
eine  folrbe  febon  feit  3 obren,  eudj  bie  3taliener 
baben  fie  an  itjrem  neuen  Material  eingeführt,  gut 
bie  ©efcbwinbigfeU  be«  ©abelfcbtefeen«  würbe  nun* 
mebr  bie  ©efo)icHia)leit  unb  CSntfcblufefäbiglcit  be« 
8atterte<bef«  ber  oorneb>ße  5a!tor  fein. 

Sobalb  nun  bie  enge  ©abel  erfä)offen  iß,  iß 
eine  oiel  lebhaftere  geuergefcbwinbigleit  juldffig,  ba 
wäbrenb  ber  n&chßen  Sd)flffe  itorrelturen  niebt  oor« 
faüen  bejw.  eine  einmalige  wirlfame  Seitenlorreftur 
mit  bem  geueroertlj  eilen  jufammenfäßt,  unb  ße  iß 
notbwenbig,  um  mdglicbß  fct)ncU  )u  SBirlung  gu  ge- 

langen. Schneller  unb  fieberer  al«  bie  «Beobachtung 
ber  Schfiffe  wirb  ba«  Serhalten  be«  geinbe«  barüber 
9u«tunft  geben,  ob  ba«  (Sinfcbieften  gelungen  war 
ober  nicht.  SBir  müffen  alfo  in  ber  Sage  fein,  ein 
wirlfam  anbauernbe«  Schnellfeuer  geben  )u  lönnen, 
um  fcbnell  ju  erlennen,  ob  ber  gfeinb  getroffen  ift, 
unb  um  ben  getroffenen  fofort  gu  oernichten. 

StüctTauf  unb  ̂ uloerrauch  hemi"ctt  je|t  ba« 
Schnellfeuer.  SDet  Slaua)  fommt  in  gortfall,  aber 
ber  9iücftauf  iß  noch  oorhanben. 

3n  mafegebenben  «reifen  wirb  biefem  ©egenßanbe 
bereit«  nfther  getreten. 

©rufon  hat  für  ScbneUfeuerfanonen  oom  Kaliber 
unferer  gelbgefchüjje  eine  ftelblaffete  mU  S<hu|. 
bremfe  lonßruirt,  bei  welcher  ber  Stücflauf  gang  auf. 
gehoben  werben  fann. 

8uch  ftrupp  iß  mit  Sßaferegeln  gut  Huftebung 
be«  SRüdlauf«  befchäftigt  Surften  wir  annehmen, 
bafj  e«  gelänge,  ben  Stöcftauf  unferer  gelbgefchüfte 
auf  etwa  ein  drittel  feiner  jefcigen  ©rö|e  gu  be« 
fchränfen,  fo  wfire  biefe«  ein  großer  ©ewinn,  beffen 
grofee  93ebeutung  barin  ISge,  bafc  e«  möglich  würbe, 
mehrere  Schüffe  naa)  einanber  ohne  Vorbringen  be« 
«efchü^e«  abjugeben.  Siefer  Sort&eil,  mit  einer 
Einrichtung  für  feine  Seitenrichtung  fombinirt,  mürbe 
ermöglichen,  ein  gejielte«  Sajneafeuer  »on  etwa  brei 
Sagen  gu  geben,  einem  folcben  fann  feine  Zruppe 
wiberßehen.  9Rit  einem  folgen  würbe  Slle«  gu 
leifien  fein,  wa«  »on  Scbneafeuergefcbüfcen  gu  »er« 
leinten  i t • 

Sieben  ber  guten  8ebienung  be«  in  ber  Seißung 
»erbefferten  ©efchü|e«  h^ngt  ba«  ©Clingen  oom 
Äönnen  be«  «atteriechef«  ab,  unb  gwar  »ornehmlia) 
»on  feiner  Gntfcblu&fahigleit 
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SDiefe  (Sigenfchaft  ift  inbioibueD,  abet  fie  tonn  [ 
in  bofjem  3Rafie  untetftütt  merben  bürde)  ein  gutel 
©lal.  $ier  ift  bal  Befte,  roa«  Dpti!  unb  Xedjnt! 
leißen,  gerabe  gut  genug.  2Bie  weit  nie  mit  bem, 
mal  bienfllidt)  in  unseren  tfänben  i%  com  Bejten 
entfernt  finb,  ift  belannt. 

Sieht  ber  Batteriechef  burdj  bie  rauchfreie  Suft 
mit  bem  guten  @Iafe  ftetl  unbeljinbert  unb  fä)arf, 
finb  bie  fc^neQ  bebienten  (Sefc&üfce  ftet«  jum  feuern 

bereit,  fo  liegt  ber  Qrfolg  in  ber  $anb  bei  Batterie- 
chefs. $at  er  fdtjon  all  filterer  Sieutenant  genflgenb 

©elegenijeit  gehabt,  ftdtj  mit  einer  Batterie  im  Sdtjiefcen 
ju  üben,  roa«  beute  angejhebt  rairb,  unb  er  oermag 
nun  feine  gähigleit,  bal  fteuer  mit  Sicherheit  gu 
leiten,  nidfcjt  barguiljun,  bann  bQrfte  aQerbingl  bei 
fcr)atfe  Sluifprua)  in  9tr.  93  oom  oorigen  ̂ ar)rgange 
bei  9Rilitär«2Bochenblattl,  ein  fola)er  Batteticdjef 

müffe  aus  feiner  Stellung  entfernt  »erben,  geregt» 
fertigt  erf feinen. 

Benberungen  in  ben  Spielregeln  finb  nicht  erfor» 
befliß,  Kur  bie  Smoenbung  ber  Saloe  jum  Grfdjiefeen 
ber  (Babel,  menn  Stauet)  am  $\tl  bie  Beobachtung 
etfdjroert,  Kommt  einem  rauchfreien  geinbe  gegenüber 
in  Fortfall. 

5Die  Sulbilbung  ber  Kidtjtlanoniere  bagegen  toirb 

gum  Bortheil  oer&nbern,  nantlich  oereinfachen 
laffen. 

2Bte  febon  anfangt  aus  ein  anber  gefegt  mürbe,  be» 
anfprudjt  ber  ©ejcfiüfcraucb,  eine  oielfeitige  Xhcttigleit 
ber  TOdjtlanoniere  unb  @ef$ufeffibrer  r)inftcr>tlicr)  ber 
gefllegung  ber  Stiftung  auf  bat  ßiel,  um  audt)  bann 
meiter  feuern  ju  fännen,  menn  bal  &iel  oerbedt 
toirb.  (58  werben  £ülflgiele  gefugt  bejro.  mittelft 

ber  Stichtlatte  gefä^affen,  bie  £ibeDenabtoei$ung  ge* 
meffen  unb  ber  ©ef^üfeftanb  begeid)net 

Sie  Stid&tlatte  oerbanlt  ir)re  ßnftehung  bem  93e» 

bürfnifj,  $ülflgiele  gu  fcb>ffen,  wenn  ber  eigene  ,®e* 
idjütraua)  baä  Siel  oerbeeft.  geh«  biefer  Saud),  fo 
tritt  bat  Bebürfnifc  nadj  einem  §ülflgiele  oiel  feltener 
ein,  unb  el  |tet)t  gur  SBBabl,  baffelbe  bann  oor  ober 
hinter  ber  Batterie  gu  fudjen.  Ser  einige  gaff,  in 
meinem  bie  £atte  md)t  gu  entbehren  märe,  nämlid) 
menn  bie  Batterie  fidj  fo  oerbedt  aufftellt,  bafs  bal 
3iel  auch  oon  ber  $ro|e  aul  nidt)t  gu  fdjen  ift, 
bürfte  fo  aufs  ererb  entließ  feiten  fein  —  immer  oor* 
aulgefefct,  ba&  bie  oor  ber  Batterie  liegenbe  Sedung 

fidj  gum  ÄuSfcten  ber  9tidt)tlatte  überhaupt  eignet  — 
bap  es  laum  nodj  gerechtfertigt  fein  bürfte,  für  biefen 
gall  ein  befonberel  Subeljörftüd  mitgufüb,ren.  Suf 

bem  6dt)iefiplafe  ift  atterbingl  bal  Bilb  einer  aus 
Jang  oetbedfter  Stellung  feuernben  Batterie  ein  rootjl 
elanntel.  Sa  mir  bie  3tict)tlatte  megen  bei  eigenen 

Saudjtj  nötbig  Ratten,  fo  b>ben  mir  f  ämmtlidje  gälle, 

in  benen  fte  gur  Bermenbung  tommen  tonnte,  Mar» 

gelegt  unb  folglich  auch  geübt,  $öcbfUnl  ber  Bo» 
Fttonllrieg  bürfte  jeboeb,  jur  Smoenbung  biefel 
Scbiefioerfabrenl  nötigen.  2Sie  biefer  Äiieg  feine 
befonberen  Sebürfniffe  ergeugt,  fo  mirb  er  aua)  bie 
SRu&e  gemäßen,  SRittel  gu  beten  Befriebigung  gu 
befd)affen. 

9(ud^  ber  9ticb,tbogen  iß  hervorgegangen  aul  bem 
Bebürfni£,  bie  Sd^mierigteiten  bei  <Sefd>ütrauc&«  ju 
überminben.  Gr  mirb  gmar  bura)  ben  @efcbü4fflr)rer 

geb,anbb,abt;  bamit  jebo$  für  biefen  ßrfat  oorbanben 
ift,  mirb  fd^on  ber  Beirut  all  JRid^tlanonier  in  feiner 

^anb^abung  aulgebUbei 

S)iefe  mad§t  an  bie  ̂ nteOigeng  bei  SJlannel  gan} 
erb,ebli$c  Xnfprüd^e,  unb  gmar  in  einer  Stiftung, 
bie  meber  mit  ber  allgemeinen  folbatifd&en  Xüd^tigfeit, 

nod^  mit  ber  Berroenbbarteit  in  atten  grunblegenbe« 
3meigen  bei  9iid§t!anonierbienftel  etmal  gemein  l)at. 
2)ie  gange  Summe  ber  Sa^mierigleiten  liegt  in  ber 
£ibellenabmeia)ung.   Siefe  leitete  mu|  nur  bann 
in  9U$nung  gefteQt  merben,  menn  man  m&^renb  bei 
Sd)ie|enl  auf  ein  unb  baffelbe  $ie(  oom  Stielten 
mittelft  Suffatiel  gum  ftiajten  mittelft  9tia)tbogenl 
übergebt.   2)iel  mirb  ftetl  notb,menbig,  fobalb  bal 
$iel  bura)  ben  eigenen  Staudt)  oerbedft  mirb,  unb 
aufierbem  aua)  bann,  menn  bal  feinbli$e  fid) 
in  Staudt  ̂ üüt.   Stfiffen  mir  ben  (enteren  %aü  nod) 
all  Kegel  annehmen,  bann  ift  allerbingl  an  bem 
Steffen  ber  £ibellenabmeidjung  feftgub,alten.  Xnberen* 

faß«  fdjeibet  ein  feb>  erfd^merenber  (Segenßanb  ber 
Sulbilbung  aul.   9ua)  bie  Bebeutung  ber  £ülfl> 
»tele  ftet>t  unb  fällt  mit  bem  9taud§  am  gide.  ̂ ft 
bort  eine  err)eBtidr)e  SRaudjentmidetung  nid^t  gu  er 
va  arten,  fo  b>t  bal  ̂ filflgiet  nur  gum  leisteten 
SBieberfinben  bei  eoentuei  nur  ferner  erfennbaren 

3iell,  nidjt  gum  Xnoiftren,  gu  bienen.   $er  %aU 
bei  gemeinfamen  ̂ ülfegiell  für  bie  gange  Batterie 
bebarf  leiner  (Einübung. 

Qal  SluSbleiben  bei  <$efdjütraudj8  aud)  beim 

iveinbe  mürbe  unl  alfo  gang  erb^eblid^e  Bereinfadhungen 

ber  ̂ flidjten  ber  Stid^tlanoniere  eintragen.  Sie  fo* 
mit  erleichterte  Xulbilbung  mürbe  alfo  einmal  nadt)« 
brüdlidjer  betrieben  merben  lönnen,  gmeitenl  aber 
lönnten  aOe  bie  SRannfdtjaften  baran  ttjeilne^men, 

roeldje  je^t  megen  ungenügenber  3nteHigeng  aulge- 

fd^Ioffen  merben. 
Sie  Statti! 

ber  XrtiSerie  mhb  fiaj  in  iören  ©runbfd|en  nid)t 
änbern,  aber  fte  mirb  fta)  oereinfad^en  burdj  ben 
gortfaH  ber  mannigfaltigen  SRüdftctjten,  meldte  ber 
Kaua)  oerlangte,  bedungen  für  bie  Bemegungen 
fomob^l  mie  für  bie  gfeuerfttfung  merben  auf  bem 
rauchfreien  @efcdjt«felbe  mit  Sorgfalt  aufgufu<$en 
unb  aulgunuften  fein.  3eglid)e  Borbereitung,  bie 
noch  tn  ber  Sedung  getroffen  merben  lonnte,  mufc 
bort  oor  (Eröffnung  bei  greuerl  erlebigt  fein.  Sann 
mit  ben  Sugen  unb  SRünbungen  gerabe  bil  an  bie 

bedenben  Ärete  heran.  Sal  neue  Gjergir« «Reglement 
betont  bereit!  bal  gebedte  Sinrüden  tn  bie  §euer- 
jteHung.  ®ar  manche  ̂ euerftellung,  bie  mir  tut 
SRanöoer  all  gebedte  einnehmen  unb  beibehalten, 

mürbe  fta)  allerbingl  beim  Scharffa)ie^en  all  un* 
haltbar  ermeifen,  megen  bei  Slücllaufl.  Unb  nur 
fo  lange,  mie  man  el  mit  einem  feftftehenben  unb 
nur  mit  einem  eingigen  3iel  gu  thun  hat,  lann  man 
in  ber  Sedung  oerharren. 
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Ste  Stttung  gro&erer  Srtillerteoerbanbe  im  fteuer 
iß  erleichtert,  ba  bie  UcSerfic^t  nid)t  burd)  Saucb 
iietloten  ge&J,  unb  ba  bie  mannigfaltigen  Stüdpchten, 
JMl<fie  et  )u  nehmen  etforberte,  nic^t  mehr  bePetjen. 

Sa«  Bebürfnifc,  für  bteföef^üfte  unb  Batterien, 
3ttifä)enraume  ©on  einer  gemiffen  ©röfje  ju  haben, 
lag  vornehmlich  in»  Stauch  begrfinbet 

3e$t  fönnen  bie  Snüfaenraume  fo  weit  »erengt 
werben,  bafc  nur  noch  bie  nothwenbige  Bewegung«« 
freibeit  gepcbert  ift.  G«  lönnen  auch  jwei  Ärtitterte- 
limen  hintereinanber  Peben,  fall«  fte  pcb  übethöheu. 
%ut  ßrünben  bei  ber  Artillerie  in  ber  ©efecht«linie 
)u  beroiUigenben  Saume«  ip  fautn  noch  eine  Be« 
fcbtänfung  ib>er  ßab^I  ju  befürchten.  Such  in  ber 
2Ba&[  ber  ÄufPeQung  in  5Hü tf rt^ t  auf  anbete  Xruvpen 
ift  bie  »rtiaerie  weniger  befcbtänft,  benn  je  Aber. 
{itStlitber  ba«  ©efecbtäfelb  fein  wirb,  beßo  weniger 
®efa$r  hat  ba«  Uebetfchiefjen  jener. 

6*  ift  jefct  allgemeiner  ©ebrauch,  bie  HrtiHetie 
bei  Beginn  be«  ©efecbt«  mSglic^fl  frühzeitig  unb 
roUjähltg  einjufefcen.  Db  bein  nicht  in  Sufunft  eine 
aulaiebigere  (Stlunbung  be«  ©egnet«  »otbergehen 
tröb,  j.  B.  aua)  burrb  ginfefcen  lleinerer,  gebecft  an 
btn  Jeinb  gebrauter  »btbeilungen,  weld)e  bura)  einen 
»tua)theil  ber  »etfflgbaren  »rtiHetie  unterftüfct  »erben 
«nb  beren  »fldjug  bura)  bie  BereitpeHung  einer 
ftarftn  Srtillerie  gefia)ert  wirb,  wag  hier  nur  an» 
gebeutet  werben.  3e  wehr  man  bat  ©efühl  haben 
wrt,  einem  bereit«  eingenifieten  ©egner  gegenüber 
p  freien,  um  fo  meb>  wirb  Borpcht  ju  walten  haben, 
im  fo  mehr  wirb  man  befirebt  fein,  ib>  erft  jum 
3^tn  feiner  Ätäfte  3»  »eranlaffen. 

8uc&  bie  »on  ber  mobernen  2;ed)nil  bargebotenen 
eülfiimriel,  wie  ber  geffelballon,  büttten  untet  Um, 
HnUn  aum  Sienp  ber  «etiHerie  auf  bem  ©efecbt«. 
ftlbe  mit  fcerangejogen  werben,  Befonberer  SBerth 
mttb  auch  barauf  gelegt  werben,  einer  gut  gebedten, 
«Ifo  in  ihrer  Suf  Peilung  nur  unpcber  erfannten  tlr» 
tiflerie  bie  glanfe  abzugewinnen,  um  ein  tiefe»  giel 
]u  «langen  unb  bie  »uSftcbten  be«  Steffen«  gu  er« 
tobten.  ttucb  hierin  läge  ein  ©runb,  nid)t  bie  ge« 
lammte  «rtilletie  frühzeitig  auSgufpielen. 

Sal  ©ine  bütfte  au«  ben  hier  angepeilten  Unter» 
jungen  hervorgehen:  bie  Züdjttgleit  ber  SJruppe 
»itb  mehr  wie  je  al«  au«fd)laggebenbe«  ©ewicbt  in 
bie  SBage  be«  ©efechteerfolge«  fallen,  ginbige,  auf. 
netiTame ,  butd)  lein  Bielmiffen  »erwitrte  Sticht* 
fttwniere,  auf  wenige,  einfache  ecbiefroerfabren  bt« 
jttr  Stoutine  gebrillte  Batterieofpgtere,  fcbneCe  unb 
fixere  Betftänbigung  gwifcben  ben  8efebl«inPangen 
Mf  ertheilte  Snpruftion  ober  überbrad)te  »efeble, 
&inbtg!eit  im  ©elänbe,  ©efd)tdlid)feit  im  ungefehenen 
einnehmen  ber  6teDungen,  ba«  finb  bie  Siele,  meld)e 
wir  un«  ju  fieden  hoben,  auf  weld}e  olfo  bie  grieben«. 
ouibilbung  jugefthnitten  werben  mu|. 

8)ie  ScTooMommnung  be«  SKaterial«  fleht  bei 
b«n  heutigen  Äönnen  ber  3:ed)nif  niemals  jxiu\  Sit 
bütfen  oertrauen,  ba£  un«  bas,  beffen  wir  bebürfen, 
V»  testen  Seit  gegeben  wetben  witb. 

3>tt  8elb!üu)c. 

Sie  Subereitung  ber  Gpeifen  für  ben  Golbaten 
bilbet  im  ̂ rieben  wie  im  Äriege  eine  fo  wefentlid)e 

Sebingung  für  ba«  ©ebenen  unb  ben  Ar&ftejuftanb 

ber  2tuppen,  ba|  aQen  auf  biefelbe  gerid)teten  9e» 
prebungen  eine  befonbere  Slufmerffamleit  gewibmet 
wirb. 

@«  hanbelt  ftd)  nid)t  blofj  barum,  ba|  ber  Golbat 
feine  6peifen  lodjt  unb  wa«  er  (od)t,  fonbern  aua) 
batum,  wie  er  !od)t. 

6d)on  bei  ben  hörnern  führte  bie  Xruppe  ihre 

Rod)',  @js*  unb  Zrinlgefdjirre  mit  pd).  3)er  6olbat 
afe  Suppe  ober  Srei,  unb  fd)on  im  ©aüifd)en  Aricge 
waren  »ier  Sitten  »on  SButp  belannt  3Ran  fod)te 

in  großen  Ueffeln,  weld)e  auf  ̂ ßadthieren  ($ferben 
ober  3Jlaulefeln)  mitgefühlt  würben.  Siefer  ötaud) 

hat  pd)  burd)  ba«  ganje  Wittelalter  hinburd)  bis  in 
bie  neuepe  Seit  erhalten. 

Sie  ftapoleonifdje  <Spod)e  führte  bie  Keinen  gelb- 
leffel  ein,  »on  benen  jeber  ©olbat  einen  auf  bem 
ÜTomiPer  trug  unb  hiermit  bie  <Sin)ellod)erei,  weldje 
Waffen  »on  Srbeitslraftcn  unb  ̂ euerungimaterial 
oetbraudjte,  ohne  befonber«  nahrhafte  ober  fa)mad> 
hafte  Speifen  ju  liefern,  ̂ atte  bt«  bahin  ba«  SBrot 
al«  ber  £auptbePanbtheil  ber  Verpflegung  be«  3ol= 
baten  im  Ariege  gegolten,  fo  würben  nunmehr  ftleifd) 

ober  ©ped,  ttodne  ©emüfe  (9iei«,  ©rü^e,  ©taupen  k.) 
ober  @rbfen  bie  wefentlid)en  Sepanbtheile  ber  Xruppen* 

fpeifung. 
Sie  @rn&h*ung  ber  Truppen  war  im  Allgemeinen 

eine  fehr  einförmige,  wela)e  nur  burd)  bie  9lequU 
ptionen  bei  ben  Bewohnern  be«  AriegSfchauplafeS 
einige  Sbwedjfelung  erhielt 

93or  etwa  fünfzig  iahten  nod)  fah  man  furj  nach 
bem  Sejiehen  eines  SBimalS  in  ungejählt«  $a1)l  bie 
Keinen  Jeu  er  auflobern,  an  beren  jebent  ein  ober 
jmei  gelbleffel,  »ielleidjt  aua)  einige  mehr,  aufge» 
hangen  würben,  um  baS  frifa)  gefcblacbtete  gleifa)  )u 
einem  jäfjen  ©eria)t  in  einer  leimigen  Brühe  mit 

oielteia)t  genießbar  geworbenem  9lei«  ober  ©taupen 

)U)ubereiten.  @rp  längere  (Erfahrung  brachte  e«  ba- 
hin, bie  üeutc  ju  Bieren  fodjen  ju  laffen,  bie  gelb* 

leffel  in  Aodjgr&ben  aufzuhängen  unb  wenigPenS  eine 
gereifte  Arbeitsteilung  einjufahten.  Senn  nunmehr 
focr)te  »on  »ier  SRann  bod)  nur  einer,  unb  »on  »ier 
Ueffeln  war  einer  jum  gleifdjloeben,  einer  jum  ftaffee« 
lochen,  einer  gum  SBafferholen  unb  einer  jum  gleifa)' 
faffen  oerfügbar.  Bis  bie  ftodjerei  im  ©ange  war, 
waren  aber  immer  nod)  aKe  &ftnbe  befä)&ftigt 

Bei  ber  burd)  biefe  9rt  »on  Aoa)en  bebingten 
Berfd)leuberung  »on  3lrbeit«ttäften  unb  Watettal 
blieben  bie  Srgebniffe  bod)  immer  »on  zweifelhaftem 
aücttfje.  CS«  gab  wohl  (Sinjelne,  weldje  leiblia)  lochten: 
im  großen  ©angen  waren  aber  bie  €>peifen  fehr 

mangelhaft  gubereitet,  einförmig  unb  »on  geringem 
9?äh>wetthe.  253 ar  bie  Su°eteitung  ber  Gpeifen  in 
gto|en  gelbfeffeln  aud)  eine  bebeutenb  beffere,  fo 
litt  bie  (Jtnäljrung  ber  Gruppen  aud)  bei  ihnen 
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nog  an  einet  ben  beflen  SRagen  oetnigtenben  «in» 
förmigfeit. 

Saftet  befttebt  man  fig  fgon  feit  einet  SRei^e 
«on  Sauren,  gelblügen  ̂ erjufieHen,  reelle  bal  JTod)en 
oetbeffetn  unb  oereinfagen  fottten.  6o  oiele  Lobelie 
»on  fahrbaren  gelb  fügen  aber  aug  auftauchten,  leine! 

von  ibnen  mar  für  ben  ßebraug  int  gelblriege  ge« 
nügenb.  Äaum  für  bie  gtiebenlubungen,  neige  bog 

aug  in  biefet  Sejieljung  für  ben  Ätieg  bie  ent* 
fptegenbe  Vorübung  bilben  faßten,  »aten  biefelben 
mit  Grfolg  unb  für  bie  SD  au  er  oerroenbbar. 

8n  eine  gelblüge  magt  man  im  allgemeinen 
nagflehenbe  Änfotbetungen. 

Sie  getbfüge  mu$  bie  nötige  Sttnjafyl  von  flog* 
gef Ritten  enthalten,  um  für  eine  bejtimmte  9Rann« 

fgaftBjahl  bie  Wahrung  an  %xü\)\tni,  3Rittagej|en 
ober  Sbenbeffen  }ubeteiten  gu  fönnen.  SDic  ©efgirre 

müjfen  gut  fonftruitt,  bauetb,aft,  oon  beftan  Material 
unb  befter  Arbeit  betatt  jwedmüfcig  gufammengeftettt 

fein,  bafe  fte  ein  gleichmäßiges  unb  fgnellel  Äui» 
unb  Sinpaden,  leiste  Steinigung,  hanMige  Seuufcung 
unb  bequemen  Etanipott  geftatten.  Sie  grelbfüge 
mu|  aufjet  ben  nötigen  Äog«,  Srat»  unb  SBaffer* 
gefäßen  alle  biejenigen  £ülflmerfgeuge  unb  ©erätlje 
enthalten,  roelge  gut  tegelmäjjigen  3ubeteitung  unb 
Uerttjeilung  bet  Speifen  not^ig  fmb.  SIQeS  liebet* 

flüfftge  ift  gu  oetmeiben.  Sie  ̂ elbfüd)e  mufe  enblig 
alle  iüeftanbtfjcile  gut  regelmäßigen  Slnlage  bet  geuer» 
ftcHc  unb  beS  flodjb,erbe3  enthalten,  um  butg  bie 
©leigmäßigfeit  bet  Suffteßung  unb  Senufoung  Srbeit 
unb  Slrbeitlttäfte  gu  etfpaten  unb  babei  bog  bet 
Gruppe  ju  jebet  Sfcagelgeit  butg  ©üte  unb  9tab> 
baftigfeit  {ig  aulgeignenbe  ©peifen  in  aulteigenbet 
Wenge  gu  gemähten. 

Unter  allen  ben  oetfgiebenen  Setfugen,  ben  Se* 
bürfniffen  bet  §elbarmee  ©enüge  gu  leiften,  fleht  bie 
gelbfogmafgtne  oon  Major  j.  S.  {jab>  obenan. 

Siefelbe  bitbet  unjweifelhaft  fgon  jefct,  abgefeljen 
oon  allen  mögligen  Setbefferungen  in  flonftruttion 

unb  3ufammenfe^ung,  ein  oortteffligel  Äultüftungl* 
flud  füt  alle  Ztuopenabtheilungen,  Äolonneu,  gelb« 
lagatethe  u.  f.  ». 

Siefelbe  ift  1889  beim  SBettbemetb  um  ben 

ßaiferin  2Iugu[ta «  qjrciS  mit  bet  großen  filbernen 
MebaiHe  audgejeignet  worben,  Ijat  auf  bet  Hui« 
ßeßung  für  Ärieg8lunji  unb  Ärmeebebarf  in  Söln 
1890  bie  allgemeine  blufmerffamfeit  oon  Beuern  in 

hohem  ©tobe  auf  fig  gejogen  unb  mat  in  bet  Hui» 
fteüung  bei  Serjtelongrefje«  gu  Setiin  in  bet  ttanl« 

portablen  Sajatetheintigtung  oon  ©utfg  -  £ör>Tein> 
Sahn  aufgefüllt. 

Sie  SJrelbfogmafgine  oon  £ab,n  befleht  in  ttanl« 
pottfettigem  3uftanbe  aul  einem  Äaßen  oon  39  cm 
jpötjc  unb  49  cm  Sänge  unb  ©reite.  &xot\  Mann 
heben  bie  90 Vi  kg  fgmete  flfigentifle  oom  2Bagen 
unb  paden  fte  in  wenig  Minuten  au«.  Siefelbe 
enthalt 

ben  ̂  erb  (ein  ©efteH,  gtoei  gufammenlegbate 

Setbplatten,  feg!  Setbinbunglflammetn,  btei  ©gotn* 

fieinrohte  mit  ©inbhaube,  eine  $«bthut,  einen 

Bleuet*  [  au  gl  ei  g  Stat*]  SR  oft); 
bie  ßoggefgirre  (oiet  Ijotje  colinbtifge  Äog« 

topfe  mit  Setfei  }u  26,  23,  20  unb  17  Sitet;  groet 

niebtige  cultnbtifge  Äogtöpfe  mit  Sedel  ju  7  \h  2iter; 
einen  h°hen  uictfantigen  Aogfeffel  mit  Setfei  gu 
44  Sitet,  }»et  niebtige  oiexfantige  ftogfeffel  mit 

Secfel  )u  22  £ltet;  oiet  Stattiegel  unb  einen 
culinbrifgen,  bteitheiligen  Äüffeebtenner); 

bie  3ub  et>o  tflü cf  e  (3  Äaffeemüljlen  mit  ab* 
nehmbatet  Jtutbel,  4  tSgneibebrettet,  6  Äügenmeff er, 

2  große  unb  2  mittlere  gleifggabeln  unb  2  Portion«« 
fgöpflöffel  mit  $oljfttelen,  1  ©eroürjreibeifen,  oiet 
Slegfuttetale,  1  SEBafferftabn,  6  Xrigtet;  7  ©etoütj* 
unb  Xheebagfen;  6  SBifgtüget,  2  Zopflappen  unb 
füt  bal  Äügenpetfonal  6  6uppentettet,  6  «^löffel, 6  Ztinfbeget); 

bal  6gl&gtetgetith  (2  große  ̂ leifgmeffet, 
1  greifgcrftahl,  1  Sieb,  3  SBurfUrigter,  16  SButfU 
hatten,  1  6gnellroaage,  2  6geetglotfen).  $iet)U 

nog:  Set)eigni|  unb  ©ebtauglanroeifung. 

Sie  gelbtogmafgine  tann  oon  einem  SRanne 
binnen  10  Sltnuten  aulgepatft  unb  fobann  in  bem 

oon  3  bil  4  9Jtann  injtöifgen  ausgeworfenen  ftog* 

graben  betriebsfertig  aufgeteilt  werben. 
Set  $erb  enthält  agt  geuerfteQen,  auf  neigen 

fteben  Äoggefäße  unb  ein  SBafferfeffel  $la^  finben. 
Sie  fteben  Äoggefäße  enthalten  125  £iter  3Baffet, 

roelgel  innerhalb  30  Minuten  jum  itogen  gebtagt 
wirb. 

Sähet  fann  man  125  Sitet  Zhee  obet  Jtaffee  in 
35  SRinuten  bereiten;  125  Sitet  (Bemüfelonferoen. 

fuppe  mit  Sagfenfleifg  in  45  Minuten;  125  Sitet 
Suppe  mit  ftifgem  gleifge,  je  nag  bet  öröße  bet 
gleifgftücfe,  in  V/t  bil  2  etunben.  9Ran  fann 
aber  aug  auf  ben  oiet  Stattiegeln  125  Sottionen 

^aclefoteletti,  geflopfte  Seefßeaf!  obet  9toftbtaten 
in  30  Minuten  hetfteQen. 

Slegnet  man  bie  oiet  großen  tunben  Äogtöpfe 

{ufammen  mit  80  Sitet,  bie  gmei  I leinen  mit  12  Sitet, 
len  gtogen  oietedigen  Steffel  ju  40  unb  bie  beiben 
fleinen  oietedigen  xeffel  jufammen  ju  38  Sitet,  fo 
fann  man  ju  gleiget  3e<t  170  Sitet  SBaffet  gunt 
Rogen  btingen.  Sah«  ift  man  im  Stanbe,  felbfl 
ohne  ben  großen  obet  bie  beiben  fleineten  oietedigen 
SQafjetteffel  ju  Anbetern  all  jum  2Bafferfogen  ju 
benu^en,  etmal  meht  all  132  Sitet  6peifen  guju* 
bereiten,  welge  aulteigen,  um  eine  frieglßatfe  flom» 
pagnie  Infanterie  ju  beföftigen. 

Sal  Setpaden  bet  gfelbtogmafgine  erfolgt, 

nagbem  fte  gereinigt  ift,  unb  nur  im  äußerften  9toth» 
falle  ungereinigt,  in  folgenben  rpaefgruppen: 

1)  bie  arbeite  bei  Staugtohrel  ineinanbet  gefegt; 
2)  bie  oiet  großen  Rod)  topfe  in  ein  anb  er  gefegt; 
3)  bie  beiben  fleinen  flog  topfe  oetpatft;  in  bem 

erften  fteben  ©ewärgbügfen,  in  neige  nog  gmei 
iReibeifen  nnb  Sieb  fornmen; 

in  bem  gneiten  3  itaffeemählen,  2  Sotttoni* 
Sgöpfloffel  ohne  Stiel,  tn  melge  6  Seger  unb 
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B  ZviQiex  gefegt  werbe« ,  tut*  bie  jtoei  «offee» 
fromtnelbälfttn  (mit  2  GtbtergUden  unb  16  23urjl. 
baden); 

4)  bie  4  Srattiegel  ineina»betgefe|t,  bie  6  Detter 
hinein  unb  fobann  bie  <Mffe  um  gefloppt ; 

5)  bie  oiet  breifanhgen  ©Iedjfutterale  oerpaeft ; 

in  («Kien  SRefict,  fiöjfel,  ©abeln,  in  |»eien  bie 
€tiele,  Skrbinbunalflamnutti  unb  bal  SBinb$aub«t* 

hierauf  fe$t  man  bie  $adgruppen  in  ben  fjotjen 
oierfautigen  ©uppenleffel  ein;  juerfi  bal  9*aud)robr, 

in  biefel  bie  große«  Kochtöpfe,  ba  hinein  bie  beiben 
deinen  Äod&töpfe,  auf  biefe  bie  Srattieget  unb  über 
biefelben  bie  siet  £ecfel  ber  großen  Äocjjtöpfe.  Sie 
©^omfteinrninb^aube  roirb  übergeftülpt,  in  jebe  Gcfe 
ein  breiccfigeä  Futteral  eingefefct  unb  bie  beiben 
niebrigen  rieredtgen  Äo<r)lejfel  nunmehr  ebenfall« 
ubergcßulpt;  i^re  Sedel  flacb,  obenauf  gelegt. 

Sobann  werben  bie  beiben  gerbplatten  um  ben 

SBürfel  bergeftalt  umgelegt,  baß  i^rc  öanbeifen» 
cerfiärlungen  unb  Defen  nad)  außen  }u  liegen 
lommen;  bar  auf  legt  man  ba«  Äreuj  ber  S[liinbb,aube 
unb  bie  SBinbfafjne,  fobann  bie  geuerttjüre.  2)ae 
gerbgefiell  roirb  übergeftülpt  unb  an  ben  gerbt^eilen 
angeriegelt,  beten  Oefen  oben  ftnb. 

Siunmcrjr  roirb  ber  $euertofi  umgefetjrt  unter- 
gelegt, ein  iebeft  ber  oier  ©dmeibebretter  an  einer 

Seite  angefeboben  unb  burdj  bie  föefteHöfen  unb  bie 
Siegel  fe|xger)alten. 

Sie  Steinigung  ber  ©efdjitre  unb  gerbtt)eile 
robb  von  ben  £öo)en  bei  nur  einiger  Uebung  in  15 
Iii  20  SRinuten  ausgeführt.  Sie  93erpadung  getjt, 
befonberl  in  taltem  Suftanbe,  fdjneK  cor  jty;  in 
ben  meinen  göllen  in  5  unb  r)öcbf*ent  in  10  SRi* 
nuten. 

Sie  Hrtt)eile  über  bie  gelb!oo)mafd)ine  bei 
SRajorl  3.  S.gab>,  roeldje  beim  ftönigliä)  Sädjfifcben 
(XII.)  XrmeelorpS  bei  mehreren  Xruppenabtr)ei(ungen 
in  (Bebraud)  genommen  unb  geprüft  reorben  t% 
lauten  von  allen  Seiten  fe$r  gfinßig. 

„Sie  gelModjmafebine  bat  fid)  unter  allen  93er* 
bältniffen  unb  felbfr  bei  Stegen,  (tat fem  Sffiinb  unb 

ungünftiger  Söitterung  gut,  ja  oorjügtiä)  bewährt ■  .  . . 
„ftoa>  unb  »ratgefaße,  SBerljrage  unb  gülflgefaße 
fmb  in  aulrei^enbet  anjaljl  oorb>nben,  um  für 

125  Wann  gleidfoeitig  lodjen  ju  fönnen"  .  .  .  „Sie 
Äocb>afä)ine  !aim  in  jeber  Sobenart  aufgehellt 
roerben ;  bei  gfinftigen  S3obenoerr)ältniffen  in  adjt 
Minuten,  in  meniger  günßigem  ©oben  in  15  SRinuten, 
in  ungünßtgem  flie«  beben  in  45  Minuten,  burä) 
oier  SJRann.  Sie  Uebung  im  HuffleHen  berfelben 
rourbe  f<$neH  erlangt  SBo  man  Riegel  ober  Steine 
unb  £eb>n  norftnbet,  läßt  man  ben  gerb  aufmauern, 
jeboo)  ebenfafl  in  einem  «ergraben;  bie»  bauert 

bei  bxei  ütbeitern  45  SRinuten." 
„3eber  gerb  taua)t  im  anfange,  bis  ber  ©oben 

«ulgetro  einet  ift* 
„Sie  Speifen  roerben  fäjmadljaft  unb  gut  |u* 

bereitet  Set  goljoerbraudj  ift  gering,  bie  Xul» 
nukuna  bei  SfceuerunaSnuiterial«  faß  noQfiänbia'  bie 

|  €rf»a*ni*  an  HtbettHrtiften  wefenüia);  brri  »arm 

genügen,  um  für  125  Staun  ju  ledjert." 
„flogen  unb  ©raten  gebt  bei  tebem  SBetter,  be» 

fonberl  roenn  bie  Soo^mafajine  buto)  ein  Seltbacrj 

gefcfcfiht  ift,  ebenfo  fcfcnell  nie  in  ber  Äaferae. 
griffe«  gleifä)  unb  öemüfe  in  jwei  Gtunben,  in 
einzelnen  gäßen  fogar  in  ei«  unb  einet  falben  ©tunbe. 
gleif<6«  unb  ©ernüfefonfetnen  in  nubt  ganj  einet 
[ja Iben  Stunbe.  3n  einer  falben  Stunbe  lann  man 

Sie  5teifo$portion  fut  120  SRann  braten."  . 
„Ser  6oIbat  btaua)t  niä)t  meb>  galbgarel  unb 

^albge!o(r)tel  ju  ejfen,  roeil  et  e«  nio)t  beffet  »et. 
[teb,t;  man  ijt  im  6tanbe,  oerfa)iebene  6peifen  unb 
auf  d ergebene  Xrt  gu  lod)en;  ber  6peife)ettel  ber 
Xruppe  erbält  eine  geroiffe  SRannigfaUigfeit,  roela^e 

für  bie  Grnäljrung  oon  großer  9Qia)tig!eit  ift" 
wSal  ftoa)en  unb  Sert^eilen  ber  Gpeifen  nimmt 

bebeutenb  roeniget  Qtit  in  Xnfptua)  oie  bei  ber 
(jinjelfodberei.  Sie  Sulgabe  bei  gelobten  Sffenl 
mafjrt  bei  lorporalfajaftlnjeifem  antreten  etwa  fünf 

SRinuten.4' 

„6et)r  groecfmSfiig  iß  el,  ba|  man  bem  6oIbaten 
jmehnal  bei  2agel  Suppe  ober  naä)  (Snneffen  früt> 

Äaffee  unb  Sbenbl  Suppe  geben  lann." 
„Sie  Steinigung  fämmtUdjer  öefäfee  ift  eine 

f$neHc  unb  teilte,  ba  aulreio>enb  fjei^e«  993affer 

bereit  gehalten  roetben  lann.* 
NSal  abbtea)en  unb  Serpaden  bei  gerbel  et« 

folgt,  wenn  er  erfaltet  ift,  in  etrca  8  SRinuten;  menn 
et  gereinigt  roirb,  nadj  einet  anbeten  angäbe  in 
J5  SRinuten.  SRan  fann  ben  gerb  aber  audj  »et» 
paden,  o^ne  i^n  ootb^et  ju  reinigen,  mal  befonberl 
bei  21  [arm  unb  überrafdjenb  fa)neQem  aufbrud)e  oon 

SBertb  iß.  gat  man  Seit,  fo  lafrt  man  bie  gerb- 
platten ic.  in  etma  15  SRinuten  aultuf^len;  bal 

Setpaden  beanfprua)t  allbann,  einfdjlie^lio)  bei 

abbtedjenl,  20  bil  25  SRinuten  an  Seit" 
Sroedm&feigfeit  unb  Stuten  einet  berartigen  Äocb,- 

einrieb, tun g  für  bie  -Truppe  ftefjen  ou|et  allem  Steifet 

Sie  (Smfib^tung  ber  Xtuppe  lomtnt  burä)  biefelbe 
auf  einen  anbeten  unb  gleia)m&|igen  gfu|.  Sie 
Sinjellocberei  mit  ifjren  juroeilen  teä)t  fonbetbaren 

erjeugniffen,  abgefeb^en  von  ber  unermeßlichen  Set« 
geubung  oon  Seit,  Kräften  unb  SRaterial,  wirb  bort* 
|in  gemiefen,  roo  fte  binget)ört  Sie  ift  unb  bleibt 
ein  Stot$ber)elf,  ju  bem  man  nur  greifen  foD,  menn 

man  gar  leinen  anbeten  aulroeg  t)ot,  um  bem  Sol« 
baten  eine  Gpeifung  au  oetfa)affen.  SBenn  bet  Solbat 
t&gliä)  unb  regelmäßig  eine  gut  getonte,  naljr^afte 
unb  nao)  Sertjältniffen  auä)  abToea)felung«rcio)e 

6peifung  erb  alt,  mitb  et  audj  leistet  im  Stanbe  fein, 
an  ben  Itagen,  roo  bie«  nidjt  bet  %nü  ift,  bie  SR&ngel 
bet  einjelfocberei  ob^ne  nadjtbeilige  folgen  ju  ertragen. 

Unjroeifelbaft  ift  buro)  biefe  $elbtodjmafa)ine  bal 
fßroblem  einet  jroedmäßigen,  leia)t  tranlportablen 

unb  leiflunglfäbigen  gelblüdje  für  bie  Stuppe  ge< 
löft.  Siefetbe  ift  befonberl  bei  feftem  gerbbau  unb 

leidjter  Sdebedung  mit  einfachem  &tli1>a4it  all  bal 

SRufter  einet  sroedmäßigen  ̂ elbfucbe  ju  be* 

»eignen,  menn  auä)  bet  getbaufbau  in  freiem  gelb«, 8 
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beim  SRangel  von  Ziegelsteinen  unb  2eb>  ober  in 
^einigem  ©oben  ober  bei  ftartem,  tiefgehenden  ̂ rofl 
Schmierig  feiten  haben  wirb. 

SDie  grelbto^tnafd&ine  ift  oon  @fe$ebach  &  £aufcner 

in  ©re*ben.9ieußabt  augefertigt,  ©iefelbe  gtrma 
hat  auch,  ein  feb>  nrjechnäfeigeS  gelbfchlächtergeräth, 
eine  ̂ elbfantine  unb  ein  gelbbüteau  aufgeführt. 

(Sine  oortreffliche  Zugabe  ift  bat  Sc  [baten» 
£ o ä) b üc^Iein  oon  (ianna  (ßilbbutghaufen,  Reffet- 
ring,  1887.  2.  aufläge).  3«  »erftänblicher 
unb  feb>  gef^dter  gaffung  wirb  ber  Solbat  in  bie 
Äochfunft  eingeführt.  ©en  allgemeinen  Äodjbegriffen 
unb  ben  Hnweifungen  jur  Zubereitung  oerfdjiebenet 
©peifen  ftnb  bie  örunbregeln  oon  Seinlichfeit  unb 
aibeit«theilung  beimRochen  unb  feinenSorbereitungen, 
oon  Snotbnung  unb  Spaltung  be«  freuet«  u.  f.  n>. 

furg  unb  beutlich  corange [teilt.  Sie  Rochanroeif  ungen 
f  clbft  umfaffen  bie  Zubereitung  oon  acht  biefen  Suppen 

mit  gleitet,  unb  (SJemiife,  oon  acht  Suppen  oljne 
gleifch  (ungerechnet  eier  weniger  gebräuchliche),  oon 
fTeben  Sitten  ber  Zubereitung  be«  9imbfl<if$el  unb 
oon  oier  arten  ber  Zubereitung  oon  Jtalb*,  gammel« 

unb  Schroeinefleifch  fowie  oon  einer  großen  angahl 
weniger  oft  oorfommenber ,  aber  gewifj  Beifall 
finbenber  anberer  (Berichte.  Daß  Heine  Buch  lehrt, 

bie  Speifen  gut,  fdmeH  unb  fä^mactyaft  |u  bereiten. 
Sei  ber  3Bia)tig!eit,  es  gu  lernen  unb  ju  oetftehen, 
bie  2eben*mittel  in  nahrhafter  unb  f<hmadhafter 
SEÖetfe  gugubereiten,  ift  biefet  Such  eine  n>ert£ooQe 
Mitgäbe  für  bie  gtiebenäübung  nie  für  ben  Ärieg. 

Durch  bie  (Einführung  ber  gelblochmafchine  roirb 
e«  möglich,  ben  gelbleffel  be«  einzelnen  SRanne« 
rcefentlich  gU  oerlleinern  unb  gu  erleichtern.  Der 

gegenwärtig  eingeführte  gelbfeffel  ift  gu  gtofj,  gu 
fchroet  unb  oon  einet  für  bau  Rochen  unoortheilbaften 
gorm.  Gr  enthalt  etwa  brei  Siter,  ift  über  20  cm 

hoch,  17  unb  12  cm  breit  unb  eigentümlich  gebogen, 
fo  ba|  bie  !oa)enbe  fttüffigteit  ju  einer  it>r  un« 
natürlichen,  ba«  gleichmäfitge  gortlochen  fiörenben 
Bewegung  gegwungen  wirb.  Dabei  ift  er  au«  ftarfem 
©Iea),  780  g  fa)wer  unb  ber  Dectel  nur  im  falten 
Zuftanb e  ohne  grofee  Schwierigfeiten  abzunehmen  unb 
wieber  aufgufefcen,  fowie  enblia)  oon  einer  weber  als 
Äafferole  ober  8ratgefa)irr  noa)  al»  «fcgefdjirr  gwed* 
mäfjigen  gönn. 

üllacht  man  ben  gelbfcffel  trci«runb,  etwa  22  cm 
im  Durchmeffer,  15 cm  t)o<t),  au«  bünnem  Stahl* 
blech  in  einem  Stüd  geftan.it,  mit  abgerunbeter  Rante, 
fo  erhalt  man  ein  flochgefäfj,  roelchel  über  einen  Siter 

fafjt  unb  im  9cotyfaQe  ba«  Äoa)en  ju  £weien  ge« 
ftattet.  @«  ift  eine  befannte  Zhatfacfte,  ba|  e<  in 
freitrunben  ©efijjen  leichter  unb  f$neQer  focht  at« 
in  ©eföfjen  oon  ooafer  ober  etngebrüdfter  gorm.  ©er 
ebenfalls  burch  Stangen  tjergefteate.  mit  einem  ab- 

nehmbaren ©eiff  oerfet)ene,  entfprechenb  hohe  Deiel 

bilbet  ein  oortreffliche*  Srat«  unb  ©fjgefdhirr.  ©er 
gelbfeffel  barf  mit  allem  gubehbr  an  ©riff,  SBügcl 
unb  leinenem  Uebergug  nicht  mehr  al«  400  g  wiegen. 

3Rit  biefem  Heinen  ftelbleffel  iß  allen  »ebfltf. 
niffen  be«  HothfaHe*  unb  be«  (Singelfochen«  genügt. 

3n  ähnlicher  SBeife  wie  für  bie  Zruppe  mufj 
auch  fßf  bie  SerpflegSbebürfniffe  ber  Offnere  bura) 
einen  entfprea)enben  Rochapparat  geforgt  fein.  gm 
oon  aOe  bem  fiuju«,  wie  ihn  etwa  bie  (Einrichtungen 
in  einzelnen  ©arnifenen  ober  bei  einzelnen  STruppen* 
abthetlungen  mit  fich  gebracht  $aben,  einfach  unb 
fchlicht,  nur  ben  Pebürfniffen  unb  nicht  ber  93cr= 
w&hnung  cntfprechenb,  foü  bie  Offisierlmenage  (ober 
wie  man  biete  Rocheinrichtung  fonft  bezeichnen  wiQ) 

bie  8ebürfnifje  ber  Offiziere  ber  ftompagnie,  6«. 
fabron,  SSatterie  jc.  ju  beden  im  Stanbe  fein. 

Buch  ̂ '£t  vitb  «in  Keiner  ftochherb  mit  £och- 

platte  für  gwei  i(oa)gefa)irre  bie  Safts  unb  wahr* 
fcheinlich  auch  gleia)jeitig  ben  ̂ ßadraum  bilben.  8n 
Aochgefch irren  genügen  für  oier  Dffijiere  ein 
gr5|erer  Kochtopf  oon  HV .  cm  ©urchmeffer  unb 
17  cm  ̂ 5he,  mit  ©edel,  über  brei  Siter  enthaltenb 
unb  ein  fleinerer  oon  nicht  gang  brei  2iter  Inhalt, 

fowie  ein  ftaffeetopf  oon  2'A  Siter.  ©iefe  brei 
Zöpfe  ftnb  in  einanber  ju  oerpaden,  fSmmltich  auS 
Stahlblech  geftangt  unb  ber  Aaffeetopf  wei|  emaiOirt. 

ferner  )wei  runbe  Pfannen  (Äafjerolen  ober  33rat- 
tiegel) ,  eine  tiefere  unb  eine  flachere ,  mit  ab« 
gunehmenben  (Griffen,  welche  Pfannen  beim  Serpaden 
über  bie  Kochtöpfe  geftülpt  werben. 

8n  Subehörftüden:  1  Kaffeemühle,  1  Schreibe« 
brett,  2  ftuchenmefjer,  1  gieifajgabcl,  1  Schöpffelle 
ju  Vi  Siter,  1  SReibetfen,  1  Trichter,  gerner  3  grofje 
iölechbüchien  für  fiaffee,  Xfjee  unb  3uder,  4  (leine 
Slechbüchfen  (emaiHirt)  für  Senf,  Pfeffer,  $aprita 
unb  3immt,  1  ̂olgbfichfe  für  Saig,  fowie  4  ̂ lafchen 
in  Futteral  für  effig,  Del,  5Rum,  SQein;  enblich 

4  Xopflappen,  4  SBifchiücher,  4  ̂ anbtücher. 

an  (Slgcfchirr:  4  (SiteDer,  4  Suppenteller, 
4  Zrinfbecher,  färnrntlia)  wei^  emaiHirt,  1  Suppen« 
teQer  unb  1  Xrinfbea)er  für  ben  Roch,  neifj  unb 

blau  emaiHirt,  4  $aar  Keffer  unb  ®abeln,  4  Suppen* 
löffei,  4  Zbjelöffel,  i  Xtjecfteb  oon  »idetmetaQ, 
1  Gfibeftei  für  ben  Roch  (gum  Jloßen  it.). 

an  SQerfgeugen:  Jammer,  Zmge ,  92eif}ef, 

«Ragelbohrer,  9l&gel,  Schrauben gicher ,  Aorfgieher, 
©üchfenmeffer,  gaihüljn. 

an  Beleuchtung:  1  ̂ etroleumlaterne,  1  Siech* 

flafche  mit  Petroleum,  1  Seuchter  gum  auSeinanbet* 
f  ehr  au  ben,  etliche  Eichte. 

9Rit  einem  berart  ober  ähnlich  ausgerüsteten  gfelb* 

fochapparat  für  Offtgiere  wirb  man  allen  Sebürf* 
niffen,  welche  im  Sereiche  einfacher  Slnfprüdje  bleiben, 

ooüftanbig  ©enüge  leiften  lönnen.  -Bon  ben  be» 
tannten  Äonftrultionen  ift  ber  SRenagelaften  oon  ©e« 
brüber  i? berftein  in  ©reiben,  36  kg  fchwer,  für  fea)« 
qjerfonen  berechnet  (8infad)er  ift  bie  Offigiertmenage 
oon  6.  &  Schmibt  in  9temf<hetb;  befonber«  empfehlen«« 

werth  etfa)eint  jebod)  ber  ̂ elbfoä)apparat  oon  OQen* 
botf'SBilben  in  S3onn  (Pommer«  patentirte«  Dffigier« 
OTenagegeräth),  23  kg  fa)wer ,  für  oier  Dffigiere 
au«geftattet  unb  aüen  anfotberungen  im  allgemeinen 

entfprea)enb. 
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SRUhärifi^e  ̂ adjritfjtcn  an«  .gtoflanb. 

§aag,  Snfang  Suguft  1890. 

5Da«  gto&e  Greignifc  auf  mifiiarifcbra  (Bebtet  iß 
bet  feiten»  bet  Regierung  Bei  bet  gmeiien  ftammet 
eingeteilte  lang  etfe&nte  (Bntmurf  eine«  neuen  SBeb> 
gefe«eS,  bal  bie  Xuftebung  bet  ©telloettretung  unb 
be«  Stommettaufäe»,  eine  erb>bli6)e  Setgrofrerung 
bet  Srmeefiärle  unb  bie  (Einführung  einet  ßanb« 
unb  6eemeb>  anßatt  bet  veralteten  Sürgern>e$t 
(©d)uttero)  begroeit. 

Ob  biefer  (Entwurf,  nie  etmünfe$t  biefe«  aud) 
in  3ntereffe  be«  Sanbe«  fein  bfttfte,  balb  in  Se* 
banblung  genommen  treiben  »itb,  iß  fe§t  ju  be« 
gmeifeln.  SDie  Organe  bet  fat^olifc^en  Partei  gteifen 
ibn  alle  je$t  fcbcn  mit  gro&er  fleftigteit  an,  be« 
fonbetS  be«  petfönlid)en  S)ienße»  rcegen,  bet  batin 

angehebt  mirb,  unb  biefe  Partei  t?at  im  je|igen 
Parlament  eine  gieße  SRacbt 

S>ie  ©efefce  gut  Regelung  bei  militStif  c$en 

ttntettio)t«mefen«  (9Mlitär  •  aBocbenblatt  1890 
St.  21)  unb  gut  geitroetfen  Srfjöfjung  bet  6oll« 
ß dt  I e  b et  «tm e e  (Wilitdt. SBodjenblatt  1 890 92t. 36) 
b,aben  je$t  beibe  in  bet  £auptfad)e  unoerdnbett  bie 
(Senetjmtgung  bet  ©taten,  ©eneral  erhalten.  SlHein 

et  rourbe,  ma«  bie  erßen  betrifft,  bie  3Röglie$leit  bet 
<5rrid)tung  einet  gmetten  Äabettenf<$ule  weggenommen, 
fo  baß  nur  eine  folge  anfielt  etridjtet  metben  foD, 
unb  iß  bet  ÄurfuS  bet  bieten  fltieg«fcb>le  von 
gmti  auf  btei  3o$te  gebraut  morben. 

Bit  nähern  un«  nu«  bet  fBeriobe  bet  $erbft« 
Übungen.  «n  größeren  Uebungen  metben  bieSmal 
ßattfinben: 

1)  Hebungen  im  geßungStrieg  in  bet  ©ruppe 
Sunetten  bet  neuen  $ottänbifd)en  2Saffetlinie,  untet 
bem  ©eneralmajor  unb  Aommanbanten  biefet  Sinie  oom 
16.  Bis  gum  29.  «uguß; 

2)  $elbmanöoer  oon  bet  gtoeiten  ̂ nfantetiebioifton 
vom  3.  bi«  jum  11.  September  im  oft  liefen  Zfytil 

bet  ̂ rooinjen  ©etberlanb  unb  Doetuffel  mit  3  Die- 
gimentern  Infanterie,  4  GslabronS  Äaoalletie,  fco)« 
Batterien  gelbartiHerie  unb  einet  gelblompagnie  bet 
©enietruppen.  SBor  biefen  SRanöoetn  galten  bie  be« 
tteffenben  Snfantetietegimentet  oom  26.  Sluguft  bis 
»um  2.  September  SRegimentSübungen  ab,  an  benen 
fid)  roSb^renb  bet  viet  legten  Zage  je  eine  Giffabron 
ÄanaOetie  unb  eine  Sattetie  gelbartiOerie  beteiligen 
feilen; 

3)  Hebungen  im  ßrategifdjen  gelbbienß  unter 
bem  (Generalmajor  unb  3nfpe!teur  oon  ber  flaoaUerie  in 
ber  Tronin»  Utrecht  oom  18.  bis  jum  27.  September 
mit  allen  btei  Regimentern  PaoaUerie  unb  ben  jroei 
Sattetien  tehenbet  ÄrtiHerie.  «in«  ber  ÄaoaUerie« 

tegimentet  f)äU  guoot  oom  4.  bi«  jum  17.  September 
nod)  SlegimentSübungen  ab. 

©djliefelid)  iß  noo)  gu  ermähnen,  bog  im  Snfange 
be«  Sommer«  bei  allen  Sibiftonen  Setfuebe  ßattge* 
funben  fpcben  in  Setreff  bet  Siegelung  be«  SRunitionS* 
etfcu)e*  auf  bem  Üefed}t8felbe.  S)obei  mürbe  (Be* 

btauo)  gemacht  »on  fpegieE  gu  biefem  Swecfe  einge« 

richteten  Sornißern  unb  oon  Säcfen,  um  bie©treitenben 
mit  Munition  gu  cerfe^en.  £u  einem  enbgQltigen  9lc 
fultat  b>ben  biefe  Setfud&e  jeboeb,  bi«  je$t,  nie  e« 

fd)eint,  nod)  ni$t  gefügt.  <£«  fe^eittt  mit  feß> 
gußeb>n,  bafc  jebe«  Bataillon  anßatt  nie  bildet 
einen,  fortan  gmei  $atronenmagen  unmittelbar  mit 

ß$  führen  foO,  ma«  bei  bem  größeren  SRuniHonl« 
oerbrauo),  ben  ba«  aptirte  öetoe^r  erforbem  »itb, 
benn  auo)  mo^l  nöt^ig  iß. 

Belgien.  9iacb  „La  Bclgicme  militaire"  9?r.  1008 
oom  20.  o uli  1890  tjaben  am  14.  Juli  auf  bem  nationalen 

Stbjejjplafce  gu  ©tüffel,  oetanla&t  bürg  bie  Banque 
Centrale  bruxelloise,  Setfuge  mit  einem  Aar  abiner 
ftattgtfunben,  melge  für  ba«  Scbjefjen  mit  flüffigem 
@a£,  patent  ®if färb  (balUtiqueGiffard  agazliquefie), 
etngeriajtet  mar.  SDiefen  Verfugen  rooljnten  bet  Krieg«* 
mtniftet  ©enetal  ̂ Jontu«,  oerfdjiebene  gelabene  Cffigiete, 
3Rttaliebet  bet  ̂ Jtejfe  unb  bet  2öaffeninbuftrie  bei.  2118 
SBetfucbötoaffe  biente  ein  altet  in  6t.  (Sttenne  füt  ba« 
Scbie&en  mit  ®a«  umgeatbeitetet  Äatabinet  Softem 
G^affepot.  2)ie  ba«  ©a«  enthaltende  aRetaniöfjte  iß 
an  ben  Sauf  angef ertaubt  unb  laaett  unter  bemfelben 
im  ©ebafte.  SMefelbe  roiegt  nigt  über  180  g  unb  ent* 
I)dlt  eine  binteigenbe  9Jlenge  ©ad,  um  150  Scbüffe  ab-- 
geben  gu  tönnen.  $ie  Sabung  ber  üRÖrjre  toftet  3  Gen* 
nmeS,  bie  aRetaCtötite  felbft  3,50  fttanc«.  9iao)  ©n« 
füfjtung  be«  ©ejeboffe«  in  ben  Sauf  genügt  ein  einfache« 
Serüfjren  be«  Slbguge«,  um  fo  oiel  ©a«  m  bie  Äammet 
treten  gu  lajfen,  al«  gum  JP>etauafcbleubem  ber  flugel 
etforbetlicb  iß,  motauf  bie  3RetalItöt)te  ftcb  fofort  felbjl= 
tfyätiq  roieber  fd)liefjt.  2Benn  leitete  geleert  iß,  roitb 

btefelbe  burd)  eine  neue  erfefct.  £eete  m'etallrbhren 
toetben  oermittelft  einet  leicbt  transportablen  sJ)tofd;ine, 
beten  SeißunaSfä^igleit  200  ©tücl  in  bet  ©tunbe  betrögt, 
roieber  mit  ffüffifter  Äoblenfäure  gefüat  2)ie  Sottbetle 
be«  neuen  Sßetfaxiien«  befteb^en  in  Jolgenbem:  G«  entßeb,t 
beim  Sd)iefjen  roebet  geuer  notb  3Haucb,  gortfaH  ber 
Steinigung  be«  Saufe«,  ba  leine  ©djleimabfonberuna  ßatt« 
finbet,  abfolute  2reffftd)etbeit,  Slufbebung  be«  Slücrftofee«/ 
SBegfaU  ber  ©rfjtfeuna  be«  Saufe«  felbft  nad)  ̂ unbetten 
oon  6d)üffen,  ©cpneutgleit  be«  Saben«,  9J{oalid)teit  bet 
3)?itfüb,nmg  oon  gtofeen  SRunitionflcntanten,  gottfall  be« 
SluäbtennenS  be«  Saufe«,  unbegrenzte  Sflufberoabtung«: 
fä^ialett  bet  9Jlunttion.  ©efd)oßen  mürbe  auf  ©et* 
fdjtebenen  Gntfernungen  oon  10  bis  25  m.  35er  3n* 
b,aber  be«  ©iffatbfdjen  patent«,  §err  SBeofo,  erflarte Jtcb 
auf  Slnfotbern  be«  ÄtiegSminiftet«  bereit,  einen  Sei- 
gifd)en  8  mm  Äatabinet,  ©oftem  ̂ erffen,  für  ba« 
Sajiefjen  mit  jlüffiaem  ®a«  umjuänbern.  Si«ber  routben 
öanbfeuenoaffen,  ©oftem  ©iffarb  oon  6,  8  unb  12  mm 
Äalibet  betgefteüt,  mit  benen  nad)  2Rafeßabe  bet  ©töfee 
be«  Raltberfl  50  bis  300  aufeinanbetfolgenbe  ©o)üffe 

abgegeben  roetben  lönnen.  ©ie  ̂ erfteüung  eine«  5hnea«= 
geroebte«  iß  nod)  nid)t  realifttt  motten,  bod)  metben  bie 
bejüglidjen  S-Berfud)e  auf  ba«  ©ftigße  fortgefe^t  güt 
lehtete«  iß  ein  im  ©d)aft  entbalteneS  ÜRagajin  oot= 
gefeben,  roeldje«  50  ©efa;offe  enthalt,  bie  aulomatifd)  in 
ben  Sauf  eintreten  foHen. 

ftranfreiefi.  ©traf  erlaffe.  SluS  Slnlaft  bet  Jeiet 
beS  ̂ ationalfefteS  bat  ber  JStdfibent  in  biefem  3ab« 
756  $erfonen,  meldje  oon  aRilttär»,  unb  101,  melaje 
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oon  Sn«tnegetid)ren  oerurtbeüt  toaren,  ©rUfe,  aenbernng 
ob«  äRtfberung  bit  übet  f«  Drängte*  Strafen  *u 
2^U  roerben  laflen. 

—  »otine»3»fantetie  in  «ari«.  am  16.  3uli 
futb  bie  jur  ASBefa|ung  oon  $ari«  beftrmmten  beiben 
Söataillone  2Rarine*3nfanierie,  ben  gu  Gljerbourg,  Sreß 
unb  Diocfyefort  garnifonirenben  3tegimentera  entnommen, 

an  ibrcm  $efrimmung«orte  ringetroffen. '  Sa«  eine  ift  in 
ber  fetabt,  bas  anbere  in  ben  >vori3  unter  gebraut. 

(Lo  Progres  militaire  9fr.  101 S  00m  19.  SUfi  1890.) 

—  U]lermeb/rung-&rr  Sntenbanturbeamten  im 
Kriegsfälle.  £ie  neuerbmg«  in  betreff  ber  Set« 
prooianttnmn,  ber  #eere  unb  ber  fetten  «Jjlcr&e  im  Äriegfl* 
falle  getroffenen  Slnotbnungen  ft  eilen  an  bie  arbeit«» 
leiftung  ber  Serpfleßflbeamlen  eri,öt}te  anfprücbe.  9Jlit 
SRücffidpt  hierauf  Ijat  ber  'JJräfibent  ber  Äepublt!  unter 
bem  Ix  3uli  b.  3.  »erfügt,  bafc  in  Jtrieg«geiten  biejenigen 
SBrüden*,  Straften*  unb  !Bergroert««3ngenieure  btt  gum 
Ingenieur  en  üfjef  erfter  Älaffe  aufroärt«,  reelle  in 
©etnäftrjeit  ber  geltenben  ©efefee  »ur  Verfügung  bei 
Äriegflmmifier«  flehen  unb  nia)t  für  ben  Sienft  ber 
3lrtiUerie  ober  ber  ©enieroaffe  gebraucht  werben,  für  bie 
3roede  ber  9Jiilttär=3ntenbantur  oerroenbet  werben  bürfen. 

—  $era)eron«.  lieber  ben  gegenwärtigen  6tanb 
bet  3ua)t  oon  ̂ erdjeron«  äußert  jia)  ber  Sehest  ber 

Societe  nationale  d'agriculture  aui  SlnUft  einer  hn 
2Jiai  b.  3.  ju  Jtogent  Ie  «otrou  ftattgeljabten  äu3« 
ftelluna  in  nacbjtebenber  SBeife:  „Scbon  im  oorigen 
3ab,re  tonnten  nur  Darauf  Innroeifen,  baft  ba«  Seftreben, 

fönere  Spiere  gu  gießen,  bie  3ü<bter  nia)t  in  gleichem 
ÜDtafte  erfüllte  roie  früher.  2Bir  freuen  un«,  Ijeute  ©er» 
Jttfcern  gu  lönnen,  baft  bie  ameritanifeben  Käufer  biefe« 
2Jlal  oom  fßer$eron  oor  Allem  eine  feiner  roefentlia)ften 
Sugenben,  bie  Sd/nefligteit  beim  ©etoegen  febroerer 
Saften,  oerlangten.  3u  unfern  $reube  lönnen  rotr  b,in« 
gufefcen,  baft  bie  $reiflri(bter  biefer  gorberuna  9tecbnung 
getragen  tjaben  unb  gu  bem  früheren  2Jerfat>ren  gurüa> 
gefeiert  finb,  rocldjeä  barin  beftanb,  bie  Reihenfolge  ber 

»ßferbe  auf  ©runb  ü)rer  SuSbauer  unb  ihrer  Suft  an 
Jugletd)  raffet  unb  fajroerer  Arbeit  gu  beftimmen.  Sc* 
onberl  unter  ben  groeija^rigen  gieren  unb  unter  ben 
Stuten  Ijaben  roir  ba«  ©ilb  be«  alten  $ercberon  roieber« 
gefunben,  ba«  b^iftt  eine«  eleganten  unb  traftigen  ̂ Jferbe«, 
mit  giemlia)  ftarlem  Äopfe,  tiefer  unb  gutgefteHter  Schulter, 
guten  ©liebmaften  unb  Üeroorragenben  ©fingen.  SBenn 
audj  neuaufgetretene  Slnforberungen  ben  loftbaren  Sa)lag 
in  gereiften  Segielmngen  anbere  geftoltet  Ii  ab  en,  fo  bat 
er  boeb,  oon  feinen  roefentlic)en  digenfa)aften  nidjt«  etm 
gebü|t,  unb  aQmälig  roerben  roir  bie  Stiefent^iere,  roeIa)e 
bie  amerifaner  ni(bt  mcb,r  baben  rooDen  unb  roelo)e  nur 
oergrö^erte  3errbilber  beä  $erd)eron  roaren,  roieber  oer* 
fdjrotnben  fehlen.  Sie  3ücbter  münfoben  oieQeiä)t  bie  3eit 
gurüct,  roo  man  biefe  SRaftobonten  beinahe  naa)  bem  ©e* 
mia)te  laufte;  mir  ft  eilen  ü)nen  aber  in  fixere  SuSfity, 

ba|  ba«  Slufllanb  bie  magren  >Jkrd;eron«  roegen  ber  ber» 
oonagenben  Sd^neDigleit,  mit  toela^er  fie  fa)roere  Saßen 
betoegen,  noa)  ̂ ö^er  begabten  roerbe.  Um  btefe«  3iel  gu 

erreichen,  nrirffen  fte  gu  bem  berod^rten  Serf obren  gurüd* 
lehren,  fte  an  Strbett  gu  geroöEjnen,  roie  ef  in  ben  Ebenen 
ber  9eauce  gefa)ie^t,  unb  ojirfen  nidjt  bie  Genaue  ohne 
Arbeit  im  Stalle  grofe  roerben  laffen,  rote  in  neuerer 
Seit  manage  3üa)ier  |U  tb;un  £uft  geigten.  SKögen 
eingelne  dippologen  fagen  unb  fa)retoen,  roa«  fie  rooDen, 
ba«  9u«ianb  rotrb  fe|s  toob^l  oerfteb,en,  bie  $ercberon# 
foroobl  oon  fremben  nie  oon  ankeren  ̂ rangöftföcn 

3ugpf erben  gu  untertreiben.  BSne  müfjen  unfete  l!ferOe^ 
fa>läge  bura)  i^re  Dorgüalta)cn  (figenfa>aften  empfehlen, 
unb  ba«  u>irb  bei  ben  yexqaoni  unaeaa>tet  bei  Ijo^en 

3oüe«,  roeldjen  Ämerila,  baä  bebeutenbfte  2Jerbraua>«= 
Unb,  auf  tyre  Gmfurjr  gu  legen  gefonnen  tä,  am  Iciäi* 
teften  fern."  —  Sie  Departement«,  oon  »eu^en  bie  all: 
jäbjlio)  ftattfinbenbe  3lu«ftellung  befdjidt  mar,  finb  Dnre, 
(Sure  et  Soir,  Sartre  unb  Soir  et  G$er. 

(L'Avcnir  militaire  9ir.  1489  00m  8.  3uli  1890.) 

Ceftetreicff » ttngarn.  9o*nif4»^tergego  = 
rcimf  d>e  I  r  u  p  p  e  n  roerben  gum  erften  Wale  am 
18.  SUtguft  b.  31  an  einer  $arabe  oor  ib^rem 
S  1 1  e  r  b,  o  a)  ft  e  n  ärtegt^errn  tb,eilneb,men.  $laä) 

ber  „ateid^roeb^r"  5Rr.  144  oom  3uli  1890  werben 
bie  3nfanteriebataiIIone  *Rr.  1  aui  Sexaieoo  unb  3U.  4 
auf  woftar  an  ba«  Sbriatifa)e  Hie  er  marfdnren,  bei 
9ieum  auf  einen  Sampfer  etm  unb  am  13.  augufl  |u 
2rieft  au«gefa)ifft  roerben,  am  16.  auf  ber  Sübbaljn  m 
Söien  eintreffen,  am  18.  bie  gur  3feier  be«  ©eburtäfefte« 
©einer  2Jlajeftät  be«  Äaifer«  auf  ber  6a)melg  ftattfinbeitbe 
i'arabe  mitmachen  unb  bann  an  gr öfteren  uebungert  ber 
3.  3nfanterie<2!ruppenbiriifion  bei  Sambaa)  ttjeil nehmen. 
3ebem  ber  beiben  öataillone  roürbe  arnjerbem  bie  Sui* 
geichnung  roerben,  einmal  bie  #auptioa$€  in  ber  l  unb  l 

Hofburg  begießen  gu  bürfen. 

edjtoeben.  Jlürglid;  mürben  Serfuo>e  gemengt  tnit 
einem  oon  bem  Sa)n>ebifa>en  3ngenieux  Sfoglunb  ex» 
funbenen  rau$fa)roaa)en  ^uloer  (©raupuloer 
genannt).  3)ajfelbe  entroidelt  nur  geringen  9iaud),  fo 
bafe  bei  bebedter  Suft  auf  eine  Entfernung  oon  450  (5üen 
(etma  300  m)  bei  abgäbe  eingelner  @o)üffe  abfolut  lein 
9iaua)  gu  bemerten  mar,  obgleich,  bie  aufgefteQten  S3e< 
obaa)ter  jebe  Seroegung  ber  6o)üten  unterfdjeiben  formten, 
unb  ift  auf  1500  SQen  (1000  m)  Gntfernung  beim 
geuem  ungebedt  fteb,enber  abtb^ilunaen  burajau«  fern 
$aurb  mab,rnetjmbar.  Sie  Sajü^en  tonnten  felbft  bei 
lebhaftem,  anbauembem  feuern  ftet«  ba«  3iel  feben. 
Sei  feuä)tem  SQetter  fdbeint  bie  9xaua)bilbung  eine  größere 
gu  fein  al«  bei  Rarer  £uft  Ser  itnaD  ift  fd)ärfer,  aber 
türger  al«  beim  &a)toargpuloer.  Sa«  ©raupuloer  ähnelt 
im  au«feb/n  feiner  ̂ afergrü^e,  fann  ob,ne  jegltaje  ©efabr 
oerarbeitet  roerben  unb  ergeugt  bei  abgäbe  eines  Sdjuffe« 
nidjt  bie  geringfte  flamme,  rote  fola)e«  burdb  @ct)ie^< 
oerfudje  roöljrenb  ber  sJladjt  binreiebenb  feftgefteHt  roorben 
ifL  ö«  lann  oermittelft  beffeiben  eine  rafantere  Stugbabn 
foroie  größere  2refffui>erbeit  ergielt  roerben.  Sie  (£r* 
roärmung  be«  ®eroeb,rlaufe«  finbet  in  geringerem  3Rage 
ftatt,  aua)  roirb  ber  SRüdflop  ni<bt  unmefentltd)  oer 
minbert.      (2Jort  forfoar  3?r.  250  com  20.  3uli  1890.) 

3nb>lt  ber  Kummer  19  bei  9rmee«8etotbnung«blattel  von  12.  auguft  1890. 

Serorbnung  gur  (Srgängung  ber  Serorbnun 
ber  au«füb,rung«beftimmungen  gu  bem  ©efe^e  über 

SBerorbnung  gur  (Srgängung  ber  Serorbnung  oom  14.  april  1888,  betreffenb  bie  abanberung  unb  (Srgäaguag 
oer  «ucrü^rungdbeftimmungen  gu  bem  ©efe^e  über  bie  ilrieg«letftungen.  S3om  27.  3uni  1890.  —  anlegen  r>o^er 
Stiefel  bei  großen  ̂ aroben  feiten«  ber  ©eneralität  :c.  —  3Rufterun^«>93orlagen.  —  Sebanbtung  unb  au«füUung 
ber  aJlilitarfaljrf^cine.  —  2öb,nung«gufcb,ufe  für  Familien  bei  bienftlia>er  abroefenrveit  ber  ©rnäb,rer.  —  Küdfübrung 
be«  l'eljr -;snf  ant ertc^Sataillonfl  auf  bie  etat«mä^ige  Stammfompagnie. 

(Bebrudt  in  ber  Äonigtio>en  ftofbuajbrueferei  »on  03.  6.  SRittter  *  Cobn,  «ettinSWia,  «oajfrrafee 68— 70. 
<>icrgu  ber  Mflöcmcinc  «ugeißer  Rr.  66. 
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41  «ipebitUn:  ©ertteswiz,  «od)ftro»t  68.  BerUit  swiä,  *o<bftr.  68 -70. 

liefe  tteitfdjrift  erfdjeint  jeben  Uhttiaod)  unb  6onnabenb  unb  roirb  für  SerCm  IDienftag«  unb  ftreitagä  «Uadjmitta«.  von 
5  bt«)  7  Uf)r  ausgegeben.  Slu&erbem  roerben  berfelben  beigefügt  1)  monatlid)  ein<  big  aroeimot  bas  titeiarifd>e  Seiblatt,  bie 
,t2Rtlt*ar*2iteratur>3eitung";  2)  jäbjlub.  me^rmald  größere  Sluffd^c  als  befonbere  8eü)efte,  bereit  «usgabe  nid)t  an  beftimmte 
Xennine  gebunben  i%  »ierteliäbrlidjer  ̂ ranumerationSpreiä  für  ba«  Oanje  6  Wart.  —  ̂ JrciS  ber  einzelnen  Hummer  20  ?f.  — 

Xbonnement«  nehmen  aQe  $oftanftaIten  unb  $)ud)f)anbhingen  an. 

JVZ  70.  fierlut,  Jtittnod)  *en  20.  ̂ ttpft.  1890. 

«erfouat.Sttflnberunaen  ($reufeen,  Bürttemberg).  —  Dtbertf«  Berufungen  (tyreufcen,  SBürttemberg).  —  Äranlen» 
Rapport  (fr«H  »apern). 

»idltamtli^er  2*tit 

Tic  8u*bilbung  bet  Teutleben  Seilerei  nerßlicben  mit  ber  ber  Gnalifdjen.  —  Gin  Herfud)8fd}«&en  als  Beitrag  jur 
i;öfunfl  bet  bretmenben  ftrage :  „burd)  meldje  Formationen  fönnen  ben  neuen  @emeb>tn  gegenüber  bie  Berlufie  geminbert  werben?" 
—  Su«  bem  Sager  non  Ärafcnoe  2elo. 

"Rtcine  fflittbeilnngen.  ftranfretd):  Beurlaubung  nad)  einjähriger  2)ienftjeit.  Prüfungen  bet  Unterofftjiere  beb>f* 
Ctlanaung  oon  GrciWetten.    Gtjeoron«.    Grfafcjjefäjäft  im  ̂ Departement  Seine.  —  Italien:  Sie  »Societi  di  prevideasa 
S't  le  pensioni*.  Sie  großen  SKanöoer  gur  See.  Tienftoflidjt  ber  Offiziere  in  unbegrenjtem  Urlaub.  —  Defterreid)» 
ngarn:  JDie  »orjäb>igen  $erbftübungen.  —  Sdjroeben:  Steuer  ÄapaUeriefäbeL  —  6d)tt>eij:  Betreibung  unb  5lu*rüftung 

^itt  ̂ Rftruftorcn  ««r-  S^fa^te*'*. 

gJerf0ual=»cvanl)crutt8ett. 

ÄBnigltdj  ̂ Jreufjififie  Slrtnee. 

oon  ber 

©ro|« 

©füjitre,  i>Prtej«c-Jäl)iiri4c  «. 
A.   (?rnc nnmigtn,  Sötförberungcn  unb  Serfi 

3m   S  e  u  r  I  a  u  b  t  e  n  ft  a  n  b  c. 

«ctliu,  ben  12.  Hnnuft  18»0. 

©an«  Cbler  £>err  gu  $ut[i$,  $r.  fit. 
Stf.  bt«  1.  @arbe*2)rag.  Siegt«,  flönigin 
Britannien  unb  3rlanb,  gum  SRittm., 

©raf  o.  »ernfiotff,  ©et  fit.  oon  bet  Sief,  beRetben 

»egt«.,  jum  Sßr.  fit., 
v.  Salon,  $r.  fit  oom  1.  Aufgebot  ber  (Barbe* 

fianbn).  Kav., 

gr^r.  o.  ©olrotg,  $r.  fit.  oom  2.  Aufgebot  ber 

®atbe-Sanbn.  Äao.,  —  gu  Sitttmeiftern, 

£d;ul \e  -  vi*elling&aufen,  0.  flrie«,   Seift,  ,$r. 
fit«,  oon  ber  Sief,  bei  1.  Öarbe«gelb.Art  Siegt«., 
)u  £auptleuten, 

o.  Unrug,  93ijenadjttn.  oom  Sanbro.  Segir!  I.  SBerlin, 

jum  Sei.  fit.  ber  Sief,  be*  2.  ©arbe-Jelb-Ärt. 
Stegtl., 

Dongel,  ©et  fit.  oon  ber  3nf.  1.  «ufgebot«  bei 
fianbn.  Segir!«  X\l\h, 

£ani,  ©et  fit  oon  ber  3nf.  2.  Aufgebot«  beffelben 

fianbn.  Qejtrf«,  —  ju  $r.  fit«., 
eBo^neinfurtb,,  $r.  fit  oon  bex  ̂ nf.  1.  Aufgebot« 

bc«  fianbn.  Sejiifs  (Bumbinnen,  jum  ̂ auptm., 

2aclner,  »agner,  ©et  fit«,  oon  ber  $nf.  1.  Auf- 
gebot« beffelben  fianbn.  Sejirf«, 

[3.  Quartal  1890.] 

ÜReitfd),  6el.  fit  oon  bet  3nf.  1.  Aufgebot«  be« 
fianbn.  Segirf«  @o!bap, 

SJleqbam  I.,  ©et  fit.  oon  bet  Sief,  be«  fieib*<8ren. 

Siegt«.  Jtonig  ̂ friebrid)  Süilbelm  III.  (1.  Sranben* 
bürg.)  Sir.  8,  —  ju  $r.  2  t«., 

(arnarbt,  Sigefelbn.  oom  fianbn.  Segttl  ADen> 
{hin,  jum  ©et  fit.  ber  Sief,  be«  fören.  Siegt«. 
«önig  Sfriebrid)  IL  (3.  Dftpreu|.)  Sir.  4, 

£agen,  ©et  fit.  oon  ber  Sief,  be«  ©ren.  Siegt«. 
ftönig  ftriebrid)  III.  (1.  Oftpreu^.)  Sir.  1, 

ISbfjarbt,  Söecfer,  ©et  St«,  oon  ber  Sief,  be«  güf. 

Siegt«,  ©raf  Sloon  (Dftpreufe.)  Sir.  33, 

SR attern,  ©et  fit.  oon  ber  Sief,  be«  >f.  Siegt«. 
oon  »ooen  (5.  Dftpreu|.)  Sir.  41, 

3iemer,  ©et  fit.  oon  ber  Sief,  be«  $annoo.  $uf. 
Siegt«.  Sir.  15, 

©runau,  ©et  St  oon  ber  grtb=2lrt.  1.  Aufgebot« 
be«  Sanbn.  Sejir!«  SJeblau, 

©rafemann,  ©et  fit  oon  ber  3nf.  1.  Aufgebot« 

be«  Sanbn.  Sejirl«  6ö«Un,  —  gu  $r.  St«., 

Anop,  ißt)enad)tm.  oom  Sanbn.  33«urf  Stettin, 
gum  ©et  St.  ber  Sief,  be«  1.  ̂ Jomm.  Sfelb-Art. 
Siegt«.  Sir.  2, 

SEBolftam,  Sigefelbn.  oom  Sanbn.  Segit!  Sflfttin, 
gum  ©et  St.  ber  Sief,  be«  3nf.  Siegt«,  oon 

©tütpnagel  (5.  «ronbenburg.)  Sir.  48,  —  be. 

förbert 
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9Jliä)aeIi«,  ©et  fit.  oon  bex  Sief,  be*  8eib«©ten. 

Siegt«,  flonig  %t\ibx\$  SBilljelm  III.  (1.  Stauben. 
Burg.)  Sit.  8, 

o.  ©tblöjet,  @ef.  fit.  oon  bet  Sief,  be*  2.  Statu 
benbutg.  Ulan.  Siegte.  Sit.  11, 

<gngelf)atb,  Sef.  fit.  oon  bet  Sief,  bc»  flüt.  Stegtl. 

£etjog  gtiebric^  (Sugen  ton  SBfirttembetg  (SSJcft- 
pteufj.)  Sit.  5, 

Soett,  ©et  fit.  oon  bet  SFlef.  befi  ©ten.  Stegt*. 
«önig  gtiebtieb,  HL  (1.  Dßpteufe.)  Sit.  1, 

Sleubaut,  ©et.  St.  oon  bet  Sief,  bei  Seib«®ten. 

«Regt«.  ÄÖntg  ftriebtia)  SBityelm  IIL  (1.  Stauben« 
butg.)  Sit.  8,  —  ju  <ßr.  St*., 

@a)ulje,  Sinefelbm.  oom  fianbn».  Sejit!  II.  Setiin, 
)um  ©ei.  fit.  bet  fianbn).  3nf.  1.  Aufgebot*, 

Satpatlj,  S-Bijcfelbro.  oon  bemfelben  fianbn.  Sejit!, 
jum  ©et  fiL  bet  Sief,  be«  3nf.  Sieg«,  oon  bex 

(Sofft  (7.  Somm.)  Sit.  54, 
SReinitfe,  SBi^ef elbr».  oon  bemfelben  fianbn.  Sejit!, 
jum  ©et.  fit.  bet  Sief,  be«  ©ten.  Siegt«,  ©taf 
Äteifi  oon  Slotlenbotf  (1.  SBeftpreufc.)  Sit.  6, 

©teulia),  ©ef.  fit  oon  bet  0c!b«Ktt  1.  Aufgebot« 

be«  fianbn.  Sejit!«  I.  Setiin,  jum  St.  fit,  — 
befötbett. 

©ajmibt,  ©et  St.  oon  bet  Sief,  bet  4.  Hiebet» 

f$Ief.  3«f.  «egt«.  Sit.  51,  all  Sief.  Dffljiet  jum 
3nf.  Siegt  Sit.  143  oetfe|t. 

©djtoetet,  ©et  St.  oon  bet  Sief,  bei  Seib«©ten. 

Siegt«.  Äönig  gtiebtia)  SJBilfjclm  III.  (1.  Stanben. 
Burg.)  Sit.  8, 

Slotbftein,  5DeIbtßä\  ©ei.  St*,  oon  bet  3nf. 
1.  Aufgebot«  bei  Sanbro.  Sejitf«  $aUe, 

$ennig*botf,  ©et  St.  oon  bet  3nf.  1.  Sufgebot« 

be«  fianbro.  Sejit!«  Sotgau,  —  ju  St.  St«., 
©atte,  Sijeroacbjm.  oom  Sanbm.  Sejitf  Stitetfelb, 
jum  ©ei.  St.  bet  Sief,  be«  2.  Seib.$uf.  Siegt«. 
ßaifetin  Sit.  2, 

Zbjeme,  St.  St  oon  bet  3nf.  2.  Aufgebot«  be« 
fianbn.  Sejitf«  Wernburg,  jum  $auptm., 

Stunnet,  Soljroaffet,  ©ei  fit«,  oon  bet  3nf- 
1.  «ufgebot«  be«  fianbn.  Sejit!*  SRü^Ib>  aufen  t.2:b., 

Sit&otn,  ©e!.  fit  oon  bet  3nf.  2.  aufgebt*«  be« 
fianbn.  Sejit!«  «tfutt, 

Äatflen,  6$maije,  Stotf),  ©et  St«,  oon  bet 
3nf.  1.  Aufgebot«  beweiben  Sanbn.  Sejitf«, 

£>offmann,  ©tille,  ©et  St«,  oon  bet  3nf.  1.  «uf« 
gebot«  be«  Sanbn.  Sejit!*  ©onbetöbaufen, 

©aenget,  6e!.  St.  oom  2tain  1.  Aufgebot«  be« 
Sanbn).  Sejit!«  Sutg, 

SBüften b,agen,  ©ei.  St  oom  Xtain  1.  Stufgebot« 
be«  Sanbn.  Sejit!«  ©angelaufen, 

Sohlet,  6e!.  St.  oon  bet  Sief,  be«  SJlagbebutg. 

Ztain«Sal*.  Sit.  4,  —  ju  ljßt.  2t«.,  —  be« 
fötbett 

Siefenbeta,,  St.  St  oom  Xtain  2.  Huf  gebot«  be« 
Sanbn.  Sejit!«  9fa)et«Ieben,  ein  Satent  feinet 
6b,atge  oetlieljen. 

ftteij,  Sc-  2t  a.  julefet  oon  bet  Sief,  be« 
bamaligen  £jof)enjoIletn.  gflf.  Siegt«.  Sit.  40,  in 
bet  »rmee,  unb  jroat  al«  $t.  Et  mit  einem 

Satent  oom  3.  SptU  1885  bei  bet  Sanbm.  gnf. 
L  «ufgebot*  be«  Sanbn.   Sejit!«  Sittetfelb, 
niebetangeßeQt 

Stbt.  o.  Sflttnif,  Sijeroatfjtm.  oom  Sanbn.  Sejit! 
eitfdjbetg,  jum  ©ei.  St.  bet  Sief,  be«  ̂ uf.  Siegt«. 
flöntg  SBil^clm  I.  (1.  Sl&ein.)  Sit.  7, 

§o  ff  mann,  ©et  St  oon  bet  Sief,  be«  £uf.  Siegt«. 
©taf  ©oefcen  (2.  ©a)tef.)  Sit.  6, 

RobCfaat,  ©et  St  oon  bet  3nf.  2.  Aufgebot«  be« 
Sanbn.  Sejit!«  ©äjtoba, 

Rupie,  6e!.  St  oon  ber  3nf.  2.  aufgebet«  be« 
Sanbn.  Sejit!«  Dfttoroo, 

Sefcel,  6ef.  fit.  com  fctain  2.  Aufgebot«  be«Sanbn). 

Sejit!«  ©amtet,  —  ju  St.  St«., 
o.  3aftton,  Sijena^tm.  oom Sanbro.  Sejirf  fiauban, 

jum  ©e!.  St  bet  Sief,  be«  Sliebetfajlef.  Zxain* Sat«.  Sit.  5, 

fttf>t.  o.  Stiajt^ofen,  o.  b.  Set«notbt,  St.  fit*. 
oon  bet  Sief,  be«  »tag.  Siegt«.  flönig  gtiebtia}  m. 

(2.  ©a)lef.)  Sit.  8, 
@ngel,  St.  St  oon  bet  Äao.  1.  Aufgebot«  bc* 

Sanbn.  Sejit!«  II.  See«!au, 

o.  ©a)eibnet,  St.  fit.  oon  bet  Äao.  1.  Sufgcbot« 
be«  Sanbn.  Sejit!«  I.  Ste«Iau, 

SBittnet,  $t.  St  oon  bet  Äao.  1.  «ufgebot«  be« 
eanbn.  «ejit!«  üKünfierbeTg,  —  ju  Slittmeifl  etn, 

2Qqpot«cjo!,  Sijefelbro.  com  fianbro.  SestrIL  ©te«« 
lau,  jum  ©et  St.  bet  Sief,  be«  ©a)tef.  %ü\. 
Siegt«.  Sit.  38, 

3^me,  Sßijefelb».  oon  bemfelben  Sanbn.  Sejitf  jum 
6ef.  St  bet  Sanbm.  3nf.  1.  Aufgebot«, 

i$ a elf en,  S^eroa^tm.  oom  Sanbm.  Sejitf 

e^roeibnift,  jum  ©et  St  ber  Sief,  be«  1.  2eib> 
^uf.  Siegt«.  Sir.  1, 

o.  3t oljrf treibt,  6e!.  St  oon  bet  Sief,  be*  «fit. 

Siegt«.  £etjog  gftiebtia)  (Eugen  oon  aBfirttembetg 
(Söeftpteufe.)  Sit.  5, 

©Qttlet  I,  ©et  St.  oon  bet  3nf.  1.  Sufgebot« 

be«  Sanbm.  Sejitf«  Stieg,  —  ju  St.  St«.f 
Sattfa),  Sijeroa^tm.  oom  Sanbm.  Sejiil  ©triegou, 

jum  ©et  St  bet  Sief,  be«  XtaiiuSat«.  Sit.  15, 

6a)oIj,  Setnbt,  ©et  St«,  oom  Xtain  1.  Stuf« 
gebot«  be«  fianbro.  Sejit!«  IL  Ste«lau, 

Secf,  ©et  St  oon  bet  Sief,  be«  ZtaiiuSat«.  Sit.  15, 

—  ju  St-  8t».,  —  befötbett 
6 tätig,  ßauptm.  oon  bet  3nf«  1-  Aufgebot«  be« 

Sanbro.  Sejit!«  Stieg,  bet  Sfjataftet  al»  SJlaiot 
oetlie^en. 

oon  bet  $eobe,  ©ef.  St  oon  bet  3<*f-  2.  Kuf* 
gebot«  be«  Sanbm.  Sejit!«  SJlinben, 

©eting^au«,  6e!.  St  oon  bet  gfelb>Xrt  1.  Sluf. 
gebot«  be*  Sanbm.  Sejit!*  Samten, 

SBolff  IV.,  ©et  St.  oom  Ztain  1.  »ufgebot« 
beffelben  Sanbn.  Sejit!«,  —  ju  St.  St«., 

flutten,  Seilet,  Sijeroaa^tm.  oom  Sanbn.  Sejitf 
Süffelbotf,  ju  ©e!.  St«,  bet  Sief,  be*  Sfieftfäl. 
StaimSat*.  Sit.  7, 

Södfing,  Sijeroaa)tm.  oom  Sanbm.  Sejit!  ßreujnacb, 
jum  ©et  St.  bet  Sief,  be*  $uf.  Siegt*.  König 
SSiirjelm  I.  (1.  Siblin.)  Sit.  7,  —  befStbett 
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gabian,  ©et  fit  von  bet  Sief,  be«  3Ragbeburg. 
3fQf.  Siegt«.  9tr.  36, 

SatQtx,  fcbjel,  ©et  8«.  ton  bet  3nf.  1.  Huf» 
gebot»  be*  fianbro.  8ejtr!«  ©aarloui«, 

£anb«betg,  6«f.  St  von  bet  Ref.  be«  $uf.  Siegt*. 
©taf  (Soeben  (2.  6a)Ief.)  Sit.  6, 

^Jfeffet  e.  ©alomon,  Ätüger,  ©et  St«,  von 
bet  3nf.  1.  Hufgebot»  be«  Sanbro.  8ejirf«  1. 2tiet, 

©ille«,  ©et  St.  vor  bet  3nf.  1.  Hufgebot»  be« 
fianbro.  8ejirf*  II.  Itiet, 

SRofiett,  ©et  St  oom  Zxmn  2.  Hufgebots  be« 
fianbro.  8rjirl«  Goblenj, 

8o«feImann,  ©et  St  von  bet  Äao.  2.  Hufgebot« 
be«  fianbro.  8ejirf«  2öi«mar, 

Stetig,  ©el.  St.  von  bet  Sief,  be«  @ren.  9iegt«. 
ÄBntg  gtiebri^  SEßil^elm  IL  (1.  ©c&lef.)  Sir.  10, 

©iefe,  ©et  St  von  bet  3nf.  2.  Hufgebot«  be« 

Sanbw.  8ejiif«  Hltona,  —  ju  $t.  St*., 
©rfifcel  o.  <3x&%,  Sijefelbw.  oom  Sanbw.  8ejitf 

Slienbutg,  jum  Sei.  fit.  bet  Sief,  be»  3nf.  Sieg«. 
Seijog  griebricb,  2Bü§elm  oon  Sraunfifcroeig  (Dfi- 
fttef.)  Sit.  78, 

ßramet  v.  <Slau«bruä},  ©et  St.  von  bet  3nf. 
1.  Hufgebot«  be«  fianbro.  Sejirf«  Slienburg, 

»vi  ff,  ©et  St.  oon  bet  3eU»9tt  1.  Aufgebots 
be*  fianbro.  Bejirf«  I.  Sraunfcbroeig, 

Sliecbelmann,  ©et  St   bet  Sief,  be«  £annoo. 
Xtain.Sat«.  Sir.  10, 

SRatdroott,  ©et  St  vom  fctain  1.  Hufgebot«  be« 
Saab»,  Bejttf«  I.  8taunfa)meig,  —  ju  8«.  St»., 
—  beförbett 

©pfiffet,  $auptm.  von  bet  3nf.  !•  Hufgebot«  be» 
fianbro.  Sejirf«  $ilbe«behn,  ber  6bara!ter  ol* 
SJtajot  verlieben. 

6a)loffet,  ©et  St.  von  bet  Sief,  be«  gaf.  Siegt». 
«on  ©etftbotff  (£eff.)  9tr.  80,  jum  8t.  St, 

©a)iele,  8ijeroaa)rm.  oom  fianbro.  8ejitf  ©tefien, 

jum  ©et  St.  bet  Sief,  be«  2.  »ab.  gelb-Hrt.  «Regt«. 
Sit.  30, 

3unt^6d.  St  von  bet  Sief,  be»  $tff-  Stain»8at». 

8 od' II.,'  ©et  fit  oom  Ztain  1.  Hufgebot«  be« fianbro.  Sejirl*  SSeimar, 

ßbett,  ©et  St  von  bet  3nf.  2.  »ufgebot«  be« 
fianbro.  Sejtrf«  Sörrad), 

gäbet  L,  ©«!.  St  von  bet  Sief,  be«  £tain.8at«. 
Sit.  15,  —  ju  $t.  St«., 

6ä)eele,  8ijefelbro.  vom  fianbro.  SBejixf  ©ttafebutg, 
jum  ©et  St.  bet  fianbro.  3nf.  1.  Aufgebot«, 

v.  Urie«,  Slafäjle,  ©ef.  fit«,  oon  bet  Sief,  be« 

3nf.  SRegt«.  ©taf  2)ön$off  (7.  Dftpreufc.)  Sit.  44, 
ju  9r.  St«., 

«Ptjolallo,  $c.8t.  von  bet  3nf.  1.  «ufgebot«  be« 
fianbro.  Sejix!«  JCanjig,  jum  ©auptm., 

<gnf«,  St!,  fit.  oon  bet  3nf.  1.  Aufgebot«  beffelben 
fianbro.  8ejirl«, 

£evelle,  ©et  St  von  bet  3nf.  1.  Hufgebot«  be« 

fianbro.  8ejirl«  SleufUbt,  —  ju  8*-  St«., 
Äübt,  SStjefetbro.  tom  fianbro.  SejitI  SRaflenburg, 

jum  ©et  St  bet  fianbro.  Saget  1.  Hufgebot«, 

©örde,  8ijefelbro.  oom  Sanbro.  Sejirl  Stettin,  jum 
©et  St  bet  Sief,  be«  $omm.  3ag.er.33at«.  Sit.  2, 

$ammetfä)tnibt,  ©et  St  oon  ben  Sägern  l.Huf* 
gebot»  be«  Sanbro.  8ejitl»  ftranlfutt  a.  0., 

8  öt)met,  ©et  St  oon  ben  3&getn  1.  Huf  gebot« 
be«  Sanbro.  Sejirf«  I.  Serlin, 

So)  übt,  ©et  St.  oon  ben  Sägern  1.  Huf  gebot« 

be«  Sanbro.  SejitI«  8urg,  —  ju  $t.  St«., 
8edet,  ©ijefelbro.  oom  Sanbro.  Cejir!  ©angelaufen, 

|um  ©et  St.  bet  «ef.  be«  tfannoo.  3dget'©at«. Sit.  10, 

Sinfel,  6el.  St  von  bet  Sief,  be«  fiauenburg.  3(5ger< 
8at«.  Sit.  9,  jum  <JJt.  St, 

v.  ©cblebtflgge,  33ijefelbro.  vom  Sanbro.  öejirl 
I.  8te«lau,  »um  ©et  St.  bet  Sief,  be«  2.  ©a)(ef. 

3äget'8at«.  Sit.  6, 

Obetbied,  Sijefelbro.  von  bemfelben  Sanbro.  8 ejirl, 

»um  ©et  St  bet  Sief,  be«  ̂ annoo.  3äget>8ats. Sit.  10, 

gftbt.  »•  SRulett,  ©et  St  von  bet  Sief,  bcft  SEQeflfäl. 
3äger-8at«.  Sit.  7, 

lerfleffe,  ©et  St.  von  ben  3*getn  1.  Hufgebot« 
be«  Sanbro.  8ejirf«  ̂ Reuroieb, 

^empfing,  ©et  fit  von  bet  Sief,  be«  #eff.  3s(jw» 
8at«.  Sit.  11, 

8Iod,  6et  St  oon  ben  ©atbe-Sanbro.  ©ajü^en 
1.  Hnf gebot«,  —  ju  $t.  St«., 

HRe^get,  Stjefelbro.  vom  Sanbro.  8egtrl  SHatbutg, 

jum  ©et  St.  bet  Sief,  be«  $efj.  3Sget*8at«.  Sir.  11, 
6b,eliu«,  8tjefelbro.  vom  Sanbro.  8eih!  3Refa)ebe, 

jum  ©ef.  fit.  ber  ffief.  be«  $ion.  8at«.  Sir.  16, 

$  offmann,  8etgmann,  $t.  St«,  oon  bet  Sief. 
be«  eifenba^n-SRegt«.  Sit.  2, 

SHattiu«,  $aul,  9>aub,  $t.  St«,  oon  bet  Sanbro. 

1.  Hufgebot«  bet  8ifenbab>8ttg.,  —  ju  $aupt* Ieuten, 

$oßmann,  8ijefelbro.  oom  fianbro.  8ejir!  Seile, 
jum  ©et  St  bet  Sief,  be«  ®ifenbab,n-5Regt«.  Sit.  2, —  befötbett 

B.  abfd;ttb«bcö)illipn8cit 

3m  Seutlaubtenflanbe. 

OetH«,  ben  19.  «ngnfl  1890. 

ÜRfillet  II.,  $t.  St.  oom  1.  Hufgebot  be«  2.  ©atbe» 
fianbro.  Siegt«.,  mit  bet  Sanbro.  Hrmee>Unifotm, 

5otä)e,  ©et  St.  oon  bet  3"f-  2.  Hufgebot«  be« 
fianbro.  8ejir!«  3nfterburg, 

ffitndelfeffet,  ©et  fit  oon  bet  3nf.  2.  Hufgebot« 
be«  Sanbw.  8ejitf«  Stettin, 

^ßetetfon,  ̂ auptm.  oon  bet  geIb»Htt  1.  Huf* 
gebot«  be»  Sanbro.  8ejitt«  Stombetg,  biefem  mit 
bet  Sanbro.  HrmccUnifortn, 

©c^neibet,  ©et  St  von  bet  Sief,  be«  3"f-  3legtt. 

©raf  Xauentien  von  SJBittenbetg  (3.  Stanben« 
butg.)  Sit.  20, 

©djulje,  8*-  2t.  von  bet  Sief,  be«  Rüting,  ̂ uf. 

Steg».  Sit.  12,  —  bet  Hbfd)ieb  bewilligt 
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Jüch f elb,  Sei.  £t.  oon  ber  3nf.  2.  Aufgebot«  be« 
2onbto.  Segir!«  ©ranbenburg  a.  £>., 

©cbulge,  33r.  2t  oon  ber  3nf.  1.  Aufgebot«  be* 
fianbn».  »egitl«  IL  «erlin,  biefem  mit  bet  Sonbro. 
Armee»Uniform, 

$opf,  33r.  2t  oon  bet  3nf.  2.  Aufgebot*  beffelben 
Sanba».  «egir!«, 

SJieoer,  6ef.  2t  oon  ber  Sief,  be«  2.  Siieberf$lef. 

3nf.  Siegt«.  Str.  47, 
gr$r.  o.  u.  gu  SBeit$*  an  bet  ©Ion,  93r.  2t  oon 

ber  Äao.  1.  Aufgebot«  be«  2anbro.  Segwl«  SJeffau, 
alt  Stittm.  mit  bet  2anbn>.  Armee-Umform, 

SJafd)en,  £cf.  2t  oon  ber  3nf.  2.  Aufgebot«  bet 
Sanbro.  Segirt«  SJlagbeburg, 

93  51  der,  %x.  2t  oon  bet  3nf.  2.  Aufgebots  be« 
fianbro.  Segirl«  Altenburg, 

Ärueget,  Sei.  2t.  oon  bet  Jnf.  2.  Aufgebot«  be« 
2anbto.  Segirf«  9Jtue!au,  mit  bet  2anbn>.  Armee 
Uniform, 

Äober,  Sef.  2t.  oon  bet  3«f.  2.  Huf  gebot«  be« 
2anbro.  Segirl«  2iegni(, 

Sticaeu«,  6e!.  2t  oon  bet  ftav.  2.  Aufgebot«  be« 
2anbm.  Segttf«  ©amter, 

2)o§tenfurt$,  Sei  2t  oon  bet  Äao.  2.  Aufgebot« 
be«  2anbn>.  Segitt*  II.  »re«lau, 

Steumeifier,  $r.  2t  oon  bet  3nf.  2.  Huf  gebot« 

be«  2anbro.  Segirf*  I.  8re«lau,  unter  SBieber« 
ertbeilung  ber  (rrlaubnijj  gum  fragen  bet  2anbm. 
Ätmee«Uniform, 

©ped",  93r.  2t  oon  bet  3nf.  2.  Aufgebot«  be« 
2anbro.  ©egirf*  I.  S3re«lau, 

Sretoenbt  I.,  ©et.  2t  oon  ber  3nf.  2.  Aufgebot« 
beffelben  2anbro.  SJegii!*, 

füllet,  qjr.  2t  oon  bet  3nf.  2.  Aufgebot«  be« 
2onbm.  öegirf«  Stobnü, 

3aenide,  Gel.  2t.  oon  bet  3nf.  2.  Aufgebot«  be« 
2anba.  Segirf«  Äreugburg, 

Suftmann,  ©el  2t  oon  bet  3nf.  2.  Huf  gebot« 
be«  2anbm.  Segirl«  Sielefelb, 

©pie|,  ©et  2t.  oon  ber  9t« f.  be«  2.  ©rojjberjogl. 

$eff.  3«f-  »««t«.  (©rofc&ergog)  Sir.  116, 
Siaeber,  93r.  2t  oon  ber  3nf.  2.  Aufgebot«  be* 

2anbo.  Segir!«  Carmen, 

grbj.  o.  Auj,  ©ef.  2t  oon  ber  gelb'Art.  2.  Auf« 
gebot«  be«  2anbm.  »ejirl«  SJtüWeim  a.  9t., 

2ief fem,  ©ei  2t  oon  ber  Äa».  2.  Aufgebot«  be« 
2anbm.  ©egir!«  Steufe, 

©cbni^let  I.,  93t.  2t.  oon  bet  Äao.  1.  Aufgebot« 
be*  2anbto.  »egirt*  Göln, 

Siebt,  ©et.  2t  von  bet  3nf.  2.  Aufgebot*  bei« 
felben  2anbn.  Sejids, 

©teoen,  ©et  2t.  oon  bet  Äao.  2.  Aufgebot«  be«. 
felben  2anbm.  Segirl«, 

Sornfcbein,  ©ef.  2t  oon  ber  3nf.  1.  Aufgebot* 
be«  2anbm.  Segirl«  2imburg, 

Sftiebefel  $r$r.  gu  Gifenbao},  ©ef.  2t  oon  ber 
Sief,  be«  $uf.  Siegt«.  2anbgraf  gtiebrieb  11.  oon 

$effen.$omburg  (2.  $cff-)  Hr.  H  «l*  2t, 
Baumgartner,  $auptm.  oonber3«f-  1.  Aufgebot« 

be«  2anbn>.Segiil«  ftreiburg,  unter  fBieberertjyeihmg 
ber  Gdaubnifs  gum  fragen  ber  Uniform  be«  2.  ©ob. 
®ren.  Siegt«.  Äaifer  aöit&dm  I.  Sir.  110, 

SBeft,  <Br.  2t.  oom  Stein  2.  Aufgebot«  be«  2anbn>. 
Segirl«  Äarl«ru$e, 

fcartroig,  6ef.  2t  oon  ber  gelb.Art  2.  Aufgebot« 
be«  2anbro.  Segirl«  6oni»,  -  bet  Abf$ie©  be. willigt 

XIII.  (Äöniglidj  2Bürttembergtfd>ee)  Slrmeeforp«. 

Offiziere,  |Jorttpff-Jäl)itnrfic  u. 
A.   entennungrn,  löcförbccungen  unö  Scrfcenngcn. 

3m  attioen  $  e  e  r  e. 
Ie«  14.  «Ufinft 

Äallee,  SJtajor  im  3nf.  Stegt  Äaifet  gftiebricfc  Äinig 
oon  $teu|en  Sit.  125,  al«  Sat«.  Äommanbeur  in 
ba«  3nf.  Stegt.  Äönig  SBit&elm  Str.  124, 

gtbr.  o.  $ugel,  ̂ auptm.  unb  Äomp.  6^ef  im  ©ren. 

9tegt.  flönig  Pari  Str.  123,  in  bie  erße  $aupt. 
mann«fteOe  be«  3nf.  9tegt«.  Jtaifer  ̂ riebrieb  Äönig 

oon  ?3teu^en  Sit.  125,  —  oetfefct 
o.  Reibet,  ̂ auptm.  im  ©ren.  Siegt.  König  Rad 

Str.  123,  gum  ftomp.  6§ef  ernannt 

2intf ,  «JJt.  2t  im  3nf.  Stegt  flönig  SBil^elm  »t.  124, 
in  ba«  ©ren.  3tegt.  Äönig  Äarl  3tr.  123  oerfett 

©cbeurlen,  ©ei.  2t  im  ©ren.  Siegt.  Pbnigin  DIga 
Str.  119,  gum  93r.  2t  befötbert 

3&fle,  SRajor  unb  SBat«.  Rommanbeur  im  3nf.  Ste^t. 
Äönig  9BiI§eIm  Str.  124,  mit  93enfion  gut  25i«p. 

gefiellt  unb  gum  Äommanbeut  be«  2anbm.  ©qitf« 
Ulm  ernannt. 

B. 

3m  altioen  (^eete. 
Ten  14.  «ngnfi  1890. 

Cr  tnft,  S3r.  2t  im  ©ren.  Siegt  Äönigin  Olga  Sit.  119, 
mit  33enjton  bet  Abf<$ieb  bemiOigt 

Tt*  14.  nnt**  1890. 

SB  ad  et,  Äanglif*  bei  bet  SJiilit4t.3ntenb.,  feinem 

Anfügen  entfprtc^enb,  gum  1.  ©eptember  b.  3* 
mit  ber  gefeilteren  S3enjton  unb  unter  Setlei^ung 
be*  Zitel«  Äangteifefretät  in  ben  Stub^efianb  oerfeft 

©autet,  Äangltibidtat  im  Ärieg*miniflerium,  gum 
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Ortend  »erleUjungen. 

Vttufitn. 

©«ine  TOajeflöt  bet  «Snifl  $aben  SDetgnäbigfl 
geruht: 

beut  DbetfHieutenant  o.  35.  2ß  enganb,  bittet  im  Oren. 

«egt.  «önifl  $tiebtid)  2Bil$elm  1.  (2.  D|tpteu§.) 
9tt.  3,  ben  Äöniglid)en  fttonen.Dtben  btittet  Älaffe, 

bem  ©tlonblieutenant  $ttttnet  im  4.  33ab.  3nf. 

Hegt.  Srinj  9Bilb,elm  92t.  112  bie  «Rettung«; 
TOebaifie  am  Sanbe,  —  ju  o erleiden. 

Seine  TO  ajeftät  bet  König  ̂ a&en  JWetgnäbigjt 

getu$t: 
bem  SRec&nungttatb!  Sd)umm  im  jttiegfminifietium, 

bem  iRe^runßSrat^  Riebet,  Äafftet  bet  fttiegt« 
»ablamt«,  —  bat  SKttetlteuj  etftet  klaffe  bei 

gtiebtid)8.Dtbent  }u  »erleiden. 

übet  bie  fltanlen  bet  Äöniglid)  $teu|ifd)en  «tme«, 
bei  XII.  (Äönigti<b  6äd)|ifd)en),  bet  XIII.  (Äbnig. 
lieb  9Büttt«nbetgifd)en)  Stmeelotpt,  fomie  bet  bem 
XVI.  Stmcelotpt  zugeteilten  Äöniglid)  Saperifdjen 

Sefa|ungtbtigabe  für  ben  TOonat  3uni  1890. 

1)  »efianb  am  31.  TOai  1890  bei  einet  ftopf. 
fiätfe  be«  «eetet  oon  439  675  SR.  11 658  TO.u.  133no. 

2)  ßugang: 
ifiojattt^  9  764  TO.u.  13m. 

18  640  .   .   6  . 

Summa  28  404 TO.u.  73no. 

TOittyn  Summa  bet  Seftanbet 
tutb  3ugangef  40  062  TO.u.  20  3no. 

«om  Saufet*  bet  3flftätle  91,1  .    10,2  . 

3)  Xbgang: 
gebellt  .   .   27  242  SR.  4  3m>al. 

gefiotben    .        67  •  —  . 
inoalibe  .    .        328  .  —  . 

bienßunbraud)bat  321  •  —  • 

Summa  28  486  SR. 

4)  $ietnad)  finb: 

geseilt  680,0  %o  bet  Ätanlen  bet  Sltmee  unb  20,0  «/co 
bet  etftanften  3noaIiben, 

gefiotben  1,7  °/oo  bet  Ätanfen  bet  «tmee  unb  —  °/oo 
bet  ethaniten  3m>aliben. 

5)  TOtt$in  Scfianb: 
am  30. 3uni  1890  11  576  SR.  u.  15  3m>a!., 

«om  laufenb  bet  Sfiftttfe  26,3  TO.  u.  7,6  3no. 

Soit  biefem  Ätanlenftanbe  befanben  fid): 
im  fiajatetb,  7  923  SR.  unb  5  Snoaliben, 
im  »eoiet    3  653  •  »10 

Son  ben  in  militätätjtlid)ei  93eb>nblung  Ost» 
flotbenen  baben  gelitten  an:  6d)atlad)  1,  SDiptV 

t^etitit  1,  Untetleibttypt)ut  8,  d)tonifd)et  SUo^ol» 
oetgiftung  1,  alulem  OeUnft^eumatitmut  1,  Quätt» 

ntbt  1,  $h)fd)lag  1,  bötattigen  (Sefdjmülflen  1,  $itn« 
unb  $itnt) autleiben  4,  £ungenentjünbung  6,  £ungen* 
f djtoinbfudjt  23,  Sruftf eüentjünbung  6,  £ungenbtanb  1, 
£etjleiben  1,  TOagenblutung  1,  83linbbatmentj|ün* 
bung  2,  TOafibatmltebt  1,  «audjfeDentjfinbung  3, 
Stieren  leiben  2,  ̂ eHgercebeentjunbung  1.  Sin  ben 

folgen  einet  Setungladung:  etutj  mit  bem  Sfetbe 
unb  £anjenfHd)  1. 

Äufjet  ben  in  militatat|itlid)et  8eb>nblung  ®e* 
ftotbenen  finb  nad)fo!genbe  SEobel falle  ootgelommen: 
a.  butd)  Ätantfjeiten  5,  b.  butd)  Serunglücfung  18, 
c  butd)  Gelbfnnotb  26,  ̂ noaliben  1;  fo  ba|  bie 
»tmee  im  öangen  116  TOann  unb  1  3noaIiben  butd) 

ben  Xob  verlöten  tjat. 

©enetal«3Uppott  von  ben  Äran!  en 
bet  Äöniglid)  8ar;eiifd)en  Xtmee 

für  ben  TOonat  Sunt  1890. 

1)  »epanb  am  31.  TOai  1890:  1600  TO.  u.  9  3no. 

2)  3"ß«ng: 
im  flajaietl)  1 104  TO.  u.  —  3"»., 
im  SReoiet  3  041  *  »    2  » 

6umrea  4  145  TO.  u.  23no. 

Ulitljin  Summa  bet  Seflanbe« 

unb  Suganget  5  745  TO.  u.  113«o. 

com  $unbett  bei  3P|tatfe  10,5  .   .  10,0  . 

geeilt 

18,1  % 

4  050  TO.  2  3noal. 

geftotben  10  •  —  « 
inoalibe  .    .        36  •  — 

bienftunbtaua)bat  116  •  —  • 
anbetnieitig .    .   100  «  — 

Summa  4  312  TO.  2  3noal. 

4)  $ietnad)  finb: 

geseilt  70,0  %  bet  Sttanlen  bet ! 
bet  etftanhen  3nt>ftKben, 

geftotben  0,17  %  bet  fttanten  bet  3limee  unb  —  */o 

5)  TOitt)in  öeftanb: am  30.  3uni  1890  1  433  TO.  u.  9  Snoal., 
oom  {^unbett  bei  Jftßärfe  2,6  TO.  u.  8,1  3n"- 

Son  biefem  Atanlenbejlanbe  befanben  fid): 
im  fiajatetb,  981  TO.  unb  2  Snoal., 
im  Steoiet    452  .     .    7  . 

Son  ben  ©eflotbenen  bet  altioen  Xtuppen  $aben 

gelitten  an:  3)ipbtbetitit  1,  ©eptb&mie  1,  £ungen< 
entjünbung2,  d)tonifä)et  £ungenfd)u>inbfu$t  2,  TOagen* 

Itebt  1,  »aud)feUent)unbung  (tubetluldfe)  2,  tonftitu« 
tioneQet  ©up^ilie»  1. 

3Rit  ̂ injuted)nung  bet  nid)t  in  militat&t)tlid)et 
99et)anblung  Set^otbenen  iß  in  bet  Armee  nod)  ein 
Zobeifall,  butd)  ©elb^motb,  ootgelommen,  fo  bafc  bie 
«tmee  im  ©anjen  11  TOann  butd)  2ob  »etloten  ̂ at. 
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Sic  Hnöbilbnttg  Der  2)eutfd)en  Hettari  öcrglidjcii 

mit  btr  brr  Knfllifdjen. 

(Sin  Offizier ,  roddjer  ber  5Deutfä)en  unb  bex 
Gngltfdjen  Äaoatletie,  bet  etfteten  im  16.  unb  im 

23.  Stagonettegiment,  btr  Unteren  im  1.  Seibgarbe« 
unb  im  19.  £ufarenregiment ,  angebört  tat,  bet 

fiteoetmajot  im  ©outb,  *  ©taffotbfb,ireregiment  unb 
Äbjutant  ber  2.  Zontx  $amlet«S3olunteett  3.  6.  «et 
Scr,  bat  bie  Äutbilbung  bet  ÄaoaUetie  bet  beiben 
£eete  jum  (Segenjlanbe  einet  von  ihm  oot  Autgem 
in  bet  United  Service  Institution,  SfeitefeatI,  ge» 
baltenen  SJorttaget  gemacht  unb  bet  SRebaftion  bet 

9Rilitat«3Soo}enblattet  einen  äbbtud  biefet  Vor- 
trage 3  in  bet  begrünbeten  Snnafeme  gut  Anfügung 

gefteHt,  bafe  es  ben  Sefetn  bet  blatte«  etroünfa)t 
fein  raetbe,  bie  anficht  einet  Dfftgiett  lennen  gu 

leinen,  meldet  fibet  beibe  auf  ©runb  eigener  Sfa« 
fä)auung  unb  eigenet  (Stfafetung  urtbeilt  unb  babei 

bet  tlebergeugung  lebt,  bafe  bie  gegenfeitigen  3nter» 
effen  beibet  §eert  auf  einanbet  anroeifen.  Set 

gtöfcete  SEfeeil  bet  Arbeit  ifl  bet  Gcbilberung  bet 

Seutfä)en  SBer^ältniffe  geroibmet.  Siefelben  jtnb  ju« 
tteffenb  unb  riä)tig  batge^eOt  (Sine  82-iebetgabe  an 
biefet  Stelle  ift  nio)t  etfotberlia) ;  mit  31üJ|id>t  auf 
ben  »erfügbaten  SRaum  roitb  ba^et  auf  eine  fola)e 
oergiä)tet.  <&S  möge  nut  bemetft  werben,  baft  bet 
(Sang  bet  Xutbilbung  bei  unl  uio)t  in  bet  SSeife 
buto)  Satte  Kegeln  oorgeförieben  ift,  nie  man  naä) 
bem  SSorttage  annehmen  muß;  bei  Sienjiet  gleiä> 
gepellte  Ufer  oerjei^net  niä)t  in  fo  fä)ematifä)et  8rt 
bie  Stunbeneintjjeilung  unb  bat  Xagemet!;  bet 

eelbfhbatigieii  unb  bem  Urteile  beö  Regiment*' 
lommanbeurt  unb  bei  (Stfabrombeft,  ja  bem  bet 
Sieutenantt  unb  bet  Untetoffigiert  ift  ein  größerer 

Spielraum  gelaffen.  Sie  bat  8iel  niä)t  übtio)tung, 
fonbetn  Sutbilbung  ift,  fo  foQ  niefet  ein  unberoeg» 
liä)et  3Reä)anitmut  gut  6tteia)ung  oerbelfen,  fonbetn 
eine  oetflänbige  9nmenbung  alt  tiä)tig  etlanntet  unb 
beTöäbrter  ©runbfäfce.  2Bir  geben  bem  SRebnet  bat 
SBort  in  bem  Sugenblicfe,  in  roelcfecm  et  fiefe  gu  bet 
eigenen  Äaoaüme  toenbet,  in  bem  et  fagt: 

„3$  fcabe  niefet  bie  äbftdjt,  bie  Äuibilbung  unb 
ben  Unterricht,  raeldje  bem  (Snglifä)en  ÄaoaUeriften 
gu  Xfeetl  roetben,  eingebenb  gu  befpteä)en,  unb  efee 
ia)  beginne,  befürworte  iä),  tafe  ia)  gang  unb  gat 
batauf  cerjidjte,  bie  jjtage  gu  unterfuä)en,  auf  meldet 
non  beiben  Seiten  mefer  moralifä)er  ober  törperlia)et 
SWutfi,  gu  finben  fei.  34  habe  behaupten  böten,  bafc 
unfete  ÄaoaUetie  eine  jebe  anbete  in  bet  gangen 
SGöelt  niebetteiten  rofitbe,  unb  baft  Sutlänbet  nun 
unb  nimmer  bie  5Eapfetleit  unb  bie  Unetfcferocfenfeeit 

bet  Gnglänber  befäfcen;  nod)  oor  roenigen  Zagen 
fagte  mit  ein  Dffigiet  einet  namhaften  Regiments, 
bet  abet  nie  in  feinem  Seben  in  Seutfa)Ianb  ge» 
mefen  ifl,  bie  Seutfä)e  flaoalletie  ftänbe,  abgefe^en 
oon  bet  $a$l,  in  jebet  Segiebung  feinter  bet  unfeten 
jurücf.   (St  ift  febön,  nenn  man  eine  gute  ÜReinung 

von  fta)  felbft  tjat  unb  für  fein  eigenet  £atb  auf- 
fommt,  abet  SlOet  b,at  feine  (Stenge,  unb  iä)  glaube 

ni$t,  ba|  unfete  (Srinnetungen  aut  ben  (e%t' 
oetflo{fenen3abten,  bcifpieltroeife  bie  Sübaf rifanifdjen, 
fo  rulimreicry  Hub,  ba|  fte  unt  geftatten,  Ieia)t^in 
oon  ben  tapferen  {franbenbutgetn  gu  fpteä^en,  meldft 
bie  ̂ olien  oon  6pt(beten  fkürmten,  ober  com  1.  (Sarbe* 
tegiment,  meldet  20  Dffigiete  unb  1135  Scann  auf 
bem  €d)la^tfelbe  oon  Saint<$rioat  lieg,  obet  oon 
ben  (Batbebtagonetn,  meiere  bei  SSionoiQe  fid)  opferten, 
um  Oenetal  SSebeDt  ̂ nfantetiebtigabe  gu  tetten. 

3ct)  r)abe  bie  gtöfste  2d)tung  oot  bem  (Sng(tfc$en 
«aoaQeiißen  unb  bemunbete  it)n,  ootautgefefct,  ba^ 
et  in  aDen  Obliegenheiten  feinet  Setufet  buta)  bie, 
toelä)e  itjn  im  «tiege  führen  foUen,  gebfib^tenb  unter* 
roiefen  iß.  Sbet  unfete  Sotfc^tiften,  bie  gange  Xtt 
unb  Seife  unferer  Hutbilbung  unb  unfete  Drgant- 
fation  bemeifen  unroibetleglid),  baß  bat  nteber  in 
SBegteljung  auf  bie  Offigiete,  nod;  b^nft^tUa)  bet 

Wannfcb.aft  gefdje^en  tann. 
Saft  et  fo  ift,  roetbe  iä)  gu  geigen  fuä)en.  25rri 

Singe  fmb,  meinet  Meinung  naä),  6ä)ulb  batan: 
unfet  Xutbilbungtgang,  toela)et  ni$t  im  Stanbe 

ift,  Dffigiete  gu  liefern,  bie  tytet  Hufgabe  geroaä>fen 
unb,  unb  bat  ̂ e^len  einet  gmetfm&gtgen  Ueber* 

roa^ung  biefet  Hutbilbung;  bie  oodßänbigc  VLn» 
roiffenb^eit  bet  $ublüumt  in  militätif^en  (Segen- 
ftänben  unb  Snfotbetungen ;  bie  Leitung  unferei 

^eenoefent  butä)  ̂ olitilet,  meiere,  ba  fte  Sdet  barem- 
feften,  um  für  einige  3afjre  gu  9mt  unb  9Xaä)t  px 
gelangen,  in  ben  unfeligen  unb  futgfiä)tigen  Stuf  nad? 
(Srfpatnijfen  ein^immen.  9lut  gura)t,  it» rc  Stellung 
gu  oetlieten,  lehnen  fte  et  ab,  bat  (Selb  gu  oer* 
langen,  toetä)et  nötfeig  märe,  um  unfet  £eet  fcfelag- 
fettig  gu  mad^en,  unb  baffelbe  in  ben  Stanb  fe^en 
routbe,  für  bie  6bte  unb  bie  6iä)etbeit  bet  Sanbe» 

auf  jufommen. 
3cfe  tann  niä)t  annefemen,  baft  bet  (Snglänbet  int 

allgemeinen  pfearaonifefe  genug  benlt,  um  gu  glauben, 
man  fönne  toolbaten  fdfeajfen  ofene  (Selb;  iefe  glaube 

im  ©egentbeit,  baft  et  einen  ieben  Staatemann 
untetftfifcen  würbe,  bet  frei  aufträte  unb  fagte:  Unfet 

$eet  teiä)t  niä)t  aut;  mit  muffen  ©elb  feaben,  unt 
geeignete  Uebungtplä^e  unb  einen  genfigenben  Stanb 
an  SRenfcfeen  unb  ̂ fetben  feetgufleden. 

(Sin  Sluelanber  mOrbe  ftdj  fa)ön  rounbern,  toenn 
et  naa)  (Snglanb  läme  unb  bie  20.  ̂ ufaten  bei 
Rotrota)  auf  einem  ̂ Ia^c  oon  200  bit  300  ?)atb« 
Singe  eietgiten  fSbe,  ober  nenn  et  feötte,  baft  mit, 
um  btei  AaoaQetietegimentet  im  altioen  Sienp^  oet' 
roenben  gu  lönnen,  allen  übrigen  im  Sanbe  beftnb' 
lia^en  bie  9Ke$rgabJ  ib,tet  SfJfetbe  abnehmen  müjfen. 

9tun  abet  gu  unfetem  AaoaQettetelruten.  3$ 

fpred):  aut  G-rfaferungen,  melä)e  iä)  in  gmei  9tegi' 
m entern  gemaefet  feabe;  in  einem  betfelben  mat  To) 
fünf  3a^«  lang  Sbjutant.  Sefeen  mit  unt  junadjft 
feine  »briä)tung  an  unb  feinen  t$eoretifä)en  Untet» 
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n$t  Spieren  ethält  et  ü6etb>pt  nicht;  etßere  in 
gmnffem  ©tabe,  aber  nto$t  burct)  bie  richtigen  SBerf. 
}mge,  nämlich  nicht  butch  bie  Dffijiete,  roelche  ihn 
ntenige  HJlonate  fpätet  fügten  foUen,  unb  ich  bc= 
Raupte,  bafc  siele  unferet  ßeute  im  altioen  fcienße 
«ermenbet  ro  erben,  ot)ne  bajj  jte  auch  nur  bat 
Mernothbütfligße  oom  Sienfle  bet  SJotpoßen,  bet 
loant.  unb  Ättiettgatbe  unb  ber  «BattouiHen  roiflen. 

©e$en  mit  ben  Sali,  baß  ein  Beirut  im  Dltobet 
ober  im  Booembet  eingeteilt  mirb.  6t  mitb  bem 
Sibingmaßet  unb  beffen  ©ehilfen  fibeigeben,  bamit 
et  teile«  lernt,  unb  ick)  mufe  gugeben,  bafc  fte  e« 
tbn  gut  legten,  bafc  et  einen  guten  ©i$  gu  $ferbe 
bot,  unb  baß  unfete  flaoaUetißen,  3Ronn  füt  SRann, 
gut  tetten.  8bet,  roenn  ich  nicbt  itte,  fo  iß  ei 
Stiebncb  bet  ©rofee,  meldet  fagt:  „Sine  ftaoaUerie, 
rotlc&e  mcbt«  anbete«  fann  al«  teiten,  iß  eine  fiaß 
füt  ben  Staat".  8m  Scacbmittage  mitb  bet  »eftut 
eine  ©tunbe  ju  ejetgirt.  fcabei  iß  bei  Hbjutant, 
feht  oft  ein  gang  junget  Dfßjiet,  gugegen,  melcbet 
lern  uninütelbate«  petfönliche*  Snteteffe  an  bem 
ciijelnen  Sieftuten  hat.  $a«  iß  ungefaßt  «He«, 
»a«  bet  Beirut  tb>t.  93on  feinen  Offtjieren  ßeht 
et  naljeju  got  nicht«.  ®te  lommen  oon  12  bil 
1  Übt  guut  SJtotgenßallbienß  unb  gehen  ab  unb  gu 
ima)  bte  9ttannfc&aft«jimmet.  ffia«  bie  bienßlicben 
Obliegenheiten  bei  Siehuten  angebt,  mufc  et  fu<b>, 
wn  fernen  Mieten  Äametaben  etwa«  )u  etlaufchen. 

»etnel  ßracbteni  mate  viel  gefc&ehen,  bie  3abJ 
bei  Äetnen  S3etgehen  mfltbe  fta)  bebeutenb  »et« 
urinbern  unb  bet  Stehut  mfltbe  ein  oiel  beffetet  unb 
frauc^bataet  ©olbat  metben,  menn  e8  gut  Äufgabe  be« 

Cffoter«  gemalt  mürbe,  baß"  et  ftcb  oon  §aui  aui Mit  mit  bet  »utbilbuna  unb  mit  bem  Unterrichte 
ftnelben  befchäftigte.  SRan  etmeefe  be«  HRanne« 
«biete  ©efüble,  man  mache  it)n  empfänglich  füt  ba8 
S«fidnbni|  bet  <5hte,  feinem  Satetlanbe  in  bem 
wneb>fxen  »etufe  bienen  gu  bütfen,  melden  e« 
«übt,  man  Iläte  ib>  übet  bie  SJotttjeile  auf,  melcbe 
et»e  gute  p^tung  ifc,m  einttägt,  man  geige  ib>  ben 
*anbgreifli(ben  Stoib  bet  füt  jeben  gut  autgebilbeten 
nnb  btauc&baten  6oIbaten  etteia)baten  $efötbetung 
>u  ben  bieten  ©teilen  bei  Unteroffigiete  unb  felbfl 
ntm  Dffijiet.  Unfete  gemeinen  ©olbaten  ftnb  nicht 
iumm,  fie  miffen  ben  guten  Dffijiet  feht  roo&l  oom 
'liierten  gu  untetf Reiben;  icb,  §abt  fte  oft  üb«  bie Än«8«bxou<bbar!eit  ibtet  Sotgefe^ten  »emetlungen 
mo^en  gehört,  beten  ffieitetgabe  füt  bie  »etreffenben 
tme  feb,t  unetquidlicbe  fiefeftua)t  fein  mütbe, 

3Bie  fönnen  fetna  ©olbaten  2o>tung  oot  ib>en 
SoTgefebien  baben,  menn  fte  b^ten,  bafe  biefe  bei 
ben  gemdbnlicben  gtiebenlübungen  fortroäb,tenb  ge* 
Witt  metben,  meil  fte  falfa^e  itommanbo«  geben? 
Skmt  fte  ba  febon  gebiet  matben,  um  mie  oiet  me$t 
BtAen  fte  e«  im  Stiege  unb  in  bet  Suftegung  be« (Stftcbtei  t^unl 

35et  Dfftgiet  mu$  bie  Äommanbo«,  toelaje  et  gu 
geben  bat,  mie  fein  89S  fennen  unb  mu^  fit  fo 
gebtn,  baß  fte  »etflanben  metben.  $a8  iß  abet 
ma)t  genug.  Gr  muß  me^t  lönnen.  ßt  muß  äugen« 

blitflio)  etlennen,  mo  unb  mie  ein  %t$ln  gemalt 
iß,  et  mufe  benfelben  oetbeffetn  unb  mup  geigen 
I5nnen,  mie  betfelbe  oetmieben  metben  fann.  3ß 
bie  DleijrjQfil  unferet  Offtgiete  bagu  im  ©tanbe? 

3cb  fage  entf Rieben:  Nein! 
9Bit  moDen  nun  annehmen,  baß  bet  Beirut  im 

3)1  ai  ober  ̂ uni  buto)  feinen  SiegimentÜommanbeut 

befttbtigt  iß,  baß  biefet  feine  3Iu«bilbung  füt  ooüenbet 
etfldrt  t)at  unb  bafe  bet  «flefrut  gu  ben  auSgebilbeten 
SJlannfcbaften  gätjlt  S)ie  €o)mabton ,  meldet  et 

angehört,  mitb  ingmift^en  i^t  €d)mabtonSesetgiten 
beenbet  §aben.  ist  mitb  in  SRety  unb  ©lieb  ein« 
geßeQt  unb  nimmt  fofott  am  (Scetgiten  be*  Sftegi« 
ments,  bet  Stigabe,  bet  SHoifton  Z^eil,  ot)ne  bie 
unerläftlia)  not^menbige  Sotbeteitung  im  2tunp  unb 
in  bet  ©cbmabton  erhalten  gu  $aben,  auf  meldje  bie 

S)eutfa)en  fo  gtoien  SBertb)  legen  unb  bie  fte  auf 
ba«  ©tünblicb^ße  betteiben.  34  niei|,  baß  c«  in 
rieten  ÄaoaUenereßimentetn  ftü^et  fo  ̂ etging  unb 
baß  e«  notb  beute  fo  ift. 

felbß  t)abe  in  meinet  früheren  Sienßgett, 
al«  Sftegimenttabiutant,  ba«  Regiment  fjinau« geführt 
unb  ̂ abe  e«  auf  bem  unebenßen  $ta|e,  meieren  icb 
ßnben  lonnte ,  in  taflet  ©angatt  crerjitt.  3ctj 
mutbe  batübet  gute$tgemiefen;  man  fagte  mit,  idj 
mürbe  e«  untubjg  machen;  io)  mußte  miß)  batauf 
befc§t&n!en,  füt  bie  SotßeHung  abguria)ten. 

5Die  ©p)ulb  an  einet  folgen  Sage  bet  2)inge 
meffe  tä)  ni(t)t  bem  eingehen  Ofßgiete  bei.  {Die  Bet* 
antmottung  ttägt  ba«  gange  ©ußem  ober  tiä)tiget 

ba«  ganglicbe  %tffltn  eine«  ©ußem«  füt  bie  Slu«» 
bilbung  unfetet  jtaoaSetie. 

5Reb,men  mit  g.  a.  ben  SBotpoßenbienß.  2)etfelbe 
foQ  im  SQintet  geübt  metben.  3$  behaupte,  baß 
bie«  bie  menigß  geeignete  £eit  im  gangen  3ab>e  iß. 
Unb  gmat  au«  gmei  ©tünben.  3)a«  Setter  iß  niä)t 
betatt,  bafj  man  fieute  unb  üßfetbe  auf  Sebette 

galten  unb  gfelbroacben  begießen  laffen  fann,  unb  bie 
$alfte  bet  Ofßgiete  be«  Regiment«  iß  auf  Utlaub. 
2Qenigßen«  oiet  obet  fedjä  2Bo^cn  im  ©ommet 

foDten  biefem  miä)tigßen  Itjeile  bet  teitetlirhen  9u«* 
bilbung  gemibmet  fein.  SCb^eoretifc^er  Unterricht  muß 
babei  mit  ptaltifa^et  9u«fühtung  ̂ anb  in  $anb 

gehen,  unb  bie  Offigiexe  muffen  auf  ba«  ©enaueße 
mit  jebet  einjelnen  Snotbnung  belannt  fein,  meldte 
bie  ©iä)etheit  bei  £eete«  auf  bem  SRatfche  unb  im 
©tanbe  bet  Kühe  betrifft.  2er  HRann  mu|  lernen, 
mie  et  gu  teiten,  mie  et  bie  Oertlitfjleit  gu  benu^en, 
auf  mal  et  gu  aalten  unb  namentlich  wie  et  in 
Iurget  unb  beutlicher  ©ptacbe  ba«  SBahtgenommene 
gu  melben  tjat.  St  muß  ferner  im  fßattouilliien 
auf  lutge  unb  auf  meite  (Entfernungen  geübt  metben. 

$iefe  Seletjtung  muß  ihm  buta)  fottgefe^ten  Unter* 
rieht  gu  2hei(  metben,  m  eich  er  butch  Seftagen  unb 
butch  ptaltifche  Snroenbung  untetßtt|t  mitb;  nicht 
nut  bie  @«!abroncbef8,  fonbera  namentlich  bie  d^ut 

bet  Xtupp!  haD(n  beffelben  angunehmen.  @« 
gefchieht  bie«  abet  nicht  obet  menigßen«  nut  in  fet>r 
getingent  Umfange.   Unb  me«halb  nicht? 
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SBeil  ein  grojjer  Xfjeil  teer  Dfßjiere  felbfl  mit 
bem  ©egenftanbe  niä)t  gtünblid>  SBefdjeib  weift; 
«iele  unter  ü)nen  wijfen  überhaupt  nidjts  baoon. 

9Bie  oft  mögen  fte  roobl  im  Warfa)fta)erung«' 
unb  im  Borpoßenbienße  ober  im  Seiten  oon  $a* 
ttouiQen  geübt  fein?  Seine  Serwenbung  in  ben 
etßgenannten  beiben  SDienftjroeigen  tann  jebet  un- 

gefähr on  feinen  gingern  abgäben;  bie  Aufgabe, 
eine  Patrouille  gu  reiten,  ffir  ben  Subalternofßner 
ber  ÄaoaUerie  bie  wia)tigße,  welä)e  gefteQt  roerben 
!ann,  iß  ü)m  wohl  noa)  nie  au  Z^eit  geworben. 

3a)  berufe  mie)  auf  bie  anwefenben  Cberften 

von  ber  SBaffe.  £aben  ̂ fire  Subalternofßgiere  je 
ben  Auftrag  erhalten,  Hebungen  gegen  einanber  aul* 
jufüb,ten,  weit  aulgreifenbe  3ßatrouiHenritte  gu  unter* 
nehmen  unb  Reibungen  ju  erßatten,  wie  ia)  ge» 
legentliä)  meiner  SDarßeHung  bei  Äuibilbunglgangel 
ber  $reufcifchen  fiieutenantl  gefä)ilbert  habe!  3ä) 
tann  nur  fagen,  ba|  iä)  bei  meinen  jeljnjäljrigen 
8eobaa)tungen  bergleia)en  nie  wahrgenommen  f;abe. 
Sine  weitere  grage:  ©iebt  es  einen  einjigen  Dfßgier 
in  ber  <Snglifa)en  Äaoatterie,  welker  im  Stanbe 
wäre,  in  ein  SEelegraphenamt  gu  gehen  unb  felbft 
eine  8otfä)aft  abgufenben  ober  in  (Smpfang  ju  nehmen, 
gefa)weige  benn  ben  Separat  b>rjuftellen  ober  )u  er« 
feien,  wenn  er  benfelben  gerßört  fänbe?  $aben 
alle  Offiziere  unb  unfere  Sergeanten  ooßfommene 
Äenntnifj  oon  ber  Art  unb  SBeife,  wie  ßifenbab,n. 
oerbinbungen  jerftert  werben  fönnen,  wie  unb  wo 
SDnnamitpatronen  wirlen  müffen  unb  wie  man  mit 

biefer  gefährlichen  SDSaffe  umgeben  mufc? 

Auf  bie  grage  bei  Sä)wimmenl  ber  fßferbe  will 

ia>  nia)t  eingeben.  G«  Idfet  fta)  nia)t  überall  oor* 
nehmen.  Xro^bem,  meine  iä),  foHte  el,  wenn  mög* 
lieb,  geübt  werben.  SDer  Wann  mfifcte  fa)wimmen 
lernen,    ßs  geflieht  niä)t. 

SBitb  angeßa)tl  biefer  2$atfaä)cn  irgenb  3emanb 
gu  behaupten  wagen,  bafj  ein  SBergleiä)  unferer 
flacaaetic  mit  ber  2)eutfa)en  in  Änfeljung  ihrer 
Sraucbbarleit  als  Sfteiterwaffe  ju  @unften  ber  erfieren 
aulfällt?  2Bob,l  bemerlt,  ia)  fprea)e  niä)t  oon  bem 
Si»)e  ju  $ferbe,  oon  ben  Sßferben,  oon  ber  Aul» 
rüftung,  ©efleibung  unb  Bewaffnung,  fonbern  oon 
ben  Anforberungen ,  wela)e  bal  Arieglwefen  ber 
©egenwatt  an  bie  faoaHerißifa)e  Seißunglfäbigleit 
maa)t  3n  2)eutfa)lanb  fjält  man  biefe  für  bie 
roef  entließen.  Söarum  ip.  es  bei  unl  nia)t  ebenfo? 
SBeil  eS  unl  mit  ber  Sadje  ntd)t  genug  (Srnß  iß, 
weil  unfere  Dfftgtere  niä)t  bie  3eit  anwenben,  wela)e 
erforberlia)  iß,  um  ft<r)  ber  Aufgabe  gewaä)fen  gu 
machen,  unb  weil  fte  bie  2Rannfd)aften,  benen  fte  im 
Kriege  gübjer  fein  follen,  nirfjt  aus)  im  grieben  au«* 
bilben.  Unb  warum  tfjun  fic  ei  niä)t?  SBeil  el 
nia)t  althergebracht  iß!  $enn  wir  ftnb  fonferoatio, 
unb  man  mahnt  unl,  el  ju  bleiben.  SSir  maffen 

fortf abreiten,  ßänbig  fortfä)reiten,  unaufhörlich  um* 
gehalten  unb  beffern.  SBir  lönnen  nicht  fielen  bleiben. 
2Bir  müffen  beffer  werben  ober  fa)lea)ter.  2BoHen 
unfere  Dfftjiere  bie  oermehrte  Arbeit  nicht  auf  ßä) 

•  nehmen  —  aber  ia)  glaube,  bajj  fte  fta)  berfelben 

|  untergehen  werben  — ,  fo  lajfe  man  fte  gehen;  man 
I  oerliert  bie  läfftgen  unb  bie  unfähigen.  ̂ Diejenigen, 

welä)e  fagen,  ba|  fte  niä)t  £uft  hätten,  ftä)  gu  Xobe 

ju  quälen  ober  fia)  oon  biefem  ®eneral  ober  jenem 

Dbcrßen  „Qberhumbugen"  ju  laffen,  welche  ben  An* 
fprud)  erheben,  ihre  ganje  ,S?U  otit  Jagbrcitcn  unb 
2(agbgehen  unb  Sftennen  hinzubringen  unb  ihr  (Bebalt 
ohne  irgenbwe(o)e  ©egenleißung  an  ben  Staat  gießen 
TDoUen,  mögen  gehen. 

Sluf  ber  anberen  Seite  mache  man  bie  Offiziere 
in  höherem  (Krabe  oerantwortlia).  Sbit  9tittmetßer 

mfiffen  ihre  6a)wabronen  unb  ihre  SruppS,  wenn 
man  benn  eine  getrennte  Verwaltung«*  unb  taftifa)e 
Einheit  beibehalten  wil,  thatfäa)liä)  befehligen.  3Ran 
beurtljeile  fte  naä)  ben  (St folgen  ihrer  Arbeit  unb 
maa)e  ihre  Seförberung  annähernb  ooBftänbig  oon 

biefen  (Erfolgen  abhängig.  (Gegenwärtig  iß  ber  9iitt* 

meißer  eine  reine  9tuD,  mit  laum  größerer  SDienß* 
gewalt  autgerflßet  als  ein  Sergeantmajor  b,at.  (Er 
hat  eigentlich  gar  niä)t«  ju  fagen.  (Sr  barf  nia)t 
einmal  einen  Solbaten  al*  Liener  ober  all  Curfd)en 
lommanbiren,  fonbern  mu|  erß  ben  Dbcrß  fragen, 

derartige  SSerhältniffe  müffen  ben  untergebenen  Ofß* 
gieren  aDel  Selbßbewufttfein  nehmen  unb  ihre  ganje 

Zhattraft  lähmen. 

3um  Schluffe  woQen  wir  bie  9eßo)tigungen  be- 
trachten, oon  benen  ia)  fä)on  fugte,  baft  ße  weber 

häufig  noo)  umfaffenb  genug  feien.  Sie  mflftten  im 
Saufe  bei  Sahrel  am  (Snbe  eines  jeben  Abfa)nittel 
unferer  laoaHerißifä)en  AuSbitbung  oorgenommen 
werben.  3eber  9littmeißer  mu&  feine  Sa)wabron, 

jeber  Oberß  fein  Regiment  oore^ergiren.  $em  $reu* 
f|ifä)en  Stittmeißer,  welä)er  mit  feiner  6ä)wabron 
aulrüett,  begeichnet  man  eine  gront,  in  wela)er  ber 
geinb,  gegen  ben  er  gu  manöoriren  hat,  angenommen 
wirb,  unb  weiß  ihn  an,  feine  Zruppe  gwangig  SRinuten 
lang  im  Irabe  unb  im  Salopp  gu  geigen,  babei  bie 
unb  bie  Bewegungen  auBguführen,  fo  unb  fo  oiele 
Sittaden  gu  reiten,  bie  Sä)wabron  aufgulöfen,  bal 

«^anbgemenge  gu  oeranfa)au(ia)cn,  gu  oetfolgen,  wieber 
gu  fammeln,  gum  (Gefecht  gu  gufs  abfujen  gu  laffen, 
in  Sinie  unb  in  ftolonne  über  bie  oorhanbenen 

^inberniffc  gu  gehen  unb  fä)liefittch  im  Zrabe  unb 
im  (Galopp  fßarabemarfä)  gu  maä)en. 

^aben  wir  etwal  Aehnlichel?  Aeinelwegl!  2Bir 
fehen  unferen  ®eneralinfpeheur  alle  ,^abje  goei  Xage. 
14  Xage  oorher  wirb  Slittmeißer  X.  bebeutet,  baß 
ber  (General  feinen  Zrupo  in  ber  9teitbar)n  fec)en 

wirb.  Daraufhin  werben  alle  außerhalb  in  93er« 
wenbung  ßehenben  Slitglieber  bei  Xruppl ,  wie 
Wegbiener,  beim  Stabe  nufcbiingenb  9efa)äftigte, 

Surfä)en  ic.  herangegogen,  unb  ber  Slittmeißer  be* 
müht  ßd),  mit  bem  Beißanbe  bei  Kibingmaßetl, 
feine  Seute  in  ber  oergönnten  turgen  Spanne  ,Sett 
mit  ben  Reinheiten  ber  8teitfd)ule  oertraut  gu  machen. 
S)er  ©eneral  witt  aber  nur  bal  Stetten  ber  Dfßgiere 
unb  ber  Unterofftgiere,  bie  9temonten  unb  bie  gur 

Aulrangirung  beßimmten  ̂ ferbe  fehen,  unb  bamit 
iß  ber  Steitfchulibeil  ber  8efta)tigung  gu  Cnbe.  2)er 

General  befta)tigt  bann  bie  StäDe,  bie  3Kannfa)aftl. 
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granner.  unb  bie  Setieibung  ber  SJcannfchoften,  fragt 

bic  jungen  Offiziere  nach  bem  greife  einet  £aat« 
bürfie  obet  eine«  ̂ »embeö,  fiattet  ben  SBertjtätten 
unb  bem  Sagaretb  feinen  ©efud)  ab  unb  rauft  einen 
9Blid  auf  bie  9üa)et  unb  bie  9bte$nungen.  Satauf 
fteb,t  et  ba«  Regiment  gu  gu|  8otbeimarfa)iren  unb 
läfet  fid)  oom  fronten  im  Äommanbo  ba*  (Sjetgiten 
unb  bie  ©affenübungen  geigen.  Sann  fteb,t  et  ba« 
Regiment  gu  Sfetbe  unb,  nad)bem  bet  Dberß  ba«» 
felbe  tjorgefübrt  unb  ejergitt  hat,  ruft  et  bie  Ritt* 
steiftet  »ot,  um  ihnen  ein  paat  ©emegungen  gu 
geigen,  beten  lulmahl  et  ihnen  übetläfct;  fte  fällt 
ba^et  auf  biejenigen,  mit  benen  bet  Setteffenbe  am 
beften  8efa)eib  roeife.  Satauf  fotmitt  bat  Regiment 
fiü)  gut  Txnabe  unb  nimmt  ba«  gejiemenbe  Sob  für 
fein  gute«  (rmmen  entgegen.  (Sin  S3efttt)tigung8' 
fxüfjftutf  bilbet  ben  6<&lufr  bet  Gteigniffe,  bet  ©eneral 
reiß  ab,  unb  „Riemanb  ift  um  einen  $eUer  f$le<$tet 

gemotben". 2Bit  müßten  für  je  jroei  obet  btei  Regimenter 
einen  ß&nbigen  Stigabefommanbeut  haben,  meld)et 
fjäufia  befta)tigte,  für  einen  fqf)ematifä)en,  ba8  gange 
3ar)t  binbura)  tnnegubaltenben8u«bilbung«gang  forgte 
unb  bie  Regimentftfommanbeute  bei  bem  Setnüljen 
unterft ü^te,  [ich  ar beit« unluftiger  obet  arbeitsunfähiger 
Offigiete  gu  entlebigen.  Dann  rofirben  mit  in  ben 
guten  Rcitetn  unb  tapferen  Dffijieten  unb  SJlann« 
fd)aften,  meld)e  mit  haben,  aua)  eine  buta)  unb  burdj 
gut  auSgebilbete  unb  felbbienfltüd)tige  ÄanaUetie  be» 

Gin  8erfudj«fu)ie6en 

aU  Beitrag  jur  Kbfung  ber  brennt nbrii  5 rege :  „bnra) 

xoelcbc  Formationen  tonnen  ben  nenen  Gfcmehren 

gegenüber  bie  Serlnfte  geminbert  werben?" 

I.  Segtttnbung  unb  $mtd. 

Sie  SBetootHommnung  bet  neueren  ©emehre  i  gm  f:c 
SRafang,  gto$e  Sura)fa)lag»!taft)  meift  immer  meb,t 
bataaf  hin,  bafj  füt  bie  Seroegung  im  fernblieben 
geriet  unfete  bisherigen  (Scergirfotmen  niä)t  au«» 
teilen,  £>at  man  fa)on  früher  im  feinblia)en  fteuet 
bie  ̂ otmation  in  Kolonne  aufgegeben  unb  füt  ge» 
fohloffene  9btb,eilungen  bie  Sinie  angenommen,  fo 
netbietet  fid)  jje^t  aua)  leitete  gegenaber  bet  Suta)» 
fcr)lag«ftaft  bet  neueren  ®efa)offe.  93on  gröjjten 
(Entfernungen  abgefeben,  oermog  jjebet  Schuf}  gmei 

unb  meb,t  binteteinanbet  fiehenbe  Wann  gu  buta)« 
febjagen. 

Somit  bleibt  als  einjig  mögliche  $otm  aud)  füt 
bie  Hinteren  Steffen  bie  3 $ü Jenformation,  b.  f).  bie 
eingliebtige  geloctette  Sinie.  Sie  bietet  neben 

bem  Umftanbe,  bajj  fte  bem  (Uefc^ofe  nur  eine  Iiiann- 
tiefe  entgegen  [teilt,  ben  Sörth  eil,  bafj  in  ir>r  am  auf* 
gubigften  aOe  SBottbeile  be«  ©elänbe*  au«genuftt 
roetben  tonnen. 

Sem  Cotibtil  [iifjt  bet  faß  unQbetu>mbli$e  Rad)' 
trjeil  gegenüber,  bafc  in  biefet  gotmation  »reiten 
entfielen,  bie  unlenlbat  fmb  unb  füt  bie  et  oöUig 

an  $lafc  gebttd)t.  SBenn  eine  frieg«ßarte  Äom« 
pagnie  »on  runb  200  ©erneuten  in  gmeigliebtiget 
Sinie  runb  100  Stritt  «rate  einnimmt  unb  fa)on 

recht  fa)roierig  gu  leiten  ift,  fo  mürben  bie  gleiten 
200  SRann,  auf  1,5  S ahmt  eingliebrig  auSeinanbet« 
geiogen,  etma  300  Stritt  «reite  einnehmen.  Selbft 
angenommen,  bafe  von  einet  eingelnen  Aompagnie 
gelegentlich  Öcraegungen  in  fola)et  Stehe  ausführbar 
roären,  fo  mürbe  ba8  Sataillon  in  fta)  fa)on  raubet 
gu  einet  21  rt  Aolonnenformation  fd^teiten  müffen  unb 
etma  bie  Aompagnien,  jebe  in  Ioclete  Sinie  aufgelöß, 
in  angemeffenen  flbftänben  ftrje)  folgen  laffen.  ©ünftiget 
für  Sefe^Uertheilung  unb  Seitung  märe  t%,  trenn 

jebe  ftompagnie  in  ftd)  eine  »gcloderte  Kolonne" 
fotmitte,  b.  ij.  ieben  3U8  *n  e'ne  €<^übenlinie  auf« 
löfte,  bie  3üge  mit  gemiffen  ju  etmittelnben  üb« 
ftänben  fta)  folgen  liege.  (Ein  äug  bet  oben  an« 
genommenen  ßompagnie  mütbe  66  Wann  enthalten, 
tiefe,  mit  1,5  Schritt  Sbfianb  matfa)ttenb,  mürben 
tunb  100  ©ajtitt  Steite  einnehmen,  b.  b,.  nidbt 
bteitet  fein,  alt  bie  jefct  allgemein  ange« 
menbete  gefa)loffene  Sinie  gu  gmei  ©liebetn. 
fruit  man  biefe  «reite  bii^et  füt  guläffig,  fo  ift 
bet  einroanb  bet  aUgu  gtogen  Steite  bet  „gelotferten 
Kolonne"  hinfällig. 

3u  ermitteln  mäte  nun  ber  2lb[tanb,  in  meinem 

bie  btei  eingelnen  3Qge  fta)  folgen  „bütfen". 
2lu«  bet  Eafel  über  bie  mittleren  glugljöhen  bet 

©efdjoffe  be«  ©eroebre*  M.  71/84  (©cbitfeootfc&rift 

1887,  €.  18)  etgiebt  fta>,  bab  bei  50  m  liefen-- 
abftanb  ber  3üge  gmifa)en  1600  unb  550  m  (Snt. 
fetnung  lein  ben  oorbeten  3ug  eben  fiberfliegenbe« 

©efchofe  ben  hinteren  3ug  trifft.  Lfift  auf  500  m 
mitb  ber  gug  be«  hin*«""  3u8t8  getroffen. 

$ür  ba«  ©erneut  88  etgiebt  fid)  au«  bet  gleichen 
Zafel  (Sa)ieboorfa)rift  1889  ,  6.  18),  ba|  bei 
100  in  üef enabftanb  bet  3üge  auf  2050  bi«  550  m 
Entfernung  ba«  gleicbe  «erhaltmfj  [tattfinbet. 

Der  3ugab[tanb  mufe  bat)et  ©erneuten  non  ber 
Rafang  be«  @eroeb,t«  71/84  gegenübet  50  m,  @c 
mehren  oon  ben  (Sigenfa)aften  be«  ©eroeht«  88  gegen* 
über  100  m  betragen.  21  uf  Entfernungen  gmifa)en 

500  unb  300  m  müffen  bie  Slbft&nbe  ungefähr  oer« 

boppelt  roerben.  —  Ein  93erjua)  mit  bem  ®emeb> 

71/84  gemaa)t,  f)at  aua)  SemeiSlraft  füt  ba«  ©e* 
meht  88,  b.  h-  h»«  ̂ «  lri-lm  3ugabftanb! 

Xheotetifd)  mitb  fomit  bie  in  bet  angegebenen 

2Bcife  geloctette  Kolonne  erheblich  meniget  i!er[urie 
haben,  a(«  bie  gefa)loffene  Sinie  oon  gleicher  €tärle. 

Sie  „geloderte  Kolonne"  hat  ben  ferneren  Sottheil, 
bafs  namentlich  auf  nilic  Entfernungen  ba«  @nt« 
fetnung«fa)äb:en  unb  Sielen  gegen  fte  etheblia) 
fa)roieiiget  ift  al*  gegen  bie  gefa)loffene  Sinie.  S)ie 
Iteffet  in  bet  Äolonne  metben  meht  ben  6h<»ta!tet 
ber  3»faQ«tteffet  haben. 

SBon  attiaeti|tifa)et  Seite  mitb  groat  getabe  bie 
geloctette  Kolonne,  bie  einen  gtofjen  Ouabrattaum 
einnimmt,  füt  ein  günfligete«  ̂ icl  füt  6d)tapncl« 

angefehen  al«  bie  gefdjloffene  Sinie. 
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3mm  et  bin  roirb  b«  burd)  einen  praltifdjen  93«« 
fud)  erhärtete  »eroeil  geringer«  Berlufte  b«  „ge» 

lod«ten  Kolonne"  ben  2Bettjj  Ijaben,  ba|  unt«  ge- 
reiften günftigen  93«bfiltniffen,  alfo  g.  8.  in  ©efedjten 

Heineren  9iab,mtnl,  f«ner,  roenn  man  nur  Infanterien 
feuet  aufgefegt  ift,  bie  b>t«en  treffen  tort&eil&aft 
tiefe  gormation  oerroenben  fönnen. 

5D«  (Sinroanb,  bajj  gübrung,  8«feljl8«tljeilung, 
SMlgipUn  «fd)ro«t  roitb,  bufe  in  bem  lederen  B«« 
banbe  in  an 4 er  S  dinccbmütlnae  leidet  gurüd bleiben 
tonnte,  ift  nid)t  butd)fd)lagenb.  Sie  3u!unftltahi! 
Ttv tjt  in  bet  SronngSlage,  gönnen  finben  gu  muffen, 
in  benen  unt«  ertragli$en  SJerlufien  ein  93orge$en 
im  fernblieben  geu«  möglid)  ip.  3n  einem  @efed)te 
oot  $aril  ging  b«  Iruppcnt^eil,  bem  SBerfaffet  an* 
gehörte,  in  biet  6d}ü$enlinien  ftintereinanber  gegen 
ein  r>«tb>ibigtel  SDorf  cor.  Kein  Wann  blieb  gutfid, 
bie  SJerlufle  ro<U}renb  bei  SBorgeljenl  waren  t>«. 
fd)roinbenb  gering.  Gtft  all  jtd)  im  Dorfe  eine  bet 
fiegteid)en  Kompagnien  fammelte,  trat  burd)  eine  in 

bie  Kompagnie  einfd)lagenbe  ©ranate  b«  eingige 
gröfc«e  5B«luft  ein.  3ft  b«  eingelne  SRann  gu  b« 
Uebetgeugung  gelommen,  bafi  er  in  bet  6d)ü$en» 
fotmation  am  roenigflen  b«  ©efabjr  bei  ©erraffen» 
ro«benl  aul  gefegt  i%  fo  mitb  er  in  biefer  ebenfo 
bteif)  »orgeljen,  rote  gefd)loffen  Ärm  an  Sinn  mit 
feinen  Kam«aben.  Unb  enblid),  roenn  el  unl  ge« 
lingt,  bie  ootbetßen  ged)t«  all  Sdjüfcen  aufgelöfx 
oorgutreiben ,  roarum  fönten  bie  braten  folgenben 
Sinien  burdjaul  bet  gefd)loffenen  gönn  bebütfen? 
25er  Seroeil  bei  ©egent&eill  roäre  erjt  ?u  er. 
bringen ! 

SDiefen  (Erwägungen  entfptang  bet  nad)jteljenbe 
praftifdje  33«fud). 

II.  Sulffib^rung  bei  9Serfud)el. 

golgenbe  6d)eiben  routben  aufgehellt.  Sie  {hüten 
bat:  linfl  eine  geloderte  Kompagniefolonne,  tedjtl  eine 
Kompagnie  in  fiinie,  beibe  gut  (Srfparnijj  oon  S dieiben 

auf  eiroa  ein  2>riltel  ib,r«  8reitenaulbeb>ung  vtx- 
thrgert.  (6ieb>  Sligje.) 

20  ftetjenbe  Spuren 

3.  3^9  AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
s 
8  20  fttbtnb«  fttaurm 

e 
3  20  ftefjfnbt  ftigurtn 

].  Voooooooooooooooooooo 
•<  30  X  > 

@<lo<!trtt  jtolonne. 

3luS  ben  Unteroffizieren  be«  ©ataillonl  routbe 

1  3U9  DOn  40  6d)ü$en  gebilbet.  §ut  einige  feb>nbe 
llnteroffniere  traten  befte  6d)Üf$en  ber  1.  6d)te{jllaffe 
ein.  3ebe  Kompagnie  formirte  ferner  einen  $ug  oon 
40  Sdjü^en  au«  benjenigen  SRannfd)aften,  roeldje 
an  bem  oorbergtbenben  Sbtljeilungl*  unb  Brufungl* 
fließen  nid)t  tbeilgenommen  Ratten.  Q.I  roaten  bie« 
mit  «u«nabme  roeniget  6ä)ü$en  1.  unb  2.  Älaffe 
butd)gängig   bie  fa)led)te^en   ©a)üften  bet 

3.  6<$ie|!Iaffe.  Seabfio>tigt  mar,  jeben  bet  5  S&fj« 
auf  800,  700,  600,  500  m,  alfo  auf  feßgelegte  unb 
befannte  Entfernungen  je  6,  gufammen  auf  ben  Stopf 
24  Patronen  b«art  fd)ic^en  ;u  (äffen,  ba|  20  6d)u|ei 
auf  bie  gelodette  ftolonne  linf«,  gleid)geüig  bie  20 
anberen  Sdju^en  auf  bie  Sinie  tea^tl  fd^offen. 

€d)roinigleiten  be8  ©elänbe*  (Bebauung,  (Belänbc 
reellen,  roeldje  ba<  Siel  gum  2$ei(  oetbedten)  mad)ten 
et  nut  möglid),  auf  700,  600,  550,  500  m  ji 

l'djieBen.  ferner  gebtad)  e8,  ba  bie  oorbergebenben 
Uebungen  läng«  gebauett  Ratten  an  geit,  jeben  &n% 

eingeln  fd)ie|en  gu  l äffen.  @l  fd)offen  bab«  gleid>« 
geüig  S)oppelgflge  (1.  unb  2.  Kompagnie  foroie  3.  unb 
4.  ftompagnie).  3b,re  Ireffergebnijfe  mufeten  foinit 

b,albitt  ronben. 
35ic  (Stgebniffe  gegen  bie  fiinie  red)tff  bagegen 

mußten  o«boppe(t  ro«ben,  roeil  angunebmen  ift,  bas 
jeber  Sdjufe  be*  neuen  (Seroebrel  groei  SRann  bmier 
einanber  butd)fd)(igt 

Um  bie  QDIeia)beit  bn  Sotbebingungen  nod)  ft^erer 

gu  flellen,  fdjcB  jeber  3ug  ob«  $alb}ug  auf  goei 
Entfernungen  gegen  bie  Sinie  ted)ti,  auf  groei  Giu< 
fernungen  gegen  bie  gelodette  fiolonne  linlft. 

61  routbe  nut  langfame*  Siü^enfeuet  abgegebei. 
8eleua)tung  roat  gut,  ©etUt  roatm,  ein  leistet  SBinb 
rockte  entgegen. 

III.  35 al  (Srgebnife. 

SDie  Zafel  (6p.  2185/86)  geigt  bie  Xreffergebniffe, 

nad)bem  bie  ßrgebntffe  bet  S)oppelgQge  auf  bie  ein' 
gelnen  Kotnpagniegüge  b^albirt,  bie  (Srgebnijfe  gegen 
bie  Sinie  o«boppelt  (b.  Ij.  bei  ben  2)oppelgügen  nii: 

b.albitt)  finb. 
2>ie  Zafel  f üEjrt  gu  folgenben  6d)lü{fen: 

1)  Die  ©djiefjteiftungen  bet  Unt«offigi«e  jub 

nur  unroefentlia)  beff«  all  bie  b«  SRannfdjaften  — 
Ie|tne  roaten  f<bledjtefte  6d)ü(en  b«  3.  Sd)u^ 

Haffe!  —  Sie  fielen  fogat  b^int«  ben  Zteffngebnijfen 
b«  3.  unb  4.  Kompagnie  auf  bie  Sinie  gurüd.  61 
bfitfte  biel  bie  Erfahrung  von  Beuern  beftätigen, 

bafe  auf  roeite  Entfernungen  unb  gto|e  $<.ek  6d)üfen 

$ktnb  von  30  jttfjcnbtn  p^igtircit 

<     -  -  30X   > 

Sinie. 

gering«  älulbilbung  nid)t  «bebliä)  hinter  ben  butd)> 
gebilbetfien  ©djü^en  »urädfle^en. 

2)  2>ie  (grgebniffe  gegen  bie  fiinie  finb  (man 
b>lbire  bie  obigen  gablen)  an  fid?  f$on  grofeer  all 

gegen  bie  gelodette  Kolonne  (Kulnab>e  bei  ben  Unter« 
offigieten).  Unter  ber  geroi^  gurteffenben  9nnab^me, 
bafe  jeber  2teff«  bei  erjten  ©liebel  and)  bal  groeitt 
©lieb  trifft,  finb  fte  ab«  meb>  roie  boppelt  fo 

gto|  all  gegen  bie  Kolonne.   Stimmt  man  aua) 
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3«l:  S«Io<fcrle  Äolonne 

Unter« 
offijitrt 

«ttffu  % 

1.  Äomp 

tu*«  »„ 

2.  Äomp. 

Irtffn  % 

SU8  3 

3u«  2 

3ug  1 

2S 
67 

6 

14 

14 

24  1  5  24  5 
55  11  M  11 

47    10     47  10 

3.  Äomp. 

35 

53 

23 

4.  Äomp. 

Sttffet  % 

7 

11 6 

84  7 
54  11 

88  6 

Siel:  2inte 

Unter« 
offtjiere 

Ireffet]  % 

I-  Komp. 

SttfffT1  % 

2.  Komp 
3.  Äomp.    4.  Äomp. 

Iffffeil  %    trtffef  % 

eumme     164    34    126    26  I  125    26    116    24    116  24 

647  Treffer  =  27% 

298  62 262    55  202 55    300    63    300  63 
I        I  I 

1422  Sreffer  -  89  % 

an,  baß  auf  noa)  größere  Entfernungen  bie  2>urd> 
fd;lag*fraft  fidj  minbett,  fo  raub  ba«  (Srgebnifs  gegen 
bie  gmeigliebrige  fiinie  immer  ein  bei  m eitern  größere« 
bleiben.  Su  berüdfta)tigen  bleibt  bei  bem  oorliegenben 
Stafudj,  ba|  gegen  bie  Äolonne  von  allen  £ügen 

*/«  ber  Patronen  auf  500  m  oerfd^offen  mürbe,  bafs 
alfo  oermöge  ber  flauen  GinfaDäroinfel  {Doppeltreffer 
fid>er  mit  untergelaufen  ftnb.  ©cbiejjoerfutbe  auf 
nodb  größere  Entfernungen  merben  oermutl)lid)  noä) 
meb,r  gu  ©unften  ber  geloderten  Kolonne  ausfallen. 
Eine  Gruppe  in  fc$mudlofer  Uniform,  in  ber  garbe 
bem  ©cldnbe  angepaßt,  ift  auf  roeite  Entfernungen 
in  €d)ü^enform  faum  gu  erlennen,  bie  unbelannte 
Entfernung  ungleidj  fernerer  feftguftellen,  al*  bie  ber 
g leidjf arbigen  gefdjloffenen  fiinie. 

©oroeit  ber  oorb,anbene  SRaum  unb  bie  ©unfl 
fonftiger  Serbältniffe  es  geftatien,  menbe  man  ba^er 
im  feinblidjen  3nfanteriefeuer  bie  geloderte  Äolonne 
audb  für  bie  bunteren  treffen  an.  2)afj  biefe  gform 
in  bet  5Raffenfa)lad)t,  mo  ei  an  Kaum  gebridjt,  in 
ber  Segel  nid)t  oermenbbar  ift,  bebarf  feine«  8e. 
oeife«. 

%ui  bem  Jfagcr  bon  Ärapiwc  Sclo. 

SDie  im  Sager  oorgunetjmenben  Uebungen  mürben 
bejm.  werben  in  biefem  ©ommer  gmar  nad)  bem 
bereit«  feit  längerer  Seit  fefifteljenben  Programm, 
aber  angefidjt«  be«  für  bie  SRanöoer  ermarteten  Ejofien 

tBefudje*  mit  roomöglitb,  no<$  größerem  Eifer  al«  in 
früheren  ̂ a^ren  oorgenommen. 

J5ie  bi«  gum  17.  (29.)  3uli  bauernbe  Ejergir« 
unb  6d»ie&periobe  fanb  com  11.  bi«  einfdjliefilicb, 
14.  $uli  mit  ben  feit  1889  obligatorifa)  gemorbenen 

„$?anöoern  mit  fc^arfen  Patronen",  aus! geführt  ton 
Gruppen  aller  brei  SQaffen,  itjren  äbfdjluß.  Sa 
bal  Zerrain  in  ber  Umgebung  be«  fiager«  immer 
tne^t  oon  ben  beftfcenben  Sauern  gu  Slderfelbern  be' 
im?!  raub,  fo  EjaU  e«  mit  jebem  ̂ atjre  fernerer, 
geeigneten  SRaum  für  bie  Sbtjaltung  ber  Meinen  unb 
größeren  Dlanöoer,  namentlia)  aber  bie  befonbere 
SBorfio^t  erforbernben  Uebungen  mit  fdjarfen  Patronen 
3«  erhalten.   3n  biefem  ©ommer  mar  ber  für  ba« 

©efed>t«fcbiejjen  oerfügbare  Saum  in  brei  »er« 
fdjiebene  SRaponl  eingeteilt,  von  benen  je  einer  einer 
ber  beiben  ©arbe»3nfanteriebioifionen,  ber  britte  ber 
©arbe«©c&üfc/nbrigabe  Übermiefen  mar ,  bei  benen 
bie  übrigen  im  2ager  oerfammelten  Zruppentljeile 

geroiffermafcen  r)ofpttiren  mußten.  E«  famen  auf 
biefe  9Beife  fämmtlidje  Irupoentfjeile,  einfdjl.  Äaoallerie 
unb  Hrtillerie,  gu  ben  möglidjjl  lrieg«gemäfj  burdj» 
geführten  SRanöoern  mit  fdjarfen  Patronen  Ijeran, 
beren  im  ©angen  groölf,  je  brei  an  jebem  Zage, 
ftattfanben  unb  bei  benen  ftd)  gegen  bie  JRefultate 
ber  SBorja^re  bereit«  erljeblid)e  gortfd)ritte  geigten. 
2)iefelben  beßanben  nidjt  fo  fel)r  in  ben  bejferen 
©djtefjrefultaten  al«  in  ber  größeren  ©idjerbjit,  mit 
ber  bie  2)etadjement«füt)rer  nad)  oor&ergegangener 

SRefognoSgirung  ber  feinblidjen  $ofition  ihre  2)i«« 
pofttionen  trafen  begm.  bei  unermartet  auftaudjenben 
3>elen  itjre  Hommanbo«  abgaben.  2)a  bie  bisset 
üblia)  gemefene  läfiige  Seauf ftdjtigung  ber  bie  üßanöoer 
mit  fdjarfen  Patronen  lommanbirenben  Offtjiere  burd) 
befonbere  Seobadjter  biefe«  5sab,r  in  gort  fall  ge» 
lornmen  ift,  fo  madjte  fta)  bei  ben  gfü^rern  eine  t>iel 
größere  9lube  al«  fonft  geltenb,  unb  fte  tonnten, 
außer  ©efaljr,  für  Heinere  Serfeb^en  getabelt  gu 

merben,  i^re  »ufmerlfamfeit  meb,r  auf  bie  ̂ aupt» 
fachen  ria)ten.  SDa  vor  Eröffnung  be*  ©gießen« 

aQe  Offiziere  unb  ©olbaten,  ja  fogar  bie  ba«  Scbjefs- 
felb  einfdjliefeenben  $oRen  mit  bem  ©efedbtSgroed 
unb  bem  annäbemben  ©ange  be«  ÜJtanöoer«  belannt 
gemad)t  morben  maren,  fo  febmanb  bei  ben  ©olbaten 

audj  bie  früher  mitunter  gu  Sage  getretene  unb  un. 
günfiig  einmirrenbe  93eforgnig,  oon  anberen  fdjiefeenben 
älbt^eilungen  getroffen  gu  merben.  ©ie  gemöbnten 
fid)  an  ba«  ©eräufdj  ber  oon  Ijinten  f>er  über  fte 
fortfliegenben  Äugeln  u.  f.  ro.  (?).  »ie  im  3ab,re  1889 
eingeführte  neue  €d)ieiinftruttion,  in  meldjer  bem 

geuer  auf  unbelannte  Entfernungen  ber  Sömen» 
antb,eil  gufäHt  unb  bei  ber  bie  Uebungen  9lr.  17 
unb  18  birelt  ben  Uebergang  gu  ben  ÜHanöoern  mit 
fd)arfen  Patronen  bilben,  trug  gur  93erbefferung  ber 
erreiajten  SRefuItate  roefentlidj  bei.  Um  bie  Gruppen 
bei  ber  oerfügbaren  furgen  Seit  in  ber  Sorna^me 

ber  ©a)ie&übungen  nidjt  gu  beeinträchtigen,  tjat  ber 

3nfpelteur  be«  ©a)ü»enroefen«,  ©eneral  ber  3«' 
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Fantetie  o.  Diotbcf,  in  biefem  Sommer  oon  votier 

angefefcten  ©cb^eb^ejicbjigungen  gang  abgefeb,en  unb 
ftett  unangemelbet  bem  Sd)ie|cn  beigewohnt,  um  fid) 
baburcb  oon  ben  Seiftungen  )u  übergeugen  unb  ber  nor 
ttetenbe  9R5ngel  abguftellen. 

3n  gang  betfelben  SBeife  fü^tt  bet  £>ödjftfomman= 
birenbe,  ©ruFjfütft  SBlabimir,  feine  ̂ nfpeltionen  bet 

Sagetabungen  auf.  3m  Saufe  einet  Zaget  fah  et 
btei  bis  oier  Sruppent^eile  in  tyten  ©jetgitien  (in 
bet  legten  mit  gemifchten  {Detaä)ementt  unb 
gegen  einen  matlitten  fteinb)  beim  ©chiefjen  u.  f.  xo. 
unb  tügte  bie  oorlommenben  Segler  entroeber  auf 

bet  Steüc  obet  gab  feine  änfcbauungen  in  ben  t8g* 
lieben  Sßarolebefel)len  funb.  Öro&e  Sufmettfamfeit 

oetroenbete  et  auä)  auf  bie  Unterbringung,  ben  ©e« 
funbheitägufianb  unb  bie  Sefpeifung  bet  Xruppen 
einfcbl.  bet  Dffigiermenagen.  3"  mehreren  betfelben 
prüfte  et  bie  ben  Dffijieten  geteilte  Soft,  bie  meiflent 
nut  aus  einet  lonftfienten,  mit  gleifcb  unb  ©emüfe 

gelobten  Suppe  unb  einem  ©ertcbte  beftebj  unb  füt 
bie  bie  Dfftgiere  im  Saget  nut  35  Aopefen,  etwa 
70  Pfennige,  bejahen. 

2)ie  roiehtigfte,  ben  Sagetübungen  ben  Sbfthlufj 
gebenbe  $eriobe  ift  bie  bet  fleinen  unb  gtofjen 

5Detaa)ementtmanöoer,  roelcbe  am  17.  (29.)  %\xl\  be« 
gann  unb  bei  bet  fämmtliaje  Dffigiere,  com  Stab«, 
offijiet  (Obetfilieutenant)  an,  ©elegenheit  gut  felb» 
flänbigen  §üb>ung  gemifcbter  SDetacbementt  gegen 
einen  geinb  oon  annä&etnb  gleicher  etätfe  unb  £u« 
fammenfefcung  etljalten. 

S)ie  beteitt  feit  meb,teten  Sagten  regelmäßig  et« 
folgte  SBotna^me  biefet  ©etacbementtmanöoer  bat  et 
beroirft,  bafi  fta)  foroofjl  bei  ben  Öführetn  alt  bei 
ben  Ztuppen  eine  immet  gtöfjete  Sicherheit  unb 
Routine  geltenb  macht.  Scicbtabeftoroeniger  tteten 

immet  noa)  SJlängel  ju  Zage,  unb  bie  batübet  et» 
laffenen  33efel)le  fmb  oft  recht  lang  unb  enthalten 
^äufig  Sßiebetbolungen.  ©o  entroicleln  bie  führet 
ihre  £tuppenmadbt  häufig  fä)on,  oljne  oorb«  bie 
fernbliebe  Stellung  gebötig  refognotgirt  gu  baben. 
Sic  gteifen  bie  feinblicbe  Stellung  mit  gu  bfinnen 
Schüfcenfetten  an,  beten  SJajonetrjfofc  bei  bem  weiten 
Slbftanb  bet  SReferoen  unb  Soutient  unb  oljne  oor^er» 
gegangene  Slutnufcung  bet  geuett  feine  genügenbe 

SBulung  hat  unb  butä)  einen  ©egenjtofc  bet  33er« 
ib,eibigert  leicht  gurücfgeroiefen  werben  !ann.  Sefeteret 

umfomehr,  roenn,  roie  et  §äufig  gefaxt,  bet  SBor» 
ftofj  in  bet  iyrent  nicht  gleichzeitig  mit  bem  Singriff 
aut  bet  glanfe  etfolgt.  ©egen  ÄaoaUerie  mürbe 

bat  geuer  ̂ äufig  gu  f rüt>  unb  unrea,elmäfjig  et« 
öffnet,  roäb,renb  Saloen  auf  näheren  SDiftangen  weit 
roittfamer  finb.  SDaS  gufammenwirlen  oon  Infanterie 
unb  ScaoaQetie  mit  bet  SWtillerie  entbehrte  noch  häufig 

bet  Siebetbett,  obwojjl  bie  ärtillerieofjtgiere  jefct  ntcb,t 
nut  felbfi  (Gelegenheit  gut  güljrun  g  «halten,  fonbetn 
auch  bei  bet  SluffteHung  bet  Aufgaben  mitwitfen 
unb  ben  SRanöoetn  beiwohnen  müffen. 

Sine  günftige  ßinwitlung  tjat  beteitt  bie  feit 

meb,teten  Sahi en  angeotbnete  unb  buta)gefüt)tte  23ot- 
nab,me  bet  fogenannten  buta)btingenben  Sttatfen  alt 

©^lufjmoment  bet  jtoeifeitigen  Slanöoet  gejetgt. 
9?ämlici)  infofetn,  alt  biefe  6cbluf3momente  ftd)  tujjiiget 

alt  fuihcr  abfpielen,  ̂ nfanteti^'ten  unb  JtaoaUetißen an  bat  JDutdjbtingen  bet  fernblieben  3leiben  meb,t 
getoöbnt  etfgeinen  unb  nacb,  etfolgtem  Gb,o!  fcbneüet 
miebet  ju  otbnen  finb. 

Sei  ben  SRanöoetn  mit  mattittem  geinb  r>at  [i& 
bie  bie^etige  9tt  bet  3Ratfitung  bet  geinbet  butd) 

eine  gu  geringe  Snga^l  oon  Seuten  mit  flaggen  alt 
ungenflgenb  b.etautgef^ellt.  ©togffitß  SBlabimit  Ijat 

ballet  befohlen,  bei  ben  Stigabe«  unb  SHotfions* 
Übungen  oetfuä)ttoeife  eine  ftompagnie  butd)  einen 

3ug  untet  fjü&rung  einet  Dfpjiett,  ein  »ataiüon 
butcb,  eine  Kompagnie  ju  mattiten  unb  biefe  9b« 
tc)eilungen  bie  notmalen  Sbft&nbe  oon  einanbet  ein« 

galten  gu  laffen,  rooburd)  aua>  bie  ptuer  bet  mar« 
ütten  ̂ einbet  ©elegenb^eit  etl)alten,  annft^emb  bem 

@tnftfaQe  gemft^  in  äBttffamfeit  ,ui  tteten.  XHet» 
bingt  metben  auf  biefe  SBeife  meb,t  9Rannfct)aften 
alt  früher  in  tKnfptua)  genommen.  {Die  Uebung 
geminnt  abet  an  ätnfä)auliä)feit  unb  SBab^tfajeinlicb^Ieit, 
an  benen  et  bittet  gänjlia)  gebtad).  lieber  eingelne 
fleinete  SSotlommniffe  roitb  an  anbetet  ©teile  be» 
tieftet  toetben. 

^•roitfrcid).  (Sin  9tunbfd)retben  bet  Ärieg8minifteft 
oorn  28.  %Ra\  1890  beftimmt,  ba[j  biejenia.cn  ©olbaten, 
toelcbe  auf  ©tunb  bet  Slttifel  21,  22  unb  23  bet  9Ser)r< 
gefettet  oom  15.  3uli  1889  Stnfptua)  batauf  b,aben, 
nacb  einjähriger  SDienftjeit  in  ibre^eimatt}  ent« 
laffen  ju  toetben,  biefe  Sßetgünfttgung  nut  gentefeen 
foüen,  roenn  ftc  beftimmte  Slnfotbetungen  in  Se^ierjung. 

auf  ̂ übtuna  unb  "iluäbilbung  etfüOen.  'rie  be> tteff enbe  SBotf ajrif t  fe.$t  f eft :  2öet  oon  ben  ©mannten 
roäljtenb  bet  erften  2>ten[tjab,te«  mit  roenigftenä  GO  lagen 

'^olijeifaal  obet  30  Sagen  ©efangmjj  befttaft  rootben 
ift,  roitb  oot  einen  SDifljiplinartatb,  geftellt.  ©ptiebt  ftct> 
biefer  baljin  aua,  bafj  ber  öefttafte  bie  beiben  3abje, 
oon  benen  et  befreit  roar,  j^u  bienen  Ijabe,  fo  roirb  btefe« 
<^utact)ten  bem  juftänbigen  ftorptfommanbanten  ober 
ajitlitärgouoerneur  ootgelegt,  roela)et  bie  ©ntfdjeibung 
trifft,  ©iefe  Sefeljiarjaber  ftnb  aufeetbem  bereebttgt, 
©olbaten,  roeld)e,  olme  bat  obige  Strafmafe  ju  erreichen, 

fta)  bura)  fa)lea>te  güt)rung  unb  Unbotmä&igleit  be« 
merflia)  gemalt  haben,  bem  ©utaebten  bet  S)i3}tplinar* 
ratfje«  tu  unterroerfen;  bat  barauf  innejufjaltenbe  iBet* 
fahren  ift  baS  gletctje  rote  im  etf)eten  $aQe.  (53  fod 
ferner  bie  Seftimmung,  bafj  ©olbaten,  roela)e  roäbrenb 
ibter  2)ienftjeit  mit  (^efängntfe  unb  mit  Ginfa)liefeung 
beftraft  roorben  fmb,  naa)  Sntlaffung  ber  3Rannfa)aften 
iE^ted  3al)iganget  ebenfootel  Sage  tm  Zicnfle  jurüd« 
behalten  roerben  follen,  roie  jene  S3eftrafungen  fie  ben* 
felben  entjogen  haben,  auf  bie  hier  in  Siebe  ftebenben 
©olbaten  ebenmäßige  Sänroenbung  finben.  3n  ©ejtebung 
auf  bie  militätifebe  ÄuSbilbung  ift  ju  oetlanaen,  bafe  ber 

nacb  einjähriger  3)ienftjeit  gu  6ntlaffenbe  alle  oom  ©e* 
meinen  gu  forbernben  xenntniffe  in  bemjenigen  Umfange 
befifct,  rote  bie  ̂ Reglements  für  bie  oetfdjicbencn  Söaffen« 
gattungen  folebe  erbeifeben.  Ueber  bie  beim  gehlen  biefet 
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Äcnntniffe  au  ftellenben  Snträge  entfcbeiben  gleichfalls 
bte  obengenannten  Sefebl«baber. 

(Bulletin  officiel  du  ministen:  de  la  guerre.) 

—  Prüfungen  ber  Unteroffigiere  beljuf« 
Grlangung  von  Gioilftellen.  ©ne  oom  Staatflratbe 
genehmigte  Üorfcbrift  tfjeilt  bie  ben  Unteroffizieren  \u> 
gänglicben  Stellen  m  bürgerlichen  Serufäfreifen  in  trier 
Birten:  folcbe,  roeld;e  eine  SonberauSbitbung  bebingen; 
foldje,  welche  eine  über  bat  SBiffen  bet  Solf«fd;ule 
bmau«gebenbe  Silbung  erfjeifc^en ;  fold)e,  für  welche  bie 
Untere  genügt;  folcbe,  für  welche  tt  be«  9?ad)weifefl  be» 
ftimmter  Äenntniffe  mdjt  bebarf.  ©ne  bei  entern  ieben 
Iruppentljeile  unb  ben  übrigen  in  Setracbt  fommenben 
Sehörben  beftebenbe  Äommtffton  prüft  bie  Sewerber  um 
bie  ju  ben  brei  erften  Strien  »äblenben  Stellen  im 
Sdjönfcb  reiben  unb  Sdjreiben  nach  Sorfprechen ,  9tuffa^ 
über  einen  aflgemeinoerftänblicben  Wegen ft an b,  9teä)nen, 
(Srammati!  (eine  Siertelfhtnbe)  unb  @eograpJie  oon 
gronfTeicb,.  eine  weitere  Prüfung  für  bte  Sewerber 
um  bie  Stellen  erfter  unb  jnxiter  ärt  finbet  bei  ben 
t^enerallommanbo«  ftatt ;  bte  Sewerber  um  Steden 
erfter  airt  haben  au&erbem  einen  für  gang  granfreid) 
gemetnf  amen ,  in  ißari*  gu  oerbeffernben  Sluffafc  gu 

oerfaffen.  Sei  ber  Vergebung  ber  'JJlä^e  werben  ferner 
bie  3eugntffe  ber  Sorgefefcten,  bie  güljrung,  bie  lörper« 
Utbe  Geeignetheit  unb  bie  ©rjiebung  in  Setradjt  gegogen. 

(Revue  du  cercle  militaire  9tr.  27  com  6.  3uli  1H90.) 

—  ßbeoron«.  Äu«  Slnlafj  ber  neuen  Söebrgefefc 
gebung  ftnb  oeränberte  Seftimmungen  in  Setreff  ber 
SBeredjtigung  gum  Sragen  ber  6b,eoron8  erlaffen  worben. 
Diefelben  gelten  für  bat  gefammte  #eer  mit  SuBfcblufs 
ber  ©enbamterie,  welche  bie  Gljeoron«  überhaupt  nicht 
fennt,  Der  Änfprucb,  auf  ben  erften  Cbeoron  tritt  mtt 
bem  erfitn  Sage  be«  oterten,  ber  Änfprud)  auf  ben 
groetien  mit  bem  erften  Sage  be«  neunten  Dienfrjabre« 
in  Äraft  SKit  bem  erften  ber  genannten  Sage  beginnt 
auch  ba«  SRedjt  gur  Anlegung  ber  ben  Stengagirten  unb 
Äommifftonirten  jugeftanbenen  Senue  be  SiUe. 

(Bulletin  officiel  du  ministere  de  U  guerre.) 

—  (Srfafcgefdjäft  im  Departement  Seine. 
Sie  Seftimmungen  be«  ffiebrgefefce*  oom  15.  3uli  1889, 
roelcbe  jefct  gum  erften  ÜJtale  in  Straft  getreten  ftnb, 

haben  im  Setnebepartement  bie  nadjftetjenb'en  Grgebniffe geliefert:  Die  3aljl  ber  in  bie  gifte«  eingetragenen 
Bebroflicbtigen  betrug  19  627.  Da  oon  ben  etntraaungen 
136  für  ungültig  ertlärt  würben,  oerringerte  fta)  bie 
3aH  auf  19  491.  6«  toaren  1396  mehr  al«  bie  3ab,re«» 
Haffe  1888  gewählt  hatte.  Unter  3ured)nung  ber  1887 

unb  1888  3urüdgefteü"ten  hatte  ber  9teoifion8rath, 23  088  junge  fieute  ju  beurteilen.  Son  biefen  hatten 
6  entehrenbe  Strafen  erlitten,  1749  waren  untauglich. 
Da  lefctcres  1888  in  2042  fallen  oorgefommen  mar,  fo 
ergiebt  fid)  ein  Unterfd)ieb  oon  293;  jälilt  man  biefe  gu 
ben  1396  mehr  in  bie  Siften  (Eingetragenen,  fo  beziffert 
fid)  bie  Jtlaffe  1889  um  1689  Äöpfe  Ijcljcr  al«  1888. 
SBon  ben  1749  Dienftuntauglid)en  roaren  279  roegen 
fehler  ber  Äugen,  79  roegen  geh,!«  be«  ©ebör«, 
190  roegen  foldben  ber  Sruft,  18  roegen  #autleiben, 
1195  roegen  fonfliger  Uebel  ober  wegen  iorer  fbrperltcben 
üMdjaftenbeit  im  allgemeinen.  Die  3ahl  ber  3urüd« 
c^eftellten  betrug  2653,  baoon  367  roegen  3Rinbermafte6 
unb  2286  roegen  geibeafdjroädbe.  Befreit  roaren  113 
al«  bie  »elteften  oon  Doppelroaifen,  1242  al«  Söhne 
oon  SBittroen.  72  al«  bie  Slelteften  oon  {ieben  (Sefd^roiftern. 
Slnfprucb  auf  Gntlaffung  nad)  »blauf  threfl  erften  Dienft» 

'  alfl  Stubtrenbe  £ebrer    Setfthcbe  k 

399  fällen  jugeftanben.  4090  junge  2eute  roaren  bereit« 
freiwillig  in  ben  Dienft  getreten,  fo  \>a%  fd)(ief}lid)  7285 
al«  für  ben  (Srfafe  oerfügbar  bezeichnet  roerben  tonnten. 

(La  France  militaire  9ir.  1876  oom  24. 3uli  1890.) 

Italien.  Sehr  balb  nach  r>cr  Unione  militare, 
welche  betanntlicb  äSjnlidje  3roede  oerfolgt, wie  ber  Deutfche 
Dffi.ueroerein,  hat  fich  innerhalb  be«  Offtjiertorp«  ber 
Stalienifchen  8lrmee  eine  ameite  Oefeüfchaft  unter  bem 

Sitel  „Societa  di  previdenza  per  le  pensioni" 
gebilbet.  ülnfünglid)  nur  al«  eine  Sereinigung  ber 
Offijiere  aufter  Dtenft  unb  be«  Seurlaubtenftanbe«  ge> 
bacfjt,  hat  fie  bei  ihrer  enbgülttgen  Honftituirung  ihren 

Süirlungflfrei«  auch  auf  bie  gefammte  attioe  Ärmee  au«= 
gebehnt  unb  fieb  folgenbe  3tele  geftedt:  1)  $enfton«> 
gulagen  für  bie  2hf»ln«b«n«t  nach  aroölfia^riacr  3u» 
gehöngfeit  jur  (Sefeüfchaft,  fobalb  fie  ba«  55.  2eben«iahr 
erreicht  haben.  Der  monatliche  Seitrag  beträgt  brei  fiire 
unb  tommen  bie  Seiträge  Derjenigen,  roelcbe  oon  @r< 
füllung  obiger  Sebingungen  au«fd)eiben,  ben  Uebrigen 
tu  gute.  2)  2eben«oerficherungen  nadj  Ärt  ber  oon  ben 
beftehenben  SerficherunaSgefellfchaften  oermittelten,  ieboch 
unter  otel  günftigeren  Seoingungen,  ba  {einerlei  Spefen 
beredbnet  roerben.  3)  Unterftü^ungen  ber  Sheilnehmer 
in  9cothfaDen,  Seihülfen  für  bedürftige  9Btttroen  unb 
5lSJaifen,  Stipenbien  für  ftubirenbe  Söhne  oon  Sheil« 
nehmern  unb  Sermittelung  oon  ÄnfteQungen.  aui  biefe 
3roede  roirb  ein  befonberer  gonb«  mit  aufjerorbentlid}en 

(£inlünften  gebilbet;  biefe  fe^en  ftd)  gufammen  au«  frei« 
roiQigen  Setträgen,  ®ef Renten,  Segalen,  ben  ©rträgen 
oon  befonber«  tjierflu  ;u  oeranftaltenben  Sadfeften, 
Lotterien,  Sagaren  u.  bergl.  Än  ber  Sptye  ber  @e« 
feüfcr>aft  ftebt  ber  ©eneral  ®uaita;  Direftor,  Serwaltung«* 
rätfje  unb  9leoiforen  oerwalten  ihre  Äemter  unentgeltlich, 
bie  Äbmimfhrationtloften  ftnb  auf«  Äeufterfte  befchränlt. 

(Itaüa  militare  e  marina.) 

—  Die  grofeen  glottenmanöoer  biefe«  Sommer« 
Ttch  im  Sufen  oon  ©enua  abfpielen  unb  aroar 

in  bem  9taume  jroif^en  ber  5corbfpifce  oon  ßorftca  unb 
ber  Rufte  oon  Gap  vRtU  uroif eben  S.  ?temo  unb  Saoona) 
bi«  ̂ iombino.  Da«  SerthetbigungSgefchwaber ,  unter 
bem  jtommanbo  be«  ftontres&bmtral«  ^eraog  oon  @enua 

königliche  Roheit,  fetjt  ftd)  gufammen  au«  bem  ̂ an^er- 
fchiff  Sepanto,  ben  Äreujem  ?ßiemonte,  Dogali,  IRon« 
jambano,  SJcontebeüo  unb  ©oito  unb  jwei  Dtoiftonen 
$ochfee«2;orpebobooten;  e«  fammelt  fta)  bei  $orto  gerraao. 
Da«  Ängri(f«gefchwaber,  beftetyenb  au«  ben  brei  $anaern 
Danbolo,  fiauria  unb  Duilto  unter  Äommanbo  be« 
flonrre«2lbmiral«  Sambuo  nimmt  feinen  Äu«gang  oon 
£a  aJcabbalena.  Da«  ̂ anjerfchiff  3talia,  an  beffen 
Sorb  ftch  ber  fieitenbe,  Äbiniral  ©raf  Sonera  bi  2Jtaria, 
befinbet,  bleibt  neutral.  Die  Uebungen  haben  ben  3wed, 
alle  3weige  be«  Sicherheit«*  unb  Äuftlärung«bienfte«, 
einfchlieftlid)  be«)entgen  ber  Semaptwrenftationen  ber 
Rufte,  ;u  ftubtren  unb  xroar  au«fchlie^lich  im  ftrategifä)en 
Sinne  unter  Äu«fchlufe  aller  rein  taftifdjen  3Jlomente. 
Der  Angreifer  hat  bie  Aufgabe,  Unternehmungen  gegen 
irgenb  einen  Sfjeit  ber  bura)  bie  obengenannten  fünfte 
bearengten  Rufte  au«auführen,  unb  e«  roirb  angenommen, 
baft  er  feinen  3wecf  erreicht  habe,  wenn  er  ftd)  biefer 
unangefochten  auf  rotrlfame  Ranonenfchuftroeite  genähert 
bat.  er  mu|  ftch  bageaen  a«tüda«ehen»  ro«"1  et  bei 
Sage  oom  fiepanto,  roeldjer  bie  Sa)la<htenflotte  be« 
Sertheibiger«  marlirt,  ober  bei  5cadjt  oon  mmbeften« 
einer  Sorpebobtoifion  angegriffen  roirb. 

(Esercito  Italiano.) 
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—  Her  KriegSminifter  bat  einen  bildet  groeifelljaften 
^Paragraphen  bet  2Beb,rorbnung  bahin  feftgeftellt,  bajj 
bie  in  unbegrengtem  Utlaub  ficb  beftnbenben 
Cf figiere  aucb  na*  gurücfgelegtem  39.  SebenS» 
aljre  ber  Ginfcbretbung  in  bie  SR tli^Iifie  unter« 
iegen,  wogegen  bie  ÜJlannfchaften  beT  begeicfineten  Klaffe 
oan,U»4>  auöf^Clben.  (Italia  militare  e  msurina.) 

Ccftcrrctd). Ungarn.  Hie  „«Reichswehr"  9ir.  143 
»om  16.  3uli  ift  in  bet  Stege,  biejenigen  Bemertungen 
mitgutrjeilen,  reelle  ber  @eneralinfpeltor  beS  l.  unb 
l  #eere8,  gelbmarfchall  Grghergog  AIbrecbt,  auf 
fflrunb  ber  oon  ihm  bei  ben  t>or jährigen  SRanöoern 
gemalten  Beobachtungen  an  bie  Gruppen  gerietet 
bat  Her  wef  entliehe  3nbalt  berfelben  ift  SkcbftehenbeS: 
Sei  ber  Infanterie  war  nicht  immer  unb  überall  ein 
entfcbiebener£ffenftpftnn  wahrzunehmen;  es  mufc  im  äuge 
behalten  werben,  bafj  bas  3 d) tränten  unb  3uwarten 
beim  3ufammenftojje  mit  bem  Tvembe  bie  AuSftcbten  auf 
ben  Grfola,  von  oornherein  roefentlich  beeinträchtigt  unb 
ba&  ein  gu  frühe*  Uebergehen  in  bie  Sertt)eibigung  meift 
ben  SJtijjerfolg  nach  fid)  gieht  Her  reine  Frontalangriff 
warb  gu  häufig  angewendet.  Hie  fronten  bet  mono* 
prirenben  truppenförper  waren  in  ber  Siegel  ju  grofj; 
in  3ufunft  foQ  bie  Hipifion  ftch.  im  ®efecbte  nicht  über 
2000  bis  3000  Stritt  auSbehnen.  „HaS  eingreifen  ber 
Weferoen  ftanb,  ftatt  bem  (Sangen  ben  6l)ara(ter  eine« 
übermächtigen  £>eranbrängen8  gu  geben,  tn  ber  SRegel 

nur  in  lofem  3ufammen  hange  mit  ben  übrigen  Wefecbts-- 
truppen  unb  tonnte  baljer  nur  matt  unb  ftbmach  aus- 

fallen." Hie  Aufteilung  gur  Beribeibigung  roar  wieber* 
holt  allju  mafftrt  —  Tie  bei  ber  xaoallene  bemerften 
SJerftöfee  hatten  meift  ihren  Qrunb  in  ber  nicht  genügenb 

gellärten  Änfcbauung  über  bie  Aufgaben  ber  bet  3n-- 
fantetie  jugettjeilten  ÜJioifionSfanatlerie  unb  ber  fetb- 
ftänbigen  Äaoalleriebioifton.  HaS  wefentlicbfte  unter  ben 
ber  erfteren  obliegenben  Oefcbäften  ift  bie  Aufflärung, 
es  ift  bies  „je^t  mistiger  als  je,  weil  eine  Kompagnie 
mit  bem  ÜRepetirgewehre  leicht  ben  Ginbruct  hervorbringt, 

als  ftänben  gange  Bataillone  ba".  GS  rotrb  ber  Kavallerie 
empfohlen,  bem  INeiterangriffe  unter  Umftänben  auSgu* 
machen,  um  ben  (Gegner  m  baS  Jeuer  ber  eigenen  3n-- 
fanterte  gu  lodfen.  —  3nfanterie  unb  Kaoallerie  t)aben 
mäht  immer  beachtet,  bafj  ft e  bet  mit  ihnen  porgel)enben 
Artillerie  bie  notb>enbige  Sicherheit  fchaffen  müffen; 
eine  biefer  Sßaffe  beigegebene  Äaoaueriebebetfung  barf 
niefit  gut  Serftärfuna  angreifenber  9teiterei  berangejogen 

roerben.  —  Als  unftatt^aft  roerben  bal  9cia)tabj"t$en von  Iruppenfommanbanten  im  fernblieben  ̂ euet,  baS 
Betweuen  non  Brigabieren  mit  ihren  Stäben  in  ber 
Schwarmlinte  unb  baS  Borführen  pon  Bataillonen  gum 

Sturme  bureb  StabSoffigiere  )u  'JJferbe  begetchnet,  foroie 

baS  gänjlicbe  3gnoriren  gegnerifeb^en  fteuerS  bureb,  Sta- 
oaHenepatrouiDen.  —  Set  anläge  ber  uRanöuer  roaren 
bie  ännabmen  oft  gu  roeit  hergeholt  „3e  einfacher  bie 

Annahme,  befto  beffer  geftaltet  ftch  baS  3Ranöoer."  3n 
eingehen  gäuen  roar  ju  oiel  pon  pomberein  beftimmt 
unb  babureb  bie  Gntfchlufjfreibeit  ber  Befehlshaber  ge* 
hemmt.  Hie  Sorpoften  trahrenb  ber  Wacht  einstehen 
tft  unjroecftnäfeic;,  es  foQen  aua)  nächtliche  Unternehmungen 
unb  ber  Sagerbienft  geübt  roerben.  3Jcifeliebig  ift  bemerft 
roorben,  baf  bie  Gruppen,  ftatt  w  lagern,  gewöhnlich  in 
jfantonnements  rüden.  —  Hie  URittel  jur  Vornahme 

oon  grö|eren  ©cblufjmanopern  ftnb  oerhältnifemäf ' gering.    „Um  fo  wichtiger  ift  e«,  biefe  nach 

Dichtungen  hin  gut  tbunlichft  IhegSgemäfien 

bet  Gruppen  roie  auch  3ur  Schulung  bet  ' 
manboS  unb  ©täbe  auSjunuj^en." 

(Xd)tocb«t.  3n  Schweben  fott  ein  neu  et  Säbel 
füt  bie  3Jiaimfcbaften  bet  AcroaQerie  jur  Ginführung 

gelangen,  unb  ftnb  gu  bem  3roecfe  jroei  neue  BerfucbS- 
mobeüe  angefertigt  roorben,  non  benen  eine  geroiffe  Sn- 
jahl  ben  sJtegimentein  unb  Äorp*  foroie  ber  Sieh*  unb 
iRaoaUenefcbulc  gum  proberoeifen  ®ebrauch  überroiefev 

roorben  ift.  (Sleicbjeitig  rourbe  oon  einer  aus  jtaoaUerie* 
Offtjieten  beftehenben  Aommiffton  ein  Gntrourf  einet 
neuen  3nftruttion  für  bal  Säbelfechten  ber 
Aanallerie  ausgearbeitet,  welcher  bureb  königliche  Crbte 
eingeführt  rourbe.  Her  3nfpe!teur  ber  ÄaDaDerie  foll 
in  feinen,  nach  Beenbifjung  ber  3nfpeftionen  unb  Uebungen 
beS  näcbften  3ahreS  etngureichenben  Berichten  ftch  batüber 
äußern,  ob  ftch  tjtnficbtlid)  berfelben  etwaige  SuSfteUungen 

ergeben  hoben,  roelche  äenberungen  roünfchenSroetth  er« 
fchetnen  (äffen,  gugleicb  aucb  bte  begüglich  bet  neuen 
SäbelmobeUe  gemachten  Grfahrungen  in  einem  ©utaebten 

jufammenftellen. 
(Kongl.  Krigsvetftiskaps-Akademitfiis  Handlingar och  Tidskrift) 

Zdjmciv  Betreibung  unb  AuSrüftung  ber 
9{e(ruten  roerben  im  Oabre  1891  oom  Bunbe  ben  £an< 
tonen  begahlt  für  ben  §üftlier  mit  129,10,  Schüben  130,50, 
Hragoner  204,45,  ©uiben  204,45,  Äanonier  ber  fjtte 
unb  iioftttonSartiaerie  145,95,  ̂ Jarffolbaten  146,30, 
Jeuerroerfer  145,75,  2rainfolbaten  ber  Batterien  unb 

*jjarl!olonnen  215,20,  Srainfolbaten  beS  SCrmee«  unb 
fiinientraini  214,95,  berittenen  Jrompeter  ber  Artillerie 
195,35,  ©eniefolbaten  145,75,  SanitätSfolbaten  144,05, 
BetwaltungSfolbaten  144  2rtancS. 

(Augem.  Schweig. ! 3RiL.3tg.  9it.  28  o.  12. 3ult  1890.) 

—  Betmebruna  ber  3nftru!toren  ber  In- 
fanterie. Hie  Ginführung  beS  neuen  3nfantetiegeroer)reS 

unb  bie  beoor^ehenbe  Aenbetung  beS  GfergirreglementS, 
noch  mehr  aber  bie  angeftrengte  Arbeit,  welche  feit 
fahren  infolge  ber  ftarfen  Sermehrung  ber  abgehaltenen 
Schulen  unb  Aurfc  bem  3nftruftbnSperfonal,  befonberS 
ber  3nfanterie,  gugefaQen  ift,  macht  eine  Grhöbuna,  ber 
3ahl  bet  3nfanterie*3nftruhoren  gur  Wothroenbtgfeit 
Her  BunbeSraih  beabsichtigt  bamit  eine  Berbefferung 
ber  Stellung  berfelben  in  Berbinbung  ju  bringen,  um 
burch  biefe  auf  bie  Befdjaffenbeit  be«  ̂ erfonals  günfhg 
etnjuwirfen  unb  wohl  auch  Setzungen  anguerfennen, 
unb  hat  nach  ber  „Allgemeinen  Schroetgerifcben  3Jhlttär» 
3eitung"  9ct.  29  Pom  19.  3uli  1890  gu  biefem  Gnbe  bet 
BunbeSoerfammlung  oorgefchlagen,  bie  3abt  ber  3n* 
fanterie*3nftru!toren  auf  128  gu  erhöhen.  GS  mürben 
bann  oorbanben  fein:  1  Cberinftruftor,  8  ÄreiSinftruf* 
toren,  1  Sdjiefeinftrultor,  36  3nftruftoren  erfter  Rlaffe 
(baoon  3  bem  Oberinftruftor  beigegeben,  1  für  bie  Scbtefe' 

fchule,  je  4  für  jeben  HioifionStreiS),  66  3nftru!toren 
gweiter  Klaffe  (je  8  für  bie  HwiftonSfreife  L  bis  VII., 
9  für  ben  VIII.,  1  für  bie  Sdjiefefchule),  8  Trompeter* 
inftruftoren  unb  8  2ambourinftru!toren.  HaS  Aufzeigen 
in  bie  böbere  Stelle  würbe  oon  bem  3urücflegen  einer 
gemiffen  Seihe  oon  Hienftiahren  in  ber  nieberen  ab» 
hängig  fein  unb  »um  3nftruftor  etftet  KlaQe  nut  ber 
jenige  ernannt  werben  fönnen,  welcher  nach  ̂ (fähiaung 
unb  Hienftalter  ooDeS  Anrecht  auf  Seileibung  mtnbeften« 

©eDrudt  in  ber  «5ni9li<h«n  fcofbuajbruderei  non  f.  8.  Wittler  k  Zofr,  »trtinSWl2,  Äoa)firafe€  68-7tt «t.  07. 
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dfptiUlon: 
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Strlag  b«  Röntfil.  £ofbud)banbIung 
oon  G.  6.  OMttltr  *  Solln, 
»friln  SW12,  «oUftt.  68-70. 

35  wf«  Beüförift  erfäemt  jeben  3Rittiooc$  unb  6onna6enb  unb  roirb  für  »erlin  2>ienftag3  unb  $reitag3  Nachmittag  »on 
5  bii  7  Ub,r  ausgegeben.  Slu&erbem  werben  berfelben  betgefügt  1)  monatlich,  ein«  biä  jioetmal  ba«  Itterarifcfre  Söeiblatt,  bie 
,f«lilitär«2Utrarur.3eituna";  2)  jityrltcb,  metjrmala  gröfeere  «uffdfce  alö  befonbere  öeit)efte,  beren  «uägabe  nicb,t  an  beftimmte 

■m  vft  äierteliäbrltcb/r  $rdnumeration*prei*  für  baä  ©an§e  6  Warf.  —  $rei«  ber  einjclnen  «Rümmer  20  ?f.  — 
Äbonncmeuti  nehmen  ade  $oflanftaItcn  unb  S3ua)l)anblungen  an. 

JV«  7L 
Berit«,  Sonnabenb  ben  23.  änguft. 1890. 

3«bait: 
(Sreufjen).  —  Drben»»8erlet6ungen  ftteufjen). 

9Jirf)taratli*cr  Iljcil. 

SDi«  Sfa$nen  be«  JtabettenlorpS.  —  Xtt  $rinj  »on  §om&utg.  —  Sottet  unb  Sange.  —  »u*  bem  Saget  »on  Ärafjnoe 
€«Io.  (5ortfe|ung.) 

■RJfinc  ültltbfilungfrt.  ftranfreicb,:  ̂ Jarlamentftmitglieber  im  tfallc  einer  HHobümadjuna.  —  Italien:  S3erfuo)e  mit 
rauebfaroacbem  $ul»er.  Äommanbirungen  nod>  afrifa.  —  Sufctanb:  Grricbtung  eineö  SuftfcbJfierföulparW.  Ilniformirung 
on  Cpoltfdjenie.  Seranbtrte  »tfummungen  über  bie  Seriefcung  »on  Dfflgiettn  anbetet  »offen  jum  jjngemeurfor»*. 

$Perfoiia(= SBernitUcruHQcit. 

Äöniglidj  $reuf;if$e  Slrmee. 

(Dfftjitrf,  Ißotltvtt-JäWiäit  jr. 
(fntf  mtnngeit,  Söcf orberungen  unb  8erfe$mißen. 

3«n  aftioen  $eere. 
XurcJ)  Serfügung  beö  flriegäminifteriumj. 

*c«  7.  «ufluft  1890. 

Äo  lerne,  6eL  2t  com  '5<lb»2ht.  Siegt,  von  9ßob* 
bteleli  (Wieb etfcbjef.)  92t.  5,  <Ditelrion*.Hfjtft.  bei 
ben  ttrfjmj^en  3nfUtuten  bet  Artillerie,  ber  öe« 
fetju^giefectei  ju  Spanbau  guget^eilt. 

$ca  lO.  ttnauft  1890. 

$reftcl,  $auptm.  ä  la  euite  be«  Ottenburg.  $nf. 
Siegt«.  Dir.  91,  &uctiion0>8fftfi.  bet  ©croe^tfabtif 
(Srfurt,  rommanbitt  al«  Sbjutant  gut  3nfp.  bet 
©eroeb,rfabtifen,  »on  ben  Munitionen  als  »bjutant 
entbunben. 

2ütti<$,  $aupttn.  ä  la  suite  be«  4.  ©rofctjcrgogl. 

£eff.  3nf.  Stegtl.  ($ting  6ad)  9lt.  118,  £ireftion»- 
H\\\\t.  bet  ©croeb^tfabtil  Spanbau,  alft  »bjutant 
jut  3nfp.  bet  ffltroe&ifabtilen  lommanbirt 

5.  Sötftfal.  3nf.  Siegt.  «Rc.  53,  jum  Untetatgt 

ttadjtufifunei 

bet  beim  6amtSil!or?l  im  SRonat  3uli  1890 
eingettetenen  SJeränberungen. 

3>cn  9,  3«li  1890. 

Dr.  Sloeffel,  eini4b>ig«freit»illiger  Hrgt  oom  ?Jion. 
9at  9Zt.  15,  unter  glä^geitiget  Setfe^ung  mm 

ben  S.  Salt  1890, 

Dr.  «rtebifc,  Untetotit  »om  3nf.  «Regt.  Sit.  99, 

be«  4.  3»If  1890, 

$euermann,  Untetargt  vom  1.  SBeßfäl.  ̂ elb*3(tt. 
Siegt.  5Rt.  7, 

Dr.  SReftte,  Untetatgt  oon  bet  Äaiferli^en  SRatine, 

ben  IS.  3ttli  1890, 

Dr.  2R filier,  Untetatgt  com  7.  Sftyein.  3"f-  Äegt. Vit.  69, 

Dr.  «lerne,  Untetatgt  »om  3.  9Nebetf<$lef.  3»f. 

Regt  SRt.  50, 

ben  15.  3nli  1890, 

Dr.  Ziemann,  Untetatgt  »om  &üf.  Siegt,  ffienetal» 

gelbmatft^aa  «Pting  ÄlbretbJ  »on<Pteu|en(^anno».) 9lt.  73, 

Dr.  Dbetbed,  Untetatgt  »om  2.  ̂ omm.  gelb-Htt. 
Siegt.  Sir.  17, 

Dr.  £inje,  Untetatgt  »om  2.  Sab.  ffelb.Jltt.  Siegt. Sit.  30, 

Dr.  39oetti$er,  Unteratgt  »om  4.  ̂ firinfl.  3nf. 
Siegt.  Sir.  72, 

bc«  17.  ,l uii  1890, 

Dr.  Seltner,  Untetargt  oon  ber  5taiferli$en  SJlarine, 
Dr.  itnoblaucb,  Unterargt  »om  gelb.Ärt.  Siegt,  oon 

6laufemi|  (Dbetfcblef.)  Sir.  21, 
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km  19.  3olt  1890, 

ütteijner,  ein j ri ft*f reitoiDificr  Ärjt  vom  1.  $anfeat 
3nf.  Siegt.  Kr.  75,  jum  Ünterarjt  ernannt, 

Um  88.  3«ll  1990, 

Dr.  Sent,  Unterorjt  oom  3nf.  SRegt.  §eroatt$  oon 
©ittenfelb  (1.  SBeftföl.)  Hr.  13, 

Dr.  (Slogan,  Unterarzt  com  ffüf.  Siegt,  oon  Stein* 
me*  (SBeHfai.)  3lt.  37, 

Dr.  ©teinbadj,  Unterorjt  »om  3nf.  Siegt  #erjog 
ftarl  oon  9Retf[enburg.etieli|  (6.  Dftpreu&.)  Sir.  43, 

Dr.  ©p  oerel,  Unterorjt  oom  4.  DSerfdjlef.  3»»f. 
Siegt  Sir.  63, 

»e*  84.  3nli  1890, 

Dr.  ©erg,  Unterorjt  oom  Orol^erjogL  SJlecflenburg. 

©ren.  «Regt  Sir.  89, 

Dr.  $ °ff mann,  Unterarzt  vom  3nf.  Siegt  oon 
3Jlonfiein  (6cbte«nng.)  Sit.  84, 

Dr.  (Srnji,  Unterotjt  oom  4.  ©atbe«Slegt  ju  §u|, 

—  fammtlict}  mit  aöaljrnefjmung  je  einer  bei  ben 
betreffenben  Truppenteilen  bejto.  bei  ber  flaifet» 
lieben  SRarine  »atanten  Sffift  »rjtflelle  Beauf» 
tragt. 

Dr.  SDoeMtn,  Unterorjt  oom  8.  SH)ein.  3nf.  Siegt. 
Sir.  70,  jum  3nf.  Siegt  Sir.  131  ©erfefct. 

2cm  SO.  3«It  1890. 

Dr.  ©oigtel,  Unterorjt  oom  1.  Slaffau.  3nf.  Siegt. 
Shr.  87, 

Dr.  Sofa),  Unterorjt  oom  1.  ©ab.  gefb.art.  Siegt. 
Sir.  14,  —  beibe  mit  SBaljrnefjmung  je  einer  bei 
ben  betuffenben  Truppenteilen  oalanten  äffift 
MrjtfUlle  beauftragt 

ßcnmte  Dtr  Ülilitär-Öertuoltung. 
$ur$  Serfüflung  fe«ä  KrtfftöminiftariumS. 

Seil  5.  3«mi  1890. 

äartoin,  mit  SSafjrne^mung  ber  ̂ rooiantmcißer* 
gcfct>äfte  in  ©logau  beauftragt,  jum  ©rooiantmeifter 
ernannt 

Sc«  lO.  3««t  1890. 

Zoepfer,  $rooiantamt«.!öfft|t  in  SJlefc,  jur  ®ab> 
neb,mung  ber  Äontroleurgefdjäfte  beim  ©rooiant' 
amte  nad)  ©raubenj, 

fiorenj,  ©rooiantamt« » Äf ftfl.  in  (Braubenj,  naä) 
Siatb^eno»,  —  perfekt. 

Sen  84.  3«ai  1890. 

3acobi,  $rooiantamtsbirettor  in  Göln,  auf  feinen 
Sntrag  mit  $enfion  in  ben  9tub>flanb  oerfefct. 

Sen  SO.  3mi  1890. 

Äub>,  ©rootantamta.Sfftft  in  Äönigiberg  i.  ©r., 
jur  2Bafjrnel)mung  ber  Äontroleurgefdjäfte  beim 
©rooiantamte  naa)  ®logau  oerfebj. 

Xe«  7.  3«H  1890. 

3anforo«!t,  Simprid),  mit  2öa^rneljmung  ber 
Äontroleurgefdjäfte  bei  ben  ©rooiantämtern  in 
Göln  bejto.  ©re«tau  beauftragt,  ju  ©rooiantamts. 
lontroleuren  ernannt. 

Se«  lO.  3nll  1890. 

9Haafs,  <J}rooiantamt8»2Ifrtft.  in  £annooer,  nad)  ̂ ofen 
oerfetf. 

*e«  Sl.  3»li  1890. 

9i$obe,  2ajarett)>3nfp.  in  3äHd),  nad)  ©raunfdjtoeig o«fe|t 

3>«n  8.  ««8 oft  1890. 

£  orn,  3ntenb.  Stegijtrator  auf  ©robe  bei  ber  3ntenb. 
X.  Ärmeeforp«,  jum  3ntenb.  9tcgifirator  mit  einem 
»ienflalUr  oom  23.  SRärj  1890  ernannt. 

Sc«  6.  ««tut  1890. 

Dannappel,  3aljlmfhr.  Äfpir.,  jum  3<>^Imfitr.  beim 
IX.  2UtneeIorp8  ernannt. 

2>tnd)  Serfügung  bei  OtntraUcmmtnkH. 

galjlmeijier: a.  o  e  r  f  c  $  t : 

Sittrid)  oon  ber  1.  jur  2.  unb 
SJlolIentin  oon  ber  2.  jur  1. S&tfjeilung  gelb»Htt. 

Siegt«.  ©rinj  äluguft  oon  «Jheu&en  (Oftpreufc.)  Sir.  1, 
Sdjiroro  oom  2.  Cot  3nf.  Siegt«,  ©rinj  ̂ riebrio) 

flarl  oon  freuten  (8.  Stanbenburg.)  Sir.  64,  jum 
1.  Sat.  ©ten.  9tegt«.  ©rinj  Sari  »on  ̂ reu&en 

(2.  ©ranbenburg.)  Sir.  12, 
9tu[d)ron>«!i  oom  güf.  SBat.  Umgenannten  Steg«., 

jum  2.  ©at.  3"f.  9^8«.  ©rinj  gtiebria)  Kail 
oon  9ßreufsen  (8.  ©ranbenburg.)  9lr.  64, 

©rünert  oom  1.  jum  §üf.  Sot.  ©ren.  SRegt*.  ?Prinj 

6arl  oon  $reuften  (2.  »ranbenburg.)  Sir.  12, 
So,  dt  oom  6d)Ief.  2rain«8ot  Sir.  6,  jum  1.  SJat. 

©ren.SRegt«.Äönig5tiebrid)Söil§elmII.  (1.  6d)lef.) 

Sir.  10,  jum  1.  Oltober  1890, 

$etrufa)  oom  2.  8at.  3.  Oberfa)lef.  3"f-  ̂ egt«. 

Sir.  62,  jum  ©a)tef.  Zrain*Sat  Sir.  6, 
Slu«!e  oom  2.  Bat  4.  Oberfa)(ef.  3"f.  Siegt«.  Str.  63, 

jur  Äricgsföule  in  9lei|e, 
Ärippenbotff  oom  Sib^ein.  $ion.  Bat  Sir.  8,  jum 

1.  ©ot.  güf.  SRcgt«.  fjürfx  Äarl  Brilon  oon  £ot)en* 

joQern  (^ot)enjoQern.)  Sir.  40; 

b.  infolge  Ernennung  fibermiefen: 

^üf)«mann  bem  2.öot.  8raunfd)roeig.  3«f-  Sftegt«. Sir.  92, 

6d)mibt  bem  1.  8at  3nf.  Siegt«,  ©raf  ©ülon» 
oon  Dennemi^  (6.  ÜBeftfäX)  Sir.  55, 

©ebenf  bem  3.  ©ot.  2.  ©ab.  ©reit  Siegt«.  Jtaifer 
Söil&elm  I.  Sir.  110, 

&annappe(  bem  3.  ©at  6djl«8»ig^oIjiein.  güf. 

Siegt«.  Sir.  86. 
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^teuften. 

Seine  SJlajefUt  ber  Äönig  Ijaben  SWergnäbigfl 
getufy: 

bem  SRajor  e.  2).  Web  et  et  ju  ©t  (Soor  ben  Stötten 
ablei.Drben  vierter  Älofje, 

betn  SBoflmeißer  ©golt  I.  ju  ffeofen, 
bem  inoaliben  2Ba$tmei|Ut  Otttier  )u  Hagenau, 

bisher  im  3.  ©ä)lef.  3)rag.  Regt.  9fr.  15, 
betn  gelbroebel  Btunfi  oon  bet  #albinoaliben«abtljeil. 

bei  XV.  Stmeefotp«, 

bem  Si>efelbroebel  Älnna  com  5.Sl$ein.  3nf.  Siegt. 
Kr.  65, 

bem  penfionitten  Bejitf*felb»ebel  Äalpet,  bittet 
t»«m  fianbm.  Bejirl  1.  £rier, 

bem  penftonhten  Söaä)tmetfter  6$neiber,  bisher 
im  2>rag.  Siegt,  von  Xrnim  (2.  Btanbenbutg.) 

Str.  12,  —  bal  allgemeine  e^tenjeieben  in  ©olb, 
bem  Hauptmann  ber  fianbro.  3nf.  a.  J>.  8ieb>  ju 

SBefel  bie  Sleitung«  •  ÜRebaifle  am  Banbe,  —  ju 
verteilen. 

©eine  SJlaiefUt  ber  Äönig  baben  aHergnäbigfl 
geruht: 

ben  na^benannten  Offizieren  im  1.  ©atbe«2)rag. 
Siegt  Äomgin  von  ©tofjbrttannien  unb  3rlanb  bie 
Gtlaubmfe  jut  Anlegung  ber  i^nen  verliehenen 
Snfignien  be«  ̂ ernoglicb,  £nba(tif$en  £>au«.Dtben« 
aibtea)t«  be«  Säten  ju  erteilen,  unb  jwor: 

ber  Äommanbeut»3nfignien  jroeitet  Älaffe: 

bem  Dbeißen  v.  Äojje,  ßommanbeur  be«  Siegt«., 

SRajor  5tb,rn.  v.  3ebtn>i|,  eiat«mä(j.  ©tabl* 
offijier  be«  Siegt«.; 

ber  Stttter«3nftgnien  jmeiter  Älaffe: 

bem  fßremierlieutenant  ©tafen  v.  SBalberfee,  !om» 

monbirt  jur  fcienftleijtung  bei  bem  grojjen  ©entral* 

Hobe. ©eine  HRajeftät  ber  Äönig  b,aben  Mergn&bigft 

geruht: 
ben  na$benannten  Dffijteten  tc.  bie  ßtlaubnifj  jut 
«nlegung  ber  tynen  verliehenen  ni^tpreufetf^en 

Snftgnien  ju  erteilen,  unb  jwar: 

be«  SUttetlteuje«  be«  Dtben«  ber  ÄönigU<$ 
9Bfltttembetgifcben  Ärone: 

bem  Sltttmeifter  a.  2).  ©tafen  }u  SBefi erholt  unb 

©Vfenberg  auf  6ä)lof}  ̂ repent^urn  bei  Klagen» 
fürt  inÄätntben,  julefet  im  2eibs®atbe.$uf.  Siegt.; 

ber  Äönigliä)  2Bürttembetgifä)en  golbenen 
6ioil*9Jerbienfl.3JlebaiHe: 

bem  9Ba$tmeifter  a.  5D.  gloljr  ju  Sßotlbam,  julefet 
im  £eib«GJatbe«£uf.  Siegt.; 

be«  SUtierlteuje«  erftet  Älaffe  bei  $erjogK$ 

»raunfa)weigifc|en  $au«. Dtben«  ̂ einric^i  be« £ömen: 

bem  SRajor  a.  2).  v.  ©pie«  gu^annoner,  julefct  im 

Pf.  Siegt.  ©ener«I*gelbmatftbaa  $rinj  «tbreajt 
von  $reu£en  ($annoo.)  Sir.  73; 

be«  Srittetrteuje*  jmeiter  Älaffe  beffelben  Dtben«: 

bem  Slec$nungeratb,  a.  25.  Marlon  ju  $annooer, 

früher  Sablmeiftet  bei  bemfelben  Siegt. 

fttfttamtltyer  Sbeil. 

«m  21.  Sunt  1890  bat  ©eine  SRajefWt  bie 

©nabe  gehabt,  bem  2.  Bataillon  ber  $aupt>ßabetten* 

anftalt  eine  Sfab>e  ju  verleiben.  „34  nrifl",  (eiftt 
e»  in  ber  mJtyrenb  ber  9lagelung  bem  Jtommanbeur 
be«  äabettenforv«  flbetteic&ten  aQet^öc^ften  ßabinet«» 
Dtbte,  „bem  Äabettenlotp«  einen  befonberen  ©eniei* 
Steine«  SBo^ltcoBent  unb  SJleiner  3ufritbenb,eit  mit 
feinen  langjäbtigen  guten  Seiftungen  babutcb  geben, 

bafe  34  bem  2.  Bataillon  ber  §aupt«ÄabettenanflaIt 
eine  galjne  mit  bem  ©ölulatbanbe  verleibe.  34 
vertraue  fe^,  ba|  bal  ftabettenlorp«  in  bem  ©eifte 
ber  ©otte*futa)t,  ber  ÄönigStreue  unb  ber  Sater« 
lanbsiiebe,  in  toela)em  e«  SJleinet  8tmee  ungejäblte 
Steigen  ber  braoften  unb  tüc^tigften  Dffiiiete  etjogen 
bat,  unoetbtücblid)  weiter  »et^arren  unb  biefen  ©eift 
jum  ̂ eile  be«  »aUrlanbel  bi«  in  bie  fernfte  gulunft 

pflegen  roirb." 
.34  befiinnne  im  5Berfolg  meiner  Drbre  vom 

heutigen  Zage,  ba|  bie  bisherige  gab>e  bei  Äabetten' 

lorp«  in  3a!unft  von  bem  1.  Bataillon  ber  $aupt< 

Äabettenanftalt  geführt  nurb.- 

„®otteSfurc$t,  Rönig«treue  unb  SBaterlanb«liebe" 
maren  von  bem  Xage  ber  ©tfinbung  be«  Äabetten» 
torpl  ber  (Seift,  welker  ba«  junge  3nßitut  belebte; 
in  ib^m  foHte  ein  ©ef4lea)t  grob  8ei»0en  »«ben, 
bal  nad)  feine«  Stifterl  innigem  2Bunf$e,  nie 
©e.  3Rajeftät  e«  au«brücft,  „ungejä^lte  Siefen  ber 

braoen  unb  tücbtigften  Dffoiere"  ber  Srmee  peilte, 
betangebilbet  in  ber  fhengen  Q$\iU  eiferner  unb 

unbeugfamer  S)il)iplin,  um,  oon  ber  ©a;n>ungfraft 
eine«  fü^tenben  ̂ elbengenie«  belebt,  Späten  ju  voÖ» 

bringen,  n>e(ä)e  bie  SBelt  mit  Staunen  unb  Be» 
rounberung  erfüOten.  SSibetroiUig  b)atte  bei  abel  feine 
toben  ©3|ne  bem  3<i^itute  anoerttaut;  aber  ̂ Mebrie) 

®ilb,elm«I.  Sotaufiftdbt  fanb  Betätigung:  au«  ben  vtx- 
tutlbetten3unlet«  rourbe  ein  monatebifa)«  8bel  etjogen, 

ber,  in  jenem  ©eifte  etjogen,  mit  bem  Blute  ffir  bie 
(Sbre  be*  fianbe*  eintrat  J)ie  Sfaljne,  meiere  ber 

o  xi  \  ̂   o  Tirm  1 7 1  ̂  ̂  c  \  93  eye  ^  u  n  ̂   ̂  5^  c^icix 
afabemten  Betlin  unb  Golberg  bem  Äöniglia)  »ton» 
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ptin.tfid>cn  corps  des  cadcts  überwies,  foQte  als  ein 
befonberer  ÄuBbrud  feinet  ©nabe  ein  $eid)en  feines 
SBertrauenS  fein,  baS  3nfHtut  im  ©eifte  ber  ©oiteS« 
furd)t,  AbnigStreue  unb  SaterlanbSliebe  ftdj  entfalten 

Sie  galjne,  roeldje  nad)  ber  eingangs  erwähnten 
[UtIjü iftcn  flabinet««Drbre  nunmehr  bem  1.  9a* 

taiHon  überroiefen  ift,  !ann  rootjl  aU  biejenige  an' 
gefeiten  roerben,  roeld)e  bet  ftönig  1717  »erliefen 
jjatte;  Urfunben  finb  niä)t  oorb,anben.  9lad)  ben  in 

ben  9!ten  befinblid)en  <Red)nungen  oom  17.  3unt, 
13.  Dfiober  unb  26.  fcegember  1717  flnb  bie  ©e. 
fammtloften  für  bie  oerliebjne  Sabine  auf  295  2:6,01« 
beregnet;  es  bütfte  fomit  eine  neue  unb  nid)t,  nie 
oft  irrtb,ümltd)  angenommen,  eine  Ärmeefab^ne  geroefen 
fein,  bie  fd)on  in  einet  Sä)lad)t  tl)te  SBIuttaufe  et* 
balten  $aben  foHte.  bie  Hrmee  b,at  biefe  %af)nt 

infofetn  eine  SBebeutung,  als  fte  naä)  ben  unglfii« 
lia)en  ftampfen  oon  1806  „unb  ben  ifjnen  Schlag 
auf  6d)lag  gefolaten  SBaffenftredungen  im  fteien 

gelbe  foroie  ben  Kapitulationen  ber  geftungen"  bie 
alte  fte  ber  Srmee  geworben  ift. 

25te  innigen  Segteljungen,  in  benen  ftronpring 
gtiebrid)  II.  alt  ß$ef  ju  bem  Snjrirut  flanb,  ftnb 
burd)  ein  unterhalb  bei  unteren  ÜJJageltrangeS  an  ber 
Stange  auB  24  Nägeln  gebilbeteS  F  gum  SuSbrud 
gebracht.  än  ber  3,10  m  langen  gelben  Stange  ftnb 
noa)  geringe  Stefte  oon  meiner  ober  gelber  Seibe 

lenntliä).  3n  D£t  Spifce  ift  ber  StamenSgug  $ < 
unter  bemfelben  eine  eifernc  Swinge.  Sanberole 

(in  ber  Sftec&nung  oom  17.  3uni  1717  Sumlotte  ge- 
nannt) aus  Silberfioff.  Regelung:  gelbe  Slägel, 

eine  Steide  längs  ber  Stange,  ein  Ärang  unterhalb 
ber  SängSnagelung;  »on  einer  groeiten  SangSrei&e 
finb  nur  Spuren  oorb,anben. 

3118  fjriebrid)  bie  ̂ Regierung  antrat,  mar  eine 
feiner  erften  £errfa)erb,anblungen  bem  ÄabettenlorpS 
gemeint,  beffen  93orgüge  wie  aber  aueö  gtofec  SRangel 
in  ibm  einen  gered)ten  Dieter  fanben.  6«  toar  ge- 

lungen ,  aus  ben  robben  (Elementen  einen  gotteS' 
fürdjtigen,  lönigStreuen  Srfa*  für  baS  DffijierlorpS 
Ijerangubilben,  ber  aber  naa)  Slnfidjt  beS  AönigS 

„bie  oernünftige  Ämbition"  oermiffen  lieft,  roela)e  in 
ben  jungen  fieuten  b,erangebilbet  roerben  foDte,  bie 
„wie  gbelleutb>  unb  Iflnftige  DfigierS,  niebt  aber 

roie  23auerlnccfjte  tradieret  roerben  foQten". 
SSenn  aurf)  bie  gab,ne  nid)t  in  ben  jtrieg  mit« 

genommen  rourbe,  oerne^mlia)  oerffinbete  fte  niä)ts« 
beftotoeniger  ben  SRub,m  beS  3nftitutS,  baS  in  ben 
legten  ̂ at)ren  biefeS  furä)tbaren  ÄampfeS  um  bie 

(Sr,ifteng  beS  Staates,  als  ber  Dffigiermangel  fiä) 

feb,r  fühlbar  machte,  14jäljrige  Änab'en  bem  Äönig fteQte,  ber  begügliä)  ber  roiffenfä)aftlid)en  Seiftungen 
ber  Äabetten  in  biefer  ̂ eriobe  baS  f) arte  Urteil 

fällte:  „Purant  la  dernicre  guerre  l'^ducation 

avait  d<5g(5n<?re'  de  ce  qu'elle  avait  dtd  et  dtait 
devenue  si  mauvaise  qu'a  peine  les  jeunes  gens 
qai  sortaient  de  ce  corps  savaient  lire  et  ecrire". 
Um  fo  Beffer  oerftanben  fte  aber  baS  tnilitärif a)e  «86, 

fo  ba|  fte,  wenn  man  ben  Seridjten  oon  »ra)en$olg 

SBertrauen  fä)en!en  barf,  bem  flönige  nid)t  unmefent« 
liä)e  S)ienfte  leifieten. 

91S  ber  grojse  Aönig  feine  Slugen  fd)lo|  unb  bie 
Xage  tjereinbraä^en,  bie  er  ni$t  }u  überleben  meinte: 
bie  gruebt  feiner  fiSmpfe  einer  t)alben  SBelt  in  Staffen 

gegenüber  —  bie  ©rofjmaä)tfteHung  $reu^enS  —  eine 
ernft  in  gfrage  gefteQte,  bie  Stütze  ber  Srmee  auf 
ben  @a)laa)tfelbem  oon  oena  unb  Suerßftbt  ̂ tn= 

Bnäb^t  mar,  ber  Staat  in  ber  3erfe$ung  unb  bie 
nigliaje  gamilie  fia)  auf  ber  gludbt  befanb,  ba 

foDte  ein  anberet  9tuf  an  bie  toaffenfä^ige  Sugenb 

ergeben,  bie  berufen  war,  am  Sage  ber  greib,eit  i&r 

2eben  einjufe^jen  in  einem  legten  Äampfe,  beffen  SUi*' 
gang  nur  bie  ̂ reitjeit  ober  ben  Untergang  bringen 
lonnte.  S)itfer  SRuf  erging  »on  ber  Äönigin  £uife. 
HIS  bie  $errfäjerin  auf  ber  Sludjt  nad)  beut  Ojten 
burd)  Stolp  lam,  beffen  ftabettenb,auS  oon  ben 

bringen  beftdbtigt  mürbe,  mag  in  üjr  ber  ©ebanfe 
gereift  fein,  biefem  ̂ aufe  ein  gab^nenrud)  ju  fo^enlen, 

baS  fo  manage  Xbjäne  ber  bolien  SDuIbenn  berief- 
baben  mag.  8m  10.  SRdrg  1810,  oier  SRonate  oot 
bem  Xobe  ber  unoerge|lid)en  Abnigin,  mürbe  bie  Slrbeit 
ber  Slnftalt  übergeben,  um  bei  ber  Ueberftebelung  ber 
Hnftalt  nad)  ̂ otsbarn  bort^in  übergeführt  gu  merben. 

Kn  einer  2,53  m  langen,  mit  oergotbeter,  langen« 
artiger  6pifee  oerfeb^enen  Stange  befinbet  fta)  ein 
63,5  cm  langes,  88  cm  breites  mei^feibeneS  lud), 
baS  im  Sab^te  1884  erneut  mürbe.  3luf  i$m  ift  bie 

Stiderei,  meld)e  oon  $b,rer  TOajeftät  aCerB,ba)ft  eigen- 
rjanbig  gefertigt  mar,  mieber  befeftigt  roorben.  Stuf 

ber  iBorberfeite  befinbet  fio)  ein  über  bem  ©efdjüf. 
ro^r  fa)mebenber  fa)marger  Sbler  mit  ̂ erab^ängenben 
glügeln  unb  bem  92amenSguge  auf  ber  Srujt. 
Unterhalb  beffen  bie  3nfa)rtft: 

„S)urd)  CbelmutE),  Silbung  unb  Ariegerfi^igleit 

gelangen  mir  gum  ©ipfel  beS  Stamms." 
2jn  jebet  (sie  eine  pla$enbe  ©ranate.  Stuf  ber 

Südfeite  in  einem  aus  Sorbeer»  unb  (Sid)engroeigen 
gebilbeten  äranje  bie  3nfct)tift: 

„Sanlbarfeit,  Siebe  |  unb  |  emige  Xreue  |  unferm 

Rönige  unb  SJaterlanb  |  ben  10.  3»drg  |  1810.- 
3n  ben  (Sden  Sorbeergroeige. 

(Sine  Urlunbe  über  bie  Sierleib^ung  ift  ni$t  oor- 
anben,  tnobl  aber  gebenlt  Sd)leiermad)er,  ber  oon 
802  bis  1804  $rebiger  in  Stolp  unb  feit  1809 

an  ber  9)reifaltigfeitSfirä)e  in  Setiin  mar,  in  einer 
feiner  Xrauerprebigten  über  ben  Xob  ber  Königin 

ber  5ab,ne:  „SBir  roiffen",  Reifet  eS  an  biefer  Stelle, 
„roie  innig  fte,  o6,ne  jemals  bie  ©rengen  gu  über* 
fa)reiten,  bie  aua)  für  jene  Aöniglia)en  ̂ ö^en  ber 
Unterfdjicb  beS  ©efd)(ea)tS  feftfteUt,  Snt^eil  genommen 
b)at  an  allen  großen  Segeben^eiten;  roie  fte  ftd)  eben 
burd)  bie  Siebe  gu  ihrem  königlichen  ©emaljt,  burd) 

bie  mütterlia)e  Sorge  für  bie  tyeuren  ftinber  älUeS 
angeeignet  bat,  roaS  baS  Saterlanb  betraf;  roie 

lebenbig  fte  immer  erfüllt  mar  oon  ben  eroig  b^err* 
lia)en  Silbern  beS  9tea)ts  unb  ber  Qfyxt;  roie  bc 
getftemb  üir  33 ilb  unb  SRante,  eine  !öftlid)ere  Jaljne, 
als  roela)e  bie  Röniglid)en  Ajänbe  oerfertigt  Ratten, 

ben  ßeeren  im  Kampfe  ooranaina.'1 
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Siefen  Pampf  foEte  bie  hohe  JDulberin  nicht  mehr 
erleben;  beoor  ba«  Jllorgerirotb  ber  greiheit  anbrach, 
roar  „biefe  ̂ ertlictifte  Slume  tat  Ärange  £cutjcher 

grauen"  baljingerafft,  aber  tb,re  Mahnung  von  ben 
greiheitäfampfern,  bte  in  bem  ßabettenJorpS  ^cran= 
gebilbet  waren,  oerßanben  roorben.  Äönig  SBilbelm  I. 
bat  et  gelegentlich  ber  150jfii)rigen  Jubelfeier  bei 
Serleibung  ber  gahnenfälularbänber  betätigt:  „Sie 
3at)l  berer,  roeldjc  für  ben  SRutjm,  bie  öröfje  unb 
3Bobjlfat)rt  bei  Saterlanbel  ihr  Sehen  eingefefct  unb 
geblutet  ober  Sulgeiä)nungen  erfahren  haben,  giebt  laut 
rebenb  3<u0n^  ™"  tem  ©eific,  ber  btefe  Slnßalt 
von  jetjer  erfüllt  t)at.  gür  Sie,  bie  biefen  fetjönen 
Zag  noch,  erleben,  mögen  tiefe«  aufmunternbe  Sei« 
fpiele  fein,  baten  nachzuahmen  3h"  SSorgefe^ten  unb 
Sebrer  Sie  in  fo  treuer  Pflichterfüllung  anleiten. 

Soffen  Sie  3Riä)  erfahren,  bafe  biefer  Seift,  ber  allein 
bur et)  Religion  unb  ©eftttung  begrfinbet  roerben  lann, 
ßä)  aud)  in  Jetten  entrotdelt  t)at  unb  fortlebt,  bamit 
Sic  einft  in  ber  SUmee  ben  (Seift,  ben  Sie  bort 

ftnben  ro erben,  fortpflanzen  tonnen  unb  ftä)  gu  fo!ä)en 
Zbaten  gu  begetftern  vermögen,  nie  fte  in  DJarmor 
in  ben  Xufgeictjnungen  ber  ©efd)ichte  unb  in  ber 
banlbaren  Erinnerung  bei  Sollet  für  alle  $eiten 
fortleben.  Erfüllen  Sie  biefe  SReine  fjoffnung,  fo 
wirb  el  gut  mit  3b>en,  mit  ber  Slrmee  unb  mit 

bem  Saterlanbe  ftetjen." 
SBie  febr  bie  §äl)ne,  bal  Cumbol  ber  ©ottel« 

furcht,  Äönigitrcue  unb  Saterlanblliebe,  oon  ben 

3ögltngen  beilig  gehalten,  geigt  bie  SDenlfcbrift,  roeldjc 
bei  ber  örunblegung  ber  neuen  Slnßalt  in  ©tofe« 
£ia)terfelbe  in  bie  Saugrube  oerfenlt  »urbe:  „3Ret)r 
noct)  all  in  ben  gelbgügen  1864  unb  1866  mar  ei 
bem  ht  feinen  Erfolgen  unübertroffenen  gelbjuge  gegen 
granfrtia)  in  ben  Jahren  1870/71  vorbei) alten,  gu 
{eigen,  celdjer  Seiftungen  bal  Jtabettenforpl  fähig 
iß;  90  Generale,  591  6tablofßgiere,  738  .fiaupt» 
leute  unb  SRittmeißer,  1842  £ieutenantl,  in  Summa 

3286  Dfßgiere  Unferer  Slrmee  waren  aul  bem  Rabetten» 
lorpl  beroorgegangen.  341  Dfßgiere  beftegelten  mit 
bem  lobe  auf  bem  6d)lad)tfelbe  in  granlreia)  ib,re 
Zrcue,  ttjre  SDanlbarleit  unb  Siebe  gu  Uni  unb  gum 
Saterlanbe;  38  Dfßgiere  erlagen  ben  Strapagen, 
624  rourben  ©ertounbet,  41  ettoarben  ben  Drben 

pour  le  mente,  391  bal  Eiferne  flreuj  1.  Älaffe, 
2610  bal  Eifeme  Äreug  2.  «laffe.  $iefe  Satyrn 
rtben  mächtiger  benn  9Borte,  fte  tiefem  ben  Seroeil, 
baf?  bal  flabettenforpl  roar  unb  mit  Dottel  $ülfe 

immer  bleiben  mirb:  Eine  Sßangßätte  bei  Mit« 
preußifajen  ©eiße!  ber  £reue  gegen  ben  Äaifer  unb 
Äönig,  ber  Siebe  jum  Saterlanbe,  bei  (Beborfami 
unb  bei  Sflia)tgefüt)ll,  jum  Segen  für  bie  Slrmee 

unb  baburä)  für  bal  Saterlanb." 
8uä)  flaifer  SBilbelm  II.  moQte  bem  fiabetten« 

lorpl  burä)  bie  Serleibung  einer  gabne  an  bal 
2.  SataiDon  einen  Semeil  feine!  Sertrauenl  unb 

feiner  Bntrfcnnung  geben,  roelä)er  9dert)öd)ftberfelbe 
nad)  soDjogener  2Beib,e  oor  ben  unter  ©entehr  ßetjenben 
Äabetten  Slulbrucl  lieb/.  „3$  tjabe  SWid)  entfa)loffen, 
bem  2.  SataiOon  ber  Xnjtalt  ein  Selbgeia)en,  ät)nlia) 

bemjenigen  bei  1.  Bataillon«,  gu  verleiben.  SSal 
bal  bebeutet,  t)abt  $fyx  bereit!  vorhin  in  ber  jfir$e 
erfahren.  Seib  ber  oon  3Rir  bemiefenen  @nabe  ftetl 
eingebenl  unb  fud)t  Euä)  burä)  treuefte  Pflichterfüllung 
berfelben  mürbig  gu  maä)en.  Segt  bei  ber  Erfüllung 
Eurer  Sfliä)ten,  menn  fte  gu  grofj  erfd)einenf  moralifa)en 
Wluti)  unb  Entfcblojfent)eit  an  ben  Zag.  Sie  <$abne 

babe  3<b  oerlieben  all  Stnerlennung  für  bie  Ser< 
bienfie  bei  jtabettenlorpl,  bal  Xaufenbe  in  ftrteg 
unb  gfrieben  oerbienter  Offtgicre  in  bie  Slrmee  gefanbt 
t)at  Wiefel  3ei^cn  n>irb  Eud)  groar  nic^t  im  gelbe 
t>oranget)en,  e!  foll  in  Euä)  oielmet)r  pflichttreue,  Et)r< 
furä)t  unb  ©otte!furä)t  ertneefen,  el  foQ  Euä)  baran 

gemabnen,  mela)e  Sflta)ten  Eurer  t)arren,  nenn  Sfjr 
bereinft  in  bie  Slrmee  eingetreten  feib  unb  ber  0a|ne 
Eure!  £ruppentt)eill  %xtut  gefä)n>oren  t)abt.  jb^r 
follt  bermaleinft  Euren  Solbaten  unb  Äameraben 
all  Sorbilb  bienen.  §üt)rt  bat)er  auf  eä)t  eb>iflliä)er 

©runblage  einen  ftttenreinen  fiebenlmanbel.  Eni* 
ballet  Euä)  bei  2u;u!  unb  lebt  in  Einfaä)t)eit  ber 
Sitten.  Erinnert  Euä),  bag  Eure  Sorfat)ren  unb 
Säter  all  braoe  Dffigiere  bie  gähne  mit  it)ren  Setbern 

gebebt  t)aben,  bau  an  manchen  gähnen  eine  3at)r' 
hunberte  lange  ehrenooQe  ©efa)ichte  haftet.  Schaltet 
bie  SBorte  im  ©ebää)tni|,  bte  tftr  un  ©ottelhaul 

gehört  habt,  behergigt  fie  unb  ermeift  Euä)  ber  2b, aten 

Eurer  Sorfahren  mürbig." 
Sei  bem  biefer  Stnrebe  folgenben  ̂ arabemarfä) 

hatte  bie  junge  gähne,  bie  iängfte  ber  Slrmee,  bie 
erfte  SBaffenprobe  gur  3ufriebenheit  bei  Stferböä)ften 
Arieglherrn  beßanben:  Sie  iß  eine  ©arbefatjne  oon 
meiner  Seibe  mit  orangefarbenem  9)Httelfä)ilbe,  roorin 

bie  Jtuppel  ber  ̂ aupt'Aabettenanßalt  mit  bem  Erg« 
engel  9Ria)ael  abgebilbet  iß,  über  bie  ein  Slbler  gur 
Sonne  fliegt  unb  ein  Sprua)banb  mit  ber  3nfä)rift 
Non  soli  cedit  ßä)  fä)lingt,  bal  gange  SRittelfchilb 
umgeben  oon  golbenen  Salmblättetn.  3n  ben  oier 
Eden  bei  gahnentuä)el  meifen  bie  9{amenigüge  W.  K. 
auf  ben  9Üerhöä)ßen  Stifter  t)in.  Sie  Stange  iß 
gelb,  in  ber  Spifce  ber  Slamenlgug  W.  R.  JDie 
Sanberole  iß  bie  ootfä)tiftemä|ige  oon  fä)toarj« 
geßreiftem  Silberßoffe.  S)ie  Regelung  beßeht  aul 
groei  Dieitjcn  meiner  925gel  läng!  ber  Stange,  einem 
Crange  oberhalb  unb  gtoei  Arängen  unterhalb  ber 
£äng£nage(ung;  barunter  ein  oergolbeter  Sting  mit 

ber  3nfa)rift:  Hauptcadottenanstalt  II.  Bat  Sil! 
Mulgeia)nung  hat  bte  neue  gähne  Sälularbänber  in 
ber  tjorpefet) rieben cn  gorm  mit  ber  ̂ nfd;rift:  Er- 

richtet 1717  unb  ben  königlichen  gehönten  Initialen 
P.  W.  I.  unb  W.  H.  «halten.  SDie  gähne  iß  nicht 
geftieft,  fonbern  gemalt  unb  in  bem  Stile  ber  gähnen 
Konig  griebria)  SBilhelml  I.  gehalten. 

©emeiht  mar  fte  an  ̂ eiliger  Stätte: 

£unt  Sinnbilb  aQer  folbalifä)en  Xugenben, 
3um  Sibbilb  ber  2b,aten  ber  Säter, 

3um  Sorbilb  für  ba!  Xhun  ber  Söhne. 

So  möge  benn  bie  jüngße  gähne  ber  Ärmee  — 
eine  ̂ ugenbfahne  gmar  unb  boä)  eine  Slrmeefahne, 

wie  bie  ölteße  el  geroefen  iß  unb  ßetl  bleiben  wirb  — 
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aug  ein  Symbol  fein  für  ben  ©etft  ber  „©ottel*  | 

furcht,  bei  &önig*treue  unb  83aterlanb*liebe",  nrie 
er  nag  ben  SEBorten  be*  oberflen  Ärieg*herrn  in  bent 
Saufe  oon  mcbr  benn  V/t  Sahrhunberten  ungc^Ue 
Steigen  bet  braoften  unb  tfld^tigflen  Offijiere  betn 
93aterlanbe  gegeben,  für  beffen  Gb,te  fie  attegeit  bereit 
voattn,  mit  ihrem  53 tute  einzutreten  unb  beten  tarnen, 
an  heiliget  Stätte  in  HJlarmor  gegraben,  lommenben 

©efglegtern  fünben  werben,  bajj  ihre*  fieben*  SOßa^t* 
fprug  bet  SBeihefprug  ihrer  Sugenbfab^nen  roax: 
SEÖaget,  jteb^et  im  (Stauben,  feib  männlig  unb 
feib  ftarf. 

Unb  nut  batum  unb  al*bann:  Non  soli  cedit 

$er  $rfoa      £ombura.  .*) 

8)er  Harne  bei  fianbgrafen  gfriebrtg  II.  oon 
£effen»C>omburg  ift  bürg  Sltterbö ct)fle  flabinet**Drbre 
vom  27.3anuarl889  bem  2.  #efftfgen£ufarenregiment 

«erliefen  rootben.  liefet  21Herf)öcbfte  @tla|  b>t 

nad)  oerfgiebenen  Higtungen  b,m  befrugtenb  ge* 
wirlt.  S)ie  S(u*geignungen,  bie  et  gefpenbet  fjat, 
ftnb  für  bie  barmt  begnadigten  Zrupp enteile  ein 
neuet  Sporn  gu  tteuet  Sßfligterfüttung  fowie  gur 
Hageiferung  be*  83eifpiel*  geworben,  ba*  oon  all  ben 
tuljmooDen  unb  b^elbenb^aften  9)1  armem,  ben  Prägern 

bet  oerliehenen  tarnen,  ausgebt.  Slug  bie  gefgigt» 
Uge  gorfgung,  befonber«  bie  mdjr  in«  CS  inline 
geljenbe  S3efgäftigung  mit  bet  oatetlänbifgen  Ärieg** 
gefgigte,  bat  eine  Ijo^ft  crroünfd)te  görberung  er* 
faxten.  Sine  gang  ftattlid>e  Sohl  oon  Cingel* 
batfiettungen  —  e*  fei  nut  an  bie  £eben*befgreibungen 
be«  gelbmarfgatt*  Äeitb,  unb  be*  ©erteral*  oon  £orn 

erinnert  —  liegt  bereit«  oot,  unb  e*  iffc  erfreulig, 
gu  fefjen,  bafi  fie  weiften«  au*  ber  tjfeber  jüngerer 
Dffigiere  gefloffen  ftnb.  SDiefe  SJtbeiten  gut  gu 
fgreiben,  mar  teine*weg*  eine  leiste  Slufgabe;  baju 
gcEjött  (Sebulb,  ein  grünblige*,  man  mochte  fagen 
liebeootte*  (Singehen  auf  fgeinbare  Aleinigleiten, 
ein  möbfelige«,  oft  oergeblige*  6ugen;  um  fo 

größte  Snetfennung  oetbienen  bie  gewonnenen  (St* 
gebniffe. 

Untet  biefen  Ätbeiten  nimmt  bie  $eut  gu  be- 
fpregenbe  eine«  $$i(ologen,  be*  Dr.  ̂ ungfet,  eine 
heroorragenbe  Stellung  ein,  einerfeit*  bürg  bie  noch, 
immer  gewiffermafien  ool!*thümlige  fßerfönligleit, 
bie  ftc  bebanbelt,  anbererfeit*  bürg  bie  Sarßettung, 

bie,  auf  methobifger  gorfgung  betubenb,  all  be« 
fonber*  gelungen  begeignet  roetben  mu|.  2)er  S3er« 
f  äff  er  hat  bie  SUgioe  fleißig  benufct  unb,  inbem  er 

bie  gefammte  ootb,anbene  gebrudte  Siteratur  buro)' 

formte,  wohl  Sitte*  oor  Slugen  gehabt,  roal  über  ben 
grinsen  oon  Hornburg  SluSlunft  giebt.  Seine  Slrbeit 

ift  infolgebeffen  nag  jeber  9tic§tung  erfgöpfenb. 
3)en  milttärtfgen  £efer  berührt  e*  jubem  angenehm, 
bafc  ber  SBerfaffer  bet  Verfügung  roiberßanben  b,at, 

•)  Vlaäj  ard)inalifd)cn  unb  anbeten  Duellen  von  3°9- 
3unflf«t,  ür.  phil.  Kit  jaljlttifyn  »riefen  unb  »fttnftücten 
unb  einem  Sacfimlte.  Seriin,  «urt  »ra$t>oBel,  1890. 

|  ali  Tad^tfülbat  übet  rein  militatif$e,  g.  9.  in  baS 
@ebiet  bet  Strategie  ober  bet  laftif  fo^Iagenbe  3)inge 
ein  Urteil  abgugeben.  CSr  begnügt  fio)  in  folgen 
hätten  mit  ber  einfachen  unb  Karen  Srgäb^Iung  ber 

St§atfa$en,  roorauB  ieber  benfenbe  Solbat  fein 
Urt^eil  fto>  attein  gu  bi(ben  oermag. 

3)afl  2 eben  be*  ̂ ringen  oon  Hornburg,  roie  e* 
un*  in  bem  53udje  fetjr  bfibfo)  oorgeffib^rt  roirb,  mar 
tei$  an  SBeo^fetfätten,  ©ef oberen  unb  merfroörbigen 
Srlebniffen.  SRit  oottem  Hegte  fett  Dr.  Jungfer 

feinem  83u$e  ba*  Wotto  oot:  Multa  tulit  fecitque. 
3m  6 djmebif gen  Äricgäbienfle  unter  ftar!  X.,  mobin 

ben  ̂ ringen  fein  Zbatenbtang  getrieben  unb  für 
ben  er  ein  ̂ Regiment  Heiter  gemorben  blatte,  oerlor 
er,  26  3a$re  alt,  beim  Singriff  auf  &openb,agen  am 
19.  Januar  1659  bürg  eine  Aanonentugel  fein  regteS 
Sein.  9Bie  fein  erfter  S3iograp|,  fein  itammerbiener 

^odfen,  ergäbt,  „mürbe  3b.ro  S)urglaugt  oon  einem 
feg*pffinbigen  6tQcf  gefgoffen,  ba^  ba*  $ferb  bürg 

unb  bürg  gefgoffen,  unb  flarb  alfo  auf  ̂ ^ro  S)urg* 
laugt  £eibe.  tyx  6genlel  roar  abgefgoffen,  er  b^ing 
aber  nog  an  ber  großen  @eb,ne;  liefen  fig  ein 

SJleffer  geben,  fgnitten  ben  Sgenfel  felber 
ab."  —  @r  belam  ein  lünftlige*  Sein;  nag 
biefem  —  mag  e*  nun  filBern  ober  oerfilbert  ober 
nur  mit  ftlbernen  öelenfen  oerfe^en  geroefen  fein,  — 
mürbe  er  feitbem  ber  Sanbgraf  mit  bem  filbernen 

93 ein  genannt  2)iefe  fgroere  93errounbung,  leine*' 
roeg*  bie  erfte,  bie  er  erlitt,  mar  aber  nigt  im  Stanbe, 

ben  ̂ ringen  oon  feiner  Vorliebe  für  ben  Krieg  ab* 
gubringen,  menn  aug  balb  barauf  infolge  be*  Xobe* 
ftarl*  X.  eine  mehrjährige  Unterbrechung  folgte. 
3)ie  oormunbfgaftlige  Regierung  in  Ggroeben,  bie 
bie  €taat*gefgäfte  für  ben  minberjährigen  itönig 
ttarl  XI.  führte,  roottte  bem  ̂ ringen  nigt  roobj, 

unb  biefer  far)  ftg  in  Iränlenber  SBeife  1661  oer* 
abfgiebet.  CSr  führte  bagegen  au*  Sgmeben  eine 
©emahlin,  eine  ©räfin  Srabe,  mit  in  bie  $eutfge 

^eimatt)  gurüd,  eine  Dame,  bie  groar  meit  SUer  al< 
ib,r  @atte  roar,  aber  ein  beträgtlige*  Vermögen 

befa|,  mit  beffen  $ülfe  Hornburg  ftg  in  ber  Warf 
Dranbenbutg  bürg  Slnlauf  be*  Slmte*  Heupabt  an 
ber  Söffe  anfäfftg  magte.  Der  $ring  hob  biefen 

syefifc  bürg  geroerblige  unb  lanbroitthfgaftlige  Sin* 
lagen,  Heuftabt  geroann  bürg  ihn  Gtabtregte,  unb 
nog  heute  ifi  fein  Harne  bort  nigt  oergeffen.  ©eine 
erfte  @he  unb  bie  au*fgltefelig  ber  Serroaltung 

feiner  Sefiftungen  geroibmete  '$tit  mährte  nur  roenige 
oab,re.  1670  rermäblte  er  ftg  gum  gweiten  sUiale 
unb  groar  mit  Souife  @lifabeth,  ber  Zogter  be*  ̂ ergogt 
oon  Jturlanb,  beren  SRutter  eine  Sgroefter  be* 
©ro|en  Aurfütften  war.  So  trat  er  biefem  großen 
dürften  nahe,  unb  ba  bie  Steigung  gu  Iriegerifgen 
Zhaten  nag  roie  cor  in  ihm  rege  roar,  mürbe  e* 
bem  ÄurfürPen  leigt,  ben  tapferen  unb  bewährten 

©olbaten  für  feine  JDienfte  gu  gewinnen.  Slm  9. 2)e* 
gember  1670  ernannte  ber  Äurfürft  ben  Sanbgrafen 
gum  ©eneral  ber  jtaoatterie.  „  SD  er  3eitpunlt,  ba 

Hornburg  ftg  bem  jungen  aufftrebenben  Staat  an* 
fgloß,  tonnte  nigt  günftiger  gewählt  fein,  benn 
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§erabe  im  nach ften  ̂ ahrjetjnt  nmrben  buro)  bie  gtan* 
icftidie  Groberungäpolittl  jene  SBermidlungen  unb 
Ädnrofe  fjeiaufb cf Comoren ,  rcelche  ber  SBranben* 
bmgifcben  2hmee ,  unb  nic^t  gum  SBenigfien  ber 

jtagaUetie,  einen  fo  glängenben  SRuf  ermarben."  5Der 
«(hing  errichtete  ein  Regiment  gu  $fetbe,  fanb  aber 
bei  Sulbruo)  bei  Äriegel  gegen  granheicb  gunficbft 
all  Statthalter  ber  Ucatf  ÜBermenbung.  Än  bem 

fttlbguge  oon  1674,  ber  megen  ber  unfcblüfftgen  unb 

iroeibeutigen  Haltung  bei  Aaiferlid)en  Oberbefehl!* 
Uber*  troft  ber  ßingelerfolge  ber  ©ranbenburger 

fo  nngünftig  aueging,  nahm  Hornburg  alt  SReitet« 
rubrer  moderen  äntbeil.  9taa)  ber  6a)lacbt  bei 
Insheim  am  groeiten  9Beibnad)titage  bedte  er  ben 

Süelgug  berart,  ba|  „bie  granjofen  bie  fiuft  oet* 

Tai  folgenbe  Saljr,  1675,  braute  bie  ©flacht 
bri  §<bl6enra'  "nrt  5et  folgenfd)roerfien  (Sreigntffe 
für  bie  Gntroidlung  unsere«  JBaterlanbel,  bal  mia)» 
tigße  in  Hornburgs  militärifebem  Sehen.    Sage  unb 
2io)tung  braten  fieb  feiner  $erfon  in  Segug  barauf 
fremödt>tißt  unb  feinen  »ntbeil  an  ber  Schladt  aber 

eis  3ab,thunbert  lang  in  ein  ben  Jfjatfad^en  roiber« 
(nebenbei  8ia)t  gefe^.    ÜRertmürbigertoeife  war 
ei  lein  Geringerer  alt  Äönig  Sriebria)  ber  Grofee, 
ber  bie  fpätere  t>olfltbümlid)e  tiebertieferung  in  bie 

3efcb,i$tlicbe  2iteratur  einführte.   9lae^  feinen  1751 
vuerft  «eröffcntlicbten  „Memoires  pour  serrir  & 

YrAatolre  de  In  maison  de  Brandebourg"  „ent» 
fd)Iu-Bt  jtd)  ber  Rurfürfl  nur  be^balb  gur  Unter* 
ftüjung  be*  ̂ ringen,  um  bie  brob>nbe  93ernid)tung 
fetner  Zruppen  abguroenben,  aber  nach  bem  Siege 
verleibt  er  i$ut  bie  2eid)tfertig!eit,  bal  Glücf  bei 

gangen  Staate«  aufl  Spiel  gefegt  gu  baben".  2Bie 
nun  nach  unb  nad)  bie  gerichtliche  3Bar)tr)eit  (bie 
übrigen!  in  ber  ber  Schlacht  jeitlid)  am  nSd)flen 
ftebenben  Siteratur,  fo  in  $ufenborf,  enthalten  roar) 
neb  Bieber  Sab^n  gebrod)en  bat  unb  heute  allgemein 
anerlannt  roitb,  roeift  Dr.  Jungfer  grfinblid)  nad).  Gr 
giebt  in  ben  Anlagen  feine!  SBerlel  brei  bie  6d)lad)t 
be^anbelnbe  ©riefe  bei  ̂ ringen  an  feine  Gemahlin, 
bie  neben  ihrem  gerichtlich  bebeutfamen  ̂ ^aU 
einen  f ct>r  reijnoHen  Sulblid  auf  ibren  SBerfajfer  all 

9Renfd)en  gewähren.    Statt  bei  dürften  unb  ®e> 
ncral!  fpruft  barin  ber  tampf elftere  Leiter,  ber 
trot  feinel  einen  Seines  Sufi  an  ber  roilben  üßoefte 
bei  Äriegel  bot  unb  babei  oollet  £umor  ift.  2)er 
afte  rafdje  Grfolg  raub  all  „bie  f djünfte  Sltion  »on 

ber  SBelt*  begriffet,  bann  feiner  „(Sngelibirfen*  unb 
»ÄDerliebften  2)iden"  berichtet,  wie  man  „brao  auf 
ber  Saab  mit  ben  Herren  Schieben"  ift,  um  ihnen 

Zagl  barauf  „ben  HBorgenfegen  gu  fingen",  unb 
«Mio)  „bal  blatte  treffen  oon  ger«Serlin",  wo  el 
„vier  bil  fünf  6tunben  recht  luftig  herging",  mit 
berechtigtem  Stolje,  aber  auch  mit  ed)t  folbatifd)« 
Schalheit  unb  Einfachheit  gcfa)ilbert:  „(Sott  bat 

mir  allemal  roieber  braul  geholfen".    SBon  feinen 
perfdnlid)en  SBaffentbaten  fprid)t  et  nur  in  aQer 

Äfirje,  unb  einmal  faßt  er  feinen  Sfotb>il  am  6ieg 
öierhaupt   in  bie  2Borte  gufammen:  „guroeilen 

mufjt'  ich  laufen,  guroeiten  machte  ich 

laufen!" 
ferner  rourbe  Bereits  1804  bal  Zagebud)  SDietricbl 

o.  Sueb*),  ber  all  9teifemarf<baQ  ben  Grofeen  Sur» 
fürfien  roäb^renb  ber  gelbgüge  ber  ftebengiger  ̂ abre 
begleitete,  tbeilroeife  belannt,  bal  ftd)  burd)  gro|e 
3uoerläffigleit  unb  ©enauigleit  aulgeic^net  unb  beffen 

SBerfaffet  ein  ebenfo  tapferer  roie  fluger  SJtann  mar. 
Söudjä  Söerid)t  nun  befi&tigt  sollfi&nbig  bie  ffiar. 
fteQung  bei  Gange«  ber  Sdjladjt,  »ie  ber  $ring 
fte  in  feinen  Sriefen  giebt    2)ennod)  bleibt  bie 

Zhatfacbe  befteben,  baf)  Homburgs  Slubmeltag  eine 
SSerfrimmung  (unb  groar  leineimegl  bie  erfte,  benn 
er  mar  ein  fer)r  reigbarcr  unb  heftiger  ̂ err)  groifd)en 
ihm  unb  bem  jlurfurfien  herbeiführte;   b>tan  mar 
aber  nid)t  ber  erfte  glüdlid)e  Angriff  auf  fiinum 

Schulb,  fonbern  ber  le|te  mißlungene  cor  ̂ ebr» 
beQin.    SD  ie  Verfolgung  ber  gefd)lagenen  Schroeben 
fiel  roieberum  ber  2loantgarbe  Hornburg«  gu.  2)o<b 
bie  Ärdfte  ber  feit  fe$l  Zagen  auf  bem  9Karfd)e 
unb  im  Gefegte  befinblia)en  AaoaQerie  (feit  bem 
Slbmarfd)  aul  9Ragbeburg  maren  bie  $ferbe  nicht 
rne^r  abgefattelt  morben)  oerfagten  enblia),  fte  ließ 
ftd)  oon  ben  frifcfjeren  Sdjnjebifchen  Zruppen  merfen, 
unb  bie  {Reiter  folgten  ihren  Dffijieren  nicht  mehr. 

SC-er  fturfflrft  mar  ungehalten  barfiber,  ba|  infolge 
ber  @rf<böpfung  ber  Zruppen  ber  Sieg  nicht  beffer 

aulgenu^t  »erben  unb  bag  ber  fteinb  fo  ber  SJer* 
nid)tung  entgegen  lonnte.  3n  biefer  Stimmung  fügte 

er  feinem  6iege!bericbte  an  ben  gürften  oon  9ln> 
halt,  ben  Statthalter  ber  3Raxt,  bie  Starte  hmju: 
„kleine  Acuter  baben  t^eilft  nidjt  bal  3^tige  getban, 
morüber  ich  inquiriren  laffe  unb  felbige  ben  $rogefj 

machen  laffen  roerbe".    Siefe  Drohung  blieb  groar 
unaulgefübrt,  bodj  gab  ber  Äurfürft  iebenfalll  auf 
anbete  SBeifc  feine  tlngufrieben§eit  gu  erlennen,  unb 

burd)  biefen  Zabel  fällte  fid)  in  erfter  £inie  ber 
©eneral  ber  ÄataHetie  getroffen  unb  gefränft  Hm 
24.  9Rai  oerließ  ber  $rtng  bie  Xrmee  unb  erft  nad) 
längeren  Unterbanblungen  mit  bem  fturfürften,  ber 

ihm  gern  bie  $anb  gur  Serföbnung  reichte,  fehtte 
er  @nbe  Slooember  gurüd.   3n  ben  nächften  brei 

fahren  bat  er  bann  in  Bommern  unb  Greußen  noo) 

oielfad)  Gelegenheit  gehabt,  feinem  Ärieglberrn  bie 
nQ|}ltd)ften  SDienftc  gu  leiften  unb  ftd)  ber  großen 
9Berthfd)äfeung  unb  bei  Sertrauenl  roürbig  gu  geigen, 
bal  ber  Äurfürft  in  ibn  febte.   Sie  Ginnahme  oon 
Stralfunb  mar  bie  leite  triegetifa)e  ̂ anblung,  ber 
er  beiroohnte.    Salb  barauf  gmangen  ihn  mid)tige 

^amilienintereffen  unb  eine  ftarf  gefd)roäd)te  Ge» 
funbheit,  bem  ÄriegSbicnfte  }U  entfagen,   unb  nun 
mibmete  er  fid)  ber  SBerroaltung  feinel  ihm  ingmifd)en 

zugefallenen  S&nbd^enl,  unb  groar  mit  ber  gleichen 

Zhattraft  unb  Unternehmunglluft,  bem  gleichen  Dt* 
ganifationltalent,  alfo  mit  ben  Sigenfd)aften,  bie  er 
all  So Ibat  fo  oft  g länge nb  be tätigt  hatte.  9m 

*)  0)a»  Iaflebu<b  befinbtt  RA  im  Geheimen  6taattarcb> 
ju  Berlin;  rt  iff  in  granjör.fcber  Spracht  fltf<hrit6cn  unb  in 
einer  erbärmlicb^n  2eutf4en  Utberfe|unfl  im  SDcud  erWtenm. 
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24.  3onu«  1708  ftarb  et  ol«  frommet  Gljrip,  unb 

bem  Xejte  gu  feinet  Seid)  enpreb  igt  tsattn  bie  2Borte 
bei  91.  $falm0  ui  ©runbe  gelegt,  „welche  bet 
I;od)ftfelige  fianbgraf  cid  fjunbeit  Walen  repetieret 
unb  bis  in  ben  feiigen  2 ob  fi d;  felbpen  bamit  et* 
labet  hat:  benn  et  |at  feinen  Ingeln  befohlen  übet 
bit,  ba|  fie  btch  beraten  auf  aOen  beinen  Segen, 
bafe  pe  bid)  auf  ben  $änben  tragen,  unb  bu  beinen 

gufj  nid)t  an  einen  Stein  pöfseß". 
25et  Setfafiet  d)ataftetiptt  ben  ̂ ringen  in  feht 

gelungenet  3Beife  alfo:  „6t  ip  lebhaft  fanguinifefcen 
Xempetamenil,  tapfet  roie  ein  Söroe  (fo  fd)teibt 
S)ietrid)  o.  23urf) ),  offen,  toarmhergig,  emppnblid)  unb 
aufbtaufenb,  boct)  fd)nell  oerfbhnt,  rittetlid)  liebenl» 
rofltbig  unb  in  feinen  jüngeren  fahren  ein  roaefetet 
Sed)et:  eine  feutige,  guroeilen  übetfebäumenbe  leitet» 
natur,  auf  bie  bal  SkrEjältnijj  )u  ÄutfütP  ffriebrich 
SBJilhelm  oortr)eiU)aft  toitfte.  Sei  fo!d)en  (Sigen- 
fdjaften  ip  el  lein  SBunber,  bafj  r,ber  fianbgraf  mit 

bem  plbetnen  Sein"  gu  einet  populären  §igur  unb 
gum  HJlittelpunft  bet  oolflthümlidjen  Xrabiiion  rourbe, 
bie  pd)  an  bie  Vorgänge  oon  gehibeftn  fnQpfte  unb 
burd)  $einrid)  ü.  ßleift  bie  fd)önpe  bid)tetifd)e  @e» 

paltung  «hielt." 
Bon  griebtia)!  Siachiommen,  bie,  roie  ir)t  Schert, 

pd)  alle  burd)  tittetlid)e  Sapfetleit  auSjeidjneten, 
Patben  btei  auf  bem  %tl\>e  bet  6§te.  3"«  frinet 

6öljne  pelen  in  ben  Stiegen  gegen  fiubroig  XIV. 
©egen  Napoleon  b^aben  fed)l  ̂ ringen  von  Hornburg, 
baoon  uro  ei  im  $teufjifd)en  £ecte,  gefod)ten,  unb 

bet  Äaifer  foff  geäußert  haben:  „Je  trouve  par- 

tout  un  Hombourg".  SBon  ihnen  pel  tßring  fieopolb 
all  SHajor  im  1.  6d)Iepfd)en  Infanterieregiment 
(bem  jefcigen  ©renabierregiment  Äönig  fttiebrid)  Sil» 
heim  II.)  bei  öio|»@örfd)en.  (St  befanb  pd)  mit 
ben  ©enetalen  o.  ̂ Jird)  unb  o.  Ritten  cor  bem 
aoancirenben  1.  SataiHon  bei  Regiments  im  parfen 
geuet,  alt  3ieten  if)n  auffotbette,  ben  ihn  weithin 
lenntlid)  madjenben  Drbenipew  oon  bet  Stuft  gu 

nehmen.  2)er  «ßring  etroibette:  „$iet  ip  bei  6ol« 

boten  fd)ön}te  Sßatabe"  —  unb  fanf  gum  Xobe  ge« 
ttoffen  oom  ̂ ßfetbe. 

Schließlich  fei  nod)  bemetft,  bafj  bet  Setfaper 
in  einem  Schlufifapitel  9lad)rtd)ten  über  Silbniffe 
unb  3Büngen  bei  fianbgrafen  griebrid)  II.  bringt, 
foroie,  bajj  untet  ben  Seilagen  bie  filtere  naio» 
treubergige ,  oon  feinem  flammerbiener  Sobannel 

$odfen  gefd)tiebene  Biographie  be«  fianbgrafen  ab» 
gebrudt  ip. 

Sattel  unb  Kanjc. 

(Äat.oaetipifd)e  83ettad)tungen.) 

3n>ei  große  Setbeffetungen  pnb  bei  bet  ̂ reufji* 
fd)en  ÄaoaQetie  in  bet  legten  3«*  8ut  Einführung 
gefommen:  bie  Stablrohrlange  für  bie  gefammte 
Reiterei  unb  bet  neue  »rmeefattel. 

2Bal  gunaebfi  ben  leiteten  betrifft,  übet  ben  bie 
»efptedjung  bei  bet  flaten  Sachlage  am  fttrgepen 

]  binroeggeb.en  !ann,  fo  pnb  feine  giofcen  SBottheile  in 
Segug  auf  ben  gleitet  unb  bat  SJJfetb  betartig  in 
bie  Äugen  faQenb,  ba|  man  biefelben  nut  mit  bem 
b,öd)Pcn  3)anlgefüb,l  anetlennen  fann.  SSenn  baneben 
fein  ©eroid)t  ettoal  gtöfiet  unb  fein  $teift  jebenfadi 

etb.eblid)  ifityci  fein  bütfte,  all  beim  alten  öod ,  fo 
tonnte  bal  etpete  Ieid)t  butdj  S3etf(einetung  bei 
bildet  ablid)en  23oiIad)i  (mobutd)  gut  V>  kg  in 

2Degfau*  su  bringen  mite)  aulgeglid)en  roetben; 
roogegen  ber  Untere  UmPanb  —  bet  Äopcnpuntt  — 
ja,  ©ott  fei  2>an!,  je^t  nid)t  me^t  in  legtet  3"Hani 
fo  einengenb  ju  roirfen  b,at,  roie  früher,  jebenfattl 
in  biefem  Salle  cor  nichtigeren  9Utdpd)ten  in  ben 

£intetgtunb  gefteSt  roetben  lonnte.  Sin  et  roef  entließen 
SerbePerung  möd)te  bal  neue  SHobeQ  vielleicht  nod) 
fdt)ig  erfd)einen,  nSmlid)  ber  Sinfäb^rung  ben>eglid)er 
2^rad)ten,  nid)t  in  bem  Sinne,  um  baraul  einen  für 

alle  tßfetbegebaube  brauchbaren  (Sinheitlfattel  her* 
gupeUen,  fonbern  nut  um  ben  öoef  geeignet  ju 
mact)en,  toenn  einmal  aufgepaßt,  bei  jebem  §uttet> 
}upanbe  bei  2hietel  auf  baffelbe  )u  papen.  Sine 

fo!d)e  Äonptuftion,  toeldje  technifch  nicht  all  unaus- 
führbar er f er; eint  unb  vielleicht  fd)on  gefunben  ip, 

tofitbe  bann  aud)  möglidjetroeife  bie  jtiffenpoiperung 
untet  ben  Ztachten  gan)  ober  gum  Zheil  übeiPüffig 
machen  unb  fo  neben  Snbetem  aud)  an  ©catcht, 
namentlich  abet  an  Soften,  eine  <Stfpatni§  etgeben. 

SBeniget  einfad)  all  bezüglich  bei  neuen HrmeefatieU 
liegen  bie  SSetfjältnifye  hinpd)tlid)  bet  Sange,  toeldje 

groar  unleugbar  burd;  itjre  allgemeine  (Sinfübtung 
roie  burd)  bie  SBenoenbung  oon  Stahlrohren  an 

SteQe  bet  tjöljernen  Stangen  fet)r  bebeutenbe  Srt< 
beffetungen  erfahren  hat,  bagegen  itjr  lefetel  Joeal 
bod)  nod)  nicht  gang  etteid)t  ̂ aben  bütfte.  ̂ id)t 
gum  Urtheil  aber  ben  Ionfteten  gall  bet  Ginführung 
in  bet  eigenen  2Irro.ee  berufen  ober  beted)tigt,  möd)t( 
id)  ben  ein  frohes  Sntereffe  oetbienenben  unb  pnbenben 

©egenpanb*)  tein  alabemifd),  oon  allgemeinen  ße 
pchtlpunlten  aul  bettadjten,  ohne  ben  Snfptud)  )u 
erheben,  bamit  SetbePerungiootfchläge  pro  domo 

gu  machen. ©leich  oon  oomhetein  roiU  id)  meine  SuffaPung 

bet  6ad)lage  bahin  ptägipten,  bafc  id)  all  eifriger 
unb  äbetgeugtet  Verfechtet  bet  SotgQge  bet  Sanje 
unb  ihtet  allgemeinen  Sinfühtung  bei  bet  gefammten 
SaoaQetie  fd)on  feit  langet  3"1  butd)aul  auf  bem 
in  9er.  62  bei  9Rilitat'2Bod)enblatte!  oom  ̂ ahte  1889 
entmidelten  ©tanbpunft  ftehe  unb  benfelben  auo) 

*)  SU*  Scroti*  be*  ̂ ntetepcl,  meicbe*  au*  taoaQcriftiid)<n 
Ärctfen  biejer  $caae  juaeroenbet  rohrb,  fönnen  bic  jarjirrichen 
SuHatK  in  Srofd)ürtn  unb  Journalen  gelten,  n>e(d)c  bic  Sor» 
unb  Juidjtbctlc  bei  2an)C  an  p<b  tote  in  itira  befonbertn 
iöejiehunfj  :u  bem  (3efra>t  ju  ̂iife  tmet  Scfptcajung  unter« 
liefen.  j(ua)  ba*  Wi(itär<3Jßoa)enbIatt  tjat  bet  Süidjtißfi» 
biefet  Stngeifgenhcit  gebü^renb  9icd)nung  oetraflcn,  nie  bie* 
bic  Stbr^anblungcn:  „Sanjenrettcr  unb  Sanjen"  in  Sr.  58 
unb  6L»  bc*  ooriflcn  3ab,raange*,  1Ö89,  „2)ic  £anic"  in  9tr.  91 
be*  vorigen  unb  9lr.  8  be*  laufenben  ̂ a^rgange*,  .Ponr  U 
lanco*  in  »r.  12  bc*  3abrgangc*  18'X),  unb  „fco*  Sufr' 
gefeebt  ber  jtaoaacrie"  in  Str.  10  unb  13  biefet  Sa&rgange«, 
beroeijen;  auf  rocId)c  im  »orfichenben  überafi  btjember*  gc rü(ffid)tigt  ip. 
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bcn  fpäteren  (Entgegnungen,  namentlich  in  Rr.  91  I 
u.  a.  C,  gegenüber  beftimmt  bal)in  aufregt  erhalte, 
baß  bie  bisher  geführten  Sangen  nad)  meinet  8nfta)t 
gu  lang  unb  gu  gerbred)(id)  roaren.  Dia^bcm  nun 
aber  bem  lederen  Stange!  in  fo  olücf lieber  unb  roob,! 
al*  befinttio  erfo(greid)  angufehenbet  Seife  abgeholfen 

ift,  möchte  el  gemattet  fein,  aua)  ben  anbeten  be» 
h aup teten  Raa)tbei(  b er  jefct  gebtäud)Iid)en  Sangen  — 
ihrer  gu  großen  Sänge  (meldte  übrigen!  bei  ben  jefct 
in  Greußen  gur  Crinfüfjrung  befohlenen  Sangen  noa) 

um  einige  Gentimeter  oetmehrt  fein  foQ)  —  nod) 
einmal  b>r  gur  Spraye  gu  btingen. 

SDiefe  gu  große  Sange  lägt  nämlid)  alle  bie  sJiach* 
theile,  roeldje  all  mit  bet  Sange  an  ftd)  unttennbat 

oerbunben  angefe^en  gu  roerben  pflegen,  unb  e«  im 
gereiften  Sinne  ja  aua)  unleugbar  finb,  nut  nod) 
fd)ätfer  Ijeroottteten.  Siefelben  beßer)en,  lurg  re» 
lapitulirt,  gunäd)ft  allgemein  in  bet  unbequemen,  ben 
Reiter  ©ielfad)  genitenben  Seife  ü)re«  2tan«potte*. 

Senn  man  nämlia)  mit  bet  Sange  am  Htm,  infolge 
bet  auf  ben  Steigbügel  nadj  oormärt«  —  abmärt«, 
aifo  von  bet  grußfohle  be<  9teitex«  abfd)tebcnb  aut- 

geübten Stüde*,  bet,  nenn  et  feine  nur  gu  leicht 

erreichbare  §olge  hat,  fofott  —  aua)  »on  bem  jefct 
befeitigt  erfa)einenben  Rutfa)en  be«  ärmtiemen*  auf 

bie  Sangenfiange  nach  unten  gang  abgefet)en  —  ein 
Umfragen  bet  Sange  naa)  rfldcoärt«,  mit  aDen 
batauä  tefultitenben  bebenden  golgen  für  bie 
ftomeraben  JC,  eintreten  läßt,  übetaQ  nut  unfidjet 
unb  in  fd)neBen  Jtempo«  überhaupt  nicht  reiten  lann; 
fo  beanfprud)t  ein  Snfaffen  ober  auf  bie  Senbe 
Pehmen  ber  Sange  bie  fonfi  freie  red)te  $anb  be« 
Reiter*,  macht  ihn  bamit  unfähig  gu  ben  oft  recht 

roünfd)en«mertben  $ü(fen  in  ber  eigenen  ̂ ügel- 
führung,  gut  Unterfififtung  Hnberer  bei  lofe  metbenbem 
©cpäcf  ober  Sattel,  gut  (Empfangnahme  ober  Heber« 
Teilung  oon  «riefen,  ̂ Reibungen,  überhaupt  oon 
6d)riftftüden  unb  (Begenflänben  aller  »rt,  gum  galten 
»on  Sfetben,  Sienftleiflungen  beim  Slufftfeen  u.  f.  w. 
in  bem  Serh&Itni|  al«  Drbonnang,  unb  bringt  ihn 
überhaupt  in  eine  Sage,  in  meldet  ftd),  immerhin 
nur  noch  in  geringerem  SRaße,  ber  Säbellaoallerifi 
bei  aufgenommenem  Seitengemehr  befinbet.  (Sbenfo 
genirt  bie  Sange  ben  Reiter  im  Salbe,  auf  mit 
Säumen  befehlen  Segen,  in  niebtigen  Ställen  unb 
Stuben;  namentlich  aber  in  hohem  SRaße  bi«  faß 
gur  eigenen  ©ebraucb«unfähigteit  unb  Sehtloftgleit, 
toenn  einmal  im  Sinter  bei  fxatfem  (Jtoft  unb 
glatten  Segen,  ober  fonfi  gur  Schonung  bet  Sßferbe 
auf  anßtengenben  9Jcärfa)en  abgefeffen  unb  bie  Sfetbe 
geführt  metben  foQen.  Sie  Raa)theile  be«  fchroierigen 
Weiten«  mit  ber  Sange  am  Htm  machten  natürlich 
noa)  bebeutenb,  menn  beim  Slbflfcen  gum  ($3  c  fechte 
eingelne  Reiter  mehrere  Sangen  in  bie  Sd)uhe  beiber 
Sügel  gu  nehmen  unb  gleichzeitig  bamit  auch  n°4 
Sanbpferbe  gu  führen  belommen,  fo  groat,  baß  man 
einen  mit  btei  Sangen  unb  gmei  $anbpfetben  be* 
thcilten  Sferbehalter  brtift  al«  oöQtg  mehtlo«  unb 
anndhetnb  aua)  al«  bemegung«unfähig  anfehen  (ann. 

©angart  in  annfthernb  geraber  Richtung  ober  auf 

großen  Sogen  möglich,  »obei  ftet«  bie  Gefahr  oor« 
hanben  ift,  ba|  bei  einigermaßen  unruhigem  Sethalten 
auch  nut  einiget  $anbpfetbe  ober  itgenb  melden 
Stötungen  am  Sattelgeug  obet  ©enäcf  obet  von 
außen  E?er  einem  ober  mehreren  Führern  bet  rechte 
obet  linle  Sügel  oetloten  geht  unb  bur<h  bie  rüd* 
mdtt«  umfchlagenben  Sangen  Unheil  ober  bod)  meitere 

Sermiuung  angerichtet  roirb. 

3u  biefen  aDen  Sangen  anhaftenben  Rad)theilen, 
roetd)e  naturgemäß  fämmtlich  bei  löngeten  Sangen 
ftärfer  tjerrortreten  al«  bei  fürjeren,  fommen  aber 
nun  noa)  bie  birelten  Rachtheile  jener  gegen  biefe 
bei  bem  Gebrauch  im  SlStde  be«  Reiterlampfe«. 
Saß  Iiierför  bie  bisher  üblichen  Sangen  gu  lang  finb, 
bürfte  mohl  !aum  in  Hbtebe  gu  [teilen  fein,  mte  e« 
ia  aua)  bet  fonfi  mit  allet  @ntfd)iebenheü  für  bie 
langen  ßolglangen  einttetenbe,  gefchfitt«  ̂ ett  Set« 
faffer  be«  bereit«  oben  citirten  Suffafce«  im  anilitär* 
Wochenblatt  a.  pr.  Rr.  91  felbft  gugiebt.  Senn 
berfelbe  aber  bie«  al«  unmefentlid)  angufehen  %f 

neigt  fcheint  unb  leicht  batübet  hinmeggeht  mit  ber 
Semetfung,  baß  aud)  eine,  mie  bietfeit«  gemünfeht, 
nur  2  m  lange  Sange  bafür  gu  lang  fei,  „benn  ber 
Ulan  fcblägt  feine  eigenen  Aameraben  aud)  mit  biefer 
bei  ben  bedungen  ebenfo  um  bie  Ohren,  mie  ben 

abguhaltenben  0einb",  fo  oermag  ia)  mich  iener  Be- 
hauptung mie  biefer  Segrünbung  nicht  angufchließen. 

3$  lann  oielmehr,  au«gehenb  oon  ber  3tnftd)t,  baß 

bei  ber  (Einführung  oon  Saffen  unb  bei  ber  Se* 
urtheilung  ihre«  Serthe«  e«  in  erßer  Sinie  auf 
ihre  (Eignung  für  ben  altioen  (Sebraud)  unb  r>öc^ftenS 
in  gmeiter  Sinie  auf  bie  SDedungen  anlommt,  nur 

nochmals  au«  ooQfier  Uebergeugung  bie  h°he  Ueber* 
legenheit  einer  lürgeren  Sange  oon  etma  2  m  gegen  eine 
längere  oon  9  $u|  ober  mehr,  junädjft  im  (Bebtänge 
be«  Reiterlampfe«  mie  be«  Kampfe«  überhaupt,  be» 
tonen.  Sine  foCd)e  Sange,  in  ber  Witte  mit  ber 
«öden  gauft  von  oben  begm.  oon  recht«  her  umfaßt, 

unb  fo  gu  turgen  Stößen  Ijin  unb  her:  mit  ber 
Spitje  in  bem  ooDen  Sogen  oon  linl«  rüdroärt«, 
linl«  feitmärt«  unb  oonoärt«,  bi«  \)albtt$U  cor« 
roärts,  mit  allen  bagmifd)en  liegenben  Richtungen, 

mit  bem  (eoent.  angemeffen  gu  oeränbernben)  6d)uh« 
enbe  aber  nad)  ben  entgegengefeftten  Richtungen,  ohne 

alle  !ünftlid)en  Umgänge  unb  unter  Slbfitaltion  oon 
allen  Sa)menlungen,  bedungen  unb  ̂ ea)t!unftfiucfen 
gebraucht,  mürbe  mir  für  ba«  ganbgemenge  al«  be* 
fonber«  geeignet  erfa)einen.  gur  ba«  (Befed)t  eine« 

eingelnen  äangenreiter«  gegen  mehrere  SäbellaoaQe* 
riften,  mie  ebenfo  gur  Seetang  beim  Serfolgtmerben, 

alfo  überhaupt  für  befenfioe  3n>ede  auf  unbefd)ränftem 
Raum,  ift  freilid)  bi<  längere  Sange  oottheilhaftet, 
aber  bal  möchte  ia)  eben  al«  fetunbäre  Rüdfia)t 

anfehen;  mie  benn  überhaupt  aua)  für  bie  tieinen 

Serhältnifle  be«  (Singelgef ta)te«  ber  energifa)e  Dffenfio- 
gebraua)  ber  eigenen  Saffe  gleia)geitig  bie  befte 
Sedung  geroähren  roirb.  Slua)  lönnte  gur  Rott), 
fpegieH  für  bie  eben  ermähnten  groede,  gelegentlich 

bura)  bie  lange  Sedung  mit  ber  nähet  am  Schub,* 3 
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enbe  erfaßten  unb  fo  im  Greife  gefchwenlten  Sange  i 
minbeßenl  gum  2$eü  ein  Xu«gleiä)  ̂ tsbeigefü^xt 
werben.  Uebrigen«  iß  aßerbing«  biefe,  aber  auch 
bie  iefet  üblia)e  Decfung  mit  bet  Sange  auf  einem 

ge^orfamen  $fexbe  nicht  gerate  \d)ma  gu  unter* 
laufen,  toobei  man  freiließ  ben  obligaten  6a)lag  um 
bie  Db,ten  unter  Umßänben  Ijier  roie  bort  in  ftauf 
nehmen  raufc. 

gür  ben  ©ebraua)  bet  f  eft  eingelegten  Sange 
beim  Snrann  mufe  aHerbing«  ber  Siorgug  einer 

Iingeren,  mit  ib>er  Spi|e  meiterreia)enben  Sange 
gugegeben  merben;  ebenfo  ber  9iaa)tbeil,  bafs  eine 
)um  8lul gleiä)  biefer  Ueberlegenbeit  mit  wenig  Sa)aft 
unter  ben  2hm  getlemmte  fürgere  Sange  leidster  gur 
Seite  gefä)lagen  merben  lann,  all  eine  mie  jefet  im 
HRittelpunit  erfaßte;  aber  bie«  !ann  nicht  ol«  fttjr 
wefentlia)  angefeben  merben,  benn  einmal  iß  auä) 
eine  fo  gefügte  Sange  niä)t  fa)wer  aul  ber  Richtung 
gu  bringen,  anbererfeit«  würbe  fte  bamit  bei  bem 
GIjcl  mehrerer  Steiler  unb  namentlich  bei  ber  ge« 
fo) (offenen  9ttade  ganger  äbtb eilungen  in  oielen  gaHen 
nur  ein  anberel  $\tl  finben  —  na«  für  ba«  be* 

treffenbe  feinblia)e  ̂ nbioibuum  gwar  möglia)erweife 
(nenn  ifjm  nämlia)  nia)t  gleta)jeitig  oon  feinen  Sieben« 
männern  bie  fte  bebro^enben  Sangen  ebenfo  gugefa)lagen 

sterben)  oon  SBertb,  fein,  für  bal  aagemeine  3n» 
tereffe  aber  ob,ne  Sebeutung  bleiben  würbe. 

üuä)  ber  hiermit  a.  a.  D.  in  SBetbinbung  ge- 
brauten Seljauptung,  baji  bei  ber  Verfolgung  nur 

ber  Stich  „mit  beiben  $änben  oorwartl"  Sia)erbeit 
unb  Straft  habe,  oermag  iä)  miä)  nicf)t  angufa)liefcen. 
Sbgefeb,cn  baoon,  baf;  e«  auf  teuere  beim  (Bebrauä) 
ber  Sange  überhaupt  nia)t  anlömmt,  iß  aua)  ein 
äomparatio  ber  erßeren  babei  bura)aul  nidyt  gu* 
gugeben,  mobei  noa)  bie  bei  ben  Stia)en  mit  beiben 
$änben  faß  immer  eintretenbe  ̂ ritirung  be«  $ferbe« 
im  SJtaule  au&er  83etraa)t  gelaffen  iß.  üebrigenl 
fcheint  euch  bei  ber  jefct  in  $reu|en  gur  Ginführung 
befohlenen  Stahlrohrlan>e  mit  bem  oerßätften  SHinge 
in  ber  SRitte  (gur  SBerbinberung  be«  §erunterg  leiten« 
bei  Xrmriemen«)  unb  mit  ber  Sinbfabenummictelung 
barunter  (jum  Schüfe  ber  ̂ änbe  gegen  ba«  falte 
<Sifen  bei  greft)  überbaupt  nicht  mehr  auf  biefe 
fLtt  oon  S tia)en  gerechnet  gu  fein,  wa«  ich  r,a^  Sage 
ber  Umßänbe,  bei  ber  mir  ßet«  fragliü)  erfa)ienenen 
SJBirlfamleit  berfelben,  nicht  bebauern  würbe.  SBarum 
aber  bem  gegenüber  ber  bieffeit«  als  eoent  Grfafe 
anempfohlene,  aua)  beim  Sajonettiren  gur  Snwenbung 
tommenbe  weithin  reia)enbe  SBurfßia)  »gang  ohne 

Drufeen"  fein  foD,  iß  nicht  eingufeben,  oi  elmehr  bürfte 
berfelbe  gerabe  bei  ber  Verfolgung  oft  oort$eilbaft 
gebraucht  unb  unter  Umßänben  all  ultima  ratio 
fogar  bil  gum  mit!lia)en  SBurf  geßeigert  werben 
lönnen. 

SJBenn  hiernach  in  ber  grage  gwifa)en  ben  tflrgeren 
unb  längeren  Sangen  bie  Vortheile  ber  erßeren  an 
[ich  nach  manchen  Stiftungen  gu  uberwiegen  fa)einen, 
fo  mürbe  el  ßa)  nunmehr  noch  bar  um  banbeln,  gu 
erwägen,  ob  nicht  bie  im  Gingang  ermähnten  all* 
gemeinen  StadjtyciU  bet  Sangen,  wela)e  aua)  jene 

noch,  wenngleich  in  geringerem  3Ra§e,  an  fiä)  tragen, 
weiter  geminbert  ober  gar  gang  beteiligt  merben 

lönnen.  5Diel  erfä)eint  nun  aber  —  unb  barin  bürfte 
ein  weiterer  Vorjug  ber  fürgeren  Sangen  nicht  gu  »er* 
lennen  fein  —  bura)aul  nicht  all  unmöglich,  unb 
bal  Littel  bagu  mürbe,  wie  bereits  a.  a.  C.  m 

'Kr.  62  a.  pr.  angebeutet,  barin  beßeb,en,  bie  auf  etwa 
2  m  oerlfirgten  Sangen  aul  gmei  anna^emb  gleich 

langen  feilen  gu  lonßruiren,  welche  bura)  pn* 
einanberfebteben ,  Umtnicfen  mittelß  einel  Gbarnierl 
in  ber  ÜRitte  ober  einfache«  Suleinanberfcbrauben 

bie  SBaffc  auf  bie  t)albe  Sänge  oertärgen;  in  welcher 
gorm  biefelben  für  bie  Qtxt  bei  92io)tgebrauo)l,  bei 

SRärfcben  gur  Erleichterung  bei  «Reiten«  im  SB* 
gemeinen,  namentlich  aber  beim  abfifeen  für  bal  <3e* 

fecht  gu  5ufs  gur  (Sntlaßung  ber  ̂ ferbe^alter,  oon 
jebem  SReiter  an  bem  eigenen  $fetbe  in  ober  neben 
bem  ftarabinerfutteral  angebracht  werben  tonnen. 

(Sin  mea)anifcbel  Cunbermf;  für  eine  foldje  Gin= 
richtung  iß,  mie  eine  in  meinem  33efife  beßnblife, 
freilich  für  einen  anberen,  jeboch  oenoanbten  3^'^ 

gefertigte  unb  mehrere  3a$re  benutzte,  gufammen* 
legbare  Stange  au«  metallener  SRöbre  oon  etwa  ber 

in  Siebe  ße^enben  Sänge  erroiefen  bat,  buro)aul  n-.±t 
oorbanben.  SBie  bie  Aonßrultion  für  bie  in  Siebe 

ßet)enben  Siele  am  beßen  au«jufübren  roäre,  unb  ob 
fid)  bie  anberen  a.  a.  C.  in  Sir.  62  a.  pr.  ange- 

führten aJermenbung«meifen  ber  guf ammengelegten 
Sangen  bamit  oereinigen  laffen ,  !ann  nicht  burch 
blofje  SSorte  für  unb  miber,  fonbern  aQein  bura) 

iüerfuche  feßgeßeQt  merben,  welche  weber  febr  (oßbar 
noch  febr  fä)n>ierig  ftnb,  unb  welcher  ber  $orfa)tag 
angefleht«  ber  bebeutenben,  au«  einer  fola)en  Ein- 

richtung ermacbjenben  Sortheile  umfomebr  werth  ex* 
ich  eint,  ttuf  bie  an  ß$  nichts  entfa)eibenben,  ab* 
lebnenben  ober  gar  fpottenben  Entgegnungen,  welche 
er  in  ber  ̂ ournalifiif  gefunben,  xo\U  ia)  i)itx,  unter 
einfacher  Sbßrartion  oon  ben  Unteren,  nur  auf  bal 

Sebenfen  in  Ser.  91  a.  pr.  bei  SRilitär*9Soa)enblattel 
antworten,  welches  fia),  nach  einem  mir  nicht  gang 
oerßänblicb  geworbenen  Vergleich  ber  oorgefa)lagenen 
6inrio)tung  mit  einem  5labfcb>|gen>eb,r,  in  bie  SBorte 
lleibet:  „SJlan  benle  ßä)  nur  ben  SBirrmarr,  roeun 
naa)  einem  3fu|gefeä)t  bie  ̂ anbpferbe  oorgerufen 
merben,  bamit  ba«  @ange  gur  9ttade  gebt,  unb  3eber 

fängt  nun  an,  feine  Jtonigin  ber  btanlen  SBaffen 
au«  bem  Aarabinerfutteral  gu  entpuppen,  um  itjr  bie 
nötige  Sänge  gu  geben;  unterbeffen  ßnb  mir  längß 
übergeritten. "  —  2)arauf  mochte  ich  nur  ermibern, 
bafj  ich  mir  cinc  berartige,  au«  abgefeffenen  Sleitern, 

oorgerufenen  ̂ anbpferben  unb  unmittelbar  folgen 
foQrnber  Xttade  gegen  feinbliche  äaoalleric  auf  nädjfrcr 
(Entfernung  tbmbinirte  Situation  taum  oortbeilbafter 

au«gumalen  oermag,  menn  bie  mit  eigenen  unb  fremben 
Sangen  unb  mit  $anbpferben  bi«  gur  Unbe^ülflicbfeü 
überbürbeten  ^ferbebalter,  nad)  einem  in  ber  ge* 
botenen  (Site  iebenfaQ«  nicht  fe$r  orbnung«mä|igen 

Vorführen  ber  fßferbe  mit  th  eil  weife  lofe  geworbener 
Satte lung  unb  Ladung,  etß  biefe  unb  bann  aua) 
noch  bie  Sangen  an  bie  in  brängenber  Situation 
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gurfldlaufenben,  unb  boinit  neue  Unruhe  Bei  ben 
$ferben  ergeugenben  gufjfämpfer  abgeben  foQen.  3n 
einer  folgen  annä^emb  nohl  fd)on  als  rritifa)  an« 
jufehenben  Sage,  nie  fte  überhaupt  nach  äufeerfter 

9Rößlid)leit  burd)  eine  angemeffene  Sei  tun  g  bei  gufe» 
gefegte*  nermuben  merben  foD,  jebenf aDä  bei  rid)tigem 
Benehmen  auf  eingelne  HulnahmefÄHe  befcfjränft  ge* 
ba$t  merben  barf,  ift  überhaupt  bal  äßia)tigfie  unb 
Scbroierigfle,  auf  bie  Sßferbe  \u  fommen.  Siel  roirb 
aber  gneifellol,  nenn  nur  folcfce  unb  nid)t  aud)  nod) 
Sangen  ;u  t>ett  heilen  unb  abzunehmen  finb,  leidster 
gelingen  unb  bemgemäjj  möglid)ermeife  um  fo  viel 
taflet  cot  ftd)  geben,  bafj  auch  bie  $i\t  nca)  bleibt, 
um  bie  einfache  Manipulation  (unb  um  eine  fold)e 
barf  ei  ftd)  bod)  nur  ̂ anbeln,  nenn  ber  $orfa)lag 
Überhaupt  annahmefäbig  fein  foQ)  gur  £erfttHung 
ber  Sange  in  ihrer  tollen  Sänge  gut  Ausführung  gu 
bringen.  3m  aDerf^limmßen  gaü  b>t  aber,  um 
mit  ben  eigenen  SBorten  bei  geehrten  £etrn  ©egnerl 

in  sJir.  91  gu  reben,  ber  Mann  „ja  bann  immer  nod) 
feinen  Säbel",  melier  ober  aua)  —  nicht«  für  un* 
gut  —  erft  auf  ber  Scheibe  entpuppt  netben  mufj. 
2Bcfentlid)  länger  bürfte  bie  Manipulation  mit  ber  gu« 
lammen  gelegten  Sange  aber  aud)  nid)t  baue™,  nenn 

bie  @inri$tung  alt  nirtlid)  praltifc^  brauchbar  8n« 
fpnich  auf  Snerlennung  unb  (Einführung  machen  miS. 

9tad)  bem  öe jagten  motten,  unter  (SrnSgung 
aller  Umftänbe,  bie  lürgeren  Sangen  oon  etroa  2  m 
Sänge  ben  jefct  allgemein  üblichen  längeren  oor« 
gujüben  fein,  namentlich  nenn  el,  nie  eben  bar« 
gefteCt,  gelingen  fottte,  fte  fo  gu  lonfhuiren,  bafi  fte 
bura)  einen  einfad)en  3Red)anilmul  für  ben  5Rid)t« 
gebraua)  nod)  neiter  auf  bie  $älfte  oetfürgt  unb 
ebenfo  gum  (Bebraua)  rafd)  nteber  in  ihrer  ooOen 
Sänge  bergeftellt  merben  Irinnen;  fo  gnar,  bafc  erft 
foIa)e  Sangen  ber  SBaffe  itjre  »olle  Ueberlegenbeit  gu 
geben  geeignet  erfd)einen.  Snbererfettl  ftnb  aber  bie 
ben  langen  Sangen  oon  9  gufe  unb  mehr  neben  ihren 
ungroeifelhaften  Stargügen  gegenüber  bem  Säbel  :c. 
anflebenben  92ac^tf)eile ,  namentlich  für  bat  $anb» 
gemenge  unb  bal  ©efeebt  gu  gujj,  immerhin  fo 
groß  ,  ba|  tro{)  Dec  E? otj en  unb  überzeugten 
Vorliebe  für  biefe  3öaffe ,  nie  fte  fa)on  feit 
langen  Sauren  bieffeitl  gehegt  unb  in  SBort  unb 
S^tift,  no  irgenb  ftd)  (Gelegenheit  bot,  oerfod)ten 
ift ,  ber  allgemeinen,  aulnahmllofen  (Einführung 
fola)er  langen  Sangen  nicht  ob,ne  ©ebenfen  unb  bamit 
nicht  ohne  borge  für  einen  balbigen  9tüclfd)lag  an 
ber  $anb  ber  gu  ernartenben  (Erfahrungen  gugefeben 
roeiben  fann.  Ücn  tiefen  ©efichtspunlten  auf  möd)te, 
unter  Sotaulfefcung  bei  oorl&uftgen  unabänbetlid)en 
Beibehalten!  ber  langen  Sangen  mit  fefxem  Schaft, 
bie  Jrage  ftd)  auf  b  tan  gen,  ob  ei,  mit  befonbercr 
5Kü(ffia)t  auf  bal  ©efea)t  unb  überhaupt  ben  $ienft 
ber  KaoaDerie  gu  guji  unb  bie  h°b>  Sebeutung  bei« 
fetben  für  bie  Sernenbung  ber  Reiterei  im  Stammen 
ber  mobernen  Kriegführung  nicht  angegeigt  erfd)etnt, 
aul  ber  fo  bcfonberl  häufigen  unb  bunten  2ßea)feln 
ustermorfen  genefenen  ®efd)id)te  ber  Sanje  eine 

*Pbafe  ini  Xuge  ju  f äffen,  bie  eine,  nenn  auch  nad) 

bieftetttger  Uebergeugung  neit  untergeorbnete  Ser« 

mittelung  ber  (Srtreme  gnifd)en  „allein"  unb  „gar 
nid)t"  beabftd)tigt ,  übrigenl  aua)  fd)on  mehrfaa) 
hißorifd)  ihre  SRotte  auf  oft  breiter  (Brunblage  ge« 
fpielt  hat;  nSmlid)  bie  einer  gnar  allgemeinen  (Sin* 
führung  ber  Sangen  bei  ber  gefammten  AaoaQerie, 
aber  burd)n>eg  unb  überaQ  nur  für  bal  etfle  Wlieb 

etnfd)liefelia)  ̂ lügelunteroffigiere.  Wiefel  hätte  bann 
im  allgemeinen  nur  für  ben  Sienft  gu  $ferbe  93er« 

roenbung  gu  finben,  unb,  bei  bem  eoent.  aQein  oon 
bem  gneiten  (Bliebe  gu  oerfehenben  Dienft  all  Goppel» 
lämpfer  gu  %ufy,  bie  $fetbthalter  unb  bie  unter  allen 
Umftänben  all  nothtoenbig  gu  begeid)nenbe,  für  bie 

ungehtnberte,  obQig  freie  eigentliche  SBirlfamleit  ber 
SBaffe  geeignet  gu  b>ltenbe  berittene  9ieferoe  gu  geben. 
Sie  fonfequente  Durchführung  biefel  (Bebanten!,  bie 
übrigenl  infofern  heute  meniger  Siebenten  hat,  all 
bie  mit  Stahlrohren  oerfehenen  Sangen  bei  ber 

größeren  ̂ altbarleit  ihrer  Schäfte  toeniger  eintl 
fortn&hrenb  beretten  (Srfa^el  für  ben  fonft  fet)r 
rafd)en  unb  fiarlen  Sbgang  infolge  bei  S9red)enl 
ber  hö^ernen  Stangen  bebürfen,  nürbe  bann  gu 
einer  völligen  Trennung  ber  Seroaffnung  für  ben 

alleinigen  Sienft  gu  ̂ ferbe  unb  für  eine  baneben 
noch  gebotene  SSernenbung  für  ben  itampf  gu  ̂ufj, 
minbeftenl  in  ber  «^auptmaffe  führen,  in  ber  9trt, 

ba|  alfo  bal  erfte  (Btieb  Sangen  unb  SFteooloer,  bal 
gtoeite  (Blieb  Karabiner  unb  für  je  meff  erartige,  all 
Sajonett  unb  aud)  all  9Berfgeug  gu  oernenbenbe Seiten* 
genehre,  baneben  aber  beibe  (Blieber  nod)  Säbel 
ober  btfjer  ̂ aüafche,  gum  ftieb  unb  Stich  eingerichtet 
(unb,  nenn  irgenb  ausführbar,  am  Sattel  gu  be« 
fefiigen),  gu  erhalten  hätten,  daneben  müßten  aber 
alle  fonßigen  Sulrüftunglftüde,  im  Sefonberen  bie 

Sattelung  unb  <ßadung  (aulfd)lie^lid)  ber  Karabiner* 
futterale,  aber  einfchliejsUd)  ber  gefammten  (Sin* 
rid)tung  für  biefetben)  gang  gleid)  fein,  aud)  bie 
Sulbilbung  ber  Seute  gang  nad)  benfelben  ®runb* 

fäfeen  erfolgen,  fo  ba|  jeben  2ugenblicl  ein  303 ea) fei 
ber  Leiter  unb  $ferbe  in  ben  ©liebern  möglid)  märe, 

immerhin  nerben  aber  einer  fold)en,  ben  Ctjaralter 
eines  Kompromiffel,  nenn  aud)  mit  tiarer  Sa)eibung 
ber  (Slemente  an  jtd)  tragenben  (Einrichtung  mand)e 

9eben!en  entgegen  gu  fteQen  fein,  nie  fte  entfehieben 
aua)  h'nter  bem  erften  Sorfa)lag  jurücf treten  gu 
muffen  erfd)eint. 

Stach  ein  $untt  ift  bei  ber  Sinfühtung  unb  bem 
(Bebraua)  ber  Sangen  nicht  aufjer  8(d)t  gu  laffen, 
nämlich  bie  fionftrultion  ber  Spifce.  3«  ̂er  gegen* 

mfirtigen  gorm  berfelbcn  mu6  btefelbe,  nie  el  ber 
mehrfad)  beobachtete  9tugenfd)ein  beftitigt  t)at,  bei 
jebem  einigermaßen  energifd)en  Stob,  namentlich  aber 
beim  Snrann  in  ber  Karriere,  unfehlbar  ben  oon 

ihr  getroffenen  §einb  burd)  unb  burch  ftofeen, 
jebenf  all  i  aber  fo  tief  einbringen,  ba|  ein  fo« 
fertiges  3urücTgiehen  unmöglich  ift.  Sann  aber 
bleibt  bem  Sangenreiter  ntd)tl  übrig,  all  bie  Sange 

fallen  gu  laffen  unb  fo  ihrer  SBorgüge  für  ben  ferneren 
(Bebraua),  mbibeßenl  auf  3eit,  oerlußig  gu  gehen. 

Sur  »efeitigung  biefel  3laa)theUel  mö<hU  el  ftd) 
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empfehlen,  an  bet  Spifce,  etroa  5  bis  6  cm  com  ( 
6nbe,  eine  fugel*  ober  tellerförmige  SBerftärlung  an 
^bringen,  bic,  ein  gu  roeiteS  (ginbringen  in  baß  3»el 
binbernb,  ben  getroffenen  Äörper  gleicbgeitig  mit  bem 

Stofc  um«  unb  bamit  oon  ber  Spifje  mieber  ab« 
roirft,  tätige,  nachbem  fie  fo  it?r  SBerf  oötlig 
gur  ©enüge  unb  feiner  nufcbaren  Steigerung 
mehr  fähig  getban ,  altbalb  mieber  frei  unb  gu 
meiterer  ©lutarbeit  oermenbbar  mirb. 

Um  äbrigent  nur  noch  mit  einigen  Starten  bet 

©efechteS  )u  ftufc  gu  gebenfen,  fo  mochte  icf)  gunäcrjft 
benjenigen  SBorfeblägen  gegenüber  Stellung  nehmen, 
roelcbe  baB  Abftyen  bagu  auB  ber  Formation  gu 
Sroeicn  nur  mit  ber  Hälfte  (f.  in  9lr.  10  bet  Militär* 
2BocbenblatteB  oon  1890)  ober  aus  ber  gu  dreien  mit 

groei  dritteln  (f.  ibid.  in  Kr.  13  —  mo  feltfamer« 
roeife  bat  Sbftyen  ber  Kümmern  1  unb  3  geforbert 
roirb,  alfo  bie  et  beb,  alter  rechts  unb  linlö  je  ein 

£anbpferb  erhalten  follen  —  ?)  ftattftnbcn  laffen 
wollen,  oon  einer  gu  Pf  erbe  oerbliebenen,  für  ben 
eigentlichen  $ienfi  ber  2Baffe  bereiten  Abteilung 
aber  gar  nichts  fagen.  5Dem  entgegen  fann  ich  eS 
nur  als  unbebingt  geboten  anfetjen,  unter  allen  Um« 
ftänben  eine  foldje  jurüdgubehalten ,  roelcbe  bie  mit 
Stecht  als  AcbilleSferfe  bezeichneten ,  fer)r  empfinb« 
Iictjen  Pferbebalter  gegen  einzelne  feinblicbe  Leiter 
ober  f leine  Abtb, eilungen  fiebert,  bei  entfteb,  enber  Un« 
orbnung  mit  freien  $&nben  hülfreidh  eingreift,  auch 
nötigenfalls  ben  folgen  einer  Panit  bei  ihnen  roebrt, 
anbererfeits  bie  SJerbinbung  groifthen  ihnen  unb  ben 

abgefefjenen  Leitern  erhält,  bat  3Bieberaufftfcen  ber« 
felben  bedt  unb  enblia)  roäbrenb  bei  ©efechteS  ju 
5u{5  bie  nie  gu  oerabfäumenbe  Beobachtung  ber 
eigenen  planten  unb  beB  geinbcS  burdj  ffiefecbtS« 
Patrouillen  beforgt.  Ke$ne  i cf>  für  biefe  Aufgaben 
in  ber  betachirten  SJerroenbung  ein  Giertet  ber  für 
ben  ftrotd  gerabe  biBponiblen  flaoaCerie,  ein  anbereS 
Giertet  als  Pferbebalter  unb  bie  $älfte  für  baB 

Abfi^en  gum  ©efeebt,  fo  mürbe  }.  8.  eine  eingelne 
Sä  lab  ton  am  groedmäfjigflen  bagu  bie  gewöhnliche 
Formation  auf:  fertig  gum  Äbftfcen!  einnehmen;  eB 
|ätten  bann  g.  8.  aus  bem  erjten  ©liebe  bie  Kr.  1 
als  berittene  Keferoe  gu  Pferbe  ju  bleiben,  bie  Kr.  2 
all  Pferbehalter  gu  fungiren  unb  bie  Pferbe  (begro. 
auch  bie  Sangen)  ber  entfprechenben  Kr.  1  unb  2  beB 

gmeiten  ©liebe!  gu  übernehmen.*)  Wenngleich  bei 
einer  berartigen  $ertb,eilung  eine  ßsfabron  nur  50  bis 
60  gufefcbüfcen  liefern  fann,  fo  werben  biefelben  bod) 
unter  Umftänben  erheblich  mehr  leiten,  als  eine  ®S» 
fabron  gu  Pferbe,  benn  anbernfaQl  märe  überhaupt  fein 
©runb  gum  Äbftfcen.  Katurgemäjs  mup  man  fta) 
aber  oor  AHem  über  bie  Bebeutung  beB  ©efechteS 

*)  Bei  ber  Serroenbung  gröfjertr  Äaoatlertelörptr  jum 
®tfea)t  ju  guß  roirb  et  fia)  freüia)  rooftl  me$r  empfehlen, 
eine  ielbftänbtfle  «bt&tilung  (estobron  k.)  alt  Seferr*  ju 
Pferbe  ju  laffen ,  um  bei  einem  ttroa  nötbig  roerbenben 
lämpfenben  eingreifen  m  fefter  ©efa)Ioff*nbeit  auftreten  ju 
fönnen;  bie  berittene  »efero«  einer  einjelnen  Cttobron  aber 
femmt  ja  boa)  ljauptfäa}[i$  nur  getrennt  alt  Patrouillen, 
ftlanleur«  unb  einjtlne  Leiter  jur  »eroenbung 

ber  ftaoaüerie  gu  oöllig  flar  bleiben,  all  eineB 

auBnahmBmeifen  KothbehelfB  ba,  mo  eine  SBirffamfeit 
in  ber  eigentlichen  Sphäre  entroeber  gang  auBgefchlojfen 
ober  nur  unter  roefentltcb,  ungünftigeren  »ebingungen 

möglich,  unb  ̂ nfanierie  für  ben  Sroedf  oermenbbar 
nicht  gur  Stelle  ift,  alB  Littel  gum  Häufchen  unb 

aufhalten  beB  ©egnert,  gur  Selämpfung  oon  ̂ ret« 

fchü^en,  Sanbftürmlem,  Kational«  ober  ßommunal« 
gaiben  unb  fonftigen  loderen  ober  loder  gemorbenen 
Formationen.  Kangirte  Schlachten  gegen  reguläre 
Infanterie  mirb  man  bagegen  mit  abgefeffenen  Keitern 

gu  liefern  jtch  nidjt  oermeffen  bürfen,  unb  bie  be« 
güglichen  Erfahrungen  beB  Korbamerilanifchen  Se» 
gefftonttriegeB  nur  mit  großer  Sorftcht  unb  für  gang 

befonberB  gfinjtige  gäUe  alt  ̂ altoren  in  3t ecb, nun  3 
fteQen  fönnen.  Unb  menn  fie  auch  für  fo!d)e  burchauB 

nicht  gang  oerneint  merben  follen,  fo  möchte  idj  —  feit 
langer  3">  H)°n  "n  eifriger  unb  übergeugter  iBer« 
fester  ber  8ebeutung  beB  ©efechtel  unb  überhaupt 
beB  SienfteB  ber  £aoaDerie  gu  t}u$,  bis  gu  feiner 

le|ten  itonfequeng  beB  gelegentlichen  bemühten  Suf« 
treten«  ohne  Scham  unb  (Srrötben  alB  berittene  3n* 
fantetie  —  boch  mit  bem  bringenben  ffiunfche  fchliefien : 
©ott  bemahre  unB  baoor,  ba|  et  jemals  SRobe  roirb! 
(SB  fönnte  fonft  leidjt  auch  hier  ein  fehr  gu  be« 
flagenber  Küdfchlag  ber  SMeinungen  eintreten. 

%ni  bem  Kager  bon  Shafnoe  Selo. 

(Sottfeluna.) 

£en  im  legten  Berichte  gebrachten  Sftittheilungen 
über  bie  Vornahme  ber  Heineren  unb  gröfseren 
2)etachementSmanöoer  ift  noch  h'n!ujufugen,  ba|  baB 
baB  Sager  umgebenbe  Zerrain,  um  unbeabftchtigte 
floQifionen  mögUchft  gu  oermeiben,  in  nier  oerfchiebene 

Slbfchnitte  getijeilt  mar,  auf  beren  jebem  bie  Se» 
ftanbtheile  ein  unb  berfelben  ̂ nfanteriebioifton  mit 
Artillerie  unb  entfprechenber  AaoaDerie  manöorirten. 

täglich  fanb  auf  jebem  Slbfchnitt  ein  SRanöoer  93or« 
mittags  unb  ein  anbereB  KachmittagB  (begro.  KachtB) 

ftatt.  An  jebem  Zage  alfo  acht  SRanÖoer,  unb  man 
begreift,  ba|  eB  unter  biefen,  ̂ rrthümer  nur  gu  fehr 

begünftigenben  Umftänben,  felbft  nao)  ber  oor« 
genommenen  Hbgrengung  ber  2)ioiftonSgebiete,  nicht 

tätlich  mar,  ber  alten  Kegel,  „auf  ben  Kanonen« 

f<bufc  gu  marfchiren41,  gu  folgen.  3Ran  hörte  eben 
baB  Äanonenfeuet  gleia)geitig  oon  ben  oerfchiebenften 
Seiten,  unb  eB  gehört  auch  h*ut*  n°4  fur  P^rer 
unb  Solbaten  gro|e  Stufmertfamfeit  bagu,  um  ftdj 

in  biefem  Surcheinanber  oon  Patrouillen,  Schüben« 
fetten  unb  gesoffenen  Ibtb,eilungen,  bie  baB  ©e« 
länbe  butchfreugen,  gu  orientiren  unb  nicht  auf  einen 

falfchen  fteinb  „hineingufaden".  3mmerb,in  fcheint 
biefe  Keuerung  ftch  beroährt  gu  haben.  9u|erbem 

ift  eS  $ringip,  bie  Aufgaben  für  beibe  lämpfenben 
Parteien  fo  einfach  mie  irgenb  möglich  gu  fteQen. 
©rötere  Umgehungen,  bie  oft  bagu  führen,  bafi  eB 
gu  gar  feiner  Segegnung  lommt ,  finb  entfehieben 
unterfagt,  unb  fo  läuft  baS  ©ange  nach  gegenfeitiger 
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(jrlunbunß  be«  geinbei  meiftent  auf  einen  3u* 

famme-nftofe  in  bei  gront  mit  Umfajfung  einet  ber 
feinblichen  glOgel  h'nau«.  8m  meiflen  föercitfjt  raub 

bei  ben  Heineren  SRanöoern  auf  bie  genaue  Seob» 
aa)tung  bet  reglementarifchen  formen,  Slbftänbe,  Suf* 
motf  a),  edjüfcenfetten,  SBormarfch  |um  Sin  griff  u.  f.  ro. 
gelegt,  roährenb  bie  flunft  bet  güljrung,  eigentlich  in 
bie  gmeite  Sinie  tritt,  fo  bafj  man  e«  f aft  nur  mit 
einem  (Egergtren  im  $euet  iu  tfyun  $at.  öroßfürft 
SSlabimir  betont  et  Sei  feinen  befehlen  immer 
mieber,  baß  bei  ben  Äritilen  ber  $i«pofttionen  bei 
gübyter  non  einem  6ieger  begm.  einem  SBeftegten  nie 
bie  Sebe  fein  barf,  unb  baß  bei  ber  gührung  be» 
gangene  Segler  nicht  fjart  unb  oermeifenb,  fonbem 
nur  in  beleb>enber  SBeife  gerügt  merben  bflrfen. 
5Den  Dberleitern  ber  SRanöoet  mar  et  unterfagt, 
n&birenb  bet  Skilaufe«  berfelben  (Singriffe  in  bie 
2)i»pojttionen  ber  einzelnen  fjütytt  au  machen.  SDa* 
gegen  mußten  le}tere  bei  ber  Äritil  iljre  SRaßnahmen 
begtunben.  3n  biefem  Sommer  lamen  gum  erflen 

DRale  au$  ältere  Äapitän«  bagu,  felbftänbig  gu  Iom> 
manbiren,  ba  bie  Stab«offigiere  fchon  mehrfach  ©e* 
legen^eit  bagu  erhalten  blatten.  (Sine  bebeutenbe  Slotle 
bei  ben  Hebungen  fpielten  bie  ̂ a^tmanooer,  roel$e 
oft  unoermuthet,  b.  %.  berartig  oorgenommen  mürben, 

baft  bie  bereit«  am  Slbenb  vorder  in  iljre  Anfang«« 
QtQungen  gu  bem  am  näcfcften  SRorgen  gu  be* 
gtimenben  SRanöoer  abgerückten  Gruppen  pld^lid) 

fchon  in  ber  92acb,i  ben  SkfebJ  erhielten,  gegen« 
einanber  aufgubrechen.  (Singeben!  bet  Umflanbe«, 
bajs  bei  ÜRarfjt  meniger  bie  be«  Äimpfer  alt 
ib>  3Ruu)  unb  bat  unbemetlte  Xnrüclen  gur  ©eltung 
fommt,  erhielten  b^aufig  nidjt  bie  florieren,  fonbem 
bie  fehmaeheren  Dttachement*  ben  Äufttag,  offenfto 
»orjugehen.  (Belang  et  Ü)nen,  mie  et  oft  gefcb>$, 
ben  ©egner  gu  flberrafchen  unb  oon  einer  anbeten 
alt  ber  ermatteten  Stiftung  auf  ü)n  gu  flößen,  fo 
galt  ber  $mect  für  erreicht,  bat  Unternehmen  für 

gelungen.  SpegieH  bei  ber  Soraahme  bet  ?f adjt- 
mauöoer  lamen  bie  Seißunaen  bet  oft  ermähnten 
unb  gu  immer  umfaffenberer  Sermenbung  gelangenben 
Da)otni!i  Oagblommanbo«)  gur  oollften  ©eltung.  Sie 
erlunbeten  mit  größter  Sift  unb  ©eioanbtljeit  bie 
feinbliche  Stellung,  bienten  bann  ben  in  größter 
6tiHe  unb  ©efchloffenheit  oorrfidenben  ftolonnen  alt 
rjübjet  unb  umgaben  fic  mit  einem  DRe^  oon  fid» er nben 
^atiouiOen. 

Bei  einer  Gelegenheit  mürbe  ber  gü^rer  eine« 
Settlements  oon  einem  Dcbotni!  fchlafenb  in  feinem 

3<lt  uberrafcht,  mat  rfihmenbe  (Srma^nung  im  Zaget» 
b«fe^l  fanb.  (St  gelang  fo  mitunter,  tro|  ber  äüaaV 
famleit  bet  fftinbet,  ihn  oödig  gu  fiberrumpeln,  b.  t). 
von  einer  gang  anbeten  Seite  gu  fommen,  alt  et  et 
erwartet  blatte.  Fälle,  baß  f\d)  bie  beiben  manöoriren* 
ben  ©egner  einanber  im  5Dunfel  bet  9ta$t  gänglich 
verfehlt  hätten ,  lamen  in  biefem  3flh*e  nid)t  mehr 
oor,  roie  fi$  benn  überhaupt  bei  9u«f&hrung  ber 
2)eta$ementtmanöoer  große  Jortfchritte  ergaben.  3n< 
folge  tiefer  guten  SRefultate,  roatjrfcfyeinlirf)  aber  auch 
im  tftnblicf  auf  bie  broorßeheuben  gtoßen  SRanöoet, 

|  bei  benen  mcljr  bie  Seiftungen  bet  beeren  gurret 
gur  ©eltung  lommen,  tjielt  et  ©ro|fürft  SBlabimit 
für  ftattEjaft,  in  biefem  ga^te  bie  8af)I  bet  auf 
bie  ÖataiQontmanöoet  folgenben  9tegimenttmanöoet 

etmat  gu  bef$tän!en  unb  baffir  me|r  3Ranöoer  in 
gr&fieren  üierbdnben,  SBrigaben  unb  £ioiftonen  gegen* 
einanber,Dorm^men  gu  taffen.  Sit  gu  bem  am  8.9ugufi 
erfolgten  eintreffen  Seiner  Vtajefiät  bet  Jtaifert  im 

ßaget  maren  biefe  SRanooetfibungen  färnmtlic^  be* 
enbet  unb  bie  Zruppen  aua)  in  iebet  anbeten  $inftc)t 

fo  meit  autgebilbet,  um  fiaj  ifjrem  Stieg« tjerrn 
geigen  gu  Idnnen.  S)at  Seiner  SnajefxSt  oorgefub^rte 

Programm  iß  f aft  jebel  3a$?  baffelbe  unb  enthalt, 
außer  bet  großen  fßatabe,  bem  Offiuertrennen,  ber 
ga^nentoeihe  u.  f.  ro.,  cjauptföctjlicx)  bie  ©efta^tigungen 
bet  eingelnen  3nfantnitbi°iftonen  mit  Srtiderie  unb 
ftaoauerie  im  tattifd)en  Siergiren  begm.  SRandoriren 

gegen  einen  martirten  geinb,  femer  ein  eben  folget 
@£ergiren  bet  gefammten  JtaoaDerie  unb  ein  (Sierjiren 
bet  aut  ben  ̂ untern  ber  Ariegtföulen:  Infanterie, 
jtaoaQerie,  XrtiSerie,  gebildeten  3)etac(ementt.  Se^tere 

SorfieQung  pflegt  in  9nbetra$t  bet  bie  Xmppen 
bilbenben  glangenben,  aud>  in  taltifc^er  £>infidjt  cor« 
gflglic^  autgebilbeten  Materials  ein  gang  befonberet 

^ntereffe  gu  erregen,  ermähnen  begm.  gu  mieber* 
holen  ift  et  noch,  ba|  bat  taftifct)e  (Ssergiren  mit 
marürtem  geinbc  erft  in  biefem  3ab,re  in  größerem 
Vlaßftabe  gut  Xnmenbung  gelommm  ift,  fo  auch 
namentlich  Den  Keouen  not  bem  gaten,  begm. 

bei  ben  groben  bagu.  (Sin  3ug  Infanterie  re« 
pretfentirt  babei  eine  Kompagnie,  eine  Äompagnie  ein 
SataiQon,  ein  ©efch&t(  eine  Batterie,  12  9Rann  unb 
ein  Unteroffizier ,  in  einem  ©liebe  rangirt,  eine 
Schisabron.  SQe  Slbtb^eilungen  halten,  ber  größeren 

Slnfchaulichfeit  falber,  bei  allen  Formationen,  93e* 
megungen  u.  f.  m„  bie  normalen  Sbftanbe  oon 
einanber  ein.  Sei  bem  SSoregergiren  ber  gefammten 

ftaoaKerie  befamb  {t<h  fogat  bei  bem  marlirten  geinbe 
eine  gange  oereinigt  auftretenbe  unb  gefechtlmäßig 
echelonnirte  Srigabe  ̂ «fanterie,  bie  beim  Schluß* 
moment  oon  beiben  KaoaQeriebioiftonen  in  tr)ter 

gangen  Ziefe  burchritten  rourbe.  Zro^bem  bie  3n» 
fanterie  babei  ©emehrfeuer  unb  gange  ©aloen  abgab, 
blieben  bie  6cb>abroncn  in  Stühe  unb  ooQer  Orbnung, 

unb  mirb  oorautfichtlich  ein  betartiget,  bie  neuejten 

Stutbilbungimethoben  ber  9tufftf<hen  Aaoallerie  lenn* 
geiehnenbet  ©efechttbilb  auch  ßelegentlic^  ber  großen 
SRanöoet  nidjt  fehlen.  Qom  13.  bit  gum  17.  Huguft 
begaben  ft$  bann  bie  Xtuppen  in  bie  Stellungen 
gu  bem  jrcifdjen  Ufatroa  unb  Araßnoe  Selo  geplanten 
großen  fRanöoer.  Die  3bee  gu  betnfelben  ift  meht 
obet  meniget  bicfelbe  mie  fie  bereitt  mehrfach  biefen 

SchaufteQungen  gu  ©tunbe  gelegt  motben  ift  unb 
mie  fte  {ich  aut  ber  ©efialtung  bet  ftafienterraint 

im  Vereine  mit  ber  Sage  bet  Ungrifftobjeftt,  $etert* 
bürg,  unb  bet  Säger«  oon  Araßnoe  Selo  alt  @nb» 
punft  bet  Operationen,  oon  felbft  ergiebt 

SUfo  anfängliche  Ueberlegenheit  be«  an  ber  Sfib* 
fflpe  be«  §innifchenHJleerbufent  au«gef<htfften  ©egner«, 
«nmenbung  oon  »eTfchangungen  gu  feinem  6$u$ 
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bejro.  ju  feiner  SurfioTljaltung  unb  Äampf  um  bie< 
felben.  Sie  fcbroächere  gartet  mufj  f^liefjltcb  oft« 
roärt«  gurüo!roeia)en,  roirb  aber  im  legten  Kugenblid 
burd)  mit  bet  (rtjenbabn  berangefdjafrte  Sruppen 
untetßäftt  unb  fc^t  bem  Verbringen  be«  fretnbe«  in 
ber  5R4b,e  be8  Saget«,  reo  bet  $auptjufammenfto|j 

erfolgt,  6$ranlen.  Sie  öeftaltung  unb  bie  We« 

fultate  ber  3roifdjenmomente  bleiben  gänglid)  ber 
Ginroirfung  bet  beiberfeitigen  Äorp«füb,rer  überlaffen. 

6ine  grofse  3ar)(  oon  älteren  unb  jüngeren  Schieb?* 
tt<$tern  faßt  bie  Gntf^eibungen,  unb  ein  teilet 

Spparat  oon  BuftbaHon« ,  Heliographen ,  gelb« 
telegrafiert  unb  fonftigen  mobernen  Ärieg*mitteln 
bient  baju,  bat  friegerifche  »üb  ju  oeroolHommnen. 
Ueber  ba*  3läh«e  fie$e  ben  6<$lu|. 

Jvranfrctdi.  $arlament3mitglieber  im  Salle 
einer  ÜERobilmacbung.  Set  roäbrenb  ber  bie4 jährigen 
©t&ungen  bet  Kammer  ber  Slbgeorbneten  gemalte  Bet« 

mtluärifeben  aJerrjoUntHe  ber  2Ritglieber  beiber 
uwgreno  oea  ntoouen  ounanoe»  oet  oeTDuifneten 
ju  otbnen,  l>at  baju  geführt,  bo|  ermittelungen 

über  bie  3ahl  berfelben  unb  über  iljre  3ugebörigteit  ju 
ben  oerfdjtebenen  Klaffen  bet  Sienftpfltdjttgen  angefüllt 
ftnb.  6«  geb^t  aus  biefen  heroor,  bafc  oon  ben  31  b* 
geotbneten  19,  reelle  in  ben  Oaljren  1859  bis  1865 
geboren  ftnb,  bet  SReferoe  bet  aftioen  £>eere«,  71,  welche 
au»  ben  3ab,ren  1853  bis  1858  ftammen,  bem  JerritoriaU 
Ijeere,  144,  in  ben  3abren  1844  bis  1852  jur  SiJelt 
Sefommen,  bet  SReferoe  be«  Serritorialb,eere*  angehören. 
)a  für  bie  6rnennung  gum  Senator  ein  SUter  oon 

minbeften«  oierjig  3ab,rcn  fflebingung  ift,  fo  tonnen 
Senatoren  nut  in  bet  Sieferoc  be«  SerrttorialbeeieS 
oorbanben  fein.  63  ftnb  beten  16.  Stufeetbem  fifcen  19 

frübete  Sanb«  unb  ©eeoffijiere  im  Senat,  beren  ©eburtö^ 
jabte  biS  1808  I]  in  au  frei  die  n. 

(La  France  militaire  9lr.  1874  oom  22.  3uli  1890.) 

^t alten.  Sie  oerf  (hieben  jlen  Jruppentbeile  au« 
allen  Zt)t\ltn  be«  Weiche«  führen  jefct  Sierfucfaflfcbiejjen 
mit  Salliflitpatronen  aus  unb  »roar,  rote  bte  mili» 
tärifchen  3ournale  meift  obne  (Singeben  auf  6tnjelbeiten 
oerftebern,  mit  au«gcjeta)netem  6rfolge.  3ebod)  füljtt 
bie  „Italia  militaro  o  marma"  einen  Sfrttfel  be«  „Corrierc 

della  scca"  aus  ©enua  an,  roeldjer  ftd)  nicht  gang  be» 
ftiebigt  auSfpricbt.  68  b,abe  ftä)  bafelbft  bei  einem 

'l'robefchtefien  je  eine«  Sataiüon«  be«  29.  unb  30.  3n< 
fanteneregimentS  b^raudgeftellt,  bog  bei  einet  ©efdjrotnbtg« 
feit  oon  neun  Schüfe  in  bet  Minute  bet  Sauf  fidb,  betartig 
etbi^e,  baf;  bet  Schübe  am  weiteten  ©ebraua)  ber  SBaff e 
junäa)ft  oetbinbert  fei.    63  rotrb  Ijterju  bewerft,  ein 
olcbe«  anbauernbeS  Schnellfeuer  werbe  in  Sütrflicbfett 
aft  niemals  oorfommen,  auaj  genüge  eine  $aufe  oon 
1  bi3  2  Minuten,  um  ben  Sauf  genügenb  abjufüblen. 

—  ̂ Diejenigen  Offiziere  unb  ßiotlbeamten  bet  2Rilität* 
oermaltung,  meldte  infolge  freiroiüiget  Reibung  naa) 
Slfrita  tommanbirt  roerben,  muffen  bafelbft  mtn- 
beftenS  18  SRonate  oerbleiben,  falls  nidjt  ibjr  @efunbbeitS* 
juftanb  ober  bringenbe  bienftlio>e  ÜRüdndjten  eine  frübete 
»lüdberufung  notbroenbig  machen;  bieienigen  bmßeö««/ 
roela)e  ob^ne  Antrag  oon  Sienfttoegen  bortbtn  fommanbirt 
roerben,  brausen  nut  ein  3abt  »u  oetbleiben. 

 (L'Escrcito  Italiano.) 

Wnftlant».  Obroobl  bereit«  feit  mebreren  3ab,ren 
ein  iperfonal  oon  3Rtlitär<=2uftf4)iffern  mtt  ben 
nötbigen  Slpparaten  »u  SBetfudjSjroecfen  beftanben  b)at, 
fo  entbebtte  boa)  biefe  6inna)tung  bisset  einet  fefteten 
Organifarion ,  bie  iqt  nunme^t  buro)  Sefe^l  oom 

14  /26.  SWai  gegeben  roorben  ifl  6*  wirb  bemnadj  bt= 
fteben:  a)  ©n  Suftfd)iffer«6(bulpart  mit  einem  ftänbiflen 
unb  einem  nur  aus  Cffijieren  beftebenben,  toedjfelnben  ̂ et» 
fonal,  b)  mebrete,  bereits  jur  griebenSjeit  \t  nad)  «e* 
bütfntft  ju  formtrenbe  geftungS-Suftfcbifferablbetlungen, 

unb  c)  5elb«2uftfa)ifferabtbetlunaen  fotmitt  jut  ffrieaS: 
»eit,  wobei  bet  £uftfd>tffetfcbulpart  bie  ÄabreS  fteHt.  5ote 
Suftfdjifferinftitution  gebort  jum  (9entetoefen  unb  ift 

btreft  bem  3nfpefteur  be«  galoanifd>en  JbeilS  bei  3n* 
genieurforpS  unterfteQt.  Sajabrltd)  roerben  ju  bem  mit 
sJRannfrbaften  unb  9)taterial  rote  Sebrträften  unb  Dtitteln 

reia)  auSgeftatteten  ̂ arf  8  Oberoffuiere,  4  oom  3«« 
genteurtorp*  unb  4  oon  ben  flanbigen  ijeftunaSbefa^ungS- 
truppen  jut  SuSbilbung  tommanbirt.  Siefelben  f)aben 
fpdter  bei  SJJobilmao)ungen  als  Cffijiere  ber  gelb«  unb 
§eftung«.£uftf(btfftrbetaa)ementS  ju  fungiren. 

—  Sie  Uniformirung  ber  JDpoltfo^enie  be* 
fteb)t  nad)  ben  neuen  Seftimmungen  au*  einet  5elbmü$e 
oon  grauem  2ucb  mit  6a}irm.  Ser  Sräm  ber  ÜWüt>c 
ift  mit  rotben  Säumen  eingefafjt.  33 om  auf  bem  ©räm 

befinben  fta)  in  rotb^r  Oelfarbe  bie  8ua)ftaben  »K.  O.**, barüber  ein  itreuj  oon  gelbem  SRefftng.  6tne  üolarbe 
feljlt.  gerner  au«  einem  halblangen  bequemen  Äaf tan 
au«  grauem  2udj  mit  fa)räg  gefdmiitenen,  mit  brei 
§afen  befeftigten  Älappen  (Sorben).  Saju  ein  offener, 
ntebriger  Ätagen  oon  gtauem  2uo>  obne  33otfto&.  Ser 
6d}oog  be«  AaftanS  teta)t  bis  einen  3oD  übet  baS  Ante 
herab.  2ln  ben  SHermeln  befinben  fta)  feine  Äuftoläge. 

Sie  acbfeiriappen  ftnb  totb  mit  bet  Snfcbrift  »K.  O." 
Sie  Unteroffuieie  tragen  nut  am  Ätagen  golbene  treffen. 
Unter  bem  Äaftan  tragen  bie  SJlannfdbaften  ein  rotbe« 
»aumrooDenbembe  mit  ©tebttagen.  Keine  #alSbtnbe. 
Äur^c  Setnfleiber  au«  grauem  Stua)  obne  Siefen,  barüber 
Änieftiefel.  Ueber  bem  Äaftan  tragen  bie  Seute  ftets 
eine  retbe  Seibbinbe;  beim  Anlegen  ber  $atrontafa)e 
fommt  bte  Ceibbinbe  über  ben  Sebergurt,  baju  ein  grauer 
3Jiantel  unb  Safari!  oon  bemfelben  Sdjntrt  roie  bei  ber 
2lrmee«3nfanterie,  mit  rotben  »chfelftappen  unb  einem 
grauen,  mit  roth,  eingefaßten  ©piegel  am  Äragcn. 

—  Obwohl  bie  meifien  ber  Slufftftben  3ngenieur« 

offtjtere  au«  ber  9Jicolai.3ngenteurfrieg«fcbule  (mtt  brei» 
jabrigem  ÄurfuS)  heroorgeben,  fo  lommt  e«  boa)  feb,r 

bäuftg  cor,  baß  ftdj  Cffijtere  anberer  SESaffen« 
fattungen  xu  ben  Q$enietruppenibeilen  oerfe^en 

äffen,  roeil  biefe  u)nen,  namentlia)  trenn  ber  Se* 
treffenbe  aua)  noa)  bie  3naenieur«9ltabemie  befud)t,  ein 
beffere«  aoancement  unb  fonfrige  SBortbeile  in  SluSfirbt 
fteUen.  Starb  einer  neu  erlaffenen  Sefhtmnung  oom 
1.  3uli  müffen  fto)  aüe  ben  Uebertritt  roünfdbenben 
Offiziere  8unäa)ft  auf  minbeften«  fea>«  SJtonate  ju  ben 
©enietruppen  fommanbiren  laffen  unb  bei  benfelben  eine 
ö  c ir \x  £)  Li  rt  ̂   1 1  Tn  q  pn .  ir ^  o n  tt  ̂  vi  tt ̂  1 1  c  ̂   ^ 

bem  vSrabe  trjrer  ilsoroubung,  bet  ber  «sngenteurjcouu 

ba«  6rgänjung«esamen,  bauptfäa)lia)  in  ben  3ngemetrr« 
roijfenfa>aften,  ablegen.  3ft  baffelbe  genügenb  beftanben 
unb  ftnb  bie  Slttefte  über  bie  abgeleiftete  Uebungigeit 
günftig,  fo  erfolgt  bie  befmitioe  SSetfe^ung  ju  ben 
wentettuppen  untet  entfptea)enbet  JJotbatitung  b« 
patent«.  Sa«  6r.amen  barf  nur  noeb  einmal  roieber« bolt  roerben.  

ßebmeft  in  ber  Jtöniglid)<n  ̂ üfburfjönicfcr«  oon  C 6.  Kittlet  &  6obn,  Berlin  SW12,  Äod6frra6e  68-70. 
Cncrju  ber  KOgemcinc  ttajeiter  Jhr.  «38* 
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«3tTllnW62,  Su^eiftt.  41.  _  _  _    .    ~*  Berlin  sw  i_\  ftoftfu  68-70 gxpt&ition:  BtrtlnBWia.  «ocbftra&e  68.   1  „ 
X)«fe  ebrin  erf^eint  jeben  OTittood)  unb  Sonnabenb  unb  roirb  füi  Berlin  SttenftagS  unb  3rtitag3  Madjmittag  von 
5  bi«  7  Vüft  ausgegeben,  »ufeerbem  werben  berfelben  beigefügt  1)  monatlid)  em=  bii  aweimal  bod  lUerarifdje  Beiblatt,  bie 

„3RiUtar:aiterarut>3eitung" ;  2)  jäljrlicb,  mehrmals  gröfjere  Sluffä&e  alö  befonbere  Beihefte,  beten  SluSgabe  md)t  an  beftimmte 
Zetmine  gebunben  ift.   Sierteljabrlidjer  Branumerationäpreiä  für  baS  ©anje  5  Warf.  —  Brei«  bet  einjelnen  Mummer  20  Bf.  — 

Äbonnement«  nehmen  alle  Bofianftalten  unb  Budtfanblungen  an. 

JV2  72.  Bcrüit,  JUttwod)  ben  27.  Zwfi.  1890. 

^erfonaliCtrSnberungen  (Bmfcen,  ©adjfen).  —  Dtben*«8erlei$ungen  (Brtu&en). 

Setträge  jur  Beurteilung  unb  «bänberuna,  unfete«  3nfanttrie«grerjir.5ieglemen».  —  3>ie  »rtitterie  bei  ben  Selb« 
manöfern.  —  Gin  Sranjöftfdjer  6a)iefcperfudj. 

"Kleine  IHittljcilungeTi.  Deutfdjlanb:  Büften  <?  einer  SWajeftit  bes  Statftti.  $a8  8eugf>auJ  ju  Berlin  unb  feine 
Sammlungen.  „Ter  ̂ ourier>Dfft}ier.  Anleitung  für  bie  quartiermadjenben  Dffijiere  bei  I>iärfd)en  unb  2ran«porten."  — 
Cnglanb:  Shrtrangtrung  eines  Spoljfreujer*.  —  ̂ ranlreirb:  Sluflaffung  ber  feften  Bläfce  ©inet  unb  ftrraft.  Senfmal  für 
ben  General  bc  Sariboifiere.  Bewerbung  um  bie  ̂ ulaffung  jur  Ärieg*fd)ule.  Salute  für  ̂ rlattenärjte.  Dtenfileiftungen  ber 

Cffuiere  ber  Seferoe  unb  be*  lerriioriaUjeere*.  —  Italien:  @eneral»3nfpefteur  ber  flaoallerie.  Briei'taubenbienft  jur  See. 
—  Snfjlanb:  «afafenritt  in  Xwntfbairalten.  UebungSprofjramm  für  bie  Kefertuften.  Beranberungen  bei  ben  Äaufaftfdjen 
Struppen.  Sabfab,rt 

^tünigüd)  ̂ Jreu^ifcfje  SJrtnee. 

«ffoiere,  Jtortejct-iäljuriclie  w. 
A.  grnrammgen,  Scfüibcrunflen  unb  Scrfeöungen. 

3  m  a !  t  i »  c  n  $  e  e  r  e. 
SWartoa,  ben  18.  ttagsfz  1890. 

$erjo«,  Crnft  ©untrer  )U  ©o)le*roig«$oIflein 
§ob,eti,  $r.  2t  »om  2eib«©arbe*$uf.  Siegt,  »om 
1.  Cito  ber  b.  3.   ab  gut  Sienftlcifiung  bei  bem 
großen  ffleneralftabc  lornmanbirt. 

SRofjue,  Dbexfi  ä  la  Bülte  be*  2 Düring.  §elb»2lrt 
Siegte.  Dir.  19  unb  Sbt$eilung*cbef  in  bet  »rt. 

$xüfung8lommif ften,  ;um  6d)le«roig.  gelb  »  2ht. 
Siegt.  92t.  9,  bel)uf*  Vertretung  be«  beurlaubten 
Siegt«,  Äommanbeur»,  lommanbirt 

%x%x.  ».  »6 ber,  Slitim.  ä  la  sulte  be«  2.  Äönigt. 

SEBürltemberg  2)rag.  Siegt«.  Dir.  26  unb  !omman- 
birt  a(«  (Sftfabr.  Gb,ef  jum  1.  üeib-^uf.  Siegt. 
9Jr.  1,  jur  $ien|iletflung  bei  bem  Siebenetat  be» 
großen  ©eneralftabe«  Iommanbiit. 

».  b.  Dften,  Slittm.  com  £mf.  Siegt  gürft  JÖlüdj« 

von  fflafjlflatt  («Pomm.)  Sir.  5,  aU  aggieg.  §um 
1.  2eib*^uf.  Siegt  Sir.  1, 

g.  9tatt)ufiu«,  tßr.  2t.  com  Ulan.  Siegt  $ennig« 
oon  Zreffenfelb  (»Itmdrf.)  Sir.  16,  in  bo«  £uf. 
SRcgt  ̂ tirft  »lütter  »on  EBatjHiatt  ($omm.)  Sir.  B( 

£aue,  6et  2t.  com  > f.  Siegt  oon  §orn  (3.  9lr>ctn .) 
91t.  29,  in  ba«  8.  Dftpreufr.  3nf.  Siegt.  9lr.  45, 
—  uerfetjt 

[3.  Quartal  1890.] 

o.  Simon,  Sef.  2t  com  2.  Sab.  ©ren.  Siegt 

Äaifer  SSityelm  1.  9lt.  110,  »om  1.  DftobeTb.3. 

ab  auf  ein  3a^r  jur  S)ienfHeiftung  bei  bem  Äür. 
Siegt.  $erjog  griebri<i)  (Sugen  »on  2Bürttemberg 

(ffieftpreu^.)  Sir.  5  fommanbirt 

tkJiXXCu  ̂ ClTuQlinCl  OCÖ  JtClcuy  int  II  1 1  ll  r  t  U  lila. 

®cn  18.  Stnnuft  1890. 

o.  2infloro,  $auptm.  aggreg.  bem  3nf.  Siegt  »on 

a3oigt*.9if)e*  (3.  ̂ annoo.)  Sir.  79,  fommanbirt 

jur  Übienßleifiung  bei  ben  @etoe!)r*  unb  SJlunition«* 
fabtifen,  ber  ©eroeljtfabri!  Srfurt  jugetb;eilt. 

als 

B.  &bf4ieb8bttDilIignngea. 

3m  a(ti»en  $  e  e  r  e . 
*tcl,  ben  14.  «lagnft  1890. 

giett),  ©et.  2t.  »om  (Sifenbabn.Slegt  9lr.  2, 
2t.  mit  $enfion  ber  flbfcb,ieb  betoilligt 

9lartoa,  ben  18.  Muflnft  1890. 

».  Sleio^meifter,  ̂ ortSr&Ijnr.  »om  3.  ©arbe>©ren. 

Siegt  Königin  (Slifabett),  in  bie  Kategorie  ber 
einiätjrig.grreiroinigen  »erfetjt  unb  gleichseitig  jur 

Sief,  entladen. 
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Beamte  Itr  i»ilitär-t)rrtr>altung. 
Dur*  Strfügung  bei  Jcrieatminifterttiml. 

Ten  16.  3«If  1890. 

Dr.  ©uf  ̂ .  SDörlam,  $anif  <fi,  Äennert,  Dr.Äolb, 

Dr.  Sfibtle,  8orab,  Unterapot$e!er  bei  8eur« 
IaubtenftanbeS,  ju  Dberapotbefern  beförbert. 

Sedftroem,  Siebe,  öilfr,  SiSfupBü,  Gonften, 

Sulinger,  $iefc,  $ab, n,  §erd)er,  $irf<fifelb, 
Keufcell,  $enl!o,  Pfeiffer,  ©eil,  o.Cteuber, 

SEbnffen,   3B  alter,  Dberapotfcler  bei 
ioubienftanbe«,  bee  abrieb  bemiHigt 

9t*  15.  «ttflHÜ  1890. 

Witter,   gif<fier,   ©teßenanoärter,   all  «äffen- 
affiftenien  bei  ber  ©eneraMRilitärlaffe  angefleüt. 

ttu  16.  Knßttft 

$«>jer,  Sablmftr.  Xfpirant,  jum  3ablmfh. 
XI.  Xrmeelorpl  ernoimt. 

XII.  (Äöniglidj  ©äWdjed)  2lrmeefoi*d. 

CDffyUrr,  JJortfpct-Jalinrtdir  k. 
A.   Ernennungen,  Seförbcrimgcit  unb  BerfefcBJtge*. 

3m  altisen  $  e  e  r  e. 
»es  18.  Saint  1890. 

grbr.  t>.  11  ö Iar.® leiten,  ©et.  St.  im  6.  3nf.  Kegt 

Kr.  105,  in  baft  9.  $nf.  «Regt.  Tu.  133  oerfe*t 
».  SErü|f<$ler  }um  Ifenflein,  Unteroff.  im 

1.  (Seib.)  «ren.  Hegt  Kr.  100,  »um  $ort  gab>r. 
ernannt. 

3m  »eurlaubtenflanbe. 
De»  18.  tl»8nf»  1890. 

JHemm,  »r.  fit.  oon  ber  Sief,  bei  4.  3nf.  Sieg«. 
SRr.  103,  |um  §auptm., 

JHinger,  ©et  St  von  ber  Sief,  bei  ©$fi*eiu  (&üf.) 
Weg«.  $rinj  (Scorg  Kr.  108, 

$elff,  Sei.  fit.  von  ber  Sief,  bei  10.  3nf.  Jteatl. 
Kr.  134, 

$röffel  H.,  6et  fit.  oon  ber  Sief,  bei  1.  3«ger. 
Satl.  Kr.  12,  —  su  $r.  fit!., 

{Dannenberg,  9ßr.  St.  oon  ber  3nf.  1.  Xufgebotl 
bei  Sanbm.  Sejitfl  gittau,  jum  $auptm., 

$f lieger,  Dr.  $änle,  ©et.  fitl.  non  ber  3nf. 
1.  Aufgebots  bei  Sanbto.  ©ejirfl  flauen, 

$reu&,  ©ef.  St  »on  ber  3nf.  L  Xufgebotl  bei 
Sanbm.  Sejitfl  ©c^neeberg, 

Jtörner,  6ef.  fit.  oon  ber  3nf.  1.  Xufgebotl  bei 
Sanbm.  ©ejirf  I.  G&emnifc, 

«ran er,  ©et  fit.  oon  ber  3nf.  1.  Xufgebotl  bei 
fianbm.  »ejirfl  Döbeln, 

D&raalb,  ©el.  St.  oon  ber  3nf.  2.  Xufgebotl  bei 

Sanbm.  »e|irW  II.  Seipjig,  —  ju  $r.  fitl., 
Sinbner,  $agen,  $r.  fitl.  oon  ben  3ägern  2.  Huf* 

gebot*  bei  fianbm.  S3ejirf  ftreiberg, 
§r|r.  o.  ©eebatb,  $r.  fit  oon  ben  35gern  2.  Stuf» 

gebotl  bei  Sanbm.  »ejirll  L  6bemni|,  —  ju 

Sauptleuten,  —  beförbert 

B.  Xbffrebftbenillianngen. 

3m  altioen  $  tut. 
X  en  4.  flngnft  1890. 

Köntgen,  $r.  St.  k  la  suite  bei  3.  3nf.  Kegtl. 
Kr.  102  Sßrinj-Kegent  Suitpolb  oon  »aoem,  unter 
®en>ä&rung  ber  gefe|lio)en  $enfton  ber  erbetene 
Xbfi$ieb  betoiaigt 

Ten  18.  «BflHtt  1890. 

Xuenmflller,  Klajor  j.  2).,  mit  ber  (Erlaubnis  jua 
forttragen  ber  Uniform  bei  5.  Jnf .  Kegtl.  ©rinj 

gtiebrtc^  Xugup  Kr.  104  mit  ben  für  Eerabf  c$  iebete 
oorgeft&riebenen  Xbjeic$en, 

©raf  ju  ©olmLSBilbenfell,  Sr.  fit  j.  SD.,  mit 
ber  Grlaubnijj  jum  forttragen  ber  Uniform  bei 
1.  3ager>8ät!.  Kr.  12  mit  ben  für  Serabfcbiebetc 

oor  getriebenen  Xbjeicfcen,  _  unter  f  ortgem&bnrag 
ber  gefefelicbat  $enjton  ber  erbetene  Xbfcfcieb 
bewilligt. 

3m  Beurlaubten  ftanbe. 

9c«  97.  3«H  1890. 

ftüb>,  ̂ auptm.  oon  ber  3nf.  1.  «uf gebot«  bei 
Sanbm.  «ejirll  ©t^neeberg,  ber  erbetene  Äbf$«eb 
bewilligt. 

*tm  18.  «»call  1890. 

6or$agen,  «Pr.  St  oon  ber  Snf.  2.  «afgebotl  bei 
Sanbm.  Sejittl  Sauden, 

^agemann,  $r.  St  oon  ber  3«f-  2.  Xufgebotl  bei 
Sanbm.  Segitll  I.  SDrelben, 

Martin,  ©et.  St  oon  ber  3nf.  2.  Xufgebotl  bei 

Sanbm.  »ejirll  flauen,  —  lehren  beiben  mit 
ber  (Srlaubnift  jum  SCragen  ber  fianbm.  Xrmee» 

Uniform,  —  ber  erbetene  Xbf$ieb  bemilltgt 

Ttu  15.  Hngnft  1890. 

Dr.  oan  Kieffen,  Xffift  Xrjt  1.  Stl  im  1.  Ulan. 
Kegt.  Kr.  17,  )u  ben  ©onitätlof fixieren  ber  Kef^ 

Dr.  SBittig,  Xfftfi.  Xrjt  2.  ÄI.  im  2.  ®ren.  Kegt 
Kr.  101  Äaifer  Silbelm  .Ronig  oon  $reufcen,  » 

bal  1.  Ulan.  Kegt.  Kr.  17,  —  oerfc}t 
Dr.  ©olf,  Xfftp^  Xrjt  2.  JH.  im  5.  3nf.  KegL 

^irinj  griebrio)  Xuguft  Kr.  104,  jum  Xfftft  Xqt 

L  JH.  beförbert 

SDie  Xffift  Xerjte  2.  JH.  ber  Kef.: 

Kaucb  bei  fianbn.  Segirll  SDöbeln, 

Dr.  3Rittelb,4uf er,  Dr.  $roel&  bei  fianbm.  »ejirll 
L  Seipjig, 

Dr.  ©c^abebrob  bei  Sanbm.  8e)irfl  II.  SD  reiben. 

—  ju  Xffift.  Xerjten  1.  JH.  beförbert 
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5Die  Unterärjte: 

Dr.  $dfeeforn  be«  4.  3nf.  Sieg«.  9cr.  103, 
Rom  be«  8.  3nf.  9legt«.  $rinj  3or,ann  ©eotg  Hr.  107, 

ffieigert  bei  6<hüfcen«  (gftf.)  Steg».  $rinj  ®eorg 
9hr  108, 

Dtto  bei  10.  3nf.  Hegt«,  «r.  134, 

Dr.  $ertt)en  be«  2.  gelb.»rt.  Siegt«.  Br.  28, 
Dr.  galtin,  Unterarjt  bet  SRef.  bei  Scrab».  »ejirll 

$irna, 
Dr.  6  tt o  b a rfj,  Unterarzt  bet  SRef.  be«  Sanbw.  Seih!« 

Sauden,  —  ju  »ffifi.  »etjten  2.W.  beförbert. 

$renften. 
©eine  HRojejiät  ber  Äbnig  ha&«n  »Cergnäbigfi 

geruht: 
bem  penfionirten  8ejirf«felbwebel  $eibenreich,  bi»« 

her  oom  Sanbw.  ©ejir!  ©ranbenburg  a.  ba« 
allgemeine  8hrenjeio)en  in  (Selb, 

bem  penftonirten  ©tabstrompekr  Älofe,  bisher  im 

2.  Sab.  5elb.«rt.  Regt.  Str.  30, 
bem  Sejirlsfelbwebel  o.  50.  Dttet,  bi»b,er  tont  Sanbw. 

»ejir!  6chweibni$, 
bem  Sijewacbtmeifier  o.  SD.  Äorbf<$,  Bisher  oom 

&d)Ul  ZtaiifSai  92t.  6,  —  ba«  allgemeine 
Ctjrenjeichert, 

ben  SRu«!etieren  Sraucll  unb  «Dietger  vom  3nf. 
Siegt,  ton  $orn  (3.  Styein.)  Sir.  29  bie 

mebaiOe  am  »anbe,  —  ju  verleihen. 

Ortend  »erfetyttiiöett. 

6eine  SPlajcllSt  bet  jtftnig  haben  Mergnabigfl 

geruht: ben  nach&enannten  Dffijieten  unb  Beamten  Hller» 
[jötfyl^reis  SRilit&rtabinet«  bie  Grlaubni|  §ur  2ln= 
legung  be«  von  be«  Äönig*  bet  Seigier  SDtajejxät 

ib>en  verliehenen  3nfignien  be«  Seopolb  •  Drben« 

bei  ®rojj!reuje«: 

aHet^öcftfit^rern  ©eneralabjutanten,  öenerallieutenant 
unb  Gt>ef  be«  SJlilitärfabinet«  o.  §  ab,  nie; 

bei  Äomm  anbeut  freujcS: 

bem  SRajor  o.  St  an  bi  s,  ä  la  Buite  be«  3nf. 

©raf  «arfufr  (4.  SBefrfäl)  Sir.  17; 

be«  Cffijierxreujel: 

ben  ©eheimen  tfofräthen  SRielenj  unb  StJjulj. 

Beiträgt  jnr  Seurtge ilutifl  unb  Siänbernng  «nfere«  1 

^iifQnteric^rtrjir^Jicgltment«.*) 

Seit  beinahe  jroei  Saucen  ift  ein  neue«  3n< 
fanterie*@seTjif9ieg(ement  in  Äraft  Sie  SRilitär» 
Sttetatur  bat  e«  bisher  gefliffentliä)  vermieben,  fich 
mit  bemfelben  ju  befä)äftigen,  um  bie  »nfiä)t  aber 

feine  allgemeine  Xnrocnbbarleit  bei  ber  Zruppe  un< 
beeinflußt  aulreifen  tu  laffen.  3«  torjee  $eit  merben 
bie  Berichte  ber  Zruppenlommanbeure  Aber  ba« 
Xegfanent  erftattet,  bie  (Srgebniffe  ber  bisher  gc 
machten  (Erfahrungen  von  ben  berufenden  SB eurtb, eilern 
gufammcngeftellt  unb  berart  eine  ©runblage  für 

etwaige  »enberungen  unb  Ergänzungen  be«  Siegle» 
ment«  gemonnen  »erben,  3n  biefem  ©tabium  !ann 
rt  ber  Cache  nur  för  ber  lieb,  fein,  nenn  fiä)  in  ber 
Fachliteratur  aud)  Stimmen  Aber  ben  Oegenßanb 
nernet)men  laffen,  meiere  auf  bem  S)ienftwege  nic$t 
jur  Weitung  gelangen,  ba  bie  Ijictburcb,  angeregte 
5Di»luffion  weitete  ©eftc^tSpunlte  jur  Älärung  ber 
©abläge  an«  Sia)t  ju  fötbern  geeignet  erfo)eint. 

S)a*  <Sr.erjir»Sleglement  norn  3ab;re  1888  b,at 
gegenüber  feinen  legten  Vorgängern  namhafte  93or* 
jüge  auf juroeifen.  <E«  b^at  bie  groiefpältigteit  jnifo^en 

ec^ul»  unb  <Befeo)t«esergiren  befeitigt,  viele  formen, 

*)  Xit  nad)fo(genben  3ei(<n  naren  bereits  gefc^rieben,  it- 

vox  ber  «uf^  ,(^a«^ne«e_CJr^titt»Secilement  auf  bem  Uebung*« 

roeldjc  ber  gegenwärtigen  Sefe^tSleb^re  nid)t  meb^r 
entfpracben ,  ju  (Sunflcn  einer  «ertieften  unb  er« 
roeiterten  (rieg«mä|igen  Slulbilbung  untetbrüett,  ber 

Kompagnie  all  Xrägerin  ber  Sulbilbung  unb  (Be> 
fedjtsfü^rung  bie  }n>ar  längß  anerlannte,  aber  no$ 
nic^t  oetbriefte,  b^ervorragenbe  6teQung  angetoiefen, 

not  XQem  aber  ba«  6c6,ü$engefe$t  al«  bie  ent* 

fcb,eibenb|te  unb  toi^tigftc  &efec^t«form  feftgefießt. 
2ro^  biefer  Sorjüge  unfere«  (Eserjit'SieglementB  mirb 
)M  unterfuc^en  fein,  ob  e«  nidjt  manche  (Srtoeiterung, 
manche  (Sinfcbränlung,  manche  Umgeftaltung  mirb  es» 
fabren  müjf en,  wenn  e«  ben  ju  flettenben  »nforberungen 
entsprechen  foQ. 

8eoor  an  bie  Seurtb^eilung  eine«  Qr.er}ir*9legle* 
ment«  herangetreten  wirb,  mufj  feftgeftellt  werben, 
wa«  oon  bemfelben  erro artet  merben  mu|  ober  oiel* 
meb^r  billigerweife  erwartet  werben  lamt. 

2>a«  Gretjir-^eglement  foll  ein  9tiebetf4Iag  bet 
auf  (Erfahrung  unb  8orau«ficht  gegrfinbeten  taftifchen 
Slnftcht  in  gorm  einer  Snweifung  fein.  Da«  (Ssergir* 
Reglement  oom  Söhre  1812,  au«  bem  Kriege  hervor« 
gegangen  unb  für  ben  Stieg  getrieben,  lann,  vom 
6tanbpun!te  ber  bamaligen  taltifchen  Snfehauung 
betrautet,  at«  ba«  $beal  eine«  Reglement«  gelten, 

baher  al«  Sorbilb  bienen. 
SDai  G?erjir«9tegletnent  mu|  enthatten: 

1)  bie  Xu«bilbung  be«  einzelnen  SRanne«  für 
ba«  gefthloffene  (gserjiren  unb  ba«  jer^reute  ©efed)t, 

2)  bie  eser)ir«  unb  gefechtsmäßige  «ulbilbung 
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befl  Xrupp j  (Äompagnie,  3ua)  unb  ber  toteren  Girr 
Reiten  (S3ataiHon,  Regiment,  Srigabe)  für  alle  3Iuf* 
gaben  befi  AriegeA  unter  ̂ uarunbelegung  beS  93er« 
hältniffel  im  großen  93erbanbe  ( S cblacb tenterh&ltnijj), 

3)  bie  esergirmäfcige  Slulbilbung  ber  erwähnten 
einleiten  für  bie  Hnforberungen  bei  griebenSbienftel 
(©arnifonmachtbienfl,  graben). 

ßrtoünfcbt  ifl  ferner: 

4)  eine  SD  ar  legung,  nie  bie  für  bell  Ärieg  ge* 
gebenen  Slnroeifungen  6ei  griebenfifibungen  onjuroenben 
ftnb,  bo  Untere  megen  ber  ib,nen  feblenben  gaftoren 

bei  ßriegeS  (Serlufte,  moraliföe  ©inflfiffe  jc.)  ge* 
roiffe  Slbänberungen  erbeifdjen. 

Sq3  Reglement  mufi  Har,  folgerichtig  unb  be= 
Jtimmt  abgefaßt  fein  unb,  ben  3n>ect  Har  cor  Stugen, 
roeber  gu  viel  noct)  gu  n>enig  geben. 

Unter  biefen  (BeftchtSpunften  foQen  bie  einzelnen 

SIbfcbnitte  bes  jefet  geltenben  Infanterie  *  Gm*ir- 
Reglements  einer  Sefprechung  unterzogen,  gleichzeitig 
aber  berüdf ftä)tigt  roerben,  ba$  eS  fta)  nicht  um 
6ct)ajfung  eines  neuen,  fonbem  nur  um  Slenberung 
eine*  bereits  eingeführten  Reglement!  fjanbelt,  bafe 
ba^er  nur  ba  Slenberungen  oorgefd)lagen  werben,  mo 
biefelben  in  ERüdfic^t  auf  ben  gmetf  unb  im  3nteteffe 
ber  XuSbilbung  notbroenbig  erfä)einen.  Cö  werten 
nur  bie  grunbfäfclichen,  nicht  aber  bte  rebaltioneQen 
SUnberungen  angebeutet  «erben. 

(Einleitung. 

SBenn  auch  bie  burth  baS  <Sjergir<Reglement  fefl» 
gujteüenben  formen  berart  gewählt  fein  muffen,  bafj 
fte  allen  ©ebütfniffen  be«  StriegeS  entfprea)en,  fo 
wirb  bod)  binfiebtg  ber  formen  für  ba«  (Befecbt,  wie 

fd)on  angebeutet,  bie  gorberung  gu  ftcHen  fein,  bafs 
nur  biejenigen  für  ben  9Raffentatnpf  im  Reglement 

Sufnabme  finben,  unb  biet  nitre  in  ber  „Einleitung" 
gum  (Sgergir « Reglement  tlar  unb  benimmt  aus« 
gufpreeben.  Xuf  bie  Berechtigung  biefer  gorberung 

foß  fa)on  ̂ier  näher  eingegangen  werben. 
Sie  6d)Iarf)t  ift  bie  entfcheibenbfte,  ba^er  mia)tigfie 

ftriegShanblung;  auf  fie  raub  bie  gange  Stulbilbung 
ber  Xruppe  oomehmlta)  Rüdftd)t  nehmen,  auf  fte 

bie  geftfc&ungen  beS  (Sjergir'ReglementS  beregnet 
fein  muffen.  (SS  unterliegt  wobt  feinem  ßroeifel, 
bafe  bie  6ä)la$ten  ber  ̂ ulunft  noch  mehr  wie  bisher 
SJlaffenfdj  lachten  fein  werben,  in  melden  bie  3n= 
fanterie,  felbß  ba,  mo  ihr  Singriff  gegen  einen  feinb» 
liä)en  glügel  gerichtet  ifl,  frontal  gu  fechten  haben 
wirb.  ,V..r  btefen  frontalen  Äampf  im  großen  33er= 
banbe  bie  gönnen  unb  Slnweifungen  gu  geben,  muß 

Slufgabe  be8  ßjergir«ReglementS  fein,  wie  fte  im 
(gjergir.Reglement  com  3ab,re  1812  gelöft  würbe. 

Sin  Reglement,  we!d)eS  ftctj  auf  biefe  Aufgabe 
befä)rfin(t,  fann  bei  aDer  Änappb,eit  Har,  bura)fta)tig 

unb  folgerichtig  abgefajjt  fein  unb  in  biefer  gorm 
aua)  bem  minber  beanlagten  güfjrer  unb  allen  benen, 
welche,  roic  bie  Dffigiere  bei  SeurlaubtenftanbeS, 
au«  bem  Reglement  allein  ihre  Seiehrung  fd)ö>fen, 

für  bie  roichtigflc  ÄriegStjanblung  all  fixerer  Sin» 
halt  bienen. 

Slnroeifungen  für  anbere  Äampft) anbiungen  all 

bie  gelbfcblaa):,  alfo  für  Segegnungl«  unb  Startere« 
garbengefea)te,  für  ben  SetachementS«  unb  Reinen 
flrieg,  für  Ort«',  Sßofttionl»,  ?Defilee»,  Sßalb-  unb 
^actjtgefechte  gehören  nicht  in  ein  @(er)ir'Reglement, 
jtnb  vielmehr  ©egenftanb  ber  @efeä)tslehre. 

Allenfalls  lönnten  fte  in  ber  ̂ nftrultion  für  bie 
böberen  Gruppenführer  ober  als  befonberer  Sln^ang 

|um  (gjerjir » Reglement  Slufnahme  finben,  müfeten 
bann  aber,  um  eS  in  ben  ücbrbüajern  ber  ©efedjt«. 

lehre  gefchteht,  jebe  ber  erroäbnien  @efechts(agen  gc« 
fonbert  bet)anbeln  unb  herbei  baS  auS  biefer  Sage 

fia)  ergebenbe  charalterijUfche  SSerhalten  ber  3n« 
fanterie  bernorbeben.  (Sine  anbere  93ehanblung  ber 
Slnroeifung  über  baS  Verhalten  in  ben  erahnten 
oerfa)iebenartigen  ®efechtslagen,  namentlich  aber  eine 
Slufnahme  berfelben  in  baS  @rttjir*Reglement  felbft, 
wirft  ftörenö,  oermirrenb  unb  beeintr&chtigt  bie  nott)» 

roenbige  'Durch ftchtigleit  unb  Ularheit  bei  Reglements. 
gerner  mären  in  ber  Einleitung  8 eftimmun  gen 

(hinter  $unlt  3)  über  S3erechtigung  unb  Verpflichtung 
ju  8e{ichtigungen  gu  treffen,  bahingehenb,  bafe  grunb« 
fä^lia)  ber  näcbft  %$f)ett  93orgefe^te  gu  ben  S3e* 
ftcbti jungen  berechtigt  unb  oerpftichtet  ift,  alfo  baft 

ber  SataiHonSfommanbeur  bie  Dingel*,  Sh*  un9 
ftompagniebeftchtigung,  ber  Regimentllommanbeur  bie 
SataiüonSbe^chtigung,  ber  S3rigabefommanbeur  bie 
RegimentSbeft<htigung  abguh alten ,  bog  aber  jeber 
SBorgefe^te  bal  Recht  hat,  bei  eingelnen  Slbtheilungen 
auch  bie  fBeftdjtigung  oon  unteren  SluSbilbungSftufen 

»orgunehmen ,  alfo  beifpiclSroeife  ber  Regiments« 
fommanbeur  bte  6injel «,  Sug'  unb  ftompagnie« 
beftchtigung  bei  eingelnen  Kompagnien  jebe«  S3ataiÜonS, 
ber  Sitigabelommanbeur  bie  Singel«,  3»g*f  Aom« 
pagnie  >  unb  93ataiQonSbefichtigung  bei  eingelnen 
Kompagnien  begm.  Qatatdonen  jebefl  Regiment!  fia) 
oorgubehalten»  ̂ ierbura)  mürbe  bie  fo  fehr  münfchenl« 

merthe  Hebung  ber  Stellung  bei  SataiaonSlomman* 
beurS  unb  gleichzeitig  ber  nothmenbige  Sinflug  ber 

höheren  S3orgefe*ten  auf  bie  ejergir«  unb  ®efec&t<- 
auSbilbung  %va»BJ)xlti^tt. 

L  2h eil. 
A.  (SingelauSbtlbung. 

pimft  i.  Xn  ber  tytx  aufgeftellten,  grunbfäfc« 

liehen  gorberung  einer  forgfältigen,  ftraffen  Gindel» 
auSbilbung  ift  unbebingt  feftjufjalten.  G«  febeint 
überflüf ftg,  bieS  hier  befonberS  hetootguheben,  tnbeg 

gegenüber  ber  mehrfach  her"crgctrctenen  Meinung, 
baß  biefe  goiberung  gegen  biejenige  ber  (Sntmidelung 

ber  intelligent  gurüelgutreten  habe  unb  fetneSfaü's auf  bie  fünfte  59  bis  75  gu  begiehen  fei,  ift  bie 

33etonung  ber  geßhaltung  jene!  SrunbfajjeS  be- 
rechtigt. 

punft  2  bie  75-  3n  biefem  1  beile  Tonnte  laum 
etwa«  geänbert  werben.  5Diefe  Slnmeifungen,  einer 
langjährigen  Erfahrung  entlehnt,  ftnb  fo  oortrejfliä), 
bag,  roie  ein  gaebmann  gefagt  hat,  auf  ©runb  ein» 
gehenbfter  Äenntnig  ber  neueren  Wafbtoftie  feine 
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2tnroeifung  etfunben  raerben  tonnte,  bie  beffer  mctre  1 
als  bie  im  6£ergir>9legtentent  enthaltene. 

PunFt  -f.  Sur  übet  bie  auf  80  cm  feftgefteüte 
Schrittlänge  tiefte  fld)  rechten.  Siefe  Schrittlänge 
ift  nicht  feftgefiellt,  um  im  gelbe  genau  innegehalten 
gu  n>etben,  fonbern  um  etnerfeit«  ein  TOafc  für  bie 
gu  forbernbe  (Snttoicfelung  bet  ©elenle  unb  3Ru«!eln 
bei  unteren  (Sliebmaften  anzugeben,  anbererfett«  biete« 

3Haft  fo  feftjufxellen,  baft  auä)  bie  Heinßen  ein* 
gefiedten  SRannfchaften  e«  ot)ne  Änßrengung  gu  er- 
reiben  nermögen,  beratt,  baft  ftd)  eine  aus  oerfä)ieben 
groften  SWannfchafien  jufammengefiellte  Slbtbeilung 
für  längere  geit  gleichmäßig  fortbemegen  !ann.  GS 
liegt  auf  bet  $anb,  baft  bie  3Rarfc^fcl^tf|feit  einet 

Ztuppe  geweigert  wirb,  menn  eine  gröftere  ©ä)tüt« 
länge  erreicht  roetben  fann. 

Sura}  Berfuche  roirb  feftguftellen  fein,  ob  biel 
möglich  ift,  oh^e  ben  Heineren  fWannfchaften  gu  grofte 
Snftr engungen  jujumuttjen.  3^act>  ben  in  biefet 
Stiftung  bereits  gemachten  (Erfahrungen  fcheint  e« 

roohl  ausführbar,  bie  Schrittlänge  auf  90  cm  ju  oer» 
gtö&ern,  oorautgefefct,  bafe  unter  SSeiljülf e  bet  ©pm* 
naftif  eine  cntfprechenbe  »u*bilbung  ftattfinbet 

B.  Ser  Sug. 

PunFt  77-  Hngefto)tS  bet  aufterorbentlichenSurch« 
fchlag«lraft  lleinlalibriger  ©efetjoffe  roirb  gu  ernagen 
fein,  ob  nicht  bie  eingliebrige  MuffieHung  in  Sinie 

reglementarifch  füt  bie  Salle  bet  Bemegung  ge* 
fchloftener  Äbtheilungen  im  feinblichen  3nfantetie* 
feuer  fejhuftellen  toäre. 

Punft  84.  SBenngleich  bet  SEBettr)  einet  guten 
9tiä)tung  00m  ©eficht«pun!te  bet  Bebeutung  berfelben 
füt  bie  (Srgiehung  gur  Siigiplin  fomie  alt  Brüffiein 

einet  guten  (Singelaufibilbung  nicht  §oä)  genug  an- 
gefchlagen  roerben  fann,  fo  roirb  bodj  bura)  bie 
Dichtungen  gemäft  SPunlt  80  bis  83  biefem  3»ect 
ooüjtänbig  entfprochen,  unb  fann  bie  Stiftung  naa) 
Stötten  fortfallen. 

PunFt  100,  101.  $ier  ift  auch  b«  Srontmarfch 

nach  5Riä)tung«puntten  aufzunehmen,  ba  biefet  im 
gelbe  eine  grofte  SloHe  fpielt  unb  bie  HRäglicbtcit 
gemährt,  auf  einfädle  üöeife  bie  Xruppe  an  einen 

getooQten  Bunft  gu  fuhren,  hierbei  ift  bie  3Rarfch« 
richtung  burch  ben  rechten  glügelunterofftgier  aufgu« 
nehmen  unb  innejutjalten,  mäb,renb  bie  aibttjeilung 
felbft  ftch  allmälig  fenftecht  gut  SDtarfcblinie  rietet. 

PunFt  102.  25a«  3'e^cn  2inie  auf  größerer 
(Entfernung  ift,  mie  3eber  au«  (Stfahrung  meift,  eine 
fchtoierige  Operation.  3Jlan  mirb  für  biefen  %aü 

ba«  Siet)en  mit  halb  abgefcbmenlten  ©elttonen  [ftom* 

manbo:  SRit  ©eftionen  halbrecht«  (linl«)  fchroenlt  — 
marfch  —  gerabeau«]  oortheiltjaft  antoenben  lönnen. 

PunFt  107  bis  109.  $ict  mite  bet  Blafc,  bie 
im  Bunlt  204  I.  bet  gtlbbienflotbnung  ermähnte 

3nfantette-3Ratfa)lolonne,  meldte  für  gemiffe  gälte 
nict)t  ju  entbehren  ift,  reglementarifch  feftguftellen. 
ff«  liegt  lein  ©runb  90t,  bie  näheren  Beftimmungen 

hierüber  bem  Belieben  be«  iebe*maligen  Bataillon«, 
fommanbeur«  gu  überlaffen. 

gerner  fcheint  e«  geboten,  eine  Soppel*6eltion8« 
folonne  al«  neue  Formation  eingufügen.  Sie  2ln- 
h&ufung  ber  Xruppenmaffen  auf  bem  Ärieg«fcbaupla$e 
roirb  et  nicht  geftatten,  jebem  Ärmeelorp«  eine  eigene 
SRarfchftrafje  angumeifen.  ßierau«  ergiebt  ftch  bie 
gorberung  nach  Berfürjung  ber  SWarfcbfolonne.  SDie 
itunftftrafecn  haben  in  ber  Siegel  eine  Breite  von 

6  bi«  8  m.  2)iefe  Breite  roirb  burch  bie  ©eltionfl« 
unb  3Harfch!olonne  mit  3  bejt».  2,40  m  grontbreite 

nicht  genügenb  au«genu^t.  2>ie  ̂ albjug«!olonne 
mit  12  m  Breite  ift  auf  folgen  Straften  nicht  an* 
roenbbar.  J)ie  Irtitterie  unb  fonftigen  gahrjeuge  neben 

ber  3nfanterie  ober  jroei  Äompagnien  nebeneinanber 
marfa)iren  )u  laffen,  mirb  fia)  nicht  empfehlen,  ba 
im  elfteren  gaQe  bie  Infanterie  burch  bie  gahrgeuge 

(6taub,  öetöfe)  gu  fehr  beläftigt,  im  lederen  Salle 
bie  $anbb,abung  ber  3Rarfchbi«}iplin  fehr  erfchmert 
mirb.  S)ie  befte  S&fung  bet  grage  ift  bie  Schaffung 

bet  S)oppel'6eltiontfolonne.  2)iefelbe  tjat  eine  gront* 
breite  oon  5  beim.  6  m,  \t  naa)bem  fie  au«  ber 
9Jlarfch*  ober  6ehion«folonne  hetgefteHt  ift,  unb  ge* 
ftattet  fomit  bat  Safftren  eingelnet  leitet  neben  bet 
Aolonne.  Sie  Soppelfeltionen  mütben  einen  Sbftanb 
oon  3  m  oon  gront  gu  gront  haben  unb  bie  9Rarfcb> 
tiefe  bet  Aompagnie  ftch  r)ietburcQ  gegenübet  bet 
©eltionifolonne  um  bie  ̂älfte  oerlürgen.  SDie  gef> 

ftellung  ber  reglementarifchen  Bilbung  ber  Poppet* 
@eltion«Iolonne  au«  ber  Seftion«  =  ober  SKarfchfolonne 
buro)  Sufmarfch  unb  äufrüden  nach  bet  2ete,  au« 
bet  Sinie  unb  ftompagniefolonne  bura)  Abbrechen 

ober  fuccefftoe«  antreten  bietet  {einerlei  ©chroierig* 
leiten. 

PunFt  107  bis  109  unb  112  bie  114.  Sie 
Bilbung  unb  Teglementatifchegeftftellung  einet  weiteren 

gorm,  melche  mit  ber  ©eltion«eintheilung  gufammen* 
hängt,  fcheint  geboten.  Sie  grofte  SluSbehnung  bet 
©chlachtfelber  roirb  e«  mit  ftd)  bringen,  baft  gröftere 

Ztuppenabtheilungen  in  entmicfelter  gormation  SB&lber 
gu  burchfehreiten  gegtoungen  finb.  @«  gefchah  bie« 
bi«het  tegello«  unb  bähet  auf  Rojien  bet  inneten Orbnung. 

@erabe  bie  (Erhaltung  ber  leiteten  iß  aber  oon 

groftet  SBichtigfeit.  Siefet  »nforberung  entfpricht  in 
hohem  @rabe  eine  oon  Baientini  (Heiner  Ärieg 

§  60)  oorgefä)Iagene  unb  auch  bereit«  oielfoct)  mit 
Erfolg  angeroenbete  gorm.  6ie  befteht  barin,  baft 
man  au«  ber  fiinie  ober  Äompagnielolonne  feltion*- 
meife  in  Leihen  fernen  läfjt,  unb  groar  ber  (Einfachheit 
»egen  ftet«  recht«.  Sie  ©pifte  jeber  ©eltion  fudjt 
fta)  ben  SBeg  gu  bahnen,  bie  übrigen  Stötten  folgen 
betXetenrotte,  bie  ©ettionen  bleiben  ftch  nahe  genug, 
um  mit  ein  anbei  in  Berbinbung  unb  auf  gleicher 

$öbe  bleiben  gu  lönnen.  ©obalb  ber  SBalb  uofftrt 
ober  eine  Sichtung  erreicht  ift,  mitb  butch  9ufmarfch 
bet  ©efttonen  bie  urfprüngliche  gotmation  fä)nell 

unb  fidjer  miebet  fjergeftellt. 
Sie  reglementatifa)e  Seftimmung  über  bie  Bilbung 

biefer  Formation  hat  feine  ©chmierigfeit. 

PunFt  123  bis  126.  §ür  bie  tafche  unb  fta)ete 

«ntmidelung  fomie  füt  bie  Bemegung  einet  Schüben* 
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Ii  nie  ift  cä  burd)aut  erforberlicb,  ba|  oom  Sugfüfjrer 
eine  Stid)tunglgtuppe,  vom  Gruppenführer  bet  leiteten 
eine  Stichtungtrotte  bejeic^net  wltb.  ihn  ber  5tid)tungt« 
rotte  breitet  ft$  bie  Scbüfcenlinie  aut  unb  nimmt 
bei  bet  Sotwärttbewegung  nacb  jener  bie  ungefähre 
Stiftung  fen!red)t  gur  3Rarfa)linie  auf.  5Die  Sichtung»* 
rotte  wirb  nidjt  immer  bie  mitteile  fein,  fte  !ann 
ftd)  }.  9.  auf  einem  Sffügel  beftnben,  nenn  bort  ber 
Slnfdjlufe  an  eine  anbete  Ztuppe  eingehalten  merben 
foH.  Set  Sewegung  einet  6chü$enlinie  mirb  bet 

sJiid)tungSabtI)ci[ung  ein  9Rarfd)riebtungtpunlt  an' 
gegeben.  SDie  Seränberung  bet  9Rarfd)rid)tung  er* 
folgt  butd)  angäbe  eine«  neuen  3Ratfd)tiä)tung*' 
punftet.  SDic  ©chüb.enlinie  rid)tet  ftd)  allbann  fenfrecht 
jur  neuen  3Rarfa)linie.  25er  gto|e  Sortheil,  bet  in 

bet  Segeio)nung  von  5Ricbtung«abtheilungen,  b.  b- 
folgen  liegt,  nad)  weld)en  Diteftion,  ̂ rüb^lung  unb 
allgemeine  5Ri<htung  genommen  merben  foQ,  mag  hiet 
näher  batgelegt  metben,  ba  bet  hiermit  feftgeftellte 

©runbfafc  aua)  im  weiteren  Serlaufe  biefet  8uS* 
führungen  bort  gut  Änwenbung  gelangen  foB,  reo  et 
ftrf)  barum  banbelt,  feflgujleßen,  rote  [ich  langete 
fiinien  obet  mehrere  Äbtbeilungen  auf  gleitet  $öbe 
unb  in  betfelben  Segietjung  gu  einanbet  fortjubewegen 
^aben.  9Bte  bat  alte  Gr.erjir*3teglement  feftfteüte, 
ba|  im  gefcblojfenen  Bataillon  bie  gähne,  im  Kegi» 
ment  unb  in  ber  Srigabe  bat  9lid)tung«bataiflon 

bie  2Ratfchrid)tung  anzugeben  unb  bie  einzelnen  Sa* 
taidone  in  ftd)  nad)  ben  Jahnen  9tid)tung  unb 

gühlung,  im  Stegimentt»  unb  Srigabevetbanbe  nad) 
bem  Stiajtungibataiiion  abfiänbe,  $mifd)enr&ume  unb 

grontalrid)tung  ju  nehmen  Ratten,  fo  roitb  biefet 

©runbfafc  aud)  lünfttghin  mut.  mut  Geltung  et* 
galten  maffen.  @«  ift  berfelbe  Wrunbfa^,  meiner 
in  ben  §§  80,  120,  140,  144  unb  145  unferett 

ÄaoaDerie'Giergit'Keglementl  in  llafftfcber  Äürje 
unb  Klarheit  gur  Jlnwenbung  lommt,  berfelbe  ©runb* 
fafc,  meldet  ßd)  oot  Gtfa)einen  bet  jefcigen  (Jrerjir* 
Steglementt  aut  bem  Sebfirfnife  ber  Srajit  h*taut» 
gebitbet  unb  wohl  allgemeine  Slnmenbung  gefunben 

hatte.  2ut  bem  in  biefer  Sejiehung  im  <Sr.ergit» 
Reglement  vom  Safte  1888  @efagten  (Sunlt  100, 
126,  147,  148,  212,  214,  219,  220)  läfet  ftd)  ein 
befummlet  einheitltcbet  (Dtunbfafe;  fd)wer  etfennen. 
Sin  einet  6teBe  (Sunft  214)  fteHt  et  fefi,  bafc 
aQe  gufammengehörtgen  übthetlungen  auf  benfelben 
9lid)tung«punft  marfebiren  foBen.  Seftnbet  ftd)  biefet 
9ü<htungSpun!t  in  feht  meitet  getne,  fo  möa)te  bet 
Grfolg  bet  Änwenbung  biefet  ©runbf afce«  befriebigen, 
obgleid)  hierbei  nid)t  genfigenb  ftchetgefteBt  ift,  ba| 

biejenigen  Slbtheilungen,  meld)e  fia)  auf  gleitet  $öhe 
beftnben  foQen,  biet  aud)  wirllid)  tfjun.  Jinbet  fta) 
abet  in  bet  gewollten  2Ratfd)tid)tung  fein  entfernter 
9üd)tpun!t,  fo  mufj  entmebet  auf  biefet  $ttlflmittel, 
bie  SCruppe  in  bet  gewollten  9Ua)tung  fortzubewegen, 
cerjtdjtei  obet  ein  gufäEig  in  betfelben  beftnblia)er 

naher  9tid)tpunlt  gewählt  werben,  j$n  Unterem  §aBe 
ift  abet  bei  Slnwenbung  bet  im  Ür.ergir«5Reglement 

Sunlt  214  gegebenen  »nweifung  wegen  bet  Kon* 
nergeng  bet  OTarfcbltnien  eine  Sufammen*  unb  Set* 
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fchiebung  bet  ein  je  Inen  Abteilungen  in  ihrem  Set* 
hältntfi  ju  einanbet  bie  nothwenbige  50 Ige.  Sin 
weitetet  llebelßanb  iß  bet,  bafc  bei  Setlegung  bet 

3Rarfd)ria)tung  unb  bementfpted)enbet  SBahl  einet 
neuen  9tid)tpun!tet  biefet  allen  Xbtheilungen  mit* 
getheilt  wetben  mup,  wat  cor  bem  ̂ etnbe  nicht 

immet  möglid),  jebenfallt  jeittaubenb  ift.  Seht  ein* 

fad)  hingegen  gehalten  ftd)  bie  Serh&ltmffe  bei  Än> 
wenbung  bet  oben  erwähnten,  aut  unfetem  früheren 

<£set)ir'9teglement  entlehnten  unb  bei  bet  Jlaoallerte 
angewenbeten  ®runbfa?e«. 

Ob  bet  9ltd)tungtpttn!t  weit  obet  nahe  liegt, 

lebiglid)  butd)  äRittheilung  beffelben  an  bie  9lia)tungt* 
abtheilung  leitet  bet  $üh"*  f<ine  Zruppe  mittelft 
bet  leiteten  wie  an  unfid)tbatem  Sanbe  in  bet 

jeberjeit  gewollten  9%id)tung  unter  ftd)etet  ̂  eft^  a  l tun g 
bet  angenommenen  Formation.  6eine  XEj ätigleu 
hierbei  ift  fo  einfad)  unb  furg,  ba|  et  feine  ooQe 
Slufmerlfamleit  bet  allgemeinen  ©efeajtalage  ju. 
guwenben  oetmag. 

punFt  128.  diejenigen  Solle,  in  weld)en  von 
einer  6a)uftenlinie  aua)  in  bet  Sewegung  gefeuert 
wetben  batf  unb  foS,  wfltben  beftimmt  angugeben 

fein.  Unetläglia)  erfd^eint  bat  feuern  in  ber  8e» 
wegung  bei  2)ura)fa)teitung  bet  legten  Sngtifftgone 
unb  beim  abgefd)(agenen  Singriff;  in  beiben  gäüen 
gut  $ebung  bet  motalifd)en  Kraft  bei  bet  eigenen 
unb  gut  ÜRieberljaltung  berfelben  bei  bet  feinblichen 
Xruppe.  2>iefet  ̂ euet  in  bet  Sewegung  wfitbe  in 
bet  31  rt  xu  erfolgen  haben,  wie  et  früher  feiten*  ber 
6d)ü|en  in  ben  SnteroaOen  gefd)ah- 

PunFt  133.  Z)a  bie  SBtrfung  bet  ̂ euetlettmg 

im  (3efea)ttDctlaufe  auf  mittleren  unb  nahen  6nt« 
fetnungen,  namentlich  im  Slngtiff,  feht  balb  fta)  ftarl 
oerminbern  wirb,  ift  auf  Ginübung  einet  fachgemäßen 
ungeleiteten  greuett  ein  gto^et  Gewicht  gu  legen 
unb  h^tauf  an  biefet  Stelle  befonbett  hinguweifen. 

C.    £ie  Kompagnie. 

PunFt  140.  2lnmerFung.  3)et  Sortheil  einet 

fola)en  Siangirung ,  ba|  bie  TOannfcbaften  einet 
Kompagnie  oon  möglichft  gleicher  Qbxlfyt  finb,  ift  für 
3lu8bilbung,  Selleibung  unb  9nobilmaa)ung  berart 
in  bie  Slugen  faQenb,  bafj  eine  begügliche,  Iategotifd)e 

geftfe^ung  im  STett  bei  Gr ergir*3teg lernen«  geboten 

erjeheint. 
PunFt  145.  SBürbe  fortfallen.  Sergl.  ©e» 

merlung  du  Sunft  84. 
PunFt  148.  5Die  »enberung  ber  TOarfchrichtung 

würbe  gu  erfolgen  h<*&cn: 

1 )  butd)  Sich*1*  anf  Kommanbo, 
2)  butd)  Angabe  einet  neuen  3Jcatfd)rid)tungt» 

punftet, 
3)  burch  6chwen!en. 
3u  2  wirb  bemerft,  ba&  bie  Sewegung  ftitn* 

gemä^  nad)  bem  gu  Sunlt  100,  101  ®efagten  ftatt* 
guftnben  fjat ,  wobei  ber  3ugfüb,rer  bet  mitteilten 
3uget  bie  9tid)tung  angiebt  Slud)  hi"  hat  bie 
Kompagnie  fta)  fenfrecht  gur  neuen  SRarfchUme  gn 
richten. 
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PunFt  180.  2Benn  auch,  ber  Kampf  eigentlich 
nur  burch  bic  eingliebrige  ©d^ü^entinte  geführt  rottb, 
fo  mufr  boa)  bet  Bajonettangriff  gefcb>ffener  316» 
tt)eilungen  unbebingt  beibehalten  werben,  behufs  «n- 
toenbung  bei  einfafc  bet  legten  Dtefetoen,  nenn  el 
ftcb,  nut  noc^  batum  fjanbelt,  bie  gut  Steife  gelangte 
Sliebetlage  bet  geinbel  gu  oetoollßänbigen,  fowie 
bei  9Zac|t*  unb  SBalbgefechten,  no  bie  Änwenbung 
ber  Feuerwaffe  weniger  Gtfolg  »etfpricht  all  bie 
ber  Manien. 

3n  bem  Hbfd)nitt,  Deichet  oon  ber  Rompagnie 
Ijanbelt,  mürben  au$  btqenigen  Semerfungen  finn« 
geutäfi  Änwenbung  finben,  welche  im  «bfönüt  „ber 

3U0"  betteffenb  eingliebrige  äuf Rettung ,  Siefen, 
3JJat^'  unb  Soppel»6eltionllolonne  unb  feltionl» 
weift*  3nreib>nfelen  gemacht  rootben  fmb. 

PunFt  182.  Sie  Beßimmung,  bafe  auf  bal 

Kommanbo  „Schwärmen"  in  ber  Siegel  nur  ein 
£ug  febmännt,  iß  gu  fchematifch  unb  bab>  nicht 
empferjlenlroertl).  Beflnbet  ftet)  bie  Kompagnie  noä) 
außerhalb  be8  @efea)t« bereite«,  fo  genügt  bie  Ber» 
fenbung  einiger  öef echtlpattouiDen ;  fotl  ße  inl  @e» 
fccr>t  eintreten,  fo  mufe  ße  fo  viel  Schüben  entmideln, 
all  ber  ©efedjtlgwed  etheifcht  bejro.  all  ber  ib,r 
angeroiefene  (intwidelungltaum  geftattet.  Ga  witb 

biet  in  ber  Kegel  mehr  all  ein  Sug  fein.  (Sl  mufc 
babet  gefügt  roerben,  bafj  ber  Äcmpagnie^ef  in  jebem 
Salle  befhmmt,  rodele  Zueile  ber  Kompagnie  ßc$ 
auf julöfen  haben,  unb  gleichzeitig,  welcher  Ztyil  (3ug) 
bie  «Richtung  unb  wohin  er  fte  haben  foD. 

PunFt  185.  Sie  Verlängerung  einer  Schüben« 
[inte  im  größeren  Berbanbe  roitb  äufjerft  feiten  vor* 
lammen,  ba  ber  gange  (Snlwidelunglraum  bereiil 
non  oorntjerein  mit  Schüben  auigefüQt  fein  wirb. 
Sie  (Sinfchtebung  in  bie  burch  Setiufte  entfianbenen 

Süden  ift  ba^er  bie  oorguglweife  wenn  nict)t  eingige 
Srorni  ber  Berßärlung  einer  Schützenlinie. 

PunFt  187.  Unter  ber  in  btefet  Schrift  ge» 
gebenen  Botaulfefcung,  bajj  im  8r.ergir»9teglement  nur 
ber  gfrontalmaffenlampf  ju  behanbeln  iß,  t)at  bie 
Beßimmung,  bafj  „ber  gefchloffene  X 6, eil  einer  Rom» 
pagnie  gur  (Erweiterung  bet  ©efedjtlfront  ober  gur 

Sedung  ihrer  ettoa  bebrobjen  ftlanlen  btent-,  leine 
Berechtigung  mehr. 

PunFt  188.  Sal  hier  über  bie  Entfernung  bei 
Unterßüfcungltruppl  von  ber  Schüfcenlinie  ©efagte 
iß  richtig,  aber  bod)  nicht  aulreichenb.  Sa  inbefj 
hierbei  fejon  fpegielle  Bethältniffe  bei  ©efechtl  in 
grage  lommen,  bleiben  bie  betteffenben  Slulfühtungen 
für  bie  Sefprecbung  bei  IL  Shetlel  Dotbe^olten. 

D.  Sal  Bataillon. 

PunFt  194.  <3l  fcheint  geboten,  aulgufptechen, 
bag  alle  Kompagnien  fta)  grunbfäfclich  in  fi<h  nach 
rcchtl  aulrichten.  Sie  fragil  iß  in  biefer  Begietjung 
eine  »etfehiebene,  um  biefer  Betfa}iebenheit  |u  ßeuern, 
iß  obige  Beßimmung  geboten. 

PunFt  197.  Sie  Soppellolomte ,  ein  lieber- 
bleibfet  aul  «ergangener  3eit  unb  all  ©efeehtl* 

formation  längß  aufgegeben,  iß  all  Bemegunglform 
ju  fcb>erfällig,  all  Betfammlunglform  lann  fte  burch 
eine  geeignetere  etfeftt  roerben,  el  liegt  ba^et  lein 

©runb  oor,  fte  beizubehalten. 
Sie  Xiefenfolonne  iß  all  Betfammlunglform, 

trenn  noch  ein  3Ratfch  beabftchtigt  toitb,  fet)r  geeignet, 
all  ÜRatfchfotm,  aufcethalb  bei  Slrtilleriefeuerl,  toegen 

ihrer  Scbmiegfamfett  ootttefflich. 
Sie  Brettfolonne  iß  all  Setfammlunglfotm  w 

geeignet,  toeil  ße  ein  leichtel  ̂ etaultteten  ber  9Ramu 
fa)aften  bet  beiben  mittleren  Kompagnien  nicht  ge» 
ßattet,  all  Setoegunglfotm  iß  aua)  ße  gu  fchmerfällig, 
für  ̂ atabegmede  bagegen  feb>  geeignet  unb  baher, 
jebodj  nur  für  biefe,  beizubehalten. 

Set  92ame  tr)ut  groar  nia)tl  gur  6aa)e,  aber 

immerhin  mag  bemetft  roerben,  bog  bie  Segeidmung 
lief«  unb  öteitlolonne  leine  glüdlia)  gewählte  iß. 
8i*her  mat  el  bei  unl  meiß  üblich,  bie  Kolonnen  nach 
ben  Abteilungen  gu  begeichnen,  butä)  toeldje  ober  aul 

oelchen  fte  hetgeßeUt  werben  foHten,  g.  8.  ©ettionl«, 
3ug»,  Äompagniefront»,  Äompagnie»,  ©llabtonl«, 
9tegimentltolonne.  hiernach  wflte  für  jene  beiben 

Kolonnen  bie  Sejeichnung  SH'  unb  SataiÖonllolonne 
nach  Analogie  ber  begüglidjen  Sejeichnungen  im 

Ra»aHetie»®jetgit »^Reglement  bie  geeignetße. 

Suger  biefen  beiben  Kolonnen  waten  noch  fol« 
genbe  bura)  bal  Reglement  feßgußeQen: 

1)  Sie  halb  geöffnete  f3ataiDonllolonne,  wobei  bie 
Kompagnien  mit  einem  3nrif<hentaum  von  3ugbreite 
plul  btei  Schritt,  unb 

2)  bic  gang  geöffnete  Sataiüonllolonne,  wobei 
bie  Kompagnien  mit  Smifchentaumen  non  boppelter 
3ugbreite  plul  brei  Schritt  aufgußeQen  ßnb. 

3m  ©egenfat  gu  biefen  beiben  Kolonnen  würbe 
bie  bisherig«  Steülolonne  all  gefchloffene  »ataiDonl. 
tolonne  gu  begeichnen  fein. 

Sie  halb  geöffnete  SataiQonllolonne  iß  eine  feb> 
hanbliche  Serfammlunglform  unb  hat  ben  SSorgug, 
mit  ber  in  $untt  265  I.  ber  ̂ elbbienßorbnung  für 

bal  Segiehen  bei  8iwall  feßgefe^ten  Formation 
leicht  in  Uebeteinßimmung  gebradjt  wetben  gu  tönnen. 

Sua)  all  Sewegunglfotm  aufsettjalb  bei  Uttillerie» 
feuerl  lann  ße  ba,  wo  bal  Sluleinanbergiehen  unb 
Suf matf chiten  ber  Bataillone  geboten  iß,  mit  SBortheit 
Bermenbung  ßnben. 

Sie  gang  geöffnete  SataiDonlfoIonne  iß  all  Se» 
wegunglform  im  feinblichen  ArtiQeriefeuer,  ba  ße 
ben  in  biefem  %aüe  nothwenbigen  Xufmarfch  gur 

fiinie  geßattet,  laum  gu  entbehren. 
Siefe  beiben  gulefct  genannten  Formationen  hatten 

ßdj  oor  @rla|  bei  gegenwärtig  gültigen  (Siergir* 
Keglementl  aul  bem  oothanbenen  IBebütfni|  herau< 

gur  ©eltung  gebradjt,  el  w&re  gu  wünfa)en,  wenn 
ße  nunmehr  buta)  rcfilementaiifche  gcßftellung  bal 
Dolle  Bürgerrecht  erhielten. 

PunFt  198.  Gl  wirb  all  oortheilhaft  erachtet, 

wenn  auch  bei  ben  beiben  geöffneten  Bataillon!» 
lolonnen  bie  Kompagniechefl,  fo  lange  ße  gu  ̂ßferbe 

ftnb,  hinter  ihren  Kompagnien  bleiben,  weil  fte  bie« 
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felben  von  biet  au8  Bcffer  ju  überfein  unb  ui  leiten 
»ermögen. 

PunFt  201.  2) em  ©tunbfafc  ber  ßinfad^tit 
roirb  eS  entfptccb^en,  nenn  bei  ben  biet  Bataillons* 

folonnen  Stiftung  unb  g-üfjlung  innerhalb  ber  ein« 
jelnen  Kompagnien  ftetS  naä)  reäjtB  genommen  roirb, 
unb  bie  Kompagnien  bie  Wieb  tun«,  nad?  ber  ju  6c 
jeia^nenben  9tic$tung8lompagnie  aufnehmen. 

PunFt  202.  SRid&tung  nadj  Points  Sei  ben  ge- 
öffneten SataiHonlfoIonnen,  roie  b,ier  für  bie  ge» 

fa)lojfenen  feflgefefct. 

PunFt  205  bie  211.  Sfeßfe^ungen  fflt  bie  §er* 
Rettung  ber  geöffneten  BataillonSlolonnen  unb  fflt 
ben  Uebergang  au«  benfelben  unb  in  biefeläen  »erben 
einer  6a)»ierigleit  laum  unterliegen. 

PunFt  213.  3feftfe$imgen  für  Sd&roenlung  in 

BataittonSlolonnen  »erben  nic$t  für  erforberlia)  er* 
achtet. 

Sei  ber  gefa^loffenen  BotaillonSfolonne  allSarabe* 
2IuffleIlungBform  lommt  fie  nia)t  in  Betraft;  bie 
geöffneten  BataittonSlolonnen  »erben  nur  ba  8n* 
roenbung  finben,  roo  man  in  9tücfftd)t  auf  bie  5Rfib> 

bei  g-einbcS  aufmarfdjirt  ift.  3n  biefem  gatte 
»erben  jebodfr  nur  noa)  geringe  ̂ frontoetSnberungen 

oorjune^men  fein,  roela)e  butcb,  Verlegung  bei  9Rarfa)* 
ria)tung«pun!te«  am  lei<$te|ten  unb  fta)etflen  ju  er« 
reiben  ftnb. 

PunFt  214.  3n  biefem  Kapitel  (®efe<btSent* 
»tdelung)  tritt  bie  Hnfic&t  befonberS  benimmt  fceroor, 

ba|  baB  G£erjir<5Reglement  auf  alle  im  Kriege  b ent- 
boten gätte  Ftüdfit^t  ju  nehmen  b,abe.  tiefer  Än« 

fc&auung  ift  im  Eingänge  biefer  Hu«ffib,rungen  bereits 
entgegengetreten  unb  bie  Xnfta^t  auSgefproct)en  rootben, 

bafs  ein  @r.erjir«9legletnent,  namentlich  foroeit  baB  ©e« 
fea)t  in  $rage  lommt,  nur  bie  Serljältniffe  im  großen 
Serbanbe  im  Äuge  ju  behalten  Ijabc.  SDem  eintritt 
bei  9ataiQonS  in  baS  @efea)t  unter  legerer  Bor* 
auSfefcung  entfpria)t  ei  unter  allen  normalen  Um* 
ftänben  (fflt  ael$e  ein  SjerjtaSleglement  allein  ge* 
f abrieben  »erben  lann),  »enn  }»et  Kompagnien  jur 

gütjrung  bei  @efecb>S  in  erfter  fitnie  (©efedjtS* 
treffen)  bejtitnmx,  bie  beiben  anbeten  Kompagnien  jur 

Unterftöfcung  bei  @efea)tltreffenl  (Unterftö&unflS* 
treffen)  jurücf gehalten  werben. 

S)iefe  gorm,  fdjon  Iängft  in  ber  Srtnee  infolge 

bei  praltifdjcn  BebfirfniffeS  eingebürgert,  »äre  re* 
glementarifcb,  feftjußetten.  2)er  BataittonSlommanbeur 
befiimmt,  meiere  beiben  Kompagnien  bal  @efed)ts« 
treffen  ju  bilben  Ijaben,  »eldje  biefer  Kompagnie  bie 
Stiftung  tjat,  unb  bejeiebnet,  falls  eine  SorwärtS» 
be»egung  beabfta^tigt  roirb,  ben  9Rarf$ri$tung8punft. 

Sie  SRicbtungBlompagnie  nimmt  iljre  Stellung  ein 
bej».  gebt  in  ber  angegebenen  Stiftung  cor,  bie 
g»eite  Kompagnie  bei  @efeä)tBtreffenl  nimmt  oon 
ber  9fia)tungBfompagnie  einen  3 roijdj erträum,  gleich 
bem  (SntroidelungSrautn  ber  Kompagnie,  unb  fetjt  fiä) 
mit  jener  auf  gleite  £öb,e.  35 ie  beiben  Kompagnien 
bei  UnterftflfcungBtreffenS  ftetten  ftcb,  bejro.  folgen 
ben  Kompagnien  bei  ©efcdjtStreffenS  entroeber  auf 

[  Borberticbtung  ober  hinter  ber  HJlüte  mit  einem 
Sroifdjentaum,  »ie  in  ber  ganj  geöffneten  Bataillon«« 
lolonne. 

fttontoeranberungen  erfolgen  lebiglidj  bureb  »n* 
gäbe  eine!  neuen  Stic&tungSpunltel. 

E.  25  as  Regiment. 

PunFt  217.218.  91(1  Bcrfammlunglfortnen  bei 
^Regiment«  roerben  nur  folgenbe  jroei  erfotberlia)  fein: 
Die  Bataillone  1)  in  3u8'°^nne  hinter  einanber 

aufgeftfcloffen  ober  2)  in  fjalb  geöffneter  BataittonI» 
!olonne  ebenfalls  hinter  einanber,  aber  mit  40  Schritt 
Xreffenabftanb. 

PunFt  219.  Set  Bewegungen  in  ber  Serfamm» 
lunglformation  t)at  bal  SEetenbataitton  ftetS  bie 
3tia)tung.  Die  Beränberung  ber  3Rarfa)ria}tttn(j 
erfolgt: 

1)  bei  ber  fluglolonne  butdb  Sdjrrienlen  ber  Xde, 

(Kommanbo:  n.  Bataillon  Ve  [•/■]  ©a)»enfung  linfi 
M»])  ober  butaj  angäbe  einel  neuen  »ia)tungl* 

punftel, 2)  bei  ber  balb  geöffneten  SataiHonÜolonne  nur 
in  leitetet  SBeife. 

PunFt  220.  Sei  ber  @efecb>ent»idclung  bei 
SRegimentl  lommt  für  bie  (Blieberung  nacb  Breite 
unb  Xiefe  bereits  bie  fpejieQe  ©efer^tllage  (Singriff, 

Sertbeibigung,  binbaltenbel  ®efed)t)  in  Serraa^t,  jene 
lann  ba^er  niebt  bier,  fonbern  nur  in  bem  bal  ©e« 
fecb.t  bebanbelnben  IL  2:^etlc  befptoä)en  »erben. 

F.  3>ie  Srigabe. 

9Rit  bem  Kapitel  über  bal  Regiment  lönnte  bal 
Cver^ir.  Reglement  ab  fd)  liefen,  benn  bie  Srigabe  ifl  nia>t 
meljr,  »ie  früher,  ein  organifajer,  aus  ben  Sebfirf« 
niffen  beS  ©efcc^tS  r)eroorgebenber  Setbanb,  fonbern 
nur  eine  meä)anif$e  3ufammen{tellung  )»eier  9te> 

gimenter. @l  »irb  b,ier  ber  Ort  fein,  bie 8  rtäfjer  ju  be» 
leuchten. 

SBie  bal  (r jerjir^leglement  fcljr  richtig  beroorbebt, 

beftebt  bie  eigentliche  ©cfea^tstbätigleit  ber  In- 
fanterie in  ber  Selämpfung  beS  ©egnerS  bur$ 

geuer,  roeId)eS  son  ber  eingliebrigen  oorberflen  Q&t* 

fec^tS*  (€cbfl^en*)Sinie  abgegeben  »irb.  (Sine  SEBtrfung 
ber  Infanterie  bura)  bie  Kraft  beS  meebanifa^en 

'Sto&oS  iß  auf  einzelne  befonbere  gälle  (frebe  Se* 
metlung  su  qjunlt  180)  Sefcrjsanft. 

25ie  bunteren  Staffeln  baben  beim  ©efea^t  im 
grofsen  Serbanbe  t>or|ugSmeife  bie  Slufgabe,  bie 
Energie  ber  sorberften  ©efea^tslinie  im  Sorbringen 
(Angriff)  unb  im  Sulbarren  (Sert^eibigung)  bura> 
(Stforj  ber  Serlujte  an  ̂ Rannfdjaften  unb  tnoralifrfjer 

Kraft  auf  einem  geroiffen  IHioeau  ju  erhalten.  — 
25iife  Serbältniffe  bringen  eS  mit  fi<b,  ba$  eine 

admälige  9Rifa)ung  ber  innerhalb  beffelben  Gnt- 
roidelungltaumel  in  ber  Ziefe  geglieberten  9b* 

Teilungen  eintritt. 
35iefe  SRifcbung  oon  SDlannfa^aften  oerfd)iebenev 

Serbänbe  ift  naa)  ben  im  Kriege  gemogten  tit, 
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nenn  ex  aul  bem  gftooljnten  Serbanbe  Io«gelöfi 
wirb,  leitet  bct  üinroirfung  be*  6elbfterb,altung«» 
triebe«  o  er  fällt  unb  fomit  bie  gange  Struppe  an 
innerem  SBertb  verliert.  —  Sa  aber  aubererfeit«  bie 
9Rifd)ung  bex  Serbanbe  eine  notb>enbige  golge  ber 
a,egen»ärtigen ,  in  ben  Serbiltnifjen  begrünbeten 
(3efed)t«roeife  tft ,  »irb  ef  baranf  anfommen,  jene 
auf  ein  guläfftge*  SJiafe  gu  befd)rän!en.  Siefe  ftor« 
berung  »irb  erfüllt,  »enn  bie  9Rifd)ung  ber  Ser» 
bänbe  ni^t  aber  ba«  Regiment  hinausgebt,  fieberet 
ifi  ein  Äörper  von  fold)er  6tSrfe,  bafi  e«  bei  richtiger 
5£iefenglieberung  jebe  üefed)t« aufgäbe  ohne  Unter* 
ftü&ung  burd)  anbete  Snfanterielörper  gu  löfen  »et* 

mag.  Sie  sor^in  ̂ erooißefpbcnen  Rad)tb,eile  ber 
SRtfctpung  »erfd)iebener  Serbänbe  treten  innerhalb  be« 
Regiments  bcäljalb  nicht  in  soDem  Umfange  ein, 
rretl  bie  9Rannfd)aften  beffelben  einanber  unb  ibren 
^üb^rern  bis  gu  einem  geaüffen  ©rabe  belannt  finb, 
unb  burd)  ba«  ihnen  in  gleifd)  unb  Blut  über* 
gegangene  Se»ufctfein  ber  3ufammengeb^örig!eii  unb 
ben  Sauber,  roeldjcn  bie  gemein  fame  Regiment«« 
n ummer  ausübt,  ge»ifferma&en  im  Sann  gehalten 
id  erben. 

Xu«  biefer  (Erwägung  ergiebt  ftcz)  bie  notb»enbige 
Folgerung,  bafc  eine  Aufhellung  »erfd)iebener  3n» 
fanterieregimenter  innerhalb  beffelben  (Ent»idelung«« 
räume«  (treffenweife  AuffteBung)  nid)t  guläfftg,  bie 
Aufteilung  ber  beiben  Regimenter  neben  einanber 
aber  als  bie  allein  fachgemäße  etfd)eint.  SBoOte 
man  bie  lefte  Äonfequeng  auä  biefer  Änfd)auung 
ücljcn,  fo  mürbe  man  babin  gelangen,  ben  Stigabe» 
»erbanb  überhaupt  fallen  gu  laffen.  hierauf  an 

biefer  Stelle  naher  eingugeb,en,  liegt  feine  33er« 
anlaffung  vor. 

35a«  Jtapitel  „Sie  Beigabe"  lann  feb>  !urg  ab« 
gefaxt  merben.  Ser  Srigabelommanbeur  beflimmt 
gur  $erfiellung  ber  Serfammlunglform  bie  Formation 
unb  ben  3°>if<benraum  ber  beiben  Regimenter.  Sei 

Sor»  unb  3urüd*be»egungen  »trb  ein  Regiment  al« 
Rid)tung«regiment  benimmt  unb  biefem  ein  SDtatfd)« 
xid)tung«pun!t  angegeben;  ba«  anbete  Regiment  bält 
fid)  mit  bem  Rid)tung«regiment  auf  gleicher  £öbe 
unb  oon  biefem  ben  angeotbneten  3wifd)enraum. 
6oC  bie  R2arfa)riä)tung  geänbert  roerben,  fo  roirb 
ein  neuer  bementfpred)enb  gu  roaljlenber  SRarfd)* 
nd)tung»punft  angegeben. 

Sie  ber  Srigabe  beigegebenen  Batterien  (ti 
roerben  im  Äriege  ftetl  mehrere  fein)  erhalten  i^ren 
$lafc  binter  ben  Regimentern  entweber  in  Abteilung»», 
3ug-  ober  Sreittolonne.  (©djlufc  folgt) 

3)ie  «rtiflerte  bei  ben  gelbraanöbcrtt. 

Äffe  neueren  taltifd)en  (Erörterungen  betonen  bie 

grobe,  meift  enifd)eibenbe  Sebeutung  ber  geuerwirfung 
auf  Einleitung ,  Durchführung  unb  Ausgang  be* 
@efe<btl.  Sie  Sorfd)riften  für  bie  Äu«bilbung  ber 
Gruppen  gum  ©efe^t  geben  berfelben  Auffaffung  ben 
fd)ärfften  AuSbrudf.   Sie  ber  geplante  Angriff  nur 

bann  Au«fid)t  auf  Gefolg  bat,  roenn  bie  $erbei* 
fübrung  ber  fteuerüberlegenljetr,  unb  gtsar  gunäd)fl 
biejemge  ber  Artillerie  gelingt,  »irb  aud)  bie  SJlög» 
lid)feit  ber  erfolgreid)en  Surd)fübrung  ber  Abwehr 
in  erfier  Sinie  benimmt  burd)  bie  (Erhaltung  einer 

binreid)enben  geuerwirtung.  So  weift  ba«  (Ejergir» 
Reglement  für  bie  gelbartiUerie  331)  barauf 
bin,  erf orber lid&enf all*  bie  Artillerie  bei  Sert^eibigerft 
ber  Sitlung  bei  fernblieben  feuert  gu  entgie|en, 
»enn  f<bon  cor  bem  Seginn  be«  3nfa"terieangriffeS 

bie  Ueberlegenbeit  ber  feinbliä^en  Artillerie  bie  $ort* 

fe^ung  bei  HrtiUeriefampfeft  au6fid)t«lo<  mad)t.  — 
Sie  Rubrer  ber  AaoaQerie  »etben  uidjt  nur  bin- 
fto^tliä)  ber  SHaEjI  be«  3eitpunlte8  ber  XttacTe,  fonbern 
aud)  r)tnfic^tti<z)  ber  formen  berfelben  gang  »efentlid) 
oon  ber  gu  enoartenben  feinblid)en  geuer»ir!ung  unb 
burd)  ben  ®rab  ber  @rfd)ütterung  ber  angugreifenben 

Xruppe  burd)  bie  bieffeitige  geuernirtung  beftimmt. 
Sie  Srtennung  unb  SSürbigung  ber  eigenen  unb 

ber  gegnerifd)en  ̂ cuermirfung  bilbet  fomit  für  bie 
(5ntfd)liej)ungen  bei  Gruppenführer*  einen  au$er> 
orbentlid)  »id)tigen  ̂ altar;  fte  bebingt  nid)t  minber 
bat  Serb.alten  unb  bie  Xrt  beB  Singreifen«  ber 

Unterführer. 
Gruppenübungen,  bei  benen  bie  geuer»irfung  in 

nid^t  gutreff enber  SBeife  ober  in  ungenügenbem  ÜJlabe 
gur  (Beltung  lommt,  tonnen  baber  für  bie  Slufibilbung 
ber  Führer  nur  von  fe^r  eingefd)rän!tem  Ru^en  fein. 

Sie  ftelbbienftorbnung  forbert  bemgemä|  (II.  2^. 

58),  ba|  bie  Ütuppenführer  burd)  bie  @d)iebl« 
rid)ter  über  bie  beiberfeitige  SEBaffennirtung  unterrid)tet 
unb  in  bie  £age  gefegt  »erben,  biefelbe  möglid)ft 

ununterbrod)en  gu  berüdfid)tigen  unb  ein  unlrieg«* 
mäßige«  Herhalten  gu  oermeiben;  fte  giebt  »id)tige 
9Jnhalt«punIte  in  biefer  Rid)tung. 

Sie  Erfüllung  biefer  gfoeberung  bei  ben  ̂ rieben«. 
Übungen  ift  erfabrung«mä^ig  oft  fetjr  fd)»terig;  bie 
beiben  in  Setrad)t  lommenben  SBaffen  fteben  in  biefer 

»egieb^ung  iebod)  !eine«»eg«  gleid). 

Sei  ber  Infanterie  liegen  entfpred)enb  ben  ge- 
ringeren 6d)u$»eiten  Urfad)e  unb  SB3itfung  räumlid) 

unb  geitlid)  meift  nahe  bei  einanber;  bie  bie  Breuer* 
wirfung  bebingenben  $a!toren  ftnb  ba^er  »eit  letd)ter 
gu  erfennen.  Sie  Stärfe  unb  Formation  ber  feuemben 
Sinien  unb  ihre  9<ontrid)tung  finb  meift  rafd)  gu 

überfeben  unb  geben  bem  g»ifd)en  beiben  Sinien 

baltenben  Seobaa)ter  bie  er forb erliefen  AnbaltCpunlte 
namentlid)  aud)  r)inft<^tltc^  beft  3»«^^  ber  geuer« 
bilgiplin  unb  ber  Sor«  unb  Rad)tbeile,  »eld)e  ba« 
©elänbe  beiben  Xbeilen  gunenbet. 

Sie  Anroenbung  be«  raud)fd)»ad)en  ̂ ßuloerB  »irb 
bie  GinHdjt  bei  6d)ieb«rid)terl  eher  oerfd)ärfen  al« 

erfd5»eren. Seit  fd)»ieriger  liegen  bie  Serb^&ltniffe  für  bie 
@r!ennung,  Seurt^eilung  unb  (Beltenbmad)ung  ber 
§euer»ir!ung  ber  Artillerie  auf  bem  SRanöoerfelbe. 
Sie  meift  beträd)tlid)e  (Entfernung  ber  feuemben 
Gruppe  erfd)»ert  nicht  nur  bie  (Srlennung  an  fid), 

fte  fteigert  auch  bie  Unftd)erb,ett  binFtd/tlicb  ber  Se= 
urtb,eilung  be«  befd)ofjenen  Siele«;  ber  Seitpunft,  in 3 
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welkem  bie  geuerwirfung  geltenb  gemalt  werben  { 
mufs,  fällt  nicht  immer  jufammen  mit  bem  Seitpunlt 
ber  bejüglichen  geuerthätigfeit. 

2Rtt  ber  Anmenbung  rauctjfcb  wachen  $uloerl 
nehmen  bie  gu  überwinbenben  Scbwierigfeiten  in  bem 
üHafee  ju,  bofe  eine  befonbere  toiroagung  geboten  er* 
f cb eint,  wie  biefe  für  bie  Aulbilbung  ber  gährer 
äffet  ©rabe  unb  für  ben  mogtitfjft  frieglmafjigen 
(Bang  bei  SRanöoert  fo  mistige  Aufgabe  in  3u!unft 

ju  löfen  fein  wirb. 

61  raub  von  ber  gelbartifferie  geforbert,  bap 
fte  burd)  forgfältige  Aulnufcung  bei  ©el&nbel  jur 
Scdung  unb  SRaitirung  bie  gegnerifdtje  geuerwirfung 
minbert  unb  fo  bie  eigene  fteigeit.  Anmarfch  unb 
eintritt  in  bie  geuerthätigfeit  foüen  möglich!»  ©erbecft 
unb  überrafchenb  erfolgen. 

Sei  frieglmäfciger  gütjrung  werben  bafjer  —  fo 
lange  el  fidj  ntd)t  um  Befämpfung  naher  3hl* 

hanbelt  —  bie  ©efchüfcaufßeHungen  in  Begug  auf 
allgemeine  unb  befonbere  Sage,  3aljl  ber  Batterien 

unb  <3efd)ü|e  oft  fct>t  fctjmer,  bie  3iete,  welche  be» 
fd)of[en  werben,  unb  bie  Entfernung  oon  ber 
gegnerifdjen  Seite  aul  gar  nicht  gu  erfennen  fein, 
aud)  ber  gwifcben  beiben  Parteien  beftnblid)e  Schieb!» 
richtet  raub  in  biefe  gaftoren  oon  fjier  aul  oft  leine 
ober  nur  mangelhafte  (Stnftd)t  gewinnen  fönnen. 

Xuxä)  bal  in  ber  gelbbienftorbnung  (II.  70) 
»orgefd)riebene  SWarfiren  bei  3iele«  wirb  in  aHerbingl 
befc&ränfter  9Beife  bie  3ab,l  ber  Batterien  unb  beren 
Aufftettunglpunft  ertennbar  gemacht;  aber  nur  in 
foweit  el  ftä)  um  bie  Befämpfung  oon  Infanterie 
ober  ÄaoaUerie  hanbelt;  für  ben  Artifferiefampf 

fommen  bie  SJtarfirrahmen  nidjt  gut  Anwenbung.  — 
So  lange  ber  $uloerbampf  bem  Beobachter  el  er* 
mögliche,  Aufßeffunglpuntte  unb  3al)[  ber  im  geuer 
fteb,enben  Batterien  mit  einiger  Sicherheit  ju  erfennen, 
flanb  bie  flmoenbung  biefer  HRatfirrahmen  mit  bat 
Berhältniffen  bei  Stnftfaffel  im  Sinllang.  9la<%bem 
aber  bie  Einführung  bei  raud)fä)n>a$en  ̂ uloert  bie 

Stfennung  ber  Aufteilungen  —  abgefeben  oom 

9cab,fampf  —  gu  einer  befonberen  unb  fehr  fchwierigen 
Aufgabe  ber  Struppen«  unb  ArtiHeriefüfjtung  gemacht 
b,at,  ftefjen  bie  3ab,l  unb  AuffteHunglorte  ber 
Batterien  weithin  anjeigenben  IRarfirr  ahmen  mit 

ben  Änforberungen  bei  Grnftfalhl  in  grellem  9Biber» 

fpru$. 
Sie  Anwenbung  ber  3JJarfirrab,men  foQte  baher 

auf  ben  SRabfampf  befd)ränft  bleiben,  welcher  in  ber 
Siegel  bie  oöQige  Aufgabe  ber  SDecfung  gu  fünften 
bei  freien  ©efecbttfelbe!  erforbert.  Ueberbiel  werben 
fte  nur  bann  oon  9iu$en  für  bie  33eurtb,eilung  ber 
geuerwirfung  fein,  roenn  über  bal  Biel  felbft,  welche! 
ber  Kähmen  nur  gang  allgemein  all  Infanterie  ober 
äaoaffcrie  begegnet,  (ein  Sweifel  bleibt. 

S)te  gelbbienftorbnung,  (IL  %  66)  begegnet  all 
Anbaltlpunfte  für  bie  Beurteilung  ber  Artillerie* 
wiifung:  „oerbeefte  Annäherung  unb  übetrafchenbel 
Sluftreten,  bie  ÜBahl  ber  geucrfteUung  in  Begug  auf 
eigene  SBirfung  unb  2)ecfung(  auf  Erleichterung  bei 

eigenen  unb  Erfdjwerung  beä  f einbüßen  Beobachten! 

unb  Einfcbiefrenl;  ferner:  Entfernung,  ©röfee,  Si^t« 
barfeit  unb  »emeglidjleit  bei  Sieht,  bie  angemanbte 
Sc^uBQTt,  bie  SDauer  unb  €d)neaigteit  bei  geuer«, 

bie  Saht  ber  auf  baffelbe  mirfenben  Satterien, 
fomie  enblio)  bie  eigenen  Serlufte  buro>  femblid}e« 

®t\<S)ü$--  unb  ffleroe^rfeuer,  roobei  aug  bal  (Bebettt« 

jleb,en  ber  ̂ rofcen  ju  berüdftdjHgen  bleibt- 
©elbfi,  »enn  bie  (Srlennung  ber  auflteOungl. 

punfte  unb  ber  3a^  ber  Batterien  gelungen  t{t,  er* 
forbern  bo$  bie  übrigen  I)ier  all  mistig  begeic^neten 
fünfte  eine  fo  einge^enbe  Beobachtung,  fo  »iel  Seit 

unb  Slufmertfamteit,  nie  fte  ben  burd)  ben  ©efatnmt« 

perlauf  bei  ©efed)tl  in  Slnfprud)  genommenen  Schieb«- 

riebtem  bei  ber  f(hneDen  9ufeinanberfoIge  ber  2Ra> 
nöoerhanblungen  f^roerUd)  immer  jur  Serfflgung 
ftehen.  —  Ein  großer  2heil  ber  in  Setratht  )u 

jiehenben  tlmßanbe,  roie  bie  Sichtbarfeit  bei  Sieh«, 
bie  Sehujjart,  ber  @rab  ber  Rodung  gegen  bal 
feinbliche  geuer  unb  bie  rc  a  6,  rfrfj  ein  liefen  Serlufh, 
fann  überbiet  nur  in  ber  betreffenben  geuerfieCung 

felbft  erfannt  werben.  @l  wirb  fogar  oielfach  ent« 

fprechenbe  Beobachtung  in  ben  beiben  ftch  befämpfenben 

geuerjteaungen  notb>enbig  fein,  um  bie  9Bir!ung  be* 
urtheilen  |u  fönnen. 

2)ie  »eurtheilung  ber  geuerwirfung  ift  aber  nicht 
nur  für  bie  Xruppenführung  unb  ben  biegt  mafiigen 
®ang  bei  SRanöoert,  fonbern  auo>  für  bie  taftifd)e 

Sulbilbung  ber  gelbartiOerie  oon  fehr  großer  8e» 
beutung.  35ie  gelbmanöoer  bieten  faft  allein  bie 
2RöglichfeU  einer  frieglmä^igen  Rührung  ber  SBaffe 
im  ©elünbe  unb  in  Serbinbung  mit  anberen  Gruppen. 

Bei  ben  ©efechtlübungen  in  ber  9lcthe  ber  ©arnifonen 

legt  bie  Stücfftcht  auf  bie  Bobenfulturen  ben  8e« 
wegungen  ber  »rtiCerie  meijl  fo  oiele  Ueffeln  an, 

ba|  ihr  9lu$en  in  biefer  ̂ inftcht  ein  fehr  einge« 
fchränfter  ifl.  §üt  bie  Hrtillerieführer  aOer  ©rabe 
ift  el  baher  um  fo  wichtiger,  bafj  ihnen  wenigßenl 
auf  bem  3Xan5oerfetbe  ber  @influ|  ihrer  aRa^nahmen 

auf  ben  Berlauf  ber  ©efechtlhanblung  burch  fach* 

gemäße  Beurtheilung  ber  wahrfcheinlichen  5euer< 
wirfung  gur  Slnfchauung  gebracht  wirb. 

5Die  Bewegung  unb  ihre  gönnen  bringen  bei  ber 
Artillerie  oiel  weniger  all  bei  ber  Infanterie  unb 
Äaoaüerie  bie  taltifche  Seiilung  ber  gührung  unb 

ber  Xruppe  gum  Stulbrucf.  Sehen  free)  bie  ArttHerie* 
führer  aila  ©rabe  aber  auf  biefel  SRittel  befebranft, 
ihre  ©ewanbtt)eit  unb  ben  3lulbilbunglgrab  ber 
Gruppe  bargulegen,  fo  tritt  bie  ©efatjr  feht  nah«, 
bafc  biet  auf  «open  ber  frieglmäfcigen  gührung 

geflieht. 
SEBirb  el  auch  faum  au  ermöglichen  fein,  bie 

beiberfeitigen  Artillerien  bauernb  fo  eingehenb  im 

Auge  gu  behalten,  baft  in  jebem  SRoment  für  alle 
Seit  bal  (Srgebnifc  ber  geuerwhrfung  feftgeßetlt 
werben  Ibnnte,  fo  mujj  eine  in  ber  ̂ auptfache  richtig 

begrünbete  Beurtheilung  ber  geuermirfung  bodj  für 
biehnigen  ©efechtlmomente  unb  Sagen  geforbert 
werben,  für  bie  bie  Artillerie •geuerwitfung  von 
»tfentlich  beftimmenbem  (Sinftufj  ift.   SRit  anberen 
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SBorten:    „Die  beiber fettigen  Zruppenfährer  (2)e-  I 
tachementf«  »c.  Äommanbeure)  müffen  rechtzeitig  in 
Äenntnifc  gelebt  werben: 

„  1)  ob  unb  in  meinem  SRajje  bie  Ueberlegentjeit 
bet  8rHnerie»geuerwirtung  auf  bet  einen  ober  ber 
anbeten  Seite  eingetreten  iß; 

„2)  ob  unb  in  welchem  SRafie  bie  eigene  Infanterie 
burcb,  bal  gegnerifche  ÄrtiHeriefeuer  al«  erfchättert 
ju  betrauten  iß. 

„Sie  (Sutfctjeibung  unter  1)  n>irb  gleichzeitig  ben 
beibetfeitigen  SrtiHerieloimnanbeuren,  bie  (Sntfcheibung 
unter  2)  betn  güb>er  ber  betreffenben  Infanterie* 
abtljeilung,  unter  Umßänben  auch  beut  gütjtet  ber 

gegneriföen  ÄanaUcrie  mitjut^cilen  fein." 
Gtwa  infolge  9ti$tbea$tung  ber  fteuerroitfung 

notb,menbige  totale  ßinwitlungen  ber  6chieb«tichttt 
roexben  hiervon  nitrjt  berührt. 

gür  bie  unter  1)  unb  2)  geforbetten  Gnt* 
fcbeibungen  witb  minbeßen«  ein,  für  gröfcete  G*e« 
fechHoethältniffe  »erben  nach  öebarf  mehrere  Schieb*» 
richtet  befonbet«  )u  beßimmen  unb  mit  au8rei$enbetn 
$ü!f«petfonal  auSjußatten  fein.  Daju  gehören  facb> 
tunbige,  urteilsfähige  Dfßjiete,  welche  ben  91n« 
marfcb,  ba*  einnehmen  ber  ̂ euetßellung  unb  bie 
geuetthätigfeit  ber  SrtiHerie  je  einer  ber  Parteien 
beobachten  unb  entfprechenbe  Angaben  rechtzeitig  betn 
anf  Ile6erft(t)t  gewähtenben  fünfte  befinblicben  Schiebt» 
richtet  petfönlid)  ober  mittelß  SHelbelarte  fibermitteln. 

(fiefttere*  iß  oorjujietjen,  ba  bann  bie  Beobachtung 
nicht  abgebrochen  }u  »erben  braucht.)  Ser  Schiebt 
richter  wirb  ftd}  au«  ben  beiben  SJtelbungen  unb  bem, 
ma«  et  felbft  gefehen  b>t,  Ieidt>t  ba«  erforbeeliche 
llrtheil  bilben  Ionnen.  SDie  fchneCe  SJtittheilung  ber 
(Sntfcheibung  erfolgt  burch  ben  Scl)ieb«richter  perfön» 
lieh  ober  butch  ̂ en  Slbjutanten  obet  ©etjülfen  unb 
butch  bie  in  bie  ÄrtilletiefteDungen  jurücllehrenben 
©ehülfen  bejw.  beren  SJRelbereitet.  Soweit  ber 
Schieb  Trichter  bie  betreffenbe  Gntfcbeibung  nicht  pet* 
fönlich  an  Ott  unb  Stelle  auBfpricht,  n>irb  er  ftch 
im  Ginne  be«  fünftel  58  be«  jweiten  Z^tihi  ber 

§eIbbienß»Dtbnung  einer  furjen  fchriftlichen  3Rit* 
Teilung  mit  3tamen«unterfchrift  bebienen  muffen. 

Seicht  eingetheilte  höhere  Offiziere  bet  ftelbartiQerie, 

einfcblieftlich  bet  etat«mä|igen  unb  überjäb,Iiqen  Stabs» 
offnere  roetben  für  biefe  Zh&tig!cit  al«  Schieb*, 
richtet  bejw.  Schieb  «richtergeh  Alfen  oft  oetfflgbat  fein. 

(St  iß  anzunehmen,  bafe  biefe«  Verfahren  bei 

hinreichenber  Sorbereitung  bie  techt)eitige  SJenach» 
tichtigung  ber  betteffenben  Gruppenführer  über  bie 
zu  berüdfichtigenbe  Sreuerwirlung  bet  ÄrtiHerie  er- 

möglichen roirb,  unb  bafe  bie  fo  gewonnenen  (Snt* 

f Reibungen  fowob,!  ben  leitenben  ©eneralen  wie  ben 
bie  SttiBetie  fühtenbenDfßjieten  eine  geeignete  ®runb« 
läge  für  bie  »euttheilung  ber  güh«»ng  unb  fieißung 

(Ein  gronjußfther  S^ifjuerfnctj. 

Sei  einem  ̂ ranjöfifchen  Infanterieregiment,  meldet 
nicht  nah«  »irb,  hat  nach  einem  Bericht 

|  bei  Avenir  militaire  (Sir.  1500  »om  12.  »uguß  b.  3.) 
ein  ©chiefiüetfuch  ßattgefunben,  »eichet  bie  «ufmerf« 
famfeit  auf  ftch  gu  jieb,en  in  hohem  Cflrabe  geeignet  iß. 

6«  h anbelte  fich  um  bie  (Ermittelung  breier  fragen : 

1)  welche  Änjab,l  von  Patronen  fann  ein  Sdjüfce  in 
ununtetbtochenet  Reihenfolge  bi*  jum  (SinßeUen  be« 
fteuer«  »egen  Srtnübung  cerfchiefeen;  2)  gemährt  e« 
betnjenigen  Schüben  eine  (Erleichterung,  »elcher  ba« 
(Seraeht  beim  Schieten  am  Oberarm  einfeftt  anßatt 

tn  ber  Schulter;  3)  »eiche«  iß  oetgleich«weife  bie 
gtö&tegeuetgefcbwinbigleit  jwifchen  ben  ®e»ehten  1886 
(fiebel)  unb  1874  (®ta«). 

Sa«  Schieten  »urbe  oon  gwei  Scbüftenpeloton« 

ausgeführt,  beten  jebeS  au«  Unteroffizieren,  Kot« 
potalen  unb  Solbaten  beßanb.  Sat  etße  Peloton 

»ar  mit  bem  ©ewetjr  1874  auSgerflßet  unb  zahlte 
16  Schäften,  ba«  zweite  hatte  nur  10  Schäften, 

»eiche  ba«  ®eweb,r  1886  führten. 
Sie  Schüften  »aren  au«  ben  nerfchiebenen  Äow 

pagnten  oon  j»et  %>aiaiuonen  genommen  woioen, 
man  hatte  aber  nur  gute  Schäften  unb  Itäftige  Seute 

au«ge»ählt.  Sie  »aren  in  felbmarfchmä^iger  Su«< 
räßung  mit  gepaeftem  Xornißer  unb  hatten  oor  S?e« 
ginn  be«  Schiefeens  einen  üRarfch  oon  4  km  im 
Siegen  unb  auf  f Rechtem  SBege  gurädgelegt. 

S)a«  giel  beßanb  au«  einer  Weihe  oon  fünf 
Scheibenrahmen,  2  m  im  &uabrat  grofj,  auf  beren 

jebem  brei  ßehenbe  ̂ igurenfeheiben  mit  15  cm  3lb< 
ßanb  aufgelebt  »aren. 

Sie  Entfernung,  auf  »eiche  gesoffen  »utbe, 

bettug  300  m.  @«  mufe  ermähnt  roetben,  bafj  in- 
folge ber  befonberen  9nlage  be«  Scheibenßanbe« 

leine  Äugel  bie  Scheibe  mittelß  auftrage«  traf. 
2>a«  Schieten  fanb  bei  bebedtem  $immel  unb  jeit 
»eifern  Stegen  ßatt 

3ebet  Schäfte  hotte  in  feiner  3ßatrontafche  unb 
in  einem  auf  $anbreicb>eite  aufgeßeQten  itaßen 
250  Patronen  zu  feiner  Verfügung.  Sefttete«  nat 
eine  Nachahmung  bet  SJtunition«oetfotgung  bet  Zütfen 

bei  ̂ ßlerona,  »eiche  ftch  na$  Sebatf  au«  bereit  ge« 
ßeOten  Ädften  mit  SJfunition  oerfeb,en  lonnten. 

Sie  SItt  be«  Slnfchlage«  aar  jebem  Schäften 

freigeßettt  »otben;  mitau«nahme  eine«  Untetofßsiet«, 
»eichet  ßetjenb  feuerte,  wählten  alle  ben  Inieenben 
«nfcljlog. 

Stach  20  bi«  25  S<hu§  war  ba«  ®ewehr  fo  beife 

geworben,  bap  ein  hinter  bem  Schäften  aufgeßeüter 
SRann  erßerem  ein  frifche«  ®ewehr  gureichen  mufste. 

Unter  biefen  Sebingungen  fonnte  fein  Schäfte 
mit  bem  Gewehr  1874  länger  al«  16  SJtinuten 

fliegen;  bie  mittlere  Schiegbauer  betrug  12  SRinuten 
unb  12  Selunben,  unb  würben  oon  jebem  SJtanne  im 

SRittei  148,6  «Patronen  »erfeuert.  SRit  bem  ©ewehr 
1886  betrug  bie  mittlere  Schiefibauer  nur  10  Minuten; 
bie  gri^te  Sauer  war  13  SJcinuten  unb  15  6efunben; 
mehretefieute  lonnten  nur  97»  SRinuten  lang  febiefeen, 
unb  ttoftbent  wutben  oon  jebem  Schäften  im  Sutcb> 
fchnitt  154,2  Stationen  verfchoffen,  alfo  im  Sergleich 

£m  ©emehr  1874  eine  gröpere  Sgl  unB  hmax  in 

tjerer  Seit.   Ser  ̂ rojentfaft  ber  Treffer  beim  ®e« 
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roeljr  1874  betrug  8,1,  beim  (Stroit  1886  ba gegen 

8,6;  bal  6rgebnifr  mar  olfo  gtemlig  gleid?. 

diejenigen  fieute,  roeldje  auf  Sef  eb,l  bat  ©e- 
roeb,r  auf  bem  Oberarm  einlegen  mußten,  fugten 

bereit«  nag  bem  40.  ©gufc  ben  Oberarm  gu  oer« 

meiben  unb  festen  bal  ©eroe|r  in  bie  ©gulter  grübe 
ein.  Die  drgtlige  Unterfugung  pellte  übrigen!  fefi, 
bafe  bie  Slutunterlaufungen  unb  bie  allgemeine  Irr» 
mübung  roie  bal  6infglafen  bei  Ärmel  bei  ben 
©güfcen  mit  bem  ©erneut  1874  »eit  merfbaret  waren 

all  bei  benen,  roelge  mit  bem  ö>eroeb,r  1886  ge» 

fgoffen  blatten. 
8lul  biefen  Serfugen,  einem  fogenannten  „Gr« 

mübunglfgiefeen",  ifl  gu  fglie&en,  ba|  ein  guter  unb 
Kräftiger  ©gü$e  nag  150  ©gufc  aufgub^ören  ge* 
groungen  ift,  unb  ferner,  bajj  im  gelbe  bie  6rb,tfcung, 
bei  ©eroebrlaufei  ib>  fingen  mürbe,  fgon  nag 
20  bis  25  ©gufc  aufhören. 

Der  einflufi  bei  »nfglagel  auf  ben  ©giefierfolg 
mürbe  bar  auf  oon  9Reuem  aulprobirt,  unb  groar  mit 
50  beliebig  $eraul gegriffenen  ©güfcen,  melge  auf 
©geiben  non  2  m  £5b>  unb  20  m  Sänge  fgoffen, 
bie  mit  ftiguren  beliebt  maren.  Gs  mürbe  mit  bem 
@eroeb>  1874  auf  400  m  fnieenb  ein  ©gneHfeuer 
von  groei  Minuten  Dauer  abgegeben,  3eber  ©güfce 

blatte  30  «Patronen,  aber  bie  meißen  oerfgoffen  nur 
einen  Ifjcil  baoon.  Die  UJlannfgaften  maren  in 
felbmarfgmäfiigem  Änntge  mit  gepaeftetn  XorniRer. 
Dal  6rgebnifc  mar  folgenbel: 

1)  ©eroeb^r  in  bie  ©gulter  eingefe^t  (oorfgriftl* 
ma|iger»nfglag):  1083Äugeln  »erfgofien,  2002:reffer 
ober  19,39  p6t 

2)  ©eroebt  aufbemOberarmeingefe|t:  1080 Äugeln 
»erfgojfen,  74  Treffer  ober  6,85  p6t  68  erbjQt, 
bafc  biefe  Änfglaglart  bie  geuergefgroinbigfeit  nigt 
ert)ö$t,  bie  XrefferjabJ  bagegen  ©erminbert. 

3)  ©eroebj  auf  bie  $üfte  eingefefct:  1408  Äugeln 

t-erfgoffen,  50  Treffer,  gleig  3,97  p6t.  Diefe  2n» 
fglaglart  giebt  menig  Treffer,  aber  fte  ermöglicht 
eine  grofje  gfeuergefgroinbigleit,  ba  ba«  ©eroebr  nigt 
an  bie  ©gulter  gehoben  gu  merben  braugt 

„Sie  ©gneOigleit  bei  ©giej5enl",  fagt  ber  bie 
Serfuge  leitenbe  ©tabloffigier,  „mar  befonber«  be» 
merfenlroertb,.  2öäb>enb  bei  gangen  ©gießen«  mar 

bal  Keine  I'fjal,  in  melgem  ber  ©giefsftanb  angelegt 
mar,  roie  von  einer  2Binb§ofe  von  ©efgojfen  bürg« 

fegt  Die  SSirlung  mar  »erblüffenb  unb  bie  er« 
gelten  6rfolge  b^inftgtlig  bei  ©gneHfgiefienl  magten 

auf  bie  Xb>ilneb,mer  einen  großen  6inbrucf." 
G«  ift  gu  bemerfen,  baf;  bie  ©efgojie  in  ber 

SRitte  ber  ©geibe  gruppirt  fafcen;  faft  fein  ©gujj 
fa|  an  ben  duneren  Seiten;  einige  giguren  linll 
unb  regtl  maren  überhaupt  nigt  getroffen. 

©obann  foQte  bürg  einen  Serfug  bal  @rgebni£ 

einel©gneQfeuerl  oon  beliebig  aui gemähten  50  «Rann 
mit  bem  ©emebjr  1886  nag  einem  ÜRarfg  oon  13  km 
feßgeftcQt  merben.  Unter  biefen  Soraulfetungen 

mürben  groei  ©giejjen  auf  600  unb  700  m  ab- 
gehalten. Die  ©guten  Ratten  ben  Xornifter  gepadt; 

jebet  erhielt  30  Satronen,    ©geiben  unb  ©giefc. 

bauet  maren  biefelben,  mie  normet  angegeben.  Die 

Temperatur  betrug  30°  C;  bie  »rt  bei  ©elaube« 
»erb^nberte  »uffgläge. 

»uf  600  m  mürben  1113  Äugeln  »erfgofien, 

baoon  202  Zreffer,  gleig  18,1  »6t.;  auf  700  m 
mürben  1318  Äugeln  »erfefaffen,  baoon  197  Treffer 
ober  15  p6t  SBie  im  oorhergebenben  ©gießen  maren 
bie  ©güffe  in  ber  Hütte  ber  ©geibe  gruppirt 

Der  merfroürbigfie  Serfug  oon  allen  mar  abet 
ber  in  Setreff  ber  ©efgicfligleit  ber  »erfgiebenen 

©gfifccn.  SRan  nab>  bie  50  gefgiefteften  ©gttfcei 
bei  einen  SataiQonl  unb  bie  50  fgroägften  unb 

lie|  fte  auf  400  unb  500  m  fnieenb  mit  bem  ®e> 
roeb^r  1874  ein  groei  SRinuten  bauembel  ©gneQfeuet 

abgeben.  Die  ©gfifcen  biefer  beiben  S'^tonl  maren 
im  felbmarfgmäjjigen  »n^uge  mit  gepaeftem  fcornifret 

unb  fgoffen,  nagbem  f»e  einen  3Harfg  oon  13  km 
bil  gum  ©gielftanbe  gurücfgelegt  galten. 

»uf  400  m  oerfgojfen  bie  guten  ©güfcen  100»  S«» 
tronen  unb  ergtelten  245  Treffer  ober  24,50  p6t; 

bie  fgmagen  ©gfl^en  oerfgoffen  jroat  1064  %a> 
tronen,  aber  fte  erreigten  nur  ll,80p6t  Treffer, 
«uf  500  m  oerfeuerten  bie  guten  ©güfcen  1 154  Äugeln 

mit  251  ober  21,70  pGt  Treffern;  bie  fgmagen  ba> 
gegen  bei  1108  Äugeln  140  ober  12,60  p6t  Zreffer. 

Die  mäßigen  ©gC^en  ergielten  alfo  nur  bie  ̂ älfte 
ber  Xreffer  mie  bie  guten  ©gü$en,  bemerft  ;um  ©glu^ 
Avenir  militaire  unb  fügt  nagfolgenbe  Setragtung 

b>gu: Diefe  Serfuge  tonnten  nur  bcft&tigen,  mal  ge< 
möb^nlig  bei  ben  9fcgiment!>©gieftübungen  oorfommt: 
bie  gefgieften  6gü$en  haben  ein  boppelt  fo  gute« 
(Srgebnifj  mie  bie  anberen,  b.  h-  'n  Segug  auf  bal 

geuer  erjielt  bal  erfte  Seloton  im  ©efegt  nog  ein* 
mal  fo  viel  Xreffer  all  bal  gmeite.   Unb  menn  man 

bebenft,  ba^  biefel  groeite  Seloton  nog  aul  fieuter. 
befielt,  melge  eine  gemiffe  ©gie^aulbilbung  erhalten 
baben,  fo  lann  man  ermejfen,  mal  nigtaulgebilbete 
©olbaten  gegenüber  aulgebilbeten  leiften  mürben. 
61  ift  biel  ein  Sunlt  untt:r  einigen  anberen,  melo>e 

bie  Serfegter  ber  3a^1  8um  ̂ agbenfen  bringen 
follten,  bie  glauben,  ba$  e!  gut  Erlangung  bei 
©iegel  nur  großer  Xrmeen  unb  vieler  ficute  auf  bem 
Sapier  bebürfe.    ̂ nbem  fte  bie  3abl  ber  6ffer 
(rationnairea)  oermebren,  erhöben  fte  bie  Äoften, 
ben  2ro|  unb  bie  ©groierigleiten,  biefe  fieute  ja 
hanblj aben ;  fte  oermeb^ren  nigt  bie  Äraft  ber  Nation, 
benn  roie  ber  Dberft  bei  Serfuglregimentl  tigtig 

faßte :    „Dal  Regiment,  roelgel  auf  bal  Seinligfic 
ben  Unterrigt  in  ben  oorbereitenben  Uebungen  unb 
ben  Seftimmungen  ber  ©giefjoorfgrift  aulgcfü^rt 
hatte,  mitb  im  Serbraug  aug  ber  grö|tmögligen 

Satronengab^l  ein  ©gü^enregiment  erften  9range« 
fein  unb  roirb  gegenüber  bem  geinbe,  bei  fonft 

gleigen  6igenfgaften  ber  Sefeb^llfübrung,  eine  furgt« 
bare  Wagt  in  ber  $anb  feine«  gü^rerl". 

©enn  ber  SBert^  guten  ©giefcen*  aug  in  allen 
Srmeen  btnlänglig  anerfannt  ift,  fo  entbehren  bie 

©giefcoerfuge  in  ber  oben  mitgeteilten  tlulfflb^rung 
immerhin  nigt  bei  befonberen  gntereffel. 
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steine  tyxtlfyeitvttXQen. 

Icntf erlaub.  Bor  einiger  3eit  faben  mir  im  Sttelier 

be*  Bilbbauer«  'Ib\  Sitfe,  ©chönebergerftrafie  9,  »or« 
juglüt,  ausgeführte  Büften  Seiner  aJtajeftät  bei 
Rai f er«  in  SRamtor,  Bronge  unb  ®ip«,  bie  mir  al« 

•'ehr  geeignet  gur  2lu*fchmüdung  oon  Äaftno*,  für  ©e* fdjeute  u.  f.  n>.  empfehlen  fönnen.  (Sine  SRarmorbüfte 
rft  oon  ©einer  aJlajefiät  angefauft  njorben. 

—  Da*  3eugbau*  gu  Berlin  unb  feine 

Sammlungen,  •'der au« gegeben  oon  ber  Königlichen 
3eugb,au«oenraItung.  Aufgenommen  nach  ber  Statur 
oon  bem  Königlichen  £>of Photographien  abolf^alma*. 

SSieferung.  »erlin  1890.  griebrieb  ©tabn. 

»er  2ieferung  »0  WBL  —  Die  oorliegenbe  fecbfle 
ng  be*  von  ber  Königlichen  ̂ eugbauäoerroaltung 

brr ausgegebenen  $racbtn>er!e6  ift  foeben  erfebienen  unb 
entsalz  rote  ihre  Borgänger  (oergL  Militär  sSiteratur« 
3eitung,  3abjgang  1887  ©p.  232  unb  233,  forste  Scujr* 
gang  1888  6p.  309  bi«  311,  beSgl.  Üülitär^iüodbcnblatt 
^a^rgang  1889  9b.  63,  6p.  1347  unb  1348,  foroie 
91t.  103,  ©p.  2223),  in  t)fibfä)  auSgeftatteter,  brauner 
Mappe  gebn  Blatt  unoergängIia)er  photographifcher  Sicht* 
brude  (Btlbgröfje  46  x  40  cm)  mit  noajftebenben  Dar* 

Säen:  gelbberrnhalle  —  Cflfeite.  ©übtoanb  nebft 
fiung  ber  Schlacht  bei  Seipgig,  16.,  18.,  19.  Of» 
1813,  oon  »JJrofeffor  fBerner  Gcbuch.  SRüfiung 

con  Mann  unb  3iofe  oon  lichtem  Gifen,  bie  Lüftung 
bei  Stoffe*  oergierungSmäfsig  burcbfcblaaen.  1540  bi* 
1560.  1530  bi*  1550.  Lüftung  oon  Mann  unb  SRofe 
00B  lichtem  ©tat)!.  1470  bis  1490.  ÜlrmFdjtlb  oon 
<jt\eu,  mäfjig  geroölbt,  b^otb, erhoben  getrieben,  ftetlenioeife 
oergoEbet.  Durcbmeffer  0,55  m.  1570  bi«  1590.  Degen 
15C0  bi«  1580.  ©ebtoert  nebft  Befchlägen  ber  Scheibe. 
Mtt  ber  SafjreSgahl  1562.  Degen  1570  bi*  1600. 
geuergeioebr  mit  ©a)napphahnfcblofj.  Eerfrfcb'Kaufafifcb. 

1800.  geuergeroebr  mit  Scbnappbabnfa)lofj.  'ßerfifcb.  1700. 
@ürteimeffer(6rU)  nebft  ©ebeibe.  3nbifcb»3aöanifo).  1700. 
«urtdmefjer  nebft  Scheibe.  3nbifaV  1800.  ©ürtelmeffer 
(6rtS)  nebft  ©cbeibe.  3nbifa)--3aoanifcb.  1700.  £>iftborn 
oon  Sein.  1450  bis  1500.  ©treitfotben.  1540  bi«  1560. 
©trerrlolben.  1500  bi*  1580.  gafc  ober  ©tülphelm 
oon  «ifen.  1350  bil  1400.  gafj«  ober  ©tülpbelm. 
1250  bi*  1300.  Köpfe  auf  ben  Sa)lufjftemen  ber  unteren 

gtnfter  unb  ©mnbtlber  auf  ben  ©Alujftetnen  ber  Spüren 
mt  Sicbthofe,  au*  ©anbftein  oon  ».  Schlüter.  Die  §er« 
fteüung  ber  genannten  Kunftblätter  entfpridbt  in  jeher 
XBetfe  ben  böcbftgefpannten  Änforberungen.  Gbenfo 
ift  ber  3>rud  beS  jeher  Mappe  beigegebenen  »telblatte« 
em  gang  oorgügluber. 

—  „Xez  gourier«ßf fuier.    Anleitung  für 
bie  quartiermacbenben  Offigiere  bei  Märfcben 
unb  2ran*porten."   3roeite,  nach  ben  neueften  ®e« 

unb  Borfeb rtfien  bearbeitete  Auflage.  Borltegenbe 

"1,  toeUbe  oor  Kurgem  »um  greife  oon  1,40  Mf. 
bei'«:  ©.  Wittler  &  Sohn,  Königli<&e  #ofbuchhanblung, 8trlm  S.W.,  Koehftrafje  68—70  erfebienen  ift,  möchten 
vir  allen  quartiermacbenben  Offijieren  al*  guoerläffigfte* 
€>ülf*nuttel  empfehlen.    Die  ©efefce  unb  Dienftoor« 
fihnften,  roeut)e  bet  1.  Auflage  be*  „gourier  «ßffi« 
gier*"  §u  ©runbe  lagen,  Ratten  im  Saufe  bet  3eit  fo 
mannigfao>e  unb  erafebneibenbe  Aenberungen  erfahren, 
bafc  eme  cöHige  Umarbeitung  be*  Sucbe*  noibtoenbig 

tourbc,  roelcbe«  nun  gerabe  jur  richtigen  3eit  heraus - 
lonunt,  um  bei  ben  beoorftebenben  uRanooern  einen 
frrhrrm  Wotbaeber  für  ben  auartiermacfaenben  Cffi»ier 

ja
' 

Grtglanb.  Der  le$te  ber  für  bie  ©rittfo>e  glotte 

au*  §oi*  erbauten  Äreujer  „©appbjre"  oon  12  Äanonen, 1970  t  ©eroübt,  2360  ̂ ferbeftärfen  unb  13,6  Änoten 
©efchroinbigfeit  ift  al«  unbrauchbar  oenoorfen  roorben, 
obgleich  er  erft  15  5afjre  alt  ift  Die  Saufoften  haben 
runb  1  775  000  3Rf .,  bie  Keparaturloften  963  000  3J». 
betragen.  (United  Service  Gazette.) 

trcmFreid).  3nt  Sinoerftänbnif}  mit  ben  Winiftern 
_irnern  unb  ber  ginangen  f)at  ber  Ärieg«minifter  am 

22.  3uli  berAammer  ber  abgeorbneten  einen  (Sefe^e** 

oorfebjag  auf  Deflaffirung  ber  ©täbte  ©toet 
unb  »rra*  überreicht. 

(Le  Progres  militaire  9lr.  1014  oom  23. 3uli  1890.) 

—  »ehuf*  Srricbtung  eine*  Denfmal*  für 
ben  ©eneral  be  Sariboiftere,  Napoleon*  l.  .erften 
®eneral<3nfpelteur  ber  SlrtiOerie,  ro elcher  unmittelbar 
nach  ber  Stütffehr  au*  bem  :Hufftfchcn  gelbguae  am 
29.  Degember  1812  gu  Königsberg  i.  $r.  ftarb,  ift  eine 
Sammlung  eröffnet  roorben.  Da«  Denfmal  fod  feinen 
$lafc  gu  gougere«  (3üe  unb  Bilaine),  bem  ©eburt*orte 
be*  ©eneral«,  finben. 

(Le  Progres  militaire  9tr.  1014  oom  23. 3uli  1890.) 

—  ©ei  ber  Seroerbung  um  bie  3ulaffung 
gur  finegäf cbule  ituirb  bifiber  ein  Unheil  in  Rechnung 
gefteüt,  roeld)e«  bie  ̂ rüfunqä!ommiffion,  abgefehen  oon 
ben  für  bie  Seiftungen  in  ben  eingelnen  ̂ rüfungSgegenc 
ftänben  abgegebenen,  auf  ©runb  ber  oon  ibr  geroonnenen 

(stnbrücfe  über  bie  „augemeine  ©eeignetljeit"  ber  93e- 
roerber  ertbeilte  unb  m  3iffem  gum  äu«brud  bradjte. 
Saut  friegflminifterieller  Verfügung  oom  1.  3uli  »irb  ein 
foldje*  Unheil  tn  3ufunft  nia)t  mehr  abgegeben  werben. 

(Bull,  officiel  du  min.  de  la  guerre  0.  23.  duli  1890.) 

—  ©o>ule  für  glottenärgte.  ©ne  am  22.  3uli 
bureb  ben  ̂ räftbenten  ber  Kepublil  ergangene  <Snt» 
fcheibung  über  ben  ©i$  einer  in  ®emä|heit  eine«  am 
20.  Äpnl  b.  3»  erlaffenen  ©efe^e*  ju  ernd)tenben  Ecole 
du  Service  de  saute  de  la  marine  ift  gu  ©unften  oon 
Sorbeaug  ausgefallen.  Der  Bericht  be*  glottenminifter*, 
auf  welchem  bte  @ntfd)eibung  beruht/  fagt,  bafe  aufter 
Sorbeaur  auch  9RarfetQe  unb  Montpellier  ftdj  beroorben 
hätten.  Bon  ber  2Bab,l  ber  ©tobt  3RarfeiUe  fyabc  bie 
mit  Begutachtung  ber  grage  betraute  ftommiffion  fofort 
abgefehen,  roeil  jene«  ©efe^  oorgefd)rieben  baoe,  bap  an 
bem  gu  Toählenoen  £)rte  eine  mebuinifebe  gafultät  oor« 
banben  fein  müffe,  roa*  bort  nidjt  ber  will  ift  Die 

&nfid)ten  ber  ftommiffion  feien  barauf  bem  Ülbmiralität«= 
rathe  unterbreitet  unb  biefet  höbe  fta)  einftimmig  für 

Borbeaus  au*gef proeben,  meil  btefe  ©tabt  erma  in  ber 
Mitte  ber  Seehäfen  liege,  au*  benen  baupt  fach  lieh  ber 
Grfaft  für  bie  ©cbüler  fomme.  Die  ©djule,  roelcbe 
$ülf sanftalten  gu  Breft,  9tochefort  unb  Soulon  erhält, 
roirb  am  1.  Kooember  eröffnet  m erben.  DaS  9lä^ere  in 
Betreff  ber  Einrichtung  ber  ©d;ule  anguorbnen,  ift  bem 
Mmifter  überlaffen. 

(L'Avenir  militaire  9tt.  1495  oom  25.  3uli  1890.) 
—  (Sine  oom  16.  Juli  batirte  Berfügung  beS  ftriegS* 

minifter*  an  bie  lommanbirenben  ©enerale  meift  erneut 
auf  ben  äBerth  ber  ben  Offigieren  ber  3teferoe  unb 
be*  Zerrttorialheere*  in  ©emäfjheit  ber  Borfchrift 

oom  8.  3lpril  1889  geftatteten  freiTDiltigen  Dienft« 
leiflungen  hm  unb  empfiehlt,  foroohl  btefe  möglichft 
gu  begünftigen,  al*  aueb  ben  3ufammenhana  grotfehen 
ben  genannten  unb  ben  BerufSoffigieren  nach  Kräften 

gu  förbern. (Bulletin  officiel  du  ministcre  de  la  guerre.) 
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Italien.  Eurcb  Königliche«  Sehet  com  2. 3uli  b.  3. 
ift  lue  3tifitufiton  über  bie  ®efcbäfte  be«  ©e* 

neral  -  3nfpetteut«  ber  Kavallerie  beftätigt 
wo  r  ben.  hiernach  fte^t  berfelbe  unmittelbar  unter  betn 
Äriegflmmifter,  ber  ftch  feiner  gu  bebienen  bat,  um  bic 
®leia)mäf5igfeit  innerhalb  ber  Äaoallerie,  namentlich  fo« 
roeit  bie  technische  »u«bilbung  ber  aöaffe  in  $rage 
lammt,  ju  beförbern  unb  gu  erhalten.  Seine  $flt$ten 

unb  Befugniffe  befielen  in  golgenbem:  (Er  foH  utt- 
aufgeforbert  bte  aufmertfamtett  befl  SJcinifter«  auf  MUe« 

lenlen,  ma«  jur  BerooÜfommnung  ber  Saffe  beitragen 
fann,  unb  gu  biefem  Behufe  bie  Inerter  gelängen  fragen 
eingetjenb  ftubiren;  ben  3uftanb  ber  '^ferbe,  namentlich 
ber  Remonten,  Übermaßen;  bureb  oom  3Jlmifter  am 

georbnete  ober  oon  ihm  felbft  bei  jenem  beantragte  ad» 
gemeine  unö  befonbere  Beftcbtigungen  ben  Sienttbetrieb 
ber  Brigaben,  Regimenter  unb  ber  Äaoalleriefchule 
beauffichtigen.  (Er  oertehrt  bienftlicb  nur  mit  bem  Ärieg«« 
mintftcr,  bem  er  feine  Berichte  einreibt,  !ann  fidb  jjeboer) 
gelegentlich,  um  bie  nötigen  Angaben  ;u  erhalten,  an 
bie  betreffenben  Sruppenthrile  roenben.  Bon  biefen  erhält 
er  monatlich  Sie  Offigier.Ranglifte,  ben  Stärferapport 
unb  bie  Sienfteintheilung;  auch  fjaben  ihm  bie  Srigabe- 
lommanbeure  jebe  btenfUtdbe  ober  anberroeitige  äbwefem 
beit  oon  ihrer  ®amifon  gu  melben.  Bon  fämmtlichen 
Berfonalbericbten  ber  Offigiere  ber  SBaffe  erhält  er  2lb* 

Triften.  (L'Esercito  Italiano.) 
—  Um  bie  Berwenbbarfeit  ber  Brieftauben 

auf  See  gu  prüfen,  lieft  ber  abmiral  ®raf  iiooera  bi 
HRaria  bei  ber  Slbfahrt  be«  permanenten  ®efcbmaber« 
oon  Slncona  einige  jtörbe  mit  Sauben  au«  ber  Dortigen 

ÜJiilitärftation  an  Bort  Der  „3talia"  nehmen.  Sährenb 
ber  Jährt  nac^  Sorent  mürben  biefelben  md)  unb  nach 
ausgeworfen  unb  lehrten  faft  alle  nach  ihrem  Schlage 
gurücf.  Sie  te$te,  welche  oon  latent  um  5'/t  Uhr  Bor* 
mittag«  abging,  traf  um  3'/,  Uhr  Rao)mittagS  in  SÄncona 
ein,  hatte  alfo  460  km  in  10  Stunben  gurüctgelegt 

(Italia  militarc  c  marina.) 

Sbtftlcmb.  Ter  oon  bem  Sotni!  be«  8mur« 
ÄafatenljeereS  $äfcbtow  mit  bem  beften  (Erfolge  aus« 
geführte  Ritt  oon  BlagowäfcbtfcbenSt  nach  Petersburg 
bat  ben  9lnfto§  baiu  gegeben ,  auch  bie  pferbe  ber 
SranSbaifaltfcben  ftafafen  tjinftcbtlich  ihrer  Sluöbauer  gu 
prüfen.  Bereits  im  oorigen  3abre  führte  eine  halbe 
Sotnie  beS  1.  SranSbaifalifchen  Regiments  einen  im 
®anjen  536  Serft  (1  Serft  =  1067  m)  betragenben 
Ritt  oon  SfchUa  nach  RertfcbinSt  innerhalb  12  Sagen 
(barunter  2  Ruhetage)  aus.  3n  biefem  3abre  foUte 
nun  bie  boppelte  (Entfernung  unb  gwar  wäbrenb  ber 
benlbar  ungünftigften  3at»re3geit  (gebruar  unb  SRärj) 
gurüctgelegt  werben.  6«  würbe  ju  biefem  Behufe  au« 
ben  brei  m  ber  Umgegenb  oon  Sfcbtta  DiSlojirten  Sotnien 
ein  3ug  in  ber  Starte  oon  2  f  f  fixeren,  5  Unter* 
offigieren,  2  Trompetern  unb  21  Äafafen  (teineSmegS 
bie  beften  »JSferte  unb  Seute)  formirt.  Serfelbe  rücfte 
am  20.  Februar  a.  St.  aus  ifchtta  aus,  gelangte  nach 
etwa  11  Sagen  nach  feinem  BeftimmungSori  SelenginSf 
unb  traf  am  16.  2Rärg  in  Sfcbita  roieber  ein.  Sie 
toähjenb  12  Riärfcben  bei  großer  Aalte,  ©latteis  unb 
tiefem  Schnee  gurücf  gelegte  (Entfernung  betrug  1136  SBerft 
bei  einer  Belüftung  be«  »^ferbes  oon  235  $funb.  ̂ ferbe 
unb  Reiter  trafen  oollftänbig  gefunb  in  ber  ©arnifon 
tüteber  ein  unb  aeioann  man  bie  Uebeneuauna  bafe  bie 

l  2jran«baifalif#en  *j}ferbe,  bie,  roa«  ib,re  äufeere  ® eftalt 
anbetrifft,  bie  b^äilichften  ber  Sffielt  fein  bürften,  mit 
Seitfatigleit  eine  noch  einmal  fo  grofje  (Entfernung  gurü<f= 
legen  tonnten,  obire  an  ihrer  ®ebrauch8fdbtgfeit  ju  leiben. 
Gharalterifirt  roirb  ba«  ZranSbailaUfc^e  ̂ ferb  bei  fletuem 
SSuchS  unb  langer,  rooHißer  Behaarung  namentlich  bureb 
febr  turje,  biete,  auch  hinten  gerabe  gefteüte  Beine  auf 
feb^r  breiten,  aber  ftarten  ̂ ufen,  bie  ihm  ba«  ®eljen  auf 
®lattei«  unb  Schnee  erleichtern.  Ser  Gmlauffipret« 
beträgt  40  bi«  50  RubeL  Slüe  Berfuche,  ben  Spieren 
burc^  Äreujung  mit  anberen  Raffen  fchönere  formen  ju 
geben,  haben  bi«b,er  nur  jur  Berfchlea>terung  ber  guten 
(rigenfehaften,  Starte,  3Ui«oauer,  ®enügfamtett,  geführt, 
boo>  erhofft  man  nute  Refultate  oon  ber  (Stnfübrung 
flirgiftfo)er  unb  2urtmenifa)er  Befchäler,  ba  biefe  Raffen 
unter  ähnlichen  Bebingungen  leben  roie  bie  2ran«= 
bailalifchen  Steppenpferbe,  aber  größer  unb  roenbiger 
ftnb  roie  biefe.  >ßfetbe  unb  Reiter  roaren  gu  bem  Rttt 
nicht  im  SRinbeften  oorbereitet  m orten,  boq  hatte  man 
große  Sorgfalt  auf  Sättel  unb  ®epäct  oenoenbet. 

(Ruff.  3noalibe  Rr.  135.) 
—  Ra<$  einem  Befehl  oom  10.  3uni  ̂ aben  bte  ju 

Uebungen  eingeiogenen  Referoiften  ber  3nf  an  texte 

folgenbe«,  gegen  früher  abgefürgte«  Programm  burch-- jumachen.  Sie  auf  brei  Soeben  (Eingewgenen  in  min« 
beften«  32  Uebungßreprif en :  Ibeorie,  Borübungen  jum 
©diiefjen  unb  (Smjelau«bilbung  15  Reprifen,  Schieten 
5  Reprifen,  Jtompagnieerergiren  7  Reprifen,  baoon  4  im 
Serram.  grelbbienft  4  Reprifen,  baoon  eine  Racbt«. 

3meifeitige«  ftompagnie*  ober  iüatatUona-Gjcr^ren  1  :>U prife.  Sie  auf  groei  SBothen  (Eingebogenen  m  minbeften« 
21  Reprifen:  auf  tbeorettfebe  Äenntniffe,  Borbereitung 
gum  Schieten,  eingelaugbilbung  9  Reprifen;  Scbte|en 
5  Reprifen;  5tompagnie:(Ejeniren  4  Reprifen;  gelbbienft 
2  Reprifen.  3roetfettige«  (Eserjiren  1  Reprife.  ®ijm« 
naftt!  unb  gfecbjen  totrt  bei  ber  Aürge  ber  oorbanbenen 
3ett  nur  aelegentlicb  in  ben  3mifchenpau[en  oorgenommen. 
Schanjarbetten  befloleichen.  »m  Schluß  ber  offenbar  gu 

turg  bemeffenen  Uebungen  finbet  ein  Brei«fd»e&en  ftatt. 

—  Saut  Befehl  oom  19.  3uni  ftnb  au«  ben  ein « 
geborenen  Äaufafifchen  Truppen  befonbere 
Brigaben,  eine  Scbü$enbrigabe  unb  eine  Referee' 
brigabe,  formirt  roorben.  Ser  Aommanbeur  ber 
Scbü$enbrigabe  hat  bie  Befugniffe  be«  äommanbeur« 
einer  Sa)ü^enbriaabe,  ber  ber  Referoebrigabe  bie  eine« 
felbftftänbigen  SioifionSlommanbeur«  erhalten.  Sie 
(Ernennung  ber  Äommanbeure  bebarf  ber  ®enebymigung 
be«  Haifer«. 

—  Bon  Belocipebmannfchaften  be«  3agb* 
lommanbofl  be«  ̂ «ftunflSbataillon«  Äertfcb  ift  in  btefem 

Sommer  eine  653  ffierft  (1  Scrft  =  1067  m)  umfaffenbc 
Reife  burch  bie  Ärim  tnnerb/tlb  132  Stunben  (au|er 
ber  Ruhejeit)  au«gefü^rt  roorben.  Sie  Reife  mußte 
beftimmung«mäfjig  bei  jebem  Setter,  bei  Sage  unb  bei 
Rächt  unb  auf  Straften  aller  Sri  gurüctgelegt  roerben. 
Ser  füljrenbe  Offtjier  unb  bie  3Rannfchaftcn  tarnen  am 

23.  3Rai  (bie  abfahrt  mar  am  6.  SRat  erfolgt)  roohl-- 
beb.alten  in  jtertfcb  roieber  an,  unb  roar  bie  Sour  für  fte 
weniger  befo)roerltch  geroefen,  als  roenn  fte  biefelbe 

Strecfe  gu  aui";,  gu  Sagen  (?)  ober  gu  $ferbe  gurüd> gelegt  Ratten.  Sie  benufeten  Belocipeb«  Swift  Rr.  1 
unb  Rr.  2  erwiefen  fto)  als  febr  leiftung«fclhig. 

(Ruff.  3noaIibe  Rr.  146.) 

©eörtidt  in  ber  fl&mglit&tn  $ofbuc6brucf«ti  oon  6.  ©.  SHtttlet  &  Sohn,  »erlin  SW12,  Xocfifrrafte  68— 70. 

t>icriu  »et  Ungemeine  ttajeiget  9lr.  69. 
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p.  Oftorff,  «enrralmaior  j.  S>., 

(iFPCbttiOIl:    fjfrj»"«"'«    *i»*>«fnfc.  «B 

Tiefe  3eüfa)rift  erfebeint  ieben  SRittrootb,  unb  ©onnabenb  unb  roirb  für  Berlin  TienftagS  unb  ftreitngä  9}aa)mittag  von 
5  bis  7  Uljr  ausgegeben,  »ufeerbem  nerben  berjelben  beigefügt  1)  monat(ia)  ein«  bis>  jrottmal  baö  litcrarifä)e  »ciblart,  bie 

„SRüiiäi  viterarur.^eitung" ;  2)  jäf)r(ia)  mehrmals  größere  Buffafce  alö  befonbere  Beihefte,  beten  Äuögobe  nid)t  an  beftimmte 
Xermine  gebunben  tjt   Siertc  Ijäijrlidjer  $ranumerationöprei«3  für  baä  OJanje  6  Warf.  —  SreiS  ber  einzelnen  9iummer  20  $f.  — 

Xbonnemeiüä  nehmen  alle  Boftanftalten  unb  Sua)b,anblungen  an. 

M  73. Petita,  Somtabwb  &e*  30.  3togu|i. 1890. 

Certonal  •Srr«nbewngtn  (^reufeen).  —  Drben«.  Verlegungen  ($«trfceu). 
«iajtomtltdjer  Tb, eil. 

tSebafZage.  —  Beiträge  ju»  Beurteilung  unb  «bänberung  unfete«  3nfanrerie«ßjerjir«Keglement».  (©c&Jufc.)  — 
jte  über  bie  Seranberungen  unb  gortf$rirte  im  SKilitärroefen.  —  gür  unb  wiber  ba*  Bajonett  bei  ben  2)ragonetn. 

"    Cinricbtung  einer  befonberen  SafalenjunleriSfotnie  bei  ber  Kicotai'ftaimQerierriegftfebule.  —  Bneumarifa}e  Tntwmittanone. 
Kleine  aUttbeilnngeu.  granlreiä):  Sorfu$t8maferegeln  für  HRärf^e  bei  grofeer  $ihe.  Sleiterübungen  im  Säger  oon 

Cb&Ion«.  SJanocer  be8  XVII.  Slrmeeforp*.  fluSjeitbnungcn  für  §erau&gabe  mllitanfcb,er  33ü^er.  gu&iägerbataiuone.  Nilij 
nen  Cbof.  grnte'llrlaub.  —  Defterreicb. Ungarn:  iltermebrung  be8  Xiroler  3dgcnegiment«  fiaifer  ̂ ranj  ̂ ufesb.  Stoffen« 
ütmngen  mit  ben  m  ̂ rioatbenubung  beftnbli$en  Tienftpferben  ber  Xaoallerie.  Taft  neuaufjufteHenbe  lö.  Dragonerregiment. 
—  Stufe l an b:  Tie  ©tbroarje  SRcer « gierte.  —  ©ebroetj:  iJJcucS  Cjerjirteglement  für  bie  Infanterie.  —  Spanien: 
2eUgrapbenfabeI. 

$erfonaI=»cränlietttti8eit. 

A.   tErnr  nttwicj 
«friere,  $$ttt»tt-Jä%nxi&t  it. 

tu,  93eförbcmiiaeH  unb  «crfctjunflcn. 

3  m  a !  t  i  o  e  n  £  1 1  x  e . 

Btaunbc^teni,  ©et.  £t.  a.  £>.,  julefct  im  1.  See- 
«at.,  in  bet  »tmee,  unb  jwat  mit  latent  oom 

L  3«ni  1888  alf  6cL  9t  bet  Sief,  be*  3.  übet. 
fc^Icf.  3nf.  SKegtä.  91«.  62,  toiebetangefiellt  unb 
gleidjjeitig  vom  1.  ©eptembet  b.  3.  ab  auf  ein 
3ab,t  jut  2)ienjHetftung  bei  tiefem  Siegt.  lommcmbirl. 

B.  Hbl^tebSuetoiOtQnnoen. 

3m  Seutlaubtenfianbe. 
yjarroa,  ben  21.  Vnejnft  1890. 

Äelc^ner,  St.  £t  a.  jule^t  oon  bei  £anbn>. 
3nf.  bei  bamaligen  Sief,  fianbm.  8ai«.  (ffttadß 
furt  a.  SR.)  Str.  80,  bet  ß&atalter  ale  $auptm. 

G.  3m  Guritiittlortf. 

],  ben  23.  BttftKff  18VO. 

Dr.  2io}tfo)Iag,  Db«f6tablarjt  2.  ÄI.  unb  Steg». 

«x.\t  vom  6.  sJif>ein.  3nf.  Siegt.  Str.  68,  jum  Ober« 
etabtaTjt  1.  AI., 

Dr.  Xfjörner,  Süarine-Stabäarjt  son  bet  Statine» 
etation  bet  Dftfee,  30m  3Rarine>Dbers6tab6ar)t 

2.  ÄL,  ootlaufig  o^ne  patent,  —  bef5tbctt. 
rq    nworliif  1R90  1 [  «-*  ■    MMN«  XV*rV«  J 

Sie  Untetärjtc: 

Dr.  6teinbao)  »om  3nf.  Siegt,  ̂ etjog  Äotl 

3Jietflenbutg.6ttelil)  (6.  Dppteup.)  9lr.  43, 
Dr.  Sollmann  com  @rcn.  Siegt.  @taf  Äleijt  oon 

SloUenborf  (1.  SBeppteufe.)  «Rt.  6, 
Ceuetmann  00m  1.  SBeftfal.  gelb.att.  Siegt.  Sit.  7, 
Dr.  Ätiebi*  00m  3nf.  Siegt.  Sit.  99,  —  }u  RfflfL 

äletjten  2.  Stl  beförbett. 

Sie  Sffifi  aetjte  2.  «I.  bet  Sief.: 

Dr.  £ut  00m  Sanbv.  Sejitl  2öttacb, 

Dr.  ganbtbetg  com  Sanbm.  9e)itl  I.  Stetlau, 
Dr.  £a<Imann  00m  £anbtz>.  Sejitf  Soc^um, 

Dr.  Sletget  00m  Sanbto.  Sejitt  SRoflocf, 
Dr.  jtdtbet  00m  fianbro.  Sejitl  SJianftetbetg, 

St ifc$fo »St«.  00m  £anbm.  Sejitl  OeU, 
aEBeinfauf  00m  £anbw.  »ejitf  ̂ eibelbetg, 
©olbftcin  00m  £anbn>.  Sejirl  gtanlfurt  a.  O., 
Dr.  Süttncr  00m  Canbro.  Sejitf  Setnbutg, 

Dr.  Stofettenfiein  00m  £anbn>.  SqitI  (Bötiii}, 
Dr.  ftonietlo  00m  £anbn.  Sejitf  6angett)aufen, 
Dr.  guetet  00m  £anbm.  SejitI  (Köttingen, 

Dr.  $edenb>fln  00m  £anbn>.  8e»it!  (Söln, 
Dr.  ©tiefenbed 00m £anbn>.  Sejitl  SJtQlb.aufen i.  (S., 
Dr.  $eibenteio)  00m  £anb».  Sejirf  3nftetbutg, 

Dr.  Suttjenne  00m  £anbm.  Sejixf  ̂ annooet, 
Dr.  »etiet  00m  £onbm.  ©ejitl  SJanjig, 

Dr.  6cb;molfup  00m  £anbn>.  Sejitl  ̂ ilbeBijeim, 
Dr.  6$malmad  00m  £anb».  »ejitl  «Itona, 
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Dr.  Salbu«  vom  Sanbro.  Segir!  Cberlaljnflem, 
Dr.  $etnl  com  Sanbro.  Segir!  6a)roerin, 
Dr.  (£i$!er  oom  Sanbro.  Segir!  granffurt  a.  C, 
Dr.  ftrarocjri* * f i  com  Sanbro.  Segir!  I.  SreSlau, 
Dr.  Sief ing  oom  Sanbro.  Segit!  #agen, 

Dr.  SRetJ}  oom  Sanbro.  23curf  ̂ otsbam, 
Dr.  gftomm  oom  Sanbro.  Segit!  I.  SteSlau, 
Dr.  Wl  a  o  oom  Sanbio.  SBeju!  ©lafc, 
SBagnet  oom  Sanbio.  Segiii  Sd^Uttftabt, 
Slümde  oom  Sanbro.  Segit!  SRaugatb, 
Dr.  Sögebing  oom  Sanbro.  Segii!  L  Setiin, 
Dr.  Glemenl  oom  Sanbro.  Sentit  9Beimar, 
Dr.  SBoIff  oom  Sanbro.  Segit!  I.  Setiin, 

Dr.  Seeligmann  oom  Sanbro.  Segit!  Hamburg, 
Dr.  Sae&t  oom  Sanbro.  Segit!  $ofen, 

Dr.  Sbam,  Dr.  Kumpel  oom  Sanbro.  Segit!  $am» buig, 

Dr.  Rötnet  oom  Sanbro.  Segit!  Stanbenburg  a.  f>., 
Dr.  SRofent§al  oom  Sanbro.  Segir!  L  Serlin, 
Dr.  SRuffal  oom  Sanbro.  Segir!  SWarienbutg, 
Dr.  ölaeften  oom  Sanbro.  Segit!  Göln, 
Dr.  Sbutmann  oom  Sanbro.  Segit!  Slnllam, 
$aul  oom  Sanbro.  Segii!  Stombetg, 
Dr.  JRupu  oom  Sanbro.  Segit!  Strasburg, 
Dr.  Senn  ext  oom  Sanbro.  Segit!  I.  Inet, 
Dr.  fte$r  oom  Sanbro.  Segit!  $albetftabt, 
Dr.  &if<$  oom  Sanbro.  Segir!  »armen, 
Dr.  ßlebfcb,  oom  Sanbro.  Segirl  SBeimar, 
Dr.  flno  blaue)  oom  Sanbro.  Segir!  geibelberg, 
Dr.  gtiebmann  oom  Sanbro.  Segit!  Hamburg, 
Dr.  ©djliep  oom  Sanbro.  SegitI  Stettin, 
Dr.  5Diebeti<$«  oom  Sanbro.  Segit!  II.  Staunfa^roeig, 
Dr.  6ob>  II.  oom  Sanbro.  Segit!  I.  Setiin, 
Dr.  ßifenbetg  oom  Sanbro.  Segit!  Zeltoro, 
Dr.  Dieidje  oom  Sanbro.  Segit!  I.  Setiin, 
Dr.  SR  es  et  oom  Sanbro.  Segir!  gilbee^eim, 
Dr.  ftunge  oom  Sanbro.  SegitI  fttiebbetg, 
Dr.  SRagnuffen  com  Sanbro.  Segit!  ©otau, 
Dr.  6ob,n  III.  oom  Sanbro.  Segit!  I.  Sellin, 
tfetbing  oom  Sanbro.  Segiii  Stettin, 
Dr.  Gi8net  oom  Sanbro.  SegitI  £itfö)berg, 
Dr.  ©onbet  oom  Sanbro.  SegitI  $ambutg, 
Dr.  Suffe  oom  Sanbro.  Segit!  $annooer, 
Dr.  Sedmann  oom  Sanbro.  SegitI  (Sffen, 
Dr.  Domme«  vom  Sanbro.  Segitf  I.  Dlbenbutg, 
Dr.  ©cbleufjnet  oom  Sanbro.  Segit!  gtanlfutt  a.  2R., 
Dr.  Steffemann  oom  Sanbro.  Segit!  Sffen, 
Neubauer  vom  Sanbro.  Segit!  ftönigSberg, 
Dr.  «JSetll  oom  Sanbro.  Segit!  I.  Ste«lau, 
Dr.  Subbebetg  oom  Sanbro.  Sejit!  Sielefelb, 
Dr.  ftafe  oom  Sanbro.  Segir!  Seutfcen, 
Dr.  Stuftet  oom  Sanbro.  Segit!  2eltoro, 
Dr.  S)un!elbetg  oom  Sanbro.  Segit!  I.  Setiin, 
Dr.  3arootoroicg  oom  Sanbro.  Segit!  9leutomifa)el, 
Dr.  eigenbtobt  oom  Sanbro.  Segit!  Sonn, 
Dr.  gib/r.  o.  Slombetg  oom  Sanbro.  Segit!  ©tolp, 
Dr.  SBagnet  oom  Sanbro.  Segit!  L  Sellin, 
Dr.  SRenbel  oom  Sanbro.  Segit!  ßambutg, 
Dr.  Ali  nie  oom  Sanbro.  Segit!  2Bol)Iau, 
Dr.  ©eolet  oom  Sanbro.  SegitI  ßufrtn, 

Dr.  gtnbeifen  oom  Sanbro.  Segit!  ©eimai, 
Dr.  SRitfa)l  oom  Sanbro.  Segit!  ̂ reiburg, 
Dr.  Sunftmann  oom  Sanbro.  Segit!  I.  fünfter, 
Dr.  SRartini  oom  Sanbro.  Segit!  HRatbutg, 
Dr.  $lubef  oom  Sanbro.  Segit!  (Bleiavfe, 
Dr.  SBilmanS  oom  Sanbro.  Segitt  Sfinebutg, 
Dr.  Jlufj  oom  Sanbro.  Segit!  ©taigatb, 
ßtüget  oom  Sanbro.  Segit!  ftönig*betg, 

Dr.  Safetin  oom  Sanbro.  Segit!  Siaun8betg,  — 

gu  Kffift.  «etgten  1.  ftl.  beförbert 

5Dte  »ffip.  «ergte  2.  AI.  bei  Sanbro.  1.  «uf. 

gebot*: Dr.  Seeg  et  oom  Sanbro.  Segit!  91  au  m  bürg, 
Dr.  füllet  oom  Sanbro.  Segit!  I.  Staunfrfjroeig, 
Dr.  SBoetnet  oom  Sanbro.  Segit!  Dffenbutg, 
Dr.  2 oop  oom  Sanbro.  Segit!  L  Setiin, 
Dr.  Semen  oom  Sanbro.  Segit!  ÜB  ei  mar, 
Dr.  £to|  oom  Sanbro.  Segit!  ftatlirulje, 
Dr.  6 ar bemann  oom  Sanbro.  Segir!  SRarbutg, 

Dr.  ̂ ablonorollo  °°m  Sanbro.  Segir!  ©djroerin, 

—  gu  «ffift  »erjten  1.  Str.  befötbett 

$ie  Slffift.  »erjte  2.  ftl.  bet  SRarine.Sflef.: 
Dr.  $atttung  oom  Sanbro.  Segit!  I.  JDatmjtabt, 
Dr.  Satgum  oom  Sanbro.  Segit!  Xltona, 

Dr.  Seljtenbt  oom  Sanbro.  SegitI  Sonifc,  —  gu 
Slffift  SMctgten  1.  ftl.  befötbett 

5Die  Untetätgte  bet  Sief.: 

Dr.  ©cfcömann  oom  Sanbro.  Segit!  Änllam, 
Dr.  Sotmann  oom  Sanbro.  Segit!  $aDe, 
Dr.  ©c^atlam  oom  Sanbro.  Segit!  I.  SteBlau, 
SRiebetb,  oom  Sanbro.  Segit!  Seutb.en, 
Dr.  giegett  oom  Sanbro.  Segit!  I.  Stetlau, 
o.  3 alrjen»*fi  oom  Sanbro.  Segir!  (ttörlift, 
Dr.  $(ange  oom  Sanbro.  Segir!  Soa)um, 
Dr.  Äre!e  oom  Sanbro.  Segir!  Singen, 

Dr.  £id)tenftein  oom  Sanbro.  Segit!  Hamburg, 
Dr.  {^enningfen  oom  Sanbro.  Segir!  Atel, 
Aluge  oom  Sanbro.  Segit!  SRcftotf, 
Dr.  Sllteboefet  oom  Sanbro.  Segir!  Altona, 
Dr.  9Ze6eItt)au  oom  Sanbro.  Segit!  SRatbutg, 
Dr.  SBeber  oom  Sanbro.  Segir!  granlfurt  a.  SR., 
Dr.  SRolttot  oom  Sanbro.  Segit!  ftatlStu^e, 
Dr.  $effe  oom  Sanbro.  Segit!  Strafe  bürg, 

Dr.  Heutet,  Unterargt  bet  Sanbro.  1.  Aufgebots 
oom  Sanbro.  Segit!  I.  Setiin, 

Dr.  Aolbe,  Untetatgt  bet  Sanbro.  1.  Hufgebotl 

oom  Sanbro.  Segit!  Naumburg ,  —  ju  Slffift. 
Setgten  2.  Stl.  befötbett 

Dr.  Sogt,  Slffift.  Htgt  2.  ftl.  ber  Sflef.  oom  Sanbro. 
Segirl  Oppeln,  im  altioen  Sanitfittlorpft,  unb 
groar  als  Slffift.  9rgt  2.  ftl.  mit  einem  patent 
oom  30.  SRai  1890  bei  bem  3nf.  »egt  «t.  130, 

angefteQt 
Dr.  SRenbe,  Cber« Stabsarzt  1.  ftl.  unb  SRegtl. 

Ilrgt  oom  Xb,ßring.  ̂ uf.  Kegt  3tc.  12,  gum 
2.  föto&b,etgogl.  $eff.  3nf.  »egt  ((Sto^etgog) 
9lt.  116  oetfefct. 
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Dr.  3  o$n,  Dbet'6toB«atjt  2.  JH.  unb  Siegt*.  Stjt  oom  I 
2.  ©rofeherjogl.  $eff.  3nf.  Siegt  (®rofef>erjog)  i 
Sir.  116,  unter  Berufung  beS  G&arafter*  al*  übet» 
Stabiargt  1.  AI.,  jum$eff.  gclb««rt.  Segt  9h.  11, 

Dr.  Doetmeg,  Stablatgt  vom  mcbi^inif c^>c^ttutg. 
f$tiebria>2Bil&elm*.3nfiitut,  all  Barl.  Hrjt  jum 
3.  Bat  5.  2$üring.  jjnf.  Steg».  Sit.  94  (©tofe. 
$et)Og  von  Sacbjen),  —  vetfefct 

Dr.  Äabbafc,  Ober.Stab«atjt  1.  ÄL  unb  Slegtl. 
»r|t  van  $eff.  §elb.»rt.   Siegt  fit.  11,  mit 
Benfion  unb  fetner  bisher.  Uniform, 

Bürget,  Stabiarjt  ber  fianbw.  1.  Aufgebots  vom 
Sanbro.  Sei«!  greibutg, 

Dr.  Bieter io),  SffifL  «rjt  1.  AI.  ber  Sanbic. 
1.  Aufgebots  oom  fianbro.  Bejitf  SnIIam, 

Dr.  »fiten,  »ffip.  Hrjt  1.  AI.  ber  fianb».  2.  Sluf. 
gebot*  vom  fionbro.  Bejlrl  ©r&ftatt), 

Dr.  Prob,,  Sfftfl.  «rjt  1.  AI.  ber  8anbw.  2.  «uf. 
gebot»  oom  fianbro.  Bejir!  $annooet,  —  bet 
Sbfgieb  bewilligt 

Dr.  gri «bemann,  Stabs«  unb  Bat*.  Srjt  vom 
gflf.  Bat  ©ren.  Stegt«.  Aönig  griebriä)  2Bil« 
beim  IV.  (1.  $omm.)  Sir.  2,  au«  bem  alriven 
©anitätäforp*  au*gefa)ieben  unb  ju  ben  Sanität?« 
öfteren  bet  fiaubro.  1.  Aufgebot*  übergetreten. 

CrbcnS = iBerleiQitngeit. 

©eine  SJtajePftt  bet  Äönig  $aben  JWergnäbigft 
geruht: 

bem  ©enerartieutenant  j.  ©.  v.  Raffel  }u  Branben« 
bürg  o,  Mt^er  Äommanbeur  bet  6.  ©iv., 
ben  Äönigltä}en  Äronen»Drben  etßer  fllaffe  mit 
Schmettern  am  Slinge, 

bem  ©eb,eimen  Äanjleifelretar  BoedE  oom  Ärieg*- 
minipetinm  ben  Äönigtiä)en  Äronen»Drben  vierter 

Älaffe,  —  |u  o erleiden. 

Seine  SJlajepät  ber  Äonig  tjaben  »HetgnSbigp 
geruht: 

ben  Brtmierlieutenant  a.  ©.  Burggrafen  unb  ©tafen 
|it  ©ob,  na,  au  ©reiben, 

ben  Hauptmann  a.  ©.  v.  Batpatt,  auf  3olob*borf 
bei  gita)au  in  SJBePpteufcen, 

ben  fiietttenant  bet  Ref.  bet  2.  8eib»$uf.  »eg». 
Aaiferin  Sir.  2  v.  Breffentin  gen.  v.  Slauttet, 
auf  Benfen  bei  6d)tombeljnen  in  Dftpreufcen, 

bei  Hauptmann  unb  Pomp.  Gb,ef  im  floifer  Steganbet 

©arbe»©ren.  Stegt.  Sir.  1  v.  Anniete, 
ben  SRittmeifter  unb  <8»!abr.  Gbef  im  2.  (Sarbe.UIan. 

Seat  o.  Süiebebaa)  u.  9tofttt-3&ntenbotf, 
ben  9tittmeipet  unb  G«fabr.  Gbef  im  2.  ©arbe-Uüan. 

Siegt  v.  Sot(atb«Bo<feIbetg, 

ben  Hauptmann  unb  Aomp.  G$ef  im  Äaifer  granj 
©arbc»@ren.  Regt  Sir.  2  v.  $er|berg, 

ben  Stittmeiper  unb  G*labr.  <Sr>ef  im  2eib«©arbe« 
£uf.  Siegt  v.  Demi ft, 

ben  ̂ Jremietlieutenant  bet  Sanb».  Aao.  v.  SBetbet, 
auf  Staaloro  bei  ©rebfau  in  bet  9Jtar(, 

ben  Btemterlieutenant  bet  Sief,  bei  3nf.  Steg«. 
von  Borde  (4.  Bomm.)  Sir.  21  v.  Crotta  gen. 
Xtevben,  gu  greiburg  t  B., 

ben  Sutmeifier  v.  Aalfreutb,,  auf  SRucbocin,  Ärei* 
Birnbaum, 

ben  Bremietlieutenant  ber  Sief,  be*  ©atb&flür.  Siegt*. 

grbro.  v.  Sleibn.it,  auf  SÄipty  bei  Slatoifau 
in  Oberfd)[eften, 

ben  SRajor  a.  SD.  v.  Boern,  auf  Bargen  bei  ©entmin, 
ben  Dberfttieutenant  unb  etatlma|.  StabSoffaier  im 

Xbüting.  gelb«Srt.  Siegt  Sir.  19  v.  Salbetn. Sblimb, 

ben  SJlaiot  4  1a  euite  bei  SJlagbeburg.  ©rag.  Slegtl. 
Sir.  6  unb  SDirettor  ber  Aao.  Unteroff.  6d)ule  bei 
SJtiKt  Sleit>3nflitut*  v.  ©omever, 

ben  Slittmeijler  unb  G*Iabr.  Gb,ef  im  Dlbenburg. 

SDtag.  Siegt  Sit.  19  v.  «Ilten, 
ben  Hauptmann  in  bet  10.  ©enb.  Btig.  grb^tn. 

v.  Sleä)enbetg, 

ben  Hauptmann  unb  Aomp.  S$ef  im  Siegt 

oon  Boigtl'Stb.el  (3.  ̂ annoo.)  Sit.  79  v.  bem Anefebed, 

ben  Stittmeißet  unb  Gelabt.  Gbef  im  2.  ̂ annoo. 

©tag.  Siegt  Sit.  16  v.  Bobedet, 
ben  SJlajot  im  ©eneralftabe  bet  18.  ©tv.  gr^m. 

v.  £qndet, 

ben  SRajot  j.  ©.  unb  fianbm.  Bejirlslommanbeut 
v.  Äredroij,  )u  Sct)le8n)ig, 

ben  Hauptmann  unb  Aomp.  Sb,ef  im  3«f-  SRcflt. 
©raf  Bütoro  oon  ©ennemift  (6.  SJBeßfSl.)  Sit.  55 v.  »Iten, 

ben  Hauptmann  unb  Aomp.  S^ef  im  3«f-  SR^gt. 
Sir.  137  v.  2öeft einjagen, 

ben  Slittmeipet  unb  Cllabt.  <5t)cf  im  2.  Btanbenbutg. 
Ulan.  Siegt.  Sit.  11  gtb,«.  ©tote, 

ben  Stittmeifkt  unb  (Sllabr.  6bef  im  1.  ©ro^ergogl. 
SDledlenburg.  ©tag.  Siegt  Sir.  17  v.  Betnutfr, 

ben  Slittmeipet  bet  Sief,  bei  $uf.  9tegt3.  Äönig 
SBilbelm  I.  (1.  Siblin.)  Sit.  7  v.  Scharfenberg, 
auf  Äalf^of  bei  SSanfrieb  an  bet  SQerra, 

nad)  Btüfung  betfelben  burd)  bal  Aapitel  unb 
auf  Borfdjlag  bei  ©urdjlaua^tigften  ̂ etienmeiper* 
Bringen  91 1 b r e et) t  von  B teuren  Ä6niglid)er  ̂ ot)eit 

ju  G^renrittein  be*  3ob,onnitet>Dtben*  ju  ernennen. 
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3»«  3ar)rjehnte  ftnb  terraufcht,  fett  an  ben  Ufern  ber  9Raa8  in  einem  JRiefentampfe  bie  *Deutf*en 
>>ccrc  jenen  glorreichen  ©ieg  erfochten,  ber  ben  Flamen  ©eban  ?,u  einem  weltgefchichtlidjen  SJtarfftein  für  aOe 

3eiten  machte.  —  „SBenn  ̂ eut  ein  @eift  IjernieberfHege,  juglcicb  ein  ©eher  unb  ein  £elb,  ein  foldjer,  ber  im 

fycil'gen  Kriege  gefallen  auf  bem  ©tegeSfelb"  —  waS  Würbe  er  fdjauen?  —  55er  greife  Äßnig  SBilrjelm,  teffen 
ftillc  öröfje,  je  weiter  er  in  ber  3eit  jurutftritt,  fid}  in  immer  gemaltigeren  unb  einfacheren  Umrifjen  tor  aller 
©eelen  erhebt,  ift  heimgegangen;  bie  Ieucbtenbe  £elbengeftalt  feineö  Äaiferltcben  ©otjneS,  ber  bei  ©eban  ben 
Srübern  au8  3?orb  unb  ©üb  bie  gemeinfame  Sa^n  ber  6hre  ttar^  frü^  »erhüllt  ton  ben  Sxauerfcbleiem 
eine«  unnennbar  fdjmerjlichen  0efd)icW.  £>te  beiben  gro|ten  gtolabine  jener  Ijerotfchen  3eit,  tJürft  Sismarct  unb 
®raf  ÜRoltle,  weilen  noch  unter  un3,  bocfi,  bcibe  nicht  mehr  an  ben  ©teilen,  ton  benen  aus  fie  bereinft  in  un< 
tergefjlichcr  Seife  madntücU  unb  flegreidj  ©taatfllunft  unb  ÄriegSFunft  ber  Deutfcben  leiteten.  ©in  neues 

©efchledit  ift  am  JRuber.  Sluf  ber  Äommanbobrüde  be8  JReichSfchtffe«  fleht  in  jugendlicher  ÜRannhaftigfett, 
wachfam  unb  unermütlicb,  befi  alten  erften  Äaifert  (Snfel,  unb  fein  ernfter  S3ltdC  fliegt  über  bie  weiten  SBafjer, 
tcren  buntle  ©cblünbe  unb  beren  Älippentüften  ftetd  neue  ©efahrcn  bergen,  unb  ̂ aftct  bann  an  ben 

hohen  ©lernen,  bie  allein  „ben  alten  Äurt"  verbürgen  fonnen.  —  Da«  gafjrjcug,  ba8  ber  Äaifer  führt,  ift 
wohl  gefugt;  ber  Sau  beS  Deutzen  Meiches},  fo  funfttoU,  eigenartig,  ja  beifpielloS  er  ift,  hat  ftdt)  bi«h«  be* 
währt.  2ludj  bie  friegerifche  Sluörüftung  bee  man  of  war  ift  in  unabläfftger  Arbeit  bereichert,  erneut,  verfeinert 
worben.  Unb  ben  gleichen  Äurfl  mit  ihm  holten  uervünbete  ©taatöfchiffe,  von  beren  ÜKaften  bie  flogen  ftlaggen 

Deftcrreich3  unb  Italien«  wehen:  eine  gepanzerte  $rieben«flotte,  wie  bie  SBelt  fie  nie  gefehen!  —  JDodj  auch  cal 
üDteer,  ba8  ju  burchfreu3en  ift,  erfcheint  furchtbarer  alfl  je!  Unheimliche  üKächte,  bie  in  feinem  ©djofje  wohnen, 

wühlen  eö  in  büfteren  Siefen  auf;  h°$  fprt^t  ihr  gleifjenber  W'&i  empor  unb  bebroljt  SBaffen  unb  SR.ifdiir.cn 
mit  äfcenbem  SRoft;  unterfeeifche  Strömungen  brÜngen  gegen  baö  ©teuerruber,  unb  e$  gehört  eine  eiferne  $anb 
baju,  ce  in  ber  gewollten  9tid}tung  feftjuhalten.  SDie  wechfelnben  fteuer  ber  fieuchtthürme  an  ben  Äüftcn  rech« 

unb  linfö  erfcheinen  nicht  juverläffig,  werben  ton  bichten  Stevelbanfen  oft  ganz  verhüllt.  —  Da  bleiben  nur  bie 
ewigen  ©lerne,  biefelben,  unter  benen  wir  bei  ©eban  fochten:  Sreueö  3ufammenwirfett  ber  Deutfct)en  ©tämrae! 

Sefonnene  Erwägung!  ©otttertrauenbeS,  wagemutiges  Ergreifen  ber  Gelegenheit!  —  D,  mßgen  fte  und  jtet* 
in  heller  Roheit  beutlia)  ftrahlen,  unb  möge  unfer  Slict  nicht  mübe  werben,  fie  ju  fuchen  unb  ihren  ftitlen  ©infen 
treu  3U  folgen! 

Setträge  jur  Senriheiliing  unb  ̂ bänbemng  tmfereß 

3nfanteric=erer5it^cglement*. 

n.  %%tn 

A.  Allgemeine  ©tunbfäfce. 

PunFt  3,  4,  io,  13  bie  21,  23,  2*,  29,  30,  32, 
33  2tbf.  2,  36,  41,  48,  49,  50,  52,  53,  57  bie  6r, 
69,  70,  82  Bbf.  3  bie  7,  83,  86  Bbf.  1  unb  2. 
$iefe  fünfte  enthalten  golbene  SEBorte,  toelc^e  man 

in  einem  @reT)ir*9tegtement  ungern  netmtffen  wfirbe. 
PunFt  2.  Suf  bie  bura)  bie  ̂ riebentoethSltniffe 

Bebingten  9lbn>eia)ungen  von  ben  für  ben  Arieg  ge- 
gebenen Hnroeifungen  mitb  am  ©d)lu$  ber  Sefpreä)ung 

bei  II.  Steile*  n&h"  eingegangen  toetben. 
SDie  hier  unb  im  $unlt  121  gefüllte  gorberung, 

bafe  bet  rvüljrer  bie  ber  Sage  entfprea)enbe  gorm  im 
@rnftfalle  jebeemal  fa)neQ  ju  finben  im  ©tanbe  fein 
foU,  ift  laum  erfüllbar.  Diefe  ©abe  werben  fiet« 
nur  einjelne,  von  ber  9iatur  befonbetfi  begünftigte 
ober  bura)  intenftoei  ©tubium  in  ihren  tattifchen 
Slnftc^ten  gefeftigte  führet  befiten.  9He  anbeten, 
alfo  bie  gro$e  3Jcet>rjat>I,  ftnb  bei  SB3ab)t  ber  formen 

im  ©efecht  auf  bie  im  Rieben  anerjogene  Sset}»* 
unb  SRanöoergeroohnheit  unb  auf  bie  einfachen  Sin« 
neifungen,  welä)e  fte  im  <£(ergtr*9ieglement  finben, 
angewiefen. 

„3m  Jtampfgeroühl  merben  bie  9lenfä)en  nicht 

Ilüget  unb  fa)atfftnniger  —  eher  ba*  (Segentheil", 
fte  thun  bat,  ma«  ihnen  au*  ber  grriebenSprarit  ge« 
Idufig  ifi. 

9lue  biefem  (Srunbe  ift  el  nothwenbig,  bafe  bal 

Gserjir»9leglementfür  bieÄnn>enbung  in  bet  roichtigfien, 
weil  entfa)eibe«bften  Arieglhanblung,  ber  9«lbfchlaä)t, 
unb  jwar  nuc  für  biefe  beftimmte  gönnen  giebt 
hierin  liegt  einet  bet  gtunbf&|liä)en  Untetfa)iebe 
jwifeben  bet  im  (8jetjit«9leglement  niebergelegten  «nb 
bet  hiet  verttetenen  Snfchauung. 

PunFt  II.  Unter  ben  Sierhältniffen  bet  großen 

ffelDf <h lacht,  beten  Sehanblung  im  <£retp>9leglement 
all  allein  berechtigt  anerlannt  mitb,  fptelt  ba6  Suf« 
treten  bet  eigenen  Sttillerie  b>f"h"  b«  Xufßellung 
unb  Seroegung  bet  3nfantetie  eine  hetoottagenbe 

SRoUe,  ba  bcibe  äBaffen  innerhalb  beffelben  Gnt< 
widelungeraumeS  auftreten  muffen. 

Xul  biefem  ©tunbe  wirb  aua)  bei  ben  @efeä)tl« 
Übungen  bie  Oegeichnung  ber  SluffteHung  bet  eigenen 
XttiOerie  nothwenbig  fein. 

PunFt  22.  ©egen  Uebettafä)ung  ftä)ett  man  fta) 

am  beften  buta)  »otgefchiefte  SattouiUen.  ^infia)tl 
bet  etften  (Jntmidelung  ton  Schüben  »etgl.  Semerfunj 

gu  L,  182. PunFt  25,  1.  3bja8>  b>r  ©efagte  hat 

nur  auf  ba«  Detaa)ementl«  bejw.  baS  Segegnung»* 
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gefegt  Snmenbung,  wire  bab,er  nic^t  in  bal  (Scerjir* 
Reglement  aufjunefjmen. 

2.  Hbfatj.  Die  g-eftfkUung  bei  (gntwidelungl* 
taumel  ein«  Kompagnie  if*  für  bie  Xegnif  bet  (ge- 

fegt* füljrung  oon  grofjer  Sebeutung,  fte  foS  baljer 

hier  eingeb>nber  beleuchtet  werben.  —  (81  wirb  fidj 
^tetbei  um  Beantwortung  bet  grage  Ijanbeln,  ob  e! 

rortbeilhaftet  iß,  )ut  Silbung  bet  torberen  (Sefedjts- 
Iinic  ganje  Aompagnien  ober  nur  Steile,  et»a  bie 
£älfte  berfelben,  aufjulöfen. 

9iimmt  man  bie  Starte  einet  Ariegllompagnie 

auf  ruub  200  Scann  an,  fo  wirb  bie  öntwidelungl* 
front  in  elfterem  ftaße  200,  in  legerem  100  Sgritt 
betragen.    £ic  ©inroittung  bei  Ghefl  auf  feine 

Kompagnie  im  geuetgefec^t  roirb  bei  100  Sdjritt  Snt- 
widelunglfront  nigt  größer  fein,  all  bei  200  Sgritt, 
benn  fte  wirb  ßg  infolge  bei  flampflärml  unb  bet 

Sufregung ,  in  reeller  ftct>  bie  Stannfgaften  be* 
ßnben,  nur  auf  fleine  Zueile  bet  Sgufcenltnie,  etroa 
15  Sgritt  nag  regt!  unb  linll,  erfireJen.  (Sine 

Selbßtaufgung  hierüber  wir«  oerhattgmjjoou'.  — 
Sffiub  von  ber  Kompagnie  eine  $&lfte  in  bet  Sgü|en* 
linie  eutwidelt,  bie  anbete  $<Ufte  jurüdfgebalten,  fo 
wirb,  mag  ßg  bet  jtompagniegef  bei  bet  oorberen 
ober  Hinteren  $älfte  feiner  flompagnie  aufhalten,  bie 

eifiere  auf  bie  leitete  eine  folge  »njiehung  aulüben, 
ba|  bUfe  fieb,  mit  jener  balbmögligß  ju  oereinigen 
ftteben  roirb,   unb  jroar  früfjer,   all  bie«  nag  bem 
©runbfol,  bafi  Serßärtungen  in  bie  Sgüfcenttnie 
erft  bann  einjufü^ren  ftnb ,  wenn  el  ßg  barum 
b, anbell,  bie  bürg  23erlufte  geminberte  ©efegtlenergie 
ju  beleben,  nöu)ig  ober  juMfßg  roäre.    Wiefel  fmb 
bie  ©rünbe,  neige  el  geratben  erfgeinen  taffen, 
ßet!  ganje  Äompagnien  jur  güb,rung  bei  Sgüfcen* 
gefegt«  aufjulöfen.    (Sl  entfprigt  biet  bem  auf 

pfngologifger  ©runblage  fufcenben  ©runbfa^e,  bafe 
im  (Befegt  mögligß  wenig  ßinbeiten  gleichzeitig  an* 
gebrochen  metben.   SHefer  ©tunbfafc  finbet  nut  ba 
feine  ©renje,  roo  bürg  Xnwenbung  bcffelben  eine 
2Rifgung  von  Zruppenoerbanben  über  bal  Regiment 
hinaus  herbeigeführt  mürbe.    8hl!  biefer  (Erwägung 
etgiebt  ftg  bie  (Sntwidelunglfront  einer  Kompagnie 
ccrbeifter  £inie  auf  fo  viel  Sgritt  all  fie  Streiter  |at. 

Punft  26.  SC te  ̂ ulaffung  einer  Sujammen« 
fgiebung  ber  Sgufcen  wäbrenb  bei  S3ormarfgel  iß 
bebenllig ;  biefelbe  tonnte  Ieigt  ut  einem  SBertriegen 

hinter  jebem  Keinen  $ügel  unb  baljer  ju  einet  et* 
beblicben  SBerlangfamung  bet  Bewegung  unb  gu  einet 
3extei|ung  ber  Sgüfcen  linie  führen. 

Punft  27.  SDie  »eßimmung  von  Sligtungl* 
abtbeilungen  roirb,  roie  bereit«  meb>fag  auageführt 
rootben  ift,  nigt  ju  umgeben  fein,  unb  belb^alb  iß 
c*  bet  (Sinfagheit  roegen  beffer,  nenn  el  grunbfäfclig 

ejefebiebt. 
punFt  08.  2)et  ganje  jugeroiefene  bejm.  oor» 

fjanbene  Snrwiielungltaum  roirb  beim  (5tntntt  in! 
©efeebt  bürg  6gü|en  ausgefüllt  fern;  eine  Xulroatjl 
ber  geeigneten  $lä}e  iß  baber  nur  nag  oorwärtl, 
niemal!  nag  feitwärtl  möglig,  bal  ©elänbe  mu& 
im  Uebrigen  genommen  »erben,  wie  el  fig  für  jebc 

Kompagnie,  ?,ug,  ©ruppe  barbietet,  bie  (Einnahme 
ber  geeigneten,  b.  b-  bem  SBaffengebraug  günftigften 
Körperlage  iß  Sage  bei  einjelnen  Sgfiten. 

Die  SDedung  ber  Flügel  bürg  ©efegtlpatrouiQen, 

auf  £etagementegefegte  beregnet,  roäre  nigt  in! 
(Ssergir-fteglement  aufzunehmen. 

PunFt  31  und  34.  6!  mag  biet  nogmal!  betoot* 
gehoben  metben,  bafe  oon  ber  ̂euerleitung,  abgefeiert 
oon  gan)  befonberl  gQnßigen,  feiten  oortommenben 
Serljaitniffen,  nigt  ju  »iel  erwartet  »erben  barf. 
©iefelbe  »irb  ßg  unter  günßigen  UmßSnben,  nament* 
Hg  in  ben  erßen  Stabien  bei  ©efegtl,  nog  inner* 
b^alb  bei  $albjugel,  in  ben  fp&teren  Stabien  unb 
namentlig  in  Ptifen  nur  auf  nftgßc  ̂ ör*  unb 

©e^roeite  geltenb  magen.  —  5Die  ßrjie^ung  bei 
einjelnen  Scanne!  gur  ßgeren,  felbßänbigen  93er* 
menbung  ber  SBaffe  getoinnt  bierburg  an  8e> beutung. 

PunFt  33.  artiHerie  in  Stellung  iß  meiß  ein 
fglegtel,  nur  in  bet  Detoegung  ein  gute!  3 iel. 
$al  tattifg  totgttßße  Siel  wirb  ßetl  baljenige  fein, 
wetgel  bie  meiße  ©efabr  bringt. 

PunFt  39.  Sigtungloeränberungen  werben  im 
©efegt  im  großen  33  erb  an  be  ftu|erß  feiten,  in  ben 
erßen  Stabien  unb  aug  bier  nur  in  gan|  geringem 

SRafje  oorlommen.  Sie  ooUjieben  ftg,  wo  eine  (Sin* 
wirtung  bürg  höhere  güf)rer  nog  möglig  iß,  bürg 
Angabe  neuer  SRarfgrigtunglpuntte  für  bie  9ligtungl* 
abt| eilungen,  wo  eine  folge  (Sinwirtung  nigt  mefjr 
möglig  iß,  oon  felbß  baburg,  ba$  auf  ben  nagßen 
Gegner  gerabeaul  tolgegangen  wirb. 

Gigentligc  ̂ rontoetänberungen  tommen  im  ©e* 
fegt  grofjer  93erbänbe  nur  all  feltene  Xulnahmen 
vor  unb  braugen  bel^alb  hier  nigt  beb>nbelt  ju 

PunFt  40.  2)al  fprungweife  Sorgetjen,  wie  e! 
hier  unb  I.  127  erroäfjnt  wirb,  iß  nur  ba  möglig, 

WO  bie  ftg  gegenfertig  unterftüfcenben  Slbttjcilungen 
in  gewiffer  (Entfernung  oon  unb  fonoergirenb  ju 
einanber  auftreten,  alfo  nut  im  &etagement!triege. 

SQo  ßg  Slbtheilungen,  wie  im  ©efegt  in  grobem 
äJerbanbe,  mit  naher  Berührung  in  berfelben  9tigtung 

oorbewegen  foSen,  iß  e«  nigt  anwenbbar,  ba  bie 
liegen  bleibenben  Bbtheilungen  ihr  ̂ euer  nur  gerabe* 

aul,  batjer  nigt  gegen  benjenigen  2Tt)ei(  bet  feinb* 
ligen  ̂ rent  rigten  fönnen,  welget  bem  ootlaufenben 

Xheile  ber  Sgfiftenlinie  gegenüber  liegt,  eine  eigent- 
liche Unterßütjung  fomit  nigt  erreigt  wirb,  aug  im 

©efegte  jebe«  SRittel  fehlt,  einen  regelmäßigen  SBegfel 
ber  oorgehenben  unb  ber  liegenbletbenben  Slb* 
Teilungen  anjuorbnen.  Äurj,  bal  fprungweife  93or* 
gehen  iß  ju  meganifg  unb  baher  im  Kriege  nigt 
anwenbbar.  dagegen  wirb  bie  93orwört«6eroegung 
begünßigt,  wenn  el  möglig  iß,  bal  feinblige  geuet 
aul  Überhöhenben  ober  gegen  überhöhenbe  SteQungen 

ober  über  ©elänbefentungen  (jinroeg  berart  )u  be* 
ISrnpfen,  bafe  ftg  M eilungen,  bürg  biefel  gfeuet 

gebeeft,  gewijfermafeen  im  tobten  SBinlel  an  bie  feinb- 
lige 
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PunFt  41.  3nt  Uebrigen  wirb  ficb,  bal  Sor< 
bringen  einet  Scbüfccnlinic  im  geuergefecht,  ba  wo 
bie  im  Suntt  41  gegebene  »ortteffltche  Xnweifung 
»erfaßt,  betatt  coUjie^en,  bafe  bie  in  ccrberfter  Sinie 

befinblichen  gütjrer  oon  bem  Drange  nad>  „uorwärtfi " 
getrieben,  ben  SRoment  benutjen,  bet  ihnen  geeignet 

fcbeint,  einen  weitet  vor  gelegenen  9bfd>nitt  gu  er- 
teilen. 

Db  hierbei  bie  Sotwärtlbewegung  oon  einet 
größeren  ober  Heineren  Abteilung  im  2auf  ober 
butir)  Sorf  gleichen  bejm.  Sottriechen  »ollgogen  wirb, 
bringt  gang  oon  ben  Umftänben  ab  unb  lann  ni(t)t 
t>otgef<btieben,  mufe  oieImeb,r  bet  Ginft^t  unb  Gnergie 
bet  ßübrer  unb  SRannfchaften  überlaffen  bleiben. 

PunFt  43.  3Bo  ba«  freuet  in  bet  Bewegung 
für  erforberlicb.  gehalten  roitb,  ift  bei  I.  128  bereit« 
ausgeführt. 

PunFt  54«  5Die  in  biefem  fünfte  gegebenen 

Änwetfungen  ̂ aben  nut  auf  £etac$etnentlgefe<r)te  2In. 
wenbung,  waren  bab>  ntc&t  in  bal  «sergit.Steglement 
aufgunehmen. 

PunFt  55.  Son  Umfaffung  !ann  bei  ©efe$ten 

im  atofjen  Setbanbe  laum  bie  sJtebe  fein. 
PunFt  62  bis  67,  72  bie  74.  SOiefe  fünfte 

ber)anbeln  bie  ©liebetung  einet  ifolitt  fec&tenben 

Xmtjpe,  wären  bar)er  nid>t  in  ba*  (Sjergir«9teglement 
aufzunehmen. 

PunFt  75.  Setreff«  bet  Sbßänbe  unb  bei  Set* 
halten*  bet  gutü  abgehaltenen  2btr)eitungen  (Unter, 
ftfifcungi*  2.,  3.  Steffen)  werben  folgenbe  ©tunb* 
fä$e  all  ma|gebenb  etadjtet.  SDicfe  Abteilungen 
muffen,  ba  fte  gunächjt  am  Äampfe  leinen  Sintbert 
nehmen,  bem  fernblieben  gfeuet  möglicbft  lange  ent- 

zogen bleiben.  2)ai  Unierftü^urtgStreffen  mufs,  fo- 
weit  bie  eben  aulgefptochene  $orberung  el  gemattet, 
bem  Göefect>tstreffert  fo  nahe  wie  möglich  fein.  3m 
gewollten  Settheibigunglgefecht,  wo  man  Seit  gut 

Au«füb,rung  fortifitaiorifcfper  Arbeiten  (Jfcedfungl- 
wälle)  £>at,  witb  el  möglich  fein,  bal  Unierftüfcungl' 
treffen  in  nadjfier  92ät>e  bei  ©efechtltreffenl  unter* 
jubringen,  in  allen  anberen  gf&Ben  werben  bie  ©e» 
länbeoerhältntjfe  entföeibenb  fein.  Sebedtel  unb 
welligel  ©elänbe  wirb  eine  nätjere  fteranfcbjebung 

bei  UnterftüfcungS«  an  bal  öefechtltreffen  geftatten, 
bie  freie  GBene  eine  weitere  ijurüd^altung  bei 
erfteten  eiljeifdjen.  3«  biefem  letzteren  gaHe  wirb 

bal  Unterftü&ungltteffen  minbefienl  500  m  00m  ©e» 
fed)tfltreffen  «bftanb  galten  müffen,  bureb,  Annahme 

ber  Sinienformation  unb  buro}  Sieberlegen  bie  8er» 
lüfte  gu  minbem  fu$en. 

Serner  wirb  all  ©runbfofc  feftguhalten  fein,  ba| 
bie  Serftärfung  bei  ©efecbtltteffenl  butir)  bal  Unter« 
ftüfcungltteffen  etft  bann  unb  in  bem  HRafie  erfolgen 
barf,  all  bet  (gtfafc  bet  Setiufte  bei  elfteren  jur 
(Schaltung  ber  ©efechtlenetgie  erforberlicb  ift  Stoben 
Steile  bei  Unteiftü§ung«tteffenl  gu  ftüb,  ober  in  gu 
großem  Umfange  in  bal  ©efecbtltteffen  eingeführt, 
fo  entfielt  in  le&tcrcm  eine  Anhäufung  oon  SRann« 
fetjaften,  welche  bie  Kertufte  meb,rt,  ofjne  bie  geuer* 
ftaft  xu  fleiaern.    Aucb  werben  bie  lutflcfaebalxenen 

Abteilungen  gu  ftüb,  ebne  gweef  oeraulgabt  unb 
bie  9ZacbbrQcf[itr){eit  ber  ©efetbt»fraft  geminbert. 

6patfamfeit  mit  ben  Kräften  bei  Unterftü^ung«» 

treffenl  ift  fomit  geboten.  Sadje  bei  «ataiHon«. 
fommanbeurl  ift  es,  in  biefem  Sinne  aulgleic&enb 

gu  wirlen.  Sie  gur  Setftätfung  bei  ©efechtltreffenl 
ootgefanbten  Ibeile  bei  Unterftüfcungltreffenl  müffen 
mit  größter  SRüdftchtllofigleit  mcglid)ft  in  einem  3u8e 
bil  an,  unb  beim  SCngrtff  über  bie  6cb&|enlinie 

b^inaul,  biefe  mit  fottteifcenb,  oorgeffltjrt  wetberu 
Das  2.  begw.  3.  Steffen  werben,  ba  fie  nid)t 

gut  unmittelbaren  Unterftfl|ung  bei  ©efechtitteffen« 
btftiimnt  ftnb,  no<b  me^t  wie  bal  Untetfiü^ungltreffen 
ber  ©efabj  gr5|erer  Serlufte  entgogen  unb  bat)«, 
foweit  bal  ©elftnbe  niefit  gang  befonberl  günftig  ge> 
ftattet  ift,  minbepenl  700  m  00m  UnterßüfcunglrrefT en 
Slbftanb  nehmen  müffen. 

3Ra<t)t  el  bie  «Rürf^t  auf  bie  Sobengeftattung 
unb  bie  ShiffieQung  bet  eigenen  KttiQerie  nöt^ig,  fo 
mujj  ftet)  bal  2.  unb  3.  xreffett,  jebe«  in  fto),  in 

gwei  Staffeln  gliebetn.  5Die  entfptefbenben  Sn« 
otbnungen  trifft  ber  SataiDonltommanbeur  bureb  be* 
fonberen  Sefe§(. 

Such  bei  Serwenbung  bei  2.  unb  3.  Xreffenl 
wirb  ber  ©runbfa|  gur  ©ettung  !ommen  müffen, 

baft  nicht  früher  unb  nur  in  bem  gRafte  bei  imab' 
weilbaren  Stfotbetniffel  2^eile  biefer  Zreffen  gur 

Grgänjung  begw.  gum  Grfafc  bei  Unterftü^ung» treffen 6 
oorgefenbet  werben.  {Die  betreffenben  Xnorbnungen 
wetben  00m  ftegimentllommanbeut  aulgehen  müffen. 

3ft  beim  Sngriff  bal  ©efechtltteffen  bureb  bal  Unter« 

ftüjjungltteffen  fletl  etgSngt  unb  in  feiner  Oefcctjt«- 
energie  erhalten,  auf  treff fiebere  ©ebufebiftanj  an  bat 
geinb  herangetommen  unb  hat  el  hier  eine  offenbare 

SEBitlung  ergielt  —  biefel  Stabium  bei  flampfe« 
wirb  weift  Stunben  unb  aber  Stunben  beanfpruchen  — , 
bann  wirb  bie  3<tt  gelommen  fein,  mit  ben  legten 
noch  gutücfgehaltenen  blbtheilungen  (bem  3.  treffen 
begw.  bem  9tefi  beffelben)  ben  Hngriff  gur  Cntfcheibung 

gu  bringen.  3n  welcher  gfotmation  fldt>  allbann  biefe 
Abteilungen  befinben,  ift  giemlich  gleichgültig,  bie 
3fotm  ber  geöffneten  SataiQonllolonne  wirb  ber 
Drbnung  unb  Energie  bei  «ngriffl  am  meiften  Sor. 

fchub  leifien. PunFt  76.  Sefprechung  von  kämpfen  in  ber 
Suntelheit  wäre  nietjt  in  bal  Grjergir  •  Reglement 

aufgunehmen. 
PunFt  77-  8uf  bie  greftfteHung  bet  ÄbfUnbe 

auf  bem  Sr,etgitpla$  wirb  am  6chlu|  ber  Sefprechung 
bei  II.  feiles  nä^er  eingegangen  werben. 

punFt  79  «nb  80.  3)al  »egegnunglgefeeht  wire 
nicht  in  bal  @;ergit'9teglement  aufzunehmen. 

PunFt  82.  9htr  in  Heineren  Sethältniffen  (2)e< 
tachementlhieg)  hat  ber  Singreifer  bie  3öa5>l  ber  Xn< 
griff  Inchtung. 

PunFt  84.  $ie  Umfaffung  ift  nur  bei  erheblicher 
Uebetlegenhett  ober  bei  offenbarem  geilen  ber  gfeinbe 

möglich.  Sie  wäre  nicht  gum  ©egenftanb  bet  83e> 
trachtungen  ober  Unweifungen  bei  <£cergit'9leglementl 

gu  machen. 
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PunFt  85.  Sei  bet  SBertr,eibigung  ift  bie  2tuf- 
fteüung  bet  eigenen  Artillerie  ein  aulfa)laggebenbet 
SahoT  für  bie  9Bat)I  bet  ©efecbtllinie  bet  Infanterie, 
jene  fann  bab>  !aum  aufcet  »ettaebt  gelaffen  roetben. 

2)ie  fernbliebe  »ngriffltidjtung  iß  bei  gtofien  Set' 
bänben  (Ämteen)  gegeben,  bet  33ettb>ibiget  mu&  bab> 
f$on  beim  ©tf feinen  bei  geinbel  feine  ©teaung  fo 
ftarf  all  möglia)  befeften. 

B.  ©efeebj  bet  Stuppenoetbänbe. 

JDer  3nb>lt  bitfei  Kapitell  t)at  ootguglroeife  bie 
93erb,ältniffe  bei  $etatb>ment8!riege! ,  nie  fic  bei 

unferen  WanBoetn  gut  2>atßeDung  gelangen,  gut 
Sotaulfefcung. 

SDie  in  biefet  Cegierjung  befiet}enbe  grunbfä^Iia^e 

$etf$iebenb>it  groifa)en  ben  im  (gjergir .«Reglement 
unb  ben  t}iet  oertretenen  Snfdjauungen  ift  fa)on 
metjtfaa)  erörtert  roorben,  toitb  bat)et  nietjt  jum 
©egenftanb  meitetet  Betrachtungen  gemacht. 

Punft  92.  Sie  ©rünbe,  roelcjje,  im  ©egenfafc 
}u  bet  rjicr  oetttetenen  9nftä)t,  für  Suflöfung  gonget 
Äompaanien  fpiecfien .  ftnb  bei  II.  25. 2  etöttert 
roorben. 

PunFt  96.  gfflt  bie  Serbältniffe  bei  Kampfei 
in  großen  SBetbanben  ftnb  Snroeifungen  crforberluf), 
reelle  bal  SSctfa^ten  ein  für  allemal  regelt,  fo  bafc 

fia)  alles  ob>e  oottjergetjcnbe  Erläuterungen  groed* 
enifoteä)enb  ocHjiefjt. 

PunFt  98.  S>ie  ©lieberung  bei  Bataillon*  füt 
bal  ©efccb,t  ift  bereit!  bei  I.  214  befproefren. 

PunFt  102.  gut  bie  S3otfüb,rung  bet  lefcten 
oerfügbaten  SReferoen  gut  <Bntfa)eibung  bet  feinblia)en 
9?iebetlage  ift  bie  gang  geöffnete  »ataiuonltolonne 

feb>  geeignet 
punFt  103  bie  109.  3m  ©efeajt  iß  bal  £u» 

fammemoirfen  bet  Infanterie  unb  SlrtiHerie  ein  fo 

innige!,  ba|  bal  3nfanteri*®rergir.5Reglement  bei 
8efpretb>ng  bei  ©efedjtl  gtofjetet  SJetbänbe  fjierauf 
roirb  SRüdffKbJ  nehmen  mQffen.  S)al  Gl) ataltcriftif ctj e 
bei  ©efcdjtl  in  gtofien  Setbanben  befielt  barin,  ba| 
Artillerie  unb  3 nf antexie  innerhalb  beffelben  <8nt» 
roidelungltaume!  fia)  gu  bewegen  unb  im  Kampfe 
ju   betätigen  b>ben,   bie  SlrtiÜeric  r)intet  bet  fie 
bedenben,  ootbeten  ©efefyllinie  alfo  über  biefe  b^üu 

rocg  roirfen,  bie  Infanterie  bet  grateten  Steffen,  fo« 
roeit  fte  rfidroSttl  bet  SttiOerie>8ufßeaung  gutüd« 

gehalten  roorben  \%  el  nia)t  toitb  oetmeiben  tonnen, 
beim  toeiteten  93otger)en  unter  Umftfinben  buta)  bie 
in   Stellung  beftnblic$e  Ättittetie  b^nbutebguge^en. 

Diefe  Ser&altmffe  roetben  im  (Ssetiit-Sieglement  am 
geeigneten  in  bem  Kapitel  00m  ©efea)t  bei  3»e- 
gimentl  bemäntelt. 

PunFt  iof,  107.  6*  wirb  b>t  bet  Drt  fein, 
auf  bie  ©lieberung  bei  Regiment*  nact)  ©reite  unb 
SEiefe  nft$er  einjugeb,ert.  Die  Xiefengliebetung  einet 

ituppe  ift  abhängig  oon  bet  ü)t  gugeroiefenen  ffle» 
fed)tlaufgabe.  3e  ßtöfjet  bie  gu  erroattenben  93er- 
lufte,  befto  tiefere  ©liebetung  ift  geboten,  um  bie 

©efedjtlenetgie  bil  gut  $uta)fub,tung  bet  ©efeajt«. 
aufgäbe  erhalten  gu  Jörnen. 

Der  Angriff  fotbett  metjt  Betlufte  all  bie  Set* 
t§eibigung  unb  bal  b, inljaltenbe  ©efeajt  3n  erfterem 
gatte  mu|  bie  Ztuppe  bab,et  tiefet  gegliebett  roetben 

all  in  ben  beiben  leiteten.  £a!  sJJIafj  bet  liefen» 
gliebetung  in  biefen  gäHen  roirb  unter  bet  Slnnacjme 
bet  ©leiä)roettt)igleit  oon  einanber  gegenfibetfte^enben 
Xtuppen  naa)  (Stfa^tunglfä^en  fo  feftgefe^t,  bafj  auf 
ben  fcdjritt  bet  Sntroiefelunglftont,  abgefeb.en  oon 

ben  ßtategifeben  Siefetoen  unb  anbeten  Ztuppen« 
gaUungen,  beim  Angriff  fea)l,  bei  bet  S3ettt)eibigung 

unb  im  b,inr)altenben  @efea)t  btei  Snfantetiften  ent- 
fallen, gür  bal  Regiment  geftaltet  fta)  b^ietnaa)  bie 

Steitenentroidelung  betatt,  baf}  el  im  Angriff  eine 

tJrtontaulbetjnung  gleia)  fooiet  Stritt,  all  '/<  feinet 
6treitexgat)l  beträgt,  im  Setujeibigungl*  unb  l)tn 
baltenbem  ©efegt  eine  ̂ tontaulbeb.nung  gleia)  fooiel 
©ebutt,  all  V»  feinet  ©tteitetiarjl  bettftgt,  toitb  ein» 

nehmen  bürfen. 
61  roirb  rjietbei  ootaulgefe^t,  ba|  bal  «Regiment 

bie  ©efeä^tlaufgabe  mit  eigenen  Kräften,  ob,ne  Untet' 
ftü^ung  buta)  ftembe  ̂ nfanteticSlbt^eilungen  (oetgl. 

Semetlung  gu  I.  F.)  Ibfen  foS.  —  ©ine  £eetcl* 
leitung,  meiere  bie  gielberouftte  9bfia)t  einel  »ngriff«- 
obet  SSettt^eibigungl»  bejro.  ̂ inb^altenben  ©efea)tl 
fjat,  toitb  auf  eine  fola)«  ©tuppitung  bet  ©tteit* 
ltdfte  bebaut  fein  mOffen,  bafj  bie  oben  gegebene 

tJriontentroidelung  nia)t  roefentlid)  oetme^tt  ober  oet' 
minbett  roetben  mu^.  5Jitmmt  man  bie  ©efeajtcftärfe 

einel  Stegimentl  gu  3  53 atai Honen  auf  200  Äöpfe  pet 
ftompagnie  an,  fo  etgiebt  fiä)  eine  gtontentroicielung 
beffelben  oon  400  begro.  800  ©ebritt.  ̂ nnerljalb 
biefel  (Sntoidelunglraumel  roetben  in  erfterem  gaUe 
}e  1  SB  atai  Hon  im  1.,  2.  unb  3.  Steffen,  in  Unterem 
gaHe  2  Sataiuone  im  1.  treffen  unb  1  SataiOon 
im  2.  Steffen  entroiclelt,  oon  benen  bie  Bataillone 

bei  1.  Steffen!  je  2  Kompagnien  in  bal  ©efedjtl', 
2  Kompagnien  in  ba!  UnterftQ^ungltteffen  nehmen 

(oetgl.  Bemetlung  gu  L  214). 

PunFt  110,  116.  3»  bem  ©efea)t  einet  SBrigabe, 
roela)e  naa)  bet  in  biefem  Suffa^  oetttetenen  Snfia)t 
nut  eine  92ebeneinanbetfteQung  groeiet  Regimenter 

ift,  bliebe  nia)t!  roeitet  gu  bemetten.  9tut  bal  (Sine 
mag  b^eroorge^oben  roetben,  bafj  bie  gurudtjaltung 
einet  Referne  feiten!  bei  Srigabefornmanbeurl  bet 
in  biefet  Sluleinanbetfebung  oettretenen  Snftcrjt  über 
©efed)tlffir)tung  nia)t  entfptedjen  rofltbe.  3n  gto|en 
SBetbänben  oetfQgt  bet  Sataiüonllommanbeut  über 
bal  Untetßü|ung8tteffen,  bet  9tegimentlIommanbeut 
übet  bal  2.  unb  3.  Steffen  im  ©inne  einet  SRefetoe, 

infofetn  fte  übet  biefe  Abteilungen  nut  nacb,  3Ra£* 
gäbe  bei  Sebütfniffel  gut  ©rb^altung  bet  ©efecbtl« 
enetgie  unb  bet  9iegimentitommanbeut  fcb,Iief}licr)  im 

©inne  einet  @ntfa)eibunglttuppe  oetfQgt.  —  Sebet 
bet  Stigabe«  noa)  bet  SDioiftonl'  noeb  enbliä)  bet 
Aotpllommanbeut  roetben  im  grofjen  Setbanbe  eine 
Siefetoe  au!gufa)riben,  nut  bie  ̂ ectelleitung  eine 
foId)e  (Infanterie  unb  KaoaQetietotpl)  bereit  gu 

fteQen  $aben.  —  9iefetoen,  roela^e  oon  ben  Stigabe», 
S)ioifionl*  unb  jtotpltommanbeuten  gutfidbebalten 
roetben,  t)aben  ben  SRaa^ujeil  gut  golge,  ba|  bie 
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ßntrotcfelungSfront  bei  Regimenter  über  bie  öebüfjr 

erroeitert  (oetgl.  Semerlung  ju  II.  104,  107)  unb 
beim  (Sinfm  ber  SReferoen  eine  unliebfame  SRifcbung 

bet  SBannfchaften  »etf^iebener  Regimenter  h«rbei« 
geführt  roitb.   

(Sin  Gjerjtr.Regltment  mu|  groar  in  erfter  2inie 

für  bie  Sebürfniffe  unb  unter  ben  98orau«fej}ungen 
be»  Kriege«  abgefafct  fein,  ba  inbe|  bie  gtiebene* 
Übungen  bie  33erroenbung  ber  Zruppe  im  Kriege  nor« 
bereiten  foHen  unb  jene  fia)  nur  in  wenigen  ©rüden 
unter  ben  SBer^ältniffen  bcö  Kriege«  ausfahren  laffen, 
mu&  hat,  EEergir- Reglement  bie  Xbweicbungen,  reelle 
bei  ̂ xtebenäübungen  gegenüber  bem  Kriege  bureb,  bie 
aSerr>ältnifTe  geboten  finb,  feftfteHen  unb  regeln.  3e 
llarer  unb  beflimmter  bie«  gefctjieljt,  beftc  roeniger 
gefährlich  roirb  ber  an  fidj  unoermeibliche  ̂ roiefpalt 
groifeben  §rieben»übung  unb  Krieg«prari«  fein. 

Sie  Abweichung  von  ben  für  ben  Krieg  feft» 
gefegten  formen  unb  Snroeifungen  bei  Rieben!» 

Übungen  ifi  bura)  folgenbe  gttftoren  bebingt: 

1)  (Beringe  HulrüdefiarJe. 
2)  Sehlen  ber  Serlufie. 

geilen  moraliftber  (Sinflüffe. 
Langel  an  Kaum. 
Langel  an  Seit. 
SRangel  an  SXunition. 

foS  näher  beleuchtet  roerben,  inroiefern  biefe 
feo}8  gaftoren  abftnbernb  auf  bie  §rieben«au«bilbung 
gegenüber  ber  Ktiegipraris  einroirlen  unb  welche 
«notbnungen  im  etergie*Reglement  in  biefer  »e» 
jieliung  gu  treffen  ftnb. 

3u  I.  Die  geringen  Äuerüdeftärlen  laffen  bie 
bei  ooQer  Krieg»ßärfe  enlftehenbe  ©djroierigfeit  in 
ber  $anbb,abung  ber  Gruppen  foroie  bie  Kaum*  unb 
Seitoerbältniffe,  rote  fte  bei  Hufmarfcb  unb  @nt* 
roidelung  ber  Xruppen  in  Setradjt  fem men,  nicht 

genügenb  erfennen  unb  geben  für  ben  Kriegs* 
unerfahrenen  falfo)e  Silber,  $iee  lä&t  fta)  nur 

abhelfen  burd)  Sb^altung  von  Hebungen  in  Iricgft- 
fiarlen  Serbänben,  unb  groar  oorgug«roeife  in  feieg** 
ftarfen  Kompagnien  unb  Regimentern,  ba  elftere  bie 

b^uptfädjlidjßen  -Träger  ber  (SefedjUauSbilbung, 
ledere  eine  folge  @inb,eit  bilben,  meldte  ein  öefeebt 
burd;  alle  Stabten  allein,  b.  t).  ohne  SRitroittung 
anberer  3nfanterieabtb,eilungen  burdbjuführen  im 
Gtanbe  i% 

3u  2.  Sic  früher  ausgeführt  roorben,  ift  bie 
Xiefenglicberung  einer  2ruppe  naa)  ben  im  @efea)t 
)U  geroärtigenben  SBcrluften  gu  bemejfen.  (5«  rofire 
nun  bureb, au«  roünfcb, cnSroertb,,  roenn  aua)  bei  grieben«* 
Übungen  bie  Ziefenglicberung  in  berfelben  SEBeife 

erfolgte,  roie  fte  für  ben  jtrieg  als  erforberlia)  er* 

agtet  roirb.  Da  inbe§  bei  jg neben e1  Übungen  Ser lüfte 
nid)t  eintreten,  fo  mürbe  bei  ben  eingclnen  Gefechts- 

übungen nur  ein  geringer  Ztyil  (•/«  begro.  '/»)  ün 
bem  mistigen  unb  baber  »orgug«roeife  ju  übenben 
ea)üftengefea)t  tb,eilnehmen  unb  infolge  be«  «uf. 

treten«  oieler  gefgloffener  Äbtheilungen  hinter  ber 

©chüfcenlinie  burd?  alle  (Sefedjtftftabien  ein  fehr  «er* 
gerrtel  Silb  com  ©efecht«»erlauf  gegeben  »erben. 
<5«  mirb  ftd,  befthalb  empfehlen,  bei  gricbenSübungen 
bie  Zruppen  roeniger  tief  ;u  gliebern,  al«  ei  im 
Kriege  erforberlia)  ift.  ®*  mürbe  bat  Regiment  bei 
$riebenlübungen  im  angriff  nicht  in  brei,  fonbera 

in  groet  treffen  ju  gliebern,  ba«  erfte  Steffen  aul 
groei  53  a  tat  Honen  ju  bilben,  beim  Sertheibigung** 
unb  htnhaltenben  @efea)t  alle  brei  Bataillone  in 
einem  treffen  aufgufteHen  fein.  SRan  mürbe  hiermit 
offenbar  einen  fehler  begehen,  boa)  b^ört  berfelbe 
auf,  ein  joldjer  ju  fein,  roenn  man  fia)  beroufjt  ift, 
roes^alb  man  ihn  begeht,  unb  ba|  er  bura)  bie  Scr. 
hältniffe  bebingt  iß. 

Sa  in  bem  (8efe$Utreffen  föne  Seelüfte  ent* 

flehen,  fehlt  auch  Dei  Mnla6,  baffelbe  aul  bem  Unter* 
ftüL'unggtreften  ju  uerftärfen.  SiefeS  unb  ba«  jrocite 
Xteffen  merben  fomit  bei  Sriebenäübungen  nur  im 
Sinne  einer  legten  Ktferoe  jur  Durchführung  ber 

(Sntfcheibung  bei  ftampfe!  Sermenbung  finben  tonnen. 
Um  ben  IriegSunerfahrenen  Wannfchaften  unb 

jüngeren  Führern  ben  mirflidjcn  Serlauf  bei  Kampfes 
einigermalen  nor  Hugen  ju  führen,  mirb  ea  notlj. 
menbig  fein,  menigßenl  einmal  im  %cfyxt,  am  beften 
beim  Srigabeeierjiren,  ein  Regiment  auf  ftriegftftärfe 
ju  bilben,  bie  für  ben  Krieg  gebotene  Xiefengliebcrung 

einnehmen  &u  laffen  unb  buret)  2>arßeQung  ber  Ser- 
lüfte  —  Sejeiä)nung  ber  auber  ©cfcdjt  gefegten 

SÖlannfchaften  —  ben  Qtotd  unb  bat  SerhaUen  ber 
gurüdgehaltenen  Slbtljetlungen  gut  Snfchauung  )u 

bringen,  hiermit  roirb  gleichjeitig  bie  Sdjroieri gleit 
lennen  unb  überroinben  gelernt,  roela)e  fta)  ergiebt, 

roenn  im  ©efechtStreffen  eine  SRifchung  oon  3Raan* 
fa)aften  oerfchiebener  Kompagnien  unb  Bataillone 
ftattfinbet.  Derartige  Uebungen,  roie  fte  bei  einzelnen 
Zruppentheilen  bereit!  abgehalten  werben,  ftnb  fehr 
lehneia). 

5u  3.  Sie  moralifchen  ginflüffe  machen  ftdj  im 

Kriege  oor|uglroeife  beim  Angriff  geltenb.  Son  ihnen 

roirb  es  abh&ngen,  roie  roeit  bie  ed^ü^enlinie,  ohne 
einen  @cb>b  }u  t^un,  gegen  bie  feinbliche  Stellung 
»erbringt,  mit  welcher  Energie  unb  roie  roeit  bie 
oorbere  <9efech»linie  fia)  bemnächft  an  ben  ffetnb 
heranarbeitet,  gm  ffrieben  fehlen  biefe  moralifchen 

©inflüffe,  bal  ejerjicSleglement  roirb  baher  (fon» 
oentioneU)  für  ben  Sngriff  in  ber  offenen  (Sbene 

oorfchreiben  müffen,  roie  roeit  bat  @efed)tätteffen  gu* 
nädjft  ohne  (Sr Öffnung  bei  feuert  an  ben  geinb 
heranjugehen  (500  m)  unb  roie  roeit  ti  fleh  m 

Durchführung  beö  cntfdjeibenben  geuexgefecht*  oor* 

rodr»  gu  beroegen  hat  (300  m).  gür  bie  Sorroärt«* 
beroegung  auB  ber  erbeten  in  bie  lefctere  Stellung 
roirb  ber  Kriegfipraris  entfprechenb  ben  in  ber  oorberfien 
(BefechUlinie  befinblichen  gührern  oöQig  freie  $anb 

)u  laffen  fein.  roirb  ferner  heroorguheben  fein, 
ba|  fia)  unter  ben  gegenüber  bem  Kriege  fo  fehr 

günftigen  ̂ riebenSoerh&ltniffen  bei  Störung  bti  Jeuer 
gef  echt«  nicht  eine  Srarj«  einbürgert,  roeldje  im  Kriege 
burdjaus  unanroenbbar  ifi. 
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5u  4.   Sie  burrf?  bie  Sethaltniffe  be«  Kriege« 
gefotbertenZiefenabftanbe  tonnen  wir  bei  ben  ̂ rieben«* 
Übungen  wegen  ber  junefimenben  Sobenfultur,  bet 

oierouiu)   oeiajranuen  -oeireioaneu  oer  grtioer  uno 
wegen  bet  gelingen  Abmeffungen  bet  meinen  unfetet 
Uebungtpt&te  nut  feiten  innehalten,  mit  werben  fie 
etwa  auf  bie  $S(fte  bet  fQt  ben  Jbriefl  etfotbetlichen 
(befttmmte  Zahlenangaben  im  6 jetjif  Reglement  finb 
erforbctlicbj  bef c^ränfen  mfiffen.    Um  fo  nötiger  ift, 
baß  fie  ba,  mo  bie  Serhaltniffe  et  irgenb  geftatten, 
□  uet)  bei  grteben«übungen  gut  Inmenbung  gelangen. 
6«  wirb  biei  bet  %aü  fein,  nenn  bie  (Srnte  ab« 
geräumt  ift  unb  bie  Reibet  nod)  nt$t  befteHt  finb, 
unb  int  SBintet,  wenn  ttodenet  groft  eingetreten  iß. 
Son  grofeer  SKJicbtigfeit  ift  e«,  bafc  bie  Regiments* 
unbStigabe»Gr;ergirplitye,  womöglich  jähtlich  mechfelnb, 
fo  gewählt  werben,  baß  eine  ttieg«m&ßige  ©efecht*« 
entroidelung  mit  frieg«mäßigen  Abftänben  möglich  ift 
$iergu  roitb  ein  Slafc  oon  3000  m  Sänge  unb 
1000  m  »teite  ffit  erforberlich  gehalten,   Seffet  ift 
ef,  wenn  ber  $(0*  3000  m  im  Duabtat  b>t,  fo 
bafc  et  nach  jeber  Richtung  benufct  werben  !ann. 

3u  5-  Set  bat  ©ef ccf>t  einleitenbe  unb  cor« 
berertenbe  ©efcb,üfcfampf,  ba*  geuergefecht  bet  3n* 
fantetie  00m  beginn  be*  Eintritts  in  baffelbe  bi« 
gut  Sntfo}eibung  wirb  im  Kriege  oiele  ©tunben, 
oieüeicht  ben  ganjen  Sag  in  Anfpiuch  nehmen.  Siefe 
Sauet  ber  ©flachten  ift  etwas  fo  dr)atattctiftifc$e6, 
au«  bet  Itt  be«  ©efed&t*  fich  (Brgebenbe«,  baß  ein 
geiftreio)er  Slilitarfchriftftellet  bie  6$(a$t  bet  3u* 
fünft  nicht  mit  Untecbt  alt  Sauetfchlacht  begeidjnct 
bat.  Unfeten  gtiebentflbungen  biefe  Sauer  gu  geben, 
ift  webei  möglich  noeb  nöttjrg.  SBir  oetmögen  bei 

unfeten  grieben*  •  ©efecht(flbungen  eben  nicht  ben 
Kampf  in  aDen  feinen  Shafen  !tieg«gem5ß  bar< 
aufteilen,  nut  bie  etfte  (gntmidelung  unb  nad)  oet* 
hältnißmäßig  furget  geuerttorbereitung  bie  ßnt» 
Reibung  vermögen  mir  barjufteHen,  nidjt  aber  bas 

bagmifchen  Hegenbe,  ftunbenlange  unb  oetluftteidje 
fingen  um  jeben  Qufs  breit  Soben. 

gür  biejenigen,  welche  biefe  grieben*formen  bei 
ßefec^t«  al«  rwrbilbtia)  ffit  ba«  Auftreten  im  Kriege 
anfehen,  werben  biefclben  bähet  etwas  gtembartige«, 
augenfeheinlich  Unnatütliche«  b^aben,  nut  betjenige, 
ber  ftet)  bet  ©rfinbe  ffit  jene  gormen  bemüht  ift, 
roitb  fie  auch  als  Sorübung  ffit  ben  Krieg  $u 
roürbigen  toiffen.   Sei  ben  grieben*flbungen  muffen 
unb  lönnen  bie  Serioben  bet  Vorbereitung  unb  Snt* 

»Reibung  bur$  bal  geuer  abgefflrgt  werben.  Dtotlj-- 
roenbifl  aber  ift,  baß  in  biefen  Setioben  bie  2Rög* 
Ii  et;  fett  einet  ruf;  igen  ffeuetabgabe  fü*  Sirtilleric  unb 
Infanterie  gegeben,  alfo   eine  Uebereilung  au«» 
gefctjloffen  ift,  unb  baß  bie  tSntf Reibung  Qbex  bie 
2Birfung  be«  geuet*  bet  »ttiHerie  unb  Snfantetie 
feilen«  bet  2eitenben  getroffen  unb  mitgeteilt  wirb; 

benn  etft  tjierburct)  mitb  bei  'JriebenS Übungen  bet 
Mnlaß  3U  weiteren  Sntfölfiffen  gegeben.   Siefe  (Snt- 
| Reibung  wirb  eintreten  mfiffen  etften*  etwa  eine 
bjalbc  €tunbe  nac^  Seginn  beft  XrtiQetiefampfeB  unb 
l»eitenl  etwa  eine  b>lbe  Stunbe  na^  eröffnen  bei 

3nfantetiefeuerl  aul  bet  bie  Sntföeibung  vox> 
beteitenben  Stellung. 

6ie  giebt  ffit  ben  Angreifer  ben  Snftof}  im 

etften  gaHe  gum  Seginn  bet  Xngtifftbemegung,  im 
jroeiten  Jaüe  jum  Seginn  be8  entfepeibenben  Sturme«, 
oorau«gefeftt,  ba$  nacb,  bet  getroffenen  6ntfä)eibung 

bet  »ngriff  bejro.  6tutm  ffit  buro>fflb;rbar  ge* 
b, alten  mitb. 

3u  6.  6*  fann  aU  feftfteb^enb  angenommen 

werben,  ba|  bie  @efe^t«aufgabe  eine«  e^Ia^ttage« 
im  Kriege  gto|e  92unition«maffen  aufbrausen  mitb. 
Sie  Settingerung  bei  Kaliber«  mitb  bie  SRitnab^me 
einet  gtöfjeten  9Renge  oon  Patronen  geftatten,  bie 
bur$  ba«  neue  ©erneut  ermeiterte  ®efe$tlfp$ate 
einen  größeren  Sattonenoetbtaud)  )ut  gotge  ̂ aben. 
Sementfpteo^enb  märe  e«  aud)  fad)gem&|,  menn  bie 
Satjt  bet  ffit  ttebung«gmecfe  gewährten  ̂ (a^pattonen 
etbeblio)  oermebrt  mürbe.  Ser  SrffiQung  biefe«  Set« 

langen!  fteHen  ftö)  inbefi  finanzielle  9ifi(ffto>ten  ent* 
gegen,  unb  eine  Shiftrüßung  mit  Uebungfmunition  in 
ät)nlid)em  Umfange,  mie  fie  bet  Krieg  ctfjeifd^t,  ift 
fd)led;terbing«  niä)t  erreichbar.  9Bir  werben  nact)  mie 
00t  ffit  UebungSjmecfe  etwa  5  bi«  15$atronen  pro  Kopf 
unb  ©efed)t«tag  gut  Serffigung  haben.  Unter  biefen 
Umftänben  fo)eint  e«  geboten,  ffit  bie  Sermenbung 
bet  Sla^pattonen  gemijfe  befdjränfenbe  Seftimmungen 

feftjufc^en,  etma  bahingetjenb,  bog  ba«  allgemeine 

geuer  nidjt  Aber  500  m  00m  geinbc  mit  ̂ lat-- 
patronen  eröffnet,  batfibet  fjtnauss  nut  angebeutet 
mitb.  68  fo)!ie|t  bie«  nio^t  au«,  ba|  eingelne  £eute 

jebeft  3uSe*/  mit  einet  größeren  ̂ SatronenjabJ  aui« 
gerfiftet,  ba«  geuet  auf  bie  aud)  im  Stiege  geltenben 
Entfernungen  mit  $Ia$patronen  abgeben.  Siefe  Se* 
ftimmung  mirb  bei  Slnmenbung  oon  Satronen  mit 
rau^fdjroadjem  ^Duloer  eine  geringere  Abroeicfjung 
oon  ben  Sethältniffen  be«  Kriege«  ergeben  al«  bei 
Slafcpatronen  mit  bem  alten  6cb>ar)puIoef,  benn 
beim  ̂ feuern  mit  jenen  Sattonen  ift  übet  500  m 
00m  Gcbuffe  audj  nio)t«  ju  fet)en. 

3nbe§  einmal  im  ̂ ab^te  mitb  man  gelegentlid) 
bet  ju  2.  am  6$!uffe  empfohlenen  Uebungen  in 

frieg«ftarten  Regimentern  auo)  bie  ooEe  SRunttionf* 
auerfiftung  unb  ben  oollen  Sinfafc  berfelben  gut 

Ku«ffihrung  btingen  mfiffen,  um  biefe  Uebung  mög» 
lichft  fneg«mäßig  gu  geftatten.  Siefe  Uebung  mitb 
aud)  ©elegentjeit  geben,  ben  aRunitioneerfafc,  frieg«» 
mä|ig  mittelft  (Entnahme  oon  ben  außer  ©efecht  ge« 
fetten  3Wannfchaften  fomie  burch  Sutragen  gu  fiben. 

III.  Z|«tL 

Siefet  Zheil,  melchet  oon  ben  SaTaDen  unb  bem 
hiermit  3nfammengehötigen  hanbelt,  ift  oon  banfenl« 
merthet  Ktartjeit  unb  SoQft&nbigfeit,  nut  in  einem 

Sunfte  mitb  eine  weitere  Serooflftfinbigung  ae« 
mQnfcht.  @«  mitb  nfimlich  eine  geftfe^ung  barfibet 

oetmißt,  welche  in  bet  Sarabe  ftehenben  Kcmman= 
beure  bei  einer  gtoßen  Satabe  auf  bet  6teDe  gut 

abgäbe  oon  ftommanbol  ftd>  00t  bet  gtont  befinben 
unb  ben  bie  Satabe  flbnetjmenben  beim  Abreiten 

bet  gtont  begleiten.   Sie  Sf«ri«  geht  bah«,  baß 
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herbei  nur  bie  Äommanbeure  bis  jum  Srigabe* 
fommanbeur  abroartS  tljättg  fmb,  bodj  roäre  eine 

gefifefcung  im  6  Eerjir  »Reglement  etrounfdjt. 

3um  Sdjlufc  mögen  hier  no$  einige  SBünfdje  in 

Sejug  auf  baS  @Eerjir«Reglement  %la§  finben: 
1)  6«  barf  erwartet  werben,  bafj  mit  ßrf d&  einen 

bei  reoibirten  ©Eerjir-ReglementS  eine  ©efiimmung 
erlaffen  roirb,  welche  oorfchreibt,  »eiche  3«»*  V" 
Slusbilbung  ber  einzelnen  Jnfanterielörper  )u  ge- 

raubten i[t.  ßs  roirb  in  biefer  Sejiebung  bisher  in 
ber  Srmee  mi)  betriebenen  unb  jum  Z§eiC  folgen 

©runbfäfcen  oerfahren,  roelcbe  mit  ben  iBcbürf nii'fcn 
bet  8uSbilbung  unb  bem  (Seifte  unfereS  Gr,erjir« 
Reglements  nicht  melu  in  @in!tang  fielen,  gür  bie 
SuSbilbung  bei  einzelnen  SJlanneS  unb  be*  3ugeS 
roerben,  mie  bildet  faft  allgemein  üblich,  btei  rolle 
Monate  (bis  Witte  3Rär|)  genfigen,  für  bie  8uS« 
bilbung  ber  Aompagnie,  als  ber  Trägerin  einer  inten* 
ftoen  auBbilbung,  jroeieinhalb  SRonate  (bis  (Snbe 
Wai)  erforberlieb,  ffir  bie  auSbilbung  be«  SataiUonS 
ein  SRonat  (bi«  Snbe  ?unii  ffir  auSteidjenb  erachtet. 
5Die  Suebilbung  beS  Regiments  raub  am  beßen,  rote 
bisher,  im  3(nf$lu|  an  bie  tferbftfibungen,  bieten 
ooraufgebenb,  ßattfinben.  Siefelbe  roirb  bei  ber  it> r 
in  biefem  auffafc  beigemeffenen  fflicbtigleii  auf  jeb,n 
UebungStage,  biejenige  ber  »rigabe  auf  jwei  bil  brei 
UebungStage  ju  bemeffen  fein.  SBegen  ber  innigen 
Segiehung  ber  Infanterie  unb  ÄrtiDerie  bei  ihrem 
auftreten  im  6<blachtenoerb,ältnif}  raub  bie  Z&eil* 

nähme  oon  ̂ Batterien  am  Regiments«  unb  SBrigabe* 
ei;  et  uten  für  roßnfchenSroertb,  gehalten.  ©S  roirb  fid) 
inetbutd)  nidjt  blo$  eine  IriegSmäfjigere  ©eftaltung 
ber  Hebungen  ergeben,  fonbern  auefc,  baS  SBerftänbnijj 

ber  SUtiQerie*  unb  Snfanterieof  friere  ffir  ibt  gemein« 
fameB  SEBirfen  unb  ffir  bie  gegenteilige  Rucfftchtnabme 
ber  beiben  SBaffen  aufeinanber  beben. 

X'uxi)  bie  oorgefcblagene  ̂ cttcintbcilung  roären 

aui)  bie  ßeitpunlte  ffir  bie  ©eftebtigungen  als  am 
©ebluffe  jebet  auSbilbungSperiobe  liegenb  gegeben 
unb  t;icrbutd)  mannen  Unjuträglichleiten  begegnet, 
welche  ftcb  gegenwärtig  bei  SBSa^I  beS  3eitpunlteS 
ffir  fflefi^tigungen  geltenb  machen. 

2)  eeb,t  fotberlii;  ffir  bie  Älatljcit  unb  23e- 
flimmt^eit  beS  Gr.erjir«ReglementS  rofirbe  eS  fein, 
roenn  bafielbe,  äbnlicb,  mie  baS  Äaoallerie'ffijerjir* 
Reglement,  retdjlid)  mit  Figuren  auSgeftattet  rofirbe. 
3)ie  bi(bli(&e  9)arfteQung  belehrt  auf  ben  erjlen  Silid, 
lä&t  fernen  3roeifel  unb  macht  längere  auSeinanber« 
fefcungen  entbe^rtiefi. 

3)  gür  bie  Klarheit  unb  Uebcrfi<$tlid&!eit  beS 
ßr.erjir.ReglementS  roirb  eS  femer  als  corttjetltjaft 
erachtet,  roenn  eine  anberroeitige  ©ruppirung  beS 
Stoffes  vorgenommen  rofirbe.  Die  im  II.  Zueile 
enthaltenen  ©runbfäfce  unb  anroeifungen,  forocit  fte 
nach  ben  Ausführungen  biefeS  SCuffa^eS  tnS  djerjir« 
Reglement  gehören ,  roären  bei  ben  betreffenben 
Kapiteln  beS  I.  feiles  einschalten,  bie  allgemeinen 
in  ber  (Einleitung,  bie  Übrigen  bei  ben  betreffenben 

Kapiteln.    Sie  Ueberftytlichteit  beS  Gr erjir- Regle* 

-  -  -  .,.18  L     V  ja    (ii«t.W(>aa  f  aCu    m  aCa»W  ut       CR)  I  *>7A  «all  (tili  fn  /-*  f\  »-» 
mente  rouroe  oteroutco.  le^r  geyorDert,  Jüiteoei^oiungen, 

roie  fte  bei  ber  iefeigen  Snorbnung  beS  Stoffes  un* 
oermeiblio)  ftnb,  ebenfo  bie  Rotbroenbigleii,  ftdj  über 

benfelben  ©egenftanb  an  oerfo)iebenen  Stellen  Xuf* 
Körung  fudjen  )U  muffen,  cermieben  roetben, 

^nnetbalb  ber  einzelnen  Jtapitel  roäre  ber  ©toff 

A.  einjelauSbilbung. 

1)  Stellung. 

2)  Seroegung. 
3)  ̂anb^abung  ber  SSaffe. 

4)  ©efeo^t. 
B.  C.  D.  E.  F.  3ug,  Äompagnie,  »ataitton, 

Regiment,  Srigabe. 
1)  aufpettung. 

2)  »eroegung. 

3)  ©efeo^t 

S)aS  Jtapitel  „©efedjt"  roäre  jebeSmal  in  eine« 
allgemeinen,  einen  baS  Angriffs*,  baS  S&ertbeibigung**, 
baS  binb^altenbe  ötfedjt  be^anbelnben  Sbfönitt  ju 

gliebern. Seim  ßefedjt  beS  3u0eS«  ber  Kompagnie  unb 
beS  Bataillons  roäre  jebeSmal  baB  IBerbalten  in  bex 
oorberen  ©efed;tSlinie  unb  in  ber  jurfitf gehaltenen 
abt^eilung  ju  be^anbeln. 

tiefem  I.  Sbeile  beS  @sergir<ReglementS,  roelc^er 
Iebiglid}  unter  SerQdftdjtigung  ber  Oeb&rfniffe  bei 
Krieges  abjufaffen  roäre,  rofirbe  ein  befonberer 
(II.  2b,eil)  tinjufä) ließen  fein,  roel$er  in  analoger 
Sintbeilung  roie  ber  I.  Zb>il  bie  buro)  bie  ̂ rriebenS* 
ner^ältniffe  bebingten  Senberungen  ju  enthalten  bätte. 

Xbeil  III  rofirbe  ft$,  roie  bisher  mit  ber  ̂ arabe, 

bem  abholen  unb  abbringen  ber  ftab,«,  ben  ©ig« 
nalen,  ben  Spielleuten  unb  ̂ autboiflen  ju  befebäftigen 

baben. 8erlin,  im  3uli  1890. 

v.  Söto^9,  ©enerallieutenant  j.  3>. 

^nljrcvlcndjlc  über  bie  Serönbetungcn  unb 

gorlfibrüte  im  gWilitärtoefen  *) 

Ueber  bie  Urfad^en  ber  3n>eitbeilung  beS 

XVI.  ̂ a^rgangeS  ber  Jahresberichte  ift  bereit«  in 
Rr.  53  beS  3Rilttär«2BochenbIatteS  oon  1890,  reo 
roir  über  baS  (Srfcheinen  beS  I.  XheileS  berichten 

burften,  gefprochen  roorben.  3Ber  ben  nun  oot 

liegenben  II.  Xheil  nur  mit- einiger  aufmerffamleit 
burchblättert,  roirb  fich  baoon  Qberjeugen,  ba|  bei 

•)  XVI.  3a&rflane.  1889.  IL  Z(cil:  Beriete  fibtr  bt< 
einjtlnen  3totige  ber  Ärif8«rotff«n<(^aften.  llnttt  SRitroirfung 
bcö  ®<ntralmajor9  Sc^röber,  ber  Dbtrften  Vottn  unb  SUttc, 
btd  Cbtrftlieutenantd  ©^noefenbur«.  ber  SRajor*  ©djott  unb 
2Bf9flanb,  ber  ̂ 5r«mUrlituUnantä  Sumratb,  unb  Rettmer  unb 
Slnbcrtr  berauft^egebm  »on  o.  SdbeD,  Dbcrft  j.  2).  8° 
Beritt.  (Srnft  ©itöfrieb  Wittler  unb  6o6n,  «önißliebe  $.of. 
but^banblung.   greift  3Rf.  5, — . 
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einem  fo  reiben  Stoffe,  nie  ihn  bal  3ab>  1889 
auf  bem  taltifchen  ©ebiete  w  £age  förberte,  bie 
3roeitheilung  !aam  gu  umgeben  roar.    {Die  Scripte 
über  bie  Saft«  bet  brei  ©äffen  unb  übet  bie  Salti! 

bei  tWtunßSlriegea   geben  oonüglidje  Ueberfidjien 
übet  Mel,  mal  auf  biefem  Gebiete  im  3ab>e  1889 
geleißet  unb  feflgeftellt  werben  iß.    2Bir  geben  getn 
unfet  Cinverftänbniß  gu  bem  auch  oon  uns  an  vielen 
Orten  oerfoebtenen  Sa$e,  baß  bal  rauchfreie  ober 
beffer  rauebfehmache  Buloet  „roahre  unb  ooßßänbige 

Umisäijungen  auf  allen  taltifchen  ©ebicten"  nicht 
hervorrufen,  vielmehr  ben  äßerib,  einer  tüchtig  ge* 
jaulten  Xruppc  von  innerem  moralifd)en  Halte  noa) 
mehr  beroottteten  [äffen  roerbe  all  feiger.  Sie 

9Sab.rb.eit  tiefe«  Sa^el  ergiebt  ftch  aus  ben  fämmt* 
liehen  Sb^anblungen  über  bie  Saftü.   Bon  großem 
^ntereffe  unb  belcjalb  befonberl  lefenlroertb  iß  in 
ber  Slbbyanblung  über  bie  Zattif  ber  Jlavalletie  bie 
Betrachtung  be!  SBert^e«  ber  Same.    Set  f$öne 

Beriet  über  bie  $anbfeueeroaffen  iß  bet  Schwanen* 
gefng  bei  SRajorft  SBeqganb,  ber,  roie  bat  Bormott 
mitteilt,  am  1.  Sprit  b.  3.  fein  arbeit!*  unb  er* 
folgteia)e!  £eben  in  SDarmßabt  nach  langen  unb 
ferneren  Seiben  bef^Ioffen  b,at.    2)er  Bericht  über 
bal  KrtiHcttcmaterial  faßt  gmei  ̂ atjrginge  1888  unb 
1889  jufammen  unb  geminnt  befonbere!  ̂ nterejje 
butch  bie  iöefc^rcibunß  ber  aul  biefem  (gebiete  auf 

ber  ̂ttrifer  tlulßellung  von  1889  vorgeführten  ©egen« 
ftänbe.  lieber  bal  Befeßigunglroefen  giebt  unl  ein 
Bericht  Sluf fdjlufe,  roelcher  fta)  auf  bie  Sah«  1887 
bil  1889  etßrtdt.   2)cr  le$tc  Bericht  mar  im  Mhx- 
gange  1886  enthalten,   Srialmontl,  SJtouginl  unb 
inlbefonbere  Schumann!  ©ntrofirfe  unb  Schöpfungen 

beherrschen   biefen  Sbfcfjnitt.    SBelchen  Xuffct)mung 
bal  militärische  SQaebtichtenroefen  genommen,  barüber 

geben  Suffcbluß:   ber  Bericht  über  bal  SJlilitär* 
Brieftaubenroefen  oon  1881  bil  1889  unb  übet  bie 
optifche  unb  elettrifche  SRilitärielegraphie  1889.  £)er 
Bericht  übet  bie  Iriegl*  unb  tjeerelgefchichtliche  Sitetatut 
bei  3ahte*  1889  fcbließt  ben  Banb.    „Beiträge  gur 

militärifchen  öef Richte  bei  3ah«l  1889",  melche 
fonß  ben  I1L  Stjeil  ber  iebelmaligen  ̂ a^reSbeTtdbjte 
bilben,  finb  bielmal  fortgefaßen,  unb  e!  follen,  ba 
bal  3,abr  1889  roirlliche  friegerifdhe  (Sreignijfe  oon 
erheblichet  Bebeutung  nicht  aufguweifen  hatte»  bie 
9?etrologe  bet  im  Saufe  bei  3ab,rel  verftotbenen 
hetoorragenbenSRilitärl  erft  mit  benen  bei  3ab,re3 1890 

oereinigt  im  XVII.  Jahrgänge  erfcheinen.  Da«  alpha* 
betifche  Slamen«  unb  Sacbregifter  für  ben  gefammten 

XYL  $ab;rgang  iß  bem  groeiten  Ilieüe,  beffen  iert« 
feit«  mit  bem  erßen  II) eile  burchnumeriren,  an* 
gefchloffen  unb  geigt  bie  gelohnte  BoUßänbigteit 
2>er  £etT  Herausgeber  barf  mit  gang  befonbetet 

Befriebigung  auf  ben  XVI.  Saljrgang  feinet  3<*ht«*' 
b iridjte  gurüdbliden.  2>etfelbe  mitb  an  intereffantem 

unb  metthooHem  Stoffe  von  feinem  früheren  übet* 
troffen. 

gut  unb  iiiiber  ba«  Bajonett  bei  ben  Dragonern. 

lieber  biefe  Jrage  entbrennt  ber  Streit  in  bet 
SHuffifdtjen  SRilitärliteratur  oon  Sage  gu  Xage  heftiget, 
unb  geminnt  betfelbe  füt  unl  ein  um  fo  größere* 

Snteteffe,  all  babei  auch  bie  9iüfolia)leit  bet  SSieber» 
einführung  bet  Sange  vielfach  erörtert  mitb.  Bon 
einer  «njabl  oon  Autoritäten,  fo  namentlich  oon 
©ubim  fieroboroitfeh  in  feinem  Äutful  bet  ßlementat* 
taltif,  mitb  behauptet,  baß  bie  bei  ber  laoaßerißifcben 

Hulbilbung  bet  Dragoner  mahrnehmbaren  nut  lang* 
famen  gortfebritte  bem  Umßanbe  gugufchreiben  feien, 
baß  bal  oon  ihnen  geführte  Bajonettgeroehr  ihnen 

aQgufehr  ben  Stempel  einet  berittenen  Infanterie 
aufbrüde  unb  gang  naturgemäß  Beranlaffung  gäbe, 

ftch  auf  ftofien  bet  Seiftungen  gu  "Bf erbe  aSguoiet 
mit  %u§e\ ;erjiren,  Bajonettfechten,  ©nffen,  Schiegen  tc. 

gu  befchäftigen,  mit  einem  SDorte,  ftch  }u  infantetie* 
ftren.  @l  müjfe  bähet  bal  bem  S)ragoner  burchaul 
Überflüfftge  Baionett  (et  lönne  nöthigenfall!  gu  §ufe 
auch  Tnit  bem  Säbel  bem  fteinbe  auf  ben  Seib  gehen) 

abgefchafft,  ba!  ©eroehr  felbft  erleichtert,  bal  tlbft^en 
gum  tjru^gefecht,  bal  ZiraiQiren  unb  Schießen  auf 
ein  Minimum  6efct)tänlt  werben.  2lllbann  roütbe 
man  3eit  geroinnen,  um  ba!  bem  HaoaUeriften  an 
etfter  Stelle  nothmenbige  unb  ihm  ben  testen  Impuls 
oerleihenbe  Hauen  unb  Stechen  mit  bem  Säbel,  ba! 

jefct  auf  einem  mahrhaft  Käglichen  Stanbpunlt  flehe, 

mehr  gu  üben. 
@in  anberet  namhafter  ßaoallerift  tritt  bal  gujj» 

gefegt  unb  ba!  ̂ nfanterieecergiren  gmar  auch  be* 
fchränft  miffen,  aber  bal  Bajonett  an  bem  Dragoner* 

gemehr  nicht  miffen,  meil  biefel  allein  bem  Dragoner 
bie  nötige  Selbßänbigleit  oerleihe  unb  ihn  auch, 

menn  abgefeffen,  mit  bem  triebe  gur  Dffenfioe  unb 
gum  hartnäckigen  SSiberßanbe  erfülle.  2)ie  alten, 
bereit!  früher  mit  bem  Bajonettgeroehr  aulgerüfteten 

S>ragonetregimenter  hätten  belhalb  gu  erbe  nicht 
meniget  geleistet  all  bie  anbeten  AaoaUetietegimentet 
U.  f.  TO.  U.  f.  TO. 

SBieber  ein  anberet  Slutot  (im  3u(it)eft  be! 

SBajennn  Sbotni!  befinben  ftdt)  über  biefe  angelegen* 
heit  unb  ben  SBerth  ber  Sange  hintereinanber  fünf 
oerfchiebene  Sluffä^e,  aufcerbem  noch  mehrere  in  ben 
neueren  dummem  bei  SHufftfcf)ett  Snoaliben)  fteht 
ben  ©runb  füt  bie  bei  bet  »ufftfehen  jtaoalletie 
heroortretenbe  übermäßige  Slnroenbung  bei  gußgefecht! 

meniget  in  ihrer  Bewaffnung  mit  bem  Bajonett* 
gemehr  unb  in  bet  Botliebe  gu  beffen  ©ebraueb  all 
in  einem  anberen,  ben  faoaUeriftifchen  Unternehmung!* 

geiß  beeinttächtigenben  Umßanb.  Qt  befielt  barin, 

ba|  faß  bei  jebem  3ufammenßoß  oon  3nfanterie  unb 
ftaoallcrie  bei  ben  3Ranöoetn  bie  Sd)ieblrichter  bie 

AaoaQerie  all  begimirt  unb  abgefchlagen  beurteilen 
unb  bieferhalb  gurüdgehen  laffen  ober  längere  &ät 

außer  ©efeebt  feiert.  Severe!  geflieht  felbft  bann, 
menn  bet  ftaoaQerieangriff  alle  Grjancen  bei  Sr* 

folge!  für  ft<h  hatte.  Such  bei  bet  »trade  oon 

ftaoaQerie  auf  ftaoaQerie  oermeiben  e!  bie  Un* 

patteiifchen  getn,  einet  bet  Parteien  ben  Sieg  gu* 
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gufcbreiben,  unb  laßen  ße  liebet  beibe  gurüdgeben. 
iDaburch  oerlieren  bie  flaocHetieofftjiere  ade  Suß, 
überhaupt  Htta dtn  ober  gar  anßrengenbe  Umgebungen 
mit  gleich  fraglichem  SRefuItat  auszuführen,  bie  ihnen 
nur  Slerger  ober  gar  Zabel  eintragen,  unb  um  nidjt 
gang  müfjig  gu  bleiben,  benutzen  fte  lieber  jebe  ©e« 
legenheit,  um  abßfcen  unb  ein  ̂ uf;gefed)t  fahren  }u 
[äffen.  2öir  oermögen  in  biefer  $inftd)t  nicht  all 
3iidjtcr  aufzutreten  unb  lonftatiren  nur  Ibatfacben. 

»18  folaje  fkfjt  et  feß,  bafj,  obmobj  baS  «Reglement 
unb  bie  neueren  3nßruItionen  ben  9lufftfa)en  5Dra« 
gonern  bie  »nroenbung  bei  gufegefeebts  nur  für 

Sluänafjmefälle,  fpegiell  für  bie  Sefenßoe  in  feft< 
gubaltenben  ̂ ofttionen  ober  bie  fc^neUe  Seftfcergreifung 

eine«  mistigen  fünfte«  oorfchreiben,  vielfache  Sb- 
roeichungen  von  btefen  öeßimmungen  oorfommen,  unb 
eB  ferner  roirb,  btefen  geljler  auSgurotten.  9Wan 
febjägt  ba&>  oor,  bie  gntftbeibung  über  ben  »uSfall 
eines  ̂ ufammenftoßeS  nic^t  burcbUnparteiifcbe,  fonbern 
burä)  baS  SooS  fällen  gu  laffen,  namentlich  bann, 
roenn  bie  Unparteiifc^en  nicht  gur  Stelle  ftnb. 

2Ba8  fcbließlich  bie  SSiebereinführung  ber  Sange 
anbetrifft,  fo  fpre$en  ßä)  oon  ben  fünf  genannten 
Suffäfcen  oier  gegen  ben  ftufeen  biefer  SEBaffe  unb 
nur  einer,  aber  beßo  energifcher,  für  biefelbe  auf. 
Die  bafür  unb  bagegen  angeführten  ©rünbe  ftnb 

unferen  Sefern  belannt,  unb  mir  mieber^olen  fte  ba< 
fjer  nicht,  um  fo  meniger,  als  fte  ßä)  b&ußg  einanber 
birelt  roiberfpreä)en.  9Ran  gewinnt  aber  ben  Sin« 
bruef,  als  ob  bie  ©rünbe  gegen  bie  Seroaffnung 
mit  ber  Sange  meniger  ßtchbaltig  ftnb,  unb  als  ob 
man  im  ©runbe  nicht  abgeneigt  fei,  bent  retrograben 
Seifpiel  ber  JDeutfchen  ÄaoaCerie  gu  folgen.  SJtan 
iß  aber  unfa)lüfftg,  meiere  Art  oon  Material  bei  ben 
Sangen  SSerroenbung  ftnben  foll,  roie  bie  Spifcen  am 
baltbarßen  gu  befeßigen  ftnb  unb  meldte  Sänge  ber 
Sange  bie  geeignetße  iß.  SBorl&uftg  mirb  bie  Sange 
nur  oon  ben  erften  ©liebern  ber  ©atbefürafßere, 
ber  ©arbeulanen  unb  ber  3)onfafaten  geführt  SDajj 

biefe  SBaffe  nicht  gang  abgeflößt  merben  foQ,  be* 
meift  ber  Umßanb,  bafj  eine  neu  errichtete  Sfotnie 
oon  Äafalenjunlern  (OfftgierSafpiranten)  ebenfalls  im 
erften  ©liebe  mit  Sangen  auSgerüßet  morben  iß. 

(finridjtmifl  einet  befonberen  fiafaienjunler  Sfoime 

bei  ber  ̂ icolQi=«aöaUtrief ric g?frfjult. 

SDiefe  in  Petersburg  beftnblia)e  Schule  mar  bis« 
b,er  eigentlich  nur  gur  ©rgängung  ber  CfftgierlorpS 

ber  ©arbe«  unb  SrmeetaoaÜerie  beßimmt,  unb  mußten 
bie  6o)üler  bie  in  einem  ftabettenlorpf  begro.  einer 

Schule  gleichen  SRangeS  gu  erlangenben  roiflenfebaft» 
liehen  SBorlenntniffe  beßfcen,  ebenfo  mie  bie  Schüler 
ber  oier  fogenannten  3nfanterietriegSfcbuIen.  Die 

niebriger  ßehenben  Infanterie«  unb  AaoaDeriejunicr» 
faulen,  barunter  auch  folche  für  Äafalenjunfer,  »er* 
langen  erheblich  geringere  Sortenntniffe  unb  geben 
ihre  Abiturienten  als  Dfßgiere  an  bie  SrnteeregU 

menter  ab.   es  iß  mUhin  ein  Bethen  für  bie  gu* 

nehmenbe  miffenfehaftliche  Silbung  ber  höheren  Älaffen 

beS  ÄafalenßanbeS,  bafc  iefct  genug  iunge  Seute  oor* 
hanben  ftnb,  bie  nicht  nur  bie  Xortenntniffe  für  bie 
^unlerfchulen,  fonbem  auch  für  bie  AriegSfdhulen 
haben,  aus  benen  bie  ©lite  ber  SRufftfcben  Dfßgiere 
heroorgeht  Die  bei  ber  fiaoallerielriegSfchule  als 
eine  befonbere  gleichmerthige  Sbtbeitung  berfelben 

errichtete  Äafafenjunler«Sfotnie  mirb  auS  120  ̂ unfern 
mit  ben  bagu  nötigen  Dfßgieren  unb  Stannfchaften 
beßehen,  unb  mirb  ber  Sehrgang  unb  bie  fonßige 

ÄuSbilbung  gang  berfelbe  fein  mie  ber  ber  äaoa&erie* 
junier.  SRelrutirt  mirb  bie  Sfotnie  an  erßer  Stelle 
aus  im  Donifcben  ober  anberen  ÄabeitenforpS  auf 

SRegierungStoßen  ergogenen  jungen  flafalen  merben. 
21l«bann  noch  oorhanbene  Stellen  merben  burä)  junge 
Seute  oon  gleicher  SKlbung  unb  ̂ erfunft  befetyt,  bie 

aber  ihren  Unterhalt  auf  ber  Schule  auS  eigenen 
Mitteln  beßreiten  müffen.  9Relben  ßa)  gu  oiele 
9fpiranten  für  bie  Sfotnie,  fo  merben  biefelben  ben 
3nfanterieIriegSfchulen  Übermiefen.  Sba  bie  Schule 

gmei  ̂ ahreSlurfe  hat,  mithin  jäEjrltd^  nur  60  junge 
Seute  aufgenommen  merben  lännen,  fo  mirb  bie 
Sfotnie,  in  bie  gunäcbß  bie  Stießen  ftabetten  aul  bem 
ffionifchen ÄabettenforpB übertreten,  erß  oom^a^re  1 802 
ihren  normalen  ©tat  haben  unb  jäljrlic^  etma 
50  (Sleoen  mit  ooüenbeter  JlriegSfchulauSbilbung  als 
Ofßgiere  an  bie  Aafalenregtmenter  abgeben.  Stäb, er 

ßnb  nur  fehr  menige  jtafalenofßgiere  aus  ben  ftriegS« 
faulen  hcroorgegangen,  unb  mirb  mithin  biefe,  einen 
cnifdji ebenen  ̂ ottfdjritt  in  fidj  f^tiefienbe  Neuerung 
einen  mefentlichen  einßufe  auf  bie  SeißungSfähigtett 
ber  ftafalentruppen  ausüben. 

^nenmattfebe  2)&natnitIanone. 

2Iuf  ©runb  ber  (Erfolge,  roeldje  bie  pneumatifche 

Spnamitfanone  beS  AapitänS  3&linS(i  in  ben 
bereinigten  Staaten  bei  S3erfuchen  ergielt  hat  unb 

bie  gu  ihrer  Einführung  in  bie  bortige  Süßen« 
oertheibigung  geführt  haben,  hat  bie  ̂ Regierung  ber 
Muftralifa^en  Äolonie  Victoria  bei  ber  Pneamatic 
Dynamite  Gun  Company  in  3Rem»9)orl  ein  folcbeS 
©efchüj}  beßedt,  um  es  in  $ort  $hU<PP  gum  Stufte 
beS  ̂ afenl  oon  Melbourne  aufgußeüen;  guoor  foQ 

baffelbe  aber  nach  ©nglanb  geliefert  unb  oon  Seiten 
unb  auf  Aoßen  beS  (Snglifchen  AriegSminißeriumS 
auf  bem  Scbiebpla^e  oon  Shoeburnnefc  grünblid) 

erprobt  merben.  Sie  Stoßen  merben  baburd)  be- 
beutenb  ßeigen,  bafi  ingmifchen  bie  auf  bie  <gr* 

ßnbung  bqüglichen  latente  oon  ̂ erfonen  in  ©ng* 
lanb,  bie  nicht  gu  jener  Aompagnie  gehören,  angelauft 
morben  ftnb. 

Die  Jtanone  iß  15,24  m  lang  unb  76  mm  bid, 
oon  Gifen  unb  ber  Sange  naa)  au«  fünf  tyeihn 

gufammengeft^t ;  ße  miegt  33112  kg.  Son  ber 
3alinSlilanone  meicht  ße  barin  ab,  ba|  ße  etma  V« 

ber  Sange  oom  SSerfchlu^  nach  Dct  SRünbung  Schilt** 
gapfen  hat.  5Die  Iomprimirte  Suft  beßnbet  ß4  in 
einigen  Behältern  unter  ber  itanone  unb  roirb  oon 

Digitized  by  Google 



1890  -  Jttlttar.SJotbenMatt  -  *r.  73 2274 

ba  burd?  einen  beweglichen  bellten  Rapfen  unb  ein 
joebförmig  geseilte«  IRobr  nad?  ben  ©c&ilbjapfen 
unb  burd)  biefe  unb  bura)  ©eitenrobre  bjnburd)  nacb, 
bem  Saberaume  geführt.  J)ie  2uft  in  ben  8eb,ältern 
roirb  burd}  ein  Saar  Serbunbmafcbinen,  nie  man 
ft«  jum  güHen  von  Luftballons  braucht,  Iii  auf 

2000  Sfunb  ®rud  auf  ben  Duabtatjoll  (140  kg 
auf  ben  Duabratcentimeter)  jufammengepreßt,  gum 
Schießen  jeboeb  nur  2uft  von  1000  Sfunb  iDrud 

oerroenbet,  ber  fiä)  inbeffen  aua)  nod)  all  )u  ftarf 
für  bie  ©efdjcffe  geigte. 

Sei  einem  am  8.  3uli  b.  3«  ?u  6olb  Spring 
im  Seifein  eine!  Vertreters  be«  ©ngltfcben  Krieg«« 
minifteriuml  abgehaltenen  Scbießoerfucb  mürben  vier 

Minbgelabene  <Befa)offe  oon  227  bis  240  kg  @en>i$t 

mit  4°  GrfjöEjung  abgefeuert.  (Sinet  bavon  rourbe 
cingebtücft,  ein  anbete!  pefä)äbigt,  fte  überfcblugen 
fia)  u.  f.  ro.,  bie  beiben  anbeten  aber  Ratten  eine 
regelmäßige  glugbaljn,  bie  e^ußroette  betrug  etroa 
3600  m  unb  übertraf  bie  aulbebungene  um  400  m. 
JDa  bem  SRißerfolg  mit  ben  (Befcjjofien  ftd)  burd) 
Serflärfung  ber  ©efdroßroanb  leicht  vorbeugen  läßt, 
io  erflärte  fid)  ber  (Snglifche  Vertreter  jufrieben* 
geftellt  unb  bie  Sertragebebingungen  für  erfüllt. 

2>en  eigentlichen  Sdjießoerfuchen  in  Sljoeburoneß, 
bei  benen  bie  öefchoffe  eine  Sprenglabung  von  etroa 
100  kg  SDunamit  «galten  follen,  barf  mit  3ntereffe 
entgegengefehen  werben;  fte  »erben  barüber  ent» 

treiben,  ob  ba«  ®ef<hü$,  meiere«  fia)  für  SBorb- 

jroede  auf  bem  SDunamitfteuget  „Sefuoiu«"  als 
nidjt  geeignet  ertviefen  b^at,  gur  Äüfienvertheibigung 
in  ber  Z$at  brauchbar  ift 

(SRacfc  ber  Army  and  Navy  Gazette.) 

^•ronFrcidj.  Um  Unglüdöf allen  vorzubeugen, 
meiere  SJUrfd;  e  bei  großer#ifce  herbeiführen  lonntcn, 
^at  ber  Kriegflminifter  unter  bem  1.  2luguft  1890  an* 
gevrbnet,  baß  im  $ereia)e  be«  I.  bis  XIII.  Slrmeetoipd 
com  15.  3uni  bi«  jum  1.  September,  bei  XIV.  bis 
XVIII.  ärmeeforpfl  vom  1.  3uni  bis  jum  nämlichen 
Jage,  be«  XIX.  vom  1.  SRat  bi«  jum  15.  September 
feine  ̂ ußiruppe,  außer  in  gällen  unbeoingter  9cotl>- 
ipeTirrigfcrt,  in  ben  Stunben  jrotfa)en  9  Ub,r  Sor»  unb 
{  Ut)r  9laebmittagfl  marfdjircn  foQ.  SDte  berittenen 
IBaffen  bürfen  u)re  9Rärfa>e  bi«  10  Uljr  auflbehnen. 
Im  Uebrigen  finben  auf  fte  bie  gleichen  Seftimmungen 
Snroenbung.  #ür  bie  großen  $>erbftübungen  gelten  totefe 
Borfchriften  infofem  nicht,  alt  ben  fommanbirenben 
Generalen  unb  ben  mit  ber  Seitung  ber  3Ranöoer  be» 
mfrragten  HRitaliebern  be«  oberften  ftriegSratr/e«  geftattet 
t,  auf  ttjre  Serantroortung  Abweichungen  anjuorbnen. 
}ie  Jruppenärjte  haben  ben  JDfftjteren,  Unteroffijteren, 
tranlenträgern  ic  Sorträge  über  bie  nortommenben  Un» 
lud  «fälle  unb  ba«  bei  foleben  ju  beobaebtenbe  «erfahren 
u  Ii  alten;  fte  ftnb  ermächtigt,  roäbrenb  ber  Warf  die  ben 
hn  jelnen  ba«  Sblegen  be«  ®epäde«  ju  geftatten.  Xxt 

'.ruppenbefebUbyOber  forgen  bafür,  baß  bie  3Rannfcbaften 
id)t  nüchtern  aufrüden  unb  ntc^t  unmittelbar  nao>  bem 
rf^ert  abmarfa^iren.    Sei  großer  ̂ ifce  loffen  fte  bie 

©lieber  öffnen,  verlangfamen  bie  (Sangart,  laffen  ba« 
2af$entuo>  am  Käppi  anbringen,  fo  baß  e«  al«  Spaden« 
febirm  bient,  unb  bie  Uniform  auffnöpfen.  Sor  ©eginn 
be«  ÜTIarfcbe«  roerben  bie  Srinfgefäße  mit  mögltcbft  gutem 
SOaffer  gefüllt.  Unterroeg«  ift  bafür  ju  forgen,  baß  ber 
SÜaffervorratb,,  tvenn  e«  roünfä)en«roertb  ift,  aufaefrifa)t 
roirb.  dagegen  ift  ju  oerfunbern,  baß  bie  ̂ annjebaften 
roäbrenb  be«  2Rarfcbe«  ib,ren  Surft  au«  Sdajen  unb 
SBrunnen  ftiHen.  SDem  ®enuffe  geiftiger  ©etränfe  ift 
roegen  feiner  gefährlichen  3Btrfungen  beim  ©orfommen 
be«  SonnenfticQe«  mit  Strenge  entgegenzutreten. 

(Bulletin  officicl  du  ministire  de  la  guerre.) 

—  5Die  großen  Steiterübungen,  roelcbe  im  Säger 
von  (Sb^filon«  ftattfinben,  beginnen  am  29.  Sluguft.  SOie 
Oberleitung  berfelben  tft  bem  älteften  unter  ben  Äom« 
manbeuren  ber  ÄaoaÜeriebiviftonen ,  bem  (Seneral 

b'@«pieuQe«,  anvertraut  roorben.  Qt  nehmen  bie  5.  unb  bie 
8.  Jcaoallcrtebtoifton  (je  2  Aüraffter*,  2  SDragoner*, 
2  ̂>ufarenregimenter  nebft  18  reitenben  Oefajüfeen)  Ifjeil. 
3n  Vertretung  be«  ÜBinifter«  roirb  ©eneral  be  Äemtartin, 
Streftor  ber  2.  (AavaHertcO^lbtheilung  be«  Jtrieg«« 
minifterf,  bem  groeiten  i'lbfdjnitte  ber  Uebungen  beU 
roohnen. 

(La  France  militaire  9lr.  1893  vom  13.  Suguft  1890.) 

—  SDie  unter  2eitung  bef  (ftencralf  tarnet  [tatt ■ 
finbenben  bie«jäbrigen  großen  ̂ erbftübungen 
be«  XVII.  Srmeelorp«  nerfprechen  befonber«  inter« 
effant  ju  roerben,  roeil  bei  ihrer  Stnlage  ben  gührem 
ber  beiben  3)ivifionen  größtmögliche  ̂ reihert  in  8e»iehung 
auf  bie  von  ihnen  gu  treffenben  Maßregeln  gelafjen  ift. 
3)ie  beiben  Generale  roerben  bie  ibnen  unterteilten 
Gruppen  an  JDrten  verfammeln,  roeia)e  150  km  von 
einanber  entfernt  ftnb,  unb  bann  ohne  anbere  Jtenntniß 
vom  ̂ einbe  manövriren  al«  Diejenige,  roelcbe  ber  eigene 
3lufllärung«bienft  ihnen  verfebaffen  roirb;  ber  JDrt,  roo 
bie  ©egner  fto)  treffen  roerben,  ift  mtthin  unbelannt. 
©eneral  üöarnet  roirb  fid)  barauf  befcb,rdnfen ,  ben 
Scbiebfrichter  }u  fpielen  unb  Schließlich  w  entf Reiben, 
roelcher  von  betben  Parteien  ber  Sieg  gebührt.  „La 

France  militaire"  9er.  1882  vom  31.  3uli,  tvelä)e  tiefe 
üDtittheiluna  bringt,  glaubt,  baß  eine  iebe  Partei  al« 
OperationSbaft«  eine  ber  Seiten  be«  9Binfel«  roätjlen 
roerbe,  roelchen  bie  ®aronne  bei  Souloufe  bilbet,  unb 
baß  bie  Segeanung  unroeit  ber  ̂ albirungältnie  biefe« 
2ßin!el«,  nämita)  ber  von  Such  naa)  2ouloufe  führenben 
Sifenbahnlinie,  ftattfinben  roerbe. 

—  Sei  ber  am  27.  3uli  ju  $ari«  vorgenommenen 
3uerlennung  oon  Belohnungen  feiten«  ber 

Soci^te  libre  d 'Instruction  et  d'£ducation 
populaires  haben  3tu«jeichnungen  erhalten:  Ser 
Senator  3Jlaje  für  feine  £eben«befcbreibung  be«  ®e> 
neral«  3Rarceau,  ber  Cr^fabrondjef  SBoüot  für  ein  SBerf 
über  bie  @enbarmerie,  ber  Hauptmann  vom  ®enie 

Segranb  für  ein  2ebrbua)  ber  Topographie  unb  ber  Such* 
hanbler  $>enri  (Sharlc«»2aoaujelIe  für  feine  jablreicben, 
ba«  ̂ eer  betreffenben  Seröffenttichungen  unb  in«befonbere 
für  feine  Bibliotheque  militoire. 

(La  France  militaire  9er.  1881  vom  30.  3uli  1890.) 

—  SDie  Sußjägerbataillone  roerben,  in  ®emäß' 
heit  einer  Verfügung  be«  Ärieg«minifter«,  in  3u!unft 
nta)t  mehr  )u  ben  Slrmeeforp«  geboren,  fonbern  in  ber 
9tegel  in  ben  ©arnifonen  in  ber  viäbe  ber  ®renje  unter« 
gebracht  unb  mit  9tüdftcbt  auf  bie  SBebürfniffe  ber  Ser« 
theibigung  be«  Sanbe«  verroenbet  roerben. 
(U  France  militaire  9tr.  1894  vom  14.  Muguft  1890.) 
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—  Sie  SDHlij  ton  Dbof,  welche  bi«ber  au« 

©ubanefen  beftanb,  foü*  fich  in  3u!unfi  mehr  ober  weniger 
aus  Eingeborenen  oom  Genegal  ergangen.  Um  biefen 
eine  mihtartfche  AuSbilbung  gu  Sbeil  roerben  tu.  laffen, 
finb  ©nbe  3uli  ü)rer  80  m  HJlatfeiDe  eingetroffen,  wo 
jte  bis  jum  12.  September  bleiben  roerben.  Unteroffiziere 
oom  40.  Sinienregiment  fmb  ihre  Sebrmeifter.  Sie  gaben 

fictj  w  einer  fünfjährigen  Sienftjett  oers flirtet ,  ftnb 
abgefonberi  untergebracht  unb  fcblafen  auf  ©trobfäden; 
ihre  meift  au«  Aleifa)  unb  9lei«  oeftehenbe  &oft  bereiten 
fie  fiä)  felbft.  An  Stelle  ihrer  feljr  bürftigen  Betreibung 
haben  fie  Äittel  unb  BeinHeiber  oon  Snllicb  erhalten; 
auch  hoben  fte  ©<hube  erhalten,  bie  ihnen  aber  wenig 
gefallen. 

(Le  Progres  militaire  3hr.  1017  »om  2.  Auguft  1890.) 

—  3n  Verfolg  kr  am  16.  3Karj  b.  3-  über  bie 
Beurlaubung  oon  ©olbaten  jutn  3roed  ber 
#ülfe  bei  ber  ©rnte  erlaffenen  Beftimmungen 
(9Jcilitar.2öocbenblatt  Str.  39)  bat  ber  Ärieg«minifter  mit 
iHücffia)t  auf  bie  ©cbroierigfeitcn,  meiere  ben  ©igen» 
tt)ümern  baö  Befcfcaffen  ̂ ranjöfifcber  Arbeiter  bereitet, 
angeorbnet,  bafj  bie  3ar)l  ber  ju  beurlaubenben  SDtann« 
fdjaften  bei  ber  3nfanterie,  bem  ©enie  unb  bem  Srain 
10  pGt,  bei  ber  KaoaHerie  unb  ber  Artillerie  5  p©t  be« 
mirfltcben  Befianbe«  ber  2ruppentr)eile  betragen  famt. 
Tie  Beurlaubung  barf  auf  mcht  länger  als  30  Sage 
gefebeben  unb,  aul  bienftlic^en  (Srünben,  auf  20  Sage 
befa)ränft  roerben.  ©ie  ift  nur  folgen  2anb«  ober  Söein» 
bauern  oon  Beruf  ju  gewähren,  oeren  gübrung  eine  ju« 
friebenfteüenbe  geroefen  ift,  unb  unterbleibt  roäfjrenb  ber 
größeren  Uebungen.  3m  1.  9iooember  iji  über  bie  3af)l 
ber  Beurlaubten  unter  Angabe  be«  Separtement«,  m 
meinem  ledere  gearbeitet  haben,  ju  berichten. 

(Le  Progres  müitaire  9tr.  1016  oom  30. 3uli  1890.) 

Cejremidj  •  Itttqarn.  Sa«  Siroler  Säger» 
regiment  flaifer  gfranj  3ofef  roirb  am  1.  Df« 
tober  1890  burä)  Umroanblung  ber  JelbjägerbataiHone 
9ir.  15  unb  9tr.  16  in  bie  gelbbataillone  9tr.  11  unb  12 
be«  genannten  Regiments  um  jroei  Bataillone  oermebrt 
roerben,  beren  Äompagnien  bie  Str.  41  bi«  44,  bejro. 

Str.  45  bt«  48  erhalten.  Sie  Bataillone  ergänzen  ftch 
in  3ufunft  au3  Strol  unb  Borarlberg,  bod)  bleiben  ihre 
©rfafcfompagniefabre*  bis  auf  Söeitere«  in  ©aUburg 
bejro.  Sinj.  Sa«  geftungSartiUerie «  Bataillon  9er.  9, 
welche«  feine  Siefruten  bisher  au«  Sirol  unb  Borarlberg 
ert)ielt,  ergänzt  fieb  bemnää)fi  au«  ©aljburg  unb  Ober« 
öfterreieb.  Born  1.  3anuar  1891  an  roirb  bie  ge* 
fürftete  ®raffchaft  Sirol  unb  Borarlberg  in  brei  ©r« 
gänjung«  -  Bejirtafommanbo«  mit  ben  Amt«ft$en  gu 
3nn«brud,  Brisen  unb  Srient  geseilt;  injeber  berfelben 
roirb  ein  ©rfa&bataillon«tabre  aufgeteilt.  Sie  ©r» 
aänjung«äBejirfflfommanbanten  finb  ju  3nnibrucf  ber 
Äommanbant  be«  SRegiment«,  in  Brisen  unb  Orient  je 
ein  ©tatooffijier  befl  letzteren. 

(9lormal.Berorbnung«blatt,  22.  ©tü<f,  o.  13.2luguftl890.) 

—  SLBaffenübungen  mit  ben  in  ̂ Jrioat« 
benu^ung  beftnbliä)en  Sienftpf erben  Der  jtaoat: 
lerie  roeroen  in  biefem  3«bre  in  ben  SRonaten  Ortober 

unb  'Jfootmbcr  auf  bie  Sauer  oon  21  Sagen  vor- 
genommen roerben.  ©in  ieber  Slegimentflfommanbeur 

§at  innerhalb  biefer  3ett  bie  Uebung  mit  mdW  auf  | 

bie  örtlichen  Berbältnific  fo  antuberaumen,  baj;  bie 
Uferbe  ben  Benutzern  moglidjft  leicht  entbehrlich  fmb. 

Ten  (enteren  ift  oon  ber  Jperangiebung  minbeftend  jedi« 
9Bo<ben  oorb^er  Äenntmfj  m  geben.  Bon  ben  am  ©in« 
berufungBtage  geftellten  ̂ ferben  rotrb  We  ̂ älfte  ben 
Benu^ern  fofort  jurüefgegeben;  eö  roerben  ba^u  bie  in 
ber  bejten  Ronbition  erfdjtenenen  'Dferbe  beftimmt.  Sie 
Uebung  felbft  roirb  alfo  nur  mit  ber  &älfte  ber  oer« 
fügbaren  üfyere  porgenommen.  ©ie  foB  ̂ auptfäcrjlia) 
baju  bienen,  bie  Sitti^feit  auf jufrifcb>n,  eine  entfprea>enbe 
Äonbition  beroorjubnngen  unb  für  einen  tabellofen  Be« 
fc&lag  gu  forgen.  anftrengenbe  Uebungen  roerben  ma)t 
oorgenommen  roerben.  Sen  bwangejogenen  ̂ Jferben 
bürfen  bie  ©cb^roeife  niä)t  geftu^t  roerben. 

( :Heid)3tae!ir  3lx.  146  com  27.  3uli  1890.) 

—  Taä  neuauf$uftellenbe  15.  Sragoner« 

regiment  roirb,  nacb  ber  „Armee*  unb  S5larine»3f'tungJ' 
9lr.  334  com  30.  3uli,  bie  ©tobt  ®d«  in  Cber» 
öfterreier)  al«  ©tabSftation  unb  al«  ©galiftrungflfarbe 
bei  (id)tblauen  2Baffenroo?e4  bie  roeifie,  roela>e  all  fola)e 
in  ber  SBaffe  nodj  nicht  oertreten  ift,  erhalten. 

fbtftlanb.  Sie  Stuffifaje  ©a>roarje  2Reer« 
SVlotte  hat  bura)  bie  gertigfteCung  eine«  britten  fd)roeren 

©a)laa)tfd)jffe«  „©inope"  oon  10  800  Sonnen  mit 457  mm  ©ürtelpanjer  unb  356  mm  Bruftroebr«  unb 

S^urmpanjer  einen  bebeutenben  3uroaa)«  erhalten.  TqJ-- 
fclbe  ift  MB  au«  Stahl  erbaut  unb  f)at  eine  Bewaffnung 
oon  6  ©tücf  30,5  cm  jtanonen  in  brei  Stürmen ,  oon 
7  ©tücl  15,2  cm  Äanonen,  8  ©cbneHfeuer»  unb  6  Äe» 

ooloertanonen.  Sie  Snafcbinen  fmb  Sreifaa)<@spanfion$- 
mafdnnen  oon  Stöbert  Papier  &  ©on«;  fie  foQten 
9000  Bferbefräfte  inbuiren  unb  bem  6cmh  eine  ©«» 
fc^roinbigfeit  oon  15  Knoten  geben;  bie«  ift  jeooeb  bei 
ben  türglicb  oor  ©ebaftopol  abgehaltenen  Probefahrten 
roeit  übertroffen,  benn  auf  einer  fecb«ftünbigen,  ohne  jebe 
©toefung  xurücfgelegten  3ahrt  mit  ooder  Straft,  aber 
ohne  lünftlicben  üüfttrud  bat  bie  SKafcbine  im  Littel 
12  803  Uferbelräfte  geleistet,  unb  ba«  Schiff  ift  babei 
17  Knoten  gelaufen  —  eine  für  ein  fo  f ärmere«  Sajtff 
feltene  unb  oortrejflidje  Seiftung,  bie  biiljer  nur  oon 
jtoei  3talienifcb,en  Scblatbtfchiffen  erreicht  ift 

(Kacb:  ber  United  Service  Gaxette.) 

Zdjtuciv  ©in  neue«  ©gergirreglement  für 
bie  3nfanterie  i't  ber  SBaffendjef  ber  Infanterie,  Obcrft 
t£eifl,  auszuarbeiten  beauftragt  Ter  ©ntrourf  foS  be- 

reits an  eine  Slnjaljt  höherer  Cffijiere  jur  Begutachtung 
oerfanbt  fein.  ©«  roirb  beabfichttat,  gelegentlich  ber  im 
$erbft  ftattfinbenben  3nfrrultorenfa)ule  mit  ber  ©inübunci 
be«  (Gebrauche«  be«  neuen  ®eroeqre«  ba«  ©tubium  be« 
neuen  Reglement«  ju  oerbinben  unb  bemnäa)ft  beibe 
gleidjjeitig  bei  ber  Sruppe  einzuführen. 

(Allgem.  ©ajroeii.  3JliL»3.g-  9tr.  33  o.  16.  Auguft  1890.) 

Spanien.  Ter  neue  ©panifdje  Jlrieg«minifter 

hat  bcfchloffen,  bie  ©panifeben  »Prefibiofl  an  ber  Äüftc 
oon  SRarolfo,  ©euta,  3KeliUa  u.  f.  ro.  mit  ©panien 
bureb  Selegrapbenfabel  j\u  oerbinben  unb  bie  Befeftigungen 
ber  Orte  ju  oerftarfen.  2öäh,renbbem  foHen  biefelben 
häufig  oon  ftrieg«fcbiffen  befua)t  roerben. 

ötbrueft  in  b«  Äöniglia)«  ̂ ofbudjbrucfev«  oon  (S.  6.  Wittler  &  6oH  «erlin  SW12,  Äoajftrafce  68-70. 

^ietjn  ket  nogemetae  fhtjefset  ««.  70. 
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5>cranl»BrtIi4ft  Slebafteur: 
e.  Gftorif,  9enrraIua|or  j.  V., 

.41. 
gfittfutrtjie&ätgflcr  SaQrgaitg. 

«rpebitton;  «etltasWtf.  «oa)|tra»e  CS, 

Sttlag  in  Äinifll.  $oftu<tbanblung 
con  t.  ©.  TOütUt  *  e  oiin, 
»etlfit  SW12,  «ocbflr.  68  -70. 

Tiefe  3ettfa)rift  etfa)eint  jeben  «ittwoa)  unb  Sonnabcnb  unb  nritb  für  Berlin  TienftagS  unb  SrreitagtS  9?ao5ttuUag  rem 
5  bii  7  llbr  ausgegeben.  »u&erK-m  roetben  berfeJben  beigefügt  1)  monatlich  ein«  bii  jroeimal  baö  literarifa)e  Seiblatt,  bie 
„3Sititot«aitettttut«3eitung" ;  2)  iatjrlidj  mehrmals  gröfsere  auftd&e  alt  befonbere  Beihefte,  beten  ausgäbe  nia)t  an  beftimmte 

lemin«  getunben  ift  Sierteljdj)r[ia)er  ̂ ränuroerarum«prti8  für  ba«  ®anje  6  9Ratt  —  «reis  bei  einjelnen  Stammet  90fif.  — 

M  74. «rrlin,  Mitta»4)  im  3.  September. 1890. 

ferfoiwI'SerÄnbenmgtn  («rtufcen,  Bauern).  —  Orb«n««S3etleib>ngen  ($reu&en,  ©anem).  —  Uniform8«aenberungen 
bei  ben  Hrtiaette«6cbie6f^uten  unb  bet  93erfua)*«Äompagnie  bei  «riiHerie«?rüfung*>Äommtffton.  —  Beilegung  beft  Äabetten« 

je*  Culm  natb,  CÖilin.  —  Uebergang  ber  Sefhmg  8itfa)  au»  bem  »ewi$  bet  6.  Sefrung3.3nfpe!tion  in  benjenigen  bet 
^tfrUTtgö'^nipfnion.  —  ociegung  gipiici  greiyicuni       Ott  xomgLicgcn  i.anoc©](^uic  in  «pjoria. 

nidjtantntbcT  IfjciL 

Sie  ©idbmmg  oon  ötappen«Drten.  —  S$iefjoerfuc§e  auf  einen  SuftbaDon  hn  £aget  oon  Uft^'hora. 
Uleiae  Olitlbe Hungen,  ftranlteio}:  25ellnabme  bet  Dffntcre  bet  TOanne« Infanterie  an  ber  Konnalf  d&iefjfcbuie  be*  fiager* 

dbilon«.   §ettatben  obne  Äonfen«  bet  bienftpfüajtigen  jungen  6olbaten.   Deportation  bet  ju  Sroanglarbett  Serurt&eilten. 
Bferbe«Crfal  für  bie  ©enbarmerie.   6onninfti$.  Sarabe  be«  I.  unb  II.  Sttmeelorp*.  3nbetriebfebung  oon  Gifenbaljncn.  — 
Deftetteia^.Ungatn:  Verpflegung  toäbrenb  eine*  SRarfo)e«  übet  bie  &o$e  2atto.  —  6a)»ei}:  Bfetbt.(8rfa*.  —  3"$att 

gJerfimaI=®evanlierttttgett. 

ÄöniglidEj  9$reuf?ifrf)e  Slrtnee. 

©ffoitrt,  >artfptc-iül)uridje  tc 
SÖcfbrbcruttgcn  unb  äüerfcijiingcn. 

3  m  a  1 1  i  o  e  n  £  e  e  t  e. 
««Ben,  ben  87.  Hugnft  1890. 

Oef^er,  SJlojor  vom  3nf.  Siegt  ̂ erroartb,  oon 
SBittenfelb  (1.  2Sc[tfät.)   Sir.  13,  unter  Stellung 
)ut  SDilp.  mit  ̂ enfion,  jum  ftommanbeur  bei 
2<mbro.  fflejitl«  Stectling^aufen  ernannt, 

n.  6tt4oboIc|,  SRojoT  oom  3nf.  Siegt,  $et»artt) 
ron  »ittenfelb  (1.  SBeftfäL)  Sir.  13,  jum  93at«. 
Äommanbeur  ernannt. 

9.  Siela,  £auptm.,  bieder  Komp.  6b>f  oon  bem  f. 
Siegt,  §um  fiberiäbj.  SJlojor  befötbert. 

Zxfi«fo)ler  o.  tfallenftein,  $r.  £t.  oom  3nf. 

«egt.  oon  SBittic^  (3.  ̂ eff.)  9lr.  83,  unter  »e. 
förbemng  jum  ̂ auptm.  unb  ftomp.  6^ef,  in  bat 
3nf.  Regt,  ̂ erroartb;  oon  »ittenfelb  (1.  SBe^fdl.) 
St.  13  oerfe|t. 

Sennin,  6el.  2t  vom  3nf.  Siegt,  oon  9Bitticr> 

(3.  $eff.)  Wr.  83,  jum  «Pr.  £t.  beförbert. 
X  r>ilo,  ̂ auptnt.  4  la  eoite  beS  $nf.  9legtl.  ̂ erroart^ 

von  SiUenfelb  (1.  SeßfaL)  91r.  13,  unter  oor* 
läufiger  Selaffung  in  feinem  Äommanbo  tili  ffbjut. 
bei  bem  ®ouoemement  oon  (Söln,  in  bat  Siegt. 
TDiebereinTangirt. 

v.  G^oeler,  ̂ r.  2t.  oom  3nf.  Siegt.  Sir.  132,  oom 
1.  Slooember  b.  ̂ .  ab  auf  ein  %aSfx  jur  SDienft. 
Ieiflune  bei  ber  6o5loHMbe»«omp., 

13.  Quartal  1890.) 

Slennen,  6el.  2t.  oom  ̂ uf.  Siegt.  Äaifer  granj 
^ofepb  oon  CefterrcicfjÄönia  oon  Ungarn (6<$le*n>ig» 
^olflein.)  Sir.  16,  oom  1.  Ottober  b.  3.  ab  als 
2ef)rer  jur  HUIitär^elegrap^enf^uIe, 

0.  Soecfmann,  Btl  fit.  oon  ber  Sief,  bet  Snb>lt. 

3nf.  Siegt«.  Sir.  93,  frub>  in  biefem  Siegt,  all 
Sief.  Cffuier  ,»um  Oren.  Siegt.  Aronpring  ̂ riebrio) 

SSiIb,elm  (2.  64lef.)  Sir.  11  oerfefct  unb  gleich- 
seitig oom  1.  Ottober  b.  3-  ab  auf  ein  Safjr  )ur 

Sienftlciflung  bei  biefem  Siegt., 

0.  Spangen  ber  g,  ©et.  St.  ä  la  suite  bei  §üf. 
Siegt«.  ©eneral«gelbmatfcbaa  $rinj  äUbre<$t  oon 
^Preu^en  (^annoo.)  Sir.  73,  auf  ein  %a1)t  jur 

SDienfileiftung  bei  bem  aulroärtigen  Ämt,  —  lom» 
manbirt 

Renef  «alat«,  ben  29.  «ngnfr  1890. 

SJSeoganb,  Oberst.  §.  2).,  gule^t  im  (Sren.  Siegt 
Äönig  gfriebrieb  SBilb,elm  L  (2.  Dppreu|.)  Sir.  3, 
mit  ber  Uniform  biefeliSiegtl.  gum  Sotftanbe  bei 
SBeHeibunglatntel  bei  XIV.  Srmeetorpl  ernannt 

©anbtoef  I.,  ed.  fit.  oom  ©ren.  Siegt  5lönig 

gtiebrieb  2öil&elm  II.  (1.  eo)(ef.)  Sir.  10,  oom 
1.  Ottober  b.  3.  ab  auf  ein  iut  3)ienfUeiftung 

bei  bem  $elb*9rt  Siegt  oon  «peuder  (Schief.) Sir.  6, 

Wiefel,  Gel.  2t  oom  3nf.  Siegt  oon  ©rolman 

(1.  SJofen.)  Sir.  18,  jur  »ienftleijiung  bei  bem 

geflunglgefängnib  in  65tn,  —  lommanbirt. 
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fielen,  ©et  2t  vom  3nf.  JRegt.  von  Soigt*. 
SUjefc  (3.$annoo.)  Str.  79,  jut  »ienftleiftung  bei 
bem  gefiungflgefängnife  in  Slaftatt  fommanbirt. 

B.  abf(bJe&«briDilligungen. 

3m  altioen  4?  e  e  r  e. 
m*«r  ben  27.  B«0«t  1890. 

SieimSfdb,  SRajox  §.  S>.,  oon  bet  Stellung  all 
Rommanbeur  be*  Sanbto.  Sejirl*  3iecf[ingl)aufen 
entbunben. 

Stifter,  $auptm.  g.  5D.,  julefct  Romp.  6^ef  com 

je^igen  gufr.Hrt  Siegt,  oon  Singer  (Cftpreufj.) 
Sir.  1,  ber  Gljaralter  al*  SJlajor  oerlie^en. 

Raitl  Volaiö,  be«  30.  «nanft  1890. 

grljr.  o.  Ulmenftein,  ©el.  St.  oom  6.  Sab.  3nf. 
Stegt.  Raifer  griebria)  III.  Str.  114,  od  $r.  £t. 
mit  $enfton  bct  Sbfcbieb  bemilligt. 

3m  Seurlau&tenftanbe. 
üiHtu,  be«  »7.  0«g«ft  1890. 

Saumann,  £auptm.  oon  bct  3nf.  1.  Slufgebot« 
be*  Sanbio.  Sejirl*  Sörraa),  unter  SStteberert^cilung 

ber  Srlaubnijj  jum  Xragen  ber  Uniform  be*  5.  Sab. 

3nf.  Steg«.  S&.  113,  ber  «bfa)ieb  bewilligt. 

Äörtigiidj  f8ai) 

©flijirrr,  iJortrpcr-iflJiiiridjr  IC 
A.   Gnitnnunflcn,  Scförbentngcn  unb  SerMungen. 

3m  altioen  $  e  e  r  e. 
Sc«  26.  Hnflnft  1890. 

Salb  mann,  $auptm.  unb  Sb>f  ber  ©enb.  Romp. 
oon  Dberfranlen,  jum  Sorftanb  ber  öenb.  ©a)ule, 

©reim,  überjäl)!.  $au»tm.,  Jpülfaof fixier  bei  ber 
©enb.  Romp.  oon  Slieberbagern,  *um  Sljef  ber 

©enb.  Romp.  oon  Dberfranlen,  —  ernannt. 

5Dur<$  Serfäflung  bcä  Äritgeminifteriuma. 

üRaoer,  6el.  St.  bei  11. 3nf.  Siegt*,  oon  berZann, 
gifd)I,  ©et  2t.  be«  13.  3nf.  Siegt*.  Raifer  ftrang 

3ofep§  oon  Dejterreio), 

©tep&inger,  Gel  £t.  be*  4.  35ger.Sat*.,  —  für 
probeioeife  ©ienftleiftung  auf  bie  Sauer  oon  brei 

SJionaten  jum  L  £rain«Sat.  fommanbirt. 

ß.  2lbfdjicb«bfn)illigungcn. 

3m  altioen  $eere. 
Ich  98.  ttaaafr  1890. 

SJBerner,  «Port.  ga&nr.  be«  15.  3nf.  Steg».  Röntg 
Sllbert  oon  ©adbjen,  jur  SDilp.  ber  (Srfafe  beerben 
entlaffen. 

Sc»  26.  «ngttt  1890. 

SRerll,  §auptm.,  Sorftanb  ber  ©enb.  £a>Ie,  unter 

eriföe  SIrmcc. 
Serlei§ung  ber  S(uSftd)t  auf  SlnfleUung  im  Sioil* 
bienfte  unb  unter  G&aralteriftrung  al*  SRajor,  mit 
Senjion  unb  mit  ber  Grlaubnijj  jum  Zragen  ber 
Uniform  ber  Sbfo)ieb  bewilligt. 

C.  3m  Sanität«fort)e. 
Tmd)  Serfügung  b<3  Kricgöminiftfrium*. 

Dr.  SB e ber,  einjährig-freiwilliger  8rgt  im  17.  3nf. Siegt.  Drff, 

Dr.SRartiu«,  einia&rig.freiwiHigerarjt  ooml.Zrain* 

Sat.,  im  2.  Ulan.  Stegt.  Rönig,  —  )u  Unter, 
ärgten  ernannt  unb  mit  3Ba$rne$mung 

Iffifl  «rgtjtellen  beauftragt. 

ßrnmtr  der  i31ilitnr  örrnjollung. 
$e*  26.  Sagnft  1890. 

©er^eufer,  (Beweinter  Rrieg*rat$,  ©eltion*oorftanb 
im  Ärieg«minifierium,  in  ben  erbetenen  Stubeftanb 

getreten. ©ajel«,  3ab;imftr.  Slfpir.  be*  6.  3nf.  Stegt*.  Äaifer 
SBil^elm  Rönig  oon  SBreufjen,  jum  3o|lmjir.  im 
II.  SrmeeforpS, 

Srauo),  ÜKititdranroärter,  gelbtu.  unb  $rooianiami«* 
Slfpir.  oom  ̂ rooiantamt  Samberg,  jum  Xfftftenten 

beim  $rooiantamt  3ngoIßabt  ernannt. 

Ortettg=»etlci^unBen. 

Seine  3Rajeftftt  ber  Rönig  ̂ aben  XOergnabigfl 

geruht: 
bem  Generalmajor  j.  X.  3Ria)aeIi*  ju  9)anjig, 

Bisher  Rommanbeur  ber  71.  3"f-  öt'g-»  ben 

Stötten  8bler»Drben  smeiter  RIaffe  mit  ©tibenlaub, 
bem  Hauptmann  o.  6cb,aurotl;,  ä  la  suite  btt 

Raifer  2tlejanber  <Barbe>©ren.  Siegte.  Sir.  1,  fom< 
manbirt  als  übjutant  beim  (Bouoernement  ju  Ulm, 

ben  Slot^en  Sbler»Drben  oierter  Rlaffe, 
bem  9Ra]or  j.  S.  o.  6tubni(  ju  Singen,  bisher 

Rommanbeur  be*  Sanbn».  ©ejitl*  Singen,  ben 

Röniglttben  Rronen'Drben  britter  Rlaffe  mit  6<b>er' 
tern  am  Sitnge, 

bem  SJlajor  a.  5D.  o.  Suffe  auf  3f<$ortau  *»  Greife 

5Delij}fa)  ben  Röniglia)en  Rronen.Drbe«  britter 
Rloffe, 

bem  penftonirten  Seugfelbwebel  Z)ic^I  ju  Ulm, 
bieder  beim  Irt.  2)epot  bafelbft,  ba*  «Dgemeine 

G^renjeic^en  in  ©olb,  —  ju  oerlei^en. 

©eine  SJtajefUt  ber  Rönig  b,aben  aaergnäbigP 

geruht: 
bem  Staat«-  unb  Rrieg*minißer,  (Beneral  ber  3n» 

fanterie  o.  Serba  bu  Sernoil  bie  (Erlaubnis 

gur  Anlegung  be*  oon  bei  Raifer*  oon  3aPan 
SRaieftSt  ib,m  oerlie^enen  ©ro|freuje*  be*  Serbien ji. 
Orben*  ber  aufgeb>nben  ©onne  gu  erteilen. 
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©eine  SKajeftät  ber  König  h>6en  Slllergnäbigfi 
ßcru|t: 

ben  nctdjbenannten  Cffuieren  IC  bie  ßrlaubnife  gur 
«nlegung  ber  i$nen  verliehenen  nidjtpreujjifdjen 
3nftgnien  gu  erty  eilen,  unb  gm«: 

bei  fUbernen  Äieuje«  bei  (Srofchergogliä)  #efftfä)en 

SJetbienß'Dtbenl  $$ilippi  bei  @ro&müt&igen: 

bem  Dbef3to|atgt  33  t  inimann  beim  ftelb.Ätt.  Kegt. 
9h.  34; 

bei  gurftlia}  ©<b>argburgif<$en 
■brütet  fllafie: 

bem   Hauptmann   gi^rn.   31  ob  et   D.  Diersburg, 

glügelabjutanten  ©einer  königlichen  $o$eit  bei 
©rofihergogl  von  Reffen  unb  bei  3^ ein; 

bei  Äommanbeutlteugei  bei  Dtbenl  bet  Äoniglia} 
3talienifd)en  flrone: 

bem  jut  SMenfileiftung  bei  aHerb,ötf>ftil)rem  9RarßaH 
lommanbitten  2Rajor  a  la  soite  bei  SDrag .  Siegt«. 

König  griebria)  UI.  (2. 6$lef.)  9hr.  8  ».  $eften« 
betg.$a!if<t; 

bei  »ittetlteugel  elfter  flloffe  bei  «önigliaj 

6ä}roebifä)en  ©djruert-Crbenä: 
bem  Kajor  c.  £>augroifc  vom  großen  ©enetalflabe; 

bei  ©to&lteugel  bei  flönigli<$  8elgif<b> 

2eopoIbl»Dtbenl: 
bem  Äommonbonten  aQethöifcfnhrel  #auptquartietl, 

Oenetollieutenant  unb  fflenetalabfu».  o.  9BBittic$; 

bei  Rommanbeurfteugel  beffelben  Dtbenl: 

21 a er b. cd) fügten  glügelabjut.  ben  Major«  t>.  6$oU 
unb  gtbjrn.  ».  ©edenborff. 

Seine  ßöntglidje  $ob>it  $rinj  Suitpolb, 
bei  Äönigreia)!  »apern  SJerroefer,  b>ben  im  dornen 
©einet  aRafefUt  bei  «önigl  ©io)  aUer$öd)fi 

bewogen  gefunben: 

ben  $auptleuten  grb>n.  o.  Fraunberg,  Seutl» 
Raufet,  Romy.  C^efl  im  11.  3nf.  3lcgt.  oon  bet 
Sann,  ben  33erbienß«Drben  vom  Ijeiligen  3Riä)ael 

.Klaffe  )u  terleib>n. 

J>ie  Stlaubnife  gut  Anlegung 

ni$tbapetifä)et  Dtben  erteilt: 

bei  Gptenfreugel  erfter  Klaffe  bei  gürjtticb, 

^otienjo  Hernien  $aul«Dtbenl: 
bem  lommanbitenben  öenetal  I.  ätmeefotpl,  ©eneral 

bet  ÄaoaUetie  ̂ ringen  Seopolb  non  Canetn 

Ä8niglia)e  Soweit. 

(Xttl  bem  Ärmel  <  SBetortmungSblatt  vom  30.  Äuguft  1890.) 

tUif*rat<9eabet«ttgen  bei  ben  artillerie'Sdjie&fAnlen  unb  ber  8erfmh>ftompagnie  bet  ̂ trtiQrric  ̂ riifnngs 
fiommiffton. 

Stuf  ben  5Jlit  gehaltenen  SBortrag  «erleide  3$  bet  ©chiefjfcbule  bet  getb»3lttilletie  bie  Uniform  bei  2.  ©arbe* 

ffelb*artulene:9tejtjment0,  ber  ©chie&fdjMe  ber  $ujj«9lrtinerie  foroie  ber  Senuchfl'Rompagnie  ber  arttHerie'*)ßrüfung«* 
Rorrnniffion  bie  uniform  bei  ©aTbe*jfa6*artiflerie'3fagjimentl  mit  ber  2Raf?gabe,  bafj  bie  genannten  2ruppentb,eile 
auf  ben  Gpaulettel  begiebungSroeife  a^felftudfai  unb  ©^ulterflappen  ihre  bt«l}engen  abgeidien  fortgufuljren  Ijaben. 
(rntfpred)enbe  Slbänberung  begiebungflroetfe  ©rgängung  ber  oorb^anbenen  Seftänbe  b,at  naa)  3Jia&gabe  gut  SJerfügung 
ftebenbet  3Ritiel  gu  erfolgen.  5fta8  Ärieg«mintjrertum  b>*  Ijiernacb,  ba«  @rforberlia)e  gu  oeranlaffen. 

äBUf)elm*b>Den  ben  28.  3uli  189a 

8n  ba«  RrifaSminiflerium.  9.  Serbn. 

Serlegung  bei  ftabettealmafel  (Salm  narf)  S5llin. 

Äuf  ben  3Rir  gebaltenen  Vortrag  beftimme  30),  ba^  bafl  Äabettenb.au«  6ulm  gum  L  Dftober  1890  naa} 
gu  oerlegen  ifl  2)a«  Jtriegflminiftertum  b,at  b^iernaa)  bal  SBeitcre  gu  oeranlaffen. 
«erlin  ben  12.  »uguft  1890. 

o.  85 erb«. 

ber  gefhing  8itfo>  ans  Um  »erei$  bet  6.  ̂ eftungS-Onfpeftion  tu  beuienigeu  ber  10.  Scftnng«. 

3nfpettton. Suf  ben  3R\t  aeboltenen  Vortrag  genebmige  ?dj,  baf;  bie  geftung  Sttfa)  gum  l.Oltober  1890  au*  bem 

«eieicb  ber  6.  geftungi^nfpeltion  in  ben  Sereia)  ber  10.  Jei'tungäCsnfpeftion  übergebt.  Xai  Äriegäminifterium  b>t bal  2jüeitere  gu  oeranlajfen. 

»erlin  ben  12.  Äuguft  1890. 

ba«  Äriegiminip>rium.  o.  SJetbo. 
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ffrieg«miniflerium.  »erlitt  ben  23.  «uguft  1890. 

©efetjung  gmeier  OrretfteOen  bei  brr  ftooiglicqen  ümtbc&fifjuJe  in  Sforta. 

3u  3JÜcr>aeIia  b.  3-  finb  gmei  gur  Serfügung  be*  ffriegSmimfterium«  ftet)enbe  eifteHen  bei  ber  RönigUa)tn 
Sanbeflfchule  in  ̂ forta  neu  gu  befefcen. 

Seroerbungen  werben  bis  jum  10.  September  b.  3-  oon  ber  »bthetlung  für  gujjtruppen  im  Ärieg5- 
minifterium  entgegengenommen. 

$inficgtli$  ber  erforberlicben  Slnmelbepapicrc  toirb  auf  ben  (riegSminifteriellen  ©rlaß  com  19.  Äpril  1887 

(2lrmee--Serortmung8»Slatt  Seite  121)  oermtefen  unb  babei  au8brüdltcb  bemertt,  baß  Änaben  mit  mangelhaften 
<3ä)uljeugniffen  oon  ber  Seroerbung  auägefcblojfen  ftnb. 

Die  Seroerber  mürben  in  ihren  Sorfenntniffen  bem  feit  ßftern  b.  3-,  bem  Seginne  be«  Schuljahre*, 
injroifcben  oorgefcbrittenen  Stanbpunfte  ber  betreffenben  Älaffe  entfprea)en  müffen. 

o.  Serbo. 

JtWjtamMdjer  Sljcil. 

Sic  eifrrttng  bon  Stabpen-Orten. 

ß»  ift  (eine  banfbare,  (eine  tegcSjrenStmtlje  8uf« 
gäbe  für  ben  ©olbaten,  gut  Sicherung  ber  (Stoppen« 
Unten  fielen  gu  bleiben,  rati^rcnb  bie  SSrmee  oorroärt« 
geht,  bem  geinbe  entgegen.  SC  ie  Sufgabe  ift  aber 
eine  fet)r  roid)ttge  unb  raub  e8  in  (ünftigen  Äriegen 
in  immer  höherem  @rabe  merben.  818  gur  3eit  ber 
SRapoleonifchen  Kriege  ber  Unterhalt  ber  Zruppen 

faft  auftfcb,  ließlieb  bem  Ärieg«fcbaupla|)e  entnommen 
mürbe,  mar  in  (ulttoirten  fiänbern  bie  Sebeutung 
ber  rfldroärtigen  Serbinbungen  oerhältnißmäßig  gering. 
3n  unferen  Sagen  ftnb  abet  bie  .Jeerefmaffen  aller 

£auptfjaaten  fo  außerorbentlia)  große  geroorben,  bafe 
felbft  ein  feljr  fruchtbare«  Sanb  ben  Unterhalt  ber  Srtnee 
nicht  allein  liefern  (ann.  X agu  (ommt  bie  fta)  immer 
fieigetnbe  Snanfpruchnabme  ber  Gtappenlinien  für  ben 
Transport  oon  SRaterial  aller  Hrt.  Die  Sebeutung 

ber  rfidroärtigen  Serbinbungen  »irb  alfo  fünftig  et« 
heblich  machten,  bie  Sicherung  berfelben  immer  mia)tiget 
merben.  Sie  Söfung  biefer  Aufgabe  ift  aber  eine 
recht  fctjroiertge.  2Rit  mögliche  menig  Gruppen  foQen 

t)ter  lange  l'inien  gegen  einen  geinb  gefdjfi&t  merben, 
rceldjer  colle  Freiheit  Ijat,  fia)  ben  Sngriff«punft 

autgufuchen.  3ebe  aua)  nur  oorübergetjenbe  Unter» 
brec$ung  ber  Serbinbung*Iinien  macht  fia)  aber  fo« 
fort  in  fcljr  unangenehmer  SÖeife  fühlbar  unb  mujj 
balier  oetmieben  merben.  3Ran  beben(e  ferner,  baß 
e«  für  ben  (Segnet  nur  barauf  an(ommt,  ftä)  für 

(utje  Seit  in  ben  Seft$  eine«  Sun(te*  ber  (Stappen* 
linie  gu  fefcen.  Srucb,theile  einer  Stunbe  genfigen, 
um  ben  Unterbau  einer  (rifenbafjn,  eine  Srüde  ober 

einen  Tunnel  fo  nachhaltig  mit  ftülfe  ber  in  ben  legten 
Sauren  außerorbentlid)  oerbefferten  Sprengmittel  gu 

getftören,  baß  Stachen  oergehen  (önnen,  bi«  bie  Streif e 
mieber  fahrbar  ift.  Dabei  mir(t  getabe  ba«  @e« 
Iingen  oon  UeberfäHen  auf  bie  Hrmee,  oon  beren 

Struppen  biefelben  ausgeführt  ftnb,  moralifcb  febr 

günftig  ein  unb  ermuntert  gu  ähnlichen  Unter« 
nehmungen,  auch  bie  SeoöMetung  mirb  babura)  gu 
pafftoem  unb  a(tioem  SJiberfianbe  aufgereigt,  ba* 
Silben  oon  greif  paaren  mirb  beförbert.  Die  Sicb> 

rung  ber  rfldroärtigen  Serbinbungen  mirb  nun  ein« 
mal  babura)  gu  erreichen  fein,  ba$  Detachetnente  aDer 
SBaffen   feitrodrt«  ber  CtappenKnien  oorgefajoben 

I  merben,  femer  aber  baburch,  ba§  alle  größeren  Orte 

an  bei  (Stappenlinie  felbft  befett  merben  (ftriegl« 
Gtappen.Drbnung  §  16,  9tr.  5).  ̂ ebenfalls  mufe  in 
Entfernung  von  je  einem  Xagemarfche  eine  8efe$ung 

erfolgen,  au^erbem  ftnb  alle  größeren  Srüden  unb 
Tunnels  gu  beden.  Die  6ia)erung  bura)  bie  feit' 
märtS  oorgefa)obenen  Detaä)ementd  mirb  natürlich 

gumeilen  entbehrlich  fein.  Sluf  bie  Xb/ätig(eit  ber« 
felben  mirb  im  92achßehenben  nicht  näher  eingegangen 
merben.  (f s  fei  nur  barauf  tjin^eroiefen,  ba^  fu 

ihre  Xufgabe,  mclche  an  ftct)  eine  Dcfenftoe  ift,  niät 
auch  aulfchließlich  befenfto  gu  Ibfen  fuchen  bürfen. 
3n  biefem  Sinne  fpradh  fldr)  auch  ter  «Befehl  au«, 
melchen  ©eneral  r>.  3<tftrom,  (ommanbirenber  tteneral 
bei  VII.  ttrmeeforpt,  am  8.  Degember  1870  aul 

bem  großen  Hauptquartier  erhielt.  Qt  mürbe  ihn 

aufgetragen,  in  Öemetnfchaft  mit  betn  (Benenn" «.  Berber  bie  Serbinbungen  ber  II.  unb  III.  9rm<t 

gu  beden.  gn  biefem  befehle  heißt  et:  „$uie 
Aufgabe  mirb  ftch  nicht  burch  längeren  ©tiflpanb, 
fonbern  oielmehr  burch  lebhafte,  gegen  feinblia)e 
Iruppenanf ammlungen  gerichtete  unb  mit  autreichenbtu 
Gräften  unternommene  Dff enftoberoegungen  löfen  lajfcn, 
mobei  bie  bauernbe  Sefe^ung  eingelner,  für  bie 

eigenen  SBerbinbungen  michtiger  $un(te  nicht  au<> 
gel chl offen  bleibt"  ös  empfiehlt  ftct)  mohl  noch 
außerbem,  gün^ige  Sun(te  butch  9nlage  oon  Be< 
feftigungen  unb  SBotbereitung  oon  Sperren  gur  na$* 
haltigen  SSertheibigung  eingurichten.  6chneüig(eit  int 
(Srfennen  ber  Sage  unb  im  gaffen  be8  (Sntfchlujftt 

ftnb  bei  ber  gfit/tung  folcher  Detachementt  burchaui 

nothmenbig,  unb  ben  Gruppen  merben  gumeilen  außer» 
gewöhnliche  Knftrengungen  gugemuthet  merben  muffen, 
um  rafch  einen  beb  rotten  $un(t  gu  erreichen. 

Die  Xufgabe  bet  Xruppen,  welche  bie  Stoppen» 
ftraßen  felbft  befefen  foHen,  ift  abet  ebenfattl  (eine 
leia)te. 

3m  Slooetnbet  1870  maten  feiten!  bet  Deutfa)en 

^eeretleitung  übet  100000  SRann  ben  Etappen» 
infpeltionen  unb  ben  (tfenetalgouoetnement*  ber  er- 

oberten (Gebiete  gugetheilt  unb  tro^bem  ließ  bie 
Sicherheit  bet  tfidmärtigen  Serbinbungen  ntanc$e< 

gu  münfehen  übrig,  namentlich  ol*  baf  5ran(tireur' 
roefen  immer  mehr  um  fta)  griff.  (St  muß  rfidholWlo« 

eingeftanben  metben,  baß  oon  ben  UebetfäHen,  meldjc 
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oon  ben  grangofen  gegen  6tappen*Drte  unternommen 
mürben,  oerbältnij»mä|ig  viele  qeglücJt  ftnb;  eine 

geroifc  auffaBenbe  2^atfa^e  unb  um  fo  beachten«- 
reert^cr,  nenn  man  bebenft,  ba|  f 8  faft  immer  grei« 
f paaren  maren,  meiere  tiefe  UeberfäDe  au«f flirten, 
unb  bafj  tyre  btejentge  ber  SBerlheibiger  meift 
nur  unerheblich  überftieg,  guroeilen  ober  nicht  einmal 
erreichte.  2)ie  Aufgabe  ber  (Stappentruppen  roirb 

burd)  bie  au|crorbentIiä)e  SBerbefferung  ber  geuer> 
roaffen  allerbing«  lünftig  erleichtert  roerben,  aber  man 
mufi  boc^  roohl  ber  grage  näher  treten,  ob  ni$t 

burd?  geeignete  SRafjregeln  bie  3Rögli$!eit  bei  @e> 
lingenl  folcher  Ueberfäffe  oerminbert  roerben  (ann. 

3m  gelbguge  1870/71  roaren  bie  Deutzen 
(Stappenlinien  von  Süben  biet  befonberl  gefäb,rbet, 
oon  roo  aul  reguläre  Gruppen,  granltireute  unb  bie 

©aribalbiner  biefelbcn  gu  beunruhigen  fudjten. *)  Jim 
jdjlinimften  far)  el  §iex  5DM te  Kooember  au«  beim 

SBonnarfcb  ber  Irmee  bei  $ringen  Jriebridj  Aar! 

oon  3Re|  nach  ber  fioire.  $ie  2>eutfd)e  $eere«* 
Iciturtg  mar  nicht  im  Stanbe,  r)inreict)enbe  Xruppen 

gur  Sicherung  ber  (Stappenlinien  biefer  Srmee  oer* 
fügbar  gu  machen.  5Den  ftrangofen  blieb  btefe  fdjroache 
Sefefcung  ber  £inien  nidjt  unbelannt,  unb  fte  liefen 

biefe  für  UeberfäDe  fo  günflige  (Gelegenheit  nicht  un« 
benufct  vorübergehen.  (Siner  it)ret  erften  Angriffe 
richtete  fid)  gegen  G6>tiUon  für  Seine,  £ier  mar 
am  17.  9tooember  ein  Detadjement,  beftel)enb  au« 

brei  ftompagnien  bes  2anbroebrbataiü"onl  Unna  unb 
einer  (Sllabron  bei  Sleferoe  ̂ ufarenregiment«  9er.  5 
unter  Oberft  Setigau  eingerü dt,  im  (Danjen  460  Wann 
unb  90  Ißferbe.  S)ie  SRannfdjaften  mürben  in  ben 
Käufern  bei  Drte«  roeit läufig  untergebracht,  eine 
größere  Snjafjl  Offiziere  im  Hötel  de  In  Cöte 

d'Or.  Sie  Sicherung  «maßregeln  richteten  fid;  vor 
SU  cm  gegen  Süben.  #ier  fianb  gur  $edung  ber 

Straften,  auf  SRontbarb  unb  5)ijon  eine  ftarle  gelb* 
mache  unb  mürben  aujjerbem  ÄacaUeriepatroutBen, 

auch  in  ber  'Kaä)t,  oorgefc^idt.  Son  ben  Stabt« 
aulgängen  maren  nur  bie  mi^tigften  mit  Soften  be< 
fe^t,  melcrje  oon  einer  ftarlen  3nnenroa$e  gebellt 
mürben,  bie  übrigen  Slulgänge  maren  unbefefct  unb 
nict>t  gefperrt,  fte  foHten  nur  fleißig  obpatrouiOirt 
roerben.  SRicciotti  ©aribalbi  mar  an  bemfelben  Sage 
mit  bex  4.  Srigabe  ber  ©aribalbiner  oon  Sutun 
nad)  Wontbarb  marf^irt.  $ier  erhielt  er  92ad>Ttcr)t 
oon  ber  Sefeftung  6b,«itillon«  burch  fceutfdje  Gruppen 
unb  bef$Io|  fofort,  ben  Ort  »u  überfallen.  Äm 
19.  Kooember  früb,  gunfdjen  5  unb  6  Ub,r  traf  er 
mit  400  Wann  cor  ber  Stabt  ein,  er  mar  alfo 

fcbroäcber  all  bie  $reufcif$e  ©efajjung.  lieber  Unter* 
bringung  unb  Sicherung  ber  Unteren  mar  er  infolge 

feiner  Serbinbungen  mit  ben  (Sinroohnem  genau  unter* 
richtet.  (Er  theilte  feine  fJtannfchaft  in  groei  Äolonnen, 
oon  roeldjen  bie  eine  oon  Süben  tjer,  bie  anbere  oon 
3Be(tert  läng«  ber  Strafe  oon  fiaigne«  in  ben  Drt 

einbringen  foQte.  (Sine  befonbere  «bi!;eilung  blatte  ben 

•)  6tt&c  Hri«rfi<btt!art«  6  b«8  Seulfäen  ecneratyaM* 

Huftrag,  bie  im  Hötel  de  la  Cöte  d'Or  roohnenben 
Offiziere  gefangen  gu  nehmen.  2)er  UeberfaS  gelang 
ooÖflänbig.  Sie  beiben  jtolonnen  brangen  gleicb* 
zeitig  in  ben  Ort  ein,  bie  gfelbmac^e  im  Süben  ber 
Stabt  mürbe  überragt  unb  jurüdgebrängt.  S)ie 
Wannfd^aften  ber  Stappe  maren  meift  nca>  in  ben 
Selten,  alt  ber  Angriff  erfolgte,  unb  niete  mürben 
baber  noeb  in  benfelben  gefangen  genommen,  fo  feä)ft 
Offijiere  im  £ötel.  SDie  Sinmo^ner  nahmen  \t\x 
balb  am  ßampfe  gegen  bie  $reufjif$e  ®efa|ung 

Z\)til.  Der  Heft  ber  Unteren  fammelte  fic£>  in  ber 
URatrie  foroie  in  ber  $r&fe!tur  unb  ̂ ielt  ftä)  bort 
längere  $eit.  Oberft  £ettgau  räumte  aber  f$Uef}ttcb 
ben  Drt,  all  er  bie  92acr>ricr)t  erhielt,  ba|  ber  geinb 

burc^  Umfaffung  ben  SRadjug  auf  G^äteau  SBilain 
bebrob^e.  9iicciotti  anbererfeits  gog  fiä)  ebenfalls 

balb  barauf  gurücT,  ali  ib]m  bas  anrüden  anber* 

meitiger  ̂ reuftif^er  Xruppen  oon  (SEjt'iteau  Sitain au«  gemelbet  mürbe.  SDer  qjreu|if(b,e  Berluft  betrug 

8  Offijiere  unb  186  SRann. 

Der  UeberfaH  oon  (Sr)ätiUon  ift  in  oieler  ®e> 
uehung  feljt  leb)rreict>.  3"»ücbft  geigt  er,  mie  ge* 
fäljrlicf)  «s  ift,  fa)mäd)ere  @tappenbefa$ungen  in 
meitläufigen  Quartieren  untergubringen.  3e  Heiner 

bie  Iruppe  ift,  befto  mebr  mufi  fie  gufammen* 
gehalten  merben;  baft  ift  ein  ®runbfa^,  melier 

niebt  genug  beb,ergigt  roerben  unb  beffen  9?i<b.tbefoI* 
gung  bie  fdjroerften  folgen  nadj  ftet)  gießen  !ann. 
Sine  eingelne  Äompagnie  in  einer  (Stoppe 

feilte  baljer  möglic^ft  in  einem  Gehöft  unter» 
gebraut  roerben  (itriege'(Stappen'Orbnung  §  37, 
3er.  3).  (Sin  größere«  ®ut,  ein  Scbulgebäube,  eine 
Aixcxje  ober  anbere  öffentliche  ©ebäube  roerben  l)ier,ui 

oorgug4roeife  geeignet  fein.  Surä)  3Rbhtl  unb  @e* 
rätE?  aus  anberen  Käufern  lönnen  biefe  Quartiere 
burchauS  bequem  für  bie  Zruppe  eingerichtet  roerben. 
(künftig  ift  es,  roenn  biefe  ©ebäube  am  2)orfranbe 
ober  an  freien  $lä(en  liegen,  kleinere  Slbt^eilungen 
roerben  gut  t^un,  öefjöfte,  meiere  außerhalb  bei 
Drtel  liegen,  gu  benu^en.  Wan  fann  auch  oon  hier 

aus  ben  nötigen  2)rud  auf  bie  (Sinroo^ner  aus- 
üben, oieQeia)t  ift  ber  9tefpeft  bei  letzteren  fogar 

noch  gTöfter,  als  roenn  man  mitten  groifchen  ihnen 
roohnt;  bie  ̂ heilnahme  aber  berfelben  bei  feinblichen 
angriffen  burdj  Sdjiefeen  quö  ben  Käufern  unb 

(Gefangennahme  eingelner  SRannfchoften  ift  jebenfaü*« oulgefchloffen.  Oberft  fiettgau  gog  fofort  felbfl  biefe 

Sehre  aul  bem  Heb  er  fall.  3iad;bcm  er  am  21.  9lo* 
oember  roteber  in  6 fjütillon  eingerfidt  roar,  befchränlte 

er  fid)  auf  bie  Sefeyung  bei  Sahnhofeft  unb  groeier 
anberer  fefter  (Setjöfte  außerhalb  ber  Stabt,  tro^bem 

er  am  23.  nod)  burch  vier  Kompagnien  bei  £anb< 
roehrbataillonl  Soeft  oerfiärlt  mürbe.  SEBie  ferjr  bal 
groedmäfjige  biefer  SRaftregel  auch  xn  bcr  ̂ uppe 

empfunben  mürbe,  geht  auft  einem  ̂ elbpoftbtief  her* 
oor,  in  meinem  el  Ijetfjt:  „2Bir  lönnen  jeßt  gegen 

10  000  «Kann  unb  mehr  Söiberfianb  leiften." 
Die  in  Gb/mllon  angeroanbten  Sicherheitftmaft« 

regeln  ermiefen  ftch  all  oöQig  ungureichenb.  (Sine 
ooapänbige  Sicherung  burch  eine  gefcbloffene,  ben 
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gangen  Ott  umgebenbe  SJorpopenlinie  roirb  ftä)  aller» 
bingB  in  (Stappen» Dtten  fafl  nie  ermäßigen  laffen, 
eine  eingelne  gelbroaaje  (ÄriegB  *  (Etappen »  Orbnung 

§  37,  9lr.  3)  nfifrt  aber  feb,r  roemg,  «eil  fte  ber 
geinb  feb>  letä)t  umgeben  !ann.  Soppelpoflen  auf  ben 
Strafecn  werben  in  bunllen  3fMä)ten  ebenfo  umgangen 
merben,  fall«  baB  öelanbe  außerhalb  bet  9Bege  nur 
einigermaßen  gangbar  ift;  benn  an  ortBlunbigen 

tfüljr ein  roirb  eB  bem  fteinbe  nie  fehlen.  Sie  Soppel» 
poften  merben  mobl  aueb,  vom  geinbe  lautlos  ge* 
fangen  genommen  ober  niebergemaa)t,  unb  nidjt  feiten 

!ommt  et  oor,  baß  fte  eB  in  ber  »ufregung  unter« 
laffen,  bie  oorgefä)riebenen  Älatmfcbüffe  gu  geben. 
Der  leitete  gaH  ereignete  ftä)  beifpielBroetfe  beim 
Heber f all  von  ̂ ontenoq  für  3Rof  eBe  am  22.  Januar  1871. 

Ser  geinb  brang  infolge  beffen  bid)t  Eintet  bem 
gurflcflaufenben  Soften  in  ben  Ort  ein,  unb  bie  83e» 
fa^ung,  1  93igefe(bmebel  unb  50  Wann,  mürbe  auf* 
gehoben,  ohne  ÜBiberßanb  leiften  gu  tonnen.  Sie 
rut)enbe  Xruppe  mirb  in  folgen  gailen  umfomehr 
übetrafdbt,  roeil  fte  ftd)  auf  bie  Soften  meb>  ober 
tnentget  oerläfet.  Kleinere  3)etaa)em  ent«  füllten 
baher  in  bunllen  9lÄd)ten  alle  8ußenroaä)en 
unb  Soften  einliefen,  aber  SBacben  in  ben 
belegten  Käufern  einrichten  unb  auBretd)enb 
Patrouillen  f Riefen.  SaB  ©efeä)t  oon  (Sgrifelle 
am  4.  Segember  1870,  auf  melä)eB  noa)  auBfüb> 
lieber  eingegangen  merben  mirb,  ler)rt,  baß  fict>  ein 

Setaä)ement  bura)  biefe  Wittel  genügenb  gegen  lieber* 
rumpelung  fä)üfcen  fann.  Beilage  mirb  eB  aber 
nott)ig  fein,  auf  gfinfligen  auBfiä)tBpunlten 
9eobaä)tungftpoften  auf  gußclten.  Sin  fold)er 
Soften  auf  einer  5Binbmüb,Ie,  bem  Sache  eineB  h°htn 
Kaufes  ober  am  beften  auf  einem  ftir$t$utm  mißt 

tiier  cielleictjt  mehr  all  eine  gange  Kette  oon  Soppel* 
poften  unb  Sßacben.  Startete  Setaä)ementB  in  (Stoppen* 
Orten  merben  immerbin  gut  tfjun,  ftd)  aua)  bei  Stacht 

buiä)  eine  33orpoftenlinie  gu  beefen,  faQl  bie  Störte» 
oerr)&ltniffe  eB  erlauben,  biefelbe  gefä)loffen  gu  führen. 
SBom  10.  biß  16.  Segember  1870  mar  berfelbe  Ort 
CIjütiHon  oon  7  Bataillonen,  6  (SBlabronB,  7  Batterien 

unb  1  pionierlompagnie  beB  VII.  ÄrmeelotpB  befefct. 
Siefe  Struppenmaffe  mar  natürlich  im  Stanbe,  bie 
fünf  auB  bem  Orte  füljrenben  Straßen  bura)  je  eine 
Öelbraaä)e  ober  Unteroffigierpoßen  fomie  bura)  eine 

gufammenhangenbe  Poftenlinie  gu  befefcen.  Sin 
roefentlicheB  ftülfsmittct  für  bie  Sicherung 

oon  (Stappen  bieten  nun  aber  richtig  an* 
gelegte  $inberniffe.  Siefelben  rjaben  rjicr  einen 

boppelten  'ßvoed.  einmal  geftatten  fte,  menn  bie (Etappe  bei  Zage  angegriffen  mirb,  ben  (Regner  in 
mhlfamfter  Sä)ußmeite  oon  ben  belegten  G5eb,5ften 
aufjubelten  unb  unter  geuer  gu  nehmen;  bei  9?aä)t 
aber  merben  fte,  felbfl  menn  fte  unbefefct  finb,  bie 
Ueberrumpelung  f  ebt  erfahrneren.  Namentlich  empfehlen 
fia)  Saumoerhaue  unb  Srahtbinbetniffe.  SDiefel&en 
gut  9lao)tgeit  gu  übetfä)teiten,  ijx  eine  feb>  fa)roierige 
unb  geitraubenbe  Saaje,  felbft  menn  man  barauf 

vorbereitet  ift  unb  oom  ©egner  nicht  betroffen  mirb. 
83ot  aUcm  aber  »üb  fiä)  ein  Uebetfteigen  fold)er 

^inberniffe  f$roerlicb  gang  lautloB  ausfahren  laffei 
unb  tann  ben  Patrouillen  beB  Sert^eibigetB  bei 

einiger  Sufmerffamleit  niä)t  unbemerft  bleiben.  (Sine 
(Stappentruppe  tb^ut  bab,er  gut,  f&mmtlic^e 
SEBege  in  mirlfamer  6ä)u|meite  oon  ben  bf 

legten  @ebäuben  gu  fperren  unb  biefe  £inber* 
niffe  burä)  Patrouillen  gu  beobachten.  (Sine 
Patrouille  genügt  für  mehrere  Straßen.  3n  Cb^atiDon 
hätten  brei  Patrouillen  oon  gmei  bis  brei  Wann 
auBgereiä)t,  eine  im  Horben,  eine  im  SSeften,  eine 
im  6üben  ber  etabt.  {Die  gefammte  übrige  SRann* 
fc^aft  tonnte  in  geeigneten  $Sufern  gufammengehalten 
merben.  91  n  ben  ̂ auptfiraßen,  auf  melä)en  ber  eigene 

93erleb)r  ftattftnbct,  müffen  bie  Sperren  natürlich  be* 
megltche  fein.  S)ie  (Stappentruppen  follten  überhaupt 
ben  auBgebehntejten  ©ebrauä)  oon  gelbbefefttgungen 

maä)en  (AriegB-tStappen-Orbnung  §  16,  Sit.  1).  3" 
biefer  »egiebung  ip  im  Sa^re  1870/71  feiteni  ber 
2}eutfä)en  @tappentruppen  raclil  Wandel  unterlagen 
motben.  (SB  giebt  aber  im  Kriege  mo^l  feiten  «ine 
(Gelegenheit,  reelle  günftiger  für  bie  Xnmenbung 
oon  gelbbefeftigungen  märe.  3«»*  unt>  Arbeiter  ftnb 
oorhanben,  ber  9tu(en  ein  großer.  Sie  Gruppen, 
inBbefonbere  bie  Offigiere  unb  namentlich  bie  ber 
SReferoe  unb  Sanbmehr,  melä)e  in  erfter  Sinie  bei 
ben  (Stappenlommanbofi  Sermenbung  finben  roerben, 

lönnten  in  biefem  Sienftgmeige  trcljl  noch  utehr  unter* 
richtet  unb  geübt  merben.  0ttr  bie  Arbeiten  b>t  ber 
Ott  Stoilatbeiter  in  möglicbj  großer  Sahl  gu  petten. 

Bunädjft  fmb  bie  belegten  ©e^öfte  gur  äSertheibigung 
eingutichten,  bann  aber  auch  ber  ganie  9lanb  bei 
OrteB.  Senn  mährenb  man  ftch  bei  92aa)t  auf  bie 

SBertheibigung  einiger  @er>öfle  befchiänfenmuß(AtiegB' 
(Stappen» Orbnung  §  37,  Sit.  3),  fo  mirb  man 
boa)  bei  Sage  ben  tSegner  gunächft  an  ber 
Seite  beB  OrteB,  gegen  melä)e  ber  Singriff 

erfolgt,  burch  geuer  auf  meite  Entfernungen 

aufguhalten  fuo>en;  boa)  müffen  bie  gur  Unter* 
bringung  unb  gur  Xettheibigung  eingerichteten  $üufer 
oon  oornherein  befe^t  bleiben.  3n  biefen  fammelt 

ftch  b"aB  Setachement  rechtgeitig,  faCB  eB  ben  Sorf* 
ranb  aufgeben  muß,  unb  führt  bie  Sertheibigung 

bis  aufs  Xeußerfte  bura).  ferner  muß  barauf  9tü<f> 
ftd)t  genommen  merben,  baß  bie  (StappemOrte  tjäung 

(tarier  belegt  merben,  inbem  Kolonnen  aller  31  rt, 
Wcf angenentranSporte  ober  f onftige Iruppenf ommanboS 
ht  benfelben  Unterlommeu  fuchen  (JtriegB*(Stappen* 
Orbnung  §  36,  3lx.  8).  9Ue  für  Unterbringung  oon 
ÜHannfcbaften  unb  Pferben  geeigneten  ©et)öfte  ftnb 

baher  hierfür  oorgubereiten  unb  ebenfalls  gur  35er* 
theibtgung  eingutichten,  menn  fte  auch  oorläufig  nicht 
belegt  merben.  Sie  $tnbernifte  merben  fpäter  auch 
außerhalb  ber  SBege  an  allen  leicht  gangbaren  Stellen 

angelegt,  unb  fo  muß  fia)  mit  ber  Seit  auB 
jeber  (Stoppe  eine  Heine  gfeftung  en trotef ein, 
melche  einen  gemaltfamen  Singriff  felbft  oon  fehr 

überlegenen  Gruppen,  oor  31  Cent  aber  oon  gfretfehaaren 
ebenfomenig  gu  fürchten  brauet  mie  eine  93efa)ießung 
bura)  gelbgefchü^e.  Gin  weiteres  SlrbeitBfelb  geben 
bie  93erfehrBftraßen,  fofern  hierfür  nia)t  tea)nifchc 
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Jtttppen  benimmt  ftnb.  Selbfi  bie  beflen  (S^auffetn 
©erben  butcb,  ben  Zrantport  bef  fchmeren  ÄriegS. 
mb  befonberf  Qelagerungfmaterialf  feb,t  balb  leiben, 
narnentUdj  in  ungünfüger  3ah«fgeit.  2)ie  £etan« 

Raffung  oon  SRaterial,  bie  foforrtge  {Reparatur  fe^ab« 
haftet  ©teilen  batf  nicht  oergeffen  roerben. 

2>al  Belingen  bef  Ueberfallf  oon  GfjätiHon 
Dinbe  nun  noch  baburcf)  erleichtert,  baf;  SRicciotti  von 
ben  Drtlbemohnern  but cb,  Siacbrichten  unb  Z$ei(nab>c 
am  Äampf  feb,r  untet  jtüfct  rourbe.  hierauf  roitb  eine 
Gtappeniruppe  in  geinbe«lanb  fteis  gefaxt  fein  muffen, 
unb  gang  mirb  ficb  biefex  9lac&t^etl  nic&t  oermeiben 
lofien.  3Jtan  lann  ihn  aber  oielleicbt  baburrf)  et* 

heblich  einfchränfen,  bafc  man  bie  nacbfolgenben  2n* 
ctbnungen  trifft:  1)  Sämmtliche  SBaffen,  nel^e  in 

ben  «anben  ber  Simoobner  ftnb,  müffen  fofott  ob» 
gegeben  werben.  2)  2)af  Sßerlaffen  bef  Ortef  tjt 
von  betn  Stappenfommanbanten  ju  regeln,  geitroeife 

oielletdjt  gang  gu  unterfagen  ober  raeuigflenf  gu  be» 
föränfen.  3)  3ebe  £ljeilnab,me  an  fernblieben  2ln- 
91  i Ten,  fei  ef  butdj  Zutragen  oon  9i  anrichten,  fei 
ei  mit  ben  Staffen  in  ber  $anb,  mirb  auf  baf 

2$ärffte  befttaft.  4)  2>te  nad)  bem  Äußeren  Crtf» 
tanfce  gu  gelegenen  genfter  bürfen,  fobalb  feinblidjc 
Ängtiffe  JU  befürchten  ftnb,  SRacbtf  nicht  beleuchtet 
Derben.  SDiefc  SRafjregel  foK  in  buntlen  dächten 
bem  geinbe  ben  Knmarfcb  auf  ben  Ort,  namentlich 
außerhalb  ber  ÜBege,  erfebmeren.  Sf  mirb  b,ierburcb 
aua)  »ermieben,  bafc  bie  Ginroobnct  burdj  {Beleuchtung 

ber  l5enfter  in  oorher  oerabrebeier  SBeife  bem  ©egner 
9taä)riä)ten  gulommen  laffen.  Seim  UeberfaH  oon 

ftontenoo  (22.  Januar  1871)  gaben  bie  Sinmohner 
fogar  bureb  eine  beftimmte  Xrt  bef  2fiutenf  mit  ben 

jRitcf}engloden  ben  grantmeuren  furg  vor  Seginn  bef 

ntgrifff  ein  Signal.  5Die  gtftnabme  einiger  $er« 

fönen  oon  «Änfeben  alf  (Beifein  mirb  oft  fehr  gmed« 
mafeig  fein.  SDie  SJcaferegeln  fJRicciottif  maren  Qbrigent 
febj  fachgemäß.  SDer  Angriff  erfolgte  gur  günfrigften 
Xegefgett,  Iurg  oor  Sonnenaufgang,  bie  £ruppe  blieb 
bif  Iurg  oor  ber  Stabt  «ereinigt  unb  trennte  ftcb 
erjt  bann  in  gmei  Äolonnen,  fo  bafj  ber  Angriff 
gleiebgeitig  erfolgte,  eine  «auptbebingung  für  baf 
Seiingen  nächtlicher  UeberfäCe. 

äBenige  Xage  nach  bem  ®efed)t  oon  G^UiDon 
irbe  eine  anbere  $reu&ifche  (Stoppe  in  berfelben 

@egenb  mit  Gefolg  oon  ben  granjofen  überfallen, 
»uron,  ein  glecfen,  26  km  fflbroe^tict)  fcrooe».  Am 

20.  Hooember  fjatte  ein  oon  legerem  Orte  au«ge* 
fanbtef  Äommanbo  Auron  befefct.  SDoffelbe  beßanb 
auf  100  meift  niebt  gang  matfcbjaljtgen  2Jiannftfiaften 

ber  Regimenter  36  unb  84  fomie  bef  9.  3äger« 
bataiüonf.  SDen  Befehl  blatte  guerft  Sefonblieutenant 
grommhagen  00m  güftlierregiment  36,  00m  22.  ab 
Hauptmann  c.  X.  Souoreur.  5Der  Ort  gäb^te  1600 
Sinno^ner  unb  befjnte  fidj  2  km  lang  auf.  Gs 

mürben  gmei  Sa<$en  eingerichtet,  30  SRann  im  Sd^ul* 
häufe  in  ber  Witte  bef  Ortef,  20  SRann  am  92orb> 

aulgang  an  ber  <5b,auffee  Xropef  —  St.  glo rentin. 
25er  &t%  50  SWann,  mürbe  in  fünf  $Sufem  am 

3J?arft  unter  gebrecht,  in  jebem    auf  e  machte  sJ(acb,t^ 

ein  Wann,  gablreiche  Patrouillen  mürben  abgefchirft, 

unb  gmar  gum  ̂ tjeil  auf  SBagen.  Sn  ben  roit^tigfien 
Aufgängen  ftanben  Soften.  3"  ben  erften  Zagen 
nach  Sefe^ung  bef  Ortef  fanben  mieberholt  Heinere 

©efechte  mit  granftireurbanben  ftatt.  %>a  letztere 
ftch  meift  auf  bem  nörblich  liegenben  Othe«SBalb  ber 
Gtappe  näherten,  mürbe  am  24.  Rooember  in  einer 
1300  m  nörblich  liegenben  gerne  ein  Unterofftgier* 
poften  eingerichtet.  Um  25.  früh  erfolgte  ber  über« 
rafchenbe  Angriff  gneier  Sataiüone  (Saribalbiner,  im 
CDangen  1400  Wann,  oon  Süben  fjer.  Siefelben 
brangen  fet)r  rafa)  in  ben  Ort  ein,  bie  $auptoache 
mürbe  gurüefgebrängt,  oiele  Seute  mürben  in  ben 
Käufern  oon  ben  ©aribalbinern  gefangen  genommen 
ober  nieb  er  gemacht,  ber  Dieft  fammelte  fich  unter  £ieu» 

tenant  grommhagen  in  ber  (Shauffeemache  am  Storb» 
ranbe  bef  SDorfef.  S)a  bie  Patronen  fet)t  Balb 

anfingen  aulgugehen,  oerfud)te  berfelbe  fia)  burch* 
gufchlagen.  Sin  Ir&ftig  unternommener  33orfto|  gelang 
unb  formte  fta)  ber  iJteft  bef  Setachementf  auf  Xrooef 
gurüdgiehen.  ©et  $reu|ifche  Uiexluft  betrug  1  Offigier 
unb  31  «Wann. 

Saf  Pommanbo  in  Sucon  mar  auf  3Rannfthaften 

oerfchiebener  Siegimenter  gebilbet.  $m  HOgemeinen 
merben  für  ben  Gtappenbienft  ?{eferoefotmationen 

herangegogen.  über  bei  fchneCem  Sormarfch  einer 
offenfioen  Hrrnee  mirb  biefe  gunäehfi  felb^  bie  Stappen« 
truppen  [teilen  müffen.  3u  bem  gmeefe  Idnnen  ein» 

mal  gefchloffene  Xruppentheile  beftimmt  ober  2)e* 
tachement«  bureh  Slbgabe  oon  SRannfchaften  aller 

Xruppentheile  neu  gebilbet  merben  (Rriegf*<gtappen* 
Orbnung  §  16,  9er.  6).  £e« teref  Verfahren  oerbient 

im  «Allgemeinen  ben  Ffiorgug  unb  mürbe  oon  ber 
Hrmec  bef  ̂ rinjen  griebrich  ftarl  beim  SRarfa)  oon 

«JJie^j  nach  ber  Soire  mie  in  ülujon  auch  fa9  burä)« 
meg  angemanbt.  Der  geinb  erfahrt  leichter,  um 
mieoiel  öataiüone  ic.  ftä)  eine  Xrmee  burä)  Abgaben 

gefctroädjt  Ijat,  mie  eine  ißerminberung  ber  StSrle 
ber  eingelnen  Gruppen.  Sobann  lann  man  bie 
meniger  fr&ftigen  3Rannfchaften,  bie  gufefranfen,  auch 
leicht  Sermunbete  für  biefe  Aommanbof  aufmähten, 

ein  Verfahren,  mela)ef  bie  abgebenbe  Xruppe  leiftung?  - 
fähiger  macht,  ba  fte  bann  auf  jene  Slemente  meniger 

SRfidftrht  gu  nehmen  braucht.  SDiefc  Uranien  anberer« 
feitf  merben  burd)  bie  Schonung,  melche  ihnen  gu 

2b,eil  mirb,  oielleicht  in  lurger  3eit  mieber  gang 

hergefteQt,  m&hrenb  fte  bei  reeiteren  größeren  9ln< 
fhengungen  unter  Umftänben  für  langete  Seit  felb* 
bienftunf&hig  merben. 

3n  gleicher  SBeife  mie  ber  Ueberfall  oon  (StjatiHon 
lehrt  auch  b"  üon  Xucon,  mie  gefährlich  e«  ift, 

fchmächere  Stappenlommanbof  in  meitlauftgen  Ouar> 
tieren  unterzubringen.  SDaf  Rommanbo  in  Sluron 
befanb  ftet)  in  einer  fehr  gefährlichen  £age,  bie 

nächfte  Stappentruppe  in  Xronef  mar  26  km  ent- 
fernt. SDie  SRannfchaft  hatte  baher  in  einem  ober 

in  gang  menigen  $äufern  gufammengehalten  merben 
müffen,  am  beften  in  einem  ©ehöft,  melchef  am  Drtf* 
aufgange  an  ber  iRüdgugtftrajie,  alfo  1)itx  an  ber 

|  ßbauffee  nach  2rooef#  lag.   {Die  «Ufte  bef  5De« 
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tacbementl  befanb  fi$  auf  SBac^e  im  Innern  beS 
Dotfel.  Itofcbem  bie  Seute  infolge  ber  ©efechte 
bet  oorhergeb,enben  Dage  feb,t  auf  bet  -öut  toaten, 
lam  ber  Slngttff  bei  geinbel  bod)  gang  übetrafebenb. 
SIul  Slurjm  fügten  fteben  Strafen,  hatte  man  jebe 
mit  einem  Doppelpoßen  befe|en  motten,  fo  brauste 
ba«  fdjn>arf)e  Detacbement  allein  hierfür  14  Hiann. 
Da«  mar  aber  guoiel  unb  beSroegen  lag  roclil  bet 
©ebanfe  nat)e,  auf  biefe  Soßen  gang  ju  oergichten. 
Statt  bejfen  befe|te  man  nut  bie  tfauptauBgänge, 

worüber  bei  'Jcinö  natürlich  genau  unterrichtet  mar, 
unb  fo  nufcten  biefe  Soften  gar  nicht«.  2tuctp  bie 
Harfen  Snnemoachen  tonten  in  feinet  SJeife  im  ©tanbe, 

bie  ru^enbe  ÜWannfd^aft  gu  febüften.  ̂ nnenn>ad)en 
werben  überhaupt  [t  et*  für  bie  Sertlj  eibigung 
bei  Dtte«  oon  geringem  duften  fein,  toenn 
fie  in  befonberen  Käufern  untergebracht  finb. 
Sei  nächtlichen  lieberfällen  ift  e«  £aupterforbernifc 
füt  ben  Sertbeibiger,  ba|  jebe*  $au6,  welche!  mit 
SKannfchaften  belegt  iß,  fofott  oertbeibigt  roirb.  %n 
ben  belegten  ©ebäuben  wirb  balier  am  befien 
ein  Drittel  bet  9Rannfa)aft  auf  9Bache  ge« 
halten,  ein  drittel  iß  in  Sereitf a)aft,  b.  h- 
batf  ruhen,  abet  in  ooQet  Slultüßung,  ein  Dtittel 
fann  ßa)  ohne  $toang  ber  SRube  Eingeben,  ade 
fonßigen  Innenwachen  fowte  alle  3U|en« 
machen  unb  Soßen  fallen  fort,  lud)  eine  Se* 
leuchtung  bet  £auptßtaben  unb  bet  Umgebung  bet 
belegten  ©ebäube  mitb  ßcb,  als  fehr  oortheilbaft  et« 
weifen,  wenn  nicht  anberl  möglich,  burcr)  ßampen 
unb  Sichte  an  ben  gfenßetn  ber  benachbarten  Käufer. 
3n  ben  Berieten  übet  ba!  @efed)t  oon  Hujon  roitb 
oon  £inberniffen  nichts  erwähnt.  Diefelben  würben 

hier  geroig  oerhinbert  haben,  bajj  bet  geinb  fo  über« 
au!  fc^neU  in  bal  Dorf  einbtang.  Die  Sicherung 
einet  (Stoppe  wirb  fehl  toefentlia)  butä)  eine  fotg« 
fältige,  weit  aulgreifenbe  Slufllätung  unterfififct 
werben,  Jtaoatterie  toitb  abet  oft  nicht  gut  Setfügung 
flehen.  Das  inÄur.on  all  ©rfafc  für  Äaoallerie» 
Patrouillen  an geroenbete  SKittel,  Infanterie» 
pattouillen  auf  SBagen  »orguf ä)id en,  etfä)eint 

fehr  gtoecfmäfcig.  6eb,r  fd)limm  war  el  für  bal 
Äommanbo  in  äur.on,  ba|  el  fo  ungenügenb  mit 
SRunition  ausgelüftet  war.  Gl  batf  nid)t  »er» 

geffen  toetben,  (Stappenfommanbol  eine  teid)* 
Uch  bemeffene  21njahl  oon  Sattonen  gut 
Setfügung  gu  ßellen,  bet  Verbrauch  wirb  meiß 
ein  fehr  grofjer  fein,  namentlich  wenn  Seunruhigungen 
bet  Stappen  bureb,  greifbaren  gu  befürchten  ftnb 

(Ätiegl.Stappen-Drbnung  §  16,  Sit.  5).  3n  »ujon 
fanben  »ot  bem  Heber  fall  täglich  6d)atmü$el  ftatt, 
bei  melden  man  ß<$  oft  langete  ßeit  mit  granf» 
titeuten  hetumfchojj. 

Der  nächße  Ängtiff  auf  bie  ©tappenlinien  oerlief 

günftiget  füt  bie  Deutfo^en  Xtuppen.  9m  4.  De» 
gembet  befanb  ßd)  ein  Äommanbo  oon  SRefonoalelgenten 
bei  t$üfUi««gi«nent*  Sit.  35  in  bet  Starte  oon 
152  ÜRann  untet  StemietUeutenant  r.  Sifchoffl; 
häufen  in  (ggtifeCe  le  Socage  fübroeßlicb  6enl. 

©ehr  faajgem&l  roat  ba«  ganje  ©etad^ement  in 

bet  Äird)e  beft  Ottel  oereinigt,  bie  Aird)e  gut  Sct< 
tt)eibigung  eingerichtet  Set  Sage  waren  Sugenpoflen 
aufgefiedt  unb  SatrouiQen  oorgefc^ieft    3Rit  Seginn 
bet  SDunfelt)eit  mutben  bie  Zagelpoften  eingesogen 
bif  auf  einen  S>oppelpoften  an  bet  Shür,  bagegen 
genpet  unb  Stjüten  mit  Soften  befeftt.  ©egen 

4  Uljt  SWorgeni  »utbe  ba*  SDetad&ement  oon  einer 
170  SRann  Ratten  grtanftireurbanbe  angegriffen.  Sie 
SBacben  im  ©ebäube  nahmen  fofort  bal  freuet  gegen 

biefelbe  auf  unb  fe$t  balb  roat  auch  bet  Steft  bei 

2)etad)ementl  auf  feinem  Soßen;  bal  Gefecht  ge> 
ftaltcte  ftcb  füt  bie  gtanjofen  fo  ©etlufheia),  bag 

StemietUeutenant  o.  Sif4offab,aufen   mit  2agel« 
anbtud)  feinerfeit*  gum  Sngtiff  ootgeben  tonnte. 

€et)r  gmeefmä^ig  behielt  abet  babei  ein  3U8  bie 
Äirdje  befett  unb  unterßü^te  bie  üulfallenben  buto> 
lebhaftes  ̂ euet  aul  bem  Dache  bet  Äirche.  <5in 
frfiftiger  Sorßog   trieb   bie   grtanttiieute  gurücf, 
welche  allein  20  lobte  im  Dtte  gurücf  liefen.  Da« 

Steugifcbe  Detad)ement  blatte  überhaupt  feine  Set« 
lüfte!    Set  glücfUche  Sltilgang  bei  (Sefecbtl  war 
eine  natutgemäfje  ̂ olge  bet  in  jebet  Segiebung 

mußergültigen  Slnorbnungen  bei  AommanbofQhtet*. 
Dal  3ufammenb>iten  bei  Detacbementl  in  einem 
©eb&ube,  bie  SlufßeHung  bet  SIBadje  im  belegten 
©ebfiube  felbß  erntiefen  fta)  all  gro|e  Sottbeile.  Daä 
eingehen  bet  9Iu|enpoßen  mS^tenb  bet  9lad)t,  eine 

9J{a|tegel,   meld)e  frfjon  oben  empfohlen  würbe, 
geigte  ßd)  burchaus  nicht  all  nac^te)eiltg,  bie  an  ben 
Dc)üren  unb  ̂ enftern  aufgeßellten  Soßen  reichten 
in  Setbinbung  mit  wenigen  Patrouillen  ooDßänbig 

füt  bie  Sicherung  bet  Xruppe  au 3.  Die  (£ tappen« 
fommanbol  in  Sluron  unb  6b,4tiUon  würben 
übettafebt  unb  fcbliefjlid)  aufgehoben  troft 
Su^enpoßen,  Slu^enwachen  unb  felbßänbtger 
^nnenwadjen,  bal   ßommanbo   in  (Egtifelle 
würbe  nidjt  übettafebt  unb  fdjlug  ben  feinb« 

liefen  Singriff  gutfief  ohne  biefe  Soßen  unb 
ohne  biefe  9Bad)en!    Slud)  bal  Sotgehen  gut 

Offenßoe,  nachbem  bet  Sngtifjf  bei  @egnetl  abge* 
roiefen  war,  jebod)  untet  ̂ eßhaltung  bei  belegten 

©ebaubel,  fann  füt  ähnliche  Sagen  all  nachahmen!* 
werth  empfohlen  werben,    ©ut  iß  et,  wenn  im 

$inblicf  hietauf  bie  3<*bJ       Sulgänge  «othet  ver- 
mehrt »orben  iß,  um  ein  fchneQel  hervorbrechen 

aul  ben  «§äufetn  gu  ermöglichen.  Diefe  @d)nelligieit 
iß  abet  gang  befonbetl  nöthig,  wenn  bet  Sotßog 
unternommen  wirb,  um  fid?  butd)  einen  ungefchmäc^ten 

©egnet  butchjuf d)lagen.    Det  geinb  oerfudjte  auch 
mätjrcnb  bei  ©efechtl    bal  ̂ reufeifche  flommanbo 

burd)  Snlegen  oon  $euet  aul  bet  Jfitche  gu  oet« 
tteiben,  mal  abet  nicht  gelang,  ba  fflafierlübel  bereit 
geßeHt  waren  unb  füt  Sbjug  bei  Stauche!  butch 

fdjneHel  Oeffnen  bei  Dache«  gefotgt  wutbe.  D>ai 
Slufßellen   oon  äöaff erfübeln   unb   bet  in 
jebem  Dotfe  oothanbenen  geuetfptitje  in 
ben  belegten  ©etjöften  batf  nid)t  oetgeffe« 

»etben. 

Det  9.  Degembet  beffelben  Sahtel  bringt  un« 
miebet  bal  Silb  eine!  gelungenen  Ängtiffe*  bet 
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gfanjofeu.  3>a8  Stabilen  «am  an  ber  ßifenbafjn 

3Jetm# — Snricni  war  ?u  biefrr  Seit  oon  einer  Äom« 
pc^rric  bei  ̂ nfanterieregimenti  91t.  81  unb  9011 

120  3Rairn  ber  gelb.Gifenbabnabtheilung  3Rr.  3  be* 

(<?t.  Seltne  arbeiteten  an  bcr  SBiebet^erfteQung 
bei  gerßbrten  SifenBabn.  Sa*  Setadjement  war  in 
bem  feftungfiartigen  €5ö>lob  Drtei,  bemfelben, 
in  nteldjem  fRapoleon  III.  alt  Gefangener  faf),  »er» 
einigt,  nirr  bie  Dffigiere  unb  teitnifdjen  ©eamten 
wohnten  in  ber  Gtabt,  ber  SBahnb,of  war  bura)  eine 
äitet&e  befe$t.  5Di«  ©peifung  ber  Seute  war  in  bet 
Seife  geregelt,  baß  bie  Hälfte  berfelben  ooffjtänbig 
bewaffnet  gu  befttmmten  3eiten  in  bie  6tabt  ging 
unb  bort  bei  ben  eingelncn  Sfirgem  bie  SRafjljetten 
einnahm.  Gtoneral  £ecointe,  Äcmmanbeut  ber  22. gran« 
|öjif<$en  Sioifton,  traf  am  9.  SegcmBer  gegen  Äbenb 
kii  orei  soaiutuonen  .uimenrxuppen  uno  o  iseie^u^en 
oor  «am  ein.  (Sr  mar  burch  bie  (Einwohner  über 
bie  $efe|ung  bei  Orte»  genau  unterrichtet,  ebenfo 

barfiber,  b«ß  jnr  &ü  aerobe  bie  «Ufte  beft  »preußi« 
t$cn  Tetac^ementö  in  ben  «aufern  oertt}etlt  beim 
Cvjcn  mar.  3n  brei  ftolonnen  brangen  bie  grangofen 
üb  erraff  enb  in  ben  Ort  ein,  bie  8ab>b,of  «mache 
rourbe  fofort  aufgehoben,  ebenfo  bie  in  ben  «aufern 
bei  Orte*  fpeifenben  SRannfcbaften  «nb  mehrere 
Cfjigiece  unb  Seamte,  roeldje  fta)  in  einem  5afd 
befeuben.  ßintgen  Cf freieren  gelang  et,  auf  £a  gere 
»  enttommen  unb  romig«  SRannf haften  unb  gtoei 
«tarnt«  tonnten  in  ba*  ©ebloß  [lüften,  welches  fofort 
^^loffen  unb  »erbarrilabirt  muri«.  3*  bemfelben 
befonben  fid)  nodb,  etwa  70  SRanu  unb  einige  b,ob,erc 
üiitnbabnbeamte,  aber  lein  Dffijiee.  Sic  ftrangofen 
MMen  bierauf  baä  Schloß  au«  ihren  ftelbge fa)fltjen, 
aber  nad>  üjrer  eigenen  Xngabe  fowie  nach  beejemgen 
ber  Sert^eibiger  gang  wirlungSloS.  Srotjbem  lapi- 
tulirte  bic  8efa^ung  noch  ht  ber  Wacht,  nae)bem  ibr 
buro>  einen  Parlamentär  mttgetrjeilt  mar,  baß  bie 

etärfe  ber  granjofeu  auf  6000  SÄann  unb  12  Qbt< 
ii$ü|e  angeworfen  wäre. 

SefoubcrS  uugwecfm&ßig  crfcbcml  bei  ben  &r< 
eignrffra  in  «am  bic  Krt  ber  ©peifung  ber  3Rann« 
febafteu.  Sa*  Gffcn  rjt  entweber  in  ben  belegten 
(Bebäuben  oon  bcr  Truppe  felbft  gugubereiten  ober 
am  betten  oon  bcr  Ortdbebörbe  jubereitet  in  bie 
Quartiere  gu  liefern,  gebcnfall«  barf  bie  HRannfchaft 
neb  nicht  in  ben  «aufern  gerfheucn  bebuf*  einnähme 

bet  SRahlgeiten.  9efonberS  ungünftig  mar  eS,  bafs 
bie  Seute,  als  et  febon  bunfel  war  (6  tlbr  »benb« 
tm  Xe^ember!),  in  bie  6tabt  gefcbiclt  mürben.  S3on 
Seginn  ber  D«n!el$ett  ab  bis  Xagefanbrutb 
barf  fein  Wann  aufs  erb  ienftltd}  bie  Quartiere 

oerlaffen,  unb  auo>  nä^renb  be«  Xagel  ift 
bai  Scrlaffcn  berfelben  gu  befc^rftnten.  9118 
hod)\i  naajt^eilij  erröte*  ftet)  ferner  bie  Unterbringung 
bcr  Cffruere  getrennt  von  bcr  Truppe  in  eingeben 
Qnartieren.  3nf°^eD<{Ten  befanb  ftc^  im  GQlob 
feblie|li^  lein  Dffigicr.  68  ift  n>oh,l  mit  6i4b>^cit 

an^mtbmen,  bab  baffelbe  fidr)  roefcntlio)  langer  ge« 
bolten  ̂ «Icn  würbe,  rnerni  ein  Offigier  bat  Pom> 
manbo  in  bemfelben  gehabt  h&tte.   9Ran  fann  ftet) 
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überhaupt  bei  Ginbrutf«  ntt^t  erwehren ,  ba|  bie 

S)eutfd)en  (Stappentruppen  rote  in  «am  fo  au$  in 
tiefen  anberen  Orten  ettoag  oorftebtiger  bälten  fein 
fönnen.  (50  barf  aber  nidjt  oergeffen  merben,  ba| 

[\§  eine  (Stappentruppe  nic$t  annd^ernb  fo  bequem 
in  einem  Ort  einrichten  barf,  rote  bas  9toi  einer 

Slrmee,  fonbern  ftdj  ftets  auf  93orpoften  befxnblidj 
betrachten  muf,  unb  gtoar  aujf  93orpofien  unter  be« 
fonbere  fchroierigen  Serh&ltniffcn.  Sie  üu^enmache 
auf  bem  Bahnhof  mar  auch  hier  gang  nufclos,  ftc 
rourbe  ohne  Sffleitere«  aufgehoben  unb  gemährte  bcr 

Truppe  gar  leinen  €a)u(.  Sie  Sicherung  be3 
9Jlaterial«  unb  ber  Sorräthe  auf  bem  Samhof  gegen 
bie  einroob  ner  t)ätte  man  am  beften  burch  ̂ atrouiuen 

erreicht,  gegen  eine  größere  feinbliche  Trupp enmaffe, 
rote  am  9.  Segcmbcr,  tonnte  man  fte  bodj  nicht  feb^en. 

9m  25.  2|onuat  1871  rourbe  bie  ̂ reufeifebe 
Stoppe  in  83riänon,  einem  Stäbtchen  fübroefllidj 
Xrone*,  oon  ben  Jranjofen  angegriffen.  Sie  Sc 

fabung  beftanb  aus  einer  Kompagnie  beb  Sanbroehr« 
bataiQonB  $aberbom  unter  «auptmann  o.  Gtjrenfictn. 
Sie  ftompagnie  mar  in  einem  odjlofj  untergebracht, 
ber  S3ahnhof  mit  einer  2Bac§e  Befebt.  £ebtere  mürbe 
um  6  Uhr  3Rorgen6  fiberrafchenb  angegriffen  unb 
fehr  balb  gefangen  genommen.  Sagegen  roie*  bal 
im  Cchlofj  liegenbe  ®ro«  ber  Kompagnie  aSe  ün* 
griffe  bed  SegnerS  energifch  gurfict,  fo  bafe  berfelbe 
fchlieblich  ben  »ttcfgug  antrat,  »uch  biefe«  ©efecht 

giebt  un«  biefelben  ie^xtn,  wie  bic  bi*her  be* 
fprochenen:  Bnfammenhalten  ber  Truppe  in 
einem  ober  in  wenigen  (Bebauben,  teine 
SBachen  mährenb  ber  9tac$t  außerhalb  biefer 

©ebäube,  nur  Patrouillen' 
Sie  für  bie  Sicherung  oon  (Stappen  aufgehellten 

©runbfäbc  gelten  natürlich  in  gleicher  äBeife  für 
aKe  fchroächeren  Setadjements,  nelcbc  in  ähnlicher 
ifolirter  Sage  Ortftunterfunft  nehmen,  namenttUb  auch 

für  Gefangenentransporte,  iRelonoaleljenten  unb  Sei» 
treibungltommanbol ,  fowie  SctathemenU,  welche 
©egenben  oon  greifdjaaren  fäubern  foScn.  Ser  Strieg 
1870/71  bietet  uns  audj  oon  UebcrfäOcn  auf  fotehe 

SetachementS  mehrere  intereffante  Setfptele,  beten 

Sehren  fleh  ohne  üBeiteret  auf  bie  SBerhältniffe  in 
ben  Gtappcn-Drten  anwenben  [äffen.  Sie  Bei  Slam» 

bouiÖet  fubw eftlich  $ari2  fte^eube  6.  ßaoallerie' 
bioifton  fa)ictte  am  7.  Ottober  1870  bie  4.  (Sitabton 
beb  «ufarenregimentl  $bc.  16  fowic  eine  ber  ihr 
unterteilten  Saoerifchen  ̂ nfanterietompagnien  naa) 

bem  Keinen  Stäbtdjctt  2JbIi«.*)  Sa«  Setachement 
follte  bie  rechte  glanle  beb  I.  Saoerifchen  Strmec« 
torpS  beefen,  festere«  ftanb  mit  bem  ©rofi  bei 
Strpaion,  mit  ber  Xoantgarbe  bei  (Strech^.  Ser  Sc* 
tachementlffihrer  liefe  in  SbltS  bie  SuSgänge  nach 
Shcitreb  unb  (Stampeb  oerbarritabiren  unb  burch 

fiarle  2|nfanteriewachen  befe^en  (im  ©anjen  60  üJiann). 
Sie  «ufaren  patrouiQirten  ins  93orterrain  unb  brachten 

ihre  «Pferbe  in  brei  großen  ©täOen  unter.  Ser 
größere  Theil  ber  «ufaren  fowie  ber  Keft  ber  3n- 
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fanteriefompagnie  routben  in  ben  Käufern  befl  Drte8 
einquartiert  Sine  Sfofforberung  an  bie  ©Inwohner 
gut  Sblieferung  ber  SBaffcn  \)üt  anfdjeinenb  nic^t 
flattgefunben.  (Sine  Bei  SDenonoiHe,  gwei  Steilen 
fübltch  abiig,  befinbliche  granftiicurbanbc  untet  einem 
(trafen  SiporoSfi  erhielt  butcb,  einen  Sauer  9lac^rid)t 
von  bet  Stätte  unb  ber  Ilrt  ber  Befefcung  oon 

HbliS.  ©raf  fiiporoiti  brach  fofort  auf,  um  ben 
Ort  ju  überfallen.  Seine  Slbtbeilung  mar  200  bt« 
300  SRann  ftatl,  jebenfalll  md)t  erheblich  ftärier 
als  bal  SJreufciföe  5Deta(&ement  8»*fd)en  4  unb 
5  Übt  SRorgenl  langte  ©raf  fiipowlti  oor  Sblil 
an  unb  ging  oon  brei  Seiten  »um  Singriff  oor.  2>ie 
Bauerifdjen  SBadjen  an  ben  Äulgfinßen  bei  Ortet 
rourben  rafcb  gurüdgebrängt  gogen  fie)  aber  ebenfo 
nie  ber  SReft  ber  ftompagnie  auf  SRambouiUet  gurücf. 
Schlimmer  erging  ei  aber  ben  ßufaren.  £)iefelben 
fugten  bei  Beginn  bei  Starmel  au«  ihren  $ftufcrn 
nach  ben  Stallungen  ju  eilen,  mürben  aber  fd&on 
auf  bem  SBege  bab,in  oon  ben  Ginrco^nern,  welche 

in  großer  Qafyl  am  Kampfe  tfj  eil  nahmen,  nieber' 
gemalt  ober  gefangen  genommen.  25er  Serluft  ber 
5Deutf<hen  betrug  1  Dfftjier,  79  SRann  unb  115  Uferte, 
berienige  ber  ffrangofen  13  SRann. 

9luo)  ber  UebetfaH  oon  9blil  lehrt  unl  feine 
anbeten  (Srunbfäfee,  all  jte  bisher  entwidelt  ftnb: 
(Stade,  aber  für  fidj  allein  untergebrachte 
Sachen  fd)ü|en  b»<$flenl  fid)  felbfi,  aber 
nid)t  bie  ruhenben  SRannfdjaften;  bic  Unter* 
bringung  ber  (enteren  in  eingelnen  Käufern 
oeranlafet,  bafc  bicfelben  eingeln  Uttfcb, üblich 
gemalt  werben  unb  baft  ber  Ort  oerloren 
gel) t.  Sil  fehlerhaft  mu|  el  femer  begegnet  werben, 
bafe  bie  $ufaren  nid)t  burdjweg  in  benfelben  ©etjoften 
untergebracht  waten,  roie  it)re  $ferbe.  3n  folct)en  ge« 
fät)rbeten  Orten  mufe  |ebec  Äaoallerift  in  ber 
Slalje  feines  Slferbel  bleiben,  unb  bie  3n« 
fanterie  mirb  am  heften  auf  bie  oon  ber 
ÄQDalletie  belegten  (Bc^öfte  oertheilt  S)ie 
S£Bad)en  an  ben  JJorfaulgängen  tonnten  bann 
n&tjrenb  ber  9}act)t  gang  wegfallen,  bafflr  mußte 

aber  felbfloerftclnblicb  ein  reger  BatrouiUengang  ein* 
gerietet  werben.  2>ie  an  ben  DrtBaulgängen  an« 
gelegten  Sanitaben  würben  «ert)altni|mfi^ig  rafd) 

genommen. 
Selbfh>erftänbli<h  lönnen  Lieberfälle  gelingen, 

trofcbem  bie  Brunne  in  icber  Söeife  fachgemijj  unter' 
gebracht  unb  geftdjert  ift  (gl  fragt  ftdt)  nur,  mal 
bann  nod)  gu  tt)un  übrig  bleibt.  2m  30.  Stooember 
1870  befanb  ftet)  eine  (Srtunbunglabtheilung  bei 
XII.  Slrmeelorpl  untet  Oberft  o.  31er,  gwei  Aom* 
pagnien  bei  Ötenabierregimenti  Sit.  100,  je  eine 
ßlfabron  bei  ©arbe»9teiter«  unb  bei  17.  Ulanen* 

tcgimentl  fowie  gwei  reitenbe  ©ef c^ü^c  in  cjttöpagno, 
norbweftlich  Skril.  2)ie  Struppen  mürben  in  großen 
Duartieren  oereinigt  3n  ber  Stacht  gegen  V/t  Ut)r 
mürbe  bal  5Detad)«ment  oom  ©eneral  Btianb  mit 
1800  SRann,  unb  gtoar  rneifi  Uinientruppen,  über* 
fallen.  9ud)  ein  Zb^eil  ber  Ginwoljner  griff  gu  ben 
5B  äffen.   (51  mar  oon  oornt)erein  Keine  Xulficbt,  fid) 

gegen  ben  mehrfach  überlegenen  fteinb  längere  geh 

galten  gu  Idnnen,  trofcbem  aber  tapitulirte  bal  5De* 
tad)ement  nicht  fonbem  oerfud}te  ftd)  burd)gufd)lagen, 
mal  aud)  bem  größten  Zt)eil  gelang,  ©elbft  eine» 
ber  beiben  @efd)ü(e  würbe  gerettet  Rann  bie 

Xtuppe  bei  einem  Uebetfall  fid)  in  ben  ©e« 
biuben  nid)t  meb^t  galten,  fo  mu|  fie  oet* 
fudjen,  fid)  burd)gufd)lagen.  (Sang  abgefet)en 
baoon,  bab  el  füt  bie  Xruppe  bod)  gemib  ungletct) 

rub^mooDer  ift,  bei  bem  £urdjbru<$loerfudj  in  feinb* 

lidje  iianbe  gu  fallen  ober  Iampfunfät)ig  *,n  werben, 
pflegt  bie  3^1  berjenigen,  welken  el  gu  enttommen 
gelingt,  felbfi  einem  fet)e  überlegenen  geinb  gegen* 
über  meift  überrafdjenb  grob  fein.  SBon  berfelben 
Utberlegung  war  wot)l  aud)  fiieutenant  grommbagen 
geleitet  all  er  in  »uron  mit  bem  Slefte  feiner  Seute 

burdjbrad),  ber  Srfolg  übertraf  aud)  b,ier  aQel  8c* 

etbitSöerfndjc  auf  einen  «aftbiDon  tot  «oßer  bon 

Jim  25.  3uli  fanb  auf  bem  SSolagon  oon  Uft- 
3fboraeineQefd)iebungbelSRilitarluftballonl 

„Saftreb"  (tau,  bie  «ielel  Sntereffante  bot 
SRan  blatte  ben  gu  anbeten  gnuden  nid)t  met)r 

geeigneten  Ballon,  ber  an  brei  Xanen  gehalten 
würbe,  600  $u|  feigen  laffen  unb  befdjob  tb;n  aul 
4500  Sdjritt  Entfernung  mit  6d)rapnell.  9(n  bem 
£uftbaQon  mar  eine  gewöhnliche  (Bonbet  mit  bann 

ftfcenber  5ßuppe  befefUgt  S«»  6d)te|en  waren  wer 
leidjte  ©efe^ü^e  benimmt  8ur  Seobadltung  ber 

6prengbi{)ang  ber  Gdjrapnell  befanb  fid)  1  km  (intl 
oormärtl  ber  feuernben  Satterie  eine  8eobad)tungl* 
ftation,  bie  mit  ber  Satterie  teleptjonifd)  oerbunben 
war.  5Die  ben  93aDon  baltenben  SRannfd)aften  l)atten 

i^ren  $ta|  in  einer  fidjeren  S)ecfung  unb  oermod)ten 
bem  S3aSon  eine  wedjfelnbe  ̂ öt)e  unb  aud)  Seiten« 
bemegungen  gu  geben.  2)ie  £uft  mar  rut)ig,  fo  ba| 
bal  S«elm  nid)t  et f et) wert  mürbe.  SRan  tonnte  mit 

bloßem  Shtge  bie  Geile  erlernten.  $al  <£infd)ie^en 
gelang  mit  bem  gebnten  eingelnen  6d)u|,  worauf 
Saloen  erfolgten.  Grft  bei  ber  fünften  Saint  geigte 
bie  fBerSnberung  bet  anbeten  %oxm  bei  SaUonl, 

bab  berfelbe  getroffen  wotben  mar,  bod)  hielt  fid) 
berfelbe  nod)  einige  3eit  tn  ber  Suft.  Sine  fed)fie 
Saloe  ging  über  ben  nun  almölig  fintenben  Ballon 

hinweg.  Sei  ftärterer  Belafiung  ber  (Bonbel  wäre 
bal  Slieberftnfen  oermuthli<h  fdjneDer  erfolgt  unb 
ber  Sluffiofe  bei  ber  £anbung  ein  ftätleter  gemefen, 

bod)  nicht  fo  ftarl,  um  ben  barin  befinblid)en  £uft* 
fd)ifrer  ftatl  gtt  ge  fähr  ben. 

3m  (Sangen  würben  34  Sdjrapnell  oermenbet, 
oon  benen  aber  brei  nicht  erplobirten,  wä^renb  bic 

le^te  Saloe  (oier  ©efchoffe)  ben  nur  oon  ber  oor* 
legten  Saloe  getroffenen  Ballon  nicht  erreichte.  Dal 
(Süif d)ie jjen  h^^te  fdjneller  erfolgen  tdnnen ;  el  tarn 
hier  aber  »eniget  batauf  an,  ben  Ballon  fd)neQ  gum 
Sinlen  gu  bringen,  all  bal  Schieben  inftrultio  gu 

gehalten. 
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Sri  bct  nähren  Seftdjtigung  bei  Sailen«  et' 
%tbtn  f«b  fünf  groß«  2oo)er  (etwa  ein  Duabratfuß), 
b>rui)renb  oon  ben  ©prengftücfen,  unb  24  Heinere 
£5ct)er,  oeturfad&t  btirä)  bie  Augein.  Sie  £aupt< 
beftbäbigungen  befanben  fto)  an  bem  oberen  Stbeile 
be*  Ballons. 

Sei  «orbanbenem  »u*befferung«material  (SPflaßer) 
tjätte  bet  SaHon  innerhalb  einet  balben  ©tunbe 
roitber  brauc&bar  fein  lonnen.   3m  ©anjen  ergab 
ei  fid),  baß  bie  fiuftballou*  in  aHjugroßer  Slatje  ber 
fetabli^en  Artillerie  bog  flarf  gefät)rbet  ftnb  unb, 
toenn  fie  nidjt,  fei  c«  buro)  eine  X)ampfmafd}ine,  fei 
ei  bur$  $fetbe  ober  SRenfcbentjanb,  oon  bet  ©teile 
bewegt  roetben  lonnen,  oon  tüchtigen  «rtiumften 
innerhalb  einer  Siertelfhinbe  r)eruntet  ju  bringen  ftnb. 
Um  bober  bie  Beobachtungen  oom  SaHon  aus  aud) 
in  gtößetet  Sa$e  beä  geinbe«  fortfe*en  ju  ttnnen, 
empfiehlt  ber  Sericbterflatter  91.  Drlom  (eine  ber 
maßgebenbpen  unb  au$  literatifci)  wirrfamften  Autori« 
titen)  bie  gleicbjeitige  Senufcung  jweier,  in  einem 
geoiffen  Xbftanb  oon  einanbet  befinblicger  unb  ein« 

«ber  ablöfenber  B©tab«ballon«'  (große  ©aDon«, 
bie  ib>en  Sla*  in  bet  91abe  be«  oberflen  güljrett 
k>ben  unb  in  beten  öonbel  mehrere  Serfonen,  mit» 
unter  fogat  ber  Äommanbitenbe  felbft  $lafc  finben). 
Sußerbra  müffen  nä$er  an  bem  geinbe  mehrere 
Heinere  fogenannte  „©pejittlbatton«*1  (b.     *u  Seob« 
B^uuigen  bet  JDetail*  gu  oetwenbenbe)  in  SBir!» 
famlcit  treten.   3n  ber  öonbel  betfelben  brauet  ft$ 
uw  ein  Beobachter  ju  befinben.    3b>et  Äleinb,eit 
wegen  finb  leerere  SaEon«  fernerer  ju  treffen,  ftnlen 
aber  infolge  ik)re«  geringen  ©a«inbalt«,  nenn  ge* 
troffen,  fdjneller,  iBnnen  bafür  aber  auet)  fdjneller  roiebet 
g{brau<$*fäbig  gemalt  »erben.  5Der  Seobadjtet  felbjl 
unterliegt  babei  leiner  größeren  ©efatjr,  alz  roenn 
er  fta)  bet  Artillerie  gegenübet  auf  ber  ®rbe  be* 
fänbe.    $iefe  ©efabt  muß  angebt«  be«  oon  ben 
8toba$tungert  ju  etroartenben  3iwfceniS  ri«!irt  werben. 
X.  Orloro  b>*  über  bie  Senufcung  ber  fiuftbaDonl 
»tb>ere  bebeutenbe  Ärtilel  gefc$rieben  unb  barüber 
jroijf ermaßen  eine  befonbere  „Zartif"  jufammen* 
gffieDt,  bie  burdt)  wettere  Serfucbe  p»  nerooWommnen 
ifL  SBir  »erweifen  in  biefer  $infic$t  auf  eine  in 
ben  heften  3uli  unb  Suguft  ber  .internationalen 

Äeone"  oeröffentlidjte  Uebetfefcung  eine«  im  SSajenno ebotw!  enthaltenen  Artilel«  be«  genannten  Autor«. 

rt-ranfreidj.  @ine  Sbeilnabme  ber  Offuiere 
ber  Marineinfanterie  an  ber  9lormalfa)ieß» 
fa)ule  be«  £ager«  oon  (5f);ilonS  ift  im  @inoernet)men 
imt  bem  flrieaSminijter  bureb  Grlaß  be«  SJlarinemimfter« 
oom  27.  3uü  b.  3-  in  ber  2öeife  angeorbnet  roorben,  ba| 
fonot)l  ju  bem  nom  1.  bt«  31.  Oftober  bnuernben  fürjeren 
roie  aud)  ju  bem  ̂ auptfurfe  oom  1.  gebruar  bi«  jum 
30.  3uni  regelmäßig  je  oier  C>auptleute  ber  2öaffe  be* 
reb^ligt  roerben. 

(Bulletin  officiel  du  miaistere  de  la  marine.) 

—  S>oJ  $eiratr)en  obne  Stonfen«  ber  bienft* 
Pflichtigen  iungen  ©olbaten  %  laut  ©ntfebeibung 

be«  Äriegflmmifter«  oom  22.  3uli  b.  3-,  biefen  bi«  jum 
1.  SRooember  Desjenigen  3ab"3  geftattet,  in  meinem  pe 
»ur  einrteßung  gelangen  foDen.  3)ie  aleid)e  greitjeit 
^aben  bie  SurücfgefteDten  bi«  jum  1.  Kooember  be« 
3at)re«,  in  roeldjem  ber  5Reoifton«ratt)  fte  für  bienß* 
tauglid;  «Hart. 

(La  France  militaire  5Rr.  1886  com  5.  äuguft  1890.) 

—  SMe  Deportation  ber  ju  3roana«arbeit 
SBerurtl)eiIten  fanb  biStjer  in  ber  Söeife  ftatt,  baß 
©trafen  oon  mebr  al«  fiebenjäbriger  3)auer  in  ®upana, 
fürjere  in  9fcufcrlebonien  »erbüßt  rourben.  Saut  juftit: 
minifterteHer  a3erorbnung  oom  17.  3uli  b.  3.  roirb  biefe 
Snorbnung  babin  geänbert  werben,  baß  in  3utunft  bie» 
jenigen  SBerbredjer,  bei  roeld)en  bie  Hoffnung  auf  »efferung 
au*gefd)loffen  ju  fein  fetjeint,  nacb  ©unana,  bieienigen, 
bet  benen  bie«  ni4t  ber  gafl  ift,  nao)  9{eufalebonien 
gefdjafft  roerben  foüen. 

(La  France  militaire  9tr.  1886  oom  5.  »uguft  1890.) 

—  35er  ̂ Jfetbe « @rfa^  für  oie  (Senbarmerie 
ip  buro)  eine  SBorfct>rift  oom  ia  3uli  1890  neu  geregelt 
roorben.  Sei  ben  barüber  ftattgeljabten  JBerbanblungen 
roar  bie  Sertttenmad)una  auf  Äoften  be«  Staate«  in 

Jöetradjt  gejogen.  35er  Äriea«minifter  bat  aber  oon  bet 
©nfüt)rung  etne«  foldpen  Verfahren«  abgefe^en,  weil 
baffelbe  bie  Oenbarmen  felbft  gefebdbigt  unb  ntdjt  il)nen, 
fontoern  bem  ©taate  ©elboorttjeile  oerfdjafft  baben 
mürbe,  ©r  bofft,  baß  bie  Oenbarmen  biefe  rootjlrootlenbe 
2lbrtd)t  erfennen  unb  fia)  nia)t  buret)  ba«  93orurtt)eil,  ein 
äioölfjäljrige«  >]Jferb  tauge  nta)t  mebr  für  ibjen  ©ienft, 
ober  bura)  ein  falfd)e«  etjrgefübl  inefüt)ren  lajfen  roerben. 
2)enn  um  $ferbe  in  biefem  Sltter,  unb  überhaupt  um 
foldje,  roela)e  nittjt  met)r  aQen  älnforbcrungen  be« 
Iruppenbienfte«  geroaebfen,  aber  feb>  roobl  im  ©tanbe 
ftnb,  bie  in  ber  Siegel  leine  befonbere  Sriftungflfäljigfeit 
bebingenben  Slnfprüdje  bet  ©enbarmerie  ju  .erfüllen, 
fjanbele  e«  jtd).  3b,re  eigenen  Offijiere  foHen  fte  barüber 
belehren,  unb  bie  lommanbirenben  Offiziere  berjenigen 
Iruppentb^eile,  roelcb,e  bie  »ferbe  in  berfelben  SBeife,  roie 
e«  in  Greußen  gefebiebt,  abjugeben  b>ben,  foOen  fta)  ba« 
3ntereffe  ber  Gmpfänger,  mei|i  früherer  Äaoaüerie^  unb 
artiQerie--Unteroff«jiere,  angelegen  fem  laffen.  S)ie  *|}ferbe, 
au«  benen  bie  28ab,l  getroffen  roerben  barf,  ftnb  bie  ber 
Äüraffier«  unb  ber  2)ragonerregimenter  unb  bie  bet 
Artillerie.  3)ie  lefctere  äöaffe  unb  ber  Sterin,  roeldje 
ebenfall«  ba«  SHedjt  baben,  au«  ben  oon  jenen  Regimentern 
auSjumufiernben  ̂ ferben  bie  für  fte  felbft  noa)  braudj* 
baren  )u  entnehmen,  bürfen  biefe«  erft  ausüben,  roenn 
bie  ©enbarmerie  il>rc  ©ntfdjeibunfl  beroerffteUigt  l)at.  Der 
oon  lebterer  ju  jat)lenbe  $retS  beträgt  320  granc«  für 
ein  »Wölf»,  400  für  ein  elf»,  480  für  ein  »ebnjäbrige« 
>l5fcrb.  Sei  jüngeren  Werben  fteigt  ber  $rei«  um  je 
80  $ranc«  für  ein  jebe«  3al)r,  roeld;e«  ba«  betreffenbe 
roentger  jäi)lt.  greiljänbig  bürfen  nur  bann  Vferbe 
erworben  roerben,  roenn  u>la)e  auf  bie  erroäljnte  SBeife 

mdjt  jut  erhalten  ftnb,  e«  fei  benn,  baß  ba«  2tu«fd)eiben 
oon  aJlilitärperfonen  au«  bem  Dienfte  ©elegenl)eit  jum 
(Srroerbe  böte.  3n  Algier  unb  in  Junis  erfolgt  bie  Se< 

fdjaffung  in  aleid)er  SBeife  au«  ben  'JJferben  ber  6t)affeur« 
b'Afrique  unb  be«  4.  @pab,i«regiment«  (bie  ̂ Regimenter 
SRt.  1  bi«  3  reiten  it)re  eigenen  ̂ Jferbe).  §inftcbtl»a)  ber 
beim  Serluft  oon  »JJferben  }u  gewäbrenben  ©ntfa)äbiaungen 
unb  ber  für  bie  gute  @rb>l*urt8  ber  erfteren  ju  jabjenben 
Öelobnungen  bleiben  bie  geltenben  Seftimmungen  in  Äraft. 

liefen  äufolge  beträgt  bei  Serluft  eine«  >J3ferbe«  bet 
oon  bet  Anlauf«fumme  in  Sbgug  ju  bhngenbe  Setrag 

V«  bei  einem  mit  12,  «/•  bei  einem  mit  11,  '/«  bei  einem 
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mit  10  Sohren  erworbenen  ^ferbe.  Die  SBelohnungen 
für  gute  «rljaltung  roerben  mit  j&farlio)  10  ?rranci  bis 

gu  bem  Jage,  an  reellem  baS  >}}ferb  ba«  16.  V!eben8ialjr 
ooßenbet,  mit  20  %anc<  fär  bad  17.  unb  mit  je  10  granc« 
für  jebei  folaenbe  gebenijafjr  begabst.  SCaä  gurüd« 
gelegte  16.  3<*l)i  gilt  alfo  für  baSjenigc,  mit  in  eifern 
baä  $ferb  ber  Siegel  nadj  nic^t  mein  btenftbraud)bar  ifL 

(Bulletin  oßiciel  du  ministere  de  la  guerre.) 

—  lieber  ben  üRadd?  bei  6.  »ataiilona  SUpenj&ger, 
auf  rocldjm;  an  einem  befonbert  beifjen  läge  bei  le^t- 
oerfloffenen  3uli  brei  3äger  bem  Sonnen|iicbe  er* 

lagen,  bringt  „L'Avenir  militaire"  3<r.  1496  oom 
29.  3uli  natyfUfaenbe  2Rhtbeiluugen:   Da«  Sataiöon 

m  Saorge  unb  Tyuutan  nad)  ÜJJouIinct  hn 
oer  ceeoipen.  4Jte  tsntrenrutiq  oeiragi 

35  bi*  36  km.  6i  ift  baS  eine  Stretfe,  roela)e  bie  »Ipen* 
jäger  troi>  ber  bei  Äantonnementioeränberungen  iljnen 
notbroenbigerroeife  aufgubürbenben  fcbroeren  Surft  unter 
anberen  Umftänben  mit  £etd)itgfeii  gurüdlegen.  Um  in« 
beffen  3RouIinet  oor  Sintritt  ber  großen  Jpifce  gu  er« 
reichen,  beobachtete  ber  Äommanbeur  bie  Soriidjt,  fdjon 
um  l'/i  Ufyc  in  ber  %xüfyt  aufbrechen  ju  laffen,  unb 
nur  3  bis  4  km  trennten  bie  Äolonne  oon  ü)rem  .3iele, 
ali  mit  emem  SRale  in  ben  engen  5elfenfd)lud)ten  ber 
Seoera  bie  Suft  cntf«$Ucb  brüdenb  würbe.  (Sine  glüb^enbe 
Sonne,  beren  Straelen  oon  ben  geüroänben  jurücf* 
getoorfen  mürben,  oerurfadjie  eine  Oi$e,  reeldje  felbft 
bie  am  meißen  an  bie  Sonne  5flfrila«  geroöt)nten  Öffijiere 
faum  gu  ertraaen  uermodjten.  Sie  Jlolonne  !am  febr 
balb  nur  mit  3RüI>e  oorroärt«.  Der  ftoramanbeur  befahl 
unoergüglicb,  oon  groanjia  gu  groanjig  SRmuten  §alt  au 
madjen.  Sber  man  rau&te  um  ieben  >JJreil  biefe  §öÖc 
hinter  fid)  bringen;  eine  längere  Unterbredjuna  bei 
iDlarfcfjeS  eintreten  iu  laffen,  ging  mdji  an,  benn  Statten 
qiebt  ei  nid)t  auf  bem  SSege  bi4  ÜRoulinet,  unb  bie 
^üijrung  ber  Strafe  auf  einem  geWoorfprunge  oberhalb 

beö  glujfe«  gemattet  nidjt,  ba|  man  fid)  unterroegÄ  auf« 
bält  Siente  unb  Dffigiere  jinb  überall,  roo  ei  gilt, 
bie  gu  gärten,  roeldje  fdjroaa)  roerben,  unb  benen  bei« 
gufpringen,  roelaje  unterliegen.  Iroljbem  Knien  brei 
3äger  b,in,  um  fid)  nidjt  roieber  gu  ergeben.  Sie  roerben 
fofort  auf  bie  Kranlenroagen  gelaben  unb  eiligft  nad) 
HRoulinet  gefa)afft,  aber  auei  SBemüb^B,  fic  am  Sieben 
ju  ermatten,  ift  oergeblia). 

—  Die  fßarabe  bei  L  unb  IL  Sürmeetorpi  roirb 
am  ia  ober  19.  September  bei  9Jtarcoing  im  ärroiu 

am  roeite(ten  entfernten  Oaxnifonen  miHelft  ber  drfen« 
bal)n  in  biefelben  beförbert  roerben,  n>äl)renb  bie  übrigen 
Gruppen  ben  38eg  miitelft  ̂ u^marfebed  ;urüdlegen. 

(L'Avenir  militaire  9ir.  1496  oom  29.  3uli  1890.), 
—  25ie  (Sifenbatjnen  oon  Draguignan  nadj  3Jlon- 

tarour.  (füblicr)e«  9le^)  unb  oon  d^ampagnole  nad) 
Saint*2aurent  ($ari« -Soon-aRittelmeer)  fmb  in  »e= 
trieb  gefegt  roorben. 

Oefrcrreidj  >  Ungarn.  5Die  Verpflegung  ber 
3Kannfdl)aft  roäl)renb  beS  oom  I.  unb  !.  32.  tjfelb: 
Jägerbataillon  aufgeführten  9Jlarfd)ed  über  bie 
£ohe  Satra  (3RiIitür=aBod;enblatt  9?r.  66)  beftartb  am 
erften  unb  am  britten  2age  aui  je  jroei  SJlenagen.  93on 
ber  ehren  mürben  bie  Suppe  unb  baS  ®emüfe  oor  bem 
Slbmarftbe,  ba#  Jleifd)  roäbrenb  ber  ̂ auptrait  genoflen. 
%m  »weiten  Sage  marb  ©uloaStonferoe  oerabfolgt  unb 
bie  Srütje  oor  bem  3lbrüden  auf  bem  Shoaf,  bai  rfletjd) 
auf  bem  großen  :Kubel)alte  oerjebrt;  baS  ̂ letfd)  berfelben 
febmedte  SttHen  beffer  als  ba«  geroöbnlitbe  aöUnaaefleifd). 
än  allen  brei  lagen  tourbe  nad)  SBeenbigung  bei  9Jiarfdje4 
bie  3toeite  3Renage  fclbmä^tg  bereitet  unb  iebem  Wanne 
9  cl  Srarmtmem  oerabreiojt.  Sänrmtlidje  Verpflegung*: 
gegenftdnbe,  ben  SBraimtroein  eingefcbloffen,  für  bie  beiben 
erften  Jage  bei  a»arfd>efl  trug  ber  Slam  felbft,  für  ben 
legten  rourben  bie  Sieben3mittel  entqegengefdjidt 

(2Bebr»eitung  o.  27. 3uli  1890.  Sonnt 
ber  SReid)«roebr  3ir.  147.) 

Zrfiu.civ  Kaut  ®efd)äftiberi(bt  bei  eib= 
genöffifeben  3Rilitdrbepartement«  für  bai  3obr 
1889  ftnb  oon  1875  bis  1888  für  ba«  Sunbeibeer  hn 
3nlanbe  882,  hn  üuölanbe  5969,  im  Söendjtfljabre  57 

bejm.  335,  mitfcht  oon  1875—1889  939bum.  6304  «Pf  erbe 
angelauft  roorben.  Die  mit  ben  Slniäufen  gemaa)ien 

©rfat)rungen  fpredjen  ju  ®unften  ber  auildnoifdjen  ©r* 
merbungen.  50ie  hn  l$ob.kn\)oU  aufgejogenen  breija^rigen 
^Jferbe  roaren,  mit  einjelnen  feljr  guten  2luänac)men,  ben 
üofljährig  im  3nlanbe  angefauften  nid)t  beoeutenb  über: 
legen.  Xacs  ̂ ferbematerial  ift  gu  jung,  um  ben  Xa= 
forberungen  be«  Dienftei  genügen  gu  tonnen;  bai  er« 
richtete  ßentral «SRemontebepot  foll  biefem  Uebelftanbe 
abhelfen.  @nbe  1889  trat  ber  6.  3abrgang  öcr  mit 
SunbeSpferben  berittenen  ÄaoaUeriften  mit  249  ̂ ferbe« 
in  bie  Sanbroebr:  oon  ben  ̂ ferben  gingen  198  in  baS 
©genlbum  ber  SReiter  über.  SJon  ben  übrigen  gelangten 
28  gur  SBieberabgabe,  4  gur  Seobadjtung  um  oieBeicb,t 
ebenfaa*  mieber  abgegeben  gu  roerben,  12  als  auigebient 
gum  «erlaufe,  7  aW  untauglttb  gur  au«rangirurtg. 
(«Ig.  Scbroeig.  aßilit.^tn,  ÜK  33  o.  16.  «ugupi  1890.) 

3nbalt  bet  «Rummer  20  bei  9smee»SBerorbnungiblattci  oom  30.  üluguft  1890. 

Uniform«»2lenberungen  bei  ben  3tTtiHerie«Scbie|fd)ulen  unb  ber  3JerfucbS*Äompagme  ber  Artillerie* Prüfung«; 
Äommifflon.  —  SJerlegung  bei  Äabettenbaufei  (Sülm  nad)  Söslin.  —  Uebergang  ber  Sreftung  Sitfdj  aui  bem  S3ereidj 
ber  6.  geftungfl»3nfpeftion  in  benjenigen  ber  10.  geftung4s3nfpertion.  —  Sorbermarfd)  ber  ÄaoaUerie  bei  großen 

»JJaraben.  —  'SolHjdblung  am  1.  SDegember  1890.  —  örgängung  ber  Stamm«Unterofjuiere  beS  £ebr«3nfanterie= ÖataiHonä.  —  9Rarfd)papiere  begro.  Wilhnr^ahrfcbeme  für  bie  SRüdfebr  ber  gu  ben  2eb,rfcbmteben  einberufenen 
JRofearghSlfpiTanten  begro.  lommanbirten  ^ufbefdjlagfcbüler.  —  $?efefcung  groeier  greiftellen  bei  ber  Äbniglicben 
?anbeifa)ule  in  ?Jforta.  —  3noaIibitäti*  unb  aiterfloerfidjerung.  —  eintreffen  gu  ben  ̂ rüfung8terminen  bei  ber 
Ciber«9Rtlitär«ejamtnarioni:Äommifrion.  —  STbänberung  ber  Sßorfcbrift  für  bie  2>erroaltung  ber  3lrtiHerie=DepotS. 

—  aDienftanroerfung  für  bie  Äorpi--S9elleibung«ämter.  —  glurfd)dben*33ergütung.  —  änfteßung  einei  Ober^Siofe» 
argtei  bei  bem  SRemonte^Depot  m  ÄTenbfee  c  Sltm.  —  »u8ruftungö:ÜRad)roeifung  für  eine  ©tappemlelegrapben-- 
Dtreftion.  —  2lu«gabe  oon  neuen  3lu«Tüfrungfl«*Ratbroeifungen  »c  —  luJgabe  einer  neuen  Anleitung  für  ben  Sau 

oon  Sdhefeftänben  nebft  3eidjnungen  —  lOSlati— .  —  »uffebrift  oon  gradjtbriefen.  —  Dedblätter  gur  "" 
orbnung.  —  ©ebührmffe  beim  Segieben  „enger  Quartiere".  —  Seroeglicbe  ©lenben  für  bie  Scbicfeftönbe. 

in  ber  Xöniglia)en  §ofbu$brucfmi  Don  S.  @.  SRütlet &  €obn,  SerltnSWl2,  Aocbfiraüe  68— 7a 
tut*  ben  SHößemeine  9tn«etace  flc  7L 
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JtUttar=ll0diettlrli!tt 8mintvortI14«  StDafteur: 
0.  Oft orf).  nrnrral major  j. 

.41 
Sflnfttiiliflelijigfler  Stfolig. 

CvptSillon. 

Btriag  tct  i 
ton  «.  6.  TOlltlet  *  6o«n, 

8W12,  »oajftr.  68-70. 

ICiefe  3eitfo)rift  erfd)eint  jeben  SRttnood)  unb  öonnabenb  unb  roirb  für  Berlin  Slienftag«  unb  Sreitagä  9iad)mittag  oon 
ß  bis  7  U$r  ausgegeben,  «ufjerbem  werben  berfelbtn  Beigefügt  1)  monatlich  ein«  bi«  jtoeimal  bafl  literarifäe  Beiblatt,  bie 
„IRUitär-üileratur.- jtirung";  2t  tdtjrlicr)  mehrmals  größere  »uffa&e  alö  befonbere  Beihefte,  beren  SuSgabe  mdjt  an  befrimmte 
Xermine  gebunben  tft   Sierteljahrli^er  $ränumeraiüm8preiS  für  baö  Oanje  6  üKarf.  —  ̂ JreiS  btr  einjelnen  Kummer  20  Bf.  — 

SloonnementS  nehmen  ade  Boftanftalten  unb  Bua)banblung«n  an. 

M  75. fiedi»,  Äomtabeno  bett  6.  Stpitmbtt. 1890. 

gf«t«Itt 
BetfonaUStrinberungen  (Breufjen).  —  Drbenl » Verleihungen  (üreufctn),  —  Sättigung  von  XbeieprSbifaten  (Brtufjen). 

9Jid,(amtüd)rr  Itjril. 

CDie  ZorpeboBoote  in  ben  engltfd)en  Slottenmanöoern.  —  Ueber  bie  grofeen  SJlanBoer  jn>ifd>en  Sarroa  unb  «rafjnoe  Selo. 
—  Utber  Äritgö»  unb  Golbatenlicber,  befonbtri  ber  jnjtittn  Q&lfic  be«  18.  ̂ aJjr^unberti.  —  <DU  ©lieberung  ber  Zttrftfd)en 
«rmre  im  ̂ rieben 

1t  leint  aiitlbfUnngen.  ftranfrtid):  Steinigung  btr  BlaSinfrrumtnte.  Beurlaubung  oon  Btrotrbtrn  um  ba«  Xoftorat 
ber  Ketbtc.  —  Bulgarien:  (Sifenbaljnbau.  StriiUmcftommiffion.  Beförberungen  unb  *u8|eidjnungen.  ©ried)enlanb: 
JiolfSjäfjlung.  Bftrbe«<Ein!auf  in  Ungarn.  CJefcIIjdjaft  für  ben  Bau  ber*  Rannt«  oon  Corintb.  Bau  ber  Bahnlinie  iürauä— 
garifia.  Bau  oon  flreujern.  Steformplänt  btö  neuen  Äriegätninifter«.  SRontenegro:  Xegulirung  be«  Bonanafluffc*. 
Äumänien:  Zbetfung  ber  Sumcni'cbcn  flotte  in  jroei  Xioiftonen,  Serbien:  BJiebereinfü&rung  oon  Dfftjiertjulagtn. 
Kamen  unb  gintieilung  ber  BaiaiHonStommanbanten  be*  erflen  Wiltjaufgebote«.  Sfiafitnübung  beft 
:Wan8oer  hn  Sttlitflrlagtr  oon  Banitfa  Brbo.  $erfona(nao)ria)tcn. 

^cvfoiml--9?cvfiHt)ermtgcu. 

$i öniglicf)  ̂ rcufjifcfjc  Sinnet. 

©fftjiere,  Jtortt|«e-/ah,nri4)t  «. 

3  m   attioen   £>  e  e  r  t. 
3nfterbnrfl,  ben  »8.  «sgnft  1890. 

$rinj  Sllbredjt  oon  $reu$en  Äonigli^e  $o$eit, 
Öenaal-gElbmatf^aü  unb  ©eneral^nfpelteut  ber 
1.  fcrmee>3nfp.,  fortan  A  la  saite  be«  SDrag. 

Siegt*.  «JSrinj  Hlbtedbt  oon  <ßreu|en  (2Utb,au.) 
Sh.  1  ju  führen. 

Cerltn,  ben  1.  eeptember  1890. 

Sc&aafffjaufen,  SDominif,  «ßort  ftärjnr«.  com 
©ren.  Siegt  $tinj  Carl  oon  ̂ teufjen  (2.  »ranben. 
bürg.)  91».  12,  ju  Sei.  Stf., 

So I)^,  Untcroff.  oon  beinfelben  Siegt,  jum  $ort 

öa^nr.,  —  ade  brei  oorlauftg  ob,ne  patent, 
9.  6  tan  gen,  v.  ̂ ofed,  $ort.  $äb>r«.  com 

6.  »ronbtnburg.  3nf.  »egt.  9lt.  52,  ju  ©el.  2t«., 

potlauftg  o^ne  patent,  —  befötbett 
«iBBien^afleii,  ben  2.  «eptewber  1890. 

§tl)r.  0.  aJleerf  cbf  ibt^ülleffem,  ©eneral  ber  3nf. 
unb  lommanbirenbct  (Senrral  bei  Oarbeforp»,  jum 
6bcf  be«  3nf.  iKegta.  oon  Soaen  (5.  Oftpreu^.) 
9tr.  41  ernannt. 

VaftlMtt,  ben  2.  &e» tember  1890. 

p.  93  ernut  b, ,  jpauptm.  unb  Äomp.  Ci tjcf  oom  4.  ®arbe* 
Segt.  ju  Ju!,  bem  »egt.,  unter  »eforberung  jum 
überjäb,!.  SRajor,  aggregttt 

18.  Quartal  1890.] 

o.  SBerner,  ̂ auptm.  oom  4.  OarbcWegt.  ju  gup, 

jum  Jtomp.  6b,ef  ernannt. 

Wrabam,  %x.  2t.  oon  bemfelben  Siegt.,  jum  Aber* 

)db,(tgen  ̂ aupttn., 
o.  Zimmermann  I.,  @el.  2t.  oon  bemfelben  Siegt, 

jum $r. 2t,  ootliuftg  ob^ne patent  —  Bef örbert 
grbr.  o.  galfenftem,  SRajot  oom  ©arbe^äger* 

9at  unb  lommanbirt  als  Xbjutant  bei  ber  3nfp. 

ber  3ä8«  unb  S^fl^en,  ein  $atent  feine«  Sb,arge 
oerlieb^en. 

o.  So  tarnet,  tyt.  2t  a  la  saite  bei  3.  ©arbe- 
Siegt«,  ju  $u|,  jum  ̂ auptm.  beforbert. 

{Die  $ott  Saint«.: 

^errinet  o.  Xb^auoenaq,  o.  ZabouiUot  gen. 
o.  6a)eibler,  o.  ̂ aeften,  o.  Sloen«leben, 

%x^x.  o.  3)iepenbroid«®tflter  oom  2.  ®arbe> Siegt  ju  M 

be  $  er  rot,  o.  b.  SRfltbe  oom  Q$arbe'$af.  Siegt, 
fjtb,r.  o.  2eefen,  ftxfyx.  o.  fabeln  oom  3.  @atbe* Siegt,  ju  5u|, 

o.  »allufetf,  ».  Ufebom  oom  4.  ©arbe» Siegt 

o.  Cngel  oom  «aifet  Hler.anber  ®arbe.©ren.  Siegt 
Sir.  1, 

o.  $agcn,  o.  Gabore  oom  Jtatfet  Errang  ©arbc 
©ren.  Siegt  Sit.  2, 

o.  »onge*,  Sattfa)  oom  3.  ©arbe »©ren.  Siegt. ftöntgin  Wifabet*, 
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ftrljr.  x».  SJalroigl  gu  8i<$tenfel#,  gft^r.  o.  $am« 
metjiein'©e«molb,  ©taf  o.  b.  6$ulenbutg« 
9B  ol  f  s  b  u  rg,  t).  ay  egtaud?,  ßbtet  v.  b.  $  lanift 
com  Königin  Sugufia  ©arbeiten.  Regt  5Rt.  4, 

Stonfatt  n.  ©cbellenbotff  oom  fflatbe«  Säger» S9at, 

f5rtb>.  o.  6 t)  am  Stier  com  ©atbe<6c$ü$en.8at.,  — 
gu  Sc!.  £t*.,  vorläufig  ob>e  patent, 

».  Sottie«.  Untctoff.  oom  3.  ©atbe»©ren.  Siegt. 

Königin  Slifabetb,,  jum  «Port.  gäb>r.,  »otläufig 
ob>e  potent,  —  beförbert. 

Tuet  SJerfügung  beä  ÄriegSminifterü 
Ten  27.  «ttflaft  1890. 

Mannet,  $r.  £t.  rem  gur.  Siegt.  ©iaf  Sloon  (OfU 

pteuß.)  sJir.  33,  in  bem  ftommanbo  gur  SDienfl- 
leiftung  6ci  ben  ©eroe^r»  unb  SRunitiongfabtifen 
con  bet  ©eroefjtfabril  in  SDangig  gu  berjenigen  in 
Spanbau  oetfefct 

1^    ̂ löf  (Ii  ieböbetDtfl  i(ju  hq  t  n 

3m  attioen  £  e  e  t  e. 
?af e tüöir,  ben  2.  September  1890. 

3Ratcinoro8fi,  au&etetat»mä|.  Sei.  fit.  com  gelb* 

SItt.  Regt,  von  Clauferoifc  (Dbetftt)lef.)  sJir.  21, 
mit  $mfton  bet  Äbfo)ieb  bewilligt 

CEuauar lifrtic  iKilitär-GrifUidif. 
X urd)  Verfügung  btft  Goangeitföen  Setbpropfte«  b«  Srmee. 

Ten  SO.  «nguft  1890. 

Sollin,  SDio.  Sfarrer,  ber  36.  $io.  inEangig,  au«« 
gefd)ieben  unb  in  ein  Gioil-Sfarramt  übergetreten. 

Duanbt,  3>io.  $fattet  bet  12.  2Mo.  in  ©lafc,  all 

5Dio.  tyfattet  bet  36.  S)io.  naa)  ©angig,  — 
«etfefct. 
8eibe  SJetfinbetungen  txeten  gum  1.  Dftober  b.  3. 

in  Äraft 

jßramte  örr  Jlilttär-Vrrmaltung. 

SDurcb  »u"tr$ö<bfitn  «bfaiteb. 
Ten  12.  ttagnft  1890. 

©uttgeit,  Saojmftr.  oon  bet  1.  abt$eil.  SBeftpreufc. 
gelb^rt.  Regt«.  Sit.  16, 

qjitotbt,  Sabjmfir.  oom  2.  ©at.  3nf.  Regt«,  »on 

bet  ©Diu      Vomm.)  Dir.  54,  —  bei  intern  21  u«. 
treiben  au*  bem  S)ienfl  mit  3Jenfton  bet  Qb,a» 
r  alter  aU  9t  e  $  nun  g  erat fj  cerliefjen. 

Tuvd)  Serfügung  bed  ÄrieaSminifleriumS. 
Ten  IL  3BMt  1890. 

iR  auf  cb,  er,  ̂ rootantamte-anroärter,  at«  StooiantamtS' 
«fftp.  in  ©raubeng  angepeilt. 

Ten  SO.  3««t  1890. 

«lingbeil,  Db>botff,  93ef»nfc(  ©efjrt,  Sattelt, 

SRo$r,  $rooiantamt«anröärter,  al«  Srooiantamt». 
afpftenten  begm.  in  9Rülb,aufen  im  Glfafe,  Goln, 
Reifie,  SKagbeburg,  »erlin  unb  6cb>eibnifc  ange. 

fteat. 

Ten  3.  1890. 

ftifdjer,  ülloebe*,  $rooiantamt«anmärtet,  all  $to* 
»iantamta.affiftenten  in  ÄSniglbetg  begm.  $ofen 

angebellt. 
Ten  9.  3nU  1890. 

£uff,  $toi>fantamt*anmfittet,  al*$rooiantamt««Hfftp. 
in  2)atmflabt  angepeilt 

Ten  18.  3nli  1890. 

SBebet,  $roDtantamt«anmärtet,  al«  $tooiantamtf* 

Ifflt.  in  £n<f  angepellt 

Ten  Sl.  3«H  1890. 

3un!et,  £agatetb,>3nfp.  in  $tenglau,  na<^  XUftt, 

Stab\^,  £agatetb/.3nfp.  in  2iI|U,  naa)  ̂ tenglau,  — oerfe|t. 

»es  89.  3aU  1890. 

Steumann,  ©am.  8au«3nf».  in  SßotSbam, 
©leiroi|, 

Sl^tenbtl,  ©atn.  9ait'3nfp.  in  Stetlau  I.,  nao) 
$otlbam, 

Heitmann,  Sautatb^,  ©atn.  9au-3nfp.  in  ©leimig 
nac^  Ctellau  L,  —  netfett. 

Ten  S.  Kngxft  1890. 

Äo Fante,  ̂ 3 vocian tarnte anicärter,  aU  ̂ rouiantamt?-- 
»fftfi.  in  öumbinnen  angePeDt. 

Ten  4.  Knanft  1890. 

Soelting,  Sutget,  SrooiantamttanmSrtet,  aU 
$tooiantamtl>Sfft{i.  in  Olbenbutg  begm.  Sc^lec roU 

Ten  18.  Hngnft  1890. 

SFtettig,  iüauratb,  ©atn.  9au>3nfp.  in  fünfter, nadj  $ofen  L, 

©c^neibet  IL,  ©atn.  8au«3nfp.  in  Sofen  I.,  na<S) 
SRünpet,  —  oetfe^t. 

Ten  21.  Stet«*  1890. 

gteunb,  Sab,Imftt.  oom  1.  SBat.  3nf.  9iegU.  (Btaf 
fflarfuf;  (4.  SBeftfdl.)  9lt.  17,  auf  feinen  Antrag 
mit  ipenfton  in  ben  ftu^eßanb  vetfeit. 

Turcb,  8<rfflgnng  btr  9tntra(«3nfptftion  bef  3ngtntcut* 
unb  $lonltrtorpf  unb  btr  gcjhragrn. 

£>ocfjbaum,  gfeftungebaumatt  2.        beim  3ngen. 
Aomitee,  gut  gottifilation  SRagbebutg  oetfe^t 

Digitized  by  Google 



2305 1890  —  JBitttar.SBo<$enMatt  —  Sit.  75 3306 

e  eine  SHajefiät  b er  Sto  mg  $a&en  Äflergnäbigfi 

geruht: 

bem  Otetßen  o.  Hlonbatt,  Äommanbeut  bei  ©ten. 
Hegtl.  «önig  Äatl  (5.  aBüittemberg.)  Ht.  123, 
ben  Hot&en  »biet  •  Otben  brittet  «laffe  mit  bet 
6 c&leife  unb  erweitern  am  Sflinge  |u  ©erleiden. 

©eine  3Jtajeflät  bet  «önig  b>ben  SWetgnäbigfx 

getu$t: 

ben  nac§benannten  Offneren  u.  bic  Grlaubnifj  jur 

«nlegung  bet  ibnen  oerlie$enen  ni<$tpteu|if<6en 

3nfignien  ju  erteilen,  unb  {mar: 

bei  Hittetfteuiei  after  klaffe  bei  Äöniglicb, 

6a<&ftfc&en  »Ibtecbtl.Dtbenl: 

bem  $auptmann  o.  6offt  im  ©ten.  Hegt  ©taf 
«reift  von  HoBenbotf  (1.  SBeflpteu*.)  Ht.  6; 

bei  Hittettteujel  jtoeitet  «tafle 

beffelben  Dtbenl: 

bem  «Premietlieutenant  o.  Hibbetf  im  2.  2eib»$uf. 
Hegt  «aifetin  Ht.  2; 

bet  «önig liefen  ©ätbftftien  atbrc^täfreujcj : 

bem  SJlujilbirigenten  Xppolb  com  ®ren.  Hegt,  ©raf 
ftltip  oon  Hollenbotf  (1.  SBeflpteufc.)  Ht.  6; 

bei  filbetnen  flteujei  bei  ©to&b>sogli<& 

$effxf*tn  Setbienft-Dtbenl  qs^ilipp*  be*  ©to&. 
mütbtgen: 

bem  Sijetoagtmeifter  «alf  oom  «Qr.  Hegt,  oon 

©epblift  (SRagbebutg.)  Hr.  7,  lommanbirt  jut 
Seib-©enb.; 

be«  Hitterlteuje«  bei  ©lo^etjoglic^ 

SRedlenburgifäen  £aul«Drbenl  bet  SBenbifc&en 

cm  HNajot  o.  33ornftabt,  etailmäfj.  ©tablofPjiet 

be«  $uf.  Hegtl.  «aifec  ftrans  Sofepb;  oon  Defter. 

rei<6  «önig  «on  Ungam  (6$le*roig  *  $olflein.) 
9h.  16; 

bei  ©ro&freujei  mit  ber  golbenen  «tone,  bet  «ette 
unb  mit  6cb>etietn  am  Hinge  bei  ©rofßerjoglicb 

Dlbenbutgift&en  Cjaul«  unb  Setbienfl  •  Oibenl  bei 

$eigogl  $etet  griebrieb,  Subroig: 
bem  @eneral>gelbmatf$all  unb  ©enetal»3nfpelteur 

bet  4.  «tmee«3nfp.  ffltafen  o.  ©lumentbal; 

bei  Äomtbutlreujel  etftet  «(äffe  bei  $erjogli$ 

©acbfemßrneflinifcfien  $aue»Drbenl: 
bem  fflenetallieutenant  j.  5D.  o.  »tiefen,  gule^t 

©eneralmoiot  unb  Äommanbeut  bet  16.  3nf.  8xig.; 

bei  gütftlicr)  ©<b>at|butgtf<$en  (gtjrenfreujel brittet  «laffe: 

bem  Hauptmann  o.  Döring  im  Solberct.  ©ten. 
Hegt  ©taf  ©neifenau  (2.  $omm.)  Ht.  9; 

bei  Äaifetlict}  unb  «öniglic^  Deftetteic&ifcb>Ungatifc&en 
Dtbenl  bet  (gifetnen  «rone  brittet  «laffe: 

bem  Hauptmann  o.  ©ebene!  im  Äaifet  gtanj  ©atbe» 
©ten.  Hegt.  Ht.  2; 

bei  Dffijietfteujel  bei  Dtbenl  bet  «öniglieb; 

3talienif$en  «tone: 

bem  Hauptmann  o.  $lu!iom  im  1.  ©atbe. Hegt 

ju  &ufi, 
bem  Hauptmann  gr&tn.  Höbet  o.  Diersburg  im 

©atbe*3ägefS9at., 
bem  Hauptmann  o.  Douglal  im  ©ten.  Hegt  «önig 

^riebtieb  III.  (1.  Dftpreufc.)  Hr.  1, 
bem  Hauptmann  ©ottung  im  güf.  Hegt,  ©taf  Hoon 

(Dftpteufc.)  Ht.  33; 

bei  ©to^ettlicb  2ürlif<$en  Dlmante.Dtbenl 
btittet  «laffe: 

bem  Dberfien  fftt)™.  o.  «leift,  flommanbeut  bei 

Drag.  Heg«,  «önig  griebriefc  IIL  (2.  ©cblef.)  Ht.8; 

bet  @tofib>tIi($  2at!ifd)(n  filbetnen,  bem  %muay 

Dtben  affiliitten  9Rebaiu"e: bem  fßremierlieutenant  Dmet  %a\l,  a  la  euite  bet 
«tmee  unb  jut  Äienftlei^ung  beim  %ü\.  Hegt, 

gütft  ftatl  «nton  oon  ̂ obenjoQetn  (^obenjoOetn.) 
Ht.  40  tommanbitt 

©eine  SRajejUt  bet  «önig  iaBen  KQetgnäbigft  getub;t: 

ben  HRojot  im  ©enetalflabe  bei  XVI.  «tmeefotpl  ©ottlob  ©eotg  $einti$  Heinb;atb  ©Reffet  in 
ben  «belljlanb  ju  etbeben.   

«tdltnmtlidjer  STjeU. 

Sorbfbobootc 

in  ben  euglifdicn  glottenmanüöcrn. 

3)ie  gtofeen  (SngUföen  ̂ toUenmanÖoet,  mel^e 

ben  beiben  Sotjabten  ̂ oo)  inteteffante  unb  »tätige, 

roenn  ani)  nic^t  gang  einroanbfteie  (Stgebniffe  auf 

bem  ©ebiete  bet  «riegfüljrimg  jut  ©ee  geliefert 

traben,  finb  bielmal  in  ganj  unetmattetet  unb  feljr 

eigentbümlic^et  ffitife  »etlaufen.  Die  beiben  jum 

Dpetiten  gegen  einanbet  befttmmten  ̂ o^feeflotten 
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ftnb  nämlich  gar  nicht  jut  Sttion  gelommen,  ja  fte 
haben  nte^t  einmal  in  irgenb  einer  SBeife  gühlung 
mit  cinanbet  gemonnen.  Sunt  Xf)til  ift  biet  ber 

SRangelbaftigleit  ber  bcn  SJtanöoern  gu  ©runbe  ge« 
legten  $bee  jujuf^teiben,  b>uptfäcblicb  ober  rührt 
eS  baljer,  baf?  bet  gühret  ber  ben  ßnglänbern  feinb» 
liehen  ftlotte  fich  tiefen  llmftanb  gu  3lu$e  machte 
unb  ein  SBetfabren  einging,  bat  von  Eornfjerein 
jebel  gufammentreffen  mit  bem  (Segnet  au«fch>fe. 
<5r  maifctjirte  nämlich  von  feiner  DperationSbaftS, 
Bantrq  S3aq  in  ̂ rlanb,  au8  unter  S9enufcung  beS  irjm 

nach  ber  3Ran5oer*3bee  guftehenben  vierunbgroangig« 
fiünbtgen  SBorfprungel  mit  feiner  ganzen  ftlotte 
getaben  Oeges  vom  fjfeinbe  fort  in  ffibtoefUicher 
Stiftung,  etoa  1700  Seemeilen  (425  geograpbifcbe 
SReilen)  roeit,  bil  jenfeits  betHgoten  auf  bie  ©reite 
von  3)f abeira,  roo  er  am  legten  Xage  bet  com  8. 

bt8  jum  18.  Sluguft  bauetnben  getnbfeltgleiten  ein* 
traf.  Start  fanb  et  feine  fcbon  im  voraul  nach  bet 
©egenb  beßeHten  Äot)lenf<%iffe  cor,  ergängte  tbeill 
aus  biefen  auf  See,  tcjcild  auf  ben  Sparen  feinen 

SBorrath  unb  lehrte  bann  (angfam  nach  bet  geimath 
jurücf,  bie  et  erft  geb>  Sage  nad)  SJeenbigung  ber 
SRanöoer  erreichte. 

Die  (Snglifcben  glottenmanöoer  mürben  ba^et  in 
biefem  öaljre  geringes  ̂ niereffe  bieten,  menn  nicht 
gang  unabhängig  oon  bet  auf  Srlanb  baftrten  $ocb* 
feeflotte  noch  eine  fernbliebe  Xorvebobootl«gflottiIIe 
im  Snglifcben  Kanal  nahe  bet  grangöftfeben  Küfte 
bei  ben  ̂ ormanntfdjen  Unfein  ftattonirt  geroefen  märe. 
Sie  mar  einem  Stihrer  unterem,  ber  feine  Aufgabe 
richtig  auffaßte,  inbem  et  unter  sollet  »uSnufcung 
feinet  ©treitlräfte  unb  ber  gegebenen  Iurgen 
unermüblicb  ben  geinb  mit  Äübnbeit  unb  Sift  an« 
griff,  ihn  baburo}  unaulgefefct  in  böchfler  Spannung 

hielt  unb  ir)m  aua)  —  felbfhebenb  unter  Daran* 
fefcung  ber  eigenen  Seute  unb  5a^4e«fl«  —  ctt)eb> 
Irctye  Üeilufte  gufügte. 

SDiefe  Vorgänge  bieten  gute  Seifpiele  füt  bie 
SBetroenbung  oon  Xotpebobooten  in  folgen  QJeroäff  ern, 
für  bie  fte  ftdj  eignen,  bah«  ftnb  fte  raotjl  einet 
f ursen  DarfieHung  roetif),  um  fo  mehr,  all  fte  mefent* 
lieh  bagu  beigetragen  b>ben,  bie  in  lefcter  8«*  feb,r 

ju  Ungunften  biefer  gahrjeuge  überhaupt  fto)  neigenben 
Slnfchauungen  in  (Snglanb  gu  berichtigen. 

Stach  ben  Änorbnungen  für  bie  SNanöoer,  foroeit 
fte  b^ier  in  Betracht  lornmen,  bilbete  ber  RriegSbafen 

von  SDeoonport  mit  feiner  gefaxten  9flt)ebe  im  $[q* 
moutl) '  ©ounb  bie  DperationSbaftS  ber  Snglifchen 
Soebfeeflotte,  me(ct)e  9  Sdj(acb,tfcb,tffe,  10  Äreuget  unb 
4  gabrgeuge  jaulte;  fte  lag  bort  fd)on  oor  Beginn 
bet  Uebung  IriegSberett.  S>ie  freie  Verfügung  bei 
Befehlshaber!,  Bigeabmiral  Xruon,  mar  jeboib  in 
unerroünfcbter  SSeife  babureb  eingeföränft,  bafe  er 
mit  feinen  ©cblad)tfct)iffen  erft  24  ©tunben  nact)  ber 
ÄriegSerllärung  in  See  gehen  burfte.  ©eine  ftreujet  »c 
ju  oerroenben,  mar  it)m  gefiattet. 

ßtroa  70  Seemeilen* )  djUia)  baoon  in  bet  9u$t 

*)  Sitr  €«mttltn  ftnb  gleich  tiner  jeoflrap^iftcjtn  JReiU. 
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von  $ortlanb  mar  ein  Sleferoegefchroaber  nufammen» 
gebogen,  melfhel  bet  $auptfacbe  naa)  auS  6  fanget» 
f  a)i  ff  en  jum  JWpenf  ̂ ak  2  lorpeboboots.^figern,  „  ®ra|« 

hopper-  unb  „Wattlefnale*,  unb  12  Zorpeboboote« 
1.  Klaffe  befianb. 

Die  feinbliche  SorpebobootS'^bttiüe,  gleichfalls 

aul2XorpebobootSt3agern/  „durlem"  unb  „6anbffaM, 
unb  12  Zorpebobooten  1.  Klaffe  jufatnmengefe^t, 

hatte  ihre  9aftS  bei  bet  9totmannifcben  3nfel  91bet< 
ncq,  etroa  55  Seemeilen  von  $ort(anb  unb  90  See* 
meilen  von  $lvmoutb  entfernt.  Der  Xbftanb  Ghet« 
boutgS  von  ben  (Snglifchen  Äanaltjäfen  ift  faft  genau 

betfelbe. 
3iach  ben  für  bie  Manöver  gegebenen  Stegein 

führte  jebel  Soot  gmei  ZorpeboS  mit  Sicherheit«' 
lopfen,  b.  h-  ntit  Gjerjiilöpfen  auS  bünnem  Kupfer« 
blech,  ro eiche  fto)  beim  2luf treffen  auf  eine  Schiff«« 
manb  K.  verbiegen.  SSon  biefen  beiben  XorpeboS 
burfte  immer  nur  einer  gut  3<it  vetfeuett  unb  mußte 
bann  gleich  roiebet  geftfeht  roetben;  bal  betreff enbe 
9oot  burfte  fich  24  ©tunben  lang  nicht  meitet  an 

ben  Operationen  betheiligen.  Die  2orpebo'©chuß' 
meite  foDte  nicht  über  460  m  betragen.  SBurbe  ein 
Schiff  von  einem  Zorpebo  getroffen,  fo  foQte  el  jeu. 
roeilig  unb  für  bie  Dauer  oon  48  ©tunben  all 
lampfunfähifl  angefehen  merben ;  baffelbe  galt  füt 
ein  £orpeboboot,  menn  el  von  einem  Schiffe  aus 

2'/>  Minuten  lang  innerhalb  1830  m  Entfernung 
unter  geuer  gehalten  morben  mar.  2Benn  enblich 
überlegene  Dorpeboboote  ober  Slbtheilungen  von  folchen 

fich  ̂   SRinuten  lang  innerhalb  370  m  Sbftanb  von 
feinblichen  Storpebobooten  hielten,  fo  foOten  leitete 
gleichfalls  für  48  ©tunben  all  fampfunf&big  gelten. 

2(1  Sennin  für  ben  Seginn  ber  gfeinbfeligleiten 
mürbe  bet  8.  9ugufi  5  Uhr  Nachmittags  beftimmt. 

Um  bie  3eit  maten  mehrere  Kreujer  jc.  ber  <£ng< 
lifchen  ̂ och feeflotte  »um  SRefognoSjiren  in  See, 
baS  (BroS  betfelben,  melchel  erft  24  ©tunben  fpfttet 

auslaufen  burfte,  lag  im  $lqmouih*©ounb  in  brei 
Leihen  gu  Kniet.  Dicfe  früher  nach  ©üben  offene 

Strebe  ift  jeftt  butch  einen  langen,  niebrigen  aBeOen* 
brecher  gefchü^t,  melcher  im  Often  unb  äBeften  \t 
eine  Einfahrt  oon  mäßiger  Breite  läfjt,  bie  burch 
ftarfe  ̂ ortl  unb  »attetien  gebeclt  merben.  güt  ben 
Kriegsfall  ftnb  außerbem  oor  ben  ©infahrten  SKinen» 
fperten  unb  in  ben  ginfahrten  felbft  Sallenfpetten 

ootgefehen,  bie  auf  beiben  Seiten  bura)  ©pett< 
batterien  oon  ©chnellfeuertanonen  gebeclt  merben 

f  ollen;  )ahlreiä)e  2S  acht  boote  ftnb  beftimmt,  etulguct 
gu  hatten  unb  bei  Sertbeibigung  ber  Sperre  mit« 
gumirlen.  Dicfe  Vorrichtungen  maten  inbeffen  \t%\ 
nicht  einmal  matürt,  bie  ©a)nelIfeuetlanonen  fehlen 

noch  gong,  bie  IRanöoer-^bee  fprad?  fich  übet  ben 
nicht  aul;  bähet  entftanben  groeifel,  ob  bie 

9lhebe  gegen  £orpebobootl>älngriffe  all  gefchü^t  an* 
gufehen  fei  ober  nicht  8bmiral  Ztvon  mar  ber 
erfteren  9Inftc^t  unb  hatte  bemnaa)  feine  Schiffe  bie 
£orpebone$e  nicht  ausbringen  (äffen,  jeboct)  Befehl 
gegeben,  bie  ®efcf>a^c  unb  eleftrifchen  ©cheinmetfet 

flar  gu  halten,   ©ein  glaggfehiff  „9lorthumberlanb- 
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Tag  junadpft  ber  rceftlic&en,  ba«  $anjerfchiff  ,r$9lacf 

$rince"  junächft  bct  oftlid}en  ©infa^tt 
2>ai  SBeiter  mar  fc$ön,  bie  See  glatt,  bie  Naa?t 

monbhell,  alfo  für  einen  fiberrafchenben  2tn griff  nicbt 
günflig.  Sil  um  27s  Uhr  borgen«  blieb  SMeS 

rutjig,  ba  fd)ien  et  bem  3lu«gud  auf  „©[od  ̂ tince", 
all  ob  bat  etma  400  m  entfernte  @nbe  bet  SBeHen» 

bred)ert  [\ä)  verlängere;  er  macht  9Relbung,  man 

leitetet  mit  bem  Scbeinioerfer  tjm  unb  erfennt  nun 
groei  Zorpeboboote  (Nr.  51  unb  82),  bie  ofjne  Sichte 
in  bie  (Einfahrt  fteuern.  Sofort  roirb  Särm  gemalt 
unb  au«  ben  Schnellfeuer  ■  unb  Neooloerfanonen  bat 
treuer  eröffnet,  aber  bie  6eiben  feinblichen  gahrjeuge 
fommen  mit  SoDbampf  h«an  unb  fd)iefien  aut  turger 
Entfernung  je  einen  Zorpebo,  beten  Sauf  an  bem 
von  ihnen  autgeftrahlten  flimmernben  SolmeSlidjt  fiij 
oer  folgen  läfjt,  gegen  bie  langen  SBreitfeiten  bet 

„SJlad  $rince"  bejm.  „3nwnfiont*  ab.  £>em  einen 

9oot,  91t.  82,  iebodj  miH  ber  Sufau*  nidjt  mohl; 
fein  Xorpebo,  bei  bem  etroat  nia)t  in  Orbnung  x% 
läuft  nur  gang  langfam  ooraärti,  unb  alt  et  felbft 
mit  $artruber  oon  bem  feinblichen  Schiffe  abbrehen 

mill,  bricht  bie  Steuerfette,  bat  Nuber  mirlt  nid)», 
bie  3Raf<x)ine  fölägt  rüdioätt«,  !ann  aber  bie  ftafjrt 
nicht  mehr  poppen,  unb  fo  läuft  bat  [eingebaute 

ga^rjeug  mit  bem  Steoen  gegen  bie  «ßanjerroanb 

bet  „93lad  ̂ rince",  roobei  fein  8ug  fia)  auf  2  m 
Sänge  um  30  °  oerbiegt,  alt  ob  er  oon  tßappe  roäre. 

3n)n>if$en  mar  burdj  ben  erfien  ftanonenf$ufj 
bie  gan|e  Qrlotte  alarmirt  toorben,  alle  6d)iffe 
leuchteten  mit  ihren  Scheinwerfern  unb  fd)offen  mit 
ben  6<$neafeuer!anonen,  nie  et  fcheint,  giemlid)  roilb 
um  fidj  herum,  fo  bajj  fie  im  (SrnflfaHe  ihren  in  ber 
Nät)e  oeranlerten  Äameraben  mehr  Schaben  jugefügt 
haben  mürben  alt  ben  beiben  fernblieben  Zorpebo» 
booten.  Nod)  bem  JlbfieQen  bei  Sd)einroerfer  foH 
bie  Sachlage  oiel  beffer  ju  überfein  geroefen  fein 
alt  norbft;  aud)  ̂ ier  fteQte  fict)  alfo  bie  3n>el* 
fa)neibig!eit  biefer  9rt  ber  Beleuchtung  mit  Apparaten 
oon  20000  bit  25  000  fielen  Statte,  aber  einem 
nur  {Linen  Seudjtlegel,  b^eraul. 

fturg  barauf  mar  Sllet  mieber  {tili;  bie  nad)  ben 
SRanöoerregeln  für  24  Stunben  au«fd)eibenben  beiben 
Xorpeboboote  ftfd)ten  bie  oerfd)offenen  Zorpebot ;  ba, 
nach  einer  Stunbe  erfolgt  ein  neuer  Sngriff.  SBieber 
lommt  ein  Xorpeboboot  burd)  bie  öftliche  einfahrt, 
bei  bem  gellen  SRonbe  jebod)  mirb  et  fd)on  oon 
2Beitem  gefeben  unb  mehrere  Minuten  lang  betroffen, 
fo  bafc  et  }id)  alt  lampfunfähig  gemalt  anfeljen 
mufete;  trofcbem  läuft  et  nod)  bit  nah«  an  bat  gioeite 

t$loggfd)iff  „Snfon"  Ejfran  unb  lancirt  feinen  Xorpebo, 
ber  aber  ein  an  ber  Sadfpier  Iiegenbet  Soot  trifft 
unb,  baburd)  abgelenft,  an  bem  Schiffe  felbft  nur 
entlang  gleitet 

2Bät)tenb  b^ierburo)  bie  allgemeine  äufmerlfamfeit 
auf  bie  bßliche  Einfahrt  $ingelentt  mirb,  fd)(cid>en 
ftd)  fünf  anbete  Xorpeboboote  burd)  bie  me^lid)e 
fjeran,  inbrm  fte  jum  2|eil  einen  gerabe  autgeb,enben 

großen  ̂ ofibampfet  alt  SDecfung  benu^en,  unb  laufen 
bann  mit  ooOet  5ab,rt  auf  bie  8unäa)ß  liegenben  6a)iffe 

ju ,  oon  biefen  ju  fpSt  bemerlt.  S>em  leitenben 
Soote  gelingt  et,  ob>e  beleuchtet  gu  merben,  feinen 
fcorpebo  aus  lurjem  Sbjtanbe  gegen  bat  glaggfdjijf 

„9lort^umberlanb"  ;.u  lanciren;  er  trifft  et  in  bet  »reit* 
feite  fo  Iräftig,  ba§  man  ben  Stög  im  ganjen  6$iffe 
fat)It.  Sroei  anbete  fcorpebot  geb^en  fe^l  unb  laufen 
auf  ben  2BelIenbrecb>,  oon  ben  beiben  Übrigen  trifft 

einet  bat  noc^  gnrifeben  ben  Schiffen  liegenbe  8oot 
ber  eigenen  faxtet  3ir.  51,  gutn  @lüd  aber  nab^e 
bem  hinteren  Gnbe,  fo  ba§  et  nidjt  fmft,  fonbem 
noch  in  ben  §afen  fahren  !ann,  mohin  jc^t  bei 
Zagetanbruch  aua)  9lr.  82  mit  einem  Segel  eot  bem 

9ug  jum  £d}u^e  gegen  ben  Sed  folgt 
S>ie  übrigen  Soote  gingen  mieber  feemärtt  ab. 

Sie  beanfprudjten,  im  ©anjen  nidjt  meniger  alt  fünf 

(Snglifche  Schiffe  aufs  et  @efecht  gefegt  ju  haben,  ob* 
gleich  von  ihren  16  (nach  ber  ftriegftautrüjtung 

gegen  30)  Zotpebot,  ben  SJlanöoertegeln  gemäfj,  nut 
bie  ̂ älfte  oetfehoffen  hatten.  $ie  (Sntfcheibung  burch 
bie  Gchiebtrichter,  beten  nut  brei  ernannt  maren 
unb  bie  in  2>eoonport  ihren  Si&  hfltten,  erfolgte  erft 

gmet  Sage  nachher,  alt  aQe  beteiligten  6a)iffe  f djon 
feit  V/t  Zagen  in  See  maren;  fte  ging  bab,m,  bafe 
$lomouth'@ounb  alt  unangreifbar  unb  ber  Singriff 
baher  alt  nid)t  gefdpet)en  ju  betrachten  fei. 

(Sine  anbere  9Ition  richtete  ftrfj  gegen  ben  $afen 

oon  galmouth,  mährenb  bie  (Snglifche)  A. gleite 
felbft  etma  50  Seemeilen  meftlich  baoon  bei  ben 

6cillQ'3nfeIn  heu)te.  Xm  11.  Buguß  Kachmittagt 
laufen  in  bie  9Rünbung  bet  grorbfluffel,  oier  ®ee« 
meilen  füblich  ̂ almouth,  jmet  Xotpeboboote  ein,  bie 

ftch  für  befreunbete  auegeben  unb  alt  folche  oon  bet 
Aüftencoache  alle  münfehenfimerthen  Nachrichten  er« 

halten,  hauptfächlich  bie,  bap  in  ̂ almouth  fünf 
Aohlenfchiffe  ber  A.glotle  ohne  Sebedung  ju  Unter 
liegen.  92adj  Einbruch  bet  ftunfelheit  fahren  bie 
beiben  SBoote  in  ben  ̂ afen,  fchie^en  bie  Aohlenfchiffe 
in  ben  (Brunb  unb  moQen  bann  mieber  in  See  gehen, 

ba  treffen  fte  auf  groei  oon  Sbmiral  Zroon  jum 

Schule  jener  abgefchidte  Xorpebobootl>3äger.  3« 
bem  nun  bei  Nacht  unb  biefiger  Suft  folgenben  ®e« 
fechte  mill  feber  2b, eil  ben  anberen  vernichtet  haben; 
ber  Schiebtfpruch  ßeht  noch 

3n  ber  Nacht  oom  13.  gum  14.  Xuguft  gelangen 

5 ro et  Xorpeboboote  unbemcrlt  in  ben  ̂ Iomouth'Sounb 
unb  meiter  in  ben  $afen  oon  £eoonport,  mo  ber 

^anjerkeujer  „Narciffut"  ber  A-giotte  gur  9ut> 
befferung  einet  Schabent  liegt,  unb  fdjie&en  ihn  beibe 
an;  ber  Xngriff  mirb  aber  mie  ber  er  fie  für  ungültig 

erllärt.  Nach  9blauf  ber  oorgefchriebenen  oierunb' 
jroangigftfinbigen  gfrift  gehen  bie  beiben  Soote  mieber 
in  See,  teb>en  aber  nicht  naa)  ihrer  Safit  Xlbemeo 
gurüd,  fonbern  anlern  oer^edt  t)inter  einer  lleinen 
t^elfeninfel  an  ber  (Snglifchen  Rü$t  unmeit  ̂ almouth. 
Dort  merben  fte  jebod)  oon  ber  Aüftenmache  bemerft 

unb  gemelbet  unb  oon  gnei  bagu  abgefchidten  Zorpebo' 
boots«3ägern  bat  eine  fogleio),  bat  anbere  nach 
längerer  $agb  genommen  unb  nad>  $(omouth  ge« 
bracht.  2)iet  bemerlt  jebodj  ein  btittet,  hinter  einer 

fleinen  gelfeninfel  oor  $lomouth  oerborgene«  feinb« 
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lidjcö  lorpeboboct,  eS  folgt  unerfcinnt  in  ben  Sounb 
unb  lancitt  bann  feinen  SEorpebo  erfolgreich  gegen 

ben  foeben  gu  Hnlet  gegangenen  £orpebobootS«3äger 

„gtattlefnaie". 
Bei  einem  neuen  Unternehmen  gegen  Äob,lenf<hiffe 

in  ftalmouth,  am  14.  (25.)  Sluguft,  rennt  ein  in  ben 
$afen  einlaufenbeS  Storpeboboot  gegen  feinen  bort 
fdjon  operirenben  Äameraben  unb  fdjneibet  ihm  bie 
SBorbroanb  faß  bil  jum  Atel  hinunter  burdj,  fo  bag 

jroei  2U>tb,eilungen  voQ  ©affer  laufen;  baS  galjrjeug 
fcbroimmt  jeboä)  nodj  unb  !ann,  ba  baS  SSettet  gut 
ift,  }ux  Reparatur  nach  SDeoonport  gebracht  »erben. 

©ei  einem  fpäteren  Unternehmen  jroeier  Zorpebo* 

boote,  gleich  >eitig  burch  beibe  einführten  in  ben 
$Inmoutb*6ounb  gu  gelangen,  fuljr  bat  eine  gu  nat)e 
an  ben  SBeDenbreccjer  unb  tamfeft;  infolge  beSbarauf 

entfiehenben  fiärmS  trat  bat  anbete  Soot  ben  Rüe!« 
gug  an.  2a3  etfte  rourbe  nad,ber,  all  ei  5£ag  ge* 
roorben  mar,  abgefchleppt,  ohne  erheblichen  Schaben 

(Segen  baS  3Referr«egefch»aber  auf  fßottlanb» 
Strebe,  »eiche  nach  Cften  ̂ m  ebenfalls  buta)  einen 
SEBeHenbrecber,  nach  ben  übrigen  Dichtungen  burch 

£anb  gefdjütjt  ift,  mürben  nur  oon  einzelnen  Storpebo* 
booten  einige  Angriffe  gemacht,  oermuthlich,  meil  bie 
günstigere  Sage  beffelben  gut  flbroeht  bem  ©egner 
befannt  geworben  mar.  3)ie  enge  ffiblia)e  (Einfahrt 
galt  all  gefpertt;  auf  bem  nörblichen  (Snbe  bei 

9BeHenbied)erÄ,  bem  gegenüber  liegenben  geftlanb» 
ufer  unb  auf  einem  bagroifchen  liegenben  alten  Schiffe 
waren  Scheinwerfer  unb  ©efcbüjje  aufgehellt,  ferner 
eine  SDtinenfperre  gelegt  unb  baoor  9Bad)tboote  poftirt 
Namentlich  aber  Ratten  bie  Schiffe  fämmtlieh  Sorpebo« 
netje  aus,  unb  groat  I) litten  biejenigen,  »eiche  nicht 
orbnungSmäßig  bamit  auSgerüftet  »aren,  folche  an 
improoiftrten  Sperren  ringsherum  angebracht.  SDiefe 

„ßrinoltnen"  eraiefen  fid)  auch  all  bat  »irffamfte 
Schu^mittel.  SErofc;  ffiachtbooten ,  Scheinmerfern, 
SJtinenfperte  unb  Batterien  gelang  eS  bei  Reifer 
Sri) e  unb  einer  See,  bie  jeben  Singriff  auSgufchließen 
fct)ien,  einem  fchneibig  unb  getieft  geführten  Zorpebo« 
boote,  an  baS  ©efch»aber  h^anjufommen;  obroobl 
fd)on  in  ber  einfahrt  bemerlt,  !am  eS  nachher  roieber 
aus  Sicht  unb  »urbe  erfl  burdj  §un!enfprür)en  auS 
bem  Stt)ornftein  oerrathen,  bann  beleuchtet  unb  be« 
fchoffen,  fonnte  aber  fct)on  eine  SRinute  fpäter  feinen 

Storpebo  auf  baS  ̂ laggf d>iff  „Slctioe"  abfließen; 
berfelbe  blieb  jeboch  in  bem  Sicfte  hängen,  unb  bat 
öoot  mu|te  fia)  ergeben. 

31  tn  legten  3Ranöoertage  tarn  auf  See  bei  ber 
Snfel  ÜBight  aua)  ber  5aü  no(h  ror/  baB  «n 
Storpeboboot,  oon  einem  Snglifchen  StorpebobootS» 

Säger  verfolgt,  fich  gegen  biefen  »enbet  unb  ihm 
einen  Streffer  beibringt;  banacb,  ftcEt  c«  fich  h^ouS, 
baB  ba«  Storpeboboot  ebenfalls  ein  @ngIifd)eS,  alfo 
von  berfelben  Partei,  ijt 

9QeS  in  31  Hern  haben  bie  oorgelommenen  Storpebo« 

bootS»Untemehmungen  eine  SJlenge  oerfchiebenartiger, 
mehr  ober  meniget  lehrreicher  ftäUe  ergeben,  obfehon 
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bie  groölf  Soote  auf  gnglifcher  Seite  faft  gar  nicht 
gur  Slltion  gelommen  finb.  SD  er  SBeg  oon  $ortlaab 

nach  Albernen  muß  oiel  »eiter  unb  bebenflicher  er< 
fchienen  fein  als  ber  in  umgelehrter  Stiftung  unb 
felbjl  als  bie  oiel  längeren  oon  Sllbernep,  nach  $1»« 
mouth  ober  galmoutb,.  SDaß  biefe  grofi  angelegten 
Standoer  nicht  im  9Befentlid)en  refultatloS  geblieben 

fmb,  fonbern  »tätige  ©rgebniffe  für  ©roßbritannie* 

geliefert  $abtn,  ijt  lebiglicb  bem  ojfenftoen  Unter« 
neljmungSgeifte,  ber  Äüb,nbeit  unb  Unermüblichltü 
beS  Führers  unb  ber  Offiziere  ber  als  feinblich 

geltenben  XorpebobootS>$lottille  ju  oerbanfen.  &w<u 
ift  aua)  manches  Un»ir!liche  mit  untergelaufen,  oiel 
mehr  als  »flnfchenS»erth  »ar,  aber  bie  Vorgänge 

haben  boa)  gegeigt,  bafi  in  einigermaßen  gefchüften 
®e»äf[ern  auch  bei  unruhigem  Setter  Zorpeboboote 
fehr  »ohl  Valuten  oon  erheblicher  Sänge  gurüdlegen 
unb  ihr  SngriffSobjelt  auffuchen  tönnen,  baß  ferner 
baS  Srfennen  unb  Unfchäbltchmachen  biefer  ftahrgeuge 

bei  nächtlichen  :c.  Eingriffen  unter  einigermaßen 
günftigen  33erhältniffen  fehl  f<h»ierig  ift,  gumal  man 
^einb  oom  greunb  oft  !aum  unterf Reiben  unb  bit 
Sift,  g.  8.  burch  93erlletben,  bieS  noch  erfchoeren 
ober  fonfl,  g.  9.  burch  93erftecfen,  gum  gelingen  be< 
Angriffes  beitragen  Tann,  unb  baß  enblid)  gegen 
ihren  Singriff  baS  Xorpebone^  bi*b>  baS  einjig 

ftchere  Schu^mittel  i[t. 
93or  einigen  3a^^n  »urbe  in  ̂ ranlreich  burch 

Slbmiral  Slube  unb  anbernärtS  baS  Zorpeboboot  all 

baS  ̂ ahrgeug  ber  ̂ ulunft  gepriefen,  baS  ben  Schlacht« 
fchiffen  etn  (Snbe  machen  unb  über  bie  Seeherrfchaft 

entfeheiben  foQte.  (Segen  biefe,  baS  33efen  beS  €«■ 
(riegeS  oerlennenbe  Uebertreibung  b^at  fich  halb  eine 

naa)  unb  naa)  immer  [tarier  unb  allgemeiner  »erbeutet 
9lea!tion  geltenb  gemacht,  bis  man  in  Snglanb  nactj 
ben  glottenmanöoern  ber  legten  Jatjre  ihren  SBerth 

vielfach  begmeifelte.  Naa)  ben  bieS  jährigen  (Erfahrungen 
fann  man  fia)  aber  bort  ber  Uebergeugung  nicht  mehr 

oerfchließen,  baß  lein  $afen  ber  (Snglifchen  Sübtüjie 

gegen  einen  übeuafchenben  XorpebobootS»3lngrijf  oon 
^ranlreich  f;cr  fchon  in  ber  erften  Nacht  nach  ber 

AriegSertlärung  mehr  ftdjer  ift,  unb  man  finnt  bereit! 
barauf,  »ie  AriegS*  unb  ̂ anbelshäfen  bagegen  beffer 

gu  ftchern  ftnb.  3  c  mehr  bie  ©eroäffer  beS  Operation«' 
gebieteB  gegen  Seegang  gefct)üfct  unb  je  oerjroeigter 
unb  fch»ieriger  fte  gu  befahren  ftnb,  je  mehr  Schlupf« 
ninfel  unb  fixere  Zufluchtsorte  unb  SBcrftecte  fte  ben 
Xorpebobooten  bieten  —  »aB  in  h""orragenbcm 
9Raße  g.  9.  oom  @riechifchen  SlrchipelaguS  unb  oon 
ber  Oftfee,  namentlich  bem  »etlichen  2Tr)etIe  berfelben, 
gilt  —  einen  um  fo  reicheren  unb  auSftchtSooüeren 
SBirfungSfreiS  »erben  fte  biefen  (eichten  unb  fd)nellen, 

für  ben  Stabfampf  mit  ber  furchtbarften  SBaffe  auB» 

gerüfteten  ga^rjeugen  bei  tfihner  unb  b,ingeben6cr, 
aber  babti  boa)  befonnener  unb  umftchtiger  Rührung 
bieten. Stengel, 

Stapit&n  jur  See  a.  SD. 
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UtUt  bie  gmlen  SWanöber  srnifdjtn  Startoa  unb  | 
Jfra&noc  Sefo. 

SBelo$e  SBti^tigfett  man  9tufpfcherfeitl  btefen  in 
@egenroart  Seiner  SRajePät  bes  Deutfcrjen  ffaifcr« 
abgehaltenen  SRanboern  beigelegt,  unb  in  meinem 
©labe  man  pa)  auf  biefelben  oorbereitet  hat» 

erhellt  bar  au«,  baj  ©rofcfürft  33  [  ab  i  mit  bereit« 
im  HBinter  beim  Stabe  bei  «Petersburger  SRilitär» 
begirf*  Sorttage  über  bie  ätt  ber  3uSfür)rung  ber 
3Ji an öo er  bei  ben  fremben  fltmeen  tjat  abgalten 
laffen.  Äu&erbem  haben  [djon  feit  einigen  Jahren 
all  Sauonl  für  bat  ÄriegSfpiel  ber  (BeneralpabS. 
ofpjiete  bie  8altifa)en  Ufergelänbe  von  Steoal  bil 

|ut  Sinie  SetetSburg— ©otfebina  gebient  2>abura) 
gelang  eS,  ben  Serlauf  ber  2Ranöoer  mehr  alt  fonjt 
ben  Serhältniflen  ber  9BitHia)teit  gemäfj  gu  gepalten. 
Da«  elftem,  naa)  meinem  bie  3Ran5oer  geleitet 
reut  ben,  nahm  getoifi  ermaßen  eine  SDUttelpeHung 
groifeben  ber  bil  jefct  gebrauchlichen  ein,  infofern, 

all  bei  ber  fieitung  berfelben  roeniger  auf  bie  Er» 
jielung  effeitooDer  Öefea)t8bilber,  als  auf  eine  friegS« 
mäßige  Verpflegung  unb  Unterbringung  ber  Gruppen 
unb  bat  £eroorlreten  einer  ungebunbenen  ̂ nitiatioe 
Sdüdpcbt  genommen  rourbe.  23er  Oberleiter  beim. 
ber  oberfU  SchiebBridjtcr  blatte  bemnaa)  nur  ben 
$auptgang  bei  Operationen  ic  naa)  ben  ftefuttaten 

ber  einzelnen  Zage  gu  regeln,  b.  %  bie  SDemarfationl» 
linie,  bie  3«' 4  bcS  Beginns  ber  Operationen  unb  bie 
©ipuung  berfelben  gu  befHmmen. 

üe  Ausführung  bei  Tagesprogramm!  lag  aus» 
fdjltefclia)  ben  Äommanbirenben  ber  eingelnen  Parteien 
ab,  unb  nur  t>inft<^tlicr)  ber  Waehtmanöoer  Ratten  fie 
pa)  mit  ber  Obetleitung  in  Serbinbung  ju  fegen. 

5DU  Unparteiischen  auf  beiben  Seiten  roaren  rtiä)t 
au*  ber  Sat>l  ber  fia)  in  Thatigfeit  befinbenben 
Gruppenführer  entnommen,  um  babura)  ein  unbe* 
einflufeteS  Urteil  gu  ermöglichen.  Da  bie  Gruppen, 
ber  gu  gtofjen  Entfernungen  roegen,  naa)  bem 
SRanöoetterrain  bie  Eifenbab>en  benu|en  mufcten, 

fo  rourbe  biefe  (Belegenheit  bagu  oermenbet,  8ul«  unb 
Cinlabtübungen  Porguneb>en,  unb  jroar  aua)  aufeer« 
balb  ber  6tationen.  SDet  Truppentrain  mar  aufs 
8eufcerfte  befa)ränlt,  gemietete  gubrmerfe  burften 
nur  im  aufteilten  9loit)falI  benufct,  unb  mufjte  eine 
Brenge  Orbnung  bei  ben  guhrleuten  unb  ben  fonftigen 
Dhcttftreitbaren  aufregt  erhalten  roerben.  gür  bie 

Verpflegung  bejre.  bie  Srotbäderei  mar  ben  Truppen« 
lb,  eilen  oöüige  SetbpbePimmung  flberlaffen,  boa) 
tonnten  fie  biefelbe  aua)  bura)  bie  ̂ ntenbanlur  et* 
galten,  meldte  Solbatentonferoen  unb  ©eigentlichen 
an  Stelle  ber  fonfiigen  Serpflegunglprobulte  gu  ihrer 
Verfügung  f)atte. 

5Da  bei  ben  SRanöoern  bie  bal  Operationsterrain 

in  paralleler  Stiftung  burdjfhömcnbcn  glüffe,  9taroma 
unb  £uga  fomie  aua)  bie  biefelben  oerbinbenbe 

SRoffon  eine  grofce  SftoCe  fpielten,  fo  mürben  bie 
edjiffe  ber  im  $afen  von  SRatma  tb^&tigen  Soll, 
unb  Äreujetflottine  gunäa)P  bem  Dfiforp!  beljuf! 

befferer  Beobachtung  ber  feb>  langen  2ugalinie,  fpätet 

aber  bem  ffieptotpl  gur  Seifügung  gepellt  »er 

umfaffenben  Änroenbung  oon  fiuftballon!,  #elio» 

grapben,  Telephonen  unb  Telegraphen  gur  Serooll' 
fiänbigung  be!  bereit«  oorb>nbenen  Hefce!  tp  fa)on 

(5rttä[;nung  gegeben,  eine  fel>r  cuügebefjnie  ©e« 
nu|ung  audj  xu  Srioatimeden  fanb  bie  getbpoft, 
beren  au«  ben  Truppen  entnommene  SofHllone  aua) 

Schreibmaterialien  unb  Sriefmarlen  feil  gelten. 
Sur  genauen  SBelanntmachung  ber  Offiziere  mit  bem 
SRanöoerterrain  maren  nidjt  nur  Terrainfarten, 

fonbern  aua)  geopjtax>t)tf er) 'r)if)ortf d)e  Sefa)reibungen 
oon  92atma  unb  Umgegenb  ausgegeben. 

Such  bie  3"f  ammenf etjunß  ber  feinblichen  Parteien 
mar  ben  Serh&ltnijfen  bei  SrnPfaDe«  entfprea)enb 

gefchehen,  infofern  als  baS  gu  Schiffe  lommenb 
gebachte  SBefttoipS  nur  aber  oerh&ltniftmäftig  geringe 
Äaoallene  oerfägte.  Sagegen  tiatte  baS  Opforpl 

ein  fet)r  grofteS  Tenain  gu  beobachten  unb  mufete 
fid)  bemgem&|  meit  ausbreiten  mit  Parten  SReferoen 

in  feinen  gauptpfltypuntten  im  SRflden,  rodtjrcnb  baS 
ffieptotpS  pa)  fchneßer  ju  tongentriren  unb  auf  bem 
lüriepen  SEBege  oon  5larma  über  3amburg  gegen 

Petersburg  oorgubringen  oermochte. 

SlnbererfeitS  oerfügte  baS  OptorpS  über  mc^r 
Sifenbafjnen,  boch  blieb  mährenb  ber  erften  beiben 

9Jlan5oertage  bal  SBeptorpS  in  numerifcher  lieber« 
legenheit,  bie  el  benn  auch  taftifch  auSgunu^en  roufete. 
3)a  gur  Erläuterung  ber  2>etaill  beS  @angeS  ber 
2JIanöcer  eine  Terrainlarte  nicht  gu  entbehren  ift, 

fo  oerfuchen  mir  biefelbe  nicht,  bemerfen  ieboa), 
ba|  eS  infolge  beS  SorhanbenfeinS  ber  genannten, 

bie  Sertheibigung  begfinpigenben  giufeläufe,  Salb- 
bepleen  u.  f.  m.  auch  an  efeftooQen  Momenten  nicht 
fehlte.  SBir  rechnen  bagu  bie  Sprengungen  oon 
Srflden  feiten!  beS  SertheibigerS,  bie  Sefchiegung 

feiner  Soption  burd)  Slttideriemaffen  bei  bie  gor« 
cirung  bei  $inberniffel  erPrebenben  Angreifer!.  £Die 
Schlagung  oon  Sontonbrüden  unb  bie  Ueberfchreitung 
berfelben  bura)  baS  Söeplorpl  gum  groed  bet  Um» 
faffung  ber  rechten  plante  bei  ©egnerS.  2U3  legerer, 
ber  bisher  PetS  gurQdmeichen  muftte,  am  3.  Tage 
beS  3Ran5oerS,  bem  22.  Xugup,  feine  fämmtlichen 
Streitfräfte  beifammen  l)atte  unb  nun  feinerfettS  gur 

Offenpoe  gu  fchreiten  oermochte,  fe^te  pa)  ber  bil* 
hetige  Singreifer  auf  einer  bereit»  oorher  be« 
fepigten  unb  burd)  eine  9teihe  oon  ̂ labberminen 
gefdjü^ten  SertheibigungSPellung  feft  unb  fprengte 
bie  SRinen,  all  bie  Sturmtolonnen  bei  (BegnerS  pa) 

in  bet  entfprechenben  Entfernung  —  in  9Qirl(ichteit 
hatte  man  ben  $einb  nähet  herangelaffen  —  befanben, 
mit  grofeem  Erfolg,  morauf  fofort  gum  ©egenpo| 
übergegangen  mürbe.  Sie  Semegung  ber  Truppen 

mürbe  übrigens  in  h<>h(m  örabe  burdj  bie  von  bem 

anhaltenben  Siegen  aufgemeichten  2Bege  unb  Terrain' 
ftreefen  erfa)mert.  Kidjt  minbet  hatte  auch  bet  ®e< 
braua)  bet  oon  bem  OptotpS  mitgeführten  £uft* 
baDonl  bura)  bie  ungünpige  SEBitterung  gu  leiben; 
er  ergab  aber  tro|}bem  gute  Siefultaic 
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lieber  £rteg*'  unb  Solbntetilitber,  iefouber«  bei 
feiten  Wülfte  beö  18.  ̂ abrljuiiicrts. 

2)aS  93oll»lieb  fpielt  in  ein«  Siteratur  eine 

b>roorraaenbe  Stolle.  <S«  birgt  in  fid)  alle  geizigen 
unb  ftttlia)en  flriUe  eine«  93olfe8  in  urfprünglidjer, 
naioer  gorm.  S5a«  SBolfftlicb  ift  bet  SHbbrud  unb 

Susbrucf  bcs5  allgemeinen  ungefünftelten  gürten«  unb 
2BolIen«. 

2>a«  SJeutfdje  SJoltSlieb  fjat  feinen  ganj  eigen* 
artigen  S^aralter.  @«  mögen  bie  Stabilen  33olt*» 
Heber  pbantafieooDer,  bie  Spanifdjen  glüt)enber, 
ftnnttd)  erregter,  barum  begeifterter,  bie  3talienif<b/«n 
lebhafter,  bie  granjöjifd)en  leben«lu|liger  fein,  bat 

Seutjdje  ift  gemütbooll,  bann  unb  mann  fogar  fenti« 
mental,  bcd>  feiten  fo  fdjmermütbig,  mie  e«  ba« 
Slaoifdje  ifi.  9iid)t«bejiomeniger  ßnb  natürlid)  für 
unfer  jefcige«,  in  {Dingen  ber  iTunft  viel  verfeinerte« 

Cmpfmben  je  nad)  ̂ eit  unb  geitftimmung  —  benn 
oon  biefen  ift  aua)  ba«  SJolfalieb  abfjängig  — 
mancherlei  SRoc)r)ett  unb  Unbilbung  im  SSolt«liebe  ju 

finben.  <D?ancb>al  ergießt  e8  ft&arfen  Spott  über 
Xtjorcjeiten,  oerb,öl)nt  e«  üble  ©eroob,nl)eiten,  Staube«« 
oorurtbeile;  aueb,  ftaatlidjc  unb  firdjlidje  3JHfj|tänbe 
finb  es,  roeldje  oon  bem  gefunben  SWuttermifce  bc« 
Solle«  getroffen,  oon  feinem  Kar  unb  nüchtern 
benlenben  Serftanbe  bura)gec)ed)elt  merben.  Snbere 
Bieber  bagegen  ber)anbeln  bie  3been  ber  meltlidjen 

unb  geiftlidjen  Siebe,  ber  gürßen«  unb  SJaterlanb«» 
treue,  ber  Jreunbfcbaft  unb  oieler  anberer  ©igen« 
fa)aften  eines  guten  SRenfdjen. 

SBiele  CollÄlieber  ftnb  in  SJlufil  gefe|t  unb  ba* 
burd)  ju  einem  nod)  innerlicheren  (2igentt)um  unfere« 

SBoltSleben«,  ja  man  barf  root)l  fagen,  unfere«  fitt* 
lidjen  Safein«  gemorben.  Sie  finb  für  uns  ©rönnen 
ber  eblen  ©efüt)Ie  unb  ber  Segeiflerung  für  ba« 
©ute  unb  ©tfjöne  gemorben.  2Öie  erroärmen  mir 
unfere  (Smpfinbungen,  menn  mir  im  oierflimmigen 

Gli or  fingen:  ,3*4*  8anS  *  anä  Brünnele",  ober 
,,3Ba«  Ijab'  ii)  benn  mei'm  gein«liebd>en  getban", 
ober  „Sein  §euer,  feine  Äot)le  tann  brennen  fo  b,ei|", 
ober  „ffienn  idj  ein  SBöglein  mär",  ober  ba*  fo 

innige  lijüringifdj  e  38oll*lieb  wSd),  mie  mär'«  möglia) 
bann",  ober  „gu  Strasburg  auf  ber  Sdjanj",  ober 

„»uf  biefer  SBelt  b>b'  idj  lein'  greub'-,  ober 
„borgen  muß  id)  fort  oon  tjier". 

SDa  feit  »nfang  be«  17.  Satjrljunbert«  Roheit 
unb  @emetnt)eit  einriffen,  fo  oerfiel  bat  SolKticb 
immer  met)r,  ber  Sinn  für  ba«  Sieb  unb  feinen 
SBertc)  febroanb  ooOftänbig  unb  rourbe  erß  burd)  bie 
Snhänger  be«  ©öttinger  $)icb>rbunbe«,  burd)  $erber« 

„Summen  ber  Völler"  unb  burd;  SIrntm  unb  8ren* 
tano  mit  ber  berühmten  Sieb  er  fa  mm  tun  g  M$e« 

ftnaben  Söunberb>rn"  mieber  ermetft. 
9Rit  bem  ̂ iftorifdjen  3Joll«liebe,  menngleid)  et 

mit  bemfelben  nidjt  oermifa)t  merben  barf,  ift  ba« 

Ärieg«»  unb  6olbatenlieb  oermanbt  3n  ber  Cin» 
leitung  ju  bem  SBunbertjorn  fagt  Sldjim  oon  Srnim: 
n9uä)  bie  S&n!e  ber  raudjenben  SBaa)tftuben  merben 

|  aud)  jumeilen  nidit  hinein  lönnen,  fo  feljen  fic  bodj 

nad)  tyrem  £ieb(ingSfi(e  burd)  \>ai  ̂ enfter."  liefe 
Gd;i(berung  ber  %xt  bes  Solbatenliebes  ift  red)t  gu> 
treffenb,  benn  jebenfaQi  iß  biefeB  Sieb  nad)  cdjter 
Solbatenart  berb  unb  träftig  in  feinem  Jone.  <Sl 

ift  aber  aud)  burdjglütjt  oon  red)ter  93aterIanbSliebe, 
oon  oft  fä)(agenbem  $umor  unb  S3olt0mi(  erfüllt. 
SJielleidjt  mit  fein  fdjönfter  Sorjug  ift  es,  ba|  fidj 

in  ib,m  bie  3<itftimmungen  am  getreueren  mieber« 
fpicgeln.  Sba  bie  S)ia)ter  be8  Siebe«  jumeift  So  [baten 

finb,  fo  ftefjen  fie  mitten  in  ̂ anblung  unb  9n* 
fd)auung  unb  geben  biefelben  unmittelbar,  in  natür« 

lieber  ̂ rifd)e  unb  unoerfAIfdjt,  nad)  eigener  Grfatj. 
rung  mieber.  2)iefel  ib^m  innemo^nenbe  mabre  Seben 
übt  icbenfaQ«  ben  b«>uptfäa)lid)pen  SKeig  be«  Siebet 

auf  ben  ̂ utjörcr  aut. 

2)a8  Gingen  unb  Sagen  oon  5trieg  unb  Ariegei« 
tfjaten  ift  fo  alt,  als  bie  9tenfdjb>it  f elbft  iß.  2)er 
tapfere  ift  immer  befungen  morben.  Sefen  mir  im 
1.  ©amuelis  18,  6  unb  7:  „@au(  bat  taufenb  ge> 

fdjlagen,  2)aotb  aber  jeb^ntaufenb-,  fo  ift  ba«  bod) 
nur  ber  gebrängte  3nb>lt  be«  ̂ omnu«,  melden  bie 
Gbraifdjen  fBeiber  bem  bjimteb/renben  Sieger  fangen. 

3m  3eit  ber  ÜReffenifdjen  Kriege  mar  e«  ber 
&ia)terfänger  Xortäu«,  ber  feine  Sanbäleute  burd) 
feine  Ariegtlieber  jum  ftampfe  begeiflerte.  Sei  ben 

■Hörnern  fa)einen  Ariegtlieber  nidjt  oorjutommen. 
SDie  Oben,  me(d)e  ebemall  5lrieg«gefänge  gemefen 

finb,  ftammen  nidjt  oon  itjnen  t)er  unb  finb  bei  ib^ntn 
ganj  anberen  ©egenftänben  gemibmet 

2)ie  (Sermanen  bagegen  finb  oon  je^er  ein  lieber* 
fronet  unb  Iieberreia)e<(  Sol!  gemefen.  Sie  b,aben 
nrdjt  nur  beim  9Raj)le  ober  2rin!ge(age,  fonbern 
aua)  auf  bem  9Rarfa)e  ober  oor  ber  Sa)lao)t  ir)re 
©efänge  angeftimmt,  meld)e  aderbing«  ben  Sotbaten 
be«  3Rariu«  foldjen  Sd)reden  eingeflößt  ̂ aben,  baß 

biefelben  einige  ̂ ett  gebrausten,  um  ftd;  baran  ju 

gtroötjnen. 
Sie  juncljmenbe  Verbreitung  be«  Sr)riftent()um« 

tonnte  bem  Arieg«lieb  leinen  9taum  metjr  gönnen. 
2)ie  äunft  tonnte  nur  noa)  in  ben  $ienft  ber  Aira)e 
treten.  <S«  oergeben  taufenb  Satyrt,  ct)c  man  mieber 
etma«  oon  5trieg«liebern,  menn  man  fo  fagen  barf, 
finbet.  2)ie  9torbfraniöftfa)en  Xrouoere«,  bie  $er> 
faffrr  ber  2)eutfa)en  9}olt«epen,   bie  äid)ter  ber 
rjofrfdjen  Xict/tung,  ftnnmen  ib,re  Seier  aua)  jurr. 
Sobe  ber  Zapferteit,  jum  greife  ber  9Ranne«traft, 
be«  3Ranne«mutl)e«.  Saillefer  feuert  in  ber  Sa)Iaa)t 
bei  Kafling«  bie  Kormannen  burd)  ©efänge  au«  ber 
Chanson  de  Roland  jum  jtampfe  an. 

@«  tönnen  inbeffen  edjte  oolt«tbümlicr)e  ilrieg«« 
unb  Solbatenlieber  oor  bem  15.  ̂ atjrtjunbcrt  taum 
naä)gemiefen  merben.  Si«  roeit  in  biefe  3CIt  <ft  ber 

Sdjlad)truf  ober  bal  $elbgefa)rei  ba«  betannte: 
Kyrie  eleison,  mä^tenb  bie  geijUid)en  (Befdnge,  bie 
Setfen,  al«  Sieber  gefungen  merben. 

£)ann  treten  bie  San)!ned)tlieber  auf,  oon  meld)en 

ba«  folgenbe,  mela)e«  Xrommelfdjlag  ber  Sanj!nea)tc 
betitelt  i%  mobl  ba«  betanntepe  fein  bürfte, 
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et  ge$t  «in  »utemann  im  Seid)  herum 
Tibum,  Tibum,  »ibt,  »ibt,  »um. 
Ter  Saifer  f^agt  bte  Trommel 

it  fcänben  tmb  mit  güfjen. 
3Hii »nb  mit  6ptefren. 

Hd)  Sarin,  grofjmäcbt'ger  SRann, 
SBie  baft  ein  Spiel  gefangen  an 
Dhn  -Jiotfi  in  Teutfchen  t'anben? 
SBouY  «ett,  Du  batteft  e«  bafj  bebaut, 
Tid)  fold)'»  nid)t  unierftanben. 66  geht  ein  »utemann  x. 

Ich  Sarin,  f-.eb  Tid)  beffer  »or, 
»eben!  ben  geinb  oor  Teinem  2fi>r, 
S-tnn  T>u  ju  $apfi  (Befallen 
6old)  greulid)  9Rorb  roillft  richten  an, 
ffiooon  bit  2anb  erfebatten. 
C*  geht  ein  »utemann  ic. 

Sa)  benle  an  »apft  §tlbebranbt, 
Cr  regte  Srieg  im  Teutfchen  «anb, 
Ten  Äaif  er  |u  oerrreiben, 
Unb  he v«  «n  fiel  Surften  ftar!, 
3m  Bann  mu&t'  er  ftet*  bleiben. 
Iii  getjt  ein  »utemann  jc. 

Ter  »apfl  jum  Saifer  realen  liefe 
ein1  dürften  Subolf  Saifer  btefj, 
öm'  Äron'  thät  et  ihm  fenben; 
Öebot  ben  gürften  aüjugleta), 
Son  Reinritt)  ftd)  ju  roenben. 
6#  gebt  ein  »utemann  tc. 

Ta  marb  oergoffen  grofje*  »tut, 
Uli  ftd)  beftbütt  ber  Äaijer  gut, 
Unb  Wubolf  hat  oerloren 
Tie  Schlacbt  unb  feine  red)te  $anb, 
Kit  ber  er  falfd)  gefchntore«. 

Sich,  fcUbebranbt,  ber  feiert  niibt, 

Te*  Saifer!  6obn  er  aud)  anriet', 
Ten  i'atet  ju  oerjagen. 
Ta«  Seid)  barob  jerriffen  warb, 
»iet  eble«  Soll  erfdjlagen. 
C*  gebt  ein  »utemann  jc 

Ter  ßaifer  muf)  oor'm  »apfie  ftchn 
3m  Sünberbemb  gan;  natft  im  6d)nee, 
Ter  »apft  ber  liefe  ihn  fielen; 
Cr  lag  in  feiner  »üblen  6d)oofj, 
Co  roirb  e*  Tir  noa)  geben, 

geht  ein  »utemann  tc 

»4)  benf',  ber  ganje  Äaiferftamm 
Turcb  »apfte  in  grofjen  fjammer  fam, 
Tie  Xeurfcbe  SRacbt  jerriffen, 
Wm  Tu  für  ibre  »überei 
floeb  ben  Pantoffel  Kiffen? 
C*  geiit  ein  »utemann  tc. 

SBir  haben  aud)  auf  unf'rer  6eit' 
ötn  ftarfen  Selb,  ber  für  un«  ftretf, 
Son  TOacht  ift  nicht  fein'»  ©leitben, 
Öott'ft  ero'ger  Sohn  mit  feinem  fceer, Sem  mußt  Tu  bod)  nod)  roeichen. 
G*  geb,t  ein  »utemann  jc. 

Tieft  üieblein  ift  in  Gif  gemad)t, 

(Sinem  jungen  2anjrned)t  roohlgeacbt' 3u  freunbfidiem  ©efaHen. 
*on  einem,  ber  roünfdbt  ©lüd  unb  Seil 
Ten  frommen  £an}fned)ten  allen, 

gebt  ein  »u^emann  «c 

»1»  ging  ber  »utemann  im  Heid)  herum 
Tibum,  Tibum,  »ibi,  »ibi,  »um. 
Ter  Saifer  feblug  bie  Tramm 
Kit  fcanben  unb  mit  Süfjen, 

Tie  Streben  un*  rooüt'  fcbltefjen, 

2)a<  Sieb  [lammt  aut  ber  Reform ationSjeii,  ift 
oon  einem  ̂ roteftanten  gebietet  unb  geigt,  bafc 

biefen  Staaten  bie  Siömmißfcit  nietjt  oet* 
war. 

Sex  bteifjiajärjrige  Atteg  mit  aU  feinem  unfftg* 
liefen  (Befolge  oon  Settof)ung  unb  (Snifittli^ung 
Iitp  ba«  Site  «oHfUnbig  oetf^minben  unb  «eue» 

ni$t  entfielen. 

dagegen  iji  ba8  18.  3ab>b>nbett  miebet  an 
Stjeugniffen  biefet  SItt  reifer,  befonbesS  bie  3eit 
jvticbnc^«  beB  (Bto^en  ober  biejenige  ber  brci 
e<§Ieftfo5en  Ätiege,  melo^e  »iele  Ätiegl*  unb  ©oU 
batenliebet  b;aben  entfielen  laffen. 

öS  folgen  F)tet  einige  betfelben. 

SrflenS:  (Sin  ®ebio)t,  roddje«  ben  alten  Sefjauer 
befingt,  ber  ron  feinen  6o(battn  gemofjnüdj  „ber 

alte  Sc^merenöt^et",  „bet  ötummfatei"  ober  „bec 
6d)nutibart"  genannt  routbe.  di  begießt  fta)  bat 

®ebia)t  auf  bie  e^laajt  bei  Ätffelsborf  (15.  <De. 
jembet  1745). 

Warft  ruft  mit  ber  SriegSpofaunen 
SBieberum  inft  Sd^lacbtenfelb, 
SBo  mit  etütfen  unb  Sartaunen 
©id)  ber  geinb  entgrgenftellt. 
3a,  bei  §obenfriebberg  blutig 
Unb  bei  6orr  im  »Sbmerlanb 
$at  er  ftd)  bejeuget  gütig, 
Sriebrid)en  6ieg  jugeroanbt. 

Unb  bei  «effellborf  jetunber 

$at  er  erft  mit  Tonnerftimm' Sngefttftet  grofte  SBunber 
Unb  getoütet  arg  unb  fd)limtn. 
Tenn  ber  alte  ©ebroerenöter  Dorten 
■vai  fo  tapfer  tommanbiert, 
Tafj  ;u  fagen  nid)t  mit  Sorten, 
S&te  er  hat  bie  Z^at  ooQfübri 

$räd)ttg  t)at  ofttorifteret 
Tiefer  §elb  im  Söaffentant, 
Unb  fein  ̂ itoenbaupt  gejieret 
SRit  eint  neuen  £orbeertran}. 
Sriebrid)  {elbfien  ooüer  greuben, 
41«  bie  6d)lad)t  itt  mar  ooübrad)t, 
Tbdt*  ibtn  gleid)  entgegenreiten, 
^flt    m  fein  5tontp{inicnt  QCinöd^t. 

Sioat  bod)  ber  atte  Tegen, 
Tem  bte  @tegeftfonne  fd)eint, 
Ter  mit  ̂ orift  Tonnerfd)lägen 

§at  geftürjt  ben  ftarfen  geinb! 
Ifln  ba*  SeffelSborf  gebenten 
IBtrb  Ijinffiro  mancher  SRann, 

Db  eft  ihn  mag  freu'n  ober  hänfen, 
Staft  ber  Selb  allbort  getfjan. 

Xuf  ben  SRfidmatfa)  aul  Gcblefien  im  3ab>e  1745 
bejiefjt  fttfi  bat  folgenbe  (Bebtet,  n)ela)c<  megen 
feiner  etljnograpb^en  Semetlungen  befonbetl  mistig 

etfa)eint. 2 

Digitized  by  Google 



1890      ttUHBf  .B»«en*I«lt  -  St  75 

fcerr  Öruötr  Iaft  »n  ara*  jagen: 
G*  getjt  in  Die  «Bmtmiuaröer, 

3Beil  mir  baten  ben  Sank  gej ' 3itä)t  tapfer  bei  Gott  aObter. 

3n*8  erblefittg  be.fti  eS  rfct  fort; 
wagtet  ift  Ml  ber  Drt, 
SBo  mir  ben  Sll  inier  Derbleiben, 

Mi  "mi** 

3n  Bommen  fetnb  bie  Sott*  fo  fa)mu|jig, 
3Jjr  5**fftn  cot  bie  :rcfjtcetn'  ju  fdytet^t; Sielt  Rubelt  unb  Diebe  nicbtsnufjig 
Setrige«  unb  fielen  audj  rcJbt 

bat  man  ftcb  tapfer  gerüljrei 
Unb  TDirb  do  einquartieret, 
60  otH  man  ftcb  boa)  roaft  erlaben; 
§ei|t  aber:  in«  6ä)mu|loa)  foajiert. 

3n8  ©ebjefutg  gefällt'«  utt«  beffet, 
öeonb  rtinlia)  unb  brao  alle  Seut'; 
Da  friert  man  aud)  roa«  cor  baä  Uiefier, 

Unb  tfib't  boeb,  (ein  Xurft  aua)  batet. 
Drum  Srüber  feib  luftig  frifd)  auf, 
3n*  Scbleftng  gebt  unfer  Sauf; 
^fft  23öbmerleuf  bleibet  babinten, 

etil  tu  cm  ̂ 5c^trtu^  au  ̂   c  ttx  t'fluf 

Da«  (Bebtet  iß  in  feinen  Setlmafte  leistet, 

lebhafter  unb  fixerer,  überhaupt  r$nt&mif$  noQ> 
fianbiger. 

Gl  ergebt  biefem  fciriterfolbaten  niebt  beffer,  all 
el  ber  berühmten  reifenben  Gnglänbenn,  bet  Sabo 
ÜHontagu,  ergangen  ift,  bie  am  17.  9toocmoer  1716 
an  iöre  6$roeftet  bie  Countess  of  Mar  von  lUag 
au«  ftbrieb:  The  Kingdom  of  Bohemia  is  the 
moBt  desert  of  any  I  have  seen  in  Germany. 

The  villagea  are  bo  poor  and  tbe  post-boasea 
so  miserable  tbat  clean  straw  and  fair  water 

are  blessings  not  always  to  be  met  witb. 

($a«  Äönigrei<$  Söhnen  ift  ba«  meift  oerroaljttofie 
Sanb  in  ganj  2)eutf$lanb.  Seine  ̂ Dörfer  flnb  fo 
ärmlicb,  feine  $oft$altereien  fo  jammerlicb,  bafi 
reinei  ©tro&  unb  friföel  SBajfer  Segnungen  ftnb, 
nelcbe  man  niebt  immer  erhält.) 

Xai  folgenbe  Sieb  erinnert  in  feiner  gangen  Xrt 

an  unfer  „Äönig  SBilfjelm  fa|  ganj  beiter".  CS -8 
gielt  jebenfaft  auf  bie  6cbIao)t  bei  $o&enfriebberg 
(4.  Suni  1745). 

2Hab.  _1himp  oon 
3ft  biet  getoeften 
Unb  muft  mit  6a)anbe unierm 

SoQ  Xngft  entfltebn. 
<jra$t  man  bie  Urfaa), 60  ift  ein  ftreitag. 
Der  ihn  |um  §riu)frücl 

Unb  lieft  ibn  uebn 
92ad)  nieten  prügeln 
Dura)  Sertj  unb  Mügeln, 
Tura)  Berg  unb  fceden 
91aeb,  vielen  Scbrcctcn. 

80c  etn'gen  3Boä)en 
fcabt  if)i  gefproajen, 
SÜie  ibt  wollt  fcbmeiften 

Sie  - 

Dbn'  alle  tönüb'. 

Befielt  bie  Starte 

llnb  lUri  iu 

3n  ®a*Fonab. Sold;  graufam  $rabjen 
Stuft  man  bejabjen 
3Rit  baarem  ©erbt 
2Iiif  f \  fi t tri t • 

Dort  in  fünf  Shmben 
£>abt  i!jr  empfunben, 
SBie  Rriebriaj*  SBaffen 

Die  Sctnbc  ftrafen 

fRit  billiger  £ant. 
SBie  ibr'«  begebret, 

BM  eud)  geroabret. 9lebmt  ftin  bie  eilige 
Unb  fud)t  bie  SBege 
9!acb  euerm  £anb. 

Aalicbe  Kacbbarn 

jjjrt  t>abt  erfabren, 

3br  armen  Xeufel 

S>abt  fem  ber  .-jrof.-e: 
^u  frül)  oernommen sie  eua)  betommen Der  mmtjß 

£a*  gnbe  nom  Siebe 
£>eiftt:  maebt  i^r  ̂ riebe 

Unb  ge^t  nacb  ̂ aui. 
6onft  möa>t  c4  beiften 
Di«  Herren  ̂ reuften 
6inb  frömbe  (Mfte 

3n  SBrü^lä  fJaläfte. 

(SS  ift  moejt  firmer,  ba^  ber  23 i 6  in  b«n 
Dr.  ftreuSlerfcben  Siebe  bebeutenb  braftif<r)er  ift. 
Da  SBi|  iß  aber  au$  bem  ̂ ranjofen 
aber  immer  viel  febärfer.  Unfer  Sieb  |ier 

ja  nur  bie  Uebetfjebung  oerfpotten,  bie  Selbft« 
tdufdjung  beladen,  ro&brenb  bort  ber  Gbaralter  bei 

Holle«,  feine  Sebeneart,  feine  Ke^teanfc^auung  oer> 
böbnt  unb  nerurtbeilt  merben.  $ätte  ber  Serfaffer 
unferei  ©ebic^te^  abnen  Tonnen,  ba|  eine 
fommen  mürbe,  in  melrber  bie  äKaaner  oon  bem 
Kbeine,  Ober,  ISIbe,  Stedar,  SRaine  febtouren,  ebet 
ju  oerberben,  bis  jum  Ie|ten  SRann  ju  ßerben, 
nimmer  ben  geinb  burrb brechen  ju  (äffen,  fo  rourbe 

er  bem  julünftigen  SBaffengenoffen  unb  ̂ reunbe  ju- 

gejubelt  ̂ aben. 
Gigentljümlicb,  unb  auffatlenb  megen  feiner  gc> 

fifiid^tlicben  Unroab,tEjeU  ift  bal  na$folgenbe,  n^i 
je|t  am  9Rixte(tr)ein  unb  am  3Rain  gefungene  Sieb: 

Staat  jebt  ge^t«  in  >r*lb 
IRit  Staffen  unb  ßkjelt, 
3Wit  SBaffen  unb  mit  meiner 
.'ium  «streuen  tn  ote  xueit. 

Unb  Sriebricb  ber  @rofte 
f*  ben  Reinben  an, 

<Sr  reifet  (marfa)iert)  bann  gen  Saajfen 
3roei  ed)n>ertei  in  ber  ftanb. 
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®«n«ral  axiun,  ber  fhbt  »Dt  Brag 
Unb  ber  ift  rooQl  poftiert, 
Unb  ̂ xiitnif  rutft  in  SJöljmen  ttit 

Unb  roir'o  jdjon  attadiert. 
D  $}«Ib,  o  $*Ib,  fpraa)  gritberia), 
D  $elb,  n»o  fttjt  2)ein  Sinnt 
3$  ntb,m  3>ir  2>en  ©t&arnifa)  »«8 

3jt  brei  Solomon  frifdj  aufmarföirt! 
i*T  Äonig  ge^t  cor  an! 
@t  gitbt  nun  auä  baS  $«tbgefa)rei 
Unb  lommanbiert:  tjtran! 

erlagt  an,  fölagt  an.  fä)lagt  all«  an, 
ea)Iagt  an  in  fonell«r  e«, 
Unb  »cwb^i  nicbt  »on  bWf«m  ?lafc, 
Bi*  fta)  btr  ftetnb  uetteitt. 

©ro|  Söunbet  ift'«  ju  fagen, 
SBafl  ̂ Ttebriü)  tat  get&an, 
©tneral  2>aun  ber .ft  gefd 

3Rann. 

(£«  ma$t  biefe*  (Bebtet  ben  Ginbrui,  all  ob 
ei  au»  wtfcijiebenen  ©ebbten  äufammengeftedt  roäre, 

mobei,  mal  febr  lei$t  vorfommen  !ann,  bie  gef^idjt» 
Ii$en  ßreigniffe  oermcixjfeit  tsotben  ftnb.  3m 
Uebrigen  t)at  e*  in  feinet  gotm  te$t  »iel  «pif$e«. 

(Sajlu*  folat) 

Sie  «lieben«*  ber  gfirltffltii  «rate  in  ̂ rieben. 

Gonftanimopel,  im  «uguft  1890. 

SDet  an  biefet  ©teile  im  SBorjarjte*)  »etöffent» 
It$te  Sul|Ug  au«  bem  Salname  (3ab>e«Buä))  bei 
©etallenatl  (Ärieg*mimftetium)  für  bat  3aljt  1305 
(1888)  entgeh  nur  ftattfhfdje  S)aten  Aber  ba§ 
Dffrjtettorp«.  §eute  »erjetd}nen  mit  auf  betfelben 
Quelle  bie  gegenwärtig«  ̂ riebenöglieberung  ber 
Xürfif^en  Srmee  innerhalb  bet  Dtbu«  (2Itmee« 

tasoni).  SDie  6tab*fiationen  bet  5Dioifionen,  Sri- 
gaben  anb  Regimenter  unb  bie  ©arnifon«orte  bet 
Unterabteilungen  ftnb  au»  bem  6a(name  ni$t  ju 
entnehmen. 

1.  Otbu  (GonftantinopeQ. 
1.  Snfantcnebbifton 

1.  Beigabt.  2.  Brigabe. 
^n'ammeregtment  xr.  lww)        ̂ njamerttregiment  ytr.  3 

•  »2  •  i  4 

6a)a*enbatainjm      ,   1  g«utrw«$mgim«niä3Ba:. 
2.  3nfanteri«bioifion 

3.  Brigab«.  4.  Brigab«. 
3nfanieri«r«giment  9h.  6  3rtfanteritrtgttnent  9h.  7 

«  «6  *  «8 

SdjüfcenbataiUon      »   2  3u<"enrtgtment  mit)  ä  ̂  
2:urban  .   .   .  .1  8?  g 

3uar>enregiment  mitl  «2 

fr»  I 
Xrainbataillon    a.  3  Äompagnitn*,#) 
BionierbataiQon  14  f)- 

•)  9h.  95  com  9.  9h*ember  1889. 
*•)  «Be  3nfanttrimgimtnttr  formittn  4  Bataillone  ä 

4  Äompagmen. 
•**)  SPet  btn  übrigen  Drbu«  ftnb  bit  Zrainoffijiere  unter 

btn  artillerieoffxjieren  oerjeidjntt,  unb  ift  ba^tt  bi«  ©lieberung 
b«<  ZrafnbataiQonS  nidjt  ju  !onftatir«n. 

+)  ©t«t>t  im  gritben  au^ttfjatt  b<«  2)ioifton«>  unb 

ab«. 

9h.  3 

<  4 
1.  Äanallerftbioifion. 

1.  «rig«£iBr,8hntnt  "Stto9tU,"
l  tr 

JtaoaCtritrtgimcnt  Jlr.  1 
•  «  2  • 

3.  SWgab«. 
Äaoalteriertgiment  9hr.  6 

.  6 

g«[bartin«rte. 1.  rtittnb«  «bt^eUung  i  3  Satttrien, 
2.,  8.,  4.  fabrtnbe  »btbtitung  k  4  f 
5.  ©«birg»abt$«üurtg  a  2  »atttrien. 

1.,  2-,  3.  fa^tenb«  Stbt^eilung  ä  4  Satttritn. 

(Srftt« 

Regiment 

3mrtte« 
Regiment 

Redif  (2anb»«^r)  senif  mnkadem  (1.  Stufgtbot). 
15.  Tiioiflort. 

29.  »rigab«.  30.  »rigab«. 

aanbrot^rrtgiment  9tr.  57**)     Sanbrot^rrtgiment  St.  59 »  »58  «  «60 
16. 

81.  »rigab«. 
2anbr«ömgiment  9fr.  61       2anbn>«brr«gim«nt  9lr.  63 

'  «62  «  »64 
Senif  fatali  (2.  lufgebot). 

27.  T'irifion. 
53.  Brigab«.  54.  Brigabt. 

2anbrM^mgim«nt  9hr.  105       2anbro«$rr«giment  9lr.  107 
•  »106  «  »108 

G»d  ̂ 5»»^^Ä^bc#  #  SSti^o^»)^» 
9h.  109       2anbn>e^rrcgim«nt  9lr.  111 
»110  »  .  112 

2.  Otbu  (Hbrianopel). 

6.  Brigab«. 
Infanterieregiment  Str.  11 «  »  12 

8  Brigab« 

3nfanteriertgiment  9lr.  15 «  «  16 

5  üingaöe. 
^nfanteneregiment  jix.  j .  «  10 
r^fTlflltf "tt  nrt  tfl  t  [1  fltt  ,"i mm  mm  w  •  •  w  mm  m  »  m  w  «     w  w 

4. 
7.  Brigab«. 

3rtfant«ri«r«giment  9Jr.  13 

Sajütenb'ataülon     '.  4 
Bionierbataillon  ä  4  Jtompagnien. 

2.  JtanaCc t tcb;riri:-n. 
4.  Brigab«.  5.  Brigab«. 

flaDaUcritrcatment  9lr.  7  Äanalleritt-taimmi  9lr  9 
«8  «  «10 

6.  Brigab«. 
ü'/tvirt fT»>T*i #f»>rt it*rt»j+**^  11 •/V *4  V  V »  •  V »  *" fj  •  '*  »Vit»     /»•  •     J  * 

«  12 

getbartillerie**«) Crrfte«  9legim«nt  \  2i«  »btb,eilung*»  unb  Satterieglieberung 

Sroeiteft     «      f  gl«iä)  roi«  im  1.  " 

33.  Brigabe. 

Redif  (£anbn>ebj). 

17.  fcioifton. 

9lr.  65 

•  66 34.  Brigabe. 
9h.  67 
i  68 

*)  ÄE«  RaoaUeritregimenter  finb  ju  5  64fabron8  formtrt. 
••)  »Ue  2anbn)ebrregimenter  beiber  «ufgtbot«  i  4  Sa. 

taiüonc  ä  4  Jtompagnitn. 

*•*)  3m  6alname  ftnb  bi«  3«Ib««rtUI«rieregim«nt«r  b«« 
2.,  3.,  4.,  6.  unb  7.  DrbuS  ftparat  angeführt,  aI8  roenn 
ft«  b«m  ©rofjmeifttr  btr  «rtilleri«  unterfltüt  rodren,  roa»  aber 
tt)atfacfjlicb;  nid)t  ber  gfaü  ift;  bem  örofjmeifter  ber  Artillerie 
unt«rft«^«n  au^tr  atten  gtftung*«  unb  3«ug»ilrtiD«rietrupp«n 
nur  baS  S«f«roe«  unb  TOobeüregimtnt  ber  ̂ elbartiaeri«. 
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36.  ©rigabe. 
nt  9tr.  71 

•  72 

58.  »rigabe. 
Sanbroebrregiment  9lr.  115 »  >  116 

18.  Steiften. 
85.  ©rigabe. 

9h.  69 

70 

2.  Aufgebot. 
29.  Steifion. 

57.  ©rigabe. 

MM«  *.  U| 

30.  Steifion. 
69.  ©rigabe.  G0.  ©rigabe. 

Sanbrotfirregitnent  9h.  117  Sanbroebrrtgnncrtt  9h.  119 
i  »118  •  «120 

3.  D  t  b  u  (SWonopir). 

5ir.  Ii        ynyctnteneregtincni  jcr.  ia 
•   18  •  '20 .  5 

6.  Sttfanteritbinifteiu 
11.  ©rigabe.  12.  ©rigabe/) 

Snfanteüetegiment  9ir.  21        ̂ nfanieiieregiment  9h.  23 
.  <  22  »  «24 

Sd)ü»enbatatHon      <  6 
Sin  auf  SRault&ieren  berittene«  3n[anteriebataiIIon 

4  4  Äompagnitn. 
(Sin  ©ionietpataiOon  &  4  ftompagnien. 

3.  ÄauaUeriebioifion. 
7.  ©rigabe.  8.  ©rigabe. 

Äaoaaerieregiment  9h.  13         Jtanallertetegiment  5h.  15 
«  .   14  .  «16 

9.  ©rigabe. 

9h.  17 •  18 

SelbartiHerie. 
(iffte«  SUcfliment  1  «bttjtilung«.  unb  ©attertegtieberung  wie 

3toeite*      .      /  beim  1.  Dtbu. 
Redif  (ganbwtör). 

1.  Slufgebot. 
19.  Steifion. 

37.  ©rigabe.  88.  ©rigabe. 
jjanoroeijrregimeiu  wt.  «o  i'anDroeqrregtmenx  scr.  <a •  «74  »  '76 

20.  Steifion. 
39.  ©rigabe.  40.  ©rigabe. 

xanDrDCDrrcaitncTti  iicr.  <<  xanDruegrrcßtiiuru  7er. 
«  «    78  «  .80 

2.  «ufgebot. 
31.  Steiften. 

61.  ©rigabe.  62.  ©rigabe. 
Sanbroefirregiment  9h.  121  2anbroet)rregtment  St.  123 

•122  »  124 
32.  Steifion. 

63.  ©rigabe.  64.  ©riaabe. 
fianbroebnegimeiii  9h.  125  aanbnKbrregtment  fix.  121 

•126  -  •  128 

4.  Dtbu  (ßtjerum). 

7.  3nfant*r'ebiriif!.on. 
13.  ©rigabe 

3nfanterieregiment  9h.  25 .26 

6djü*<nbataiaon     >  7 

8. 

15.  ©riaabe. 
9h.  29 .  30 

ion     •  8 

14.  ©riaabe. 
Infanterieregiment  9h.  27 

16.  ©rigabe. 
9h.  31 
.  82 

*)  ©ei  biefer  ©rigabe  ift  im  Galname  aufcer  ben  3«* 
fantcrieregimcntern  23  unb  24  nod)  ein  britteft  Jnfsntniti 
regiment  3h.  159  (?)  angeführt,  roafjrfcijtinHd)  ein  bet  ©rigabe 
attaa)trtrt  Sebifregiment  mit  bet  alte«  9legiment»nummet. 

4.  Jtoanmebteifim. 
10.  ©rigabe.  11.  ©rigabe. 

9h.  19  ÄaoaUerietegiment  9h.  21 
.20  •  .22 

12.  ©rigabe. 

ÄatmUerieregimertt  fix.  23 

.24 

ftelbarHUerie. Crfte«  Regiment  1  Sbtb>ilung8<  unb  ©atteriegtieberung  roie 
3roeite»      *       /  beim  1.  Dtbu. 

Gin  $iomrrbataiEon  a  i  flotnpagnitn. 
Redif  (2anbn>ebr). 

1.  Aufgebot. 
21.  Steiften. 

41.  ©rigabe.  42.  ©rigabe. 
Sanbiueljrregiinent  fix.  81  Sanbroeljrregirnrnt  9lr.  83 

<  «82  .  «84 
22.  Steiften. 

43.  ©rigabe.  44.  ©rigabe. 
Sanbroe&rregiment  9h.  85         2anbroef)rregtment  9h.  87 

'86  •  '88 
2.  Aufgebot. 
33.  Steiften. 

65.  ©rigabe.  66.  ©rigabe. 
Sianbroe&rrcgtmeni  9h.  129         2anbroef>rrtgimmt  9h.  131 

•   130  •  '132 
34.  Steifion. 

67.  ©rigabe.  68.  ©rigabe 
Sartbrocfjrregiment  9h.  133         £anbtoet)rTcgtmtnt  9h.  135 

>  «134  '  >136 

5.  Dtbu  ($ama«lul). 

9.  Snfanteriebteifion. 
17.  ©rigabe.  18.  ©rigabe. 

jniantfrifrtginieni  jic.  oo         ^nianxencrcganeni  ttt.  *o 
•   34  >  .36 

10.  3"fan'<ri«btDiften. 
19.  ©rigabe.  20.  ©rigabe. 

3nfantmeregimfnt  3Jt.  37         3nfonttrierfgtmeut  fix.  39 
•   38  •  '40 

6cb,üfcfnbataiIIon     «  10 
(iine  ©ionierfompagnie. 
5.  flaoaUcritbioifum. 

13.  ©rigabe.  14.  ©rigabe. 
«anaUerierfgiincnt  fix.  25  Raoantritrcgimcnt  fix.  27 

.26  .  .28 
15.  ©rigabe. 

Raoancttebtoifion  3h.  29 

3e(bartillerie. 

80 

3ncUe4  J  Oliebetung  gleich  wie  beim  1.  Dtbu
. Redif  (Sanbioebr). 

1.  «ufgebot 
23.  Sioifion. 

46.  ©rigabe.  46.  »rigabe. 
Sanbwe&rregiment  9lr.  89         Sanbrotbutgiment  9h.  91 

.  «90  <  «92 
24.  Steiften. 

47.  ©rigabe.  48.  ©rigabe. 
aanb^ebrregiment  9h.  93         fiaubmefrregiment  »t.  96 

2.  Aufgebot 
35.  Steiften. 

69.  »rigabe.  70.  ©rigabe. 
Sanbmebrtegiment  9h.  137         Lanbmebrregiment  9h.  139 

36.  Steirton. 
71.  »rigabe.  72.  ©rigabe. 

fißnbrofSjnegiment  9lr.  141  Saubre cfurfflimtnt  9lr.  143 
.142  »  144 
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6.  Crbu  (»agbab). 

11  3nfaitteriebwifum. 
21.  »rigabe.  22.  »rigabe. 

3nfanierieregimeni  Kr.  41        Snfanterieregiment  Kr.  43 
s  «42  «  s  44 

e$üffenbatainon     ■  11 
u.  jnjantftttotüiiton. 

23.  »rigabe.  24.  »rigabe. 
Kr.  46        Snfanterieregiment  Kr.  47 
.   46  «  »48 
i  12 

Cine  ̂ tonterfcmpagnie. 
«j»%  W  vHW  »  •  l»VIVI  I  W  9  9* 

16.  »rigabe.  17.  »rtflabe, 
«aoallerierfgimmt  Kr.  31         Äaoaa«it«giment  Kr.  33 

«32  «  »34 
1«.  »rigabe. 

ÄanaHtriercgiment  Kr.  35 •  86 

gelbarttllerie. 

sSitS  9,e9iTent }  «ttebtnm«  gWa)  toie  im  I.  Drbu. Bedif  (2anbwebr). 
1.  Aufgebot. 
25.  StBifion. 

49.  »rigabe.  50.  »rigabe. 
Kr.  97  2anbn>tfjrregimcnt  Kr.  99 
.98  .  .100 

26.  Tioifion 
6L  »rigabe.  62.  »rtflabe. 

Kr.  10t         aanbroebmgiment  Kr.  103 
,108  .  «104 

2.  Huf  gebot  ift  im  Salname  nidjt  aufgeführt. 

7.  Otbu  (fernen,  Arabien). 

13.  3nfanteriebiotftort. 
25.  »rigabe.  26.  »rigabe. 

3nfanlfrttrtgimtnt  Kr.  49        Qnfanterieregiment  Kr.  51 
*  «SO  *  '62 

Scfyfifcenbataillon     .  13 
14.  3ttfanteriebH>iflon. 

27.  »rigabe.  28.  »rigabe. 
Snfanterieregiment  Kr.  63        Snfanterieregiment  Kr.  55 

«  «54  .  «56 
6<$ü$enfcaiaiOon     «  14 

gelbartiEerie. 
m$m  \  fll«*4  f ortntrt  rote  alle  erften  Regimenter  ber 
Cm  Regiment  j"  übrigen  Drbu«. jUoaUerie,  tea)nifa)e  Struppen  unb  Kebif«  fehlen 

im  7.  Drbu.») 
3m  1.  Drbubereidje  liegen  au|etbem  noeb, 

nadjfolqenbe  artiQerie«  unb  tedjnifdje  Gruppen,  bie 
bem  ©roßmeifier  bet  ÄrtiQetle  unterließen  unb  im 

Salname  aud)  feparat  angefüllt  ra  erben: 

1  SDtobell»geIbattiUetietegiment  (3"  bem 
SRegimentloetbonb  tieften  aud)  Hbtbeilungen  eine« 

fräßet  bepanbenen  Refetoetegiment*).  Sbtbeilung«» 
unb  »atieriegliebetuiig  mie  bie  erften  Regimentet 

Seflung«attilletie  bei »o«poru«  unb  feftwatjen 
Hiiwl: 

4  Bataillone  ä  3  Kompagnien; 

bet  fcatbanellen  unb  beä  2Jtatmata«ÜJteete«: 

Gifte*  Regiment  ä  4  SotaiHone  4  4  Kompagnien, 
Sroeiteä      •      4  4        *        4  4  » 

leim  ̂t»tere  btfjatt,  »eil  hn  7.  Dtbubere
laje  fla)  bis  }e*t 

beS  Hr^ipelB: 
€rfte«  Regiment  4  3  Bataillone  4  4  Kompagnien, 

3roeite«       «43        *  44 
bei  Hfcffatalbjalmie: 

©tfte«  Regiment  4  4  Bataillone  4  3  Kompagnien, 

3meite«       •       4  4.      •       43  » 

geugattillerie: 
(ärftes  Regiment  4  2  Bataillone  4  5  Kompagnien, 

Sroeitel       »      4  2        *       4  5  • 
§mei  ScßuIbataiÜone  4  5  Kompagnien. 

(Seniettuppe: 

ßtfjeä  Regiment  4  3  Bataillone  4  2  Kompagnien, 

Samte«       »       4  3       .       4  2 

„Söulair."*)  Regiment  4  2  Bataillone  4  4  Korn- 

pagnien. Hujietbem  «erjeieftnet  ba«  ©alname  Meine  315« 
Teilungen  geftung«*  unb  SeugartiHetic  in  oex* 
f  dpiebenen  Orten  bet  ein  seinen  Drbu«,  ).  9.  in 

^reoeja,  Rooi«8ajat,  ̂ anina,  @futati  am  See, 
Setoibje,  ©alonif,  gtierum,  Itapejunt,  ©amfun, 

San,  äla,  $ebfcb>  u.  f.  ro. 
Sie  (Bliebetung  bet  @enbatmetie  ift  eine  feb> 

toeitläufige  unb  unregelmäßige,  unb  übetgeb>n  mit 

baßet  biefelbe;  angeführt  merben  im  @anjen: 
345  Kompagnien  Infanterie  (ßietoon  einige  mit 

SRauItbieren  beritten), 

222  Kompagnien  KaoaOetie. 

So  mie  bei  unfetem  legten  Sutjug  lonfiatitten 

mit  au$  bie«mat  viele  Unticßtigleiten  unb  Srud* 
feßler.  6o  \.  33.  ift  bie  Organifation  bet  %t.b» 
attidetie  naeß  bem  6alname  abfolut  nießt  )u  feiten, 

mit  mußten  unfete  bieflbeuiglidjen  Angaben  einet 
$tioatqueHe  entnehmen.  Störenb  fmb  aueß  bie 
nielen  Truiffehjer  ber  Regiment«nummetn.  —  2)et 
neue  ̂ aßrgang  be«  Salname  ift  hn  SDrucf  unb  be* 
teit«  bet  Su«gabe  narje,  mit  rooQen  ßoffen,  baß  bet* 
felbe  bejfer  tebigirt  unb  überprüft  fein  mitb,  fonfl 
bleibt  ber  SD3ettb,  biefet  offtjieCen  ̂ ublilation  ein 

feßt  ptoblematifdjer. 

8um  Scßluffe  fummiten  mit  bie  angefügten 
Xtuppenabtbeilungen,  melo)e  bann  bie  nadbjolgenbe 
2ftieben«ftätle  bet  Xütlifcßen  Ätmee  etgeben: 

Sinieninfanterie  unb  6$üfcen  243  Sataidone 
KaoaQetie   185  <S«!abton« 

SelbattiOetie   208  »attetien 
§eftung«attilletie  ....    92  Kompagnien 
ßeugattiDette  30 

2eo)nifd}e  Xtuppen   ...  50 

£tainttuppe  21  **) 

Rebif«  (ßanbroeb»    ...  352  SataiDone***) 
Unb  f<ßlie$Ii(b  bie  oben  angeführten  3aß(en  bet  ®en« 
batmetielompagnien  gu  gup  unb  ju  $ferbe. 

H.  A. 

*)  »efeftigungen  an  ber  ̂ albinfel  ®al!ipotl 
••)  angenommen,  bafj  bet  jebem  Drbu,  fo  wte  beim  erften 

anflefübrt  ift,  ftd)  1  »ataitton  &  8  «ompagnien  beftnbet •♦•)  En  cadre. 
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kleine  jpt^etCimgen. 

^■riuiFrcid).  (Sine  frieg«minifterielle  Serfügung 
com  23.  3uli  b.  3-  orbnet  an,  bafe  bie  beim  ©eere  im 
©ebraudje  befmblidjcn  SlaSinftrumente  regelmäßiger 
Steinigung  unb  unter  llmftänben  ber  $e«infe!tu>n  unter« 
roorfen  roerben  foQen.  5Die  SReiniaung  gentigt  fo  lange, 
al«  ba«  Snftrument  fernen  3nba»er  ntdjt  roedjfclt  unb 

berfelbe  nid)t  erfranft;  |ie  ift  ad monatlich  rorjuncfymen. 
Ihne  DeJinfigirung  Ii at  jebeSmal  ju  erfolgen,  wenn  ein 
3nftrument  m  ben  ©ebraudj  eine«  anberen  3nbaber« 
übergebt  unb  roenn  ber  Untere  oon  einer  anftedenben 
Ärantyeit  befallen  wirb;  ber  De«infijrrung  folgt  eine 
Steinigung  mitteilt  be«  Sdjroamme«.  Die  Verfügung 
giebt  gugleid)  »nroeifung  gur  ÜluSfüfjrung  ber  an« 
georbneten  Serric&tungen. 

(Bulletin  officicl  du  ministire  de  la  guerre.) 

—  Seroerber  um  ba«  2)oltorat  ber  SRedbte, 

roeldje  fid)  unter  ben  galjnen  befinben  unb  an« 
fprud)  auf  Beurlaubung  nacb,  einjähriger  Dienfaeit  gu 
machen  beabftdjtigen ,  bürfen  naä)  einem  Crlafje  bcs 
3Rinifter«  be«  öffentlichen  Unterriä)t«  oom  31. 3utt  b.  3. 
nidjt  al«  Stubenten  eingef abrieben  werben,  ba  bie  3eit, 
roäb,renb  roeldjer  fte  betn  afrioen  Dienftftanbe  angehören, 
als  Stubienmt  ntd)t  geregnet  roirb. 

(Le  Progres  militaire  «Rr.  1018  »om  6.  Sluauft  1890.) 

ßonftantinopet,  &nbe  Stuguft  1890. 
Bulgarien.  Der  gelungene  Sau  ber  fleinen  Surga«« 

linie  ammirt  bie  Sulgarifdje  iRegieruna  ju  roeiteren 
eifenba^nbauten.  3>ie  projeftirte  ginte  Sofia— 
£oota)a— Jirnomo— Äaäptbjan  (470  km)  wirb  gegen« 
roärtig  traärt  (SRarimalgefäHe:  12 :  1000,  Äuroen  bi« 
300  m).  ferner  mirb  fhibirt  bie  Sinie  oom  Jöferüjal 

bi9  Üirnoroo  (175  km),  unb  aud)  fcas  'lirojeft  ber  Sinie 
D«man  Sajar— Sirnoroo  foD  bemnädjft  auf  bie  Sage«» 

fommen. 

—  "(Sine  artillerie«Äommiffion,  befleljenb  au« t  2IrtiHerie»3nfpe!tor  3Rajor  Janttloff  unb  bret  anberen 
StabSofftjieren,  geb,t  in  flurgem  naa)  Deuifd)lanb, 
um  bei  flrupp  unb  beim  ©rufonroerf  einem  $robe* 
fa)ie|en  beiguroobnen,  oon  beffen  erfolg  eine  größere 
Siieferung  »on  artiHeriematerial  unb  aRunition  ab* 
Rängen  roirb. 

—  Bon  ben  anläfelid)  be«  britten  Sßljrefltage«  ber 
2b,ronbefteigung  be«  ̂ rin^en  gerbinanb  erfolgten  »ielen 
Sef örberungen  unb  SluS^cidjnungen  ftnb  |u  er« 
mahnen:  2>ie  Seförberung  ber  Cberften  3Rutfuroff 
(flricgdminifter)  unb  SRifolaTef  gu  ©eneralmajor«  unb 

bie  S-Uerleih,ung  ber  SriHanten  gum  grojjen  DfftjierSftern 
beä  2Hler.anberorben«  an  ben  ctjef  be«  ©eneralftabe«, 
Dberftlteutenant  Setroro. 

Wricdjcnlanb.  }Jad>  ber  lefctlnn  burdjgefüljrien 
Soll«gäl)lung  befat  ©riedjcnlanb  2186908  ein« 
roolpier,  roooon  1 133  325  HRänner  unb  1053  583  grauen. 

—  eine  au«  brei  ©frieren  befteljenbe  Äommiffion 
at  fürglidj  einen  größeren  $ferbe« eintauf  in 
Ingarn  berocrlftelligt.    C«  mürben  600  $ferbe  jum 
DurdjfdjnittSprei«  »on  700  grranc«  erroorbcn.  #ier»on 
finb  200  all  Cffiratpferbe  unb  ber  Sleft  für  artiflerie 
unb  ÄaoaQerie  beftimmt. 

—  $ie  neue  ©efenfdjoft  für  ben  Sau  be«  Äanal« 
»on  (Sorin  tb,  roirb  bemnäa)ft  bie  unterbrochenen  Arbeiten, 
bie  fie  innerhalb  jroei  3ab,ren  gu  beenben  b,offt,  beginnen. 

—  <Der  roieberb.olt  oenögerte  Sau  ber  militärifd) 
b,od)n)id;tigen  Bahnlinie  firäu*— 2*riffa  begnmt, 
aleiajjettig  in  »ier  ©ertumen,  in  bet  erflen  £alfte  be« 
3Jtonat«  September. 

—  $ie  ®ried)ifdjen  Segationen  in  Serlin,  2onbcn 
unb  $ari«  erhielten  ben  Auftrag,  eine  Jtonfurrens|um 

Sau  breier  Äreuger  nad)  bem  9lufftfa)en  2np  „sbler" 
•  u  eröffnen.  Die  ̂ auptbebingungen  be«  Cahier  des 
charges  fmb:  ga^rgefdjroinbigiett  22  Änoten,  Sauget 
10  SRonate,  ©efammtprei«  bi«  4</t  3RiDionen  granc*. 

—  De«  neuemannten  jtrtegtmtnifter«  Iran« 
cabo«  9teformvl&ne  gipfeln  in  ber  erb^ung  be« 

^rieben««  unb  Äriegflftanbe«,  ber  Sefeftigung  ber  ̂ mrpt* 
Itabt  unb  »erfdjtebenen  Sorfe^rungen  jur  »urd)ftir)rung 
einer  raffen  HRobiliftrung. 

Montenegro.  $er  Äoflenooranfdjlag  jur  9le« 
gulirung  be«  Sooanafluffe«  beläuft  fia)  auf 
3  600000  granc*. 

9lnmänien.  3)afl  Ärieg«minifierium  b,at  bie  3  n  ei « 
tljeilung  ber  Stumänifaen  Flottille  befiMonen: 
3)ie  erfte  permanente  SDioifton  be«  ©dnoarjen  vlterti 

foö  fofort  au«  bem  Äreujer  „eiifabeta",  ber  ©riga 
„aRircea"  (bient  al«  Sdjulfdiiff  für  bie  3Rarinelabettrn 
unb  befinbet  fidj  gegenwärtig  im  «^afen  oon  Sinope), 

ben  Kanonenbooten  „©rioiha"  unb  „Siftriba"  unb  ben 

groei  Sorpebobootcn  1.  Älafle  „Staluca"  unb  „©borul" 
gebtlbet  roerben.  3>ie  groeite  „£)onau « SDroifton"  foa 
fpäter  formirt  roerben. 

Serbien,  »nfang  3uli  befdjlofe  ber  «irriflerwrb: 
bie  SÖJiebereinfti^rung  ber  oon  ber  Sf upfdj  ttna 

laffirten  Of figier«gulagen,  roeld>e  SRa^regel  be> 
tanntlia)  »or  einigen  ̂ Ronaten  gu  Demonstrationen  im 
Selgraber  Offigierfllafino  führte  unb  gablreidje  ̂ Jeiu 
ftontrungen  gur  golge  blatte. 

—  Da«  «mtdblatt  oom  1.  fluauft  (alten  Srili) 

publighrt  bie  tarnen  unb  ein  tb,eilung  ber  Sataillon«- 
fommanbanten  be«  erflen  SRiltgaufaebote«,  bie 

gröfetentb,eil*  bem  Statu«  ber  9teferoe«£ffqiere  ent« 
nommen  ftnb. 

—  $a«  groeite  «Wilijaufgebot  rourbe  gu  einer  14tägigen 
SBaffenübung,  »om  11.  »ugufi  (alten  Stil«)  an» 
gefangen,  unb  bie  Offigicre  be«  erflcn  Aufgebot«  für  bra 

SBodjen  einberufen.  5üie  '3eitung8naa)rid}ten,  bafe  tote 
Einberufung  ber  HRiligen  beb^uf«  eintoulung  ber  SRann- 
fdjaften  mit  bem  Serbangeroebre  erfolgt  fei,  ift  falfd). 

SDie  emberufung  gefdmb,  auf  ©runb  be«  neuen  Wtlrtär= 
gefe^e«.  Uebrigen«  jtnb  bie  Serbangeroebre,  bie  audj 
noa)  niAt  »oagä^lig  eingetroffen  ftnb,  gar  nidjt  für  ba« 

groeite  Aufgebot  beftimmt. 
—  2n  oen  periobifa)en  SRanöoem  in  bem  3Rilitär» 

lager  »on  Sanida  Srbo  nabm  in  jüngfrer  3eit 
roieber^olt  ber  juaenblid;e  Äönia  aiejanber  Z^eiL 

—  Son  $erfonalnad;rid;ten  ber  legten  3eii  ftnb 
Sierroö^nen:  jafjlretdje  Sleättrörrunaen  au«  oerfdjiebenen 
nläffen  unter  bem  frül)eren  Regime  »erabfdjiebeter 

Offiziere,  ferner  bie  ̂ eirjtonirung  be«  2lrtiIlene«CberfteB 
Äofa  SRilooanooic«  (ehemaliger  9lttad;e  in  23ien,  er^ 
ftnber  mehrerer  ®eroeb,rfnfteme  unb  einer  Jran«forrnation 
be*  bisherigen  Serbifien  ©eroeb^re«  in  einen  SRehrlaber 
ä  5  $atronen),  unb  {ätiefdid;  ift  gu  bemerten,  ba| 

ben  ̂ ang5ftfd>en  ̂ erbfhnanöoern  ber  SRajor  be«  @e» 

©ebrueft  in  btr  A3niglid)en  ̂ o(bud)brudern  oon ß.  6.  MMta  A  6obn,  8ertinSW12,  Äocbfirafee 

«Sterin  bet  SOgcntcinc 
9tx.  72. 
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Jtüitär=ltodjetüüatt ScrantmoTtllAn  JUbafttut: 
d.  ttftotff,  •fMMbnjM  h. 

B«tia  WfiS,  2uti,«ftr.  4 L 
5ünfunbfle6jiB(lcr  3a()tflang. 

»»''  Itlon     Berlin  SW 12,  Äcdjftrcfic  68. 

Berlag  ber  Jtonifll.  {loftuAbanMuita 
Don  Q.  6.  SRJttUi  *  Sob.ii, 
»etltn  sw  u,  Äodjftr.  es  -  70. 

Xiefe  3eitfa)rift  erföeint  jeben  iöittisriod)  unb  Sonnabcnö  unb  roitb  für  Setiin  IDienftag.*  unb  greitagö  9la$mittag  von 
5  big  7  übt  ausgegeben.  'Mufjerbem  werben  berfelben  beigefügt  1)  monatlich  ein<  biö  jroeimat  baö  literarifdje  Setblatt,  bie 

.. i'atttar. Literatur. .-{estMitfl" ;  2)  jafjtlttb  metjrmalä  grö&ere  «uff'aöt  ali  befonbere  S3eit)ef te ,  beren  3(udgabe  niebt  an  beftimmte Xerntine  gebunben  tft  Sierte[jäbrlia)er  Sränumerationäprei*  für  ba*  ©anje  5  Wart.  —  Brei*  ber  einzelnen  Jhimmer  20  Bf.  — 
«bonnement*  nehmen  alle  ̂ oftanftalten  unb  Sua)f>anblungen  an. 

M  76. Werlte,  JRtttino^  bat  10.  September. 
1890. 

9ftt|«!t! 
fktfonal«8eraitberungen  (Bauern,  SHJürtiemberg).  —  Dtben*»  Beringungen  (Brcu|cn,  »avern,  SBürttemberg). 

»idjtomtHdjer  IfjciL 

Xie  Bfleae  be*  bifiorifdjen  Serou&tfein«  in  ber  Hrtnee.  —  Ueber  «rieg*»  unb  6olbatenlieber,  befonber*  ber  jmetten 
yjdlfte  be*  18.  3a$t&unbertt.  (6a)lufj.)  —  Xa*  SlotteumanÖoet  m  Stalten. 

lletae  fflittbeUangen.  ?rran!rel$:  6ö)nxttbenpofl  ©ejeiflnuna  ber  Xonamitpatronen.  Äoften  eine«  6d)uffe8  au* 
trnem  110t  0ef<$ü$.  Sriefroeajftt  Gamot*.  3abrtia)e  ©terbltdbjeit  im  $«re.  —  D«flerret<$»Ungatn:  Äaifermanöoer  in 

Ungarn.  Serbrauä)  Älterer  Rletfa)!onfen>en.  2anb!arten  auf  Jtautfajufftoff.  »Übung  eine*  Dberöfterreidni'djen  Veteranen»  unb 
ÄrwgmewWbunb«*.  —  6$»ebtn:  ©eneralftaWübung.  

$etfonaI=%etäHl)etttngen. 

tfötttelid)  ©aheriföe  «rtrtee. 

®fftücrc,  J)or1fprc-/iit)urirfic  ic. 
A.  (Frnnimingt u,  Scförbcrungen  unb  8erfc$nugen. 

3  m  afttoen  $  e  c  r  e. 

Seine  SRajeßät  bet  SDeutfc&e  Äaifer  König 
oon  ̂ reufeen  b,aben  entfpre$enb  bent  im  Stamen 

6einet  "äJlajeftut  bee  König«  gemalten  93or» 
^lagc  Seiner  Königlichen  £>  ofycit  be«  ̂ ringen 
2uitpolb,  be«  Königreich«  Sanern  SSerroefer,  mit 

ä  Her!)  ö  ebbtet  Kabine«  --  Drbre  oom  29.  Suguft  I.  3. 
Aotgmbeä  ;u  beflimmen  geruht: 

1)  bet  König!.  Söagcr.  (Ben.  SJlajor  ä  la  soite  bet 
8rraee  ©raf  o.  3eo>,  Kommanbant  bergfeftung 

Ulm,  roitb  oon  biefet  6teQung  entbunben;  ba- 

gegen 
2)  bet  Jtönigl.  Sanet.  Dberft  Sella,  ä  la  saite 

be«  3.  3nf.  Siegte.  $rinj  RatI  »on  »anetn, 
)un  ftommanbanien  bet  jefiung  Ulm  ernannt. 

SDiefe  SBeränbetungen  treten  mit  bem  1.  Dftober 
b.  3.  in  Äraft 

9tM  31.  Ul&i  1890. 

£albet,  jpauptm.  unb  Sattr.  6t>cf  im  3.  3felb<8rt. 
Kegt  Äönigin  SRutter,  »om  Äommonbo  »ur  Äönigl. 
$reufc.  «rt.  ̂ rüfungäfommiffton  enthoben, 

^orlanber,  6e!.  St.  bed  3.  gelb  -  Strt.  Sftegte. 
Äöntgin  3Rutier,  |Ut  ÄönigL  ̂ reu|.  «rt.  Prüfung«* 
fommifjion  beorbert,  —  beibe  mit  ber  Sffiirifamleit 

1.  Dftober  b.  3. 

Xen  4.  Ilusnft  1890. 

(Sello,  Dbetfi,  bi«^er  Äommonbeut  be«  3.  3nf.  SRegt«. 

«ßrinj  Rarl  »on  »onern,  ä  la  suite  biefe«  Sieg«. 

gefteUt. 
Xen  »8.  Bagaft  1890. 

Oettl,  SJiajor  a  la  Biiito  be«  1.  gäger^at*.,  bem 
ftommanbeur  beS  AabettenlorpS  beigegeben. 

B.  aüfrfjicbsfjctDiaiRungcn. 

3m  altioen  ^eere. 
Xca  98.  Hagaft  1890. 

JRitter  0.  SRiebl,  $auptm.  5.  %>.,  3nfp.  Offxjier  am 

Aabettentorp«,  mit  fßenfion  unb  mit  ber  (Srlaubnig 

jum  Xragen  bet  Uniform  ben  roegen  Drgonifation* » 
Snberung  na^gefud^ten  Sbföieb  bereinigt. 

Xe»  1.  eeptember  1890. 

Siitter  0.  SDairairmi,  SRajor  unb  9at*.  5tomman> 
beur  im  6.  3nf.  Siegt  Aaifet  äBil^elm  König  oon 

$reu|en,  unter  Serleib^ung  be«  Gb^araftctS  al« 
OberftU.,  mit  ̂ enfion  unb  mit  ber  @r(aubni|  jum 
Xrogen  ber  Uniform  ber  »bf$ieb  bewittigt. 

ßrnmir  örr  iHilitar-lUrumlf utia. 
Xurcb  Serfügung  bt*  flriegätniniflerium*. 

SBirfing,  Veterinär  1.  Rl.  beB  3.  $elb>9lrt.  Slegtl. 
Königin  Butter,  oom  1.  Cftober  I.  3.  auf  bie 

Xautx  von  jvoei  3at)ren  alt  SCfflflcnt  jur  9Ri(itar< 
fle^rf^miebe  lommonbirt. 

[3- 

1890.] 
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Xm.  (flötttgli^  flBfirtfemfcergifdje«)  Wmtttotpt. 

3tn  Sitnttätölortie. 

5Duri$  Strfflguftfl  btS  Äorp8«®tnttaIarjt«8. 
Xen  16.  Huflufl  1890. 

Sielet,  einiä&tig'fretroiu'tget  «rgt  im  $wn.  8at. 
3fr.  13,  gum  Unteratgt  beB  griebenflftanbeB  ernannt, 
in  baB  3nf.  Siegt,  «önig  aöi^elm  Sit.  124  oetfeftt 
unb  mit  9Bab>neb>ung  einet  bei  bem  genannten 
Siegt,  oalanten  Ufftjt.  «rjtpeDe  beauftragt. 

Beamte  Her  Jtilitär-Htrtoaltnng. 
3>e«  28.  fluftaft  1890. 

tfaifet,  Äafetnen«3nfp.  bei  ber  ©am.  SBenoalt.  Ulm, 

feinem  »nfu<$en  entfpte$enb  gum  1. 2)egem&et  b.  3. 
mit  bet  gefefclta)en  ̂ enjton  in  ben verfemt.   

X  1:1-4  SBcrfüflung  bcs  ffneijäminifle 
Ten  17.  Hngnft  1890. 

35  i  e  Ij  I ,  Sntenb.  Sefretät  im  RtiegBminijlerium,  feinem 

Antrage  entfprec&enb  gut  ÄotpB«3ntenb., 
0.  Äarger,  Sntenb.  Seftetät  oon  ber  3ntenb.  bet 

26.»io.(l.  Jfönigl.SBütttetnbera..),  in  baB  fttiegl« 
miniftetium,  —  oerfefct. 

Orient  SerlciftunBcn. 

«Ptcufeeit. 

Seine  3J1  ajeftät  bet  flönig  Ijaben  SlHergnäbigft 

geruht: 
bem  öeneralmajor  a.  D.  Saenfdj  gu  SBieBbaben, 

bittet  Snfpefteut  ber  3.  gufe » »tt.  3nfp.,  ben 
Statten  »blet'Dtben  gaeitet  Älaffe  mit  <8i<$enlau5, 

bem  Hauptmann  gr$rn.  0.  Sleifcenftein  im  gujj'Srt. 
«Regt.  ©eneral«gelbgeugmeifter  (Stanbenbutg.)  9fr.  3, 

bem  5Re<$nung«ratlj  Gggert  gu  ßb>rlottenburg,  bi8b>t 

Sienbant  beB  SefleibungBamtcB  bei  öatbelorpB,  — 
ben  Stötten  Sbler«Drben  oiertet  Älaffe, 

bem  SJlajot  a.  5D.  Zb^ewalt  |u  Gaffel,  bittet  üb« 
tijeilungStommanbeut  im  tfolftein.  gelb«8ltt.  SHegt. 
9fr.  24,  ben  Äönigliajen  Rtonen»Drben  btittet  Älaffe, 
—  ;u  octlei$en.  

©eine  SRajejUt  bet  flönig  §aben  «aetgndbigfl 

getufy: 

aus  ftnlaf)  aQer^öcfcjHljrer  Snroefenb^eit  in  bet  $to* 
tinj  Seelwig » $oIjlein  ben  nadjbenannten  $et< 
fönen  Dtben  begieb>ng8toetfe  ba8  allgemeine  ebbten» 
jeidycn  ju  verleiben,  unb  gioar  §aben  erhalten: 

ben  Stötten  8bler«Drben  oiertet  Waffe: 

S3retf$neiber,  $tooiantmeiftet  ju  ScfcleBtoig, 
£a$nel,  $rooiantmeijfct  gu  SBanbBbed; 

ben  Äöniglicb>n  ÄtonemDtben  oiettet  Älaffe: 

ab,ebal;3,  $remietlieutenant  bet  fianbn».  Sao.  gu 
Sommetlanberriep  im  Areife  Steinburg, 

görftet,  Sienbant  beB  Äabettenb>ufeB  gu  $lön, 
©laubig,  ©am.  SBetwatt.  3nfp.  gu  Stabe, 
Ätafau,  ©am.  Sertoalt.  3nfp.  gu  Harburg; 

baä  allgemeine  (S$rengeio)en: 

Saljlle,  Äafernentofirtet  gu  Ältona, 
Sartfä),  ©am.  Sadfmetfter  gu  6($Ie8»ig, 
$ömle,  flafemenraärter  gu  Kiel, 
Radiert,  ©am.  SJadmeifter  gu  SlenbBburg, 
So  gl  et,  SJlagaginauffeljer  gu  SBanbBbetf, 
SBurm,  SRagaginauffeljer  gu  CubtoigBluft. 

Seine  JJlajeftät  bet  König  b>ben  ailergnäbigft 

getubt: gu  bet  oon  Seinet  $o$eit  bem  dürften  oon  $o$en> 

Eittem  befd&Ioffenen  Setleib^ung  oon  @b>enfteugen  k. 
eB  gürftli^  ̂ obengoQemfo)en  ̂ aul'OrbenB  XOet> 

b^öo>fti^te  ©meb^migung  gu  erteilen,  unb  }»at: 

beB  SbjenrreugeB  erfter  AIa|fe: 

an  90etb^öa){ti^tm  ©enetal  ä  la  euite,  ©eneral* 
Iieutenant  ©tafen  0.  »Iten,   ©ouoemeur  oon 

Ulm; 

beB  CSIjrenlr eugeB  brütet  ßlaffe: 

an  ben  Hauptmann  0.  S$autot$,  ü  la  suite  beB 
Äaifet  »lejanbet  fflatbe.©ten.  SlegtB.  9fr.  I  unb 
Mbjutanten  beim  ©ouoemement  oon  Ulm; 

bet  filbetnen  33etbienfl»2Rebaitte: 

an  ben  SUJa^tmeiftet  AaIIenbao>  00m  1. 
Ulan.  Siegt. 

Seine  Stönigli$e  $o§eit  $ting  Suitpolb, 
beB  Äonigtei<$B  Samern  93erroefer,  b^aben  im  Slamen 
Seiner  üJJajeftät  be<  AdnigB  Stcfe  Saer^öo^ft 

bem  ©eneraKieutenant  a.  S>.  ßt^tn.  0.  £eontob 

bte  @t(aubni|  gut  9nnab^me  unb  gum  Xtagen  beB 
(5b;tenTteugeB  etfiet  Älaffe  beB  gfürfUio)  ̂ ob^en* 

goaemfa^en  ̂ auB.DtbmB  gu  erteilen. 

SOfirttembetg. 

Seine  SJlaieftät  ber  ftönig  T;aben  »lletgnäbigP 

gerutit: bem  Sa^Imeipet  5Deglet  im  gu|»att.  8at.  Sfr.  13 
baB  Slittetlteug  gweitet  Älaffe  beB  ̂ tiebtio)B.DtbmB 

gu  oetlei^en. 
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»ifljtamttiiljer  Sljeil. 

2)  ie  Wege  bed  hiftcrifcben  Setonltftin«  in  ber  Armee,  j 
Son  Dlbwig  ».  tieftet*. 

„Sticht  ttoV  auf  Sätet  G6,re,  fie  ifl  nicht  Sein, 

Spann  id)  niä)t  felbft  ben  Sogen,  iß  et  nia)t  mein" , 
fo  fingt  (SfaiaS  Zegner  in  ber  grithjofsfage  unb 
ihm  gleich  ein  ̂ oa^gemut^et  Suhterförfi  unfereB 
3)  eutfa)en  Sollel: 

„SJBal  Su  ererbt  »on  deinen  Sätetn  b>p, 

erwirb  el,  um  ei  gu  befi&en." 

SBer  rooHte  bie  Berechtigung  folch  b>4ftnniget 
SluSfprucbe  leugnen,  roer  nicht  bie  Serwerflichleit  bei 
ausrufen*  auf  verweilten  Sorbetten,  welches  einft 
bet  Sreufcifcben  Ärtnee  nicht  gum  SBenigflen  ben  jähen 
©turg  »on  1806  eintrug,  gugeben. 

Set  Sinn  ber  $errlia)en  Sicbterworte  will  inbefi 
leineSwegl  bie  Sebeutung,  welche  eine  ruhmwfitbige 
Vergangenheit  fflt  ben  (ginjelnen  wie  für  bat  ©ange 
bat,  »erneinen  ober  aua)  nur  abschwächen.  3nbem 
fte  gut  ©tüfce  auf  eigene  Äraft  aufforbern,  roeifen 
jtc  gleichzeitig  in  ungweibeutigfter  Srt  barauf  hin, 
bafj  ber  (Sntel,  bem  eine  9Reit)e  berühmter  Sinnen 
vorangeht,  bafi  beut  Solle  unb  gang  befonberl  bem 

$eete,  roetc^cö  auf  eine  glorreiche  @efa)io)te  wxüd- 
blich,  auch  bementfpreä)enbe  b>here  %  flirten  obliegen. 
Stur  roenn  biefe  fia)  an  it)rem  Zbeil  bemühen,  bie 
felben  reblieb  ju  erfüllen,  wenn  fte  ehrlia)  nach  bet 
SoHenbung  fheben,  butfen  fte  mit  gutem  ©emiffen 
auf  eine  Vergangenheit  gurücTbliden,  welche  ib>en 
ein  §ö^ere<  SJtafc  »on  Eingebung,  an  SRanneS«  unb 
Äriegertugenb  benn  »nberen  auferlegt.  (Sine  Ärmee, 

in  ber  fia)  bie  (Spigonen  ber  gfribericianifeben  gu« 
fammenfinben,  b,at  all  legtet  (Blieb  einer  gulbenen 

Jtette  friegerifeber  ®tö|e  in  intern  SorwärtSjheben 
gang  anbetem  Sewufetfein  gu  genfigen,  benn  etwa  bie 
einet  ©ubametilanifchen  Stepublil.  ©in  alte*  mfirfifä)e& 
6olbatengefcblecbt  führt  all  Se»ife  folgenben,  fer>r 
»ielfagenben  ©prud): 

»b>en  finb  für  Sen  nur  Hutten, 
Ser  baut  als  Me  tritt. 

Zritt  als  3ab;i  an  ib>e  Spifcc, 
Unb  bie  Sinnen  jagten  mit! 

SSal  bem  (Singeinen,  wal  einet  gamilie  bie  Sor» 
faxten  bebeuten,  wie  biefe,  wenn  anberi  rechte 

Schulung,  regte!  Serftänbni|  »ortjanben,  ben  Statt)« 
lommen  ben  SBeg  weifen  foHen  gu  allem  (Buten  unb 
Gblen,  fo  foU  aua)  einem  gangen  Solle,  einem  $eere 
bex  SüJblicf  auf  bie  ©ef  Richte  feinet  gal;nen  gu 

nimmer  etmfibenbem  Slnfporn  ffir  neue  erjjebenbe 
I^aten  werben.  21  uf  folä)er  ©runblage  giebt  eS 

einen  bura)auS  berechtigten  Sinnen»  unb  Gkf$idjt£-- 
ftolj,  einen  ©tolj,  »on  bem  wit  nur  hoffen  lönnen, 
bajj  er  unfer  treueres  saterIänbiftt)eS  $eer  bis  in 
bie  fernften  Zage  erfüllen  möge.  Ser  aJtenfä)  unb 
batum  nic^t  minber  jebe  menfd)liche  Snfiitution  finb 

«inbet  ihrer  öntwidelung.   3n  ber  ftontinuität  ge» 

[teiltet  ftd)  bie  Eigenart  ber  $eere,  unb  wahrlich,  baS 
Sranbenburgifa)«Sreufiifcbe,  bat  Seutfebe  ̂ eet  !ann 
mit  freubigem  ©tolj  auf  bie  Sahn  gurfidfehauen, 
auf  ber  e8  bura)  bie  ̂ ahrhunberte  gegangen. 

Schon  ZacituS  rfihmt  ben  Iriegetifchen  Seift  bet 

Germanen,  unb  wie  bie  &eutfä}en  Sarbaren  einer* 
feits  bet  Scbrecfen  ber  $auptßabt  bet  antüen  SBelt, 
fo  bilbeten  bie  ©ermanifchenßegionen,  bie@ermanifchen 
SüIfSoBlfer  anbererfeitS  ben  anerfannt  befien  Zheit 

ber  Siomifchen  ̂ eete.  3n  bet  Sölletwanberung  waren 
e«  wieberum  Germanen,  beren  6a)wert  bie  Harte 

Europas  fortigirte  unb  welche  bis  weit  in  bie 
Xfritanifche  Söüfte  hinein  mächtige  Steide  begrfinbeten. 
»uf  ber  SQSaffenherrlichreit  beS  ©eutfehen  5WittelalterS 
aber  ruht  nia)t  aCein  ber  Sauber  ber  Sdomantil, 

fonbern  auch  ber  gewaltigen,  in  ihrer  tultureQen  Se* 
beutung  (wit  wollen  fyier  nur  auf  bie  Zhaten  beS 
5Deutfa)en  DtbenS  ̂ nweifen)  niemall  genug  ge» 
wfitbigten  (Srfolge. 

©och  aua)  in  einet  Seit,  als  emangipirenbe  SKächte 

|eber  Slrt  ben  Serfall  beS  Meiches  förberten  unb  el 
in  feinet  Straft  nach  aufjen  g&nglich  lahm  legten, 
trieb  ber  Iriegerifche  GJeift  unferel  Solle!  fort  unb 
fort  Sluthen  unb  grüßte-  2>eutfche  unb  S)eutfa)e 

Schweiget  mürben  bie  Zräger  eines  SanbSlnechtS* 
thumeS,  welches  in  feinen  legten  Slllorben  erft  im 

laufenben  ̂ ahrhunbert  «etflang.  SBo  immer  bie 

AtiegSbtommete  fchmettette,  wo  bie  SBetbettommel 
etbtöhnte,  eS  waten  wefentlia)  2)eutfa)e,  bie  ben 
lodenben  Zonen  it)r  Dht  liehen,  ©ie  folgten  ben 

©chwebifchen  hörnern  unb  ber  Cri flamme  bei  515 nig« 
liehen  ̂ ranheich,  bienten  bet  Stepublif  Senebig  unb 
bem  Äönigteich  3iapoli  unb  fehifften  mit  gnglänbetn 

fibet  bie  ÜReete,  deiche  gu  getttammem  unb  auf« 
Juristen.  (Sl  begann  jene«  Iriegerifche  Sanberleben, 
beffen  ©tab  unb  Steden  ber  Segen  wat  unb  wela)e8 

2)eutfche  SKannhaftigleit  balb  gu  einem  ®emeingut 
faft  aSet  Vetren  unb  S öltet  machte.  Set  Seutfa)e 

wat  bet  gefuchtefie  ©olbat  bet  SBelt  unb  ifi  el 

feitbem  geblieben.  Ob  auch  nut  aDgu  oft  unter 

ftemben  Seiten  lämpfenb,  ia  »ielfoo),  wie  beifpiels« 
weife  in  ben  Hapoleonifchen  Ätiegen,  gut  Untet» 
brfidung  feiner  eigenen  SolfSgenoffen  gemijjbraucht, 
hat  er  boch  auch  auf  biefen  oerfehlten  fflegen  bem 
Warnen  feinet  SolfeB  aQgeit  (rljre  gemacht. 

Sie  oietgegliebette  Seutfche  ShiegSgefchichte  ift 
reich  an  ben  erhebenbften  Seifpielen  ber  Zapferfeit, 
Zreue  unb  Eingebung,  ber  Sua)t  unb  SiSgiplin  jebeS 
eingelnen  Seutfchen  SollSftammeS.  ©elbjt  ba,  wo 
©d)recfen  unb  Serwittung,  wie  naa)  ben  ©flachten 
oon  3ena  unb  »uerfräbt,  bie  Dberhanb  öber  ein 

oeraltetel  gufammenbrechenbeS  ©oftem  gemannen,  er« 

fuhr  bie  @hre  ber  Zruppe  felbft  !aum  einen  Eintrag. 

Safe  aus  bet  «Rieberlage  »on  3ena  naaj  nut  fieben 

3ahten  eine  (Sthebung  wie  bie  bet  SefteiungSftiege 

heroorgehen  fonnte,  war  ber  befte  SeweiS  ffir  bie 

Iriegerifaje  2eiftung«fähtgleit  unfereS  Solle«,  welajeS 

Digitized  by  Google 



1890  —  DWitar.»o$enM*att  —  «r.  76 
2336 

bie  ftotaflrophe  fi<$er  niemals  hätte  übet  ftd>  hetein» 
brechen  fe$en,  nenn  feine  ̂ fl^ret  nio)t,  trofcenb  auf 
faum  oorübergeraufcbte  SBätereb,«,  geglaubt  fjiitien, 
bie  $änbe  in  ben  Sdjoofj  legen  unb  mifjadjtenb  auf 
bie  junge  vom  SBeften  ̂ etanputmenbe  Äriegtfurie 
berabfcbauen  gu  lönnen. 

9Bte  bamalt  feit  bem  lobe  bei  großen  griebrich 
fmb  nun  feit  Sebent  bereits  gtoei  ̂ aljrjeljnte  bahin 
gegangen.  Söie  gan)  anberl  aber  ftnb  ©ottlob  unfeie 
£eeretoerbäItniffe  bleute  gegen  bamalt.  fttifd)  Slut 
in  jeher  Sber,  jebetn  $ulef$lag,  fortrocibrenbe,  oon 
bei  allgemeinen  23eb,rpFlidjt  getragene  (Erneuerung, 

raftlofe  SBerooMommnung  jebtoeber  Ted) nif '  3n  einem 
$eete,  weichet,  roie  bat  unfere,  jeben  Hugenblicf  neue 
Smpulfe  oon  feinet  oberften  Seitung  empfangt,  ba 
iß  ber  <5ef4i$t«ftofg  lein  Sfotrouctjl,  oielmeb/c  ein 
Stecht,  bal  ben  $ergen  bet  einanber  folgenben  ©ene« 
tationen  weiter  gu  oerpflangen,  jebet  benlenben  £ eereä* 
genoffen  b,ö$[te  ̂ fiidjt  erjebetnt. 

9iur  toal  man  leimt,  grünblicb,  lennt  mit  feinen  SBor« 
gügen  unb  Sd)wächen,  feinen  listen  Seiten  unb  !aum 
meniger  feinen  Statten,  verfielt  man  gang  ju  lieben. 
3Rcm  tjat  mit  dhä t  ben  in  gleichen  Seichen  auch  außer* 
Itdj  oerbunbenen  JTwppentbeil  bie  militärifche  gamilie 
genannt.  9hm,  ein  jebet  gamilienglieb  foS  feine 
gamilie  fennen,  alfo  aud;  ber  Solbat  bie  Qöefd>ict>te 
ber  Truppe,  ber  er  eingereiht,  ber  gar)ne,  ber  er 
nicht  bloß  gum  Siege,  fonbern,  menn  ei  fein  muß, 
au  dj  in  ben  2ob  folgen  foQ.  3n  ben  S^ren 
vor  1848  trieb  man Äriegtgefcbichte  im  t)örjcren  Stil, 
roie  man  eben  ihre  Seherrfcbung  für  bat  weitere 
Srortfommen,  für  bie  SRacb>eife  jur  Befähigung  für 
bie  Jtriegealabemie  unb  ben  öeneralßab  beburfte. 
©efd;idjtlid)en  Sinn,  ben  Sinn,  ber  fiä)  aul  eigenjtem 
SDrange,  gu  roiffen,  gu  erfahren,  mit  ber  Vergangene) eit 
befä)äftigt,  belunbet  man  inbeß  bamit  teinettoegt. 
3umal  ba«  ftägftliegenbe,  bie  ©efchidjte  bet  eigenen 
Zruppenttjeil*,  bie,  fo  ju  fagen,  militärifche  Solal« 

unb  SDetailgefcbichte,  blieb  ben  <Rääjfibett)eiligten,  ja 
felbft  ben  ©eletjrten  ber  Truppe  metft  eine  oöllig 

unbekannte  mit.  ßrft  um  ba«  3ab,r  1848,  als  ber 
gefehiebtliche  Sinn  ftd)  in  ber  ©egenbetoegung  gegen 
bie  ©eftrebungen  bet  Umflurget  gu  fiärlen  begann, 
fing  auch  bie  SJlilitär«8iteratur  ein  frifeberer  SBinb 
)u  fcurdjraefien  an.  9Rilitär«Siteratur  fagen  roir,  fügen 
aber  aud)  fogleicb,  b^inju,  im  vetteren  unb  roeitefien 
Sinne.  23ie  Äiiegtfdjilberungen,  roeldjc  mir  $ier  im 

Suge  haben,  entfprangen  nämlich  roefentUeb  bette* 
triftifd)em  ©oben.  Sie  fnüpften  an  bie  aut  bem 

SReoolutionljabre  folgernben  friegerifeben  ©reigniffe 
in  Saben,  Sehleimig,  Italien  unb  Ungarn  an  unb 
legten,  roenn  man  fo  roiD,  ben  ©runbflein  ui  bem 
miliiärifcben  9erid)terftattertbum,  bat  bei  ber  @nt* 
toicfelung  unfern  ?ßreßoerbältniffe  ein  f cfjr  be« 
beutungtooHer  galtor  ber  mobernen  flrtegiliteratut 
geworben  i%  2er  wiffenf(bafUia)e  SBertr)  tiefer 
bie  jlriegtgef$i$te  gerotfferma^en  fporttmfi|ig  be* 
banbelnben  Siteratur  tft  oft  ein  fefjr  geringer,  in 
«ielen  gäDen  ein  faum  nennentmertber.  36,n  in 

etnat  gu  erböten,  t)at  bie  ̂ eroorragenbete  SournaUfHf 

|  ibre  Hufmerlfamteit  neuerbingt  root>I  mebr  alt  biftt)er 
auf  graä^männer  gerietet  unb  ftdj  fold)er  für  ein* 
tretenbe  ©elegen^eit  oerftd)ert. 

5Die  Sebeutung  ber  unroiffenföaftfiiben  Ariegl* 
literatur  liegt  unferet  Graä)tenl  auf  et^iferjem  unb 
fuItureQem  ©ebiete.  23tr  möchten  fte  barum  feinen« 
faOl  in  bem  ©rabe  unterf$a|t  feben,  nie  meiflent 

gefd)iebt,  gumal  menn  fte,  mie  enod^nt,  i^re  Ztäger 
me^r  unb  meb,r  in  alten  Offneren  finbet  unb  bamit 
bet  &efab>,  Sernirrung  oon  itjr  angerichtet  gu  fe^en, 
bie  Spi^e  abgebrochen  werben  foQte.  %&x  bat  grofje 
$ublifum  tft  ja  biefe  Siteratur  mit  i!>ren  Sbftufungen, 
3eitungtartifeln ,  gfeuiQetont ,  ̂ournalfdjtlberungen 
unb  SBud)erinnerungen  fc^on  barum  oon  böcbftet  9e* 
beutung,  alt  fte  überhaupt  fo  giemlich  baä  Stngige 
barbietet,  mal  bemfelben  gugftnglich.  2Bat  aber  an 
Schlachtberichten  in  bie  $3nbe  bet  3citungtlefert 
fällt,  betoegt  ftdj  meifi  in  SQenbungen,  melche  nicht 
im  Stanbe  ftnb,  ihm  einen  rechten  Begriff  oon  bem 

großen  (Ereignis  beigubringen,  oon  bem  fte  reben. 

^od)  übet  biefe  Siteratur  ragen  bie  SBerfc  bet 
großen  ©eneraljtabe!  hervor.  Sie  ftnb  unentbehrlich 
für  ben,  bet  ftet)  eingehenb  mit  bet  jtriegtgefchichte 

befchaftigen  unb  für  feinen  Seruf  roeiter  aulbilben 
mill.    2) och  auch  bem  Solbatenthum  tft,  wie  mir 
meinen,  neben  bem  eifrigen  Stubium  bet  »iffen- 
fchafttichen  Äriegtliteratur  in  3Jtu|e{tunben  ein  SUd 
in  bie  aut  eigener  lebentooQer  8nfchauung  bar« 
gefteOte  ftleinmalerei  ber  Schritte  ber  Jlriegtgdtrin 
burchaul  angurathen.   HU  (ErgSngung  gum  ßrengen 
forreften  Zon  bet  roiffenfehaftlichen  Erörterung  tann 
fte  nur  anregenb  auf  ben  jungen  Offtgier  mirfen, 
bem  bie  autoritatioe  9ilbung,  bie  er  genoß,  bie  8e* 

fShigung  gewagt,  lefenb  gu  läutern.   Soll  berfelbe 
im  entfeheibenben  Slugenblicl  ber  Aufgabe,  rceld)e  ihm 

bie  Rührung  bet  ihm  anoetttauten  Truppe  fteUt, 

gemachfen  fein,  fo  muß  er  bat  9ifb  ber  9nfotbe« 
rangen,  melche  6trapage  unb  ©efecht,  eigene  unb 
ftembe  Zobetgefahr  oon  feinet  ftaltblütigfeit,  von 
feinet  (Snetgie  enoarten,  in  feiner  gangen  gatbenfüüe 
in  feinet  Sraft  mit  fict)  führen.    Sehrbücher  ber 
Strategie  unb  £aftif  aber  oermögen  ihm  folchet  in 
feiner  tief  in  aSet  menfehliche  @mpfmben  eingreifenben 

©eroalt  ebenfo  wenig  barjuftellen,  alt  bie  Ariegl« 
gefliehte  in  großen  3ügen.   Siefe  giebt  nur  mieber, 
mal  gefchah,  unb  nicht,  mie  et  gefct)ar).  ©erabe 
barauf  aber  fommt  et  für  ben  in  oorberftet  Sinte 

fämpfenben  jungen  Dffigtet  im  f)ödjften  ©tabe  an. 
(Sinen  Segriff  oon  bem,  mal  bie  heutige  flrieg 
führung  oon  bet  SRatfcbJähigfeit  ber  Truppen,  oon 
ber  fteuerbitgiplin,  oon  ber  Sutbauer  berfelben  in 
Ueberminbung  jebroebet  Scbroietigfeit  oerlangt,  mirb 

et  ftch  boa)  erft  bann  machen  fönnen,  menn  er  neben 
bem  ©eneralftabt«9ertcht  über  Spicberen,  9B5rth, 
©raoelotte  K.   auch  gasreiche  Sonographien  unb 
Schilberungen  oon  (Singelerlebniffen  lieft   2>ie  SRe« 
motte,  bie  Siographie,  Sebentftigge  unb  (Erinnerung 
ftnb  barum  fo  merthooQe  $ülflmtttel  für  bat  Ser« 
pdnbniß  ber  betreffenben  ©efo>ichttepoche,  meil  He 
menigftent  einige  ©atantie  baffit  bieten,  baß  ber 
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3eitgenof)e  fte  in  biefem  Sickte  betrachtete.  Seit  [ 
tbolbaten  geigen  fte  unl  mitten  in  beT  Sulübung 
feinet  2bätigtett,  in  biefer  ob«  jener  Iriegerifcben 
»ftion  ober  in  ber  Vorbereitung  baju.  Sie  geben 
unt  batnit  Gelegenheit,  aus  fubjeltioen  SRittbeilungen 
bet  SRäcbftbetbeiligten  bie  com  Varteiftanbpunlt  nur 
aUju  oft  ßarf  gefärbte  Cbjeltioität  bet  lanbläufigen 
©efchidjttbarftellungen  ju  berichtigen.  Sie  befferen 
bet  hier  in  Siebe  ftehenben  Sdjriftcn  foHten  barum 

in  ben  Offtjierbibliotbelen  fo  wenig  fehlen  als  bie 
im  fehltet  »olllthümlichen  SCon  gehaltenen  in  ben 
für  Unteroffiziere  unb  Solbaten  angelegten  S9Qd)er* 
fammlungen.  3) er  fpejieüe  Broect  mufj  ja  auch  hier 
ben  SRajjßab  für  bie  Sulwabl  abgeben.  @a)t  fol- 
batifehe,  b><bgemuthe  ©eftnnung  unb  Suffaffung  bet 
Serufeth&tigleit  fefct  einen  Untergrunb  b-forifeber 
ftenntnii  be«  $eerwefenl  unb  ber  £>eerelentraiclelung 
»oraut,  ber  ftd)  nicht  im  Umfe^en  erwerben  läfet  unb 
bet  feine  SBeifje  erß  von  anbaltenber  Vefcbäftigung 
mit  bem  geizig  feb>  beb>baren  ebenfo  wohl  troefen 
unb  nüchtern  all  pbantajteooB  unb  lebenbig  anjufehen» 
ben  Stoff  empfängt  „2Ser  et  nicht  ebel  unb  nobel 

treibt,  lieber  weit  ab  com  £anbwer!  bleibt"  SDaS 
aber  !ann  nur  ber,  »eichet  bem  $anbwer!  ben  rechten 

Seift,  ber  lebenbig  macht,  ben  Seift  ber  Zrabition, 
ber  öefchiebte  einjuimpfen  oermag.  Sie  Gtjrc  ber 
$eere,  bie  Suff  äff  ung,  in  welcher  fte  in  jebem  einzelnen 
itjrer  ©lieber  ihre«  hohen  Verufet  roarten,  fpiegelt 
ftch  mieber  in  ihrer  (lieferte.  Sarum  mufj  biefelbe 
in  ber  8 ruft  jebet  Ktiegtmannel  leben,  fortwirlen 
unb  neue  (Bliebet  bet  SRubmellette  anfe^en. 

Set  eigenartige  Stempel,  ben  jebel  ber  Euro« 
pSifa)en  $eere  trägt  unb  roelchen  ihm  eine  Ver» 
einigung  ber  Veranlagung  bet  in  ihnen  vertretenen 

i^o  Hl  flamme  unb  bet  aut  ihrer  ©efd)idjtc  herooc* 
gehenben  Folgerungen  aufbrüeft,  wirb  aHjeit  einen 
roefentlichen  gafior  in  ben  flrategifchen  Berechnungen 
be«  Qrkgnett  bilben.  9)tit  Stecht  ftubirt  barum  bet 
frrebfame  Dffijiet  biefe  Unterlagen  in  ben  gegnerifchen 
Speeren.  9Xan  befafct  fta)  mit  ben  (Sigenthümlicbleiten 
bet  Stuffen,  lernt  ihre  Sprache  unb  bie  Xrt,  in  bet 

ftc  ben  Krieg  vorbereiten  unb  hanbhaben.  X<ai  SHeS 
ift  fchön  unb  löblich,  lann  unb  roirb  ftcherlicb  in 
jutünftigen  Kriegen  »on  gro|em  Stuften  fein.  SRan 
foB  bai  eine  Sute  tr)un  unb  bat  anbete  nicht  laffen, 
unb  b,ier  um  fo  meniger,  alt  jebmebe  Hebung  ber 

ftiegerifchen  Befähigung  auf  einem  ©ebiete  erfab,rungt» 
mäfcig  rafch  in  förbernbe  SBecbJelwirrung  ja  bet  auf 
anberem  tritt.  Sie  Vefcbäftigung  mit  ber  eigenen 
Sttiegtgefcbiebte  führt  uns  nicht  nur  in  bie  liefen 
bet  Üntwidelung  bei  gefammten  Kulturleben*  unferer 
Nation,  fte  lehrt  unl  auch  W*  Vethältnifje  unferer 
Nachbarn  in  ber  Völlerfamilie  beurteilen. 

Kein  Voll  Europa!,  mit  bem  bafl  SDeuifche  Schwert 
nicht  auf  SDeutfd)em  Soben  gerungen  hätte.  Selbft 

bie  SRongolen  wußten  ftch  ̂ en  2B*0  iu  unferen  öft» 
liehen  $eimRätten  ju  bahnen.  Sie  Spanier  brangen 
im  16.  Sahrhunbert  in  ben  Deutzen  Horben  vor 
unb  burdjroanberten  fpäter  mehrfach  all  teilnehmet 

2338 

vereint  mit  Italienern  bie  ©renjen  unferel  Vater« 
lanbet.  3umal  im  großen  Kriege  bet  17.  Saht» 
hunbert«  färbte  ftch  im  blutigen  Stellbicbein  faft 
aller  Völler  bei  Sbenblanbel  bie  Seutfche  Gebe, 

mela>e  in  ̂ afjtfjunbette  roährenbcn  Kämpfen,  an 

benen  ftch  bie  Söhne  fajt  aUer  ihrer  Stämme  be* 

theiligten,  gegen  ben  $albmonb  oertheibigt  roerben 

tnufete.  ̂ och  auf  ragen  in  ber  Erinnerung  unfere* 
Volle!  bie  $elbengeftalten ,  welche  in  aO  biefem 

Bingen  um  ben  fiorbeer  ihrem  «Kamen  unperblichen 
Siutjm  erwarben.  Sage  unb  Sefdjidjie,  SDidjtlunft 

unb  Ghtonif  §üUtn  fie  in  ben  unoergänglichen  ßauber 
ber  Sbealität,  in  ben  SRimbuS,  ben  auch  bie  ßeü 

nimmer  oerblaffen  Iä^t.  Seber  biefer  gefeierten  9tamen 
»on  ben  SUttermöncben  ber  Kreujjüge  unb  ber  Seutfcben 

DrbenSlolonie,  »on  ben  Salja,  Kniprobe  unb  geucht» 

wangen  ju  ben  ©eneralen,  bie  bie  Schlachten  bei 
$elbentaiferl  fchlugen,  »on  ben  $oh*nftaufen  ;u  ben 
^ohentollern,  leben  in  ihrer  Eigenart  fort  unter  ben 
Iriegettfchen  fRachlommen  i^teft  Voltel.  £er  fromme 
Schweppermann  unb  ̂ anl  Joachim  ».  Skten,  Kaifer 
TOaj,  ber  le^te  Äitter,  welcher  ben  erften  Solbaten 

fchuf,  ©eorg  gfrunblberg,  ber  gelotjauphnann,  SHIbrectjt 
SQalbftein  unb  ber  ©eneral  ber  KaoaQerie  o.  Seublij}, 

Vlüa)er  unb  Saubon,  Vrini  ©ugen  unb  ber  gro^e 

Stratege  ber  ©egenwart  —  fte  alle,  bie  jemall  rittet* 
lieh  ©ermanien*  Schwert  gezwungen  — ,  fte  reben 
ein  3eber  in  feinet  SBeife  ju  bem  (Smpftnben  unfetel 

Volle«.  Saft  jebe  für  ben  Solbaten  notb>enbige 
ober  boch  wünfchenlwerthe  Xugenb  finbet  in  ben 
Iriegerifchen  ©rö|en  ber  Vergangenheit  ein  ober 
mehrere  muftergültige  Vertreter.  Sie  »Be,  welchem 
Stamm  immer  fie  angehören  mochten  unb  unter 
welchen  politifdjen  Umftanben  immer  fie  ihren  Segen 

aua)  gegen  bie  eigenen  Volllgenoffen  gejogen,  ftnb 

jumal  bem  geeinten  deiche  längjt  ©emeingut  ge* 
worben.  Rubelte  boch  fcb>n  ber  3)eutfdje  Süben 

bem  großen  griebrich  laum  weniger  ju  bemt  ber 
Seutfa)e  Korben,  all  et  bei  9io|bach  bie  eigene, 
banl  bet  bamaligen  3etriffenheit  mit  ben  ̂ frangofen 

o erb ünbete  Beichlarmee  fa)lug.  Das  Seutfche  Sol* 

batenher)  hat  attjeit  auch  im  Segner  ben  Seutfchen 

geachtet. 3e  eifriger  ber  Solbat  auch  auf  bem  fä)einbar 
feitab  liegenben  ©ebiete  beftrebt  ift,  bie  ftatur  feinet 

Stanbel  in  ftch  aufzunehmen,  je  mehr  wirb  ftch  fein 
©eftchttfreil  für  bie  tiefer  greifenben  Siele  feinet 
Verufel  erweitern.  5Dal  3titterthum  würbe,  inbem 

et  fta)  an  bat  G^riftentfjum  anlehnte,  ju  einem  fefjr 
bebeutenben  ^altot  bet  Aultutentwiclelung  ber  alten 
©efellfcbaft.  St  bilbete  neben  ber  Kirche  unb  im 
engen  Verein  mit  biefer  bie  fcb>erwiegenbfU  fojiale 

2Rad)t.  „Mutatis  mutandis11  nun  ift  biefelbe  auf 
bem  SBege  ber  allgemeinen  SBehrpflicht  auf  unfer 
mobernel  ̂ eerwefen  übergegangen.  @t  lann  für  bie 
Xräger  ber  meift  gan)  unbewußt  aulgeübten  9Raä)t  nur 

»ortheilhaft  fein,  wenn  fte  bem  Strome,  ber  fie  »or* 
wärtl  treibt,  in  ihrem  fachlich  attioen  wie  in  ihrem 
pafftoen  Veruf  bil  jur  Duelle  herauf  folgen,  wenn 

fie  ben  ©ehalt  aBet  großen  unb  «einen  ju^römenben 
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SBaffer  prüfen  lernen,  ffirP  wenn  man  weifr,  tooljer 
man  fommt,  wirb  man  genau  feftfleDen  tonnen,  roofjin 
man  }u  geb,en  bat  SUt  Singe  ooHenben  pä)  in  ber 
Kontinuität  unb  ©olibarität  Sdjon  $anl  griebriä) 
9.  glemming,  ein  Äurfad)pfd)er  C f fixier  unb  Militär 

autor  au«  bem  »nfang  bei  18.  3a$rt)unbert*,  be« 

banbelt  in  feinem  „ooMommenen  teutfä)en  ©olbaten0 
bie  Gntroicfelung  be«  ßeerwefenl  all  eine  ($TUd)t 

petiger  gefd}id}tliä)et  Hrbeit,  rcetdje  bringenb  ber 
barmonifajen  »ulgePaltung  bebarf. 

lieber  kuciß  trab  3  olbaten  Heber,  befonber«  ber 

jachen  Hälfte  bc«  18.  3utjr&imbfrt«. 

(6d)luf$.) 

3n  flottem  ©olbatentone  gehalten  ip  bal  hu 
tonnte: 

Cin  Sd)iff(etn  fa$  id)  faljren,  tfapitän  unb  Lieutenant 

darinnen  roar'n  gelaben 
Trei  braoe  Äompagnieen  ©olbaten, 
Äapitän,  Sieutenant,  ftä^nbrid),  ©ergeant,  nimm  ba«  IRä&et, 
Wimm  ba«  i'iäbtl,  nimm  ba*  ÜRäbel  bei  b«r  vanb, 
©olbaten,  .Hamerabtn,  ©olbaten,  Aaiueraben. 

3Ba«  foDtn  bie  6oIbattn  effen,  .Kapitän  unb  Lieutenant  r 
©ebratene  ftifdje  unb  «reffen, 
Ta«  foQen  bie  ©olbaten  effen, 
j\  1?  t  X  Q  TT  iC 

SBJa«  follen  bie  ©olbaten  trinfen? 
Ten  bepen  SBein  ber  ju  pnben. 

SBo  fallen  bie  eolbaien  fdjlafen? 
Sei  intern  ©etoe^r  unb  Stoffen. 

23o  foQen  bie  ©olbaten  tanjen? 
3u  Harburg  auf  ber  ©d)anjen. 

SBo  Iommen  bie  ©olbaten  im  §immel? 
Stuf  einem  neigen  €d)immci, 
25a  retten  bie  ©olbaten  im  Gimmel. 

Söo  fommen  bie  Dffijier«  in  bie  §öQen? 
-tuf  einem  fdjmarnen  fohlen. 
Ta  mirb  fte  ber  Teufel  fämmtlid)  aQe  miteinanber  b,olen. 

Die  Neigung,  ben  Dffijier en  fc&erjljaft  etoal  an« 
jufjängen,  ift  ja  aud)  fonP  belannt;  man  brauet 
nur  an  ben  heujbraoen  Hauptmann,  bet  bal  $ul«ex 
nirfjt  tiefen  fann,  ja  beulen. 

Dal  öebiä)t  ift  in  Bommern  unb  SBePfalen 
niofyl  am  meipen  oerbreitet. 

3n  feiner  ©efutjupimmung  ernfter  unb  tiefer  ip 
ein  ©ebitfjt  auf  ben  Stob  bei  Generali  Srafen 

©a>erin,  Betitelt:  „Ueber  «Prag". 
9118  bie  «reufjen  marfdjirten  oor  ?rag, 
Bor  Brag,  bie  fd)Sne  ©tabt, 
Ta  haben  fte  ein  vager  geflogen, 

Kit  Buloer  unb  mit  Blei  mart*«  betragen, äanonen  mürben  brauf  geführt, 
©ä)merin  t?at  fie  ba  lommanbirt. 

Ta  rudte  Brinj  §einrid)  b^eran 
SBobl  gar  mit  ad)tjigtaufenb  Wann 

Stein  ganje«  §eer  tooQt'  id)  b'rum  geben, 
ÜBenn  mein  ©djroerin  nod)  mär'  am  Leben. 
D  JRotb,  o  »otb,  o  grofse  Äriege«notl), 
>-D|uinin,  oer  lyi  grnyujien  tooi. 

Trauf  fdjidHen  fie  ein'n  Trompeter  'nein, 
Cb  fie  $rag  wollten  geben  ein 
Dber  ob  fle'4  foHten  einfdjiefjen. 
Tie  Bürger  liegen'«  fid)  nid)t  oerbriefcen, 6ie  rooQien  bie  ©tabt  niefat  geben  ein, 
G«  foQf  unb  mufef  gefajorfen  fem. 

ffler  bat  bie«  Siebeletn  erbaut? 
t«  Ijabm'*  brei  5>ufartn  gemalt. 
Unter  ©eobli*  finb  fie  geroefen. 

Bei  ̂ rag  fttbft  mitgemefen. 
C  ©ieg,  0  £ieg,  vurvab,  vurra!;  : 
Ter  alte  arifcc  mar  felbcr  ba. 

Diel  (Bebtet  ip  XltpreuBifa).  <Si  Fommt  in 
brei  Lebbien  vor,  ip  alfo  jebenfaDl  oiel  gefungeu 
werben,  menngleia)  baffelbe  erft  einige  Seit  naa)  ber 

6a)Iaä)t  bei  $rag  gebietet  fein  fann. 
92oa)  ein  anberel  ©olbatenlieb  aul  bem  peben« 

jährigen  Kriege,  aul  meinem  no$  je^t  gelungene 
b teilen  entlehnt  fein  bQrften,  ip  bal  folgenbe: 

«ein  oerier  «eotn  iji 
Suf  biefer  SBelt  ju  benlen, 
XI«  menn  man  igt  unb  trintt 
Unb  läfet  ftd)  gamid)t«  fränlen. 
Tenn  ein  ©olbat  im  %tlb, 
©ein'm  Herren  bienet  treu, 
£>at  er  gleid)  nid)t  oiel  Öetb, 

§at  er  bod)  Gb,c'  babei fallen,  oaQera,  oaDera. 

©ein  £iäu«Iein  ip  jefer  Flein, 
Son  Seinmanb  au*ge{d)nitten, 
9ßie  aud)  ba«  Bett  allein 
9tit  Strof)  ip  fiberfd)attct. 

2)  er  Rod  ip  meine  Ted", Worunter  id)  fd)laf  ein, 
Bi«  mid)  ber  Zambour  roetft, 
Tann  mufj  id)  munter  fein. 
Balleri,  oaQera,  oaOera- 

SBenn'«  b^eifjt,  ber  geinb  rüdt  an, Unb  bie  Aartaunen  bitten, 
Ta  freut  ftd)  jebermann, 

3u  ?ferb  mufs  alle«  ft^en 
üRan  rüctt  in'«  weite  ivelb, 
Unb  fd)lägt  pd)  tapfer  rum, 

Ter  §<inb  friegt  6d)läg'  für  ©elb, 
3Der'«  ®lü&  §at,  fommt  baoon. 
BaDeri,  oaQera,  oaQera. 

Die  Strophe  1  unb  oor  21  Bern  6txopt)e  3  fd)Ugen 
einen  menigPenl  in  ber  ̂ rocinj  6aä)fen  fafi  bei 
allen  Regimentern  belannten  Ion  an. 

(Kn  piegenbel  ©latt  aul  bem  PebeniäFyrigen 
Kriege  enthielt  bal  bei  GttJ :  „Der  alte  %x\)  im 

XoKlIiebe"  mit  nod)  brei  anbeten  ju  pnbenbe  ̂ ufaren« 
Heb,  betitelt  ̂ ufarenbraut   Dal  Cftebiä)t  lautet: 

SBtr  Breufjifd)  yufaren,  mann  Iriegen  mir  Oelb? 
StJir  muffen  marfd)iren  in«  roeiie  §elb, 
Söir  müffen  marfd)tren  bem  §tinb  entgegen, 
Tamit  mir  ifnn  bleute  ben  Bafj  nod)  oerlegen. 

ÜL'ir  b>ben  ein  ©lödtein,  ba«  läutet  fo  Ijctr, 
Ta«  ift  üb.-ncccn  mit  gelbem  Ä«U ; 
Unb  menn  id)  ba«  (Sloalein  nur  läuten  gehört. 

So  helfet  e«:  Qufarrn,  auf  euere  Bferb*. 
ZBir  baben  ,in  gräutlcin  un«  auSenoäb^lt, 
Ta«  lebet  unb  fd)roebet  im  roeiten  ̂ fe(b; 
Ta«  Bräutlein  mirb  bie  ©tanbarte  genannt 
Unb  ip  un«  fcufaren  feb.r  roo^l  belannt 
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bie  S4Ioc6t  oorübet 
Da  einer  ben  onbern  roobl  fterben  Tab. 
Sdjrie  einer  lum  anbern:  Sd),  Pommer,  Ängft  unb  SRott), 
SRein  lieber  Äamerab  tft  geblieben  tobt. 

Tai  ©lötflein  et  fttnget  nidjt  eben  fo  b,ell, 
Xenn  ibm  ift  serfdmffen  fein  gelbliches  StU 
I«*  ftlbeme  Präuilem  ift  un«  boa)  geblieben, 
«  thuet  un«  minien,  na«  bilft  ba«  Betrüben? 

Etr  fid)  in  ̂ reufeifdjen  Uietrft  will  begeben, 
la  mufj  fid)  fein  gebtag  (ein  SBeibdjen  nid)t  neunten; 
6t  raufj  fut)  ntebt  fürdjten  cor  frage:  unb  SOinb, 
Sqlänbig  oerbleiben  unb  bleiben  gefd)ioinb. 

@«  fcot  btefe«  Sieb  ein«!  recfjt  ftttlicben 
ton.  3Ran  roirb  von  bem  Smfte,  ber  $fli<bttreue, 

bei  guten  Äametabfcbafi  re<$t  mo$lt$uenb  angeb,ei« 
mtlt  3»  manchem  äusbruefe  liegt  eine  anjiebenbe 

uioe  Sietlifleit.  3«benfaÜ**  fprift  bas  Sieb  einen 
m  bei  Iruppe  §errf<benben  oorjügliä)en  öeiji  au*. 
SRänner,  oon  folgern  ©eifte  befeelt,  mußten  Sieget 
Bleiben. 

Surf;  bet  „ftufarenglaube"  gehört  fjierfjer. 

e«  ift  nicfjt«  luft'get  auf  ber  SSelt 
Unb  aud)  nidjt«  fo  gefd)toinb, 
Hl«  bie  §ufaten  in  bem  gelb, 
SQenn  fic  in  Natalie  ftnb. 

2Benn'«  bli$t  unb  fradjt  bem  {Donner  gleid), 
6ic  fdjiefjen  rofenrott), 
SSeim'*  Blut  oon  itjrem  Sibel  flitfit, 
6mb  fie  (urafdjiooa. 

2>a«  b«&t:  fcufaren  aHjumal 
Oe|t  ge^t  ei  frifc)  brauf  lo«, 
(rS  (ommt  oiel  »oB  au«  gembefilanb 
3u  guf}  unb  aud)  ju  9tof. 

Xragoner  wie  aud)  Äüraffter 
3Bor>I  etlid)  taufenb  Warnt, 
frufaren  unb  aud)  (Srenabier, 
Sie  bie  Seit  regieren  tijun. 

2  mm  i^r  Qufarcn  in«gemetn 
Sdjlagt  bie  fjiftolen  an, 
ergreift  ben  ©dbel  mit  ber  §anb 
Unb  gebet  (ein  $arbon. 

SDJenn  ifjr  ba»  granfdje  nid)t  oerfteb,t, 
So  b,aui  auf  Ungrifd)  brein 
Unb  fortdjt  Äutiateremtette! 
Xcr  Sita,  muf}  unfer  fein. 

Unb  nenn  aud)  fd)on  mein  Äamerab 
Wu»  bleiben  in  bem  Streit, 

fcufaren  fragen  nidjt*  " 6inb  all  baju  bereit. 

CD  er  2eib  oenoefet  in  ber  ©ruft, 
Set  »ubm  bleibt  tn  bet  Belt, 
Sie  Seele  fdjioingt  fid)  buta)  bit  Siuft 
3n«  blaue  §immel«jelt. 

35 et  p^antaftevoDe  religio fe  Sc^lufe  ermeift,  bafj 

tto|  6^Ia(^tenfturtn  unb  Äriege«routr>  bie  ©ebanlen 
übet  9Migion  nid)t  ganj  »erbten  gegangen  roaren, 
fonbern  baft  auf  ber  GEjoral  oon  Seutben  feinerjeit 
ein  berebter  Hnlbrutl  ber  ©ort  jugeraanbten  5Donf. 
boxfeit  eines  frommen  Solbatengemütbe*  mar. 

Qinen  grofjen  9ntb^eil  an  ber  politif^en  Seme* 
gung  ber  }meiten  ̂ älftc  beS  18.  ̂ afjrb^unberts 

nehmen  bie  Stiftungen  bei  Oueblinburger  2)om« 
feftetätS  ©leim.  2Bte  ©leim  felbft  ein  SRann  oon 
tuebtiaer  (Sefinnuna     oon  fteunblicbem  @ntaeaen« 

I  lomrnen,  oon  fefxer  Xreue  unb  oon  feiern  SBefen 

mar,  fo  ftnb  auo}  feine  ©ebifte  fräftige  glügel« 

fcfjläge  einer  mirflieben,  roarm  unb  leb&aft  empfun* 
benen  SBatetlanbllieoe.  Sie  notb;  tb;at  biefelbe  ba. 
maU!  SQo  maren  bamaU  bie  ©ebanfen  an  ein 

2)eutfft[)um!  Sie  ftanb  ti  bamall  um  Zieutffe 

6ptofe  unb  Deutle  Dichtung !  SBer  mu|te  über« 

fjaupt,  roer  rannte  oon  iDeutffem  irgenb  etwa«? 

^atte  boeb  Sriebricb  ber  ©rofje,  ber  bof  fonft  ein 

e<bt  S)eutf<ber  SRann  mar,  ficr)  oera$tenb  oon  ber 

2)eutf(ben  Spraye  abgemanbt,  meiere  er  für  biefpte» 

rif$e  gmetle  für  burf  au*  ungeeignet  unb  bilbungS« 

unfäfjig  tjielt.  5Die  fc$ü<btemen,  tb^eilmeife  ganj 

mißlungenen,  meil  falfd)  angefangenen  »erfuebe 

öottftbeb«,  bie  bof  meb,r  pf^ontaftifebe  Seutfcfj. 

t^ümelei  AlopftocfS  maten  nur  geringe  ©egengeroiebte 

gegen  bie  allgemeine  Slübtaftung  ber  £>eutfcben 

tSpratJe.  Die  gemaltigen  (Stfolge  ber  SSaffen 

^riebrieb«  bei  ©tofeen  lenften  bie  9ugen  ber  Seit 

gutn  er^en  SRaU  mieber  auf  $reufcen,  auf  ©eutfebe 

Supänbe.  Die  eigene  gehobene,  buro>  bie  oielen 

©rofjtb>ten  bemühter  unb  felbftänbiger  gemorbene 

gmpfinbung  ber  Sßreu^en  mar  ben  Ärieglliebern 

©leim«  jugänglicber.  Sie,  bie  fiieber,  ftimmen  einen 

2on  freubigen  ©tolje*  an,  ftnb  frif<&  unb  natürlich 

unb  bringen  fo  an  bal  Db>  jebe«  Sinjelnen.  »er 

©bie  mie  ber  Sauer  oernintmt  fte.  £>ie  SlomantiJ 

bei  fiager*  unb  SBad&tfeuer«,  an  meinem  ©leim 

feinen  Äameraben  feine  Sieber  oorlal,  baben  ben 
ßinbrui  berfelben  mefentlif  erböbt. 

©ine*  ber  betonntefien  ©leimffen  Euber  »jt 

mob.1  ba*  folgenbe: 

SRaria  2herefta,  «udj  nidjt  m  ben  Ärieg! 
5>u  totrft  nidjt  erfedjten  ben  bertlitben  Sieg. 

Wai  bttfttt  Sit  aOe  bie  Weiter  unb  §u« 
faten  unb  alle  Atoaten  baju. 

Warfdjiren  aud)  tDir  ju  (»efaBen  in*  gelb 

«He  bie  grofjen  Sationen  ber  Seit: 

äüollen  bod)  feb'n,  ob  ber  Siuff  unb  ber  jran« 
)ofe  n>aS  gegerf  uns  au8rid)ten  (ann. 

©laubft  !Du  etwa,  bafj  ber  ?reuf{i1«b«  Staat 

®ar  fld)  jum  Ärtege  gerüftet  nid)t  tjftt? 
Äomm'  nur  in»  3eugbau8,  oiel  bunbert  «a. 

unb  Storfrr,  bie  ftel»en  fdjon  ba. 

Unb  bet  Solbat  ift  ju  jeglid)et  3ett 

güt  fernen  flönig  ju  fterben  bereit 
Äannft  2)u  e*  glauben?  alletn  jd)on  bie  8er» 
liner  Sefafung,  bie  fdjläget  Dein  §ttr. 

2Benn  man  bei  eud)  nod)  bie  6trümpfe  ftd)  flieft, 

6inb  mit  Hix  fd)on  tn  ba«  £anb  n'etn  gerüdt: 
Sein  feeet  mitb  gefcblagen,  mit  rufen  Sil« 
toria,  unb  e»  jie§t  ftd)  fel)r  eilig  jurütt 

SBetm  unfer  gtiebrid)  im  gelb  füt  un«  ftctjt» 
Sdjeuen  ben  xeufel  in  ber  SöBt  mit  nidjt; 

Wutbig  jum  Äampft!  fo  rufen  bie  Xtom« 
peten  unb  ?au(en,  -  met  2uft  b«t  bet  Iwm'l 
®i,  met  t)at  benn  fold)  feinen  Serftanb, 
«Dafj  et  bit«  2teb  oon  ben  ̂ teufwn  etfanbV 
Srei  Wann  oon  Äönia«<®renabier  in  ber  Söadjt» 
ftube,  bie  hö&en  ba«  EUblein  gemadjt.  — 

©n  anberel,  au*  bem  3a$re  1756,  bei  Sröffnung 

bei  gelbjugel  ftammenb,  lautet: 
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Siefs  unb  SNanu; 

Ärieg  ift  mrin  Sieb!  2ßtU  alle  SBtlt 
Sriea  mitt,  fo  fei  fft  ftricg! 
»erlin  fei  Sparta,  »reufien«  ftelb 
©efrönt  mit  ftufjm  unb  ©ieg! 

Sern  roitt  id)  (ein«  Ztyaten  t&un, 
Sie  üeier  in  ber  §anb, 
9Senn  meine  Mutten  ©äffen  rub.n 
Unb  fmngen  an  ber  SBanb. 

Slua)  ftimm'  id)  $o$en  ©d)lad)tgefang SKtt  feinen  Reiben  an, 

»ei  Raufen,  u 
3'tt  i'urm  uon 

Unb  ftrtit',  ein  tapfrer  ©renabier, 
Son  Sriebrid)«  3Rut$  erfüllt! 

SBa«  ad)t'  id)  e«,  nenn  über  mir itanonenbonner  brüllt? 

(Sin  §elb  fall*  id);  nod)  fierbenb  bro$t 9)! ein  Säbel  in  ber  $anb ! 
Unfterbtid)  mad)t  ber  Reiben  lob, 
Ser  Zob  fütfl  »attrlanb! 

3tua)  fommt  man  au«  ber  SBelt  baoon 
«efebroinber  a!S  ber  SBH%; 

Unb  wer  i'on  fiirbt,  belömmt  jum  2ob> 
3m  Gimmel  b>$en  &%. 

SBenn  aber  id),  alft  folefe)  ein  $elb, 
Sir,  Start,  ntdjt  fterben  fott, 
Wd)t  glSnien  fott  im 
So  leb'  id)  bem  Spott! 

60  toerb'  au*  $riebrio>3  ©renabier, 
Sem  ©d)u$,  ber  9lu6m  beft  Staat«: 
€0  lern'  er  Seutfcber  ©prad)«  gier 
Unb  merbc  fein  §oraj. 

Sann  finge  (Sott  unb  grieberid), 

9*ia)tä  Kleiner'«,  ftolje«  2ieb! Dem  Ubier  girier;  ergebe  bid), 
«Der  in  bie  Sonne  fiebt. 

SDa*  6ieae«lieb  na$  bei  6<$la$t  bei  $raa,  fei 
ba«  julefct  angeführte. 

Siftoria!  mit  un*  rft  (Sott, 
55er  ftolje  geinb  liegt  ba! 

*r  ss  tssv?  tt
Bfet  ®ott' 

isr  liegt,  iutrtorta. 

3raar  unfer  Sater  ift  nia)t  mefcr, 
geboa)  er  ftarb  ein  $elb, 
Unb  fteljt  nun  unfer  ©leae«§eer 
Som  botien  Siernenjelt. 

Cr  ging  voran,  ber  eble  ©reift, 
»otl  ©ott  unb  Saterlanb. 
Sein  alter  Hopf  »ar  !aum  fo  steife, 
1Ui  tapfer  feine  $anb. 

5>iit  jugenblicber  ivlbenfraft 

irrgriff  er  eine  gaf^n", fcielt  fie  empor  an  iötein  Sa)aft, 

Unb  fagte:  „Äinber,  Serg  binan 
Auf  Sdjanjen  unb  öefa)üfr!" 
Sßir  folgten  aUe  SKann  für  SWann 
öefrfjtninber  al«  ber  »Ii«. 

Äd),  aber  unfer  Sater  fiel, 
Sie  gablne  fanf  auf  ib>; 
^a,  meld)  ein  glorreid)  S<ben?siel, 
©lütffeliaer  Sa)roerin. 

Sein  gebend)  bat  Sid)  beweint, 
3"bem  er  un«  gebot; 
2Bir  aber  ftürjien  auf  ben  geinb, 

6i<$etH<$  fpte^en  biefe  Gebote  fit  ft<$  g» 
nügenb,  unb  e«  tfk  butejau*  tic$Kg,  ba$  fie  in  tb>er 
flraft,  9tatürli$!eU  unb  SBegeiflerung  un*  an  bie 
ftreifjeitefänger  Mrnbt  unb  fiömet  erinnern. 

9lu($  bialeftifc^e  ßrjeugmffe  au*  jenet  Qtit  ftnb 
tott  wert$,  gelonnt  ju  werben,  j.  8.  ba*  folgenbe 

©efptÄ(6  $n>eiet  ̂ ennebergf^en  Sauern  über  ben 
2Iufentb>It  bet  granjofen  in  Reffen  nacb;  ber  Hiebet« 
läge  betfelben  bei  Slofeba^. 

»ai1)  neue*  3lapper  ̂ iflebranb 
§att  üb  bann  nift  oernomme 
(j*  Reifet  ju  e*  mern  in  onS  £anb 
3ioa>  mie  granjof«  fomme. 

3a)  ipeif)  net  ba«  bie  2&ng*)  fott  mer 
»ann  fü  on«  au  nod)  mie  mönn  fdjer 
»ebenft«  bod)  ben  ftd)  felber. 
<äi  fenn  ber  Siutfyonn  gar  je  »tt 

Sil  freffe  on«  mit  ©taurapf  unb  ©titl 
Die  Offe,  Stüt)  unb  Jlttlber. 

3a  lapper  §ani,  ba«  i*  mol  mir DU  roern  febu  brao  gefd)urc 
Sa«  »rub  roer  !len,  ba«  Jutter  rir 
Un  giet  oiel  arme  Wure: 
©ebulbt  üdj  aber  bi«  in  SRerj. 
©ett  Sld)tig,s)  fa  bu  »fammeberj, 9a«  utem  fte  ffd)  nod)  ropfe. 

©leit  ü*,<)  e«  gebt  $rinj  gerbenanb 
5m  büfi)  jerötf  bie  Äaumberlanb 
$e  »erb  fe  tücbtig  Ropfe. 

3n  bet  brüten  6ttopb>  erhalten  bie  gftanjofen 
ben  lieblichen  Seinamen: 

„Sie 

in  bet  f elften  6ttopb>  wirb  oon  i&nen  etjab.U: 

tvran\oä  baufenii* 
ler  ©rcinb  un  üu«". 

„Sa  fam  ber $erb>ngert  00 
9lu  b>mroe  ba  ba«  Saumpenpad 
Sie  fd)ebtd)te  granjofe. 
SSenn  fü  on«  bot^  nom  &al« 
Un  Srfi^l  bätt  fü  ian  $of«. 
3a)  roöa  mimt  alle  ©ubl  brbm  gab 
»ann  ia)s  noa)  einmal  fött  erlab] 

£a&  fie  rea)t  roern  gebraffelt. 
Cö  bin  ben  fcerbft  beg  Söiffeirfel* 
Sa  friegU  fü  be«  alle  @e(M 
U«  ©töcte  jugepraffelt. 

Sü  baebte:  8a«  fott  ba«  nod)  »er 
Ser  ̂ SreuS  fcbüfjt  ju  gar  gräulid). 
Sa«  fern8)  mie  ©eel  lein  ̂ ornrn  be  Zer 
Un  reefe  u«  abfa)tu(ia). 
9rrette  nm  rief  fjrinj  ©ubi« 

0  mong  biö  ba«  9hufa«7)$rü« 
Unb  {(breite K)  Soff  un  SBaffer. 

©ie  aorfe  gieint  un  ©d)nappfad  roäd" Sie  ©<buö  oerlure  fü  inn  Sretf, 
9lu  gtng  ba«  Sprenge  baffer. 

Ha),  baun  nftr  ei  SRenfd)  rjdtt  fott  fe$ 

3«)  mögt  mia)  gletü)  oerfräumpel 
Sie  Srerffe(utionJ=itrmee 
Sa«  oiflerlen  ©eftäumpel. 
Sa  lief  ei  SRann  ben  annern  8m, 
Unb  fd)reite  al«  mit  luttcr  St 5mm: 
$arbu,  ad)  fit»  Qerrn  »reufje! 
Ki«  ba!  fo  uro«  m&  üd)  oerbtie 
Gu  bAt  Ju  fönnt  bab^ei  geblic, 
©er  bat«  üd)  benn  geb^ifw. 

')  Vqä  =  roa« *)  bieiamv   ')  ©ebt  »d)tung.   *)  Serlafit 

«)  fwb.  7)  boncre.   »)  ' 
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D  ?rhtj  Subi«  un  &6lptxb>«  (fcUbburflhouftn) 
Cfu  batt  ü<f)  \ä)lvS)t  gehalten. 
(5*  jülit  öm  üdb  recht  laumpig  uS 
»a*  roarb«  tuxt  §mn  aefaUe; 
Qu  iuHt  ju  SUU«  rujcntr, 

Un'«  ̂ rrnfe  ft  Sännet  parttföir1) C?u  fbnnt  ii.ii  nfir  aemtlbe. 

T'er  $rtu{s  nimmt  e  grufe  SdjroitnbtaS 
Un  tapptet,  fprrnat  tu  bie  «  fcat« 
»o«  8U»,  6a«  tob  üb  §tlU. 

8Del  in  äUem  mujj  man  lagen,  bafs  bie  AriegB* 
liebet  biefer  8«*  ein  "d)t  lebenbigeB  23ilb  bei 
Kenten!  unb  güfjlen*  jener  Reiten  geben.  6ie 
roac^fen  mit  ben  größeren  fielen.  Sie  ftnb  barum 
bet  nollgeroicbtige,  flberjeugenbe  äuflbrucf  einet  treuen 
unerfdjütterltdjen  Siebe  ju  Äönig  unb  ißaterlanb. 

3  ebenfalls  mit  aul  ihnen  erwuchs  nad)  fahren  0 cr 
3Iotr>  unb  »ebrängnife  baB:  SRit  Sott  für  König 
unb  Saterlanb. 

©ie  ftnb  Slätter  in  bem  2>eutf^en  2)id)tungB« 
Iranje,  roeldjc  nimmer  entbehrt  werben  lönnen.  Sie 
ftnb  bie  mürbigen  totlaufet  oon  anbern,  reelle  als 

fiolge  Cäume  im  $eutfd)en  2)ichtermalbe  empor» 
geroachfen  ftnb.   

Jas  Slotttnntanööcr  in  Italien. 

SJie  großen  SRanöoer  gur  See,  über  beren  $ro« 
qramm  mir  in  Str.  70  berichteten,  t)aben  in  ben 

Zagen  oom  28.  $uli  biB  1.  Sltiguft  einfdjliefslich 
fiattgefunben  unb  folgenben  Serlauf  genommen: 

%m  28.  $uli  früh  6  Utjr  oerliefc  baB  S3er« 

t$eibigungigefa)maber  feinen  SerfammlungBpIa|  «Porto 
gerrajo  unb  oertljeilte  feine  Sdjtfte  auf  bie  fünf 
Gefroren,  in  meiere  ber  DperaüonSfd)auplal  für  ben 
©idjerheitsbienft  gerlegt  mar;  bie  ad)t  Zorpeboboote 
traten  bei  Zage  ben  3)ienft  oon  ÄoifoB. 

Um  12  Uhr  Wittags  lief  baB  »ngriffSgefchmaber 
oon  £a  SHabbalena  (9corbo|ifüfte  oon  ©atbinien) 
au«,  unb  jroar  roenbeten  ftd)  Danbolo  (mit  bem 

5tontre«9bmiral  ©anbuo  an  8orb)  unb  $)uilio  meß« 
Ud) ,  Sautia  cfiltdj  um  Gorftca  ̂ erum.  3tHe  brei 

Stifte  erreichten,  ben  feinblict)en  Äreugern  gefct)ic!t 
autroeid)enb,  bie  Äfifle  oon  ZoSfana  unb  erlangten 
formt  einen  erften  ßrfolg.  §n  ber  9tod)t  gum  29. 
um  3  Ut)t  frfit)  unternahm  Sauria  einen  Ängriff  auf 
decina. 

3tm  folgenben  Zage,  ben  29.,  mürbe  Sautia  um 

10 */:>  Uijr  Vormittag«  oon  ©orgona  (Snfel  nörblid) 
6lba),  bie  beiben  anberen  ©dtjiffe  um  2  Ut)r  SRad)« 
mittag«  oon  Glba  auB  in  §at)rt  nad)  Horben  begro. 

•jtotbroefien  bemerft  33on  bict)tem  Kebtl  begflnfttgt, 
näherten  ftd)  bie  Unteren  in  ber  ÜRadjt  jum  SO. 

©enua,  allein  alB  ftd)  um  4'/s  Ub>  früh  ber  9lebel 
ffob,  mürben  jte  oom  Sepanto,  $iemonte,  JDogali  unb 
brei  Zorpebobooten  angegriffen  unb  fttbmartB  oer« 
folgt,  biB  fie  ftd)  mit  bem  Sauria  oereinigten. 

Ära  9?ad)mittag  beB  30.  unternahmen  alle  brei 
einen  oereinten  Sorflofc  auf  83abo  (bei  ©aoona); 

jtoat  mürben  fte  oom  $iemonte  bemerlt,  ber  cor 

ihnen  bort  einlief  unb  alarmirte,  allein  eB  blieb 
ihnen  eine  ©tunbe  gu  ungeflötter  SngriffBth&tigleit, 
biB  Sepanto  unb  Sogali  eintrafen,  oor  benen  fte 

ftd),  oom  $iemonte  beobachtet,  nad)  SQboft  ?utüi< 

jogen. 

3n  ber  Stacht  jum  31.  mürbe  eine  Semegung 

beB  Angreifer«  auf  ©pejia  oon  ben  Rreujern  ent» 
bedt.  3)a  infolge  beffen  bie  ©treittr&fte  beB  93er« 
theibigerB  rechtzeitig  ?ur  Stelle  maren,  mufste  erfterer 
biefe  Unternehmung   aufgeben   unb  jog  ftd)_am 
folgenben  Zage,  feine  Jträfte  ii 
theilenb,  nad)  @fibmeften  )urfid 

sog  r« 

früheren 

ffieife 

3n  ber  9cad)t  jum  1.  Slugufl  erfd)ienen  S)anboto 
unb  Suilio  unermartet  oor  ©enua,  roabrenb  Sauria 

Spejia  bebrohte.  2n  beiben  ©teilen  maren  |eboch 
genügenbe  ©treitfrfifte  ber  Sertheibigung  oorhanben, 
meld)e  gegen  SWorgen  beB  1.  jur  Verfolgung  beB 
©egner«  oorgingen. 

hierbei  ging  2>uilio  an  ©ongona  unb  dapraia 
oorbei,  an  ber  Dftlüfte  GorftcaS  entlang  gurfid  unb 
lodte  ben  Sepanto  nad)  ftd);  hierauf  oereinigten  ftd) 
2)anbolo  unb  Sauria  auf  hot)er  ©ee,  burct)brachen 
bie  ftreujerlinie  }mtfd)en  ̂ iemonte  unb  SRontebello 

unb  tonnten  oon  2  Uhr  ?Rad)mittagfi  an  einen  mir!« 

famen  Singriff  auf  Sioorno  marliren,  ba  ber  herbei- 
gerufene Sepanto  erft  um  3  Uhr  anlangte. 

2Bie  erftchtlid),  h«t  ber  Angreifer  f ct>r  gefchidt 
unb  mehrmals  erfolgreich  operirt,  aber  au$  bem 
SJertheibiger  I5|t  ftch  bei  ber  grofjen  ©chroierigleit 
feiner  Aufgabe  bie  Slnertennung  nicht  oerfagenr 

namentlich  ba  er  feine  —  nur  burd)  ben  Sepanto 
marfirten  —  ©ct)lad)tfd)iffe  ftetB  nur  an  einer  ©teile 
oermerthen  lonnte.  Xm  meiflen  ijt  man  aber  in 
ganj  Italien  barfiber  befiiebigt,  baß  bie  gange  Uebung 
ohne  ben  geringften  Unfall  oerlaufen  iß,  trübem 

häufig  fehr  h<>h<  Slnforberungen  an  baB  9Raterial 

unb  ̂ erfonal  gefteQt  mürben,  ©elbjt  ber  fehr  be« 
bentliche  SRoment,  alB  oor  ©enua  acht  ©d)iffe  auf 

fehr  fleincm  SFtaum  in  bidjtem  sJiebel  gegeneinanber 
manöorirten,  ging  ohne  Unfall  oorfiber.  3)ie  meiften 
Sdjiffe  haben  in  ben  fünf  UebungBtagen  etroa 

1000  «Riglien  (250  5Deutfd)e  Weilen),  einige  er* 
hebtia)  mehr,  unb  gmar  meift  mit  ber  äu|etften  ju« 
läfftgen  ©efchminbi gleit  jurfidgelegt.  Such  ber  Sienft 
ber  Zelegraphen«  unb  ©ignatfiationen  ging  gur  3"; 
friebenheit  oor  ftd).  @B  mürben  891  Zelegramme 
beförbert,  unb  bie  3atjl  ber  jmifd)en  ber  Äüfte  unb 

ben  Schiffen  auBgetaufchten  ©ignale  mar  etroa  brei« 
mal  fo  grofj.  Von  105  auf  fjo^er  ©ee  abgelaffenen 
Brieftauben  famen  86  rechtgeitig,  6  oetfpatet  bei  ber 
(Sentralftation  $iacenga  in  einer  Diarimattcit  oon 
«ter  Stunben  richtig  an,  13  blieben  auB.  (Esercito 
unb  Pop.  Romano.) 

ftronfretd).  ©n  gu  Sioubair.  roobnhafter  ©err 
35esbouorie  befd)aftigt  ftä)  feit  längerer  3eit  mit  Ser* 

tuo>en.  melo)e  ben  3med  baben,  bie  Serroenb» 
arlett  oon  ©a)malben  als  »oten  gu  erproben. 

I 
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„L'Avenir  militaire"  9h.  1497  vom  1.  äuguft  1890 
berietet  über  einen  folgen  SBerfud)  Stachftebenbe«:  2)er» 
felbe  rourbe  mit  15  etn>a  brei  s2t}oa)en  alten  gieren  an« 
gefteHt,  tueldjc  gum  ersten  SJtale  flogen,  jebem  mar  um 
einen  feinet  ©tänber  ein  oerfchiebenfarbene«  Sanb  ge» 
bunben.  ©obalb  ber  ©a)lag  geöffnet  mürbe,  gerftreuten 
fte  ftd)  mit  grofjer  Gile  nad)  aßen  Stiftungen,  jo  bafj 
man  glaubte,  fte  nie  roiebergufeben,  aber  nad)  20  Minuten 

!am  pie  «fte  jurüd  unb  feste  ftcb,  auf  Qerrn  2>e«= 
bouorie«  ginger:  nad)  einer  galben  ©tunbe  mar  aua) 
bie  lefcte  heimgelehrt.  #err  25e«bouorie  glaubt,  bafj  für 
ben  Krieg  bie  ©a)roalbenpoft  nor  ber  Sßertoenbung  oon 
Sauben  ben  SJorjug  oerbient,  meil  bie  ©d)ttialbe  üör>er 
unb  rafcber  aU  bie  Saube  fliege,  anhänglicher,  Ilüaer 
unb  leichter  gu  ernähren  fei  unb  aud)  auf  längeren  Steifen 
leinen  »uf enthalt  gu  maa)en  braucbe,  um  gu  f reffen,  ba 
fte  ibr  gutter  im  gluge  gu  ftd)  nimmt.  3h*  Grgieber 
tft  übergeugt,  baft  feine  9Serfua)e  gelingen  merben.  Gr 
macbt  längere  ©änge  unb  lägt  ua)  oon  feinen  ©d)roalben 
in  ber  Siuft  begletten.  2)a«  #auptbebenfen  gegen  ihre 
SBerroenbung  ift,  bafj  bie  Sd)roalbe  bie  Äälte  fa)eut  unb 
beim  Staden  bei  Sümterfl  märmere  £immel8ftrid)e  auf« 
fua)t,  aber  #err  SDeflbouorie  geigt  ©d)roalben,  meldte 
ben  gangen  legten  SBinter,  ohne  aegtoungen  gu  fein,  ju 
Stoubair  gugebrad)t  haben,  unb  behauptet,  ba|  **  ebenfo 
leid)t  fei,  roäbrenb  btefer  3<">efljeit  ©a)roalben  gu  unter» 
halten  toie  Sauben  unb  anbere  Sögel,  Gr  erbietet  ftd), 
überall,  roo  man  e«  roünfcbt,  groben  gu  «igen  unb 
älufflüge  gu  oeranftalten,  unb  hofft  babura)  ber  Senufcung 
ber  ©ajroalben  für  feinen  3roed  tn  granfreid)  allgemeinen 
Gingang  ju  perfebaffen. 

—  £aut  Verfügung  be«  $räftbenten  ber  Stepublil 
com  26.  3uli  b.  3.  bat  eine  jebe  für  ben  »erlauf 
beftimmte  ©onamttpatrone  auf  ihrer  #üHe  bie 
Begeicbnung  ber  8lrt  unb  be«  SJiifd)ung«oerhültnifle« 
ihrer  Seftanbtbeile  gu  erhalten,  bamit  aus  biefen  2ln» 
gaben  auf  ben  SJJärmegrab  gefdbloffen  merben  !ann,  bei 
welchem  fte  efplobiren  roirb. 

(La  France  militaire  Sir.  1887  oom  6.  »uguft  1890.) 

—  Sin  ©d)ufe  au«  einem  110 1  ©efebüfc  loftet 
8280  granc«,  nämlid)  1900  für  450  kg  ̂uloer,  2175  für 
ba«  900  kc  miegenbe  ©efebofc,  85  für  bie  Äartufc&e,  im 
©angen  alfo  4160  granc«.  gerner,  ba  bat  ©efdjüfc 
412  000  granc«  loftet  unb  burcbfcbmtilich  100  fa)arfe 
©a)üfie  ausholt,  loftet  jeber  ©a)ufj  4120  granc«.  SRaajt, 
ju  obigen  4160  granc«  gejäbjt,  8280  granc*. 

—  ©er  Sriefroecbfel  Garnoi*  roirb,  laut  93er» 
orbnung  unb  unter  SJtitrotrfung  be«  SJtimfter«  be«  öffent« 
Itajen  Unterria)«,  im  Auftrage  ber  ©cfeüfebaft  für  bie 
©efebichtfebreibung  ber  Steoolution  burd)  Gtienne  titjaoarat) 
JicrauSgegeben  merben,  melier  feit  längerer  3eit  be« 
cbäftigt  ift,  bie  Duellen  für  biefe  Sirbett  gu  fammeln, 
unb  tn  feinem  SBemü&en  neuerlich  burch  bie  Ueber* 
meifung  oon  ©d)riftftüden  au«  bem  Seftfce  be«  jßrä* 
ftbenten  ber  Slepublif  geförbert  roorben  ift.  5Da«  ÜBerl 
mirb  trier  Sänbe  umfaffen  unb  oor  Willem  bie  militärifa)e 
äeferoelt  interefftren;  baffelbe  roirb  namentlta)  bie  93nefe 
bringen,  mela)e  Garnot  an  bie  ©enerale  ber  Stepubltf 
in  tele» 

(Lc  Progres  militaire  5Rr.  1018  t»m  6.  äugufl  1890.) 

—  35ie  jäbrlid)e  ©terblia)teit  begiffert  fta),  naa) 
einer  oon  ,Le  Progrea  militaire"  9fr.  1019  oom 
9.  Stugu^t  b.  3.  auf  ©runb  einer  bei  ber  internationalen 
ärgtlidjen  33erfammlung  gu  Berlin  oeröffenilidjten  9Rit* 

t^eilung  gebradbten  Stad)ria)t,  auf  13,49  oon  1000  unter 
ben  galmen  befinblia)en  ©olbaten  in  ©panien,  auf  i,H 
in  Shrjjlanb,  7,74  in  Stalien,  6,94  in  Oefterreicb/Unqani, 
6,09  in  granfreid),  5,13  in  Gnglanb,  4,70  in  Sekten, 
3,97  in  &eutfd)lanb.  {Die  Ziffern  begießen  ftd»  auf  bie 
3ab,re  1886  unb  1887,  für  grantrew)  aua)  auf  1888. 

„Le  Progres"  berietet  femer,  ba&  in  grantreia)  auf 
1000  Wann  2,6  Grfranlungen  unb  1,11  £obe«fäUe  an 
luberlulofe,  m2)eutfd)lanb  bereit  3,12  begro.  0,83  lommen. 

Ccftcrrcidjainflant.  Sie  ©d)lu|manöoer  bn 

unter  Oberleitung  be«  gelbmarfcbad«  Grgb^ergog  3llbred)t 
grotfa)en  bem  VI.  unb  VII.  armeeforp«  im  Seifen 
©einer  SRajeftät  be«  Katfer«  oorgune^menben  großen 
^>erbftübungen  merben  an  ben  Sagen  oom  13.  bil 
16.  ©eptember  in  bem  norböftlii  oon  ©rofjroarbera 
belegenen  ©elänbe  ftattfinben.  Sie  Ib,etlnab,me  oon 
$onoebtruppen  an  ben  SJtanöoem  ift  in  Str.  66  bei 
SÄUitär-SBoc^enblatte«  erroäbnt. 

(9JWitär«3eitung  Str.  53  oom  29.  3uli  1890.) 
—  Serbraua)  älterer  gleifd)fonferoeiu  3u« 

folge  firiegSminifierialerloffe«  mürben  118  000  Portionen 
gletfd)fonferoen,  roeld)e  im  3ab>«  1887  b.ergefteDt  ftnb, 
oom  1.  Sluguft  b.  3  ab  Sruppentb,  eilen  gum  93erbraua)e 
überroiefen.  Die  3lu«qabc  gefd)te^t  an  ©teDe  oonjnfajem 

!»ab/lt  , 

gelbe«  unb  barf  b,öa)ften«  an  jebem  fünften  Jage  er= 
gleifa)e  gegen  93egab,(ung  ber  gleifd)quote  be«  3Jtenagc= 

folgen.  SBat  ber  Gntpfangnab^me  burdb  bie  Sjtannfd)aften 

fmb  bie  Äonferoen  "genau  auf  ib,re  unoerborbenb,eit  «u prüfen,    gür  ben  SJtann  unb  ben  Sag  roirb  je  eine 
?ortion  gegeben.  3m  ©agebeguge  fiebenbe  ̂ Jerfonenbe* 

unb  f.  *>cerefl  tonnen  Jtonferoen  für  ben  ̂ Jrei«  oon 
12  Streugern  für  bie  Portion  empfangen. 

(Xrmeeblatt  Str.  32  oom  6.  Kuguft  1890.) 
—  Sanblarten  auf  &autfd)u!ftoff  aebruit, 

naa)  einer  neuen  Grfinbung  be«  SJtajor«  ̂ Jurfajta  ba« 
gefteHt,  bringt  bie  f.  unb  l  $of«  unb  Unioerfitäi«. 
budjb.anblung  oon  St.  2ea)ner  in  SBien  (SBilljelm  SJtüQer) 
in  ben  ̂ »anbet.  Gine  foia)e,  bie  Umgebung  oon  äöien 
barfteQenb,  roiegt  bei  einer  glädje  oon  70  x  54  cm  70  g 
unb  loftet  2  ©ulben.  ©er  ©toff  ift  hellgrau.  £)ie  Aarte 
fann  gufammengeleat  ober  geballt  merben  unb  foH  gegen 
aQe  Gtnflüffe  ber  Silitterung  unempftnblia)  fein. 

—  3ur  Silbung  eine«  Oberöfterretd)if^en 
Veteranen-  unb  5triegeroerein«bunbe«  gum3n>etf 
einheitlicher  görberung  ber  gemeinfamen  3mede  labet  ber 
©raf  Stabefcfi  —  SJtilttär»9Jeteranenoerein  in  Sing  —  all« 
biejenigen  Seteranenoereine  ber  genannten  $rooraj  em, 
roela)e  ba«  Sanbfturmgefefc  angenommen  hoben  unb  bah« 
gum  Sragen  ber  Seteranenuniform  berechtigt  ftnb. 

(Slrmeebtatt  Str.  33  oom  13.  »uguft  1890.) 

2  dmu^cit.  2m  18.  3ult  begann  in  SSefhnanlanb 
eine  größere  ©eneralftabSübung,  roelcheam  30. Suli 
ihren  abfa)lufe  erreichte.  SDie  Uebung  fanb  unter  fieifung 
be«  (5 lief 3  be«  ©eneralftabe«  ber  Slrmee  Patt,  an  ber« 
felben  nahmen  auger  bem  6ergog  oon  SOeftergötlanb 
fämmt(ia)e  bienftthuenben  Dfpjiere  unb  SlfpiTanten  ber 

§»auptftation  be«  ©eneralftabe«,  ferner  einige  Stab«' 
offutere,  forote  2  Artillerie.,  4  gorttftfationfloffijiere  unb 
3  3ntenbanturbeamte  Sh«^  roela)e  roährenb  ber  Uebung 
beritten  gemacht  mürben,  ©leichgeitig  rücfte  bie  gelb' 
ftgnalfompagnte  in«  SJtanöoerterram  au«  unb  bielt 
unter  Oberleitung  be«  ©eneralftab«chef«  Uebungen  ab. 

(Kongl.  Krigsvetenskaps-Akademiens Handlüigar  och  Tidskrift) 

©tbrudtt  tn  ber  Röniglid)«n  $ofbud)brucftrei  »on  8.  ©.  SKittler  &  6ob>,  »ertinSW12,  «oebfrrofee  68— 70. 
Vitt»  ber  »flsemeiac  sangtifler  Rt.  7t. 
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Jtüitat=ll0djetttrlittt Rtböfteut: 
b.  Bftorff,  Ooitralmalot  j. 

»rclin  W62.2u»l>«1tr.  41. CxBtbitto«:  etrifngwis,  ftoftfttatc  68. 

Seilag  btr  Rinigl.  SofbudjtjanMung 
Don  9.  ©.  TOtttler  *  ©oba, 
*«lin  SWU,  *o<t|rr.  68-70. 

Ujiefe  Seitfdjrift  erftt)tini  jeben  UHttirjoa)  unb  6onna6enb  unb  wirb  für  Berlin  IDienßag«  unb  Srtitogä  3?ad)mtttag  von 
6  bif  7  U$r  abgegeben.  Hufeerbem  «erben  berfeteen  beigefügt  1)  monatlich  ein«  5i«  jrottmal  ba«  lUerarifa)e  Seiblatt,  bie 
„Hlilitdr>2ueiatur.3eitimfl" ;  2)  jäfftltcb,  mehrmals  größere  Sluffä^e  als  6efonbere  Settjefte,  beren  SbtSgabe  ntd)t  an  bestimmte 
Ztnntne gebunbtn  ift   äiterttljäbrlidier  ̂ ränumerattonöptei«  für  ba*  Öarye  5  Warf.  —  ̂ reiä  b 

Oöonnementa  nehmen  aUe  $o[tanftaIten  unb  öudjijanblungen  an. 
ber  etnjelnen  9iurrrmer  20  ̂ Jf.  — 

MTI. «relto,  üoBaabcit»  in  13.  3epttml>tr. 1890. 

3a|«Is: 
tfirtufccn,  Sägern,  Kartet).  —  Drtert«»wUib«nam  (Sreufcen,  SDSürttembeig). 

«i^hrmtlidjer  SqeU. 

fte  Wege  be*  bWd}tn  SetrjuMein*  in  bet  «rmee.  (6<blu&.) 

Itrfne  niUlbfilnttflnu  »ranrreid):  Serbalten  bei  Stuertbrünfxtn.  <Srr«$rung  bt»  29.  »raflontr.Stgiment«^  Sritf. 
tauben  im  SMenlte  ber  flotte.  Sauten  in  SPelfori.  Weberlegung  btr  SefhingSrcerie  von  2oon.  floften  be8  Unterbette«  tn 

ben  WilriarlAuletL  aufgab«  *<*  ®6amp  bt  Kart  ju  $ari«  aia  mititarila)er  Uebungftplafc.  Serlet^ung  oon  Drben  ber  ßf,rtn. 

lt«ion  an  SRitfllieber  be8  Xerritorialb«re3.  —  Stallen  (Stnberufung  ber  3ab,rgänge  1868  unb  1869  btr  2.  Kategorie.  — 

»ufelanb:  nngHUttflBe  bei  btr  ftuififäen  flotte  im  gcjroarien  3Keere.  

$erfonal=8Jcr8nDenmgeit 

StM$\\$  ̂ reujiifdje  Sinti«. 

COffmrrr  VaritJttt-Jähxivi&t  IC.  1       3>f»0«l.»lftble,  »en  lO.  Ccotcmbcr  1890. 

i  .  /LJL™,!  ««h  0«M>8  «l"f»  ©ttutbet  |u  ©o>leHpig.$olfiein 

3»  alt  inen  $eere.  saite  bei  3nf.  _  Siegt«,  ̂ erjog  pon  $olfiein 
•raocnftein,  k»  9.  «eptembet  1890. 

3$re  3Raicßat  bie  S)eutf$e  Äaifertu  unb 

Königin  oon  $reufcen  jum  Sb>f  be*  6<ble8« 

BiB^oipein.  güf.  SRcgt«.  Sir.  86,  roclc&e«  fortan 

bie  »ejeU$nm»g  §üf.  Siegt  Jtönigin  (©cbW*roig. 
eoItUisu)  Str.  86  Md»  ernannt 

9*rfr»alf,  »«*  «.  C«rtc»bet  1890. 

».  SRi(b  od,  6cl.  2t.  oom  2.  $omm.  Ulan.  Siegt. 

Str.  9,  in  bo*  Ulan.  Siegt.  Qtaf  ju  33o^na  (Dji* 
Oten&O  SRr.  8  oerfe^t. 

Killmonn,  SRojot  oom  Snf.  Siegt  oon  ber  ©o^ 

(7.  ̂ otmn.)  9h.  54,  jum  tjatl.  Äommonbeut  et« 

o.  etutfrab,  »otet  aggteg.  bemfelben  iRegi,  nt 

biefe«  9tegt.  einrangttt 

o.  6<$on,  Gtt  St.  oom  Öhren.  Regt  Äönig  Ortieb« 

tio)  L  (4.  DPpteu^.)  «t.  5,  in  bat  *Jnf.  Siegt. 
Sit.  129  oetfe^t. 

lüpptl,  ben  lo.  eeotemtec  1890. 

s.  ̂ o^nle,  (Ben.  £L  unb  oorttogenber  ®en.  »bjut. 
6einet  ÜJlajeflat  be«  Jlaiferf  unb  Äonigf,  <St)ef 
bet  SMilitarlabinet«,  jum  ®en.  bet  3nf.,  OOf 

tanfig  ob>e  «patent,  befötbert. 
[8.  Duartal  1890.] 

(^ol^ein.)  Str.  85  }n  fahren. 

$ergog  |tt  ©c^Ie«roig.$olflein»6onberbutg* 
©lüdibtttg  ̂ o^eit,   Sßittm.  a  la  snite  ber 
ärmee,  ein  potent  feiner  Charge  oerlieben, 

o.  Cinem,  $r.  2t  a  la  Buite  bei  güf.  Steg», 
©eneral'gelbmarfdjall  ^rinj  aibreddt  oon  ̂ Jreu|en 

(£annoo.)  Str.  73,  unter  ©elajjung  in  bem  Äom> 
manbo  all  Kb}Ut.  bei  bet  33.  3nf.  Sria.,  |um 

3nf.  5Regt.  Sögel  oon  gfaldenftein  (7.  SBejtfaL) 
Str.  56,  ä  la  suite  bejfelben,  perfekt 

Jr^r.  o.  6<§ele,  ©el.  fit  oom  1.  X|üring.  3nf. 
Siegt  Str.  31,  sunt  übei^l.  $r.  St, 

gr^r.  o.  ®aol,  $r.  St.  oom  2.  Qanitat.  3«f.  SHeßt. 

Sit.  76,  jum  tfouptm.  unb  Homo.  (Ebef,  oorläufig 

o^ne  patent, 
o.  Süden,  6cl  St.  oon  bemfelben  Siegt,  jum  $r. 

St,  oorläufig  o^ne  patent,  —  beförbeit 

grb,r.  x».  Heofetlingl,  $t.  St  oom  1.  ̂anfeat. 

3nf.  Siegt  Str.  75,  al*  aggreg.  jum  2.  Siaffau. 

3nf.  3tegt  Str.  88  oerfe^t. 
23ill,  $r.  St  oon  bemfelben  Sflegt.,  ber  Gfjatalter 

al»  ̂ ouptm.  oerlieben, 
o.  ©ötfinann,  $r.  St.  oon  bemfelben  Siegt,  oom 

1.  Dhober  b.  3.  «b  al«  Slbjut.  jur  neuformirten 

68.  3nf-  lommanbixt 
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fjtb>.  SJigeon  o.  SJtonteton,  v.  ©ttenge,  6e!. 
£ti.  vom  1.  $onfeat  3nf.  Siegt Sit.  75,  ju  ©t.  2t«. 
beförbett 

Stfct.  o.  6  t  engl  in,  ßauptm.  unb  Äomp.  6b>f  vom 
öto^erjoßt  SRecllenburg.  ©ren.  Siegt  9h.  89, 
untet  ©etletyung  bei  Gb,arafterS  als  3Jlaior,  all 
aggreg.  jutn  3nf.  Siegt  greifen  wn  Cpatt 
(3.  SBepfdl.)  Str.  16  verfemt. 

o.  Selon»,  $auptm.  vom  ®rofjb,erjogl.  SRedlenburg. 
©ten.  Siegt  Sit.  89,  untet  vorläufiget  Beladung 
in  bem  Äommanbo  jut  SDienftleiftung  bei  bem 
gte&en  ©enetaljiabe,  jum  Komp.  G&ef  ernannt 

v.  Siege,  6et  fit.  von  bemfelben  Siegt,  jum  ©t. 
fit  beförbett 

Steumann,  SRojot  vom  3nf.  Siegt,  $etjog  von 
#oIftein  (£olftein.)  Sit.  85,  bem  Siegt  aggregirt 

gttbnet,  SJtafot  aggreg.  bemfelben  Siegt,  all  ©atl. 
Äommanbeut  in  baß  Siegt,  eintangitt 

Dlbetg,  $auptm.  unb  Äomp.  6r)ef  von  bemfelben 
Siegt,  untet  ©eförberung  jum  überjäljl.  SJtajor, 
als  aggteg.  gutn  7.  Styein.  3nf.  Siegt  Sit.  69 
verfefrt 

v.  fia  Grjevalletie,  $auptm.  unb  Komp.  6r)ef  von 
bemfelben  Siegt.,  bem  Siegt  aggregirt 

v.  ©ergmann,  $auptm.  aggreg.  bemfelben  Siegt, 
alt  Äomp.  6b>f  in  bal  Siegt  eintangitt 

$Ut&,  ̂ aralterif.  £auptm.  von  bemfelben  Siegt, 
jum  ßauptm.  unb  Äomp.  6b,ef,  vorläufig  oyne 
patent, 

ffiilfe,  6el  St.  von  bemfelben  Siegt.,  jum  ©r.  fit, 
—  beförbert 

&"f4>  ̂ auptm.  unb  Äomp.  (Stjef  vom  6d)(eätr>ig< 
^oljtein.  guf.  Siegt  Sit.  86,  bem  Siegt,  untet 
Seförbetung  jum  übetjäbj.  SJlafot,  aggtegitt 

Äaeglet,  ©r.  fit  von  bemfelben  Siegt,  jutn^auptm. 
unb  Komp.  6t)ef,  vorläufig  obne  patent, 

3aeget,  6ef.  fit  von  bemfelben  Siegt,  jum  ©t. 

fit,  vorläufig  ob^ne  ©atent,  —  befötbett 
bu  ©lat,  $auptm.  unb  Äomp.  Gfjef  vom  3nf.  Siegt. 

von  SJlanflein  (6<$Ie«roig.)  Sir.  84,  lommanbtrt 
jut  Ä)ienftleijlung  bei  bem  BeileibungSamt  bei 
IX.  SrmeelorpS,  untet  Stellung  gut  $ilp.  mit 
^enfton  unb  bei  <Srlaubni|  jum  Ztagen  bet 
Siegt«.  Uniform,  jum  SBitgliebe  bei  ©elleibungl* 
amll  bei  IX.  SrmeelorpS  ernannt 

v.  ©etinge,  ©t.  fit  von  bemfelben  Siegt,  jum 
£auptm.  unb  Äomp.  Gb,ef, 

grbr.  v.  HRal$a$n,  6er.  fit  von  bemfelben  Siegt, 

jum  ©r.  fit,  —  befötbett 
2B  a  ijen  egg  et,  gauptm.  unb  Äomp.  Gtjef  vom 

Sauenbutg.  3äger»©at  Sit.  9,  bem  Siegt,  untet 
Sefötberung  jum  fiberjä^l.  SJlajor,  aggregirt. 

v.  Db,eimb,  ©r.  St  von  bemfelben  Cot.,  jum 
ßauptm.  unb  Äomp.  <5(ef  befStbett. 

v.  Sleuf»,  ©t.  St  vom  ©rofsb^rjogl.  SJlecftenbura. 

güf.  Siegt  Sit.  90,  in  bal  Sauenburg.  3äget= 
©at  Sit.  9  verfemt 

Steubaut,  6el.  fit.  vom  ©rofjfjerjogl.  SJletflenburg. 
Pf.  Siegt  Sit.  90,  jum  ©t.  St,  votlaufig  otjne 
'43aieni, 
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v.  6|et,  6el.  St  vom  l.©»&$etjogl.SJtedlenburg. 
S)rag.  Siegt  Sit.  17, 

v.  Ätofig!,  Cef.  St  vom  2.  @ro&b,etjogl.  SRedlen. 
bürg,  ©rag.  Siegt  Sit.  18, 

v.  »betcton,  6eL  St  vom  $annoo.  $uf.  Siegt. 

Sit.  15,  —  )u  übetjäb,l.  ©t.  Stlv  —  bef Btbett 
Saffen,  ©t.  St.  vom  £uf.  Siegt.  Äaifer  granj 

3ofeptj  von  Defterteicb,  Äönig  von  Ungarn  (6ct)le*« 
n>ig.£oljlein.)  Sit.  16,  bem  Siegt,  untet  ©etleillung 
beS  6I)aralter«  als  Stütm.,  aggregirt. 

Stennen,  6eL  St.  von  bemfelben  Siegt.,  jum  ©t.  St., 

2ß entfiel,  ©t.  St  vom  ©tfjletroig.  5elb.Ärt.  Siegt. 
Sit.  9,  jum  überjäf)!.  ̂ auptm., 

Soetbtoll,  6ef.  St  von  bemfelben  Siegt,  jum 

ubetjatjl.  fßt.  St,  —  befötbett 
Sdufjnde,  Sei.  St  ä  la  eaite  beffelben  Siegt«.,  bet 

Gr>ataltet  all  St.  St., 

v.  Xtnaulb  be  la  geriete,  ̂ auptm.  unb  Sattt. 

6 bef  vom  ̂ olftetn.  gelb««tt  Siegt  Sit.  24,  ein 
patent  feinet  George, 

v.  Stan^au,  6ef.  St  von  bemfelben  Siegt,  bet 

6b;ata!tet  all  ?ßt.  St.,  —  verliefen. 
Sioitul,  SJlajot  unb  ©la^majot  in  Iltona,  bie 

Grlaubnife  jum  Ztagen  bet  Uniform  bet  SJrag. 
Siegt!,  von  SSebeQ  (Cotmn.)  Sit.  11  erteilt  unb 
iß  betfelbe  ä la  euito  bei  genannten  Stegtl. ju  führen. 

DonalieS,  ©ort  90Bl  Sauenburg.  3äger« 
Bat.  Sit.  9,  jum  6ef.  St, 

l^ett,  ̂ offmann,  ©ort.  gäb,nrl.  vom  6ct)leSroig» 
^olfiein.  ©ion.  ©at.  Sit.  9,  ju  au^eretat>mä|. 
6ef.  Stl.,  —  alle  btei  mit  ©atent  vom  20.  6ep* 
tembet  b.  3.,  —  befötbett. 

2frr)r.  v.  6o)elletlr)eim,  6el.  St  vom  ©omm. 
3äger-©at  Sit.  2,  in  bal  2.  $annoo.  3nf.  Siegt. Sir.  77  verfemt 

gftb^t.  v.  gfuntf,  Dbetfllt,  beauftragt  mit  bet  ̂ «^"»nfl 
bei  3nf.  Siegt«,  ©raf  ©arfufe  (4.  ffieftfäl.)  Sit  17, 

v.  Äummet,  Dbetfllt  beauftragt  mit  bet  ftü&rung 
bei  7.  Stb,ein.  3nf.  Siegt!.  Sit.  69, 

v.  ©arbeleben,  Dberfilt.,  beauftragt  mit  bergüb,rung 

bei  3nf.  Stegtl.  Sit.  136,  —  untet  ©efötbetung 
ju  Obetficn,  ju  Äommanbeuten  bet  be* 
tteffenben  Slegimentet  ernannt 

9.  $ugo,  ̂ auptm.  unb  ©lafcmojot  in  Stettin,  bet 
G^atattet  all  SJtajot  verliefen. 

3n  bet  ©enbatmetie. 
»r4V»el'9Rftblc  ben  10.  Ccptembet  1890. 

n.  gulom,  6adetlbotff,  ^auptleute  von  bet 1.  Öenb.  ©tig., 

3rtb,t.  v.  2)iepenbroi«f.®rüter,  ^auptm.  von  bet 9.  (Benb.  ©tig., 

Qaai,  $auptm.  von  bet  3.  ©enb.  ©tig.,  —  ju 
SJlajot!  befötbett 

3m  ©eurlaubtenflanbe. 
aappel-Wible,  beu  10.  Cefrttmber  180O. 

grb^r.  v.  b.  Sied,  ̂ auptm.  von  bet  3nf.  2.  Xuf* 
aebot!  bei  Sanbm.  ©ejirf«  et^Ielrote,  ein  ©atent 
feiner  Gb,arge  verliefen. 

1890  -  TOilttar.SBo^enbtott  -  St.  77 
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B.  ÜlbfttiitbfltitiDiaipngen. 

3m  altioen  $eete. 
tfafetoatf,  »ett  9.  ttpttmbez  1890. 

Slagel,  SJlajot  vom  3nf.  Siegt  »on  bcr  ©olfc 

(7.  $omm.)  Sit.  64,  mit  «Penjton  gut  2>i«p.  sefieOt. 
Säppfl.SRftbl«,  btn  lO.  eotmfrer  1890. 

».  Slotmann,  SJlajot  o.        gule|t  im  bamaligen 

1.  SJBefipteujj.  ®ten.  Siegt  Sit.  6,  bet  6b,ata!tet 
aU  Dberfüt.  oetlie§en. 

».  Rnobel*botff,  6ef.  St  »om  2.  -jpannoc.  3nf. 
Siegt,  üb  77,  beb>f«  Uebetttitt«  gut  SRotine^nf. 

aufgef  Rieben. 

.Röniglirfi  33a 

(©immtKaJe  SJetänbetungeii  treten  mit  bet 

«ffoit«,  Jorttpee-Jöljnhdjt  l& 
A.  (Ernennungen,  ©eförbcrujiflen  unb  Scrfe^unsen. 

3m  altioen  ft  e  e  te. 
3>en  4.  September  1890. 

Stiftet  o.  i'glanbcr,   ©en.  St.,  bittet  ä  la  suito 
bet  2hmce,  jum  Rommanbeut  bet  5.  Dio., 

©taf  o.  3edj,  ©en.  SJlajot,  bi»b,et  ä  la  Buito  ber 
9nnec,  »um  Rommanbeut  bet  5.  3nf.  8tig., 

6o>mibt,  Dbetß  unb  Rommanbeut  be*  3.  Ctjen, 
Siegt*,  oalant  ̂ er^og  Dianmtlian,  unter  Stellung 
ä  la  snite  biefe*  SCtuppent^eil*,  gum  Rommanbeut 
bet  5.  Rao.  8tig., 

©taf  o.  ©ot^mer,  Dberfttt.  ttnb  etatttnäfj.  Stab«* 
offigiet  »om  1.  3nf.  Siegt  Rönig,  im  3. 3nf.  Siegt 
$rinj  Ratl  oon  Sägern, 

o.  ©rauoogl,  Dbetfllt.  unb  Rommanbeut  be*  bildet. 

2.  3aget.8atl.,  im  19. 3nf.  Siegt,  —  beibe  untet 
»efötbetung  gu  Dbetßen, 

v.  Ztentini,  SJlajot  unb  etatlmäjs.  Gtabloffijiet 

»om  1.  gelb-Ätt.  Siegt  ̂ tinj^Slegent  Suitpolb, 
untet  »efötbetung  gum  Dbetfllt,  im  5.  gelb-Stt 
Siegt, 

8eultoi$,  SJlajot  unb  etat«m5fe.  ©tab«offtgiet  vom 
1.  6b,e».  Siegt  Raifet  Weranbet  oon  Slufclanb, 

im  3.  6b>o.  Siegt  oalant  $etgog  SJlasimilian,  — 
gu  Siegt*.  Rommanbeuten, 

%x\x.  o.  SBalbenfel«,  SJlajot  unb  8at*.  Romman« 
beut  oom  4.  3nf.  Siegt.  Rönig  Ratl  oon  SSütttem* 
betg,  untet  »etfefcung  in  bat  »etb^Itnifj  ä  la 
saite  biefel  Siegt*,  unb  untet  8efötbetung  jutn 
DbetfUt,  jum  Rommanbeut  be«  Rabettentotpl, 

gtbj.  o.  Kettling,  SJlajot  unb  ©ata.  Rommanbeut 
oom  3«f-  Sab  •  Siegt,  untet  8efötbetung  gum 
C  berftlt,  jum  Rommanbeut  be*  bittet.  3.  fünftigen 

2.  3dget>8atl., 
6onbinget,  SJlajot  unb  »at«.  Rommanbeut  oom 

8.  3nf.  Siegt  oalant  $tand$,  im  1.  3nf.  Siegt. 
Rönig, 

v.  ©rü  Jncr,  SJlajot  unb  Sat«.  Rommanbeut  «om 

15.  3nf.  Siegt  Rönig  Slbett  oon  6aa)fen,  im 

19.  3nf. Siegt,  —  beibe  untet  »efötbetung  ju 
Dbetfllt*., 

s.  SJluffel,  SJlajot  unb  e*labt.  ßb>f  oom  1.  ebneren 
Sleitet>Slegt  $ttng  Ratl  oon  8anetn,  im  1.  ß^e». 
Siegt  Raifet  aiejanbet  oon  Siufelanb, 

«unbtet,  SJtajot,  bildet  I  la  mute  bei  t  gelb- 

jerifcr)e  Slrmee. 
SJBirtfamleit  oom  1.  Dftobet  (.  3.  in  Rtaft.) 

Htt.  Siegt«.  $ring<Stegent  Suitpolb  unb  Slefetent 
im  Rtieg«miniftetium, 

SJlabler,  SJlajot  unb  8btb,eil.  Rommanbeut  im 

2.  gelb«2Irt.  Siegt.  $otn,  —  beibe  in  ifcten  Xtuppen« 

feilen,  —  }u  etat«ma&.  ©tabSoffigieren, . 
SJlanj,  SJlajot  im  3nf.  Seib  Sltgt, 

<ßtanb,  SJlajot,  bieget  äla  snite  be«  1.  3nf.  Sieg». 
Röntg  unb  lommanbitt  gut  Sienflleiftung  beim 
©enetatlommanbo  L  Stmeelotp«,  im  1. 3<tf-  Siegt 

Rönig, 

^attmann,  SJlajot  oom  12.  3nf.  Siegt  $rinj  Srnulf, 
im  4.  3»f-  Siegt.  Rönig  Ratl  oon  SBurttembetg, 

SJBebet,  SJlajot  im  5.  3nf.  Siegt  ©tofßerjog  oon 

Reffen, 
ffialtber  o.  2Balbetjlötten,  SRajot  »om  2.  3nf. 

Siegt  Rtonpting,  im  6. 3nf.  Siegt.  Raifet  SBilbelm 
Rönig  oon  $teu£en, 

©onbinget,  SJlajot  im  8. 3nf.  Siegt  oalant  ̂ Btand^, 
©ötinget,  SJlajot  »om  ©enetalpabe  bet  2.  5Dio., 

im  9.  3nf.  Siegt  SBtebe, 

8tua),  SJlajot  im  11.  3nf.  Siegt  oon  bet  SCann, 
6t$te«et,  SJlajot  im  14.  3nf.  Siegt  £etjog  Ratl 

Xb^eobot, 
Staun,  SJlajot  »om  7.  3nf.  Siegt  $tinj  Seopolb, 

im  15.  3nf*  Siegt  Rönig  SUbett  oon  6aa)fen, 
@$tne  ».  SJlela^tbal,  SJlajot  oom  16.  3nf.  Siegt 

»atant  Rönig  Slfon«  oon  Spanien,  im  19.  3nf. 

Siegt,  —  ju  8at«.  Rommanbeuten, 
Otto,  SJlajot  oom  ©enetalftabe  bet  4.  Qio.,  im 

1.  Selb'Stt  Siegt  $tinj*Stegent  Suitpolb, 

Sa^ti),  SJlajot  im  2.  §elb>9tt.  Siegt  $otn, 
Xambofi,  ̂ auptm.  oom  Stabe  be«  3.  Qfelb&tt 

Siegt*.  Rönigin  SJluttet,  im  1.  gelb.»tt  Siegt 
$tin)*Stegent  Suitpolb, 

^öllet,  $auptm.,  bieder  Qattt.  6b) ef  im  4.  gelb* 
Sit  Siegt  Rönig,  —  beibe  untet  »efötbetung 

gu  SJlajot*  o$ne  latent,  —  gu  Hbt^eil Rommanbeuten, 

Sobenb^offet,  Jpauptm.  unb  Slefetent  oon  bet3nfp. 
bet  gufe.SIrt.,  untet  8elaffung  im  8et$ältnifs  a  la 
auite  be*  3.  ftelb-Hrt.  Siegt«.  Rönigin  SJluttet 
unb  untet  8eföibetung  gum  SJlajot  oljnc  patent, 

gum  Stefetenten  im  RttegSminißerium, 

G^riftopb ,  Dauptm.  unb  Sattt.  Sb^ef  oom  3.  gelb* 
Art.  Siegt  Rönigin  SJluttet,  untet  Stellung  ä  la 
auite  biefe*  Ztuppent^eil»,  gum  Slefetenten  bei 

bet  3nfp.  bet  5u|.«Tt,  —  ernannt 
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Ätonbetget,  $auptm.  a  la  suite  bei  14.  3nf. 
Stegt«.  $(Tgog  ÄatI  Ilieobor,  bildet  Bbjutant  bet 
3.  2)io.,  jum  abjutanten  beim  ttenetallommanbo 
11.  SlrmceforpR, 

Seilnet  $tb>.  o.fiiebtenftetn,  $auptm.  unb  Äomp. 
Gbef  bei  14.  3nf.  Slegtl.  $etjog  Äatl  Ztjeobot, 
bei  bet  3.  Dio., 

33  o m,  $auptm.  unb  Äomp.  G^ef  bet  15.  3itf.  9legtl. 

Äönig  Slbett  oon  Saufen,  bei  bet  5.  $io.,  — 
beibe  unter  33etfe|ung  in  bai  93etb<Utnifr  a  la  snite 
ib>et  Ztuppentb^eile,  ju  3)io.  abjutanten, 

grbj.  o.  ,Sünbt,   fiauptm.  unb  Äomp.  <St)cf  oom 
12.  3nf.  Siegt.  $tinj  atnulf,  jum  SJUtgUtb  bet 
3RUität.©cbiefef<$ule, 

Kitt  mann,  $auptin.,  bildet a la suite bei 4. 3<&get» 
8atl.  unb  abjutant  bet  4.  3nf.  33rig., 

©pinblet,  ßauptm.  ä  la  suite  bei  5.  3nf.  Slegtl. 

©lofjbetjog  oon  Reffen,  —  beibe  im  julefctgeuannten Stegt, 

t^r^t.  o.  $  ermann,  £  auptm.  k  la  suite  bei  15. 3nf. 
Slegtl.  Äönig  aibett  von  6a$fcn, 

SJlotneburg,  $auptm.  k  la  Buite  bei  16.  3*f- 

Slegtl.  oafant  Äönig  aifonl  oon  (Spanien,  — 
beibe  in  ib>en  Ztuppentfjeilen, 

Spiefs,  $auptm.  ä  la  suite  bei  bildet.  2.  3^get* 
Sati.,  im  fünftigen  2.  3aget»Bat,  untet  SBet« 
leifjung  einel  $atentel  feinet  Gb,arge, 

gih>.  Ätefe  o.  ÄtefcenfUin,  $t.  fit,  untet  <SnU 
bebung  oom  Äommanbo  ;um  ©enetalßabe,  ob>e 
«Patent  im  3nf.  fieib.Slegt, 

aufflammet,  $t.  fit.  im  4.  3nf.  Siegt  Äönig 
Äatl  oon  SBürttembetg, 

SBening,  $r.  fit.  ä  la  suite  bei  5.  3nf.  Slegtl. 
©tofcberjog  oon  Reffen  unb  abjutant  bet  6.  3nf. 
SJtig.,  in  biefem  Siegt, 

atnbt,  fiautenbacbet,  $t.  fitl.  im  6.  3nf.  Kegt 

Äaifet  2Bilb,elm  Äönig  oon  «ßreufcen,  leitetet  ob,ne 
patent, 

Riebet,  5ßr.  fit.  a  la  suite  bei  11.  3nf.  Slegtl. 
oon  bet  Zann  unb  abjutant  bet  bisherigen  5.  nun 

8.  3nf.  8tig.,  im  7.  3nf.  Siegt.  «Ptinj  fieopolb, 
©tofa),  $4ffnet,  $t.  S».  im  12.  3nf.  Siegt  Sßtinj 

atnulf,  leitetet  ob^ne  Satent, 

<Pöfä),  ̂ r.  fit.  k  la  suite  bei  13. 3nf.  Slegtl.  Äaifet 
Ehrang  3ofep$  oon  Ccftertcid;  unb  33 or [taub  bet 
atbeitet.abtbeil.,  in  biefem  Siegt., 

©c&mib,  $t.fit  oom  8.  3nf.  Siegt  oafant  Btandty, 

$ eilmann,  «ßt.  fit  äla  suite  bei  13.  3nf.  Slegtl. 
Äaifet  gtanji  3*>f«P&  »on  Deßetteio)  unb  abjutant 

bet  8.  nun  9.  3nf.  8tig.,  —  beibe  im  14.  3«f. 
Siegt  $etjog  Äatl  £b>obot, 

gtb,t.  o.  SRanteo.SDittmet,  $t.  fit  oom  2.  3nf. 
Siegt,  Ätonptinj,  im  15. 3nf.  Siegt  Äönig  aibett 
oon  Saasen, 

§ftb>.  o.  6ec?enbotff,  $t.  fit  oom  3nf.  fieib.Slegt, 

ob,ne  patent  im  19. 3nf.  Siegt,  —  fammtlio)  untet 
»efötbetung  ju  gauptleuten,  —  ju  Äomp. 

gTbt.  o.  fflumppenbetg,  $t.  fit  oom  4.  6b>. 
Siegt  Äönig,  bildet  fommanbitt  »um  ©enetalftabe, 

otjne  patent  im  1.  Sa^roeren  Steitet'Stegt  $tin} 
Äatl  oon  SSaoetn, 

33  eeff),  $t.  fit.  im  2.  6cb>exen  Steitet.Stegt  oaleni 
Ätonptinj  (Stjbetjog  Slubolf  oon  Oeßetteio>, 

Slittet  o.  Sleic&ert,  tyt.  fit  im  4.  Gb^eo.  Siegt.  Äönig, 

O^n«  patent,  —  untet  33« f örb erung  ju  SRttt 
tnetftern,  ju  Sllabt.  6§efl, 

etrafenet,  §aubel,  50 1.  fitl.  im  1.  gelb-Btt.  Siegt. 
$tin)>Slegent  fiuitpolb, 

Steinbel,  iDeffnet,  Äe&Iet,  o.^effell,  ̂ r.  fit«. 
im  2.  ftetb.art.  Siegt  ̂ otn, 

öutefatt,  2b;en,  fiu^,  $x.  SU.  im  3.  gfelb-att 
Siegt  Äönigin  Stattet, 

Siele,  $t.  fit.,  bildet  ä  la  suite  bei  1.  ftelb.Hrt. 
Slegtl.  ̂ tinj-Slegent  fiuitpolb  unb  abjutant  bei 
2.  gelb.att  »rig., 

%xl)t.  o.  ©uttenbetg,  Äleinfeltet,  Ccjilffatt^, 

ftieftlcf,  ̂ t.  fitl.  im  4.  gelb^tt  Siegt  Äönig. 
leitetet  bildet  k  la  suite  beffelbcn  Slegtl.  unb 

abjutant  bei  1.  gelb.att  8tig.,  —  untet  8ef öt« 
betung  ju  ̂ auptleuten,  |U  SBattt.  St)cfl, 

Sammillet,  $t.  fit  im  1.  Ztain>93at,  untet  33«. 
förb erung  jum  Slitttn.,  nurn  Äomp.  6k)ef, 

33onnet,  ̂ r.  fit.  oom  3.  3nf.  Siegt.  $titt}  Ätrl 
oon  Saoetn,  bei  bet  3.  3nf.  Btig., 

tyif erjer,  $t.  fit  vom  13.  3nf.  Siegt.  Äaifet  §tan) 

3ofep^  oon  Defletteio)  unb  abjutant  beim  &c;trl£< 
lommanbo  Straubing,  untet  Üerlttfjung  eine* 
tente«  feinet  Charge,  bei  bet  4.  3nf-  6tig.( 

$taget,        fit  oom  5.  3nf.  Siegt  ©to|b,et|09 
oon  Reffen,  bei  bet  5.  3nf-  33ng., 

$aulul,  ̂ r.  fit.  oom  18.  3nf.  Siegt  $ting  fiubmig 
getbinanb  unb  abjutant  beim  Sejitllfommanbt 
afcbaffenbutg,  bei  bet  6.  >f.  8tig., 

6cbtöbet,  ̂ r.  fit.  oom  16. 3nf.  Siegt  oafant  Äönij 
Alfons  oon  Spanien,  untet  9$etleib>ng  eines  $•< 
tentd  feinet  C^atge,  bei  bet  bildet.  5.  nun  8. 3uf. 

Stig., 

Ätieget,  ?ßt.  fit  oom  17.  3nf.  Stegt.  Crü,  Sei  bet 
bisherigen  8.  nun  9.  3nf.  33rig., 

gtommel,  ̂ t.  fit  oom  1.  6<btoeten  5leitet»SlegL 
$tinj  Äatl  oon  8  au  ein,  bei  bet  5.  Äao.  33ng., 

»aumüllet,  Sßt.fit.  oom  1.  ̂ elb-att  Regt.  fJtini» 
Slegent  fiuitpolb,  bei  bet  1.  gelb.att  «tig., 

Seither,  $t.  fit.  oom  2.  3elb<att  Siegt  ̂ ont, 

bei  bet  2.  ftelb.att  Stig.,  —  fftmmtlio)  untet 
Setfetung  in  bal  Setb,altnig  a  la  suite  ib^tet 
Truppenteile,  ju  33rig.  abjutanten, 

33er t b,  olb,  ̂ r.  fit.  bei  13.  3nf.  Slegtl.  Äaifet  ̂ tanj 

3ofepf)  oon  Defletteia^,  untet  Stellung  ä  la  auite 
biefel  Slegtl.,  jum  S3orjlanb  bet  atbeitet«abtf)ei[., —  ernannt. 

Su  bem  neufotmitte«  19.  3nf.  Siegt 
toetben  oetfe^t: 

Saljberger,  SJlajot  unb  Bali.  Äommanbeut  oon 
5.  3nf.  Siegt,  ©to^etjog  oon  $effen,  in  gleitet 
6igenf<baft 

5Daf  et,  £auptm.  unb  Äomp.  ßbef  oom  5. 3nf.  Stegt 

©iobb.et)og  oon £effcn,  auf  bie  erfle  ̂ auptmannl* 
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Ärämer,  $auptm.  unb  Äomp.  SJjef  com  5.  3nf. 
Siegt,  ©rofeberjog  uon  Reffen, 

(3  5$,  £auptm.  unb  Äomp.  Gb,ef  ootn  6.  ̂ nf.  Segt. 
Äaifer  ©itbetm  Äönig  von  $reufeen, 

$ertlein,  £auptm.  unb  Äomp.  6bef  Pom  7.  3nf. 
Siegt.  $Tin)  fieopolb, 

2frb>.  ©tromer  9.  9tei$en6ad&,  £auptm.  unb 

Äomp.  G|,ef  oom  14.  3nf.  Siegt  $erjog  Äart 
H«obOT, 

gab  er,  $r.  2t.  oom  5.  3nf.  Siegt  @rofe$erjog  oon 
fleffen, 

©tetner,  $r.  St  vom  6.  $nf.  Siegt  Äaifer  SQil- 
fcetm  Äönig  ton  ̂ reufeen, 

©raf  ».  «rotfborff,  $t.  fit.  oom  7.  3nf.  Siegt 
Sßrtnj  fieopotb, 

Zürüi,  $r.  St  vom  14.  3nf.  Siegt,  gergog  ÄatI 
Xäeobor,  unter  Sßerleifjung  eine«  latentes  feiner 
e&atge, 

5b et,  £öberlcin,  Sei.  S».  »om  5.  3nf.  Siegt. 
<3to§b,eTjog  oon  #fffen,  erfterer  mit  einem  potente 
90«  10.  3uK  1885, 

SJtounj,  SHöb,!,  ©et  8».  oom  6.  3nf.  Siegt  Äaifer 
2Bilb,elm  Äönig  oon  $reufeen, 

$ac!I,  »edb,,  ©et.  fit«,  oom  7.  3nf.  Siegt  $rinj 
fieopotb, 

£uttner,  Gngetbarbt,  ©ef.  fit«,  oom  14.  3nf. 
Siegt.  £erjog  Äart  2:b,eobor; 

oom  bi«b>rigen  2.  3äger.8at: 

Stammler,  Stoi,  9.  ©rüJner,  SÄatf,  gauptleute 
unb  Pomp.  6bef«, 

o.  ©ropper,  Spfellofer,  $r.  St«.,  leiterer  mit 
einem  potent  oom  4.  Dejember  1886, 

Slobe,  ©off ert,  $r.  fit«.,  erflerer  unter  »erleib,ung 
eine«  potente«  feiner  George, 

SJteuet,    SBittenbauer ,    $übner,  SSeniger, 
©tor$,  Saoe«,  ©tangl,  6eL  fit«., 

6er«,  9ßott.  §äb,nr.; 

oom  bisherigen  4.  3&ger-9at: 

§orien(a^,  SJtajor  unb  SJat«.  Äommanbeur, 

Seife,  Setf,  $eobentei$,  gauptleute  unb  Äomp. 

pflügt,  Saliner  9.  ©onnenButg,  SSBilfjelm, 
V«.  fitl., 

Sog,  6e!.fit,  bi«b,er  Ibjut  Beim Sejirl«Iommanbo 
ßanb«b,ut,  unter  »eförbeiung  jum  $r.  fit  obne 
potent, 

Stuoenraucfc,  ©tepbjnger,  6el.  fit«.,  lomman» 
birt  gut  JDienftleißung  beim  1.  £rain'8at,  mit 
einem  patente  vom  10.  3uli  1885, 

Srugget,  «ober,  6et.  fit«.,  mit  einem  latente 
oom  8.  3uni  1886, 

©eemotler,  Äarpf,  ©el.  fit*.,  mit  einem  potente 
90m  13.  Xprit  1888, 

$  eibewann,  ©tepfeinger,  Benttfcaufer,  ©et. 
fit«.,  legter«  mit  einem  patente  oom  6.  SJtarj  1890, 

$Oft  %ty*X. 

|    3"  bem  neuformirten  5.  geIb*Hrt  Siegt werben  perfekt: 

oom  1.  §etb*Xrt  Siegt  $rinj.Stegent  fiuitpott: 

$öggenßatler,  2Rajor  unb  Sbtb^eit.  Äommanbeur, 
Strafjner ,  £aubmann,$aupileute  unböattt.  Sb,ef«, 
$aa«,  $r.  St, 

Sauer,  9.  ©piel,  OTettai,  gjleriet,  ©et  fit«., 
etjlere  beiben  unter  ©eförberung  ju  tyv.  St«.; 

oom  2.  geft««rt  Siegt  $oru: 

Schmitt,  «major  unb  »btbeiL  Äommanbenr, 
5tb,r.  9.  Sloman,  SJtotte«,  $leifd)mann,  $eter, 

$auptteate  unb  ©attr.  C&ef«,  etflerer  auf  bie  etfte 
$>auptmann«ftelle  be«  Siegt«.,  unter  ©efötberung 

jum  SRajor  ob>e  latent, 
Slocf,  fcillmann,  $r.  St«., 

(Sfcel,  ©eeger,  Kötbig,  SBa$,  ©ajneiber,  ©ct. 
St«., 

8  ebaU,2Jiaurer,  Stemm,  aufeeretat8mafe.6el.fit«.; 

nom  8.  9ctb<9trt  Siegt  ÄJnigin  SJlnrter: 
gtb^r.  o.  Stieb  er  er,  gauptm.  unb  9attr.  ß&ef,  mit 

einem  patente  oom  12.  ©eptember  1883, 

grb,r.  ebner  o.  <gfa)enbao>,  ®rabinger,  ©ef.fit«., 
erßerer  unter  Seforberung  jum  $r.  St 

JJurlaa^er,  Dberplt  unb  Äommanbeur  be«  3. 34fleT» 
9at«.,  unter  Oefbrberung  jum  Oberßen,  in  ba« 
Setbältnife  ä  la  suite  be«  17.  3nf.  Stegt«.  Orff, 

grb^r.  o.  9tiebb,eim,  SOtajor,  etatftmdfe.  ©taböoffijier 
oom  4.  5elb»3lrt  Siegt.  Äönig,  unter  ©eförbetung 

jum  Dbetfllt.,  in  gleitet  Öigenfäjaft  jum  3.  gelb- 
Stt.  Siegt.  Äönigin  SRutter, 

Ib^ätet,  IRajor  oom  ®eneralßabe  I.  Ärmeetotp«, 
jur  ßenttalfteDe  be«  ©eneraljtabe«, 

Stüter  o.  3Jtener,  SRajor  9on  ber  GenttalßcOe  be« 
©eneralftabe«,  |um  ffieneralftabe  ber  2.  »in., 

fiinbpaintner,  SJlajor  oon  ber  CentralfteHe  be« 
©eneralftabe«,  jum  ©eneralftabe  bei  5.  2)io., 

Stittee  9.  öebat,  SRajor  unb  9at«.  Äommanbeur 

nom  1.  3nf.  Siegt  Äbnig,  in  ba«  a3erb,aitni^  &  la 
suite  bicfe«  Siegt«.,  unter  Äommanbirung  jur 
SDienßleiftung  bortfelbft, 

Sürftein,  Slajor  unb  «bt^eiL  Äommanbeur  nom  . 

4.  gelb.«it  Siegt  Ä5nig,  jum  2.  gelb-«rt.  Siegt 

$orn, 
Unterrit^ter  ̂ r.  o.  Stecytent^al,  SÄajor  j. 

ju  ben  Offizieren  i  la  Buite  ber  Stnnee  mit  ber 
Uniform  be«  1.  ffb>.  Siegt«.  Äaifer  Stlesanber 
oon  SRufelanb, 

Setleoilte,  ̂ auptm.  oon  ber  (SentralfteBfe  be« 
©eneralftabe«,  auf  bie  erfte  ̂ auptmann«ßeDe  im 
4.  ftetb'Brt  Siegt.  ÄSnig, 

o.  Delb^afen,  $auptm.  unb ©attr.  Sftef  oom  2.  Sfetbi 
9tit.  Siegt  ̂ orn,  als  Äomp.  Gjjef  jum  2.  Zrain« 
S3at.,  —  Beibe  unter  SBeförberung  ju  übetjä^ligen 
SRajot«  ob,ne  patent, 

Äoerbter,  ̂ auptm.,  SRitglieb  ber  SJlitit.  6a)iefefa)ub, 

jum  2.  3nf.  Siegt  Ätonprinj,  —  oerfe|t 
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v.  33  rü  einer,  $auptm. unb  Äomp.  Gljef  vom  13. 3nf. 
Siegt,  Äaifet  fttang  3ofep$  oon  Deftetteio),  gum 

8.  3nf.  Siegt  vafant  <Btancf&, 
£ür ferner,  £iauptrrt.  unb  Äc-mp.  6$ef  Dom  bilbet. 

4.  3äger«Sat,  jum  11.  3nf.  Siegt,  son  bei  Xann, 

0.  2UIrocijcr,  $auptm.  unb  Äomp.  6b,ef  com  15.  3nf. 
Siegt.  Äönig  Blbert  von  Saufen,  gum   14.  ̂ tr. 

Siegt,  £>erjog  JtatI  I^eobor,  —  fämmtlio)  auf  bie 
eifte  £auptmann*ftelle  in  ben  genannten  Stegtrn., 

§frf)t.  o.  Se<$to!«b>im,  $auptm.  unb  Äomp.  6b,ef 
com  3nf.  Seib>Stegt,  gum  (Beneralftabe  bet  4.  Dio., 

gtb>.  Ätefc  9.  Ätefrenftein,  Slittm.  unb  G«fabt. 
Göef  com  2.  6<b>eren  Steiter>Stegt  vatant  Äron* 
pring  6rjb,erjog  Slubolf  von  Deftemidj, 

$au«let,  ̂ auptm.  unb  Sattt.  Gbef  vom  4.  gelb« 

Hrt.  Siegt.  Äönig,  —  biefe  gum  (Benetalfiabe 
(GentralfteDe), 

9.  Söfelin,  Siittm.  unb  Gsfabr.  Gb>f  oom  4.  Gfjeo. 
Siegt.  Äönig,  jum  (Benetalfiabe  I.  Ärmeetorp», 

grbr.  o.  Verfall,  gifcr,  c.  £om,  $auptleute  unb 
Sattt.  Gbef«  vom  3.  gelb.  Sri.  Siegt  Äönigin 
SJlutter,  jum  l.  gelb«SUt  Siegt  $ting » Siegent 
fiuitpolb, 

gtljr.  Kaller  v.  $alletftein,  ©epting,  $aupt* 
leute  unb  SBattt.  Gbef«  vom  4.  gelb>«tt  Siegt 
Äonig,  gum  2.  gelb««it  Siegt  £orn, 

6 leget,  $auptm.  unb  Sattt.  GW  vom  2.  gelb. 

Sit  Siegt  $otn,  gum  3.  gelb-»rt  Siegt  Äönigin 
SJluttet, 

3lling,  $t.  fit,  unter  Selaffung  in  bet  gunftion 
all  Snfp.  Dffijiet  am  Äabettenlotpl,  im  Serfcaltnifc 
ä  1«  suite  vom  bisset.  4.  oäg«,!öat.  gum  1.  3nf- 
Siegt  Äönig, 

SJtullet,  $r.  St.,  bisher  4  la  suite  be«  9.  3nF. 
Siegt«.  SJBtebe  unb  onf p.  Dffigier  am  ßabettenforpg, 
in  ben  etatsmäß.  Stanb  biefe«  Siegt«., 

ffltamia),  $r.  fit  vom  4.  gelb-Stt  Siegt  Äönig, 
gum  2.  gelb.Hrt.  Siegt.  $otn, 

Sreul,  n.  SJeder,  6ef.  fit*,  oom  3.  gelb-Btt  Siegt 

«önigin  SJlutter,  gum  1.  gelb.Stt.  Siegt,  «Bring. 
Siegent  fiuitpolb, 

6ä)upbaum,  Gel.  St  vom  4.  $etb*9tt  Siegt 

Äönig,  gum  2.  gelb.8it  Siegt  $otn,  —  fammtlid) 
unter  Sefötbetung  gu  $t.  fit«., 

©rof  gugget  v.  GJlött,  6el  St  vom  18.  3nf. 
Siegt  Sßring  Subroig  getbinanb,  gum  5. 3nf.  Siegt. 
(BrofeQetgog  con  Reffen, 

Schmitt,  Sei.  fit  vom  16.  3nf.  Siegt  valant Äönig 
Hlfon«  von  Spanien,  gum  14.  3"f-  Siegt  #ergog 
Äatl  Sbeobor,  mit  einem  latente  vom  7.  Hpril  1887, 

$arlanbet,  Sei.  St.  vom  3.  gelb -Stt.  Siegt  Äönigin 
SJlutter,  lommanbitt  gut  Äönigl.  $teufcif$en  Srt. 

$rüfung«iommi[fton,  gum  1.  gelb-Hrt  Siegt  $ring- 
Siegt,  fiuitpolb, 

grfjt.  ftreofcblag  o.  greoenflein,  Sei  St  vom 

3.  gelb. Stt.  Siegt  Äönigin  3Rutter,  lommanbitt 
gut  equttationeanftalt,  gum  1.  gelb*»rt  Siegt 
SBring.  Siegent  fiuitpolb, 

SaMer,  Stötf,  ̂ ubet,  6el.fi«.  vom  4.getb.«tt 

Siegt  Äönig,  elfterer  lommanbitt  gut  (gquitationft* 
anftalt,  gum  2.  gelb.Sht.  Siegt  Jjotn, 

Sangb.äufer,  ̂ öbTlmann,  Sei.  St«,  oom  2.  gelb« 
9rt  Siegt  ̂ otn,  erftetet  mit  einem  patente  vom 
9.  üpril  1884,  gum  3.  gelb.»rt  Siegt  Äönigin iKuuet, 

SBagnet,  au|eretatlmö^.  6e!.  St  oom  2.  gelb'Stt 
Siegt,  ̂ or n,  gum  3.  gelb^rt.  Siegt  Äönigin  SJluttet, 

Äübel,  «Bort.  gäb.nr.  vom  7.  3nf.  Siegt  $ring 

Seopolb,  gum  2.  gufj-2rt  Siegt,  —  verfemt 
Sella,  Dberft,  vom  1.  Ottobet  b.  3-  im  Sleio)«bienfie 

al«  Äommanbant  bet  gcftun g  Ulm  oetroenbet,  bitter 
ä  la  suite  be«  3.  3nf.  Siegt«,  ̂ ring  Äarl  von 

Stavern,  unter  ißerfe^ung  gu  ben  Dfftueren  ä  la 
suite  ber  Srmee,  gum  ©eneralmajot, 

Soben^offer,  Dberftlt  unb  G^ef  be«  öenetalftabe« I.  Slrmeeforp«, 

Äellet,  Obet^a  unb  6&ef  bei  ©enetalftabe«  H.  St* meeforp«, 

$rbr.  o.  Öranbt«  gu  Sleibftein,  Dberftlt.  a  la 
suite  be«  3.  gelb.Srt.  Siegt«.  Äönigin  SJluttet, 
SDireftor  ber  ©eroe^rfabeif,  —  gu  Dbcrften, 

grbr.  v.u.  gu  betZann>Slat$fam$aufen,  SJlajot 
im  ©eneralfiabe  I.  Krmeeforp«, 

Stittet  v.  $of finget,  SXajot  unb  Äommanbeut 
be«  1.  Ulan.  Siegt«.  Äaifet  SBilbelm  U.  Äönig 
oon  $reufcen, 

SJlillauer,  SJlajor  ;i  la  suite  be*  1.  gufe«8rt  Siegt«. 
oalant  Sommer  unb  etfter  9rt.  D  fpgiet  oom  $la( 

in  3ngolftabt  —  gu  Obetfilt*., 
grb,r.  v.  Äteu£et,  ̂ auptm.,  bittet  Äomp.  Gb^ef  im 

3nf.  Seib-Slegt, 
6cbme«fenbeo>et,  iw  3. 3nf.  Siegt  $rtng 

Äart  oon  Sägern, 

Sucfart,  ̂ auptm.  im  4.  3nf.  Siegt  Äönig  Äatl  oon SJJütttemberg, 

grb,r.  o.  tBarttj  gu  Harmating,  ̂ auptm.  im  6.  3nf. 
Siegt  Äaifer  löütjelm  Äönig  von  ̂ reujjen, 

5  aller,  Jjjauptm.  im  10.  3nf.  Siegt  $ting  Subroig, 
Sudel,  $auptm.  im  13.  3nf.  Siegt  Äaifet  granj 

grang  3°f(P^  von  Cefterreid), 
Pfeffer,  ̂ auptm.  im  15.  3nf.  Siegt.  Äönig  Wbett von  6a$fen, 

6cbeUet,  ̂ auptm.  im  17.  3nf.  Siegt  Orff, 

grbr.  o.  $  ei  Ii |}f      ̂ auptm.  im  18.  3nf.  Siegt 

<jking  Subroig  gerbinanb,  —  leitete  beiben  auf  bet 
erften  ̂ auptmannifteDe  bet  genannten  Slegtt.,  — 
gu  übcrjar/I.  SJlajot«, 

(Braf  gu  ?appenb;eim,  Sßt.St  imSetbaitni^  |  la 
suite  bet  8rtnce, 

SRofer,  $r.  fit,,  ä  la  suite  be«  2.  3nf.  Siegt*. 
Äronpting  unb  Xb|utant  bet  bisherigen  Savet. 

Sefa|}ung*>Stig.  in  SJiefe,  nunmehrigen  10.  3nf. 
Srig.,  —  gu  ̂auptleuten, 

SCenl,  <ßt.  St  bei  2.  gclb.ülrt.  Steg».  Vorn,  5)t. 
teltiontoffigiet  unb  Sehtet  an  ber  Srt  unb  3n9^- 
Gdjule, 

Saumet,  33 r.  St,  ä  la  suite  be«  4.  gelb-SIrt.  Siegt«. 
Äönig  unb  Ü>ireition«.Sffi&.  bei  benSrt  ffierffidtien, 

—  ju  übetga^l.  ̂ auptleuten,  —  befötbett 
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Suguftin,  ©r.  fit,  8üteau$ef  an  bet  ftrieg8f<bule, 
im  4.  jjnf.  Regt,  ftönig  Äarl  von  Sßürttemberg, 

grasbenber,  ©r.  fit,  lommanbitt  jur  ©ifenbabn« 

Slbtbetl.  bei  A5nt0l.  ©teup*.  grofcen  ©eneraljlabe«, 
im  9.  3nf.  «Regt.  SBtebe, 

©löberl,  ©r.  fit  im  10.  3nf.  Siegt  ©rinj  2ubnrig, 
$ibt,  ©r.  fit.  im  16.  3nf.  Siegt  oafaut  flönig 

HIfon«  oon  ©panien,  —  bicfe  frier  unter  ©et« 
feiung  in  ba«  ©erbältnijj  ä  U  suite  ibrer  Ztuppen» 
ttjeile  nnb  ©elaffung  in  ibrem  bie^erigen  SDienfl« 
oetb^aitmfr,  }u  gauptleuten, 

Graf  o.  SRontgela«,  pullet,  ©et  fit«,  im  3nf. 
Seib-Stegt.,  leitetet  obne  patent, 

9t ob  et,  ©et  fit  im  2.  3nf.  Siegt  Äronptinj,  — 
3»  ©t.  2t«., 

©tefcnellio.  ©renterb>f  u.$o$enmaur,  ©el.fit. 
im  2.  3nf.  Siegt  Rtonptinj,  jum  übetjä&t  ©t.  fit, 

Äopp,  ©et  fit  im  3.  3nf.  Siegt  ©rtnj  Äotl  oon 
Samern,  |um  ©t.  fit., 

».  ©arfeoal,  ©et  fit.  im  3.$nf.  Siegt.  ©rinjÄatl 
«on  Samern,  jum  Aberjä&t  ©r.  St., 

©autboff,  Sang,  ©et  2t«.  im  4. 3nf.  Siegt  Äönig 
Äotl  von  Sßürttembetg, 

Cifenbofer,  ©et  St  im  5.  3«f.  SFlegt.  ©ro^etjog 
«on  $effen,  obne  patent 

$in|ler,  ©et  St  im  6. 3nf.  Siegt,  «aifet  SBilbelm 
Äönig  von  ©reufcen, 

Iretfcber,  ©et  St.  im  7.3nf.  Regt  ©ring  S«opolb( 
$ ä b e 1 1 ein,  ©ef. St.,  fommanbttt  juimEopogtapljifc&en 

©üteau  bei  ©enetalftabe«,  im  8. 3nf.  Siegt  oafant 

©ranc?$,  —  |U  $r.  8t  I., 

SBeifeenberget,  ©et  St.,  lommanbirt  jum  Stopo» 
grapl)ifcben  ©üteau  be«  ©enetalftabe«,  im  9.  3nf. 
Siegt.  SJBrebe, 

©t&bler,  ©et  2t  in  bemf.  Siegt.,  —  ju  Aberjäb,!. 
©r.  Stf., 

©u$et,  ©et  St  rat  10.  3nf.  Siegt  ©rinj  Subnrig, 
obne  patent, 

e.  Äitf^baum,  ©et.  St,  3RfP-  Dffijiet  an  bet 
Ärieg«fcbule,  im  12.  3nf.  Siegt.  ©rinj  «tnulf, 

©ttifct,  ©et  St.  in  bemf.  Siegt,  —  beibe  oljne 
©atent, 

$ertinger,  SDfltr,  Cef.  St«,  im  13.  3nf.  Siegt. 
jtaifer  ftranj  3<>fep§  oon  Deßettei<$,  oljne  patent, 

3ftb>. Sönnern. £flttenbaä),  ©e!.  2t,  3nfp. Dfftj. 
an  bet  Ätieg«f<$ule,  im  14.  3«f«  Siegt  $etjog 
Äatl  Jljeoboi,  ob,ne  patent, 

o.  ©ilarbi,  ©et  St  im  16.  3nf.  Siegt  flönig 
SUfon«  oon  ©panien, 

©patnq,  ©et  St,  3«fo-  Offi}ier  an  bet  fttieg«. 
[cbule,  im  16.  3nf.  Siegt.  flönig  »Ifonö  »on  ©panien, 

—  beibe  ob^ne  ©atent, 

SSeife,  Set  St  im  17.  3nf.  Siegt  Drff,  —  ju 
©r.  Stf., 

©tbmibtborn,  jDietria),  ©et  St«,  im  17.  3nf. 
Siegt.  Dtff,  ju  übetjäbl.  ©r.  St«., 

SRaifel,  6et  2t  im  18.  3nf.  Siegt  ©rinj  Subroig 
ftetbinanb,  ob,ne  patent, 

©aul,  ©tb reibet,  3obI,  Uffelmann,  ©et  2t«. 

im  1.  gelb.Ätt  Siegt.  ?ßxinj.Sleflent  Suitpolb, 
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flilian,  ©ut!$atbt,  ©ei.  SN.  im  2.  gfelb.«tt 
Siegt.  $orn, 

^ottmann,  $opf,  ».  Älöber,  ©et  2t«.  im  3.  gelb« 
«tt  Siegt,  flönigin  SRuttet,  —  ju  ©r.  St«., 

Srnnb^ttbet,  ©et  fit.  in  bemf.  Siegt.,  jum  fibetjäljl. ©t.  St, 

gtb>.  o.  ©tein,  SJegmair,  Slbber,  ©ifcboff, 
©et  St«,  im  4  ftelb.«tt  Siegt.  JWnig, 

8Ianc,  ©et  St.  im  1.  3:ratn.8at, 

Seineef  er,  ©et  St.  im  2.  Zrain*8at,  —  ju  $r.  St«., 
©taf  o.  ©enffel  V«is,  ̂ ottga^nt.  oom2.3nf. 

Siegt  Ätonprinj,  im  3n^<  Seib-Stegt, 
©tarn,  ©ort.  gdb^nr.  im  3.  3nf.  Siegt  ©rinj  Äa:I 

von  Sanetn, 

Rollet,  ©ott.  gai)nr.  oom  bitter.  3.  im  länftigen 
2.  3äget'8at,  —  gu  ©et  St«., 

Hertmann,  ©ort  %i^nt.  im  2.  9felb«8rt.  Siegt. 

©otn,  )um  aufeeretat«mä|.  ©ef.  2t,  —  beförbert 
$aa8,  ̂ auptm.  k  ls  saite  be«  3. 3nf-  Äegt«.  ©rinj 

Äatloon  Samern  unb  !ommanbirt  jur  SCienfiteifiung bottfelbft, 

©atin,  ̂ auptm.  unb  Äomp.  (Stjcf  im  14  3nf.  Siegt. 

^er^og  ÄatI  Xb.eobor, 
©etjinger,  Rauptet  unb  Äomp.  ßb^ef  im  17.  3nf. Siegt  Dtjf, 

©eibl,  falber,  ̂ auptleuie  unb  ©attr.  G^ef«  im 
3.  gelb.Stt.  Siegt  Äönigin  SRuttet, 

5Peit}t,  ©r.  2t  im  3nf.  fieib-SJegt, 
3öei|,  «norr,  ©taf  ».  ged),  ©r.  2t«.  im  1.  3»f. 

Siegt.  Äönig, 

$fiffner,  SRanet,  SBagnet,  SBening,  ©t.  2t«. 
im  5.  3«f«  3*e8*-  ®ro^b«jog  oon  Reffen, 

{Döring,  6ä)mibt,  ©r.2t«.  im  7. 3nf.  Siegt  ©rinj Seopolb, 

Cberb^atb,  ©r.2t.  im  10.  3nf.  «egt  ©rinj  2ubtpig, 
©Ammer,  ©r.  2t  im  11. 3nf-  Wegt.  oon  ber  Sann, 
Stubenbauer,  SJtar!,  ̂ epl,  ©r.  St«,  im  13.3nf. 

Siegt  Äaifet  ̂ tanj  3ofeplj  oon  Cejlerrei^, 
Jibr.  o.  ©obin,  ©r.  2t  im  15.  3nf.  Siegt  ftbnig 

Älbett  oon  ©a$fen, 

gafel,  ©r.  2t  im  18.  3nf.  Siegt,  ©rinj  2ubnig 

tjetbinanb, 
(Snglert,  ©t.  2t.  im  1.  gelb-Mrt.  Siegt  ©traj-Slegent 

Suitpolb,  —  ©atente  ib^ret  d^atge  oettieben. 
Äellet,  SRaiot,  ä  In  saite  be«  12.  3nf.  Steg«, 

©tin}  Srnulf,  @ifenbab/nIinien*Äommiff&t  in  Sub» 
toigfl  b^üf  en, 

§aa «,  ©r ad) er,  SRajot«  |.  5D.,  Stefetenten  im  RtiegB. 
mtni|ietium,  —  al«  Ober^lt«., 

SJtiller,  ̂ auptm.  j-  %>.,  2anbn».  Siefetent  bei  bet 
1.  3nf.  ©tig., 

Äappe«,  Äetxj,  $auptleute  j.  2).  beim  ©ejit!«« fommanbo  I.  IBlüntyn, 

©Ruftet,  ̂ auptm.  j.  SD.  beim  ©ejitf«lommanbo 8ug«burg, 

©etiler,  ̂ auptm.  j.  JD.  beim  SejitlJfommanbo  5DU» 
Iingen,  —  fämmtlidj  ©ejiri«offijiere,  al«  SRaiot«, 

fttbjr.  o.  ©raoenreut^,  ©r.  2t  ä  la  Btüto  be« 
3.3nf.  Stegt«.  ©tinj  Äatl  oon  ©anetn,  al«  Rauptet., 
—  o>ata!tetifitt 
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Ritter  o.  6<$u$,  (Ben.  SRajor,  unter  oor  lauf  ig  er 
SelajTunp  im  xBet^ähnife  k  la  suite  bei  Hrmee, 
von  bei  SSab,rnebmung  ber  ©efdjäfte  bei  Horn- 
manbeur»  be«  Kabettenlorp«  enthoben. 

Keppel,  $auptm.,  unter  8elaffung  im  SBer^ältnife 
ä  la  suite  be«  2.  3nf.  Regt«.  Kronprinj  unb  unter 
Kommanbirung  jur  2)ienßleißung  bei  biefem  Regt, 
oon  ber  gunltion  alt  «betont  ber  3.  3nf.  8rig. 
enthoben.   

$urö)  Verfügung  bc3  JtriegSmtnifltriumS. 

6 in,  Set.  St.  bei  15.  3nf.  Regt«.  König  «Ibert 
OOn  Sacbjen, 

gelbbäu&er,  ©et  fit  be«  2.  $ion.  8at«.,  —  auf 
bie  Sauet  von  brei  SRonaten  für  probemeife  a>ienf> 
leijHmg  jum  2.  5Erain»8at  fommanbirt 

3n  ber  (Benbarmerie. 
35t«  4.  CcpteKtcr  1890. 

^radjer,  tfauptm.  unb  Gb,ef  ber  (Senb.  Komp.  oon 
ber  Dberpfalj  unb  oon  Regen«burg,  gum  übergab,!. 
SRajor, 

#uift,  ©et  fit.  bei  ber  ©enb.  Komp,  oon  ber  $falg, 

jum  $r.  fit,  —  beförbert 

3m   23  eu  r  I  a  u  6  t  e  n  ft  anb  e. 
55en  4.  C eptembet  1890. 

Seemann,  Straffer,  ©cbmifc,  $effert,  ©et  fit«, 
ber  Ref.  oom  1.  gelb .  Hrt  Regt  $rinj .  Regent 
fiuitpolb, 

«Dtabja,  Grone,  Stieme,  «Pfülf,  6el.  fit«,  ber 
Ref.  oom  2.  gelb.«rt  Siegt.  $ orn, 

©urge«,  SRellart«,  %x%,  6et  fit«,  ber  Ref.  oom 

3.  gelb.Jlrt  Regt.  Königin  Butter,  —  fammtlia) 
gu  bem  neuformirten  5.  gelb»8rt  Regt  werfest. 

B.  Slbfc^icbdDeioiOigtingcn. 

3m  aftioen  e  e  r  e. 
Ten  S.  September  1890. 

Sc&olj,  $auptm.  unb  Komp.  (S^ef  be«  3.  3ägcr- 
8at«.,  mit  ber  Gtlaubniji  »um  Ziagen  ber  Uniform 
ber  «bfebieb  bewilligt 

»e«  «.  «eptemo 

Reufcierl,  SRajor  a.5D.,  ber  G&aratter  als  Dberfllt. 
oerliefcen.   

C.  3m  6anitäts!ort)3. 

Iura)  Setfügung  be«  ftrUgsmtniftarium«. 

Dr.  »reif einjÄ^rig-freiroittiger  Hr|t  be«  2.  3agtr. 
8at*.,  jum  Unterarjt  bortfelbft  ernannt,  mit  SBatjr* 
ne&mung  einer  oalanxen  »fftft  Htgtftelle  beauftragt 
unb  oom  1.  Dltober  t  3«.  i«w  19-  3«f.  S*tgt. oerfefrt.   

ßrnmtf  öcr  ÄUifär-Örrroaltunq. 
Dtu  3.  September  1890. 

fcempel,  c&atafterif.  3ntenb.  Rat&,  Referent  im 
KriegSmintfterium,  unter  8tlaj|ung  in  biefer  8er* 
roenbung,  jum  3ntenb.  Ratb,  beförbert 

6(bolj,  $auptm.  a.  S>.,  bi«b>  Komp.  G&ef  be« 
3.  3dger.8at«.,  jum  »ffeffor  bei  ber  3ntenbantur 
II.  Srmeetorp«  ernannt. 

©leitSmann,  3ntenb.  SRatb,  oon  ber  3nt«  nb.  II.  lr« 
meelorpl,  al«  8otßanb, 

Jammer,  Setretar  oon  ber  3ntenb.  ber  4.  T)io., 
©timm,  Geltet«  oon  ber  3«tenb.  I.  Ärmetlorp», 

—  )ur  3ntenb.  ber  5.  5Dio.  oerfefct 

Jammer,  Sab.lmi"tr.  «fptr.  bei  3. 3nf.  Regtl.  ̂ rinj Karl  oon  Sägern,  im  I.  Hrmeelorp«, 

©eibler,  Sab,Im^r.  Sfpir.  be«  4.  Siger-Bat«., 
granef,  Re<$nung*füb,rer  I beuern, 

«rbogaft,  JMfafoVfpiv.  »«*  4. 3nf.  Reft«.*  -  ; 
Karl  oon  SBörttemberg,  —  tiefe  brei  im  : 
lorp«,  —  |u  tjatjlme iftern  ernannt 

8  Ufa),  8eterinär  1.  KI.  oom  1.  Zrain>8at,  jum 
©tabftoetettnär  im  5.  gelb.Mtt.  Regt, 

©erRSjeim,   He  tetin  ät  2.  Kf.  im  6.  Gb^eo.  SRegt. 

®ro6farft  Konftantin  Küolajemitfo),  )um  Veterinär 
1.  KL,  —  beförbert. 

6c$ie«I,  2?  et  et  in  ät  1.  KI.  oom  2.  6cb>eren  SR  ei  t  er« 
<Regt  oalant  Kronpring  (Srj^etjog  SHuboIp^  oon 

Deflerreia),  jum  1.  £rain>8at., 
Bit,  8eterin&r  2.  KL  oom  2.  getb'Hrt  Regt  ̂ om, 

jum  5.  gelb. «it.  Regt,  —  oerfe|t. 
6  $  mar},  8eterindt  1.  KI.  be«  1.  Sfceo.  Regt«. 

Kaifer  SUeranbet  oon  üRupIanb,  ber  G^atafter  all 
6tab«oeterinär  oerlie^en. 

Äoifcrlid^c  Marine. 

©ffijiere  «. 

(Sniciuiunflcn,  Srförbrrunnen,  8erft$nngen  K. 
Tuppel-SmübK.  bCR  10.  eeptember  1890. 

n.  Räumer,  Cbetftlt.  a  la  Buite  be«  1.  6ee>8at«. 

unb  Snfpelteur  ber  3Rarine«3nf.,  jum  Obetflen, 
(Sri  o>,  6et  fit.  oom  2.  6ee»8at,  jum  $r.  St, 

oorWuftg  o$ne  patent,  —  beförbert 

Sc^eeffet,  $r.  fit.  oom  2.  6ee>8at.  unb  Sbjut. 
bei  bem  Kommanbo  ber  Hiarmeftation  ber  Rorbfee, 
ber  C[)  Qtafter  al«  ̂ auptm.  oerlie^en. 

o.  Knobeieborff,  Sei.  fit,  bi«b«  im  2.  $annoo. 

3nf.  Regt  Rr.  77,  bei  ber  aßarine«3nf.,  unb 
jwa»  bei  bem  2.  ©ee.8at.,  angepe». 
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Vre  Hf|  CM. 
©eine  SRajeflät  ber  Äönig  &>&en  HUergnabigfi 

geruht: 
bem  Hauptmann  v.  Söenfcet  im  Breit.  Siegt,  Äönig 

fctiebriä)  2Bil$elm  IL  (1.  Schief.)  3lt.  10, 
bem  Dber«©tab*at|t  1.  ÄL  a.  S).  Dr.  ftiemeier  ju 

Sßofen,  bildet  Siegt*.  Stjt  be«  3nf.  SRegt«.  ©raf 

Äirc$baä)  (1.  Bieberjcblef.)  Sit.  46,  —  ben  Stoßen 
Sbler»Dtben  oiertet  Älaffe, 

ben  Cbet-Stab*arjt  1.  ÄI.  o.2).  Dr.  $aertet  ju 
»erlin,  bisher  Siegt«.  2lrjt  bei  3nf.  Siegt*.  Sir.  141 

unb  beauftragt  mit  3öabjrneb,mung  bet  bioifionS« 
ärjtltä)en  gunfiionen  bei  bete  35. 5Di».,  ben  itfintg« 
lidben  Äronen  •  Dtben  btittet  Älaffe,  —  ju  »er» 
leiten.   

be*  Äomtnanbeutfreuje«  bei  Äönigliä)  Sd^mebifdjen 
9lorbjiem»£>tben*  unb  be«  Äommanbeurlrettje*  bei 

flöniglid)  Selgifäjen  2eopolb«Drben«: 
$Hter§öa)ftib,rem  Seibarjt,  bem  ©enerolarjt  1.  ÄL  unb 

Äorp*arjt  bei  ©arbelor»«  Dr.  Seut^olb; 

be*  Sliiterlreuge«  etper  Älaffe  be*  Äönigliä) 

6ä)njebifä)en  ©äjnjert'Drben* : 
bem  Hauptmann  2)Ütt,  a  la  auite  be*  2.  »ab. 

Gören.  SRegt«.  Äaifer  ©«beim  1.  Ihr.  110,  lom« 
manbitt  al*  Dtbonnanjofftjiet  bei  ©einet  Äönig« 
liefen  £oljeit  bem  Srbgrofj^etjog  von  Saben; 

be*  Slittetlreuje«  be*  Äönigliä)  Slorroegifä^en 

6t  Dlafs»  Drben«: 
bem^temierlieutenanto.$ulfcn,  äla  suite  bet  ©atbe* 

Äüt.  SRegt?.  unb  Hbjutanten  be*  Äueg8minijtet*. 

Seine  SJlajeftät  bet  Äönig  b>ben  Älletgnabigft 

geruht: 
bat  naä)benannten  Dffijieren  tc  bie  ©rlaubnife  jur 
Änlegung  ber  t^nen  serliefjenen  mä)tpteupifä)en 
3nftgnien  ju  erteilen,  unb  jwat: 

be«  Äommanbeutlreuje«  erper  Älaffe 
be*  ©tofcljerjoglid)  S9abifa)en  Dtben*  com  3ä$ringer 

flömen: 

bem  ©enetallicutenant  3.  5>.  ».  fiinb einet  gen. 

o.  SB i (bau,  gulefet  oon  bet  Vtmee; 

bei  Äittetlteuje*  erftet  Älaffe  be*  £er§ogliä) 

©aä)fen«erneftinifa)en  $au8«Drben«: 

bem  ©tob**  unb  8ataiQon«atjt  Dr.  fßaffom  vom 
3tb>in.  3«8«»»ut.  Sit.  8; 

be*  oon  ©einet  £utä}tauä)t  bem  gfirjien  ju  ©djaum« 
burg»2ippe  oetlie^enen  S^renlreuje*  erflet  Älaffe  mit 
bet  Ätone  be«  gürftliäj  fiippifdjen  $au*«Dtben*: 

bem  Qcneralmaiot  o.  Oibtman,  3nfpe!teut  bet 

3&get  unb  6ä)tt$en; 

be«  G^renfrtuje*  btittet  Älaffe 
beffelben  Dtben*: 

bem  ÜJlajor  grbtn.  o.  gallenßein  oom  ©arbe* 
3äger»8at.,  »bjutanten  bei  bet  3nfp.  ber  3äger 
unb  Sä)tt$en; 

be*  SflrjHicb  Steuden  ß^renheuje* 
pociter  Älaffe: 

bem  SRafor  o.  £olbacb  im  Sliebenrjein.  $flf.  Siegt. 
Str.  39; 

bei  »Utetheuje«  be«  Äönigliä)  Belgifo)en 
Seopolb  »Dtben«: 

bem  bei  bet  ÄaifetHä)en  öefanbtftSaft  in  »rüflel 
(ommonbitt  geroefenen  Hauptmann  o.  2Ben$el 
vom  Öten.  Siegt.  Äönig  gtiebrid)  2Bilf)elm  II. 

(1.  6a)lef.)  91t.  10, 
bem  )U  betfelben  ©efanbtfd^aft  fotnmanbitten  Sefonb» 

lieutenant  o.  Saerle  oom  SWagbebutg.  gelb«3lrt. 
9tegt.  9lr.  4; 

©eine  SRajeftät  bet  Äönig  ̂ aben  BQergn&bigft 

geruht: 
ben  nad)benannten  Beamten  Sßetb,ö^fii^te*  IRilitat« 
labinet*  bie  Gilaubnifi  jut  Anlegung  bet  non  be« 
ftaifet«  oon  9tu|Ianb  SRajeflät  ib^nen  oetlieb^enen 

3nftgnien  ju  ettb^  eilen,  unb  jroat: 
be*  ©t  Sinnen» Drben*  jroeiter  Älaffe: 

ben  ©ebeimen  $ofr&t§en  Stielen)  unb  ©cbulj; 

beffelbcn  Drben*  btittet  Älaffe: 
bem  SReäjnung«ratb,  Riegling. 

tüürttftnberg. 

©eine  3Jlajeftät  ber  Äönig  Ijaben  SHergnabigfl 

geruht: naajPeb.enbe  Dtben  ju  oer leiben: 

ba«  ©to|Iteu)  be*  griebtid;B»Dtben8: 
bem  ©enetallieutenont  o.  §a(benn>ang,  Äornman« 

beut  bet  27.  $io.  (2.  Äbnigl.  3Bürttembetg.); 

ben  Stern  jum  Äommentb^utbeu)  be*  Dtben*  bet 
SBürttembergifajen  «tone  mit  6d)tDettem: 

bem  ©enetallieutenont  o.  SBoelcfetn,  Äommanbeut 

bet  26.  2)i».  (1.  Ä5nigL  SBütttembetg.); 

ba*  Äommentb^utlreuj  be«  Dtben*  bet 
2Bürttembergifa)en  Ätone: 

bem  ©enetalmajot  ».  Satmen,  ä  1s  Buite  ber 

zittnee,  lommanoin  naa}  '^reupen  aie  Jtomtnanoeur bet  9.  3nf.  8tig; 

ba*  Äommenu)ut!teu)  jwettet  Älaffe  be* 

5tiebtta;8«Dtben*: 
bem  ffienetalmajor  §r^m.  ©eutter  von  Sö^en, 

flommanbeut   bet  54.  3nf.  8tig.  (4.  Äinigl. ffiütttembetg.), 

bem  Dbctften  t>.  »ettinget,  Äommonbeut  bei  8. 3nf. 
5tegt*.  3?t.  126; 

bal  Wittetfreuj  be*  Dtben«  ber  SEButttembetgifd)en 
Ätone : 

bem  D 5 erft lieutenant  6d)mibt  ä  la  snite  bei  ©ten. 

3legtl.  Äönig  Äatl  Kr.  123,  Gifenbab>2inien< 
Äommiffat  in  Stuttgart. 
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9ttdjtamtIidKt  S3jeiL 

2>ie  Pflege  M  öifU)rif*en  Scton§tfein«  in  bet  Bratet. 
»on  Cftroifl  ».  UtcStri*. 

$er  gefo^icttefle  Stratege  unb  Jaftifer  nfirbe  all 
feine  Äunft  in  frage  [teilen,  uerjiänbe  er  nicb,t,  feine 
©olbaten  )U  beßanbeln,  i$nen  ben  (Seift  friegerifdjer 
©$te  einzuimpfen.  68  giebt  feinen  oielfeitigeten  S3e« 
ruf  all  ben  bei  Dffigietl,  bei  ̂ elb^erm.  Hui  ber 
2$eorie  Ijerauä  mufs  fid)  tym  bie  ̂ roris  gur  SoHenbung 
gehalten.  3n  (Md)ia)te  bet  Kriege  unb  bei 
5*riegertb>ml  finbet  et  bie  SJorbilber  füt  feinen  ©eruf. 
©Ietc&enoeife  an  ben  b^oouagenben@igenfd)afteu  feinet 
93orgdnger  im  Hmte  bei  Äriegiobrifien  nie  an  beten 
freiem  oermag  et  ba  abjuroägen  unb  aul  bet 
Äenntnifc  bet  Sergangen$eit  bie  füt  bie  ©egenroart 
unb  3*»funft  er forb erlitten  ober  bod)  erfprieji liefen 
Sdjritte  gu  entnehmen.  So  lange  el  norf)  Raufen 
in  bet  ftüßrung  oon  Kriegen  giebt,  unb  wer  mödjte 
wünfd)en,  bafs  foleße  jemals  fortfielen  obet  fieß  aud) 
nur  oerfürgten,  wirb  bal  gefd^tdjtlidje  ©tubtum  ben 
JRangel  an  perfönlid)er  !riegerifd)er  (Erfahrung  gu 
erfefcen,  begie&entlid)  gu  ergänzen  Ijaben.  3Reb>  noeb, 
all  bet  ted)nifd)en  2)urd)bilbung  bebatf  bet  6olbaten« 
geift  bet  freien  frifilung  mit  ben  Sorbilbern  ber 
Vergangenheit.  Sal  Siel  aller,  nad)  biefer  (Seite 
auSgetjenben  Seftrebungen  wirb  barin  gu  befielen 
traben,  baß  jeber  5Deutfd)e  Dffijier  unb  jeber  Seutftfje 
©olbat  bil  gu  einem,  feinen  ©ilbungloerbältnifien 
entfpredjenben  fünfte,  ein  x\ebcr  an  feinem  Zueile, 
aul  ben  Quellen  ber  Vergangenheit  lebenbiget  Söaffer 
für  bie  ©egenwart  fd)öpfen  lernt 

3Bal  bem  Dffigier  bil  in  bie  ßingetyeiten  hinein 
gu  wiffen  giemt,  baoon  feilte  aud&  ber  gemeine  Wann 
roentgftenl  ein  allgemeine!  33üb  geroinnen  fennen. 
3Ran  gweifele  bod)  ni$t  baran,  er  roirb  bie  @t)ren, 
roeld)e  man  ber  gab>e,  auf  bie  er  gefd)woren,  giebt, 
roeit  beffer  unb  in  viel  !)öb>rem  Sickte  oerfter)en 
lernen,  nenn  er  aul  bem  SRunbe  feine!  Dffijier« 
oernimmt,  weld&en  SSeg  bei  9tut)mel  unb  bei  Gr« 
folgel  bal  SaQabium  bereitl  gegangen,  »et,  el  in 
feinen  $änben  tjaltenb,  in  feiner  Sert^eibigung  ben 
£elbentob  gefunben.  Unfere  aJHlitärpfibagogil  unter' 
febäfet  nod)  bi!  weilen  bie  Sebeutung  ber  —  roir 
finben  leinen  anberen  Xulbrud  —  etf>ifd)<  unb  pr)i!o* 
fopb^fcb/ßiflorifdjen  HuSbilbung.  Selbft  ber  gemeine 
Wann  ift  bei  bem  ©tanbe  ber  heutigen  3Jolf«fct)uI« 
bilbung  burcrjaul  fä$ig,  eine  fold)e,  roenn  anberl 
fie  in  entfpredjenben  ©rengen  gehalten  unb  red)t  ge- 

leitet roirb,  in  fid)  auf juneßmen.  Der  Stufen  mürbe 
nidjt  aulbleiben  unb  jweifellol  ben  mand)er  fonft 
mit  grofjem  Äufwanbe  oon  ©ifer  unb  Seit  betriebenen 
3nftruftion«ftunbe  in  6d)atten  {teilen,  gür  bie  Unter» 
offnere  aber  erfd)etut  bie  errjörjte  »etonung  bet  in 
Siebe  fte^enben  SRomente  gerabegu  geboten.  Sc 
fonberl  naa)  biefer  Seite  §in  fd)eint  unl  bie  $ebung 
ber  Äuffaffungen  bei  Unteroftijierlorpl  blier  unb  ba 
no$  niebt  in  bem  SWa|e  geförbert  gu  werben,  atl 

feine  Sebeutung  füt  ben  £eb^tI5rper,  ben  bie  Xrmee 
naäf  ben  oerfo^iebenßen  Seiten  barfteDt,  el  erforbett. 

Oft  ftnb  el  )unio>fi  bet  8eu|etUcr)Ieit  entnommene 
Singe,  roe!$e  beftimmenb  niirfen.  (Sin  S3IÜ  auf  bie 

e^rroQrbigen  Silber  bei  frlbmatf^aH-  Saale«  im 
Sabettenrjaufe,  auf  bie  Erinnerungen  ber  Stummel* 
Italic,  ein  ©ang  buro)  bie  ©arnifonliro^e  oon  ̂ otl* 
bam,  [te  ftnb  roobj  geeignet,  in  lebhaft  empfinbenben 
3üngling«feelen  Seftrebungen  ju  erroeden,  bie  ein 
gangel  fieben  r)inbur(£  fortroirlen,  Samenforner  ju 
legen,  beren  Sl&tb^e  unb  fruc^t  roeite  Streife  erfreut 
S)ie  ©efä)io^te  bei  S)eutfa)en  ̂ eermefenl  [jat  neben 

bet  in  großen  SöBen  bnn  So^mann  allgemein  be» 
rannten  eine  tultureüe,  oerr)&ltnifemägig  nod)  feb^r 
roentg  bearbeitete  unb  oiel  gu  wenig  geroflrbigte  Seite. 

Unb  bod)  ift  gerabe  biefe  bie  bei  SBcitem  intereff antere 
unb  forbett  ben,  bet  fto)  iit  nut  einmal  gendb^ert, 
gu  immer  erneuten  einbilden  §eraul.  geigt  fie  unl 
bo$  unfere  mtlitSrifd)en  Vorfahren  niajt  bla|  in  ber 
ttoefenen  ̂ ergSr)lung  i^rer  organifatorifo^en,  t^rer 

tabifd^en  Späten,  oielmeb^r  in  ir)rem  ̂ üt^len  unb 
SDenten,  iljren  guten  unb  böfen  Stunben,  ben  Sn< 
forberungen  an  Iriegerifo^e  Wanneltugenb,  roetifee  an 
fte  gefteQt  roerben,  unb  bie  Art,  in  ber  fie  fotä)e  auf 
i$re  Untergebenen  übertragen.  3ebe  Sntroidelungl* 
vpoäjt  [teilt  fid)  ba  in  i|rer  Eigenart  unb  all  ein 
oorange^enbel  ©lieb  ber  Aette  bar,  neld)e  mit  ber 
©egenroart  fc^üefjt. 

So  läfet  ftd^  ber  ebrbegrift,  ber  unfer  heutige« 
Offigierforpl  erfflQt,  fo  faffen  fid)  ftamerabfo)aft  unb 
gfa^nentreue  bil  in  bie  femften  Zage,  in  bie  3eit 
bet  91itter^eere,  gurQdfür)rcn.  Sie  geubalgeit  mit 
iljren  Sütter^eeren  legte  im  Zurniergefeft  ben  ©runb« 
ftein  gu  bem  Sitten»  unb  (Sb^rentobet,  bem  fid)  nod; 
beute  ber  Dfftjier  unb  jtaoalier  untenoirft.  2>ie 
Serirtungen,  n>elo>e  bamall  bie  SRüdroeifung  oon  ben 

Sdjranfen  gut  golge  Ratten,  entfetnen  im  3Bef ent- 
ließen nod)  bleute  ben  6d)ulbigen  aul  bem  Gb>- 

oetbanbe  bei  Dffigietlorpl.  SDie  ßbßere  fittlidje  Xuf« 
faffung  ber Äamerabfd)aft  entflammt  b er  mittelalterlichen 
SBaffenbruberfdjaft,  bie  nia)t  bloß  Slitter,  Knappen 

unb  flnecb>  ber  Seb^nlgefolge,  fonbem  aud)  bie  ge= 
rüfteten  Sunftgenoffen  ber  roeßrßaften  6tdbte  gu 
unDerbr&d)lid)er  Xreue  in  Vlotf)  unb  lob  an  einanber 
banb.  2lufl  bem  fieQnleib,  ben  ber  mittelalterliche 
Sdjroertgef eüe  auf  bal  Sanner  bei  Se^nl^erm  leiftete , 

b,at  fid)  ber  gabneneib,  ben  bet  mobetne  Solbat  auf 
bal  »egimcntlpaOabium  ober  bal  ©efd)Q«  ablegt, 
enttoidelt 

(Srotge  aBaßrßciten,  unb  auo)  bie  bei  6olbaten< 
tljume  im  höheren  Sid)t  \H\jUn  gu  biefen,  oermögen 
u>o$l  bie  ©emanbung,  nimmer  aber  ben  Snfjalt  gu 
roecßfeln.  Sie  fpred)en  biefelbe  unoergSnglio)e  Sprache, 
ertbeilen  biefelbe  fiefjre,  ob  fie  aul  bem  Zopf^efm 
bei  9titterl,  aul  bem  Barett  bei  £anb<fnedjtl,  aul 
bem  6a)lappbut  bei  breißigidßrigen  Jtriegel  ober 
bem  fieberbelm  ber  ©eaenroart  beroorballt.  ^mmer 
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iß  e«  baffelbe  fleua)tfeuer,  ba«  beut  Colbaten  ben 

2Beg  bura)  bie  im  näa)tlia)en  Sfcunlel  ba$in  roDenben 
S&ogen  roeiß. 

„Der  flrieg  iß  ein  raub;,  gefäbrlia)  £anboer!." 
©elbß  bie  Bereitung  bagu  !aim  ntä)t  auf  Sammet* 
pfotä)en  einbergeben.  Um  fo  meb,r  bebarf  bex  Krieget, 
unb  mobilia)  nia)i  bloß  beim  Drunterfdjlagen,  mebr 
noa)  oicQet^t  unter  ber  geißigen  (Srtöbtung,  bie  bie 
fa)ablonen$afte  Bebanblung  bei  unabläfßgen  Bor* 
bereiten«  gang  naturgemäß  mit  fia)  bringt,  ber  bie 
SlUtäglic&feit  »erll&renben  ̂ beale.  Diefe  3beale  aber, 
unb  e*  ßnb  roahrlicb  nic&t  bie  ber  ?ßerfonen  allein, 

rrxit  mehr  nocb,  bie  ber  geißigen  Strömungen,  ber 
Gfiaralterentfaltungen,  meldte  mir  hierbei  im  Äuge 
Ijaben,  oennag  üim  nur  bie  nimmer  rubenbe  Be» 
txae)tung  ber  Bergangenbeit  feine!  Berufe«  lebenbig 
gu  erhalten.  $n  ilir  mirb  ja  bann  auä)  ber  Blicf 
auf  bie  fleldfeite  ber  SRebaiQe  jum  aDerroirlfarnfttn 
Se^rmitteL 

Da«  ijier  ber  5Dura)forfä)ung  norliegenbe  gelb 
iß  übrigens  !eine«meg«  in  beut  ©rabe  aufgcllärt, 

alt  man  gemeinen  annimmt  SH'ohl  iß  gegenüber 
ben  gang  beroorragenben  £eroen,  nie  gfriebria)  IL 
unb  Napoleon,  eine  Xrt  Ueberprobultion  oorfjanben. 
Doa)  iß  biefeibe  fa)on  barum  melir  fc&einbarer  fflatur, 
roeil  ße  fia)  ̂ auptffidjlid)  auf  bie  immer  erneute  2>ar< 
fteHung  ber  äußeren  Umriffe  ber  Sebent'  unb  Krieg«* 
fübrung  beföränft  unb  faß  ßet«  in  einer  in«  ttn» 
graefiene  gebenben  fiobrebe  ober  bcren  genauem 
©egentbeil  gipfelt.  5Der  ̂ ißorifaje  6ubje!iioi«mu« 
mit  feiger  in  Ujrem  SSirfen  ja  bi«  ?u  einem  fünfte 
fetne«roeg«  unberechtigten  @efolflfa)aft,  bem  Sßatrio» 
ti«mu«  unb  bem  2onalitat«gefübl,  haben  ba  »ielfaa) 

an  @efa)ia)t«oerbunlelung  unb  Beugungen  rea)t  Cr« 
beblia)e«  geleißet.  Hua)  bie  PriegSgefc&ia)te  blieb 
leinrtmeg«  unberührt  com  3oa)  be«  $ofbißorio« 
grapbent^um«.  SOie  fiegenbe  hat  fa)on  mana)er  ge* 
fü)ia)tlia)en  ?ßerfönliä)!eit  2or beeren  geßreut,  benen 
fia)  bei  näherer  $ufc$au  allerlei  anbere«  meniger 
nomebme«  Slattroer!  beimifa)t.  Huä)  ber  Ärieg«* 
bißorie  mbcbte  ßä)  eine  oergleiä)enbe  jReoißon  ber 
gegenteiligen  Ilten  reä)t  lauternb  ermeifen.  Greußen 
brauchte  im  Großen  unb  (Sangen  eine  folä)e  n>ar>rlicr) 
nidjt  gu  fa)cuen,  felbß  roenn  ba  unb  bort  eine 
IDcobißlation  lanblaußg  gemotbener  Änfc&auungen  unb 
Soreingenommenbeiten  bannt  oerbunben  fein  fottte. 

5Der  ©olbat  Ejat  felbß  gu  oft  ben  Ginflufj  berea)en» 
barer  unb  unberechenbarer  gfaftoren  erfahren,  um  bie 
Sobvofaune  Ober  ba«  eigene  Berbienß  aQgu  fa)arf 
beroortonen  ju  laffen.  (rr  lennt  bie  ©a)n>äa)e  be« 
SJaben«,  an  bem  nur  aUju  oft  Irrfolg  unb  SRifierfolg 
bangen,  »iel  gu  genau,  um  nid>t  einen  befa)etbeneren 
SDlaßftab  an  ben  eigenen  SEBertfj  unb  ben  Umoertb, 
bei  ©egner«  gu  legen,  al<  ber  e«  iß,  in  beffen 
£anbbabung  ßä)  bie  patriotifdje  ©efdjidjtsfdjreibung 
oft  bemegen  gu  muffen  glaubt  SHüifajIüfie  möchten 

barum  leine  Zrugfa)(fiße  fein,  menn  man  fte  au« 
ber  Scrberrlia>ung«manie  ber  (Begenmart  auf  bie  $er< 
gangenbeit  jie6,t  S)em  gorfcbung*ttieb  auo>  ber  93er« 
m alter  unfern  betmifc&en  Arieg«arä)ioe  bleibt  ein 

|  meite«  gelb,  ̂ eil  unb  Unbeil,  ba«  un«  miberfabren, 
Berbienß  unb  6$ulb  auf  bat  rea)te  9Ra£  jurücf« 
gufa^ren.  S)al  Stubium  gerabe  unferer  !riegerifä)cn 
Vergangenheit,  bie  in  fo  enger  9Bea)feln>irtung  gu 
ber  föefammtentroi (feiung  unfere«  SoUe«  ßeb^t  mirft 
au«  biefem  (Brunbe  boppelt  padenb  unb  feßelnb, 
mirb  in  fta)  felbß  jum  ©enufj. 

9Rana)em  jungen  Ofßjier,  »eld)em,  naä)bem  ifjm 

ber  $efä)äftigung  mit  ben  Xagen,  in  melä)en  feine 
9Säter  auf  gleiten  Segen  manbelten  mie  er,  ßa)  gu 

gleiten  X^aten  rößeten,  ein  ganj  anber  £ia)t  über 
feinen  Beruf  aufgeben. 

9tea)t  erfaH  greift  ja  bie  @efä)iä)te  be«  $eer* 
mefen«  auf  jablreia)e  ©ebiete  Aber,  bie  ibm  fä)einbar 

ganj  fern  ßeb,en.  ̂ rnmer  neue  ®efia)t<pun!te  merben 
ßa)  bem  Ofßgier  auf  bem  einmal  betretenen  SBege 
er fa) liefen  unb  er  wirb  ba Ib  einfeben  lernen,  melcben 

SBertb  e«  Ijat,  in  allen  @tagen  unb  SEBanbelg&ngen 
be«  ̂ aufe«,  ba«  man  bemo^nt,  Sefa)eib  ju  miffen. 
£au*  unb  gamilie  aber  ßnb,  e«  lann  bie«  nie  genug 
betont  merben,  bem  Solbaten  ber  Zruppent^cil,  an 

beffen  G§re  er  bie  eigene  gebeftet  3«  feinen  ftaifer* 
liebem  lafet  ©aubo  ben  ßerbenben  Dragoner  fagen: 

vitin fettne  fein«  ̂ ci«at(,_al«  einjia  bie  Sd&roabron, 
cfiroabron, 

Napoleon!" 

S)a«  mirb  ben  meißen  übertrieben  Hingen  unb 
iß  e«  in  ber  2$at  3a  bie  lebten  SQorte  ßnb  com 
ä)rißltä)en  Stanbpunlt  gerabeju  oermerfliä).  Unb 

boa)  liegt  etma«  SBabre«,  liegt  etmaS  in  ibnen,  mo* 
für  ber  ec&te  golbat  t)o§ti  2krftänbni&  b^at 

Die  neuere  Sebrmeife  gebt  von  bem  ®runbfa^ 
au«,  bab  ber  6ä)fller,  beoor  man  u)n  naa)  Aamtfd)at{a 

fabrt,  erß  bie  geograpbifa)en  unb  gefa)ia)tliä)en  Ser* 
bältniße  ber  eigenen  ̂ eimatb  tennen  lerne.  Dem 
entfpreä)enb  foD  ber  Solbat,  je  naä)  ©rab  unb 
©Übung,  in  größerem  ober  geringerem  Umfange 

Aenntni^  nehmen  von  ber  ©efd)iä)te  be«  Gruppen« 
t^eil«,  ber  SBaffe  be«  ̂ eere«,  benen  er  gugebbrt 

Die  ©efä)iä)te  ber  Zruppentbeile  b,at  in  ben  lebten 
3abrgeb,nten  eine  immer  größere  8eaa)tung  gefunben 
unb  (Ermeiterung  erfahren.  6ie  führen  ber  großen 

Arieg«gefa)iä)te  fer)r  mertbooHe«  Material  gu  unb 
ßnb  bie  Duellen,  au«  »ela)en  ber  Porp«geiß  feine 

mirffamße  9Iabrung  fa)öpft  Sie  ̂ eranbilbung 

jene«  eblen  SBetteifer«,  ber  bem  naä)maa)fenben  ($>t> 
fa)leä)t  ooranleuä)tet  auf  ben  Babnen  ber  Sinnen,  iß 
ba«  giel  biefet  ftorp«geiße«,  ber,  reajt  geleitet,  bie 
beße  ©ernähr  meiterer  großer  £baten  bietet. 

Unferen  alten  berflbmten  Regimentern  feblt  et 
nidjt  an  ä)aralterißifd)en,  ir)re  ©efa)iä)te  fpmbolü 

ßrenben  9bgeiä)en,  an  b»tlia)en  bie  Bruß  ber  Epi- 
gonen fa)roeaenben  Irabitionen.  »a  ßnb  bie  lebernen 

Oleiterf außriemen  gmeier  Kompagnien  unferer  Hle^anber 
®arbe-©renabiere,  bie  Xobtenldpfe  ber  Seibbufaren, 

bie  ablerßügel  ber  ©a)mebter  Dragoner,  ba«  Se» 
giment«ßegel  ber  Äöniginfürafßere  mit  ben  75  gafcnen 
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von  $ohenfriebberg  unb  ber,  nie  man  fagt,  biefem 
Regiment  com  großen  Äönig  felbfl  lomponirte,  nad) 
bem  ©iegeftort  von  1745  genannte  SRatfä).  3Jtan 
erjage  nur  bem  Siefruten,  ber  in  bie  alten  Fjtftorifd^ien 
fflemeinfebaften  als  beten  jüngfte«  ©lieb  eingetreten, 
»on  bieten  S)ingen,  benen  mir  ja  nod)  mand)e  anberen 

im  Sereid)  unterer  brauen  8rmee  fortmirlenben  ̂ inju« 
fügen  fbnnten,  unb  man  »irb  feb,en,  n>ie  feine  äugen 
teuersten.  (Er  mirb  im  entfd)eibenben  augenblid  fta)er 
nid)t  ber  erbosten  $fliä)ten  oergeffen,  meldte  bie 
&>xt,  ein  Xräger  jener  eigenartigen  abgeid)en  ju  fein, 
ihm  auferlegt.  (Eroberte  Saufen  haben  einen  gang 
abfonberlid)  begeifietnben  Alang.  (Eft  ift,  alft  tonnten 

fie  bem,  in  beffen  ©eroalt  fie  gefallen,  nur  in  Sieges* 
mSrfä)en  erfd)allen.  9Qaft  tonnen  fte  nid)t  eriäb/ten, 
toaft  nia)t  unferer  htftotifd)en  Sanner  gebetmnifjoolleft 
9taufd)en?  3«  bie  Spraa)e  biefer  oergilbten  gc&en 
mit  ben  »abstreichen  (Sfjrenbänbcrn ,  ber  filbernen 
Ringe  um  ben  Sd)aft  mit  ben  Ramen  ber  gelben, 
bie  ifjn  in  $änben  gehalten,  ba  bat  töbtlidje  Slei 
fie  gefallt,  fie  rebet  in  gemaltigen  Cfftanifa)en  aHorben 
ju  ber  Seele  berer,  bie  ib>en  mit  bem  SBiDen,  el 

ben  „alten*  nad)guthun,  im  ©anbei  ber  Seiten 
folgen. 

(Eft  liegt  tief  gegrünbet  im  Söefen  ber  menfd)« 
liefen  Ratur,  ba§  fte  ftd)  mit  Vorliebe  felbfl  erbliclt 
im  Spiegel  ber  ̂ tit.  Sie  ̂  iftorif ct> e  2)enfmeife  be* 
barf  nur  ber  anregung,  um  ftd)  in  »oller  Slütben« 
prad)t  )u  entfalten.  SSenn  fte  fo  Sielen  oerfa)loffen 
bleibt,  fo  Siele  nie  bagu  gelangen,  fta)  ihrer  bilbenben 
Kraft  gu  erfreuen  unb  in  ibj  einer  nur  immer  tjeüer 
ftrarjlenben  (Segenmart  unb  Sufunft  in  bie  £)änbe 
gu  arbeiten,  fo  ftnbet  biel  feine  Urfadje  lebtglid) 
barin,  baft  ber  SBiüe  ober  baft  Vermögen  gu  an« 
leitung  festen.  SDem  aber  mirb  mit  einem  Sa)lage 
abgegolten,  fobalb  oon  mafjgebenber  Stelle  nad)» 
brüdlid)  bie  ST^atfraft  ber  berufenen  Stellen  für 

biefeft  öebiet  in  anfprud)  genommen  roirb.  armee« 
unb  Regiment*gefd)id)ten  für  ben  Gebrauch  oon 
Unteroffizieren  unb  Solbaten  müfjten  noa)  mehr  roie 
bisher  befonberl  oerfa&t  unb  anbermeitiger  ein« 
f<blagenber  fiefeftoff  benfelben  in  möglid)ft  meitem 
Umfange  gugänglid)  gemalt  merben.  Die  Regiments* 
gefd)ia)te  fönnte  füglid)  bem  Programm  ber  S)ienf> 
inftrullion  einoerleibt  unb,  too  bieft  nid)t  fd)on  ge« 
färben,  auch  ber  Äontrole  ber  beftd)tigenben  Sor» 

gefegten  unterzogen  merben.  SDer  sJcufcen,  ber  folgen 
unb  oermanbten  3Jia|regeln  folgen  möchte,  mürbe 
weit  über  bie  ahioe  2)ieuftgeit  hinauftreiben.  (Er 
mürbe  in  ben  Generationen  fortmirten,  melcbe  längfi 
ben  Rod  beft  Äönig*  auftgegogen  haben,  unb  mürbe 

bem  «Jroed  ber  Regiment««  unb  Äriegeroereine  in 
erfprie&lid)fter  Seife  umarbeiten.  Sic  aufgemenbete 
SRfibe  unb  o«i  mürbe  fta)  reid)Iia)  erfefeen  unb 
lönnte  felbft  bei  ben  beute  fo  febj  gefteigerten  8n* 
forberungen  beft  praftifd)en  Sienfteft  gar  nid)t  in 
Setractyt  tommen. 

Son  meitfid)tigen  Äriegftberren  aQer  Sattn  iß 
benn  auä)  ber  t>iftorif<^c  Sinn  jebergeit  gur  an« 
faa)ung  erbeten  Äorpftgeifle«  in  3:b,atigteit  gefeftt 

morben.  3JI  an  er th eilte  ̂ eroorragenben  Gruppen* 
tfjetlen  Srioilegien,  meldte  in  ihrer  (Eigenart  nod)  in 
ben  fernsten  Seiten  an  ihre  Zhaten  erinnern  foQten. 
(Einige  berfelben  haben  fid)  in  ber  I.  u.  f.  Deßerreia)ifd)« 
Ungarifd)en  armee  nod)  bis  heute  erhalten.  So  bie 
an  bie  2$at  ber  auft  unbärtigen  jungen  Aonffribirten 
befteb>nben  Stammtruppe  bei  $öd)fiebt  erinnembe 
Obferoang  beft  Sragonerregimentft  9b3inbif(bgr5(,  bift 
gu  feinen  Slteften  Chargen  hinauf  leine  Störte  gu 
tragen,  fo  baft  93orre$t  eines  oon  ben  Sampierrc' 
Äüraffteren  ßammenben  ©ragonenegiment«,  meldte« 
in  (Erinnerung  an  ben  augenblid,  ba  eft  burd)  fein 

unoermutbeteft  @rfd)einen  Äaifer  gerbin anb  auft  ber 
$anb  ber  S5bmifa)en  9iebeQen  rettete,  no$  freute 
obne  anmelbung  buro)  bie  allen  anberen  Zruppen 
oerfdjloffene  flaiferlidje  Surg  rüden  unb  feinen 
Cberft  in  ooDer  Stiftung  in  beft  ftaiferft  ®emaa) 

treten  laffen  barf.  £aft  ftnb  fd^einbar  unbebeutenbe 
Singe  für  ben,  ber  biefelben  nur  oon  ber  oberflächlichen 
Seite  betrautet  Sem  fjiftorif^en  Semu^tfein  unb 
bamit  bem  ritterlid)en  Golbatengeift  bienen  fte  in 

gleicher  ffieife  gu  fräftiger  Unterlage,  mie  bie  trabi« 
ttoneuen  leourtoinen,  tn  Denen  oer  muitanio^e  *5er» 

lehr  fia)  gumat  gmifa)en  fürftliohen  Serfonen  unb 
gegenüber  frembherr(id)en  IDfftgieren  oougiebt 

Sie  alten  gefa)id)tlid)en  Xrabitionen  beft  $reujji* 
fd)en  «^eereft  ftehen  auf  heiligem  Soben,  unb  el  ift 
je|t  ba«  Sefheben,  ba«  ̂ iftortf cf;e  Semu^tfein  be* 

beeret  auf  jebe  benfbare  SBeife  gu  ftärterem  Sulft« 
fd)lag  anzuregen,  erhebenbfier  Slrt  fanb  folcheft 
Seftteben  in  ber  Verleihung  alter  gefchichtlid)er  ober 
neuerbingft  gefohichtltch  gemorbener  tarnen  an  eine 

grojje  angahl  oon  Regimentern  unferer  armee  8u«« 
brud.  3n  banfbarer  (Erinnerung  an  bie  gahllofen 
Slutgeugen,  in  beren  «^elbentob  ber  8bel  ber  Stamm« 
prooingen  ber  3Ronard)ie  aQgeit  feine  Eingebung  für 
baft  3odemhau8  befunbet,  marb  lucrbei  aud)  eine 

angahl  ber  alten  ftreitbaren  Gefdjlethter  befjelben  — 
fo  bie  oon  arnim,  Sreboro,  Dönhoff,  9Rarmi$,  ffiebeQ 

—  burö)  Serleihung  ihre*  Warnen«  an  biefen  ober  jenen 
Xruppentheil  b°<h  geehrt. 

Sie  Stanglifte  ift  baburd)  mieberum  gu  einer 
Ruhme«*  unb  (Ehrenhalle  erhoben  morben,  an  beren 
ffldnben  in  golbenen  Settern  bie  9lamen  unferer 

mehr  ober  weniger  oolfftthümliohen  gelben,  ber  oer« 
bienftooDften  Offigiere  ber  armee  prangen,  gür  ben 
^eerefthifiorifer  mufj  eft  eine  mahre  Suft  fein,  ben 
mit  grofeem  Feingefühl  gefü)lungenen  gäben  gu  folgen, 

in  meldten  "biet  be«  Aaiferltdjen  Arieg«herrn  $anb bie  ruhmooQe  Vergangenheit  ber  b<>f?nung«freubigften 
3u!unft  oerbinbet.  Sie  fahle  öbe  Regtment«nummer, 
bei  ber  man  abfolut  ntd)tft  gu  benlen  raupte,  mar 
ja  bereit«  feit  ber  armeereorganifation  ber  immerhin 
mehr  fagenben  Xerritorialbegeid)nung  gemta)en.  SBie 
tritt  bod)  aber  aua)  biefe  gegenüber  ben  herrlid)en 
Warnen  gurüd,  mela)e  bie  Zage  oon  gehrbeQin  unb 
Ofen,  bie  S(aa)felber  oon  SJtoUnji^  bift  Sari«  unb 
Orlean«  an  unterem  geiftigen  auge  oorüberftthren. 
SJerffltnger  unb  Sparr,  be«  ®ro|en  Äurfürften 
Salabine,  Sarfufe  ber  lürfenbegminger,  fie  leben 
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auf  aua)  in  ber  StarfUUung  be«  einfachen  Dragoner*, 
be»  IRuflletietl,  ber  unier  tyrem  töiebeietßanbenen 
3<i<$en  au«jieb,t,  §au«  SranbenburgS  ®rö§e  ju 
meb,ren.  Die  gtibexicianif c§en  (Generale,  bct  alte 
Deffauer,  Sdjtocrin,  fleitby,  Söinterfelbt  unb  ber 
$ufatem>ater  Steten,  fle  teilen  ben  Reiben  bet 
5reib>it«friege,  bcm  großen  97eubea,rünber  bet  Htmee 
Sd)arnb,orfl,  ©neifenau,  Slfldjer,  SBüIoro,  Äleift, 

Dorcf  bi«  £anb,  umfdj  [offen  Dom  Ätei«  ber  Hainen, 
beten  3auberHang  b>eintetcbt  in  bie  grojie  Seit,  in  bet 
D«rtfct}Ianb«  tereinte  fBoffen$enltd)leit  feine  gönnen 
»et  Äaifet  fBeifcbatt  bem  6iegteicb>n  fenfte.  SEBo^t 
fü$rt  nodj  manche  Gruppe  ben  fa)lio)ten  Kamen  be« 
£anbe«tbeil«,  bem  feine  Seute  entflammen,  boa)  t)at 
Seine  Wajeftat  au«gefpto$en,  bafe  bie  Verlegungen 
nodj  nidjt  abgefcbjofjen,  bafc  St  Sic5,  oorbefjalte,  ein* 
tretenbenf aTLi  roettete  HuSjeidraungen  biefet  Htt  folgen 
Ul  Iaffen.  Sit  ftnb  ßeruift,  bafj  bamit  in  bie  Seele 
unfete«  $eetei  neue  Keime  ebelfien  eijrgeije«  unb 
2Bttteifer«  octfenH  merben,  beten  grüßte  reifen, 

wenn  früher  obet  fpfttet  bie  Stunbe  f  ablagen  foHte, 
bie  HBbeuifdjlanb  oon  Steuern  ju  ben  Staffen  ruft 

Unfet  £eer  ift  baf  S»lf  in  Staffen.  Seine  ®e- 
f$tä)te  ift  bie  unfere«  Sottet  fetbft,  fte  birgt  in  itjten 
airaalen  He  SRefultcrre  bei  Bingens  unb  arbeiten« 
bet  beften  Ätfifte  unferet  ®efeQf($aft.  Setgeffen  mit 

baf  niemal«,  laffen  mir  bie  Sebcutung  biefet  SBedjfel* 
roirfung  niemal«  aus  ben  Rügen.  Die  lebenbige 

Srfajfung  unb  Hu«nu|ung  gefdjicbjlidjer  Erfahrungen 
afla  guten  aber  nidjt  toeniget  aua)  bet  böfen 
Stunben  fdj&xfe  unfex  (Bebädjtnifj  unb  laffe  bann 

au«  sfjm  fcetau«  Jene  niemals  etlab>eube  Xr)atltaft 
rottfen,  bie  ftet«  bereit  ift,  felbft  ba«  Unmögliche  ju 
eiftrefien,  um  ba«  ̂ bcbjimöglidje  ju  erreichen.  211« 
bei  ber  Untetrebung  ber  ̂ o^^erjigen  flonigin  2uife 

mit  Napoleon  I  bet  übermütige  6ofjn  bet  9te« 
oofation  bet  SRonardjin  ben  fpSttifdjen  Sotreutf 
machte,  nie  ba«  Heine  Steuden  e«  nut  r)abe  »agen 
tonnen,  ib,m  entgegenzutreten ,  ba  erroiberte  bie 
Sutbetin  Dort  Üüfit,  bafc  ei  bem  Staate  gtiebtia)« 
bt«  <Bro|en  roobl  ertaubt  getoefen,  oerttauen«ooH 
«ff  fotd)  beginnen  ju  Mieren.  3Jlca)te  ba«  bura) 

Stuft»  belbtnmüt^igeu  6ot/n  geeinte,  angefleht«  bct 
ftauptftabt  bct  Sonaparte  erfianbene  SReict}  nimmer 
verlernen,  in  ben  SBlättern  feinet  öefdjtdjte  ju  Iefen 
unb  bie  rechten  Seiten  batoul  ju  liefen.  Dann 
roitb  ba  Hat,  in  bem  mit  ba«  Sinnbilb  unfetet 
HJhajt  unb  ̂ »errlictjleit  erlernten,  »et  rcoGte  batan 

peifeln,  aua)  bura)  Sturm  unb  Ungcmittet  rjinbura) 
immer  roieber  bie  auf  matt«  frei  gen  be  Safjn  ju  nnben 

„Per  aspera  ad  antra  I" 

QfrcmFreid}.  Hebet  ba«  bei  fteuetflbtünfien  oon 
SRilttarpetfonen  ju  beobaa)tenbe  Serfafjren, 
m  Serreff  beffen  bie  anjuroenbenben  ©runbfäfce  nitbt  ein« 
beittirb  feftgeftellt  finb,  Bat  bet  lommanbirenbe  ®eneral 
be«  X  «nneefotp«,  Oenctal  GaBiot,  füt  bie  i^m  unter« 

fteCten  Jruppen  gan)  beftimmte  53efet>le  gegeben,  inbem 
et  nacb,ftebenbe  5}orfa)riften  gegeben  bat:  Söenn  eine 
bemaffnete  SIbtljeilung  auf  einer  Sranbftätte  anlangt,  tfl 
es  bie  näcbfie  Siufgaoe  tf>re«  Rubrer«,  bie  Dertlicbfeit  in 
bet  SBeife  abjufperten,  bafe  bie  aeoölterung  biefelbe  niebt 
betreten  fann.  3u  btefem  3mecf  roetben  Soften  auf« 
gefteflt,  melcbe  einem  3eben  ben  3utrirt  oerfagen,  bet 
fta)  Tttcfjt  als  $o(ijeibeamter  audroeift  obet  niebt  Wenbarm 
tft.  Die  Soften  empfangen  bie  SBeifung,  fta)  mit  92iemanb 

in  33erf)anblungen  einjulaffen.  Den  Beamten  bet  »JJolijei 
unb  ben  Qenbatmen  bleibt  e«  ootber;a[ten,  ben  ±K\u 
gliebetn  bet  SeF)örben  unb  ben  betbeiligten  ©nroorjnern 

ben  3uttitt  ̂ u  geftatten.  Dem  Sefe^iaijaber  bet  be« 
maffneten  3Jlad)t  fällt  fetner  bie  Aufgabe  ju,  für  ben 
Scr;u(  be«  au«  ben  $&ufern  entfernten  bemegtidjen 
Gigentbum«  ju  forgen.  Struppenttjeile,  roelcfie  unbewaffnet 

auf  bie  fflranbfteue  entfanbt  merben,  Pe^en  gut  s45er» 
fügung  ber Offijiete  betgeuetroebt,  benen  allein  obliegt, 
rat  ba«  £öfdben  unb  Stetten  ju  forgen;  itjre  SBeferjfa* 
baber  nehmen  bar/er  bei  u)tet  »ntunft  auef»  an  Ott  unb 
Stelle  bte  ffirifungen  bet  3euem)ebroffijiere  entgegen. 
Die  Äoancirten  bleiben  bei  ben  3Hannfa>ften;  flotporale 

unb  Srigabier«  arbeiten  roie  biefe,  ohne  bie  lieber« 
roacb,ung  ibret  Untergebenen  au«  bem  äuge  xu  Iajfen. 
fleiner  aJcilitärpetfon  tft  aeftattet,  fia)  oeretnjeft  auf  bie 
BranbfteUe  ju  begeben,  äßemt  ein  bebeutenberer  Srano 
oorlommt,  fo  oerfügen  fte  ftcb  in  ü)te  flafetne  unb  rjalten 

jub  füt  ben  Sefebl  Aum  9lbmarfa)e  mit  ber  3lbtbeilung 
bereit,  ra  mela)et  fte  gehören.  Die  ©enbarmerie  fjat 
ben  Auftrag,  etnen  jeben  Solbaten,  roeldjer  fta)  unter 
bie  3ufdjauer  mifajt,  naa)  feiner  ilaferne  ju  fc^tefen  obet 
nötbigenfafl«  ib>  feftjunebmen.  9cur  roenn  xufäfliget* 
roetfe  ein  ©olbat  in  bem  SCugenblide,  in  melcbem  ein 
^euer  au«bria;t,  fia)  in  unmittelbarer  9tätje  befinben 
foHte,  batf  et  an  ben  etften  £öfcb»  unb  Siettungflarbetten 
ttjeilnefmten;  fobalb  aber  eine  bemaffnete  ̂ btr^etlung  ein« 
trifft,  tjat  et  fuf)  bei  bem  SefctjlSljaber  betfelben  )u 
melben. 

(La  France  militaire  9tt.  1894  oom  14.  Äugufi  1890.) 

—  Die  @ttia)tung  be«  29.  Dtagonet«!Re* 
giment«  raub  (out  (Srlafj  be«  ̂ räfitenten  bet  Slepubli! 
com  13.  »ugufl  im  Oftobet  b.  3-  erfolgen.  Die  ®atnifon 
roitb  Sllencon  fein. 

—  Huf  8efebt  be«  Snatineminiflet«  ift  in  Stefi 
ein  Jaubenf rfjl ag  eingerichtet  rootben,  beffen  3n* 
f äffen  baju  bienen  foDen,  ben  33erfebt  jroifd)en  ben 
Skiffen  auf  bob^em  3Jleere  unb  bet  bortigen  6eeptäfeftut 

ju  oermttteln. 
(Revue  du  cercle  militaire  9tt.  30  oom  30.  3uli  1890.) 

—  Sauten  in  Setfort.  Der  ffriegSminifter  bat 
genebmigt,  bafi  ba«  ̂ ranjöftfcbe  Z^ox  )u  einet  Sttafee 
oon  18  m  Srette  erweitert  nurb;  biefelbe  foQ  Schienen 
aufnehmen,  roeldjc  mit  bem  33armne$e  be«  $la$e«  in 
SJerbinbung  gefegt  merben.  Die  unterirbifeben  Staume 
be«  £r/°*e*»  bie  3ugbrücfen,  bie  feften  Srücfen  unb  bie 
®räben  merben  öerfcbrotnben,  um  ben  Hnfotbetungen 
be«  Sßerfebtfl  SBefriebiaung  ju  oerfebaffen;  e«  rotrb 
aber  aua)  bet  6a)mua  be«  Sotbetbaue«  rerfebroinben, 

ba«  Wappen  be«  9toi  Soleil,  bte  ;\al)rc3^ai)l  bet  Er- 
bauung buta)  Kaub  an  unb  bie  au«  bem  17.  3<*brbunbett 

fiammenben  merfmürbigen  Silbbauerarbeiten.  Die  Stabt 

biefe«  2b>'lefl  ber  ̂ eftung«* 
oon  35  000  Stand  auf  bie 

l,  meiere  Jie  tnSgefammt  gu 

letftet  füt  bie  Ueberla, 
roetfe  eine  Hbfdjlagfljat, 
Summe  oon  400  000  $ 
entrichten  bat. 

3tt.  1015  com  26.  SuKl890.) 
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—  Sie  Siieberlegung  ber  greftungJroerle  oon 
S]»ob  wirb  mit  ©fer  fortgefefct.  Sie  Siunette  be« 

Gharpenne«  <mf  ber  «Rorbfront  ift  faß  oerfchrounben, 
bn  freigeroorbene  :Haum  roirb  junächft  bcn  ßroeden  ber 
SusfteQung  com  3aljte  1892  bienen.  9Jiit  betn  9lb» 
brücke  beä  t^ort  Golombier  ift  begonnen. 

(Le  ProgTis  militaire  ÜRr.  1015  oom  26. 3ult  1890.) 

—  Sin  ber  §>anb  ber  bem  Staat«hau«halt«plane  für 
ba«  i_v.it)  v  1691  ju  ©runbe  gelegten  eingaben  beregnet 

„Lc  Progr&  militaire"  9fr.  1021  oom  16.  »uguft  1890 
bie  Koften  be«  Unterhalte«  ber  Schüler  tn  ben 
»ergebenen  2Rilitar«8ilbung«anftalten  xu  ben 
nachftehenben,  gegenüber  ben  feiten«  be«  SJerichterftatter« 
ber  Kammer  ber  Slbgeorbneten,  (Soeben;,  angenoi 
roef entließ  leeren  »etrilgen  (in  grancS): 
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Sie  oon  bem  Söerid)terftatter  Gochen)  IjcrauSgerccbncten 
Schräge  ftüfcen  ftch  auf  Angaben,  roeld)e  ba«  Krieg«* 
minifterium  gemacht  hat.  Ser  (Srunb  für  ihr  erhebliche« 
atbroeidjcn  oon  ben  feiten«  bc«  Propres  für  richtig  ge- 

haltenen Summen  ift  ber,  bafe  ba«  ÜlJiniftcrium  bie 
flebalter  jc.  ber  bei  ben  änftalten  in  Scrrcenbung 
fte^mben  2JiiIitärperfonen,  Üe^reT  jc  rote  Schüler,  nicht 
berütffi^tigt  bat,  roc^renb  biefc  3ab,lungen  feiten«  bc« 

—  Sie  Aufgabe  be«  Gfjamp  be  sJJlar«  *u  arid 
al«  militärifdjer  Uebungäplaty  unb  ber  drfajj  be«* 
felben  burch  ein  außerhalb  ber  Stabt  belegene«  ®elänbe, 
eine  Jrage,  roelche  foroohl  bie  betreffenben  ©ebörben  unb 

bie  gefefcgebenben  Körperfdjaften ,  wie  bie  Sefafcung 
lebhaft  befdjäftigt  f)at,  ift  nunmehr  bur^  em  am 
31.  3ult  b.  3-  erlaffenefl  ®efeft,  roel^e«  bie  jroifc^en  ben 
beteiligten  3Jiinifterien  unb  bem  Seincpräfelten  ge- 
fdjlojjenc  Uebereinlunft  genehmigt,  enbgültig  geregelt 
roorben.  3n  ®emä^eit  ber  getroffenen  93eftimmungen 

tritt  ber  Staat  ber  Stabt  ba«'3Rar«felb  ab  unb  ereilt an  ©teHe  beff elben,  unter  3»Maf>lung  oon  8  000  000  granc« 
einen  etroa  63  ha  großen  Uebung«pla$,  roel^er  läng« 
unb  ouf;cr[ialb  ber  ̂ eftungSroerfe  in  ber  (Semeinbe  Off? 
liegt,  forote  einen  ̂ Uatj  oon  8,16  ba  im  ©e^öla  oon 
Sincenne«  tum  Awd  ber  (Srbauung  einer  ̂ eüerfaferne. 
Sa«  9Jlarflfelb  mit  ben  barauf  befinbli^en  @ebäuben 
unb  Anlagen  bleibt  öffentlichen  3roeden  geioibmet. 

—  Unter  Sluf Hebung  be«  ®efe$e«  oom  16.  Se* 
jember  1886  bat  ber  »JJräfibent  ber  SKepublit  unter  bem 
11.  augujl  b.  3.  oerorbnet,  bag  oom  1.  Januar  1891 
an  bie  Slnjaf)!  ber  aQjäljrli^i  an  ba«  nidjtbefolbete  *}}er* 
fonal  ber  Äeferoe,  be*  Jerritorialbeere«  unb 
ber  militärifa)en  Äorp«  ber  Souanen  unb  ber 

Gfiaffeur«  *  ̂ oreftier*  tu  oerlei^enben  Orben 
unb  (Sf)renjei(hen  20  Offyier«  unb  50  Äitterfreuje 
ber  G^renlegion  unb  20  ÜWüitärmebaillen  betragen  fou. 
Siefe  9njat)l  mirb  bem  jthegdmmifierium,  aufjet  ben 
für  bie  attioe  9lrmee  beftimmten  G^renjeic^en,  naa)  einem 

halbjährlich  oom  (Sro^lanjleramte  ber  Gl)renlegion,  naa) 
S3er$ältnife  ber  fiattgehabten  Grlebigunaen,  aufgehellten 
SBert^eilungSplane  übenoiefen.  Sie  Verleihung  barf 
nur  roegen  militärifc^er  Sien|te  erfolgen  unb  giebt, 
foroeit  fte  in  grieben«jeiten  gef^ie^,  leinen  Snfpru^ 
auf  £)rben*gulagen. 

(Bulletin  officiel  du  minißtere  de  la  guerrc.) 

^talicn.  Ser  flriegflminifter  bat  bie  Älter«« 
Haffen  1S68  unb  1869  ber  2.  Kategorie  ju  einer 

45tägigcn  Ucbung  einberufen,  beägleidjen  bie  %n* 
gehörigen  früherer  Jahrgänge,  roeldic  ioegen  Äranlheit, 
fflefängnifeftrafen  unb  bergleichen  nurüdgeftellt  toaren. 

jyür  biejenigen,  roeld>c  naajroeifen,  bafi  fie  jioei  3ahre 
pinburch  alle  oorgcfdjriebcnen  Ucbungen  be«  nationalen 
Schetbenfchtefeen«  mitgemacht  haben,  oeuingert  fich  bie 
UebungSjeit  auf  20  Jage.  Slufser  ben  gefe^lichen  S3e^ 
freiungen  finben  3urüdfteHungen  für  biejenigen  ftatt, 
roelche  in  ber  betreffenben  3eit  ein  unauffdjiebbare« 
Gramen  ju  machen  ober  in  bem  3eitraum  ber  oorher* 
gegangenen  jroei  SWonate  Sater,  SHutter  ober  Jyrau  oer« 
loren  haben.  SBer  im  er^cn  ̂ all  oon  ber  3urücffteüung 
leinen  (Bebraua)  machen  toiu,  barf  für  bie  bejüglichen 
Jage  beurlaubt  roerben.  Sie  Hebungen  beginnen  für 

bie'  auf  4.r>  Jage  Ginge jogenen  am  28.  September,  für 
bie  auf  20  Jage  Gingejogcnen  am  23.  Sftobcr. 

9tufela»b.  Sie  SÄuffifche  flotte  im  Schtoarjen 
3Keere  bat  injünafter  3eit  jroei  fchroere  UnglüdSfäUe 

«i  oerjei^nen:  9luf  bem  ̂an;\erfchiff  „Sinope"  f anb  eine 
ReffeteEplofum  ftatt.  Unterlieutenant  Jfürft  Ähilhoro 
unb  6  ättann  blieben  fofort  tobt,  11  SKann  ftnb  oer* 
rounbet  roorben,  barunter  4  febr  fdjroer.  Sa«  Schiff 

felbft  erlitt  im  S<hiff*raum  bebeutenben  Schaben.  — 
Sa«  neue  Aanonenboot  „Slbler"  ftieft  bei  ber  erften 
Jährt  mit  einem  Sdjijf  ber  SHufftfchen  freiroiHigen  glotte 
jufammen.  Sie  erlittene  ̂ aoarie  ift  eine  fo  bebeutenbe, 
baB  ba«  Kanonenboot  jur  Reparatur  auf  Srodenbod 
gcbraa)t  roerben  muß.  H.  A. 

©ebrueft  tn  ber  Wniglichen  $o|6uthbrucfCTei  oon  G.  ©.  SKittler  &  6o$n,  »trtinSWl2,  Aoc^ftrafte  68— 70. 
*tcrsu  bet  nnsemeine  «ttjeifler  fhr.  74. 
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.BSnSÄ^  »SttfmiifleBjiBller  3al)tßttnö.  ̂ TZÜSSZSS? 

«Wi.wa.ft.tWh.ii.  t^tkittV»  ieruVswu.  MtM>  M  HetUnswia,  *o*fte.  68-70. 

Tiefe  3etHa)rift  etfdjctnt  jcben  SDhtttooü)  unb  Sonnabenb  unb  wirb  für  Setiin  SJtenftoa«  unb  5rettagS  KaAmittag  von 
5  bis  7  Uljr  ausgegeben.  3tu«t«tbem  roetben  berfelben  beigefügt  1)  monatlia)  ein>  bis  jroetmal  ba«  literarifAe  Seiblatt,  bie 
„5RiIitto"£iteratur«^etbmg" ;  2)  jaoclub,  mehrmals  größere  Kuffdfe  alt  befonbere  Sei^efte,  beren  ausgäbe  ma)t  an  befUmmte 
Xermine  gebunben  rft   S}ierteljabrlia)«r  SranumeratümSpreiS  für  ba«  (Sange  5  Wart.  —  $rti«  bet  eingeinen  Kummer  20  $f.  — 

»onnementt  nehmen  alle  Softanftalten  unb  «ua)$anbluna,en  an. 

M  78.  «trlta,  Ütittmod)  »et  17.  Zwirnte.  1890. 

3«|«Ii: 
^erjonal. Bei anbtrungen  OPreufjen).  —  Drben« «Set lei jungen  (Steuden). 

»id)tamtlitt)et  Z|cU. 

roäh™ÄXa%Te^  SSen^SSnunTe«1^ tttaoreno  oe»  epant]a)en  wroioigerocgr».  —  ucotr  ccriqicocnc  uxiajtinungcn  du  otr  jiu]ji|a>en  xaDauene. 

»leine  SUttbeilungen.      ran  freies,:  S3orftäji«ma§regeln  für  3)!ärjcbe  bei  grofc«r  $i|e.   Änftelluna  mm  Untere 
im  Gioilbienfte    SHMärftbuilotniniffion.   SRilitäriföe  ©Grenbejeuflungen.   3roeifampfe  unttt  ben  fRannföaften.  ©dbiefr 
jegen  «an»ertf)ürint.  —  Otwefreldj. Ungarn:  »nberoeirige  Benennung  be«  2anbjwb,r.»atalHon*  Str.  39.    Verlegung  bc« 

Sibet.  etleid)terungen  auf  Karben. 

^cvfmtol=9}ctanierun0cn. 

£öitigltd)  <Prcufjifcfce  Sinnet. 

ftfftitre,  Jortfpff-iäb,nrüt)f  u. 

A.  Ernennungen,  Stförbenmgen  unb  Serfeftangeo. 

3m  alttocn  #  e  e  r  e. 

OfenfNttfe,  an  ©orb  9.  SR.  f)nd)t  ,,$*bcnAtQerv", 
Hm  8.  eeptewber  18*0. 

ö>taf  v.  b.  ©toeben,  6el  St  oom  5Regt.  bei  anbei 
bu  Gotpl,  lommanbirt  bei  ber  öefanbtfdjaft  tat 
#aag,  com  1.  CUober  b.  3-  Qb  auf  ein  nttitetel 

3ab,r,   Ultb  jroar  }Ut  S)tenftleiftung  bei  beut  SuS- 

3>appel.SRäple,  ben  10.  eeptembet  1890. 

Äünfiler,  £auptm.  A  U  suite  bet  gelb.»tt  Reg». 
ton  $eudet  (6a)lef.)  Rt.  6  unb  2eb,tet  bei  bet 
Ätieg«fa)ule  in  $annot>et,  in  gle^er  ©igenfttjaft 
§ut  Ärieglfa)ule  in  3Jle|, 

Stummel,  gauptm.  *  la  auite  bet  SEBeflp  teufe. 
getb=«rt.  Regit.  9h.  16  unb  Setter  bei  bet  Ärieg«. 
f<$ule  in  SReV  in  gleitet  Ctgenfttjaft  jut  Ätiegl» 

f$ule  in  flannoaet,  —  »etfefct 

Serfügung  be«  ÄriegJmtmfteriumJ. 
3>t*  97.  ttngnft  1800. 

Zauä),  Seug^auptm.  ootn  Xtt  fcepot  in  6ttaf« 
bürg  i.  9.,  jum  Mrt.  SDepot  in  ftanjig, 

Stürmer,  ̂ eug^auptrn.  vom  Sit  2>cpct  in  Eanjig, 
}um  «rt.  fcepot  in  6trafeburg  i.  <&., 

[3.  Quartal  1890.] 

SBaf<$!e,  8euglt  von  bet  Ktt  SBerfjlott  in  JDeu|, 
gum  Stt  Z)epot  in  ÜReft, 

goefl,  3euali  vom  Xtt  SDepot  in  9Ret,  }ut  Xtt 

SBerf^att  tn  5Deu|,  —  oetfe^L 

B.  flbfäirbsbrtoiaigungen. 

3m  altioen  ^eete. 

o.  Steitenbau^,  ^auptm.  j.  J).,  jule^t  Äomp.  (S^ef 

im  3.  Rüting.  3nf.  Regt  Rt.  71,  unter  (St* 
Teilung  bet  (Stlaubni^  jum  ferneren  Stögen  bet 
Uniform  bei  gebauten  Regt!.,  in  bie  Aategorie 

bet  mit  fßenfton  oetabf^iebeten  Dffijiere  jurüi» 

€.  3m  eamtättforp«. 
Vnfemalf,  ben  2.  «eprerabet  1800. 

Stoeter,  »ffift.  Xt|t  1.  Äl.  bet  Ref.  au«  bem 
2anbm.  Sejiti  8etnbutg,  bet  Kbföieb  ett^eilt 

Beamte  itr  JltlttorDfnDoUung. 
2)ur$  ÄEet^öc^ften  SIbfdjieb. 
De«  00.  ««tat  1800. 

Ztof  ien,  Bab^Imßt.  oom  2.  Sat  ©ren.  Reg».  Aönig 

gtiebti$  I.  (4.  Dppteu|.)  Rt.  5,  bei  bem  «u«. 
ftbeiben  au!  bem  J)ienß  mit  ̂ Jenfton  bet  G^ataltei 
all  Red^nungltatb^  »etlichen. 

Digitized  by  Google 



2m i89o  _  mittat. sBo$cnM«n  -  78 2380 

«Durcfj  Sorfügung  btS  Ärita^mtmftrriuml. 
S«a  19.  Anguß  1890. 

6$  ortmann,  Dber»Rofcarjt  vom  Z^flring.  ftelb-Ärt. 
Regt.  Rr.  19,  auf  feinen  Rnrrag  mit  «enfion  in 
ben  Ruheflanb  oerfefct. 

Sc«  90.  «fttftft  1890. 

3ung!laul,  $tor.iantmei|xet  infcatmUabt,  jurffiabt» 

ne^mung  bet  $to»wntamtlbttefo>t.<Bef$*fte  nad) 

Gpinbler,  $ro»iantmeifter  in  Liebenhofen,  nach 
SDarmftabt, 

Seder,  Ißrooiantamtlrenbant  in  Naumburg  a.  6., 
nac§  Berleberg, 

Sefeore,  tJJrosiantamtfirenbant  in  tßafemalf,  jur 
5Dabrneb,mung  bei  ̂ 3tot)tantmeißer«@efc^äfte  nafy 
Liebenhofen, 

Raufcb,  $rooiantamtt!ontroIeut  in  $ofen,  all  $ro> 
niantamtärenbant  nach  ©tralfunb, 

Kernel,  fßrooiantamtS'ftfftft.  in  ©tanbenbutg,  jur 
SBahcnehmung  bex  Äonttoleut»©efchäfte  {tun  $ro« 
oiantamte  in  SJlünfter,  —  «erfefct. 

Sien  91.  Kaan*  1890. 

6ieben,  6chlegel,  $tooiantamt«anroarter,  all 
$rooiantamtsaffiftenten  in  SBefel  bejni.  ©tenbal 
angebellt. 

Ten  92.  «Häuft  1890. 

Gehütet,  Rec&nungltatb,  $tooiantatnt«bireftor  in 
SJiainj,  auf  feinen  «ntrag  mit  ©enfion  in  ben 
Ruheftanb  oerfe|fc. 

D  tin « !ij ,  ̂roinantamWanroätter,  all  $rooiantamtl» 
»ffl^.  in  ttnefen  angefteQt. 

$en  93.  «nfluft  1890. 

Siettmann,  mit  üöahrnehmung  bet  *ßrooiantmeiflet» 

©efajäfte  in  Slülbaufen  i.  9.  beauftragt,  jum  $ro» 
oiantmeifler  ernannt 

Sc«  96.  «nguft  1890. 

äuebatt,  fßtooiantamtlfontrofeut  in  SDüffelbotf,  alt 
$rooiantamtlrenbant  nach  SRöräjingen, 

Ritter,  ©rosiantamtlrenbant  in  fiangenfalja,  na$ ©elgarb, 

fiaubien,  $eooiantamt8-2Ifftfl.  in  Rönigäberg  i.  $r., 
all©rooiantamtlfontroteur  auf  tyiobt  na<h Hagenau, 
—  oerfe|t 

Xen  28.  ««8«f*  1890. 

$inbenBerg,  ©rot»iantamtlanm5rter,  all  $rooiant» 
amtl'Slfftß.  in  2)anjig  angefüllt. 

3>e«  99.  «äfft*  1890. 

RaforoSln,  $rooiantamt*fcntroleur  in  ̂ nfterburg, 
auf  feinen  SKntrag  mit  Sßenfton  in  ben  Rub,e{lanb 
verfemt. 

©offmann,  tPtooiantamtS-Sfftp.  in  3nfterburg,  mit 
Wahrnehmung  bet  Ronrroleur'©ef<häfte  beim  $ro« 
oiantamte  bafelbjr  beauftragt. 

%tm  SO.  fünf«*  1890. 

©chacht,  3ahM*r.  Äfpir.,  jum Sahlmjtr.  beim  (Batbe- 
lorpft  ernannt. 

Sts  1.  «e*teMtct  1890. 

Rarfien,  ©roniantamtlrenbant  in  ©tralfunb,  na$ 
SJlühlhaufen  i.  2$., 

©offmann,  ©rooiantamt«Iontroleut  in  ©agenau, 
unter  irnennung  jum  ̂ tooiantamtltenbanten  nach 

^afematt,  —  «erfeftt. 
totm  9.  «eptember  1890. 

Sergmann,  Ranjleibiätar,  jum  Geheimen 
fettetfit  im  Arieglminifterium  ernannt. 

^reufjf  it. 

©eine  SRajeßSt  ber  Äönig  haben  «Hergndbigft 

geruht: 
bei  SHIeihöehjHhret  ttnmefenheit  in  ber  fßroving 
©c^teften  ben  na$benannten  Offneren  ic.  Dtben 
bejro.  bal  allgemeine  (Shrenjeichen  ju  oetleihen, 
unb  {aar  h<*ben  erhalten: 

ben  Rothen  Sbler'Orben  jtoettet  Rlaffe 
mit  (Sichentaub  unb  Schmettern  am  Ringe: 

©taf  o.  gtanfenbeta  u.  Submiglborf,  ÜJlojor 
a.  2).  auf  Z\Üt>vo\%  im  Äreife  Battenberg; 

ben  Rothen  Äbler-Dtben  vierter  Älaffe: 

Ältjchaffel,  Hauptmann  a.  5D.  )u  Örottfau, 
Irlach,  ©axnifonoeroaltunglbiteltor  ju  ©rellau, 
©injmann,  ̂ remierlieutenant  a.  S>.  ju  Strehlen, 
Äoe-mad,  Dbet»3lmtmann  unb  Slbminiftrator  bei 

Remontcbepot*  ju  SEBct)rfe  im  Äteife  ©ubrau, 
Äretfcbmer,  Hauptmann  a.  5D.  )u  Seobfajüfc, 
o.  Unruh,  Lieutenant  a.  SD.  auf  Jtonrabtoalbau, 
SBarfentin,  9Rajor  a.  2).  ju  Reumarttin  ©ct)Ieften, 

Drftcn§= ©crlci^unflen. 

8Ben|eI,  Hauptmann  a.S>.  auf  jt(em*Rimlbotf  im Äreife  Äofel; 

ben  königlichen  Äronen«Orben  »iertet  Klaffe : 
©arlieb,  ©arnifonoetroaltungS'^nfpeltor  ju  Stegnij}, 

©erlach,  Dbet«£ajarethinfpe!tot  )u  Srellau, 

a»üller,  Rittm.  a.2).  ju  6traupi|  im  «reife  ©olb- 
betg*^annau, 

Rafchbotf,  ?5roDiantamt8renbant  ju  Süben, 
SBinftet,  ObcfSajatethinfpettot  ju  Rci$e; 

ba«  aDgemetne  ehrenjeia)en: 

6chneibet,  ÄafetnenmWet  bei  bet  (Barn.  Setmalt. 

Su  9la%. 
Scholj,  3Ragajinauffeher  bei  bem  «ProDtantamt  ju »re«Iau, 

Zauchert,  SJlagajinauffeher  Bei  bem  ̂ rooiantamt 

)u  ®(a|, 

SBenj!?,  «Kagajtnauffeher  bei  bem  ̂ roniantamt  )tt 
©rellau, 

Simmermann,  ©Qreaubiencr  bei  bet  3ntenbantut 
VI.  ärmeelorpl  ju  ©rellau. 
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eine*  Selgtfdjen  gRUipamie«  aus 

Den  3abrt  1870. 

Gl  mar  ein  geiget  Sommertag  um  bie  SRttte 
be<  SDionat«  3uti  1870.  8rriebltd)e  Stille  b>rfd)te 

in  bem  Selgifcben  SDotfe  6oint  gran.  9tubig  unb 
fTeifcig  gingen  bte  Beniner  it)ren  gen>ö$nlid)en  Sc 
fdjaftigungen  nadj. 

TOit  einem  SRale  gab  el  Seben  unb  gewaltige 

Sufregung  in  ben  6trafjen.  J)er  örieftrag«  rjatte 
bte  Leitungen  gebrad)t,  welche  Ärieg  gmifd)en  ®eutfc§  = 
lanb  unb  granlreicb  in  aulßdjt  füllten.  5Dal  ging 
Belgien  aud)  an.  6ä)on  um  SDlittag  trommelte  el. 
Die  SRilij  warb  einberufen.  ffial  ein  einfadjer 
Solbat,  $aul  »laifot,  in  ben  Siefen  berfelben  an» 
geblid)  erlebt  fjat,  iß  oen  Dberß  Kraus  in  einem 
1888  erfd)ienenen  8ud)e  nLes  ächos  militaires. 

Souvenirs  d'ua  milicien"  ̂ übfd)  ergab,  lt.  (Sin  anbetet 
Cffijiet,  3Rajor  Hubert,  b,at  3ei$nuna.en  bagu  ge> 
liefert.  $af  Sua),  obgleich  e*  ton  ber  Academio 

de  Belgiqae  burd)  einen  $reil  aulgegeidjnet  mürbe, 
ift  an  unb  für  ßd)  nid)t  berart,  ba£  el  bem  EUUtar» 
2Bod)enblatte  Veranlagung  geben  tonnte,  ßd)  mit 
feinem  3n$alte  eingetjenb  gu  befdjäftigen.  gl  ift 
eine  ©efd)io)te,  bie  mit  ber  $etratb  enbet.  So  bßbfd) 
e«  gef ̂ rieben  iß  unb  fo  anfdjaulid?  ei  bie  Suftänbe 
an  ber  »elgiföen  ©renge  im  Suguß  1870  fdjilbert, 
iß  et  ein  Jtoman.  Unfer  Snterefle  ohb  aber  road}« 
gerufen  bürg  bie  in  bie  Grgäblung  eingeßod)tene 
Sdülberung  bei  »ufentb,altel  ftaifer  Kapoleon«  III. 
auf  8elgifd)em  Soben,  eine  Sdjilberung,  roeldje  na$ 
juoerlaf ftgen  Mitteilungen  burdjauä  ber  2öitllid)teit 
entfprtdjt  2Sir  laßen  fte  b,ier  folgen.  3um  S3er. 
ßänbnifc  fei  bemertt,  ba|  Dbetft  Äraul  ben  Äorporal 

SBIaifot  —  ber  SRÜigmann  battt  balb  bie  erfie  Stufe 
Sur  bödjßen  anätzt  erliegen  —  nad)  ber  Sd)lad)t 
bei  Seban  }U  bem  bienfttfjuenben  Drbonnangofßgier 
bei  ftaiferl  Napoleon,  bem  Hauptmann  ©rafen 

6aint<@en6,  tommanbirt  ro erben  läßt.  Sei  biefent 
melbet  ßd)  Slaifot  )u  SouiDon.  ßr  empfängt  ben 
Sufirag,  baffir  ju  forgen,  bafc  ein  ©epäcfroagen, 
melier  roid>tige  ißapiere  enthält,  im  fflefolge  bei 
Äaifetl  richtig  nad)  Sermerl  lornmt.  Huf  bem  äBege 
nadj  SouiOon  iß  Slaifot  mit  bem  2Bagen  jufammen. 

getroffen,  in  meinem  ber  auf  ben  Zob  oertounbete 
General  SRargueritte  beförbert  marb,  unb  biefe  Se* 
gegnung  veranlagt  Saint*©en£,  ben  Korporal  )um 
Äaifer  gu  führen.  —  3ener  berietet  barfiber: 

35er  ftaifer,  in  ©eneralluniform,  fafc  im  hinter« 
grunbe  einel  gimmer«  im  ©afttjaufe  jur  Sßoß  in 
einem  Seb>feffcl  oon  braunem  £eber.  6ein  §aupt 
mar  gebeugt  unb  leid)t  gegen  ein  genßer  geroenbet, 
beffen  Solang  feine  eine  $anb  in  bie  $öbe  b>&- 
Gr  mar  unbeweglich  fo  bafs  id)  anfang«  glaubte,  er 

liefe.  Hauptmann  oon  6aint«©ene  fagte  mir  leife : 

„ßrjüb^len  6te  bem  Aaifer,  mal  Sie  gefe^en  Ijafcen." 
aber  bie  «e|U  mar  mir  nie  }ugefo>nurt;  id)  freute 

i  mtc$,  bie  b,errfd)enbe  ©tille  burd)  ba«  ©eräufd)  ju 

"  ftören,  meld)et  id)  beim  6pred)en  madjen  roürbc; niemals  in  meinem  2eben  blatte  id)  eine  fo  b>b> 

$erfon  in  fo  unmittelbarer  IRa^e  gefeb^en.  „Sor* 

roSrt*",  fagte  ber  Drbonnanjofftjier,  inbem  er  mir 
bie  £anb  auf  bie  S^ulter  legte,  vfpred)en  Sie." 
3d)  ermannte  mio)  unb  ergäb.lte,  maS  id)  gefeb,en 
batte,  inbem  id)  mid)  bemühte,  fo  »iel  aU  mögltd) 
Orbnung  in  meine  Qüebanfen  )u  bringen  unb  jjebe 
(Singetyeit  bei  Suftrittel,  me(d)em  id)  beigetoob^nt 
blatte,  getreu  rotebergugeben.  9{ad)  unb  na 4  warb 
id)  breißer.  (Sl  !am  mir  oor,  all  blatte  id)  eine 
früher  einmal  gut  gelannte  Seitton  auf^ufagen.  911 

id)  geenbet  blatte,  erfjob  ber  ftaifer,  oeldjer  bil  ba^in 
unbemeglid)  geblieben  mar,  langfam  bal  ̂ aupt  unb 
fab,  mid)  einen  Xugenblicl  fd)arf  an.  $e$t  lonnte 
id)  ifjn  aud)  gut  betrachten.  Sem  ®eftd)t  mar  ru^ig, 
feine  fetjt  bellen  blaugrauen  Slugen  maren  fanft, 

olme  Seb^afttgleit  unb  cfjne  beftimmten  Slulbrud4. 
Seine  nid)t  f ei; r  reid)lid)  oorbanbenen  b^etl  laßanien* 
braunen  ̂ aare  fielen  in  Soden  auf  bie  Schläfen 

berab;  feine  9blernafe  ffattt  eine  etmal  aQgu  lange 
Krümmung;  fein  Aber  bem  9Runbc  bid)ter  Sdjnurr* 
bart  mar  aufgefegt  unb  an  ben  (Snben  |ugefpi|t 

2)al  6d)meigen  bauerte  fort;  id)  felbß  ßanb  unbe* 
meglid).  (Sl  mar  mir  nid)t  möglid),  aul  ber  Haltung 
bei  Haifert  unb  aul  feinem  (5eßd)tlaulbrude  auf 

feinen  geißigen  gufianb  ju  fd)lte^en;  id)  mar  nid)t 
im  Stanbe  mir  ju  fagen,  ob  ooQßanbige  Snnattung 
itjn  nieberbrfidte  ober  ob  fein  $irn  nod)  einige  $off« 
nungen  t>egte.  3)a  er^ob  er  ßd)  unb  jünbete  eine 
Stgarrette  an.  ßr  mar  von  mittlerer  (Bröfte,  ein 
nentg  gebeugt  Sein  Cberfärpcr  aar  jiemlid)  lang, 
bie  Seine  maren  !urg.  Gr  madjte  einige  6d)ritte 

gegen  bal  genfter,  augenfd)einlid)  loßeten  ße  ib,n  3ln« 
ßrengung,  fein  ©eßd)t  geigte  inbeffen  leinen  6d)merj 
an.  3)ann  lam  er  auf  mid)  gu  unb  fagte  mit  einem 
$ialett,  mie  ifc>  bte  @d)roetaer  in  ben  $eutfd)en 
Kantonen  fpredjen: 

„Serfprid)t  ber  Slrjt,  ben  ffleneral  TOargueritte 

am  Seben  ju  erbalten?" 
,,3d)  lann  el  ©urer  3Jlaj|eßät  nid)t  fagen,  ber 

Slrgt  t)at  ßd)  nid)t  barfiber  aulgefprod)en.M 
Son  Beuern  trat  6d)roeigen  ein.  23er  Kaifer 

fe^te  ßd)  mieber  an  bal  ̂ *ßer  unb  fagte:  „$ätten 
Sie  rootil  bie  ©üte  gu  uerfud)en,  ob  Sie  mir  aul  ber 
Stabt,  t>ielleid)t  aul  einem  Äaffeebaufe,  Selgtfd)e 

3eitungen,  1'Inddpendance,  TEtoile  ober  bergleid)en 
»erfd)aflfen  lönnen?  Unb  bann  geben  Sie,  bitte, 

gum  a7lilit&r«Zelegrapbenamte  unb  fragen  ben  Haupt- 
mann vom  ©enie,  meld)en  Sie  bort  ßnben  merben, 

ob  er  9lad)rid)ten  aul  $aril  b,at." 
34  gtüfete  militürifd),  ging  jur  2b,ür,  grüßte 

nod)mall  unb  mad)te  mid)  auf  ben  2Bcg.  ̂ aupt« 
mann  oon  Saint* ©en^  begleitete  mid)  bie  Xrcppe 
binunter,  roo  gfranaößfd)e  unb  5Deutfd)e  Dfßjietf, 

augenfd)einlid)  jur  Xbreife  bereit,  ßd)  unterhielten. 
Digitized  by 
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„Sehen  Sie  gu",  fagte  mir  bet  Hauptmann, 
„baB  Sie  bem  Äaifet  bie  Geltungen  \$ offen,  toelc^e 
er  gu  ̂ oBen  würfet.  <g«  mürbe  ü)m  greube  machen. 
$auptfächlich  möchte  ©eine  9Rajtß&t  Nachrichten  von 

bet  Äaifetin  unb  vom  jtaiferlio)en  «prinjen  haben, 
unb  beeilen  Sie  ßeb,  beim  mir  reifen  fogleio)  nao) 

ßibramont,  ber  nädjften  «ifenbahnßatien  Bei  Bouillon." 
3m  £auff(b>itt  machte  to)  mich  auf  ben  «iöeg. 

Sine  SGollSmenge,  treibe  bie  im  2Birtb«haufe  cor 
ficb  gebenben  Surflfhingen  für  bie  «fahrt  bemeett 
blatte,  füllte  ben  $la|  an  ber  firfiefe  unb  unter  ben 
genflern  bei  ftaifet«.  8(1  io)  etroa  hunbert  ander 
jurücfgelegt  blatte,  fragte  i<$  mich,  wohin  ich  eigentlich 
ginge.  3$  wujjte  et  wah rfet) einlief  felbft  niö)t.  3$ 
lief  auf«  Gfletatheroofjl,  nie  e«  Seutc  tt)un,  bertn 
(Beiß  oon  nichtigen  (Bebauten  erfüllt  iß.  gunöchft 
liefe  io)  mir  bal  Zelegraphenamt  geigen  unb  begab 
mia)  bahm.  Set  »elgifcie  öeniebauptmann,  et  h«& 

oon  ben  SJogaert,  fagte  mir,  ba|  er  oergebliö)  ber« 
fuajt  b,abe,  mit  «Paris,  2iQe,  Salencienne«,  Seban 
unb  3Jteji«re«  in  ©erbiubuug  gu  treten;  von  leiner 
Stelle  tjabe  er  Kntmort  erhalten.  5Die  SRaume  waren 

mit  SRenfa)en  angefüllt ;  et  6, erriete  eine  grengenlofe 
Seroirrung;  bie  wichtigflen  Einten  waren  unter« 
broö)en.  Hauptmann  oan  ben  SJogaert  fagte  mir, 

bafj  er  ben  Äaifet  oon  allem  Seine  «DJ  oje  [tat  3nter« 
efftrenben  unmittelbar  in  flenn tnifs  feiert  mürbe. 

3$  hatte  feine  ßeit  gu  oetlieren  unb  lief  oon  Äaffee» 
bau!  gu  ftaffetbaul.  Hfl«  waren  mit  Sefuajern, 
Zabattqualm  unb  (armenbem  ©etöfe  angefüllt  9tut 
mittelft  ber  (Ellenbogen  tonnte  man  ftaj  93ab,n  brechen. 
Ueberau  fagte  man  mir,  bafs  bie  Bettungen  fo)on  fett 
bem  Qbenb  bei  vorangegangenen  Sage«  ceifajmunben 
feien;  bie  grangöftfehen  Offigiere  Ratten  fie  gerrljfen 
ober  mitgenommen. 

91«  ich,  nao)  ben  neueren  Nachrichten  fragte, 

lachte  man  mia)  auf.  Ser  (Sine  oerßo)erte,  «Paris 
ftänbe  in  glammen ,  ein  Xnberer  behauptete,  bet 
griebe  fei  untergeia)net,  ein  Stüter  raoDte  totffen, 

bofr  Sagaine  au«  9Reb,  ausgebrochen  fei;  er  ßanbe 
im  Segriff,  an  ben  Seutfa)en  glfingenbe  Sergeltung 
gu  üben  unb  fie  Aber  ben  ityein  gurudgujagen. 

öefchrei,  Hochrufe,  (Bereut  unb  Schmähungen  be« 
enbeten  jebe  biefet  einanbet  miberfpretbenben  8u«> 
fünfte,  au*  benen  id)  unm5gtio)  entnehmen  tonnte, 
was  feit  bem  1.  September  oorgegangen  mar.  3$ 

blatte  allen  «JNuth  verloren  unb  machte  mio)  auf  bat 
SRüdmeg  nao)  bem  (Baßhofe.  (Bang  unermartet  be» 

gegnete  mir  mein  greunb  «Rolanb  «Petit,  ber  Soll» 
toftebter.  Cr  fc&lenberte  nacblajftg  über  bie  «rüde, 
bie  furge  pfeife  im  SRunbe,  abgegeb,rt,  gerlumvt, 
barfuß,  bie  $anbe  in  ben  Zafa)en  vergraben. 

„Su  hier,  Wolanb  «petü,  nie  tommß  Su  hierher?" 
fagte  io)  unb  hielt  ihn  freunbfcbaftlicb  feft. 

.3a»  i<h  bin  tl",  ermiberte  er,  „unb  ich  tomme 
geraten  SEBege«  auf  Seban,  roo  bie  Seutfcben  fa)on 

Sitte*  in  Drbnung  gebracht  haben.  Siefe  —  ßtei<$en 
bort  bereit!  tt)r  fiebergeug  an  unb  machen  ihre 

€Eergirübungen.   Sa«  ftnb  Äetle!* 
SRit  furjen  SBorten  ergahltc  ich  ihw» 
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begegnet  mar  unb  mal  mir  jefct  gu  tb^un  oblag. 
3Raeb,te  ber  aber  Xugen!  (Sin  Oh!  unb  »h!  be* 
ßrftaunens  folgte  bem  anbem.  XI«  io>  gu  Snbe 

war,  fagte  er: 
„freilich  b,abe  ich  ̂Reue«  mit  jutheilen,  aber  für 

mich  ft^ieft  e*  ftcb  nicht,  Seinem  brüten  Napoleon 
gef&Oig  gu  fem.  Cr  t)&t  unfer  Saterlanb  genug 
bebtoht  (Et  iß  ein  SRenfchenfrejfer,  ein  Sielftafe, 

melchet  von  jeher  un«  Qberfchtucten  moQte.  Unb 
bafs  et  e«  nicht  gethan  \)at,  haben  mit  nur  bem 

Umflanbe  gu  banten,  bafj  man  ihm  ben  SRunb  ge- 
ftopft  b,at,  bevor  et  bagu  tarn.  Sa«  iß  meine 

Änftcht" 

.»olonb  ?etit",  fagte  ich,  ̂ «P  Sich  femal« 

gefchlagen?" 
„freilich,  mie  alle  ffielt" „aber  haß  Su  jemals  einen  (Begner  gefo>lageR, 

welcher  am  ©oben  lag?" 
„«Niemals,  barauf  tannß  Su  Sio)  oerlaffen." 
„9hm,  9tavoleon  III.  liegt  am  Soben,  unb  S« 

mußi  eoetmuiqrg  i ein ,  \t\o\i  wenn  es  yicy  um  einen 

flaifer  honbelt"  .  .  . 
„Sa  h«ß  Su  Siecht",  fagte  ftolanb  $ettt,  melchet 

mit  einem  SRale  ruhig  gemorben  mar,  „baran  backte 
io)  triebt;  Su  haß  ooQlbmmen  Stecht,  gumal  ba  et 

je$t  nut  ein  SRenfo)  iß  mie  ich  «nb  Su." 
„iffla«  foK  ba«  heilen?" 
„Sa«  foQ  heilen,  ba|  ber  Äaifer  nicht  mehr 

Äaifer  iß,  bafj  man  in  «Paris  bie  ftcpublit  aus- 
gerufen  hat  unb  ba£  bie  ftaiferin  unb  bet  Äaiferliche 
qjring  augenblictlich  in  einer  Äutfa)e  ß|jen#  nielche  ße 
in  ba«  Sullanb  fchaffen  foO.  Sa»  iß  bie  volle 

Söahtbett." „SEBoher  tveiftt  Su  ba«!" 
NSatauf  tommt  e«  nicht  an." .34  bitte  Sio),  liebet  Stolanb,  fotio)  Sich 

beutlicher  au«." n34  f°ge  Sit  ja,  ba|  ich  oon  Scban  tonratc. 
Srei  Zage  unb  brei  «Nächte  habe  io)  geholfen  bie 
lobten  gu  begraben,  greangofen,  $reu|en,  Saqem, 
aSflrttcmberger,  gange  Raufen,  au«  ben  oerfchiebenßen 

£anbem.  ̂ eute  «Korgen  rief  man  mio)  in  ba« 
Seutfa)e  Hauptquartier,  mo  man  mir  biefe«  Sing 

ba  gegeben  h<tt  —  hierbei  gog  9tolanb  ein  Jtdßo)en 
au«  bet  Zafo)e,  welches  eine  9tcbaiBe  enthielt  — 
unb  bei  biefet  (Gelegenheit  hotte  io)  ba«  Sie«  butch 

einen  ̂ reu&if cb>n  (Benetal  vom  (Beneralßabe  erjählen. " 

„Sa!  iß  nio)t  möglich1',  fagte  io),  .an  afleu  biefen 
© erfio)ten  iß  nicht  mehr  28ahre«  als  an  ben  «Nach« 
richten,  welche  balb  etgahlen,  ba|  $ati«  brenne,  balb 

ba£  triebe  gefo)loffen  fei,  balb  bafj  Sagaine  bie 

Seutfchen  glängenb  gefchlagen  habe." 
„(BefchmS^,  nichts  al«  ©efchmä$",  unterbrach 

mio)  9lolanb,  .io)  hörte  auo)  noch,  »ie  ein  «Preufeifcher 
(Beneral  fagte:  Sie  Slepublit  bebeutet  gotife^ung 
be«  Stiegel.  (Blaubß  Su  benn,  bafj  io)  betgleio)en 

au«  mit  felbß  erßnbc?" 
9Sa«  Siotanb  ergahlte,  mar  nio)t  mehr  gu  be* 

gweifeln.  93a«  et  berichtete,  hatte  et  ßeberlio)  ge» 

hört,  au«  bem  «DJunbe  eine«  (Beneral«  oom  $reu^ifo)en 
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©eneealjiabe  gehört.  »afa)  na$m  \d)  »bfd)ieb,  id> 
umarmte  i$n;  er  roo)  naa)  lobten.  SU«  ia)  oon 
ber  ©rüde  abbog,  fab,  id),  rote  et  jur  ©emoii 

hinunterging,  um  fta)  gu  wafd)en.  SEBenige  Sugen» 
Miete  fpdier  mar  id)  beim  Hauptmann  von  Samt« 
Gene  unb  «jaulte,  wai  ia)  erfahren  t>atte.  3$ 
faßte  iljm,  bafe  SRolanbi  Serit^t  ooDen  (Klauben  »er» 
otene.  vr  mar  mte  nteoetgeicgmettert.  (seine  »ugen 
mürben  feucht 

,3o)  raiU  verfugen,  betn  Äaifer  «Bei  gu  melben. 
Offenbar  aber  unb  trofc  SDem  bebflrfen  biefe  9iadj» 
richten  ber  Beftäiigung;  ba«  treibe  id)  bem  Äaifer 

babei  b  enterten.   3^nen  banlc  io)." 
Damit  eilte  ex  in  bat  ©emad)  bes  Jtatfer«. 

SDroufcen  wud)i  bie  Wenge  immer  me$r  an.  8uerft 
mar  fie  unruhig  gewefen,  jefct  marb  fie  ftürmtfdj. 
Wut  mit  Wübe  tonnten  fia)  bie  Äaiferlio)en  ffiagen 

auf  bem  Meinen  «piafce  otbnen.  ©eneral  <5$ajal 
unb  fein  Bbjutant,  Hauptmann  Sterdr. ,  waren  in 
bat  $aui  getreten.  Die  Wenge  beruhigte  fia)  einen 
■ugenblicl,  bie  £>äupter  batten  fia)  entblößt.  Sin 
ben  Stufen  ber  Singangitreppe  bitbete  bai  etma 
groangig  Offigiere  gd^lenbe  ©efolge  bei  Äaifer«  eine 
gldngenbe  aber  jhnnme  (Kruppe.  8i  waren  (generale 
barunter,  weld)e  tarnen  aui  ber  .Reit  bei  erften 
Äaiferreidji  trugen:  Wo«Iwa,  Keine,  $ajt>.,  SBaubert 
be  ©enlii,  bann  ber  £ieutenant  5ßnnj  Wurat,  ber 

Hauptmann  $epp,  welcher  fpäter  Wilitar»attad)ö 
ju  Sruffel  würbe,  bie  Herjte  Conneau  unb  (Soroifart, 
ber  Sefretär  bei  Paiferi,  fßietri,  ber  StaUmeifler 

«Raimbaub,  meiner  1867,  als  ber  $ole  Serefowili 
feinen  Worbanfcbtag  auf  bai  Seben  be«  Äaifer«  oon 
Stufslanb  machte,  biefen  mit  feinem  $ferbe  bedte. 
Die  Deutfd)en  Offigiere,  weld)e  Napoleon  III.  oon 
©eban  nao)  Bouillon  geleitet  unb  auf  8elgifd)em 
©«biete  bie  Sorge  für  tyren  (befangenen  bem 
©eneral  Gb>jal  abgetreten  batten,  ber  ©eneral 
v.  Conen  unb  ber  Sieutenant  Sßring  Sonar,  ßanben 
gwifd)en  ben  §rangöfifd)en.  Dberjt  (Scannet  oon 
unferer  PaoaQerie  t)ielt  gu  Sßferbe  baneben.  (5r  blatte 
ben  lufttag,  wdljrenb  ber  gab, rt  oon  93ouiQon  nad) 
Sibramont  am  6o)lage  bei  Äaifetlid)en  UBageni  ju 
reiten.  81«  Aommanbant  unferer  Sorpoften  batte 

er  Napoleon  III.  an  ber  (Brenge  in  Cnipfang  ge» 
nommen  unb  oerb>bert,  bafe  bie  begleitenben  $reu|i« 
fd)en  Ulanenfa)wabronen  »elgifi&ei  Gebiet  betraten. 
Hu«  ben  geöffneten  genftern  ber  Äaffee^aufer  brangen 

ere  «u«tufe,  bro&enbei  ©efd)rei,  ertönte  pfeifen, 
oer  soruae,  mmutcn  oet  tsujeixen»  oer  siaagen* 

führet  unb  bei  ©ein alle«  i&rer  *JJeitfo)en,  bei  ®e* 
brangei  oon  Aarren,  SEBagen  unb  Wilitdrfu^rwerten 
gab  ei  neuen  «ufentb,alt  einige  Äübe,  gu  einer 
in  Unorbnung  geratenen  beerbe  gehörig,  fua)ten 
einen  9Beg  aui  bem  SBirrwarr;  er feb,  redte  grauen 
unb  itinber,  welche  (Befaßt  liefen,  gertreten  ober 
aufgefa)li|t  gu  werben,  erUetteTten  b^aufenneife  bai 
»rütfengelänbet  tro|  ber  8ulftd)t,  auf  ber  anberen 
6eite  in  bie  6emoii  gebrangt  gu  werben.  (Sin  feit* 
famei  6ä)aufpiel,  abfonberlid^  unb  unfein.  3o> 
werbe  ei  nie  oergejfen.  20ei  atmete  eile,  glucbt, 
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Sluflöfung.  <&i  war  bai  Snbe  einei  großen  Drama«, 
naa)  meinem  bie  Wttwirtenben,  abgefpannt  unb  mit 

gefenttem  Raupte,  oerfc^winben.  (Si  war  mie  eine 

fummarifc^e  Sbmacb^ung,  o^ne  sMi fidjten,  eine  Strafe, 
wie  guweilen  bie  Sogit  ber  2^atfad)en  fie  oerb^ängt, 
eine  fä)re<tlid)e,  unerbittliche  Sogit.  S)er  SBagen  bei 

ftaiferi  oerbedte  bie  einfahrt  bei  $oteIi.  Sie  oer* 
fammelten  Offigiere  Ratten  tr)re  ̂ dupter  entblößt. 
8i  trat  ein  Slugenblict  ber  StiDe  ein.  5Die  ßu« 
fd)auer  tn  ben  ootberfien  Steigert  nahmen  nao)  unb 
naeb  rtjre  Äopfbebedfungen  ab.  2)te  genftet  ber 
Jtaffee^dufer  waren  je&t  gefo)loffen;  man  tjörte  bai 
tseiajret  tm  jnnem  nur  mitunter  uno  mte  einen 
rauften  Sdrm.  Der  ftaifer  erfd)ien  am  Xnne  bei 
gftangdfifeben  (generali  Caftelnau,  hinter  ib,m  gingen 
©eneral  Sbajal  unb  Hauptmann  eterefj.  Gr  warf 
einen  oer^o^Ienen  ©Iii  naa)  oormdrti,  ging  giemlio) 
rafd)  bie  Stufen  ber  Zreppe  hinunter  unb  flieg  in 
ben  SBagen,  welcher  fofort  gefd)Ioffen  mürbe.  Stit 
entfe^ieben^eit  gelenlt  unb  oom  Ob  erften  S&armet 
begleitet,  burd)brao>  berfelbe  bie  febreienbe  Wenge 
unb  gewann,  eine  enge  unb  [teile  (Baffe  benu|enb, 
bie  6tra$e  nao)  Sibramont.  Unmittelbar  ^inter^er 
folgten  in  einem  »weiten  SBagen  ber  ©eneral  Gb^agal 
unb  fein  ätbjutant  Da«  übrige  ©efolge  na^m  in 
aller  Silc  in  ben  oor^anbenen  ©efd^rten  $la(;  ber 

$reuBifa)e  ©eneral  o.  So^en  in  einem  ungebeetten 

SreaL  «Raa)  einigen  Minuten  Ratten  bie  25  SEBagen 
bei  Jtaiferlid)en  3ugei  SouiDon  hinter  fto). 

2|d)  felbft  faß  auf  bem  Sorberfi|e  meine«  ©e« 
päetwagen«.  Steterer  mar  fc^v  b^oo),  oierrdberig, 

bura)  Sorb,dngefc|)Iöffet  gefiebert,  fdjwarg,  mit  bem 
ftaiferltd)en  Stameniguge  auf  ben  gflDungen.  2>er 
ftutfd)er,  ein  Wann  oon  50  ̂ atjren,  in  Sioree,  mit 
einem  aufgebunfenen  ©efid)te,  o$ne  Schnurrbart, 
blatte  feinen  langen  Ueberroct  in  bie  ̂ öb^e  genommen, 
um  mir  neben  jta)  $Ia(  gu  machen.  Sr  f>atte  mio) 
ali  Pameraben  aufgenommen,  unb  o^ne  weitere  Um* 
fd)weife  tarnen  wir  in  ein  ©efpräd). 

„Sehlen  ©ie",  fagte  er,  „ba|  wir  ©efangene  ftnb, 
bdran  ift  nur  bie  unfelige  3bee  bei  Äaifer«  fd)ulb, 
fid)  in  biefen  feurigen  Ofen  oon  @eban  fa)ieben  gu 
laffen.  SBir  Ratten  ebenfogut  in  We|  bleiben  fönnen. 

Weinen  Sie  nid>t  auo)?" 
„Sderbingi",  ermiberte  ic),  vnoo)  beffet  aber  in 

$arii,  unb  am  aOerbeften  mdre  gemefen,  ben  Krieg 

gar  nio)t  angufangen." „Dai  war  freilieft,  eine  Zljorljeit;  id)  für  meine 

«Berfon  blatte  bem  Äaifer  gern  gefagt:  «leiben  mir 
fern  oon  biefem  Zreiben.  Sann  fäfse  nia)t  eine 
gange  Wenge  oon  Wenfd)en  fteDenloi  auf  ber  6tra|e, 

mie  id>  ie|t.M 
„Ratten  Sie  eine  gute  Stelle?" „Da«  min  io)  meinen.  Saft  gar  nid)ti  gu  tb^un 

unb  immer  pünttlia)  auf  ̂ eUer  unb  Pfennig  be- 

gab, It?" 

„Unb  babei  Ratten  Sie  einen  guten  $errn?M 
„Da«  weift  io)  felbft  nio)t    3a  unb  Stein.  @r 

i)  at  nie  mit  mir  gefprod)en,  aber  id)  tann  nio)t  fagen, 

ba&  er  grofce  «nfprfld)e  mao)te;  ia)  tann  nur  mieber- 
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holen,  baß  ineine  Stelle  gut  mar,  unb  baß  ich  fie 

oer loten  Ejabe,  roerbe  id)  mein  2 eben  lang  bebauern." 
3$  matte  balb,  baß  mein  ©efäbrte  »ehnlicbleit 

mit  ben  Äa^en  hatte,  bie  aud)  mebt  an  bem  $aufe 
§  fingen  oll  an  ben  Seroobnern  beffelben. 

»uf  bet  fianbftraße  überholten  mit  non  Seit  §« 
Seit  grangöfifebe  Dfftgiere,  melche  in  unterem  ßanbe 
intetnirt  roaren  unb  fid)  an  bie  ihnen  angeroiefenen 
Aufenthaltsorte  begabin.  Sic  trugen  bie  !Rafe  hoch, 
fot)en  gleichgültig  auf  unb  Hinten,  eis  bemalten  fie 
unl  nicht.  Vlad)  einiget  8eit  machten  mit  £alt 
SDet  Äaifer  flieg  aut  unb  ging  am  8rme  bei  0c 
neralt  Safielnau  bie  Strafte  entlang.  Dffenbar  mar 
et  tb,m  f djrrer.    Stein  Nachbar  fagte: 

„Set  Äaifer  ift  leibenb.  (St  batte  gat  nietet 
nöt^tg,  jt(b  folgen  «nftrengungen  aulgufe$en.  Söenn 
man  31  Die«  b,at,  roat  man  fid)  auf  bet  SBelt  nut 
roanfdjen  lann,  fo  bleibe  man  bübfcb  ju  $aufe  unb 
fotge  füt  feine  ©efunbbeit;  ich  roütbe  mich  fäön 

gehütet  haben." SBdbtenb  mein  <Bef&§tte  ftd}  feinem  Äummer 
bin  gab,  bemettte  id)  an  einem  Äreujroege  Selgifd)e 
Truppen.  2Bir  maten  in  ftecogne.  Unfete  ©olbaten 
prifentirten  bat  ffieroeht,  bie  Trommlet,  ̂ otniften 
unb  Trompeter  fdjlugen  unb  bliefen  ÜRarfcb.  Ser 
Äaifer  febritt  langfam  bie  gftonten  ab.  St  maten  ein 
3nfanteriebatatdon  unb  eine  Sattetie.  Set  flauer 
blieb  oft  fielen  unb  fptad)  übet  (Singelheiten  bet 
Seflcibung,  bet  23  ein  a  ff  nun  9  unb  bet  Drganifation. 
2) et  Dtganifation!  Sat  mat  ein  roenig  fpät.  Stlt 
et  gu  Gnbe  mat,  grüfjte  et,  banttc  unb  begab  fid) 
}um  grüfjftücf  in  ein  an  bet  Straße  Iiegenbet  (leine« 
2Üittbäb,au«,  in  heften  £of,  bet  mit  gegebenen  8n» 
roeifung  gemäß,  baB  meinet  Obhut  anoetttaute  gub> 
tottl  einlenlte.  Sani  einem  offenen  genftcr  tonnte 
i$  oon  aufjen  in  ben  Saal  feben,  in  meinem  bet 
Tifd)  ejebeeft  mat.  Set  JCaifer  blatte  bereit!  Slafc 
genommen,  an  feinen  Seiten  fafeen  bie  (generale 
Gtajal  unb  v.  Sopen.  Unfete  Selgifcb>n  Dffijiere 
maren  auch  eingelaben  unb  bilbeten  bunte  Steide 
mit  ben  gtangofen  unb  ben  Seutfcben.  Sie  erften 
SRinuten  oerliefen,  ot)ne  bafj  Semanb  fptad).  Set 
Äaifer  hatte  »ieber  feine  oerfchloftene  SJJiene  an* 
genommen.  Ser  Sämon  ber  Neugierbe  trieb  mid), 

)tt  b,ord;en.  9taä)  tutget  3«''  unterbrach,  ber  Rai  [er 
bat  Sd)roeigen.  St  fptad)  von  bet  eben  gurüd« 
gelegten  Steife,  non  bem  Zueile  bet  Ärbennen,  bureb. 
meldten  fie  geführt  hatte,  non  ben  alten  ftömer^ragen, 
»on  bem  großen  Hrbennerroalbe,  mie  et  gu  bet  Seit 

!;emefen  mat,  in  meldet  ©adien  erobert  mutbe,  unb 

pielte  gleichzeitig  auf  ben  Statt)  unb  bie  Stanb« 
haftigleit  bet  Seigier  an.  (5t  fdjien  mit  allen  biefen 
Singen  fet)t  oetttaut  |u  fein,  benn  et  fptad)  barüber 
mie  ein  SRann,  roeldjet  fie  genau  ftubirt  hat.  6ein 
Sotttag  mar  langfam,  fanft,  angenehm,  unb  mat 
et  fagte,  tonnte  ben  Selgifchen  Offneren  mohl 

gefallen. 
Sat  SBettet  mat  fct)ön,  fo  ba|  bet  Äaifer  ftcb, 

alt  bat  ̂ tuhftfict  beenbet  mat,  eine  Gigartette 
tauchenb,  auf  bet  fianbfhaße  not  bem  SBttththaufe 

|  erging.  Xtt  et  unfete  Sattetie,  roeld)e  taßete,  be» 
mertte,  manbte  et  fi$  an  ben  9efel)I«r)aber  bet* 
fei  ben  unb  bat  benfei  ben,  ihm  einet  unfetet  ©e» 

febufce  genauer  ju  geigen.  Set  Hauptmann  gab  mit 
lutgen  Korten  eine  »oßßänbige  Sefd)reibung.  Son 
bet  Benennung  bet  eingclnen  Xheife  aulgehenb,  oer* 
breitete  et  fich  übet  bie  medjanifchen  Sortichtungen, 
bie  Schufjrociten  unb  bie  Irefffabigfeit.  Ser  flaifer 

geigte  butcb  feine  fragen  unb  feine  Semertungen, 
ba|  et  fto)  auf  bie  9rtiHerie  oetftanb.  SuffaOenb 
mat  nut,  baß  et  bat  <Befd)üfe  gum  erften  3Rale  gu 
fet)en  fchten,  unb  boct)  mar  et  gang  genau  bat 

Sreufeifche,  meldet  im  3 obre  1867  gu  $arit  aut* 
gefteQt  gemefen  mar.  Sit  bie  Unterhaltung  gu  Snbe 
mar,  roenbete  ftch  ber  Jtaifet  gegen  feine  Umgebung 

unb  fagte:  „Siefet  alfo,  meine  Herren,  ift  bat  ®e« 

fdyü^,,  ro eiche*  unt  fo  viel  Schaben  gethan  b,at\" 
211«  mit  abführten,  etmiefen  unfete  Struppen  noch 

einmal  bie  $onneutt.  Sann  maten  mit  balb  auf 

bem  (leinen  Sahnhofe  von  £i6tamont,  mo  ein  Sonber ■ 
gug  bereit  fianb.  Sat  Ginlaben  ging  rafo)  non 
Ratten.  Ginige  §uhrmer(e  mürben  nach  ̂ rt  "net 
2Bagen6urg  oor  bem  Stationtgebdube  aufgefahren, 
um  bie  Neugierigen  fern  gu  halten,  melche  gasreich 
hergugeftrömt  maren,  um  ben  Äaifer  gu  fehen.  9Bie 
gu  SouiQon,  maren  ade  Sugangtmege  mit  Sermunbeten 
unb  ©efangenen,  mit  fiarren  unb  Seförberungtmitteln 
oerfchiebenfter  9rt  gefallt,  gugehötige  gum  Kothen 

ftreug,  Aran(enfchmeftetn,  fchmarg  gedetbete  SBelt* 
bamen,  Herten  in  bet  gelbdeibung  mit  Oamafchen 
unb  Sartett  maren  befchäftigt,  auf  großen  SBagen 

SebentmitUl,  5  öfter,  ei  ferne  Settftellen,  Gharpte- 
baden  unb  anbete  bet  gleichen  Sachen  unterbringen, 
melche  füt  bie  an  bet  (Srenge  eingerichteten  Snw 

bulangen  beftimmt  maten.  inmitten  biefet  Sürth« 
einanbett,  in  melchem  mit  fchltefjlich  nicht  mehr  auf« 

fielen,  irrten  tiefoerfchleierte  Samen  in  Xrauet» 
(leibung  umher,  melche  aut  oerfchiebenen  Zheilen 

f^ranlreicht  auf  bie  6ct)lacbtfelbet  geeilt  maten,  um 
ein  ihnen  natjeftehenbet  9ßefen,  einen  Sätet,  einen 
Srubet,  einen  ©atten  aufgufuchen.  $iet  in  £ibta> 
mont  erfuhren  fie  ben  6ieg  bet  Seutfchen,  bie 
Stieberlage  ber  grangofen,  bie  Uebergabe  non  Seban  ; 
hier  begegneten  fte  bem  Äaifer  alt  (Befangenen. 

SDit  übergehen  bie  Scbtlberung  ber  metteren  Sot» 
gänge  auf  bet  Steife  bis  nach  Seroiett,  mo  bet 
Äaifer  bie  Stacht  blieb,  meil  et  gu  er  m  üb  et  mar,  um 
fofort  bie  gafjit  nach  SBil6etm«r)ör>e  fottgufe^en. 

$iet  beauftragt  ®raf  Saint  *  ®ent;  ben  Xorporal 
Slaifot,  oon  Neuem  Telegramme  gu  holen.  fie|tetet 
berichtet  baräber: 

Siefet  3Ral  hatte  ich  meht  ©lad.  Sie  Ser' 
binbung  mit  ben  ̂ auptjtäbten  gtanfteichä  mar  her* 
gefteQt.  3°)  mußte  freilich  lange  ro arten,  beachte 
bann  aber  eine  gange  SRenge  Sepefchen,  melo)e  an 
Stapoleon  III.  gerichtet  maren,  unb  übergab  fte  bem 
Hauptmann  oon  Samtene.  Set  ftaifet  mat  bei 
Xifch.  Set  Hauptmann  fagte  mit,  Uh  mächte  nun 
auch  effen  unb  mich  autruhen :  ba  ich  aiex  *on  ie^et 
ein  roenig  neugierig  gemefen  bin,  fo  oerroeilte  ich 
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gunägß  nog  im  Borgimmer  bei  Speifefaalel.  {iict 
fgroieg  90(4.  3n  bem  Wittageffen  fgien  eine  töaufe 
eingetreten  ju  fein.  Gnblig  nahm  ber  Jlaifet  bafl 
Sott  unb  faßte  fefjr  »ernehmlig  unb  ohne  in  bex 
Stimme  irgenb  welge  Bewegung  ju  «matten: 

„25ie  Nagrigten,  steige  mir  Deute  Worgen  gu 
Bouillon  erhielten,  werben  bürg  biefe  35epefgen 
beftätißt.  3n  Baril  Ijat  fidt>  eine  Bolllbewegung 

»otogen.  ̂   3g  habe  einen  Sagfolger:    @l  ift 

Bon  mehreren  Seiten  würbe  gefragt:  „1lnb  bie 

Kaiferin?   25er  Kaiferlige  Bring?" 

„Die  Katfertn",  erwiberte  Kapoleon  HI.,  „bat 
fig  glüdlig  nag  (Snglanb  eingefgifft;  ber  Kaiferlige 
Bring  befinbet  ftg  gu  !Ramur  bei  betn  ©ouoerneur 

ber  Brooing,  bem  ©rafen  be  BaiHet." 
Wan  hörte  ein  Wurmeln  ber  Befriebigung.  2>ie 

5Ragrigten  waren  »erhdltnifjmäbig  gut,  benn  in  ber 
Umgebung  bei  Kaiferl  war  man  babin  getommen, 
für  bal  fieben  ber  Katfetin  unb  bei  Bringen 

gu  fürgten;  man  empfanb  fomit  eine  gewiffe  fr* 
leigterung,  all  man  hörte,  bafc  biefe  Beforgniffe  un» 
begrünbet  feien. 

Korporal  Blaifot  ergabst  weiter,  bafj  er  bie  <Sr* 
Iebniffe  bei  läge!  fofort  aufgegeignet  unb  ba|  ber 
Äaifer  in  ber  Wagt  feinem  Sefreiar  einen  Berigt 
äbex  bie  Sglagt  oon  Seban,  befonberl  über  bie 
Sorgauge  nag  ber  ̂ nanfprugna^me  feiner  Gnu 
fgeibung,  biftiit  b,abe,  unb  ger>t  bann  gu  ben  @r* 
eignifien  bei  folgenben  Worgenl  über,  an  weigern 
gegen  Wittag  bie  abfahrt  pattfinben  foHte.  Wan 
magte  fig  auf  neue  feinbfeiige  Kunbgebungen  gefaxt. 
25a  .ju  Seroierl  leine  Zruppen  waren  unb  ein  fieran* 
liefen  von  £Qttig  gu  oiel  .Seit  erforbert  b^ätte, 
»«ren  gur  Berftärfung  ber  fläbtifgen  Boligei  bie 
©eubarmen  ber  Umgegenb  beorbert.  Ueber  bie  8b» 
reife  beugtet  ber  Korporal: 

Die  Wenge  wugl  mit  jebem  Hugenblid.  Sie 
blodirtc  bal  4?oteI  ooQftänbig.  Sgreien  tjöite 
nigt  auf.  ©eneral  Gt)agal  lieb  ben  Bahnhof** 
»orflanb  rufen,  gl  hanbette  ftg  barum,  ein  bem 
$otet  gegenüber  befinbligel  ©aitertbor  gu  öffnen, 
bürg  roelgel  fonft  bie  gur  Seförberung  beftimmten 
SBaaren  eingeführt  würben,  unb  mögligft  nahe  an 
benfelben  ben  für  ben  Kaifer  beftimmten  (Sifenbahn* 
roagen  aufgußeHen.  <Sl  würbe  oerabrebet,  baf?  @e* 
netal  (Shagal  bem  Kaifer  einen  furgen  Sugenblid 
uotaulgeben,  bafc ,  fobalb  er  ber  Wenge  figtbar 
werben  würbe,  bal  ©attertt)or  fig  öffnen  unb  im 
Uebrigen  SQcl  vorbereitet  fein  foDe,  um  bie  Xbfahrt 
unmittelbar  hinterher  folgen  laffen  gu  tonnen. 
Draußen  batten  bie  ©enbarmen  unb  bie  Ängeftellten 
ber  Boligei  bie  Wenge,  beren  Haltung  immer  brobenber 
rourbe,  gutüdgebr&ngt  unb  ftg  längs  bei  gum  $aupt* 
eingange  bei  8ab>bofel  füb,renben,  am  Sbenb  ootber 
oom  Kaifer  benufcten  äBegei  aufgehellt.  3n  ber 
Slbftgt,  bie  Neugierigen  ine  gu  leiten,  Icnngeignete 
man  bie  unrigtige  Spur.  (Sin  ungeheurer,  weit 
oerbreiteter  ßarm  erfüllte  bie  Strajjen.  @l  war 

ferner,  im  Boraul  gu  fagen,  3U  wal  für  Ungeb,euerlig. 

leiten  bie  Wenge  ftg  uerfieigen  würbe.  25a  erfgien 
©eneral  Gbajal,  oon  feinem  Sbjutanten  gefolgt,  auf 
ber  Kampe  bei  SBitthlhaufel.  üJiit  foltern,  fgarfem 
«liefe  mußerte  er  bie  Wenge.  Seine  vornehme 

Haltung  unb  fein  ftattlige*  üleujjere  magttn  (Sin* 
brud.  25al  ©efgrei  fjörte  auf.  Wan  fafj ,  ba|  er 
fpregen  wollte.  Wit  weithin  tönenber  Stimme 

faßte  er: 
„  Weine  Herren !  25er  Äaif er  ber  grangofen  wirb  b,i er 

hinaulge^en.  (Sr  ift  Kriegsgefangener  unb  begiebt  fig 
nag  25eutfglanb.  $ür  bie  ©aftfreunbligleit  Belgien* 
unb  ber  Stabt  Seroierl  inlbefonbere  b^offe  ig,  ba^ 

Sie  itjn  mit  berienigen  Stgtung  empfangen  werben, 

welge  einem  fo  groben  Wi|gefgitfe  gebührt." 
Sotllmaffen  nehmen  neue  Qinbrücle  rafg  in 

ftg  auf.  @l  ooQgog  ftg  fofort  ein  SSegfel,  welger 
in  SeifaHlbegeugungen  unb  in  bem  9lufe:  w<Sl  lebe 

ber  ©eneral  ßtjajal"  Stulbtud  fanb.  $n  biefem 
älugenblide  würbe  ber  ftaifer  figtbar.  ©eneral 

Gbagal  bot  i$m  ben  iflrm,  unb  beibe  fliegen  bie 
Stufen  bin  ab,  gefolgt  com  ©eneral  v.  $ooes, 
weigern  Hauptmann  6teräx  ben  iürm  gegeben  hatte, 
unb  bem  ©efolge.  S)ie  Wenge  hatte  bie  gäupter 
entblößt  unb  »erhielt  ftg  fgweigenb.  SRafg  würbe 
bal  ©atterthor  geöffnet,  ©leiggeitig  magten  bie 
©enbarmen,  welge  regtl  oom  ̂ otel  [tanben,  eine 
Sgwenlung  unb  bilbeten  fo  eine  Kette,  nor  welger 
ber  Kaifer  herging.  3"  wenigen  Stugenbliclen  hotte 

berfelbe  ben  Sahnhof  erreigt  unb  im  <5ifenbab>« 

wagen  fyla%  genommen.  Sobalb  bal  ©efolge  ein* 
getreten  war,  fglofi  fig  bal  Xf)ox.  Sin  allgemeiner 
Sgtei  ber  (Snttäufgung  ertönte  bei  ber  Wenge, 

welge  ftg  auf  bem  SBege  gum  Raupte  in  gange  auf* 
gefießt  hatte,  ©ereigt  bürg  bal  lange  IBarten  unb 
in  ber  Hoffnung,  etwal  gu  fehen,  getäufgt,  ftürjte 

fte  ftg  auf  bal  Zbor,  überftieg  baffelbe  unb  oer* 
breitete  ftg  nag  allen  Stigtungen  über  ben  Sahnhof, 
balb  erfgredt  unb  wie  gebannt  bürg  bal  9ewu£tfein 
ihrel  oerwegenen  Beginnen«. 

$ngwifgen  hatte  ig  mein  gruhrwer!  oerlaben 
I äffen.  Weine  Senbung  war  beenbet;  ig  hatte  meinen 
Auftrag  einem  Seutfgen  Beamten  übergeben. 

25ie  Slrt,  in  welger  ©raf  Saint --&it\6  bem 
Korporal  ?ßaul  »laifot  banfte,  gehört  in  ben  Sloman. 

^DancementSberhäUitiffe  in  ber  $rta§ifgen  txmtt 

toährenb  m  Spanifgeii  ©rbfolflefrUfle*.*) 

S)er  Befötberunglmobul  war  bürg  bie  oer» 
fgiebenen  (Sinflüffe,  welge  ftg  bei  bem  Könige 
^riebrig  L  geltenb  magten,  aul  bem  rigtigen  ©e* 
Ieife  getommen.  Biele  Beförberungen  au|erberZour 

waren  erfolgt,  j[ebog  hatte  ber  gütige  König  folge 

ftetl  mit  bem  ̂ jufa&c  erlaffen,  ba|  bie  baburg  Beein« 
tretgtigten  fpfiter  wieberum  ben  Wang  vor  ben  ihnen 

augenblidlig  Borgegogenen  haben  feilten. 

[enen  papieren  be«  ©tnerallieuttnant« 
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Ser  Äönig  $offte,  babura)  gleichzeitig  ben  au|er 
ber  2 out  Öeförberten  eine  gteubc  burcb  eben  biefeS 

8oancement  gu  machen  unb  gleichzeitig  ben  lieber- 
gangenen  geregt  gu  »erben  unb  ihnen  jebe  Sittetleit 

gu  nehmen. 
Ser  güift  2eopolb  oon  8nb>It»Seffau,  an  unb 

für  fich  burcbauS  lein  (Segnet  beS  beoorgugten 
Soancementl  fflr  autgegeichnete  Dffigiere,  fpraa)  fich 
aber  gegen  bat  com  Äönige  ober  bem  gelbmarfchall 
©rafen  Startensieben  beliebte  Verfahren  entfa)ieben 
aul  (18.  Januar  1707),  inbem  er  bie  unauSbleib* 
Iia)en  folgen  eines  folgen  ootauSfagte  unb  ben 
©runbfafc  aufhellte,  baft  ein  oom  Könige  oetliefjeneS 
patent  fpätcrhin  nicht  beeinträchtigt  roerben  bfirfte. 
2Bie  Stecht  et  blatte,  lehrte  bie  gutunft  nur  aUgubalb. 

Grroe  dte  et  oielfache  Ungufticbenheit  in  ber  Slrmee, 
n>ennaufjerorbentliche  Seförberungenftattf  anben  ,fo  nicht 
minbet,  roenn  bie  fo  Segünftigten  ben  Ueberfprungenen 
roiebet  ben  Sortang  einräumen  follten.  8  jceffe  ernfter 

9tatur  nmrben  baburä)  herbeigeführt,  unb  bie  Strmee, 
meiere  }u  ber  $ofpartei  in  ein  gcrabegu  feinblicbeS 

getreten  aar,  rourbe  immer  meb,r  rnifc- 
fleftimmt.  Set  ftönig  mürbe  mit  Sitt-  unb  Sc» 
f<btoetbef<hriften  oon  Offizieren,  bie  fict>  auf  bie  eine 
ober  bie  anbete  8rt  gurüctgefetft  fügten,  sielfao) 
beläftigt.  Staren  bog  oon  ben  in  Srabant  fea^tenben 
Gruppen  allein  im  Stonat  SRooembet  1710  16  6tabS< 
offigiete  beim  durften  oon  anmalt,  ber  bie  bortige 
Ärmee  befehligte,  gewefen,  ro  eiche  über  erlittene 
Beeinträchtigung  im  «oancement  Alage  führten  unb 
feine  Scnnittelung  naebfuchten. 

5Ran  nmfcte  gulefct  in  Setiin  nicht  meb,r  au«  noch 
ein,  baut  jebe  öetoabtung  einer  folgen  Sitte  rief 

»ieberum  eine  grojje  ga^t  neuer  Älagen  unb  Se« 
fa)toetben  ̂ eroor. 

Um  au«  biefem  Saborintb  ̂ erauljulommen,  er* 
nannte  ber  Äinig  im  SRai  1711  ben  ©eneralmajor 
o.  £i(ien  (Satent  com  20.  September  1709),  einen 
Offizier,  ju  welchem  bie  Xrmee  ein  grofcel  Settrauen 
fjaite,  )um  Sorft^enben  einet  ftommiffion,  toel^e  bie 
Staciennetät  aQer  Offijiere  genrijfenbaft  prüfen  unb 
enbgültig  feftfteHen  tollte.  Ser  ftronpring  gftiebria) 
3QiIf)eIm,  meiner  fa)on  feit  einigen  fahren  grofeen 

Ginflufe  auf  aOe  Ärmeeangelegenheiten  ausübte,  intet« 
effttte  fid)  fct)t  für  bie  Arbeiten  biefer  Äommifjion 
unb  lorrefponbirte  aua)  über  biefei  2$ema  fleifeig 
mit  bem  dürften  oon  Anhalt,  bem  Seffauer,  beffen 
anfielen  für  ben  Äronpnngen  oon  großem  Öemia)te 
MM, 

Scibcr  oermögen  mir  nicht  mitgutheilcn,  intoietoeit 
ber  ©eneral  o.  Silien  feine  fa)n>ietige  unb  jebenfaQft 
unbanfbare  Arbeit  gu  (Snbe  geführt  hat,  jeboa)  er« 
giebt  ficb  aus  bem  Setgleich  bet  oom  dürften  fieopolb 
noch  oortjanbenen  gefchriebenen  Stangliflen  ber  Sreu« 
&ifcben  Slrmee  oom  Safte  1711  unb  1713,  bafe  aQer* 
bingt  in  ben  höheren  ©teilen  mannigfache  Um« 
geftaltungen  beliebt  roorben  fmb.  ©et  jütft  tourbe 
nieten,  bet  ©taf  fiottum  breien  feinet  bisherigen 
Sorberleut«  oorgefeb>  SDie  Satente  ber  SrigabierS 
erhielten  mannigfache  Serdnberungen.   Sie  Dberflen 
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o.  £überi|  unb  o.  goteabe  oon  bet  tfüftlietgatbe 
rourben  oon  oier  ihrer  {^interleute  jum  Srigabier 

überfprungen,  bie  SRajori  9.  €>nbon> ,  o.  Äleijl, 
o.  Stalbon»  unb  o.  ©reoeni^  mürben  beim  Soanc« 
ment  jum  Dberftlieutenant  17  bis  27  Sorberleuten 
oorgejogen. 

Sie  Seförberung  aufeer  ber  Zour  fanb  aueb  in 
einzelnen  gäHen  unter  bem  ftönig  griebrieb  Sil- 
beim  L  jiatt,  aber  bie  Seoor^ugten  behielten  ihre 
Satente  bann  unangefochten.  SB»  finben  g.  S.,  bafe 
ber  ©enetalabiutant  bef  AinigS  o.  Stoppen  am 
2.  Ortobet  1713  jum  Dberftlieutenant  befötbert 
rcutbe,  roährenb  et  in  bet  9langlifle  oon  1711, 
roeldje  mit  bem  2pril  biefet  ̂ a^reS  abfcblie^t,  noch 
nicht  als  Slajor  aufgeführt  i%  Möglich,  ba|  et 

gleich  oom  Stapitan  gum  Dberftlieutenant  beförbert 
roorben  \%  mie  bie 8  auch  1711  mit  bem  Jlommanbeur 
ber  Vtagbeburger  ftabettenlompagnie,  bem  Hauptmann 

0.  Söffe,  ber  gad  roar. 
3lach  bet  uns  oorliegenbenSfcangli^eoom3ahre  1713 

roar  baS  Satent  beS  älteften  gelbmatfchaCS  (©rafen 
©arten« leben)  oom  19.  Suguß  1702,  bet  älteften 

©eneralS  oom  3.  §<muar  1704,  beS  älteften  ©eneral- 
lieutenantS  (Srinjen  9lbrecht  Stiebt  ich)  oom  9.  9Rär) 
1695,  beS  älteften  ©eneralmajor«  (jjmhetrn  o.  Seht- 
mate)  oom  7.  Januat  1705,  bet  älteften  Stigabiett 
(o.  Wuthenau)  oom  21.  Januar  1710,  bet  älteften 
Dbetften,  bet  älteften  Dberftlieutenant«  unb  bei 

älteften  «Kajots  oom  ̂ ahte  1705. 
Sie  Xrmee  gähtte  5  gelbmarfchäüe,  2  ©enetale 

ber  Äaoollerie,  1  ©eneral  ber  Infanterie,  17  ©eneral* 
lieutenantS,  baoon  7  oon  ber  Jtaoallerie,  22  ©eneral* 
majorS,  baoon  7  oon  ber  AaoaQerie,  9  Srigabiett, 
baoon  4  oon  bet  Jtaoallerie,  47  Dbetften,  baoon 
17  oon  bet  Äauallerie,  27  oon  ber  Infanterie,  3  «Ott 

bet  XrtiDerie  unb  ben  Ingenieuren,  5S  Obet^< 
lieutenantt,  baoon  23  oon  ber  JtaoaQetic,  35  oon 
bet  3nfanterie  w.,  unb  70  SWajort,  baoon  19  oon 
bet  jtaoallerie  unb  51  oon  ber  Infanterie  3C 

3n  einet  befonbeten  Sifte  bet  ©enetale  unb 
übrigen  nia)t  mehr  gu  $elbe  gehenben  Offigiere  toetben 

au^erbem  angeführt:  3  ©enerallieutenantS,  7  ©eneral« 
maiorS,  5  SrigabierS,  10  Dberflen,  19  Oberfl* 
lieutenantS  unb  20  SKajotS. 

Ueber  berfthiebenc  (Erf^cunugcn  bei  »er  9?«fftfctjcn 
itaualJtric. 

Gs  iß  bemerfenSmerth,  ba^  troft  ber  feit  fahren 
beftänbig  roieberholten  ausführlichen  unb  beftimmten 
Sefehte  beS  ©eneralinfpetteurS,  örofjfürften  Nicolai 

beS  Stelteten,  hinftchtlich  bet  Ausführung  ber  SioiftonS* 
Übungen  ber  StaoaDerie  biefelben  feiten  obet  nie  ben 
Intentionen  gemäß  befolgt  netben unb  fottmährenb  gu 
erneuten  Mahnungen  Seranlaffung  geben.  So  ae* 

f4ah  eS,  nie  ein  im  ,3noaliben"  enthaltene!  fcharfer 
Sefehl  beS  ©eneralinfpetteurS  enoeifl,  auch  biefe» 
3aht.  Set  3toecl  biefet  Uebungen  iß  nämlich  « 
etftet  ©teile  bie  ÜBornabme  oon  taftifeben  Gremtien 
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unb  3Ranöoern  in  größeren  Serbänben  gut  8uS« 
bilbung  ber  fyüfirer  unb  Gruppen  in  bet  Öenuijung 
btjro.  Ueberminbung  bet  Serrainfajroierigleiten  unb 
in  bet  Sermenbung  gro|erer  ÄorpS,  fei  eS  gum  Kampfe 
obet  gu  aufflärungS»  beim.  SicberungSgroeden.  6« 
wieber&olt  fta)  abet  ftets  bie  (Srfdjeinung,  ba|  bet' 
artige  größere  Uebungen  nur  gmei»  bis  breimal  in 
Setlaufe  bet Äongentration  abgehalten  roerben,  roöbwnb 
bie  übrige  £eit  bet  Äongentration  auf  ßtergitten  in 

Heineren  Serbänben,  Srigaben  unb  ̂ Regimentern 
oerwenbet  wirb,  bie  beßimmungSmä£ig  bereits  ge« 
Iegentliä)  ber  partiellen  ftongentration  ber  SRegimenter 
in  ber  5Rfibe  i&rer  Stabsquartiere  abgemalt  fein 
foDten.  Set  ©runb  für  biefe  8broeid)ung  von  ben 
üieji  immun  gen  ift  einer  feit«  in  einer  geroiffen  Se* 
quemlidjleit  ber  böseren  Sorgefetten,  me^r  aber  nodj 
bann  gu  fuc&en,  bajj  ftcf)  bei  ben  SioiftonSmanöoern 
unb  Csetgitien  iRängel  unb  fiQifen  bet  Setail» 
auSbilbung  betauSflellen,  bie  man  etfl  bei  ber  Siot. 
ftonSlongenttation  gu  befettigen  ®elegen$eit  finbet. 
2)  er  Graben  mate  geringer,  wenn  man  biefe  ftad> 
b  olmigen  gleid)  gu  Sin  fang  ber  Konzentrationen  unb 
nidjt,  nie  eS  mtifienS  gefä)ie$t,  erft  in  ber  HJlitte 
obex  gat  in  bet  legten  £ älfte  berfelben  vornähme, 
mobutcb  bet  folgerichtige,  oon  tleineren  gu  größeren 

Setbftnben  fortfdjteitenbe  ttang  ber  Uebungen  natür» 
liä)  untetbrodjen  mitb. 

Gin  erneuter  Sefe&l  beS  ©eneralinfpefteurS  Pom 
10.  (22.)  3Rai  9lr.  4  tabelt  biefe  Uebertrerung  bet 
befteb,enben  SBorf Stiften  unb  roieberbyolt  eine  gange 
9ngat)l  ber  betreffenben  Saragrap&eu  mit  ber  ftrengen 
Sufforberung,  fia)  fortan  banaä)  gu  rieten,  fo  g.  S. 
»al  bie  Senu$ung  ber  Wax f dje  gu  ben  Konzentrationen 

unb  gurüd  gut  Ginübung  bes  gelbbienfteS,  bie  Bus» 
fübrung  oon  Ättaden  in  jebem  Terrain  unb  nad) 
allen  Seiten,  bie  gu  fc&ufige  «nroenbung  beS  <8efed}tS 
gu  gufc  u.  f.  w.  anbetrifft. 

@S  liegt  aber  aufier  ben  obengenannten  noä)  eine 

anbete  Urfadje  not,  toelc&e  ftbon  ben  eingelnen  9legi< 
mentern,  nod)  mebr  aber  ben  SDtoiftonen  bie  WuSfü^rung 
ber  gegebenen  Sorfcfcriften  erft&mert,  ja  faft  unmöglid) 
rnad)t.  Sie  befielt  barin,  baf)  bie  jejjt  faft  fdmmt» 
lieft  an  ben  lultioirteren  unb  ftarf  beoölferten  SBeft« 
gtengen  beS  SReidjeS  biSlogirten  Äaoallerieabt&eilungen 
bort  im  Sommer  fein  unbebautes  Zerrain  gur  Sor« 
nabme  oon  Uebungen  in  größeren  Serbänben  oor* 
finben.  Sogar  bie  SBdlber  roetben  gur  SEBeibe  für 
bat  Sief)  benu|t  Sie  fmb  babet  auf  bie  nidjt 
au6teid)enben  @|ergtrplfifce  unb  bie  SBege  angemiefen, 
benn  ̂ lurbefcbabigungen  foDen  oermieben  roerben. 
Sie  ©etteibc  unb  $rucb,tfe(bet  roerben  aber  erft 
bann  frei,  nenn  bie  Sruppen  gur  Sorna^me  ber 
Uebungen  mit  gemifd)ten  SBaffen  fd)reiten,  unb  au$ 
bann  fetjlt  eS  im  Umlreife  ber  Säger  oft  an  pralti. 
lablem  Serrain.  <&i  tritt  bie  gwifflen  bie  Segi. 
mentSübungen  unb  bieSioirtonStongentrationenfallenbe 
ÄraSfütierungSperiobe  als  fcinbernb  b,ingu.  Um  biefem 
Uebelßanbe  gu  begegnen,  tfat  in  biefem  Sommer  bie 

gange,  ju  einem  JtorpS  oereinigte  (BarbelaoaQerie  ein 

breitagigeS,  mit  »iwals  u.  f.  n.  oerbunbeneS  ein» 

I  feitigeS  Vtanöoer  in  ber  Umgegenb  oon  SamlomSf 
unb  3<>rStoe  Selo,  alfo  außerhalb  beS  Sagergeb teteS, 
auSgefflb,rt,  bas  oiele  nQ^ticbe  Stngergeige  für  bie 
weitere  (Sntroidelung  biefer  Uebungen  lieferte,  aber 

aud)  manty  Mängel  beroorrreten  liefe,  fo  namentliä) 
bie  ungenügenbe  Sßerbinbung  gtoifa)en  ben  eingelnen 
Äolonnen. 

^■r  ort  freier).  Seoor  ber  RriegSminifter  bie  in 
3U.  73  beS  3RtIitär*äBod)enblatte8  mitgetbeilten  Ver- 

fügungen in  Setreff  ber  SorftdjtSmaferegeln  für  Wlaxfät 
bei  großer  ipitt  erlieg,  tjatte  ber  fommanbtrenbe  ®e» 
neral  beS  XVIII.  armeeforpö,  ©eneral  gerron,  ber 

frühere  ÄriegSmtnijter,  für  bie  tbm  unterftellten  Iruppen* 
tbette,  um  UnglüdsfäUen  burd?  Sonnenftia)  unb 
fernlag  oorgubeugen,  bie  nacb,ftebenben  berjeqtgcnSroertrjen 

Sorfcbriften  gegeben:  Sor  bem  2lu9marfa)'e  aus  ber ©amifon  gum  SRanöoer  bat  ein  jeber  fRann  firfj  mit 
einem  2uä)e  gu  oerfeben,  roeld)eä  er  als  9Ja<fenfä)u$ 
aebraueben  fann;  es  ift  biet  baS  befte  Wittel,  ftd)  cor 
Sonnenfiid)  gu  beroal/ren.  f)i^fa)lag  mirb  bureb  Langel 
an  Sä)laf,  übermäßigen  6ä)roeife,  junger,  3)urft  unb 
©enufe  geifttger  ©etrdnfe  beförbert.  &  ift  baber  für 

eine  sJiaa)trut)e  oon  ad;t  Stunben  gu  forgen.  9uS  biefem 
®efid)tdpunlte  muß  bie  Stunbe  ber  abenblicben  9lücffer)r 
in«  Cuartier  bemeffen  unb  eS  müffen  bie  geeigneten 
aRaferegeln  getroffen  roerben,  um  gu  bewirten,  bafc  bie 

<Dtannjcbaften  bann  gu  §aufe  ftnb.  äüaljrenb  ber  eigent= lid;en  ilRanöoer  ift  es  bte  neunte  Stunbe.  Sie  ÜRärfdie 
müffen  fo  geregelt  roerben,  tan  ib*  3iel  um  10  Uqr 
ÜJlorgend  erreicht  tp.  9{aä)  bem  flbmarfebe  mirb  be< 
fotjlen,  bie  Uniformen  aufjulnöpfen  unb  bic  §><tl*b'"ben 
abgunebmen.  SS  i\t  bafür  gu  forgen,  bajj  bte  3Jlann» 
febaften  ab  unb  gu  einen  Scblud  nietjt  aUgu  talten  SBaffer« 
nebmen  lönnen.  SJietet  baS  Saab  lein  äBaffer,  fo  mirb 

folcbc-3  auf  Sßagen  mitgefü^rt.  Set  großer  >>it>c  unb 
Hu-iten  üBegen  bürfen  3öagen  gur  Seförberung  beS  @e< 
pädeS  gemietbet  roerben.  Sin  längerer  Salt  cor  bem 
©nrücfen  ift  burdjauS  gu  oermeiben;  es  ift  bieS  bie  aüer* 
gefäbrlicbfte  3eit.  Den  3Jlartetenbern  ift  ber  Serfauf 
oon  Sranntroein  frteng  ju  unterfagen.  SEBa^renb  ber 

SJtanöoer  foQ  lein  aJlann  auSrüden,  beoor  et  eine  sJJial)l= 

geit  gu  ftd)  genommen  bat  unb  obne  bie  SRittel  gur  ̂   er  - 
fteQung  einer  gmeiten  mit  fieb  gu  führen.  UebrigenS  oer< 
fpriebt  ©eneral  jjerton  im  SorauS,  eine  iebe  nu^bringenbe 
Maßregel,  mel$e  oon  feinen  Untergebenen  angeorbnet 
mirb,  um  baS  fieben  unb  bie  ©efunbbeit  ber  3Jcann« 
febaften  oor  Sdjaben  gu  bemalen,  burdj  feine  Unter» 

fdjrift  gu  beden. 
—  3lu8  einem  oon  bem  Sorft^enben  ber  itommiffton 

für  bie  Alaffirung  ber  Unteroffiziere  behufs 
ihrer  Sermenbung  im  Giotlbienfte  unter  bem 
7.  2luguft  b.  3.  bem  ÄriegSminifter  erftatteten  Seriobte 

gebt  beroor,  bafe  am  1.  3anuar  1889  256  oerforgung«- 
beredjtigte  änroärter  oorbanben  roaren.  3m  Saufe  beS 
3abreS  erfolgten  384  weitere  Snmelbungen  bei  ber 
Jlommtffton,  oon  benen  236  anerfannt  mürben,  fo  baf} 
bie  3at)l  ber  anroarter  fub  auf  492  belief.  9tadjbem 
64  oon  üjnen  auS  oerfa)iebenen  ©rünben  in  ber  Sifte 
getrieben  roaren,  blieben  428  gu  berüdjia)tigen,  an  roeldje 
im  3abre  1889  143  Stellen  oerlieben  mürben,  fo  bafj 
am  31.  ffiegember  285  Semerber  übrig  blieben.  Sie 
Wic&tanertennung  ber  anfprüaje  oon  148  Ängemelbeten, 
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burd)  beren  »uäfaH  bie  3»W  bet  Bewerber  oon  384 
auf  236  pfammenfdmtolj,  erfolgte  in  64  Jollen,  toeil 
ber  SBunfd)  auf  ß  rlangung  oon  ©teuereinneijmerftellen 
gerietet  roar  unb  bie  etfotberltdben  Äenntniffe  niä)t  nad)« 
gewiefen  werben  fonnten,  in  48  gäHen,  roeil  Aufteilungen 
erbeten  mürben,  roeldje  in  abfefjbarer  3eit  nidjt  in  ge» 
nügenber  5Jienge  verfügbar  werben  mürben,  um  ben  5Öe= 
merbern  2ruflfid)t  auf  Serroirflid;ung  ib,rer  Hoffnungen 
bieten  ju  tonnen.  3n  ben  übrigen  fällen  lagen  $tnbers 
niffe  oerfdjiebener  3rt  cor.  SBon  ben  Stellen  1.  Drbnung, 
für  roeldie  eine  Sonberprüfung  m  befteljen  ift,  mürben 
10  oergeben,  11  Seroerbet  blieben  unberücffid)tigt:  bei 
Stellen  2.  ©rbnung,  roelcbe  eine  über  ba«  3Jta{}  ber 
SoIf«fd)ule  IjinauSgeljenbe  ©ilbung  bebingen,  roaren  es 
33  bejro.  83;  bei  Stetten  3.  Drbnung,  für  roeld)e  bie 
Silbung  ber  2Mf«fa)ule  genügt,  81  fcejro.  138;  bei 
Stetten  4.  Drbnung,  roeldje  n  f ;  n  e  9iad)wei«  oon  Äeunt» 
niffen  juganglid)  finb,  19  bejro.  53;  im  ©anjen  alfo 
143  beaio.  285. 

(Bulletin  officiel  du  miniBtere  de  la  guerre.) 

—  Sine  SJlilitärfdjulfommiffion  iß,  (aut  93er* 
fügung  bc3  ÄriegSminifter«  oom  30.  3ult,  mit  bem  9tuf« 
trage  errichtet  morben,  atten  benjenigen  fragen  irjre 
Sorgfalt  ju  roibmen,  meld)e  ftd)  auf  ben  (Srfafc,  bie 
<£inrid)tungen  unb  ben  Unterricht  ber  ber  3n» 
fantertebiteltion  be«  Jttieg«miniftetium«  untet* 
{teilten  sJRilitatfd)ulen  bejieb>n.  SDen  Sorfitj  führt 
ein  SDioiftonSgeneral;  SKitglteber  fmb  einer  ber  Unterchef  fl 
De«  ®eneralftabe«  ber  Armee,  ber  SBorftanb  be«  Äabinets 
be«  SWinifterfl,  bie  35ireftoren  ber  Infanterie  unb  ber 
Äaoatterie ;  Sefretär  ift  ber  SBorfianb  be«  jroeiten  SButeauä 
ber  3nfanteriebireftion.  äöenn  e«  fid)  um  A>au6tjalJ§= 
fragen  b.anbelt,  tommt  ein  ber  9te<^nungSbireftion  an* 
gehörige«  SWitglieb  fynpi.  5Die  ftommiffion  fteljt  un« 
mittelbar  unter  bem  flneg«mintfter.  Sie  ift  befugt,  mit 
ben  betreffenben  älnftalten  ohne  3roifd)enbehörben  ju 
oerfehren  unb  roirb  fid)  junäd)ft  mit  ber  Jragc  ber  3uj 
lajfung  jur  Sdmle  oon  Saint*Gor  }u  befa)äftigen  haben. 

„L'Avenir  militaire"  ?Rt.  1500  oom  14.  »uguft  b.  3- 
meint,  bafe  bet  SBorftfe  in  ber  Äommiffion  bem  ®eneral 
(Sattiot,  lommanbirenben  ©eneral  be«  X.  armeeforp« 

unb  ©eneralinfpefteur  bet  Sdmlen  oon  Saint»ßm*,  oon 
Saint>2Ratrent  unboonü!a^[eä)e,überttagen  metben  roütbe. 

—  2)ie  militätifdjen  Sb^tenbe}eugungen,  auf 
welche  bei  ben  gro&en  »JJaraben  am  National» 
f efttage,  bem  14.  3uli,  bie  (Souocrneure  ber 
Kolonien  Snfprud)  haben,  fmb  oom  SKarinemmifter, 
im  ©noerftiinbnij}  mit  ben  übrigen  betheiligten  Sehörben, 

unter  bem  12.  Auguft  b.  3-  in  naa)fte|enbet  3Beife  cor* 
gefcbrieben:  S)ie  (Sgre,  bie  $arabe  abzunehmen,  fleht  ben 
©ouoerneuren  nid)t  ju;  fte  gebührt  lebigdd)  bem  Staats« 
oberb,aupte  unb  militärifd)en  Sorgefefcten;  ben  ©ouoer* 
neuren  werben  bei  ihrer  Anlunft  auf  bem  ̂ Jarabeplafce 
bie  oorgefa)riebenen  militärifdjen  (S^tenbejeugungen  et» 
wiefen.  £)rt  unb  3eit  ber  ̂ jarabe  roerben  jroifdjen  bem 
SBefeb^Ifib,aber  ber  Gruppen  unb  bem  ©ouoerneur  oer» 
einbart;  bie  ©inlabungen  jum  Beiwohnen  erläfjt  erfterer. 
5Die  für  (enteren  beftimmte  Üribüne  liegt  unterhalb  bei 
StanbpuntteS,  roeldjen  ber  bie  $arabe  3loneb,menbe  roä^It, 
unb  an  bet  namlia)en  Seite;  bie  ̂ arabefolonne  barf 
nia)t  früher  eine  anbete  Stiftung  einfdjlagen,  als  bis 
fte  oot  jener  Sribüne  oorbehnatfajirt  ift.  2>er  SRufter» 
Ijerr  bat  fid;  oor  Seginn  ber  $arabe  unb  naä)  Seenbigung 
beS  Sorbeimarfa)eS  oot  bet  Xribüne,  auf  meldtet  bie 

I  eingelabenen  Sebötben  $(a|  genoti 
jufmben  unb  biefelben  su  begrüßen. 

(La  France  militaire  iRr.  1089  oom  15.  «uguft  1890.) 
—  5Die  im  ̂ anjöftfdjen  <g>eere  altb,ergebraa>te 

Sitte,  Solbaten,  roeldje  tb,ätlid)e  Seleibigungen 
gegeneinanber  oerübt  Ratten,  ib^te  ̂ änbet  mit 
bem  Segen  in  bet  §anb  auflfedjten  ju  laffen, 

fott  auf  wefjeifi  be«  Ärieg«minifter«  in  3ufunft  auf» 
ijdren.  „La  France  militaire"  !Rr.  1896  oom  17.  IHuguft 
1890,  roeldje  bie  betreff enbe  ÜSnorbnung  mit  ̂ rreuben 
begrübt,  fagt,  bafj  feit  ©nfüb^tung  bet  bteiiab.rigen 
Siienftjeit,  roeldjc  nidjt  aeftatte,  bem  Solbaten  auf  bem 
ftedjtfaale  bie  gum  Sefteben  eine«  3roeitampfe«  erforber» 
lia)e  ©efd;idlid]teit  ju  oerfdjaffen,  bie  ftruppenbefebjf' 
haba  mdirfad)  Sebenlen  gettagen  Ratten,  ibre  Untet» 
gebenen  ju  biefem  3mede  auf  ben  Jtampfpla^  ju 

entfenben,  unb  ba|  bie  testeten  unter  ben  gegenroärtigen 
SerbaltnifTen  bort  eine  ladjerlidje,  fo[gIia)  unroüTbige 
5Rofle  fpielten. 

—  3)oJ  Selgifd)e  Äriegfminiftertum  b^at  bei 
bet  Compagnie  des  Forges  et  Acieties  de  la  marine 

tu  SaintsSb^amonb  ̂ anjert^ürme  beftellt,  }u  beren 
Sbna^me  fürjlid;  eine  Kommiffion  entfanbt  mar.  SDie 
bei  biefer  Gelegenheit  angefteQten  üerfudje  haben  nad) 
„La  France  militaire*  9tr.  1896  »om  17.  «uguft  1890 
ein  feljr  befriebigenbe«  ©rgebntfe  gehabt.  3)ie  Serfud;e 

bepgen  fia)  auf  »roei  Stürme,  oon  benen  ber  eine  jroei 
15  cm  ®efd)üfce  führte,  roeld)e,  bei  einer  Sabung  oon 
9  kg,  ®efdjoffe  oon  40  kg  entfanbten,  roähtenb  ber 
anbere  mit  einem  12  cm  ®efä)ü$e  »er feigen  roat,  roeldje« 
mit  4,50  kg  gelaben  routbe  unb  beffen  ®efdjo|  18  kg 
roog.  Seibe  Stürme  fmb  Sreht^ürme,  bet  etp^ete  be« 
roetfftettigt  feine  Umbreb,ung  in  etroa  2,  be»  anbere  in 
1'/,  Minuten.  3ener  gab  feine  beiben  Sdjüffe  in 
1  Vi  3Jltnuten  ab,  biefer  feuettc  in  jebet  SRtnute  einmal. 
35ie  3ünbung  «folgte  tf)eil«  auf  bem  geroöbnlia)en  23ege, 
tbeil«  butd)  (Sleftnjität.  Son  beiben  »rten  finb  tm 
®anjen  14  Stürme  bcflettt,  roelaje  bei  ben  5Kaa3= 
befeftigungen  Serroenbung  finben  fouen.  93  on  ben  Sreff» 

Cefterrei^ltnaarn.  SaSSanbroe^fSataillon 
9tt.  39  f ütjrt  in  ©emä^heit  einet  3Wetl)ödjften  @nt« 
fapliejung  oom  10.  3uli  b.  3>  in  3ufunft  ma)t  metjr 
bie  Sejeidmung  „Jfyetefienftabt",  fonbern  ,^eitmetitj". 

—  3)a«  9temontebepot  $ibet  roirb  auf  Stter« 
Ijöcbfte  ßntfajliefeung  oom  20.  3uli  b.  3.  im  Spätb,etbfie 

naa)  »JJuiS'^Säri  im  Solnaer  Äomitate  oerlegt  roerben. 
—  aWt  9tüdftd;t  auf  bie  neue  3nfanterie»SIu<< 

rüftung  bat  bas  5trieg«minifterium  ba«  (Eintreten  bet  nad)» 
fie^enben  @tleid)tetungen  auf  SRärjAen  angeorbnet: 
äuf  ba«  Signal  ,,SbbIafen"  barf  ber  9Jlann  in  3ufunft, 
au^er  ben  bi«b,erigen  6rleid)terungen  (SJienftreglement, 
2.  2b,eU,  $unft  30),  bie  £eibriemenfd)liefee  öffnen;  ob 
unb  roie  lange  er  e«  tbun  roill,  ift  ü)m  überlafjen.  Xa 
ferner  ba«  umnehmen  ber  neuen  Slutrüftung  md)t  meb,r 
3eit  erforbert  al«  bisher  ba«  Umfangen  be«  XomifterS 
allein,  fo  fann,  roenn  nid)t  befonbere  Umftänbe  erb)ö^te 
J?ampfbereitfd)aft  f orbern,  bei  langer  SRaft  oon  bet  SRann« 
fa)aft  bet  ̂ »auptpoften,  bet  Seteitfajaft  ber  Sorpoften« 
referoe  unb  ber  Sereitfdiaft  lagernber  Gruppen  in  ben« 

jenigen  fällen,  in  roelajen  früher  ba«  »bnebmen  be« 
iiormfier*  geftattet  roar,  bie  ganje  neuere  2lu«rüfhing 
abgelegt  werben. 
(«rmee»  unb  sJJtarine»3«g.  Sir.  337  oom  23.  »uguft  1890.) 

©rtnieft  in  ber  Äömaltdjen  $ofbud)brueferei  oon  €.  6.  SÄtttler  &  ©o^n,  a«[mSWl2,  Äoä)frta&e  68— 70. 
f>ierju  tinc  «eilagc  oon  «iegftteb  Omct,  «01»  a.  W^.,  nnb  bet  fUflewetae  «njetger  9tx,  75. 
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 i»rti»n>  »tf»  «wu,  iSwwt.  «i  ^ril»  8W12<  68-70- 
Dtefe  3eitja)rift  erfdjeint  jeben  SRittrooa)  unb  ©onnabenb  unb  nirb  für  Berlin  Sttenftagi  unb  greitags  Stacpmittag  von 
5  bii  7  Uftr  ausgegeben,  ilufcerbem  inerten  berfetben  betgefügt  1)  monatlid)  ein'  bis  jroetmal  bas  Uterarifdje  Seiblatt,  tote 

„JJhlttär> Siterarur «^eiruna" ;  2)  jäbrlta)  ntebrmate  größere  Xuffäge  als  befonbere  Setbefte,  beten  Ausgabe  nia)t  an  beftimmte 
Xertnine  gebunben  tft.   Sierteliäbrlid)er  ̂ ntnumerationspreis  für  bas  (Same  5  SJJarf.  —  $reiä  ber  einjelnen  Summer  20ftf.  — 

Abonnements  nehmen  alle  ̂ Joftanftalten  unb  Sud^anblungen  an. 

JV?.  79.  «erlitt,  Sotttwben*  ben  20.  September.  1890. 

^etfonaliBtrÄnbetunflen  ($rtufcen,  Bayern).  —  DrbeiuVBtrtelbttnflen  (^rtupen,  Bauern).  —  »njeige  ber  Äöniglid)en 
aanbefi.aufnabme  (Rarte  be«  Deutfdjen  Stentes). 

<Kid)tamtItd>cr  2$dL 

ttnfet  $rtufcifd)es  «aoallme^fttb  int  Äriege  1870/71.  —  eianaßfrren  mit  bem  Seliogtapbeit. 
ftlrine  aUttbeünngeu.  Xanemart:  Sau  bei  SRittelgrunbfortt.  Jtergleiajsfcfjiefsen.  Brief  bei  RSnig*  Jwberi!  VI., 

betreffenb  ben  ®eneraI<(Jtlbmarfd>a(I  Orafen  v.  JRoltfe.  —  ftr  anfreia):  ̂ rüfungsorbnung  für  bie  Äommanbirung  tur  Krieg«. 
£od)f(J)u[e.  Borfa)rift  für  ben  Änjug  ber  Cfftttere  unb  ber  3Rannfa>aften  im  frelb«.  Slenberungen  tn  ber  Drgantfation  bei  Artillerie« 
btenftei  im  Dcarine'Üinifterium.  Crrlaubnift  jur  Annabmc  unb  jum  Xragen  auälänbifcber  Orben  unb  irb.renjeia)en.  ißJrtt« 
beroerb. 

lufforbernnq  nun  Abonnement. 

3JHt  bem  1.  Oftober  beginnt  taS  vierte  Quartal  1890  bed  iDWitär.=sj3otbenblatte8.  Der  süertetjä'brlirfie 
3ü>onnement8prei8  für  baffelbe,  eiitfdjl.  be*  literarischen  ̂ Beiblattes  „SJtilttär  *  Siteratur * 3e'tung"  fo»ie  ber 
befonber*  auajugebenben  öetbefte,  beträgt  5  Star!.  Jöeßellungen  hierauf  bitten  ttir  ret^t  balb  anjumelben, 
alle  au&erljaUi  too^nenben  übonnenten  bei  ben  nädjften  ̂ oftänttern  unb  Jöucr>r)anblungen,  roofelbft  aueb,  bie 
abonnententSbeträfle  fogleicb.  einjujabta  ftab;  bie  in  Scrlin  «»ob,nb,aften  in  ber  «rpebitbn,  Äoc&ftra&e  68. 

»erlag  unb  (Srpebition  be«  3Jfilitär-ffiocl)enb(atte«. 
<E.  ©.  SWittler  &  ©ot)n, 

RSnigltcbe  $ofbtta)&anblunft. 

^erfuttal^  SeränUermtseti. 

Äömglirf?  ̂ rcufttfcfje  rJrmee. 

itadjrDrifitng 

ber  beim  Sanitätslorps  im  Stonat  2(ugu[t  1890 

eingetretenen  33etänberungcn. 

Ten  1.  tluauft  1890. 

Dr.  Stifter,  Unterarjt  »om  3nf.  9tegt  ©raf  Äirä). 
bacb  (1.  Stieberfcbjef.)  SRr.  46, 

Dr.  8re4t,  Unterarjt  »om  1.8ab.  Seib«öten.  Siegt. 
3tt.  109, 

Um  t.  fUtgaU  1890, 

Dr.  fcoeblin,  Unterarjt  »om  3nf.  Segt.  9lr.  131, 

ben  14.  »nanft  1890, 

Dr.  9ta%,  bitt)er  einj&tjrig  •  freimiOiger  9rjt  ber 
Statine,  jum  Unterarjt  ber  Starine  ernannt, 

(3.  Quartal  1890.] 

ben  ÄO.  tlH(nft  1890, 

9Bon!e,  einjährig  >  freiroiHiger  8rjt  vom  $elb'9rt. 
Kegt.  Str.  36,  wirb  unter  gleicbjeitiget  SSerfefcung 

jur  Starine,  jum  Unterat)t  ber  Statine  ernannt,  — 
fämmtüd)  mit  SBacjme^mung  je  einer  bei  ben  be« 
ttfffenben  Iruppentb^eilen  bej».  bei  ber  Äaiferlid)en 
Starine  »alanten  «ffifi.  arjtjlelle  beauftragt. 

Ten  lt.  Mnanft  1890. 

S)ie  nadiftit)cnb  aufgeführten  bisherigen  6tubiren> 
ben  ber  milität&r)tlid)en  9ilbung<anjla(ten  roerben 
com  1.  Df tober  b.  ab  ;,u  Unterärzten  ernannt  unb 

bei  ben  genannten  Sruppentt) eilen  bejro.  bei  ber  Statine 

angefleOt,  unb  groat: 
Stjboro  beim  Jtur.  SRegt.  Aönigin  ($omm.)  9tr.  2, 

Dr.  3 ob n  beim  $nf.  9tegt.  oon  Stantfein  (©djleflwig.) 9tr.  84, 
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Dr.  $atmfen  Beim  3nf.  SRegt.  oon  SBoigt«  <  Stbefc 
(3.  tfaunoo.)  91t.  79, 

Dr.  Sangb,elb   Beim  Ctaunfc&toeig.  $uf.  Siegt. 
Sit.  17, 

Dr.  Slenninget  beim  7.  »ab.  3nf.  Regt  Stf.  142, 
Samberg  beim  3nf.  Siegt.  Sit.  98, 

Dr.  SRüllet  beim  SJlagbeburg.  <Drog.  Siegt.  Sir.  6, 
Dr:  <ß!itt  beim  ©a)le«röig.$oljtein.  $ion.  8at  Sir.  9, 
Dr.  Staun  beim  3.  Sdilef.  $tag.  Siegt  Sir.  15, 
Dr.  Babel  beim  gelb.»rt  Siegt  Sit.  34, 
Dr.  Änaa!  beim  8.  Dfipreufc.  3nf.  Siegt.  Sir.  45, 
Dr.  ©ä)äfer  beim  ©ren.  Siegt.  Äbnig  triebt  i$  I. 

(4.  Dflpteufc.)  Str.  5, 
Sfaje  beim  3.  Dbetfäjlef.  3nf.  Siegt  Sit.  62, 
Dr.  Silbebranbt  bei  bet  Äaifert  SJlarine, 
3em!e  beim  ©ren.    Siegt   flönig   griebriä)  II. 

(3.  Dftpreufc.)  Sit.  4, 

Dr.  Slei flauet  beim  SBeßfaL  Ulan.  Siegt  Sit.  5, 
Dr.  ©a)Iubaä)  beim  3"f-  Hegt  Sit.  141, 
Dr.  SRatt$ei  beim  1.  «tanbenbutg.  fcrag.  Siegt 

Sit.  2, 

Dr.  Softe  beim  SJlagbeburg.  Jelb.  «rt  Siegt  Sit.  4, 
Dr.  ©o}öpn>in!el  beim  3nf.  Siegt  $erjog  ̂ riebricb, 

SBilbelm  oon  »raunfajtoeig  (Dftfrief.)  Sit.  78, 
Dr.  $ilbemann  beim  3«f.  Siegt  ©taf  «atfufc 

(4.  SJBeftfäl.)  Kr.  17, 

Äämpet  beim  3»«f.  Siegt  äettoartb,  oon  »ittenfelb 
(1.  SJBepfW.)  Sit.  13, 

Dr.  SBagnet  beim  SJlagbeburg.  $uf.  Siegt.  Sit.  10, 
Dr.  Stabn  beim  §elb>8rt  Siegt  Sit.  35, 
ftie*  beim  3«f.  Segt  Sit.  136, 
©eobeler  beim  3.  Slieberfäjlef.  3nf.  Siegt  Sir.  50, 

6a)eel  beim  1.  fieib^uf-  Siegt  Sir.  1. 

Äötttglidj  ©ntjerifdje  Hrraee. 

©ffijirrt,  ))ortrptt-/äl)Hnd)(  tt. 
A.  Grncmiunßen,  Seförbmiugeit  unb  Scrfe^ungrn. 

3m  aftioen  £  i  c  r  t. 
Xcu  5.  September  1890. 

%x\x.  o.  %  ermann,  Untetoff.  bei  14.  3nf.  Slegtl. 
$etjog  Äarl  fc&eobot. 

Sang,  Untetoff.  bei  15.  3nf.  Slegtl.  Äönig  »Ibert 
oon  ©aä)fen, 

Ranglet,  Untetoff.  bei  5.  6b>o.  Siegt«.  Stibetjog 

aibreajt  oon  Defterreia),  —  ju  $ott  ga^nt«. 
befötbett 

Xcn  9.  Ceptember  1890. 

Siefinger,  Slittm.,  ä  la  suite  bei  5.  6^ eo.  Slegtl. 
@rjb,erjog  Sllbre^t  oon  Defterreidj  unb  Sleitleb,rer 
an  bet  (Squitationlanftalt,  all  ©«labt.  <Sl)ef  in 
bal  2.  CE.ko.  Siegt.  lari«  verfemt 

'SttiT.  0.     alle nli  auf  en,  Slittm.  unb  (Slfabt.  ttTi ef 
im  2.  Gfjeo.  Siegt.  %&i i«,  unter  Stellung  ä  la  suito 

biefel  Xtuppent&eill,  jum  [Reitlehrer  an  bet  @qui* 
tationlanjlalt  ernannt 

Xtn  11.  September  1890. 

gibt.  e.  £of  enf  eil,  $t.  St.,  ä  la  suite  bei  2.  Zrain* 
Bat«.,  in  ben  etatlmäfc.  Staub  biefel  SBati.  oerfe^t. 

£  u: rtj  Verfügung  bcö  ßricgSminifttriumä. 

33om  Äommanbo  jur  Cquitationlanpalt  rourben  )u 
ifjren  Xruppentbeilen  jurüdbeorbert: 

©<$nifclein,  $t.  St  bei  2.  Ulan.  Slegtl.  König, 
©raf  o.  $irfa)betg,  $t.  St.  bei  2.  Cb,eo.  gteflt«. 

fcasil, 

$511,  %x.  St  bei  5.  6b,eo.  Slegtl.  (Sr^erjog  Xlbtea^t 
oon  Defterreidj, 

©afcner,  fBr.  St  bei  6.  G&eo.  Slegtl.  ©tofefütft 
Äonßantin  Slilolajemitfd), 

Ääppel,  «Pt.  St  bei  2.  gelb.Hrt.  Slegtl.  £otn, 
gtb>.  »•  $fetten.«rnbaa),  6el.  St.  bei  1.  ©atmeten 

SIeitet'Slegtl.  $rinj  Jtatl  oon  ©ordern, 
Seuje,  ©et  St.  bei  2.  ©djroeren  Sleitet  •  Siegt«. 

oalant  Ätonptinj  Srjberjog  Slubolf  oon  Defterreid), 

grb,t.  $atlbotf  o.  Snbetnbotf,  Gel.  St  bei 
1.  S$eo.  Slegtl.  Äaifet  Sletanbet  oon  Stu|tanb, 

©taf  abelmann  o.  9belmann«felben,  ©et  St. 
bei  3.  GfjcD.  Siegt«,  oalant  üer.og  SJla|imilian, 

o.  ©pie«,  ©el.  St.  bei  L  5«Ib»att  Slegtl.  S^tini. 
SRegent  Suitpolb, 

Butfyatbt,  ©el.  St.  bei  2.  $elb.art.  Slegtl.  ̂ otn, 
^arlanb er,  ©et  St  bei  3.  ffclb'Xtt  Slegtl.  ftönigin SJlutter, 

«rafft  o.  JDellmenfingen,  ©et  St.  bei  4.  gelb. 
9tt.  Slegtl.  König. 

3m  SJeurlaubtenflanbe. 
Xcn  13.  Ccptemoct  1890. 

$amm,  ©et  St.  oon  ber  Sief,  bei  7.  3nf.  Slegtl. 

$ring  Seopolb,  gut  Sief,  bei  3.  >f.  Slegtl.  $tin) 
Statt  oon  Sanern, 

SJaltbet,  ©el.  St.  oon  bet Sanbro.  gu^ltt  1.  »uf» 
gebotl  (afdjoffenburg),  ju  ben  Sief.  Offijieten  bei 
2.  Jub'Htt  Sieg».,  -  oetfefct 

B.  «bfdjieblbetoiatsanflcn. 

3m  altioen  $eere. 
Xe«  5.  erptembet  1890. 

Stittet  o.  ©cbmäbel,  ©et  St,  bilfter  ä  la  suite  bei 
1.  Si  oi er en  Sleiter» Siegt«.  $ring  Karl  oon  Magern, 
ju  ben  Sief.  Offijieten  biefe«  Siegt«,  oerfejjt 

SR  aller,  «Bort,  gä&nr.  bei  L  3»»f.  Slegtl.  Äönift, 

gut  Sief,  beutlaubt 
Xen  7.  September  1890. 

S Hölter,  Cbcrft  unb  Aommanbeut  bei  9.  3nf. 
Siegt«.  üBrebe,  mit  $enfion  unb  mit  bet  Stlaubnig 

jum  Xtagen  ber  Unifotm  bet  Sbfd)ieb  beroidigt 

Xen  9.  Ceptenbet  189«. 

ff  mann,  Oberst,  ä  la  suite  bei  3ngen.  Äotpl, 
Sehtet  an  bet  Srt  unb  3ngen.  ©d)ule,  mit  $enfion 
unb  mit  bet  Srlaubnifc  jum  Itagen  bet  Unifotm 
bet  abrieb  beroittigt 
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©rennfletf,  «flott  gäljnr.  be«  4.  3nf.  Steg«.  König 
Karl  »on  gBürttemberg,  jur  «Ref.  beurlaubt 

9t*  U.  Ceptmber  1990. 

(Jafella,  Dberjt  unb  Kommanbeur  bei  17.  3«f- 
Siegt«.  Drff,  unter  ©erlei^ung  be8  Gb>ra!terl  all 
(Ben.  SJiajot,  mit  ©enfion  ber  Sbföieb  bewilligt 

3m  ©eutlaubtenßaube. 
Sc«  7.  Cejrtcabet  1890. 

Staun,  ©et  fit.  a.D.,  bie  äu«fto)t  auf  XnßeBung 
im  SieilbienfU  aulnahmSroeife  natyräglio)  »er. 
liefen. 

3>e»  11.  Cepteaber  1890. 

».  $incenti,©art|elmeft,  «flr.  2t«.  »on  ber  Sanb». 
3nf.  2.  aufgebotl  (I.  SRüncb»,  bet  »bf^icb  be* 
willigt   

C.  3m  ©amtät«!orp8. 
Seu  4.  ««ptcmbct  1890. 

Dr.  Stopp,  afftft.  »rjt  1.  KL  bet  Sief.  (Millingen), 
in  ben  ̂ rieben «fianb  bei  12.  3nf.  Stegtl.  $rinj 
«mulf  oetfe^t 

»c«  7.  «eptembct  1890. 

Dr.  SJBagner,  Dbet.etab«arjt  1.  Kl.  unb  Stegtl. 
Srjt  bei  2.  §nf.  Stegt«.  Kronprittj,  beauftragt  mit 
3öaf)rneb>ung  ber  bioifton8ärjtlic$en  gunftionen 

bei  bet  1.  Di».,  mit  «Penfion  unb  mit  bet  Gtlaubnift 
)um  Otogen  bet  Uniform,  unter  ©erlei$ung  bei  Gljae 
ralter«  all  ©en.  «rjt  2.  KL,  ber  «bföieb  bewilligt 

genier  am  gleiten  Zage  mit  bet  SBirffamleit 
com  1.  Dftobet  b.  31.: 

Dr.  6eggel,  Dber-6tab«arjt  1.  KL,  bieget  Hegt«, 

«tjt  im  3.  gelb.«rt  «Regt.  Königin  «Kutter,  jum 
SDojenten  am  CperattonSlurS  für  3Rilität.«erjte 
ernannt 

Dr.  Sogt,  Dber.eta&latjt  1.  KL  unb  Steg«,  «tjt 
hn  $nf.  fieib'Stegt,  bei  ber  1.  JDio., 

Dr.  ©a)Iic$ting,  Db  er- 6t  ab  8  arjt  1.  KL  unb  Siegt«. 
Btjt  im  18.  3nf.  Siegt.  $tinj  fiubroia  §etbinanb, 

bei  bet  5.  J)h>.,  —  mit  2Öaljtnei)mung  bet 
bioifionlärjtlitpen  gfunftioncn  beauftragt 

Dr.  Geubel,  6tab«arjt  bet  Kommanbantur  ber 

tjaupt*  unb  Refibenjftabt  3Jlün4en,  bie  gunltion 
eine«  SEojenten  am  Dpetationlfurl  ffit  3Rilität- 
Setjte  übertragen. 

Dr.  SBebet,  Dbet.StabBarst  2.  «I.  unb  ©atl.  »rjt 
com  1.  2rain»©«t,  al«  Siegt«,  »rjt  jum  3.  gelb* 
«rt  Siegt.  Königin  SRutter, 

Dr.  SRaier,  6tab«.  unb  ©at«.  Xrjt  »om  16.  3nf. 
Stegt  uafant  König  Blfon«  »on  Spanien,  jum 
5.  3nf.  Stegt  ©re&ljerjog  von  Reffen, 

Dr.  $ättl,  6tabl.  unb  Sa»,  »rjt  »om  bisherigen 
4.  Säger-Sat.,  jum  16.  3nf.  Stegt  König  fllfon« 
oon  Spanien, 

Dr.  ©Arget,  ©tab«.  unb  9atl.  »rjt  »om  bisher. 

2.  Sdger^at.,  jum  19.  3nf.  Siegt,  —  fdmmtlicb, 
in  gleicher  ßigenfa^aft, 

Dr.  Sieib^arbt,  ©tabl»  unb  Äbtb>iL  Xrjt  »om 
3.  gfelb.«rt.  Siegt.  Königin  SRuttet,  all  »atl.  Xtjt 
jum  1.  £rain-©at, 

Dr.  Scb>efinger,  Hfftjl.  »rjt  1.  «I.  »om  2.<Bion. 
©at,  ju  ben  9Rilitdr«SiIbung«anflalten, 

Dr.  Pieper,  «fftfL  Xrjt  1.  KL  »om  3nf.  2eib  Stegt, 
jut  (SquitationSanflalt, 

Dr.  Seball,  Xfftfc  Xrjt  1.  KL  »om  2.  3nf.  Stent 
Kronprinj,  jum  2.  gujj-Stt.  Siegt, 

Iettenb>mer,  affift.  arjt  2.  KL  »om  18.  3nf. 

SRegt  fßrinj  Subwig  gfetbinanb,  jum  3nf.  Jßetb- 
Sregt., 

3Ror|att,  «ffifl.  Xrjt  2.  Äl.  »om  bildet.  2.  Säger« 
©at,  jum  19.  3nf.  Siegt, 

Dr.  «ofcbacp,  »fpp.  «rjt  2.  «I.  »om  2.  gufc.*rt 
SRegt,  jum  4.  6^e».  Siegt.  Ä5nig, 

Dr.  8«»fener,  Sffift.Xrjt  2.  JU.  »om  17.3nf.  Stegt. 

Drff,  jum  5.  gelb.Ärt.  gflegt, 
Dr.  Sillenbranb,  üfPfl  ar3t  2.  JU.  »om  l.Utan. 

Siegt.  Äaifer  2BiU)elm  II.  König  »on  ̂ reu^en, 

jum  2.  $ion.  »at,  —  »erfe^t 

Dr.  SBinfler,  ©tab««  unb  ©at«.  Hrjt  »om  6.  3nf. 
Siegt,  flaifer  SBUb^efm  flönig  »on  ̂ reufien,  all 
Siegt«.  Srjt  im  2.  3nf.  Siegt.  Rronprinj, 

Dr.  ©aumbaa),  €tabl<  unb  ©atl. «rjt  im  12. 3nf. 
Siegt.  «{Jrini  Srnulf, 

Dr.  Stö^ring.  ©tabl-  unb  S3at8.  Srjt  »om  5.  3nf. 
Siegt  ©rofe^criog  non  Reffen,  al«  Stegt«.  »tjt  im 19.  3nf.  Siegt, 

Dr.  Slütf),  ©tab«.  unb  Hbt^eil.  Hrjt  »om  2.  Selb. 
»tt.  Siegt.  £orn.  all  Siegt«.  Srjt  im  5.  ftclb>2rt. 

Siegt,  —  ju  Obet'€tablStjten  2.  Jtt, 
Dr.  ©aubtejl,  Sffi[i.  Slrjt  1.  Jtt  »om  10.  3nf. 

Siegt.  «Prinj  fiubroig,  al«  ©at«.  «rjt  im  6.  3nf. 
Siegt  Jlaifer  S5iilb.elm  König  »on  $reuften, 

Dr.  ©cbröber,  Hfftfl.  Srjt  1.  ÄL  »on  ber  Cqui. 
tationianjialt,  al«  ©at«.  «rjt  im  18.  3nf.  Siegt. 

5ßtinj  fiubroig  gfetbinanb, 
Dr.  ©önning,  «ffip.  8rjt  1.  JU.  »om  bisherigen 

4. 3äger-©at,  all  ©atl.  Xrjt  im  19.  3nf.  Siegt, 

Dr.  Jttampf,  «ffift.  »rjt  1.  «I.  »om  9.3nf.«ftegt. 
ffirebe,  all  «btb,eil.  Srjt  im  2.  §elb.«rt  Siegt. 

$orn, Dr.  enericb;,  Sfflft  Xtjt  1.  JU.  »om  1.  ©ebneren 

Sleiter.Slegt.  «Prinj  Äarl  oon  ©anem,  al«  3lbtr)eil. 
arjt  hn  3.  gelb.art.  Stegt.  Königin  SJluttet, 

Dr.  iofbauet,  Xffip.  Brjt  1.  JU.  »om  4.  Gb^c 

Siegt  König,  all  «btt)etl.  »tjt  im  5.  gelb.fltt. 

Siegt, 

Dr.  ßnjenöperger  (Straubing),  Dr.  9liiel  (Sfa)af. 
fenburg),  «fftft.  8erjte  1.  KL  in  bet  Sief., 

Dr.  SRapt  (Stofen$eim),  Dr.  ».  Steift  (©affau), 

Dr.  Kira)net  (Kiftingen),  Dr.  ©itf «b  (Slfajaffcn» 
bürg),  Dr.  Sinbe  m  ann  (Äaifer«lautern),  Dr.SBernj 

(2ubroig«b;afen),  affift.  äetjte  1.  Kl.  in  berSanbro. 
1.  aufgebotl,  —  ju  ©tab«5tjten, 

Dr.  9ifo>et,  «ffifl.  «tjt  2.  KL  »om  3.  3nf.  Siegt. 
©rinj  Karl  »on  ©apetn,  im  2.  3nf.  »egt  Krön. ptinj, 

Dr.  SBilmöllet,  «fPfl.  »rjt  2.  Kl.  im  11.  3nf. 
Siegt,  oon  ber  Üann,  —  ju  Äffift  Äetjten 
1.  KL,  -  befdtbett 
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Dr.  8&$,  m%  ««Jt  2.  PI.  im  15.  3nf.  Siegt 
Pönig  älbctt  oon  Saufen, 

Dr.  Sunglunj,  affift  Hrjt  2.  PI.  oom  11.  3nf. 
Siegt  oon  ber  SCann,  im  1.  Sanieren  SteitefStegt 
$tin)  PatI  oon  Säuern, 

Dr.  Polb,  »ffift  »rgt  2.  PI.  im  L  gelb.Xrt  Siegt. 
$rinj.9tegent  fiuitpolb, 

Dr.  SJtelgl,  afpp.  Slrjt  2.  PI.  im  2.  gelb.8lrt  Siegt 

Dr^StTe*  en ,  äfft».  «rjt  2.  PI.  im  3.  gtlb.»rt  Siegt Pönigin  üJtuttet, 

Dr.  2a<S)tx  (I.  9Jtun<$en),  Dr.  Staun  fönaolflabt), 
Dr.  Stieblin,  Dr.  2:f$in!e  (£of),  2eifHIo» 

(Samberg),  Dr.  SJtanfietoifc  (Ufajaffenburg), 
Dr.SJtofe«,  Dr.  Dlbetfc,  Dr.  ©eitler  (Patfer«. 

lautetn),  Dr.  Pitn  (Sanbau),  Dr.  «ßfaff  (8»ei- 
brutfen),  Ülffift.  Hetgte  2.  PI.  in  ber  Sief., 

geliE,  Dr.  ©eig  (Pempten),  Süitfing,  Dr.  Stattin 
(9Qat)burg),  »ifift.  Sergte  2.  PI.  in  ber  Sanbro. 
1.  Slufgebo«,  —  JU  »ffifl.  üetjten  1.  PL, 

SJBitttoet,  Unterarjt  im  11.  3nf.  Siegt,  oon  ber 
£ann, 

5Romei;dfe,  Dr.  tfennebetg,  ©d&mitt,  ©ä)um 
(1. 9Jtuna)en),  Z$on  gtb>.  o.  SHttmet  («mberg), 
Dr.  SBaafner,  Dr.  Stöbet,  Dr.  gauef  (SBfirj' 
bürg),  Dr.  3ob>  (fianbau),  Unterärgte  in  ber  Sief., 

-  ,u  KffCfL  «ergten  2.  PI.,  -  beförbert 
Dr.  SJtillet,  JDbet.©tab8argt  1.  PI.  unb  Siegt«,  «rgt 

im  14.  3nf.  Siegt  $etgog  Pwl  Z&eobot, 

Dr.  Saumann,  Dbet-©tab«arjt  t  PL  unb  Siegt». 

»rgt  im  2.  Cfjco.  Siegt  Staiil,  —  Satente  i$ttt 
t'ianu  oer!ie$en. 

Dr.  So  gl,  Dber«6tab«atit  L  PI.,  Sorflanb  bei 
Dperationlturfe»  für  SJtilit  Sergte,  gum  ©en.  «rjt 2.  PI., 

Dr.  ©tabelmaur,  Dber»©tab«argt  2.  PI.  unb  Siegt*. 

8rgt  im  1.  Ulan.  Stegt  Paifet  äBilfjelm  II.  Pönig 

oon  Steu&en,  i""»  übet  •  Stab  «atgt  1.  PI.,  — 
äjataftetifitt 

Den  IS.  September  1890. 
Dr.  Seemann,  ©tabflarjt  oon  ber  £anbn».  1.  Suf' 

gebot«  (Piffingen),  ber  »bfa)ieb  bewilligt 

SEuvcf)  SSerfüßting  bei  Jtrtr&itninifteriunti. 

Dr.  Pnautb^,  ein jä^rig-frcirciUi c^er  Ärjt  oom  5.  Qnf. 
Siegt  öro^erjog  oon  Reffen,  gum  Unterarzt  im 
10.  3nf.  Siegt.  $rinj  2ubn>ig  ernannt  unb  mit 
SL'abmeljmung  einet  oalanten  Slfnft.  «rjtfielle beauftragt   

ftamtt  öcr  JtiUtir-9ernMltnnfi. 
Ten  7.  «eptember  1890. 

gteo  (3?ilB^ofen),  Sögel  (Riftingen),  Unterapotljeler 
ber  Sief.,  mit  ber  SBirffamteit  oom  1.  Dftobet  b.  3. 

gu  Dberapotyefern  beförbert 
$e>  18.  September  1890. 

(5  mm  er,  Dberapotyeler  oon  bet  2anbm.  2.  Hufgebot« 

(U.  Huna)«»),  bet  Hbfa)ieb  beroüligt 

Ortend  »erleilittitfiett. 

fßreuftex. 

©eine  SDtajejiät  ber  Pönig  fjaben  JUIetgnäbigfl 

geruht: 
bem  SJtajot  a.  JD.  n.  Ziebemann  auf  ©eeb^eim  im 

Preife  Sofen.9Bcft  ben  Äotben  Sbler-Drben  btittet Plaffe, 

bem  Hauptmann  a.  SD.  Saumgattnet  gu  Söalbütct), 
bisset  oon  bet  3nf.  1.  Sufgebotl  bei  fianb». 

Sejir!«  ftteibutg,  ben  Stoßen  «blet-Dtben  oiettet Plaffe, 

bem  DberfUieutenant  a.  35.  Gngelmann  gu  Stellau, 
bisset  Pommanbeut  bei  Putmätt  5Dtag.  Siegt«. 
Str.  14, 

bem  Dbetftlieutenont  g.  2).  Pang  ju  Parl«rub>,  bisset 

Sorfianb  befl  Selleibunglamtl  bei  XIV.  »rmee- 

Preife  ©ä)roba,  —  ben  Pönigliä)en 
btittet  Plaffe,  —  gu  oet!ei|en. 

©eine  5Jt  ajeft  ät  bet  Pönig  b>ben  üaetgnäbigß 
geruht: 

ben  na$benannten  Offizieren  ic.  bie  Grlaubnife  gut 
Anlegung  ber  ib;nen  oerliebienen  niajtpteufetf<$en 
Snftgnien  gu  ettb;  eilen,  unb  jtoat: 

be«  Stittetlreuge«  etftet  Plaffe  bei  Pöniglid) 

6äa)ftfä)en  Sllbte^H'Otbenl: 
bem  Hauptmann  SJt  filier  oom  großen  ©enetalftabe, 

tommanbirt  gut  ©efanbtfd)aft  in  Sutartfx; 

bei  Stittetheugel  erfter  Plaffe  be«  ©ro^etgogliä) 

Sabifä)en  Dtbeni  oom  Springer  Söroen: 

bem  SJtiIitär»3ntenbanturtatb  ©c^e  et  oon  bet  3uten« 
bantut  be«  XI V.  Stmeelorpl,  tommanbirt  gut 
fcienftleiftung  bei  bem  Prieglminiftetium, 

bem  9JWität»3ntenbanturratb;  Sange  oon  bet  Snten« 
bantut  be«  IV.  Ärmeelorp«; 

be«  Stittetlteuge«  jroeitet  Plaffe  mit  (Sidjenlaub 

beffelben  Otben«: 
bem  Hauptmann  gtei^enn  o.  Setd&eim,  ilasuite 

be«  ffieneralftabe*  bet  Htmee; 

be«  Stitterlreujel  gmeitet  Plaffe 

beffelben  Dtben«: 
bem  Hauptmann  ©a) rötet  oom  gtofcen  ©enetal» 

ßabe; 

be«  SUttertreuje«  erper  Plaffe  be«  fflro^crgogli^ 

$effifü)en  Serbienfbürben«  S^iltpp«  be« 

bem  Hauptmann  ©a)intfel  im  3nf.  Siegt  Str.  131; 
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bei  Siittetlteuge«  gioeiter  Älaffe  be*  ©rofcbergogliaj 
tfefftfäen  2ubn>ig«.Drben«: 

bem  2Rilitär«3ntenbanttttratIj  2B eilet  oon  bet  Rcrpl. 
in tcnb antut  bei  X.  Srmeeforp«; 

be«  SlitterlreugeB  gmeiter  Älaffe  be«  ©rofchetgogliä) 
6ä$fifa)en  $au«.Dtben«  bet  SSac&famfeit  ober  com 

roetBcn  Ralfen: 

betn  DbrnStabJargt  2.  Äl.  Dr.  Söeber,  Siegt«, 
»rgt  be«  3.  Düring.  3nf.  Siegt«.  Sir.  71; 

be«  Slitterfreuge«  erftet  Älaffe  be«  Setgoglio} 
Sachfen'®rnefHnifcb>n  £au««Drben«: 

betn  Stab«argt  Dr.  Sefc,  8at«.  Hrgt  be«  2.  Sat«. 
be«  güf.  Siegt«,  oon  Steinau*  (SBejtf H.)  Kr.  37 ; 

be«  @rofcb>rli$  2;flt!ifc$en  SRebf<$ibie.Dtben« 
gtoeiter  Älaffe: 

betn  SJiemietlteutenant  o.  2ang>$uo>^of  oon  bet 
9lef.  bet  2.  ©ro&b>jogl.  $eff.  SDrag.  Siegt«. 
(2eib.5Dtog.  Siegt».)  Sir.  24,  gu  ftranffurt  o.  SR. 

©eine  SRajeftät  ber  Äönig  haben  SWergnäbigjl 
geruht: 

bem  Staattfefretär  be«  Steich««9Rarineamt«,  Äontre« 
Sbmiral  Möllmann,  ben  Stern  gum  königlichen 
Äronen-Drben  groeiter  Älaffe  gu  »erleiden. 

Seine  SRajeftät  ber  Äönig  ha&en  SWergnäbigft 
geruht: 

auJ  Snlaft  ber  £  er  bftüb  un  g  en  Mal)  8  c$ftib>er  SRatine 
ben  nachbenannten  Dffiaieren  tc.  ber  SRarine  folgenbe 
2u8geichnungen  ju  »erleben,  unb  gmar  haben  et. 
galten: 

ben  Stern  gum  Stoßen  Sblet.Drben  gtoeiter  Älaffe 
mit  (Eichenlaub  unb  Schtoertetn  am  Singe: 

Änott,  SBije.«bmiroI  unb  Ghef  ber  SRattneftation 
bet  Dftfee, 

fceinhatb,  »ije.abmital  unb  6$ef  bet  SRanöoet« 
flotte; 

ben  Stoßen  «bler-Dtben  gtoeiter  Älaffe 
mit  (Eichenlaub: 

Äatchet,  Äontw.Hbmirat  unb  <S$ef  be«  Stabe«  be« 
Dber<Äomtnanbo8  ber  SRarine; 

ben  Kothen  Hbler.Drben  btitiet  Älaffe 
mit  bet  Sa)leife: 

grljr.  t).  »obenbaufen,  ßapitän  gur  See  unb  Rom- 

manbant  S.  SR.  SiangetfchiffeS  „Äaifet", 
Glauben  o.  gincf,  Äapitän  gut  See  unb  Äomman« 

bant  6.  SR.  6^ff8jungen.Sa)ulfo)iffe8  ,  Sticbne", 
Äocb,  Äapitän  gut  See  unb  Rommanbant  S.  SR. 

2Janjerfa)iffe«  „Staufien"; 

ben  Kothen  »bler.Drben  oierter  Älaffe: 
©alftet  II.,  Äoroettenfapitän  unb  «tftet  Dfitgier 

6.  SR.  «rt  So)ulfajiffe8  „3Rar«w, 
©elrio>«,  Äoroettentapitän  unb  Äommanbant  S.  SR. 

»oifol  „Sielen-, 

Stolfc,  Äorpettenlapitän  unb  (Srfter  Dffigter  S.  SR. 

Siongerfchiffe«  „Dlbenburg", 
Slofenbab,l,  Äoroettenlapitän  unb  ©rßer  Dffigiet 

5.  SR.  SJanjerfcbijfe«  „8aoern", 
fcerocloff,  Äoroextenfapitän  unb  SJlafcmajot  gu  Äiel, 
Äöllnet,  Äapitänlieutenant  unb  «bjutant  bei  bem 

Äommanbo  bet  SRarineftation  ber  Dflfee, 

o.  »rno  Ibt,  Äapitänlieutenant  oon  ber  SRarineftation ber  Slotbfee, 

3ao>mann,  Äapitänlieutenant  unb  Äommanbant 

6.  SR.  »oifo*  „3agb", 
83  e  der,  Äapitänlieutenant  unb  G$ef  ber  2.  Eorpebo« boot««2)iü., 

Silac^te,  Äapitänlieutenant  oon  S.  SR.  Sßangerfehiff 

„SBaben", ©oede,  Äapitänlieutenant  oon  6.  SR.  »rt.  ©<$ul« 

fo)iff  „SRar«", Äinbt,  Äapitänlieutenant  oon  S.  SR.  9kn}erf<$iff 

„ffiürttemberg*, 
gtiebtio},  Äapitänlieutenant  oon  S.  SR.  SJanget« 

fo>iff  „2)eutfcblanb«, 
SBinller,  Äapitänlieutenant  unb  Gh>f  ber  1.  Zox» 

pebo6oot8.5Dio., 

SBallmann,  Äapitänlieutenant  oon  S.  SR.  langer« 

fo)iff  „SJreu^en-, 
Äalau  o.  $ofe,  Äapitänlieutenant  con  S.3R.  Sjanger» 

m  „Äaifer-, 
Dr.  »reifing,  6tab8argt  oon  S.  SR.  SJanjerfajiff 

„griebria)  ber  ©ro|e", 
Dr.  Slicbter,  StabSarjt  oon  S.  SR.  ̂ angerfcbiff 

„Dlbenbutg"; 

ben  Ä5niglia;en  Äronen.Dtben  peitet  Älajfe 
mit  Schwertern  am  9tinge: 

«enbemann,  Äapitän  gur  See  unb  Gb>f  be«  Stabe« 
ber  SRanäoerflotte; 

ben  Ädniglichen  Äronen«Dtben  brittet  Alaff e : 

$of  meiet,  Äoroettenlapitän,  Äommanbeur  ber  2.2or» 
pebo  *  tlbt^eilung  unb  SBef  ber  2orpeboboot«> 
SlottiQe, 

Dr.  Äunfcen,  Dber-Stabsargt  2.  ÄI.  unb  ©efcbraaber. 
argt  ber  SRanöoerflotte; 

ben  Äönigli$en  ÄtonemOrben  oiettet  Älaffe: 

Sajönfelbet,  fiteutenant  gut  See,  lommanbirt  gur 
fcienftleijiung  beim  Äommanbo  ber  SRarineßation ber  DPfee, 

o.  Ärofigf,  £ieutenant  gut  See  oon  ©.  SR.  9)ac$t 

»^ohengoCetn", San«,  fiieutenant  gut  See  unb  glagglieutenant  bet 
SorpebobooW.glottiae, 

Äölle,  2ieutenant  gur  See  oon  6.  SR.  Äreuger- 
loroette  „Srene", 

^  off  mann,  fiteutenant  gut  See  oon  bet  SRatine. Itation  bet  Cftf ee, 

Stedfe,  Sieutenant  gut  6e«  oon  S.  SR.  Äteugetlotoette 

„3tene", 

3acob«,  fiieutenant  gut  See  unb  Äommanbant  S.  SR. 
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2tummlet,  fiieutenont  jur  See  con  6.  SR.Äteujet. 
lotoetie  „3teneM, 

gunle,  fiieutenont  jut  ©ee  unb  ßommanbant  6.  SR. 
2otpeboBoot«  S.  10, 

(5B  en,  SJremietlieutenant  vom  1.  6ee*8at.  an  33orb 

6.  SR.  «PangetfötjTe«  „«oben", 
3obannfen,  SRafcSinen^ngenieiit  oon  S.SR.  Sianjer. 

fc^iff  „Dlbenbutc/, 
$empel,  SRaföinen^ngenieut  oon  6.  SR.  Sknjer- 

^  Wff  »griebri*  bet  ©rofee", 
Stiegel,  SRaf^inen-Unteringenieur  oon  S.SR.flreujet* 

fotoette  „SJtene*, 
gäbet,  2Ratine»8a§Imeifiet  oont  1.  ©ee»©at, 
SJaeteje,  SRarine-Sablrneiftet,  biflb,«  an  8orb  S.SR. 

Shmjerfcfcifte*  „«aifet-, 
ftocple  IL,  SRotine-Unterja^meiflet  ton  6.  SR. 

flteujetforoette  „3teneu; 

baf  rtteuj  ber  SRittet  be«  ßönigli^en  $aii««Dtben* 
oon  $o$enjoHetn: 

o.  »tnim,  Äopitän  jut  6ee  unb  Äommanbant  6.  SR. 

?Ja$t  ,,^o^enjolletn"j 
ba8  allgemeine  (EbtenjetcSen: 

SBeip,  Dber-SRaterialienoetwaltet  oon  6.  SR.  fflaiuet. 

f<6tff  „Caben-, 
Dptfc,  Dber»3Rafcb>if:  con  S.  SR.  Hoifo  „Sittm", 
Saften,  Cbet.8oot«mann  oon  6.  SR.  Sknjetfc&iff 

„8anern*,/ 
Steibenbaa),  Dbet-SRafe^inifi  con  6.  SR.  Sknjet. 

föiff  „Äaifet", 
öbticbt,  £ort}ebo'Dbermaf<$iniß  oon  6.  SR.  SJamet. 

fäiff  „Stiebric*  bet  ©ro|e\ 
%  o  m  af  c$en>  «  fi,  Db  et*  geueraeTfet  oon  S.SR.flreujet. 

fotoette  „Stene", 

6c$oen!e,  Dbetntetftet  oon  ©.  SR.  Skngerfäiff 

„Samern", 
$aut,  Dbet«5euetmeiflet  oon  6.  SR.  Sknjetfäiff 

„Ottenburg'», fcbtele,  Dbet.SRetftetJmaat  oon  6.  SR.  fja$t 

„fy^enjoHetn", 
Ott, SRilitär.SRuftfbirigent  oon  bet  1 . 3Rattofen»J5io., 

SBöbJbiet,  SRilitdr-SRufibirigent  oon  b«2.  SRatrofen. $io.   

Kauet*. 

©eine  Aöntgli$e  $ob,eit  Sltinj  Suitpolb, 
be*  Äönigreicf;«  SBaoetn  Setroefet,  b,aben  im  31  amen 
©einet  SRajeflÄt  be«  ßönig*  6i$  SHer^öd&ß 
beroogen  cjefunben,  ben  nacfc, benannten  Dfftjieten  bic 
(Stlaubnifj  gut  Änna^me  unb  jum  fragen  niebt» 
banerifc^er  Dtben«»3nftgnien  ju  erteilen,  unb  jroar: 

be«  6b,renfreuje«  etftet  Älaffe  be«  gürßlidb,  £ob,en« 
äoHernfa)en  £au«»Drben«  unb  be»  ßljrenfteuje«  etßet 
Älaffe  be«  gutßlia)  6eb>ataburgif<$en  ©efammt- 

taufe«: 
bm$otßanbe3(Hetb/öcbjib/ter  ©e^eimlanjlei,  ©eneral* 

Heutenont  unb  ©enetalabjutanten  gfrbtn.  fjtep- 
f c^tag  o.  gteoenftein; 

ber  ftlbetnen  SRebaiffe  be*  gürßlicb,  ̂ enjoftarnfgen 

£au*«Dtben«: 
bem  Unterofftjiet  Saupbeimet  be*  12.  3nf.  SRegta. 

Sfctnj  »rnulf,  fommanbirt  jum  Jtaifetlia)en  ©ou- 
oemement  bet  5*jtung  Ulm; 

be«  Äaiferlid)  »uffiften  ©t.  ©tanUlauS'Dtben« 
jtoeitet  Älaffe: 

bem  SRajot  o.  SRuffel,  <S«!abronc$ef  im  1. 1 
«Reiter-ERegt  SJrinj  Äotl  oon  »ooetn. 

Süxtt  be«  Sentfcben  Steide« 
in  674  blättern  nnb  im  mWdbt  1 : 100  000. 

Gearbeitet  »on  bet  pmgtt^  jpveufeifcben  2ttnbe**aufnabme,  ben  2opoatapbif<ben  Süteau«  be«  ÄönialiA  ©aneriftfien 
unb  be«  Romghcb  ©acbfifcben  ®eneta(ftabe«  unb  bem  floniglio)  SBürttembetgifcben  patijrifeben  2anbe«amte. 

3m  »nfcblul  cm  bie  biefjettige  »njetge  oom  28.  3uni  b.  3«.  »itb  ̂ ietbuto)  belannt  gemaebt,  boV 

5Rt.  187.  Stettin,  Sit.  422.  fiieanvb;  unb  Sit.  502.  Sleuetbutg 

butcb,  bie  Äattogtapbifd&e  9btb.eilung  beotbeitet  unb  »etöffenü*io)t  rootben  fmb. 

jrmWwB? 31x^5  tl>  b<t  Äßrte  ̂   bUr<*     Sc^«*4««M««lB  »on  SR.  ®if enf ebmibt  b,tetfelbft,  Steu{i&btifo>e 
»et  SJrei*  eine«  jeben  «lotte«  beträgt  l  SRarf  50  S)f. 
»etlin,  ben  16.  ©eptembet  1890. 

Röntfllt^e  «anbe*.««f««b*e, 

Äattofltap^if <ie  «btb,eilung. 

ObetP  unb  «btbeilung«a>ef. 
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ttlidler  Sljctl. 

Uirf«  $  rt it&lföe*  ßabatterietfcrb  Im  Kriege  1870/71. 

3n  Änfd)Iu|  an  ben  Sttifel  in  Str.  35  bei 

WUiär.2Bod)enbIatteS  „©ebanlen  eine«  ölten  Steiter» 
offxüet*  übet  Hebung  beä  SJtaterialS  unferer  5ta» 

oallerie"  foH  in  folgenben  3«H«n  oerfud)t  »erben, 
ßingelneft  Übet  bie  GJüte  unfereft  Slnneepferbe«  mäb>enb 
bet  Testen  Ätiege  angufül)ren  unb  baton  anfnüpfenb 
in  Setragtung  gebogen  werben,  in»ie»eit  mit  betn 

Sfetbematerial  feit  bem  legten  ftelbguge  eine  Set» 
anberung  vorgegangen. 

fei  erlaubt,  bie  (Erfahrungen  gu  Rapier  ju 
bringen,  bie  ein  alter  Steiterofjtgier  rcäluenb  groeier 
Äriege  innerhalb  bei  Stammen«  einer  Sftfabron  barüber 
erworben;  ob  blefelben  nun  Sered)tigung  tjaben,  aud) 
für  »eitere  Areife  )u  gelten,  bal  bleibt  bet  lieber- 
geugung  iebel  eingelnen  SeferS  anleint  gegeben. 

(Sft  iß  eine  unumftöfelicbc  £b>tfad)e,  bie  üon 

greunb  unb  geinb  gleia)  anerfannt  »orben,  bofj  ba« 
fjreufjiföe  Sferbematerial  fpegieH  im  Kriege  gegen 
ftranfreid)  ftd)  na<$  jebet  Stiftung  tjin  butd)auft  be» 
»ä$rt  r)at. 

Sbenfo  aber  nie  bie  Slnforberungen  an  bie  Äa» 
oallerie  im  Rriege  gegen  Defterreid)  obDig  oerfd)ieben 
»aren  oon  benen  im  gelbjuge  gegen  granfreid),  fo 
mub  baft  Sferbematerial  trofc  fetner  beroätjtten  ©üte 
gegenüber  ben  ert)öb>n  gorberungen,  bie  bet  näcb,fte 
Ärieg  anbaffelbe  flellen  wirb,  foroo^I  in  feiner  Hui* 
bauer  als  6d)nelligleit  oerooQfommnet  »erben 

mfiffen.  2>ie*  ift  rootjl  eine  Änfid)t,  bie  allgemein  guge« 
ftanben  mirb.  $m  Äriege  gegen  Deflerreid)  marfd)irte 
na$  ber  Ordre  de  bataille  unfere  flaoaüerie  meift 

tjinter  ber  Infanterie,  »enigften*  bis  Äöniggräfc; 
biefelB«  blatte  t)ier  bei  einer  oielfad)  armen  ®egenb, 
ber  frühen  3ar)reSgeit,  bem  SRangel  an  (Erfahrung 

in  Setreff  oon  Stequtfttionen,  mit  mancherlei  ©d)»ierig« 
feiten  bei  Verpflegung  ic,  gu  fämpfen.  3  m  jtriege 
1870/71  »aren  bagegen  bie  @SlabronS  »eit  oorauS 

—  bis  SJtarS  Ia  £our  fat)  man  unter  Xnberem  nur 
einmal  feine  Infanterie,  laum  feinen  Regiments- 
fommanbeur  — ;  bie  fiaoallerie  tarn  als  erfter  geinb 
in  ein  reiä)el  Sanb,  in  bem  gut  3eit  bet  Eintreffen« 
bet  Struppen  bie  (Stnte  fd)on  gum  S£t)eil  beenbet, 
gubem  »at  burd)  ben  fpSter  angeorbneten  freiljänbigen 
SHnlauf  feiten«  ber  Gftfabrond)efS  bie  Verpflegung 

ber  Sferbe  großenteils  fo  gut  geregelt,  bafe  bie 

Hnforberungen  an  biefelben  auf  baft  ftödjjte  ge« 
fpannt  »erben  tonnten;  enblid)  »ar  bie  feinblicf)e 

ÄaoaQerie  tjinter  i$ret  Infanterie,  fo  bajj  ©elegen» 
eit  »utbe  gu  ben  »eitauSgcberjnteften  Stitten ;  ferner 

mar  baft  Sferbematerial  burd)  baft  (SinfleHen  oon 

nur  7  XugmentationSpferben  gegenüber  30  per  ©«» 
fabron  im  3ab>  1866  ein  bebeutenb  bejfereft.  $ie 

SBcrtjöItniffe  »aren  alfo  für  bie  taoaHeriflifd)e  Xtjatig» 
feit  bie  benfbar  gfinfligften. 

SEBie  ftd)  tjierbei  fpegieü  baft  Sreu|ifd)e  Sferbe» 
material  bewahrte,  bal  mögen  folgenbe  SDaten  ergeben. 

Stad)  ber  oorliegenben  Sijte  b>tte  bie  (SSlabron, 

bie  fid)  faft  burd)gängig  auft  Sreufcen  remontirte, 
bift  (Snbe  Oftober  1870  einen  Serluft  oon  52  Sferben, 
alfo  etwa  ein  drittel  ber  öefammifiarle;  baoon  »aren 

oon  30  Sbigmentationftpfetben  ber  $acjre  1866/67 

19  Verluft,  oon  9$ommerfc§en  SRemonten  7  Serluß,  ba* 
gegen  oon  12  alten  Sftemonten  1  Serluft  (2  freilid) 

im  ©efed)t  erfd)offen),  felbft  oon  14  jungen  »emonten 
nut  3  Serluft. 

Ciint«  biefet  Sterbe  mar  nod)  im  3ab>e  1883 
im  S)ienß,  »ar  alfo  18  ̂ aljre  alt,  »aft  übrigens 

nichts  fagen  »iQ  gegenüber  bem  alten  Xbam,  ben 

ber  feiner  3«i*  U  berühmte  Sferbemaler  Ärüger  ab» 
aebilbet;  berfelbe  »ar,  fo  oiel  mir  auft  bet  Unter» 
f$rift  erinnerlid),  26  3ab>e  alt,  blatte  aQe  gelbgüge 

feit  1806,  felbft  1812  mitgemad)t,  mar  meb^rfad)  oer» 
»unbet  unb  1822  nod)  bei  ber  fieibgenbarmerie 

im  2)ieuft. 

Sie  Sferbe  ber  älteften  3a|rg&nge,  bie  noa) 

ben  gelb^ug  gegen  granlreid)  mitgemacht,  oon  ben 
Sauren  1854,  1855,  1857,  alfo  Sferbe  oon  21,  20, 

16  Sagten  —  fea)ft  ©tüdf  —  blatten  gar  leinen 
Serlufi. 

Son  40  nid)tpreu^ifd)en  Sfetben  waren  alfo 
28  Serluft,  oon  etwa  110  $reu&if$en  $f erben 
24  Serluft,  Sagten,  bie  woljl  für  fid)  felber  fprca)en, 
eineft  weiteren  ftommentarft  nid)t  bebürfen. 

9Senn  man  ftd)  bie  ©eb äube  biefet  alten  Zruppen« 

pferbe,  bie  ftetft  bie  Statten  ooS  erhielten,  oergegen« 
w&rtigt  —  unb  bieft  ift  wol)l  nid)t  fd)wer,  ba  man 
fte  meift  get)n  3at)re  lang  täglia)  oot  Xugen  gehabt 
unb  betjanbelt  — ,  fo  waren  eft  grofjentt)eilft  breit 

gerippte,  tiefe  $ferbe,  bie  oermöge  tjjreft  guten 
Temperaments  gum  @epäcttragen  aud)  gleifdj  gelten; 

fte  blatten  nid)t  immer  einen  günftigen  ̂ alSanfat, 
»aren  als  Stuten  öfters  überbreit,  Ratten  manchmal 

einen  mangelhaften  Sorberfufe,  gehörten  aud)  ni4t 
immer  gu  ben  ebelften  unb  fd)neQfien,  befa^en  aber 
bafür  eine  gute  Stiere  unb  oorgüglid)e  ̂ interb^anb 
unb  baburd)  ben  Sorgug  f eltener  SluSbauer. 

Sie  noo)  im  3ab>  1883  im  2)ienft  befinbliaje 
junge  Stemonte  beS  ̂ ab^reS  1869  »ar  beifpielSneife 

fo  biet,  baft  fte  £r.  Söniglia)en  ̂  orjeit  bem  Sangen 
^riebrid)  Itarl  bei  ©elegent)eit  ber  JtaoaDerieübungen 

nod)  befonberS  auffiel  unb  berfelbe  feine  Serwunberung 

ausfprad),  ba^  fte  bei  fo  gutem  $uttcrguftanbe  bie 
anftrengenben  ©aloppübungen  nidjt  allein  ausfielt, 

fonbern  aud)  gut  überbauerte. 
2>aft  Silb  beft  oort)in  erwähnten  Slbam  ftellt 

leineewegft  ein  SoQblutpferb  bar,  fonbern  ein  an* 
fetjeinenb  oorn  haftiger  alft  t)inten  gebautes  1!iicr, 
»oft  entfdjieben  Ser»anbtfd)aft  mit  ber  Stufftfa^en 
Stace  gu  t)aben  fd)eint. 

5Cie  je^igen  Stemonten  l)aben  ja  unbebingt  ein 
für  bie  ftreffur  oiel  günftigereS  ttebäube;  fte  beft^en 
meift  eine  oiel  oortb>ilr)aftere  <&älfung,  haben  einen 

beffeten  Sorberfu^,  ftnb  oiel  eblcr,  oieOeia)t  aua)  im 
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$ut$f$nitt  etwa«  f<$neHer;  ob  fie  aber  ebenfo 
leiftungSfähig  ftnb  als  bat  Slltpreußifche  $ferb, 
muß  er [i  bie  (Srfaljrung  (et)ren!  SBerf  affer  ifl  ber 
9nft$t,  baß  baS  Äampagnepfetb  nii)t  allein  gleich 
fam  bie  Sebingungcn  einet  $agbpferbeS  m  erfüllen 
hat,  ei  muß  aud)  bei  bem  langen  ferneren  ©emicb> 
tragen,  bet  oft  mangelhaften  33erpflegung  unb  SBartung 
gemiffermaßen  ein  Saftthier  fein. 

SDiefe  Sebingung  fcheint  fogar  in  ben  93otbet- 
gtunb  gu  treten,  benn  bie  Momente  ber  Sttatfe  tarnen 
in  ben  legten  Äriegen  nur  vereinjelt  vor,  roährenb 
bie  Hnforberungen  an  ein  Sanier  bei  bem  fleten 

SorpoRen»  unb  Sßatrouillenbienft  täglich  unb  i'tünblia) roiebetfehrten. 

iJaft  hat  eS  ben  Snfo)ein,  als  ob  bie  ̂ ferbe  jefct 
auch  etroaS  größer  gemorben  ftnb,  maS  ftd)  mot)!  et' 
Hären  lägt  burd)  bie  gange  ©efchmadfSrichtung,  bie 
augenblicf(iä)  ben  äBelrmatft  beherrfcfcjt;  baS  große 
tJSfetb  mirb  eben  beffer  begabst  als  baS  tleine;  gu» 
Sletd)  fd)eint  bat  Heine  $ferb  jefct  aud)  gu  cid 
;emperament  gu  beftfcen,  ijl  ;u  nervös,  heftig. 

Sie  Keinen  runben  $ferbe  ber  vierten  £üge,  bie 
fonft  nie  eine  üöinbsbraut  beim  ablaufen  oor  bem 

©chroabronScbef  oorbeif außen,  fd)einen  in  bet  9b* 
nähme,  baS  9rabif$e  Blut,  meines  früher  bie  9uS« 
bauer  repräfentirte,  iß  gegenübet  bem  <3nglif$en, 
$annoverf<hen  bem  9nfä)eine  nad)  im  Slüdfcr/ritt. 

Buch  baS  $ferb  ber  ferneren  JtavaQerie  geigt  ficb 

vielfach  jefct  als  hod)beinig,  Ijat  öfters  einen  ungleich« 
mäßigen  ©ang,  gu  oiel  Änochenfehlet;  bie  breit* 
gerippten  Dlbenburger  unb  $oljieinet,  bie  mit  leidstem 
©ang  eine  f$öne  Srigur  machen  unb  bei  ber  legten 
Berliner  ̂ ferbeauSfteüung  fo  vorteilhaft  auffielen, 
fd)einen  in  ihrem  9teitfa)lage  ein  beffeteS  SRatetial 
für  bie  fernere  ÄavaHerie  gu  fein  alt  bie  jeftigen; 
ob  freilich  biefelbefieiRungSfähigleit  befaen,  bleibt 
nodj  bab,inge{reOt. 

SOenn  man  lieft,  baß  bie  9Rufftf$e  teguläre 
Jtaoallerie  iefct  burch  GentralaftatifcheS  Blut  auf* 
gebeffert  toerben  foQ,  baß  in  Statten  unter  ben  5De<!» 
t) engten  14p6t.  @nglifa)eS,  10  p  (St.  DrientalifcheS 
SoOblut  vort)anben  fein  muß,  baß  baS  $ferb  bei 
bem  ßafalentitt  lefotljin,  auf  meinem  in  112  £agen 
500  SDeutfcbe  SReilen  gurücfgelegt  mürben,  oon  un* 

betannter  $ertunft  u't,  fo  fragt  man  ftd)  unroiHtür» 
lid),  ob  eS  nicht  vorteilhaft  märe,  aud)  bie  3u<$t 
unferer  Srmeepferbe  mieber  mehr  burd)  DrientalifcheS 
©lut  aufjufrifchen,  benn  fo  fo)ön  auch  auf  bet 

Berliner  $ferbeauSfteu*ung  bie  Vorführung  berÄrmee« 
pfetbe  mar,  fo  mar  bieS  eine  (Slitegufammenftellung 
berfelben  unb  bilbete  ba$er  bo$  leinen  SDlaßflab  für 
bie  große  SJlaffe  von  Vferben,  bie  fpejicQ  in  ben 
roefllichen  Begirlen  eingeteilt  toerben. 

3tocbmals  auf  bie  ermähnten  Slotijen  beS 
Jahres  1870  gurüdlommenb,  fo  fei  bemerft,  baß  oon 
9  Sappen  ber  (Selabron  6  eingingen,  bagegen  «on 
17  gücbjen  leinet,  oon  11  Schimmeln  nur  1;  id) 

führe  biefe  (Srfcheinung  auf  bie  bamaligen  $aupt* 
befd)äler  XralehnenS  jurücl,  untet  benen  bie  tfudjS- 
loppel  bie  bepe  roat,  bie  SRappen  bagegen  fajt  ganj 

ausfielen,  fo  baß  bet  ftöniglid)e  SRarfiaH  oor 
25  3ah«n  ben  ©ebarf  feiner  Sappen  ftc$  felbfl  er* 
ftanb  unb  nid)t  aul  bem  Hauptquartier  Xtalehnen 
entnahm.  Sud)  bie  burd)gängige  9erittenmachung 
beS  1.  8eib*$ufatenregimentS  mit  Schimmeln  foQ 
bar  auf  jurüdjuführen  fein;  bie  SsfabronS  hatt«n 
früher  jebe  eine  garbe,  babei  foH  bie  9tappfchioabron 
fo  }u  lurj  gefommen  fein,  baß  man  fto)  ?,u  biefet 
Umroanblung  entfehloß. 

SEBelchen  Ginfluß  bie  Xrafehner  ̂ auptbefchäler 
auf  unfere  gan;e  SRemontirung  hoben,  baoon  möge 
nur  bie  eine  Zhatfache  fpteo)en,  baß  man  früher  ben 

alten  S^unberclap,  jenes  befannte  Vaterpfetb  Zta» 
lehnenS,  in  feinet  9?aa)jucht  faft  bei  allen  Gcbmabtonen 
mieber  erlennen  lonnte. 

Snroieroeit  eS  möglich  ifl,  bie  ihrer  Seit  fo  gluctliche 

üRifchung  Otientalifo)en  unb  Snglifchen  33luteS  in  Xxa» 
lehnen  mieber  r)exjuftellen,  baS  möge  ben  ̂ ippologen 

fiberlaffen  bleiben,  jebenfalls  mad)t  eS  bem  alten  äa* 
oaQerißen  ben  (Sinbtucl,  baß  jene  glflcfliche  SRifchung 

jdjt  nid)t  meht  oothanben,  menigftenS  in  bet  9b* 
nähme  begtiffen,  unb  baß  auf  ßoften  ber  9uS* 
bauer  bie  leistete  5Dteffut  »ie  bie  ©chnellig« 
leit  betueffichtigt  metben. 

S)ie  liier  angegmeifelte  SuSbauer  ̂ at  vielleicht  in 
etvaS  ihre  Srflärung  in  ben  mancherlei  anßedenben 

Atanfheiten,  bie  in  ben  legten  fahren  bie  Srmee* 
pferbe  heimgefiidji,  jugleid)  in  ben  erhöhten  9n* 
forberungen,  bie  bie  heutige  Xteffentahit  an  bie 
Steitetgefchmabet  unb  beten  oielfeitige  SuSbilbung 
ftettt.  Ulöglichermeife  roittt  bie  2Biebeteinfah«ung  bet 
gußmärfche  bei  ben  9temontelommanboS  barin  rtmaS 

heilbringenb,  vielleicht  aud)  gtebt  bie  erhöhte  Nation 
mie  bie  feite  Siegelung  bet  Aavaderieübungen  in 

Setreff  bet  Kn^tengungen  Gelegenheit,  baS  Watctial 
meht  gut  Sntnricfelung  mie  gut  fachgemäßen  Gehonung 
unb  babutd)  gut  gtößeten  BuSbauet  gu  bringen. 

9Rit  einigen  geilen  foll  noch  bet  Erfahrungen 
gebadet  metben,  bie  innerhalb  einet  (SSlabron  mit 
ben  Seutepferben  gemacht  mürben.  (SS  mirb  baburd) 
aud)  "t  etmaS  blc  2hatfad)e  betätigt,  baß  unfere 

Jtavaderiepfcrbe  bamals  in  (einet  SQeife  einen  Set« 
gleich  mit  ben  Werben  unfetet  bamaligen  Gegner  ju 

fd)euen  hatten. 
9us  bem  Äriege  1866  hatte  bie  (SSlabron  fteben 

Ungarifd)e  lllanenpfetbe  unb  ein$ufaten?fetb;  letjteres 

mar  von  auffällig  tvenig  '-Blut,  mar  jeboch  brauchbat 
unb  füllte  bie  SRotie;  bie  Ungarifchen  Vfetbe  ge« 
hörten  gu  ben  fineUften  bet  (gStabton,  hatten  jeboch 
bie  Gigenthümlichleit,  baß  fte  fetjr  gu  Scotj  hinneigten, 

fo  baß  bei  einem  9tobjalle  ber  (SSlabron  im  3at)re  1872 
bie  noch  vorhanbenen  fünf  Ungarn  als  oetbächtig 
fämmtlich  getöbtet  metben  mußten. 

$m  Kriege  gegen  ̂ ranfteiä)  erbeutete  bie  (SSlabron 
mehrere  SancietS*,  Dragoner*  unb  $ufarenpfetbe, 

auch  iwe«  Schimmelhengfte  ber  (ShaffeurS  b'^frique. ©enn  auch  *>aS  eine  ©eutepfetb ,  früher  einem 

SchmabronSchef  ber  Sanciergarbe  gehörig,  als  6tan< 
bartenpferb  feinen  iDienft  vetfal),  fo  geichneten  ftdh 
bie  ̂ rangöftfehen  Vfetbe  bod)  im  gtoßen  ©angen 
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baburg  ouS,  bafj  fie  Bei  vielfach  unregelmäßigem 
®anq  meift  bie  $inberniffe  fglecfjt  überroanben ;  ging 
bic  (Stfabron  Ober  einen  ©rabcn,  fo  lagen  fteta  bie 
granmfen  in  bemfelben.  SDic  Sdjimmelfyengfte  ber 

ßljaffeutS  b'Hfrique  toaten  im  SJiroaf  fo  unruhig, 
bafs  fte  bereit«  in  ber  etften  Stagt  nag  bem 
16.  Sugufi  ou«  ber  Bitoaf  Ig  äffe  gejagt  »erben  mußten. 

3) aß  bie  requirirtenSJferbe  leinen  genfigenben (Srfafc 
ffir  unfer  SJreufcifgeS  SRaterial  Bilbeten,  iß  mo^l 
erftärlig;  im  3afjre  1866  fing  man  eingehe  Sterbe 

auf  ber  «Bu|ta  an  ber  SJtarg  ein;  biefelben  roaren 
jebog  fo  Hein  unb  fo  roenig  ebel,  bafe  man  fte  laum 
jum  ©epädftragen  fremden  tonnte. 

93on  ben  requirirten  fpfetben  in  gtanfrcig  {eignete 
ftg  ein  (EnglifgeS  ̂ agbpferb  auS;  baffelbe  mar  je* 
bog  gefgoren,  unb  ba  e«  im  5Degember  1870  bei 
ftrenger  Äälte  eingeteilt  mürbe,  fo  roaren  bie  nollig 

oeränberte  fiebenS«  unb  Outtermeife,  baS  febr  heftige 
Temperament  bie  Urfage,  baji  e«  balb  ftet)en  gelaffen 
roerben  mufcte.  SJtit  berartigen  requirirten  fiferben 
bebarf  eS  überhaupt  fer)r  ber  23orfidjt ;  jebenfalls  ift 
ber  SRofcfatl,  ben  bie  Stfabron  fpiter  gu  befingen 
fjatte,  auf  ein  requitirteS  $ferb  gurüdgufücjren. 

JDiefe  oerfgiebenen,  innerhalb  beS  SRatjmenl  einer 

(ESlabton  gemalten  (Erfahrungen  »erben  gur  ©enüge 
Seugni^  abgeben  oon  ber  ©fite,  fpegiefl  ber  2tuB« 
bauet  unferer  früheren  Sfaneepferbe  unb  legen  bie 
Semerfung  nafjc,  bafj  ei  nur  Bebürfte,  unfer 
SRaterial  auf  ber  b  eroäfjrten  £  b  b  e  gu  erhalten. 

SBereingelte  Klagen  über  ©eB&ube  ic,  bie  iBren 

Urfprung  in  bem  Stieben  nag  fj elfter  Skroolllomm» 
nunp>/  gugleig  in  bem  Seburfnifj,  bie  $ferbe  ber 
£anbmtrt$fa)aft  unb  bei  öemerbei  gu  oerbeffern, 
Raiten,  fonnten  nigt  ©eranlaffung  merben,  bat  gange 
3ügtungSfpflem  )u  ftnbern  unb  fo  mogligermeife 
bat  Ätnb  mit  bem  8abe  auigufgtttten.  Die  SUer» 
antmortung  für  eine  folge  burggreifenbe  SRafcregel 
märe  eine  fct)r  fgtoermiegenbe,  unb  iß  nur  gu  roünfgen, 
bafc  bie  Befflrgtungen,  bie  barübet  oerfgiebentlig 
laut  geworben,  ftg  nid/t  beroaljrljeiten! 

8ignaliftren  mit  bem  £rlion.raj>!jcn. 

6an  Carlo«,  «rijona,  im  »uaufi  1890. 

3m  SRai  1890  mürben  oon  ben  SRiIitdtbet)ötbett 
ber  Bereinigten  Staaten  oon  SRorbamerifa  93er  fuge 
im  Sianaliftren  mit  bem  Sonnenfpiegel  ($eltograplj) 

in  großem  SRafiftabe  gemalt.  Sie  ̂ bee,  bie  Sonnen. 
jtra$len  gur  Uebermittelung  oon  Depefgen  gu  oet» 
roenben,  ift,  roie  befannt,  burgaul  leine  neue  unb 
au g  fgon  mehrere  Wale  oon  ben  regulären  Truppen 
ber  bereinigten  Staaten  praftifä)  angetoanbt  roorben, 
fo  g.  8.  im  3ab,te  1886  Bei  ber  Verfolgung  ber 
Gcjirtcuafja  Xpage  3nbianer,  reelle  fig  nag  einer 

$e|)agb  oon  2000  ßnglifgen  Steifen  bürg  bie  0<« 
bitgfinfißen  Srigonai  ergaben.  Damali  mürbe  eine 
£elu>grapl)enlinie  oon  mehreren  ijunbert  SReilengfinge 
im  f  üb ligen  »rigona  unb  3ieu»2Rerito  errietet,  unb 
mürben  im  fangen  auf  berfelben  4583  Depefgen 

|  oon  158  223  «Borten  in  oier  SRonaten  BefSrbert. 
@o  befriebigenb  biefeS  SRefuItat  audj  mar,  fo  fielen 

bog  bie  3nftrumente  8iefe8  du  »ünfgen  fiBrig.  ©e= 
ftü^t  auf  bie  gefammeften  (Erfahrungen,  liefe  bat)er  ber 
CSfjef  beS  Signalbureau*,  Srigabegenerat  8. SB.  ©teelg, 
Belannt  bürg  feine  9lorbpoIejrpebition,  ein  neue«  3n« 
ftrument  anfertigen,  bat  aQen  Snforberungen  ent 
fpregen  foQte  unb,  roie  ftg  fpSter  heraulfteHte,  aug 
entfprag. 

(gin  gang  Befonbere»  Sntereffe  für  biefen  8»«i8 
bei  6ignaIbienfteB  cntmidclte  fig  im  ftriegibeparte« 
ment  Srigona  (Beftef)enb  au«  bem  fflbligen  TBeif 
oon  Kalifornien  unb  ben  Territorien  Xrijona  unb 

Kt»Re|i»)  unter  ber  regen  fieitung  be«  StaB*gef« 
bei  Departements,  OBerßfteutenant  SQ.  3.  Soffmar, 
ber  früfjet  fefBft  im  6ignafbienft  t^ätig  gemefen  mar 
unb  fjrerin  gro|e  (Erfahrung  Beft|t. 

(Ei  mürbe  befgtoffen,  oerfgiebene  ber  SRifitfir* 
Stationen  bürg  $eIiograpr)enlinien  mit  einanber  gu 
oerBinben  unb  bat  gange  Softem  im  SRai  1890  einer 

eingefjenben  $robe  gu  untermerfen,  einer  feit«  als 
gefbüBung  im  Signalbienft,  anbererfeitS,  um  bie 
SraugBarfeit  beS  neuen  3nflrumentö  gu  erproBen, 

um,  faQs  gute  9tefultate  ergieft  mürben,  bie  Stationen 
im  gfaUe  eines  8uSBrugeS  ber  ̂ nbianer  in  Qebraug 

nehmen  gu  i innen. 

3n  ben  Territorien  Urigona  unb  9teu*3Rerito  — 
gufammen  an  §f(ägeninBalt  etmaS  größer  als  S)eutfg> 
fanb,  mit  einer  (BefammtBeoötferung  oon  ungefähr 

150  000  Äopfcn  aller  9f acen,  3noianer  nigt  mit  ein* 

geregnet  —  leben  nftmlig  oiele  gnbianerftämme  in 
ben  ifjnen  laut  Vertrag  mit  ber  8unbeSregierung 
angemiefenen  (SeBieten  unb  merben  oon  Truppen, 

bie  in  meit  gerfheuten,  {feinen  SRititärftationen  gar« 
nifonirt  ftnb,  Bemagt  unb  gegen  gefefctoibrigeS  @tn> 

bringen  ber  SBei^en  gefgü^t.  hit  XpageS,  bie 
fgltmmften  oder  biefer  onbianer,  leben  im  mittleren 
ätrigona;  in  Stüdftgt  auf  (Sioififation  fielen  fie 
roeit  fjinter  ben  übrigen  ̂ nbianern  gurüd,  ftnb  Ijeim« 
tüdifg,  mit  aQen  in  ben  unmirtljligen,  mafferarmen 

©ebirgen  Befinbligen  Sgfeigmegen  oertraut  unb  im 

Stanbe,  fetbft  gu  5«6  ßanJ  ungfaubfige  Stredfen 
gutütfgufegen.  %tyt  SJerfofgung  ift  überauB  fgtoierig, 
unb  foffte  biefetbe  bürg  ben  ®ebraug  beS  $elio* 

grapBen  erleichtert  merben. 
2>a«  betreffenbe  ©ebiet  eignet  ftg  für  biefe  Ärt 

oon  Signalbienft  aujserorbentlig  bürg  feine  fübfige 
Sage  unb  bie  vielen  ©ebirge,  beren  Spieen  ftg  f;og 

über  bie  gero5f)nIigen  »unft«  unb  Staubfgigten  er» 

fjeben. S)ie  ̂ aupt'Signallinie  fönte  bie  ©arnifon  in 

SBBippIe  Sarradt  im  mittleren  flrigona  mit  bet> 

jenigen  in  gort  Stanton  im  füböftligen  ̂ eu-SRejito 
in  Verbinbung  fejjen ;  bie  anberen  iihlitär »Stationen 
foHten  bürg  3»eiglinien  mit  ber  ̂ auptlinie  oer- 
bunben  merben,  morauS  fig  ein  ̂ etiograpfjenf^ftem 

oon  1715  (Englifgen  «Keilen  (2760  Kilometer)  mit 
27  Stationen  ergab. 

JDie  $eIiograpt)entinie  mürbe  nag  ber  Äarte  ent» 

»orfen,  in  6eltionen  eingetbetlt  unb  Jebem  SRüitar» 2 
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pojten  eine  folche  gugenriefen.  S)ie  einfchlägigen  8e* 
fehle  erfchienen  im  €»«bft  1889.  (Ein  Dffyier  unb 
riet  Wann  jebee  Kompagnie  unb  Scbroabron  mürben 
fofort  im  $eliographenbienft  unterrichtet  unb  in  bem 

neuen  Gignalalp  habet  —  bat  ämerifanifc&e  (SJiorfe) 
Xelegrapbenalphabet  —  eingeübt ,  ba  bal  alte 
Signalalphabet  larg  guoor  abgefdjafft  morben  mar. 
2Bär)renb  in  ben  Sarnifonen  bet  Unterricht  emfig 
betrieben  rourbe,  burchftretften  3)etachementl  bie  ©e» 
birge,  um  bie  projeltirten  Stationen  gu  relognolgiren 
unb  fttJb;  gu  Derficbern,  baft  benachbarte  Stationen 
gegenfeitig  ftchtbar  treuen,  ober  nötigenfalls  anbere 

Sßuntte  gu  wählen.  SDiefc  Stationen  mußten  nicht 
nur  freie  gernficht  nach  ben  SRachbarftationeu  ge> 
roäi)ren,  fonbetn  et  mußten  fich  auch  paffenbe  £ager« 
pläfte  mit  §oh,  ffiaffer  unb  (Ural  in  mögliehfter 

•Jldhe  berfelben  befinben.  Snfang  Sprit  mar  äße! 
fo  rocit  gebieten,  bafs  fämmtlicbe  Stationen  perfuchs* 
meife  befefct  werben  tonnten,  um  fte  miteinanber  in 
Serbinbung  gu  fefcen.  So  benachbarte  Stationen 

auf  Sergfpifcen  lagen,  ffaüt  bie«  feine  Schmierig' 
leiten,  unb  mar  bie  Serbinbung  in  folgen  gälten 
faft  augenblidlid)  hergefteHt;  lagen  biefelben  jeboet)  auf 
langgeftredten  ©ebirgSrüden,  fo  bauerte  el  gemein« 
lieh  einige  3<it<  fw  ft<$  gegenfeitig  auffanben. 
3n  menigen  Xagen  jeboa)  mar  ber  Serfehc  in  allen 
X^eilen  bet  aulgeber)nten  Saftemi  ̂ ergeftellt. 

SQcl  mar  nun  für  bie  grofje  Uebung  fertig, 
meldje  am  1.  9Rai  beginnen  unb  fünfgehn  Xage 
bauem  foQte,  unb  mürben  bic  Stationen  vorläufig 
roteber  »erlaffen,  naebbem  auf  aQen  bie  Sichtung  ber 
benachbarten  Stationen  burch  ben  Äompafr  beftimmt 
unb  burd^  Steine  fcft^cIcQt  tootben  ipav 

Sechs  von  ben  27  Stationen  befanben  ftch  in 
ben  ©arnifonen  felbfi,  bie  übrigen  21  auf  tjotjen 
Sergen.  $roei  ber  Unteren  mürben  aufgegeben,  ba 

ftch  beren  Entbehrliehteit  Ijerauljtellte.  SDer  burch« 
fchnittlicbe  Sbftanb  benachbarter  Stationen  betrug 
40  (Snglifchc  Steilen  (64  Kilometer),  ber  größte  flb* 
ftanb  65  (Sngtifctje  9Reilen  (88  Kilometer). 

SDie  Sefafcung  einer  Station  beftanb  aus  einem 
Offizier  ober  llnteroffi)ier,  brei  geübten  $eliographiften 
für  jebeS  Jn[trument  unb  einer  Sebedung.  SlQe 
maren  beritten;  ̂ nftrumente  unb  $rooijtonen  mürben 

auf  «Padthieren  (SRautefeln)  tranlportirt.  $ie  Enb< 
ftationen  maren  mit  je  einem  ̂ nftrument  perfehen, 
ale  Übrigen  mit  gmet  ober  brei  ̂ nfirumenten,  je 
nad)  Umftänben;  fterngläfet  unb  ftompafj  befanben 
fleh  Quf  a[Icn  Stationen. 

SDal  ̂ nfhument  iß  fehr  einfach  unb  befiehlt  aul 
einem  Statin  (SDreifufr)  mit  Sonnenfpiegel  unb 
Siftrapparat;  ift  ber  Spiegel  auf  bie  entfernte 
Station  eingeteilt,  fo  mirb  ein  leichter  Schirm  vor 
benfelben  gefteQt,  ber  bat  refleltirte  Strahlenbünbel 
oon  ber  entfernten  Station  abfehneibei  SDurdj  ab« 
mechfelnbcf,  tfirjerel  ober  längere»  Entfernen  biefel 
Schirmes  m  er  ben  bie  8uä)flabeu  bargefteQt.  Sefinbet 
fich  bie  Sonne  hinter  bem  Spiegel,  menn  legerer 
gur  Sifirlinie  im  rechten  SBinlel  fleht,  fo  mirb  ein 

gmeiter  Spiegel  eingefe|t.  (Sin  geübter  $eliograpbift 

tann  acht  bil  geb>  Starte  per  SRinute  „lefen". 
25 a«  ̂ nftrument  mürbe  in  gmei  ®  röfjen  geliefert ; 

ber  Spiegel  bei  Heineren  3nftruntente<s  ift  oter  $oü 
im  Duabrat,  ber  bei  größeren  acht  ßoU.  SDer 
Spiegel  felbft  ift  flach  unb  oon  feinpolirtem  ©las. 
2)a8  Heinere  Snftmment  ift  fo  leicht,  bafj  Infanterie 
unb  ÄaoaDeeie  baffelbe  mit  in«  gelb  nehmen  tonnen. 
2>aS  grö&ere  ̂ nfkument  foOte  auf  befonber*  großen 

Diftanjcn  gebraucht  ro erben. 
2>ie  Uebungen  fingen  am  1.  SRai  1890  an 

unb  bauerten  bil  gum  15.  pon  9  Uhr  SRorgeul 
bil  3  Uhr  Nachmittags  täglich-  ®en  erlaffenen 
^Befehlen  gemä&  torrefponbirten  bie  SRach bar ftationen 
roatyrenb  ber  erften  fünf  Sage  untereinanber;  oom 
6.  bil  15.  SRai  mürben  bagegen  S)epefchen  über 
bal  gange  Softem  befötbert  unb  SSerfuche  gemacht, 
folche  auf  langen  Steeden  birett,  mit  Ueberfpringung 
mögliche  oieler  3n>if<henftationen  gu  oerfenben. 

Schon  mährenb  ber  vorläufigen  Serfuche  im  9pril 
mar  eine  birefte  Serbinbung  gmtfehen  ben  Stationen 

auf  £ootout  $ea!  (8000  %vl%  hoch')  unb  3Rount Graham  (11  000  gfu|  b>4)  t)erg,cfieü[t  morben,  unb 
gmar  mit  Ueberfpringung  ber  greif chenflation  auf  ben 
$inal  Mountains;  £uftlinie  100  Sngtifche  SRetlen 
(160  Kilometer).  9Bährenb  ber  Uebungen  im  SRai 
mürben  täglich  gnüfehen  biefen  beiben  Stationen 
ftepefchen  birett  aulgetaufcht  unb  meiter  beförbert. 

21  m  13.  9tai  tnüpfte  bie  Station  auf  SRount 
Graham  nach  Süben  hin  mit  ̂ uachuca 
an  ber  SRecifanifchen  (Srenje  an,  Entfernung  90 

(Engtifche  SReilen  (145  Kilometer),  fo  ba&  Sootout 
%tal  unb  gort  $uao>uca  auf  einer  Sinie  oon  305  Pilo« 
metern  mit  nur  einer  Sroifchenfiation  in  SBerbinbung 

treten  tonnten,  ferner  certeorte  ote  *oiatton  auj 
£ootout  $eat  nach  Horben  hin  bireft  mit  ber  auf 
Saterl  Outte,  Entfernung  82  Kilometer,  unb  biefe 
roieber  mit  ber  Station  auf  Salb  Mountain,  Ent- 

fernung 93  jtilometer,  unb  ftanb  fomit  bie  lefttge: 
nannte  Station  mit  gort  guaehuca  in  Serbinbung 
auf  einer  fiuftlinie  oon  480  Kilometern,  mit  nur  brei 

3  roifchen  ftationen. 
Die  Station  auf  ben  $inal  Mountains,  gmifchen- 

ftation  gmifchen  £ootout  $eat  unb  SRount  Graham, 
tnüpfte  birefte  Serbinbung  mit  ber  auf  Salerl  Sutte 
an,  Entfernung  141  Kilometer,  moburch  eine  gmeite 
Sertehrllinie  gmifchen  Salb  Mountain  unb  gort 
^uadjuca,  via  Safer*  Sutte,  $ina(  SRountainl  unb 

tRount  Graham  gefchaffen  mürbe.  Entfernung  eben» 
faQl  480  Kilometer  mit  brei  änufchenfiationen. 

Sammt  liehe  Serbinbungen,  mit  bem  großen  Spiegel 

hergefteQt,  mürben  jeboch  noch  burch  folgenbe  Stiftung 
übertroffen: 

El  tnüpfte  nämlich  bie  Station  auf  SRount  9teno 

—  3roif chenftation  gmifchen  Soofout  Seat  unb  Saterl 

Sutte  unb  Jgroeigfiation  nach  8***  9Ätc.  3)o»eB  — 
birette  Seibinbung  mit  SRount  Graham,  auf  einer 
£uftlinie  oon  195  Kilometern,  unb  gmar  mit  bem 
Meinen  oiergodigen  Spiegel  an,  bie  2)epefchen  mürben 
mittelft  bei  gernrohrel  gelefen. 
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5Die  SBitterung  mar  nidjt  fo  günfiig,  all  man  w  I 
biefer  3abrc*jeit  erwarten  lonnte;  bie  Sufi  mar  meift 
etwa»  trübe.  Um  fo  ermuthtgenber  ftnö  batjer  bie 
crjtelten  SRefultate,  ba  mit  SuSnabme  eine!  einzigen 
3:aqeS,  roo  XBe«  in  bieten  !Rebel  gehüllt  toar,  ber 
Seiltet  auf  bem  ganjen  Softem  ununterbrochen 
unterhalten  mürbe.  So  würbe  am  10.  Ul  ai,  einem 
ber  ungünftigfren  Xage,  eine  fdjwierige  £>robebepefd)e 
oon  186  SBorten  Qber  ba«  ganje  Softem  befötbctt, 
welche  innerhalb  fed)«  ©tunben  auf  allen  Stationen 
eingetroffen  mar. 

SB&^renb  ber  15  Hebung« tage  mürben  im  (Stangen 
8785  2)epefd)en  mit  92  406  SBorten  befSrbert.  Sa« 
^ßerfonal  beftanb  au«  22  fiieutenant«  unb  133  Unter* 
of frieren  unb  SRannfcbaften,  bie  Sebedung  nicht  mit 
eingeregnet. 

G«  ergab  ftd)  au«  biefen  Serfuchen,  baß  bei 
tlarem  SBetter  2>epefchen  com  oiergöHtgen  Spiegel 
auf  80  Kilometer,  vom  aä)t)öOigen  Spiegel  auf 
160  Ailometer  mit  unbewaffnetem  Suge  gelefen 

»erben  fönnen;  ferner,  baß  mit  bem  gernrohr  2>e* 
pefchen  vom  oiergöBigen  Spiegel  auf  195  Ailometer 
lesbar  finb.  SBie  roeit  ber  achtzöllige  Spiegel  mittelft 
be«  gernrohr»  ficht  bar  iß,  fonnte  nid)t  ermittelt 
roerben,  ba  bie  (Bebirge  leine  $un!te  boten,  bie 
auf  mehr  al«  195 Kilometer  von  einanber  ftefitbar  roaren. 

2>aß  ftch  biefe«  Ser!ehr«miitet  für  b^ic^ge  33er- 
fjältniffe  oorgüglid)  eignet,  unterliegt  feinem  3rocife(. 
Schreiber  biefer  feilen  mar  rüäfjrenb  ber  oben  be* 
f Unebenen  Hebung  mit  ber  fiettung  ber  Station  auf 
Soofout  SJeal  betraut  unb  Ejat  feitber  ben  $elio* 

grapsen  aud)  auf  bem  ,flrieg*pfab"  angeroanbt, 
inbem  et  bei  ber  Verfolgung  oon  fernblieben  3n* 
bianern  150  Kilometer  oon  feiner  (Starnifon  San 
Garlo«  entfernt,  mittelft  einer  Signalfiation  auf  einem 
weithin  ftcbtbaren  Serge  mit  feinem  Äommanbirenben 
9lad)tid)ten  auetaufebte  unb  Befehle  oon  biefem  er* 
hielt.  {Die  eben  crtDäbnte  Station  mar  fflr  biefen 
Svttd  oon  einem  Unteroffizier  unb  brei  Wann  befefet 
roorben,  benen  5Rid)tung  unb  Entfernung  meine« 
Aufenthaltsorte«  unbelannt  roaren.  91«  am  fünften 
9Rarfd)tage  gum  erfien  SRal  Reibungen  erforberlid) 
roaren,  rourbe  angehalten,  ba«  mitgeführte  ̂ nftrument 
binnen  3  Minuten  auf  bie  Signaljiation  eingeteilt 

(Entfernung  ungefähr  100  Kilometer),  welche  inner* 
$alb  ffinf  HRinuten  unfer  Signal  beantroortete,  fo* 
bann  unfere  2)epefd)e  entgegennahm  unb  biefelbe 
nao)  ®Qn  Carlo«  roeiter  heliographirte.  SDie  Äntwort 
tarn  auf  bemfelben  SBege  binnen  furjer  gutücf. 

SBie  roeit  ftd)  ber  Heliograph  unter  ̂ oberen 

JSreitegraben  unb  in  flacherem  $anbe  für  militärifche 
firoede  eignet,  ift  noch  nicht  feßgefteHt 

Carl  »eia)mann,  Set  fit.  24.  U.  S.  3nfo. 

iltfeme  WtttßeiCunaen. 

Äopenhagen,  im  September  1890. 
Säncmarf.   SBie  bereit«  früher  mitgeteilt  (oergl. 

3Rilitär<sBoa)enb(att  !)tr.  29/55),  ift  tn  biefem  Sommer  mit 
bem  Sau  be«  SRittelgrunbfort«  am  ftorbenbe  be« 

SRittelarunbe«  im  Oerefunb,  bei  einer  SBaffertiefe  oon 
23  gu$  begonnen  worben.  Vorläufig  arbeitet  man  an 
ber  jfcunbamenrirung  unb  9uffüHung_,  meiere  Arbeiten 
mit  ytüdftcbj  auf  bie  oorbanbenen  toebroiengfeiten  bei 
ber  beträchtlichen  SBaffertiefe  naturgemäß  oiel  3eit  in 
9nfprud)  nehmen.  2)a«  gort  wirb  naä)  bem  offenen 
SReere  Inn  burd)  einen  SBeHenbrecber  mit  Steinglaci« 
begrenjt  roerben,  hinter  roelchem  ein  naffer,  60  guß 
breiter  unb  9  guß  tiefer  Sraben  angelegt  roerben  fou. 
hinter  bem  Oraben  roirb  ba«  eigentliche  gort  erbaut, 
ba«  einen  gläcbenraum  oon  12  Sonnen  üanbe«  (1  Sonne 
Sanb  =  14  000  Quabrat»  Glien)  einnehmen  roirb.  3m 
laufenben  3abr<  roirb  man  roobj  nur  SBeQenbrecher 
nebft  ®laci«  fo  meit  fertigfteHen  tonnen,  baß  biefe  bem 
Gife  unb  ber  Strömung  ben  SBinter  über  Söiberflanb 
»u  leiften  im  Stanbe  finb.  Sie  gunbameniirung  be« 
SBeQenbrecher«  roirb  oermittelft  großer  Sallentaften,  roelche 
20  ,vufo  hoch/  etroa  40  guß  lang  unb  unten  20  guf) 
breit  ftnb,  beroirft.  2)iefelben  ftnb  unten  offen,  aber 
mit  biebten  9iäumen  oerfehen,  roeldje  mit  Steinen  ge-- 
füHt  roerben,  um  ba«  Sinten  gu  berorrlen,  nadjbem  bie 
Haften  an  Ort  unb  Stelle  gebracht  roorben  ftnb,  roo  fte 
aUoann  gang  mit  6ant>  unb  Steinen  au«gefüQt  roerben. 
S)ie  Saften  ftnb  an  ben  erforberlichen  Stellen  mit 
Sohlen  benagelt  unb  mit  Crtfen  befa)lagen.  Son  bem 
oberen  9tanbe  berfelben  läuft  ba«  Steinglaci«  febräg  bi« 
auf  ben  SQeerboben  hinunter;  auf  ben  Haften  erhebt  ftd) 
eine  3teü)e  großer  Setonblocte.  35er  f  üb  liehe  2h"l  »e« 
gort«  roirb  gleichfalls  burd)  4k  tun  blöde  abgegrenjt 
roerben.  -vier  rotrb  bie  innere  Seite  be«  naffen  @raben« 
burd)  eine  unterfeeifa)e  IRauer  gebtlbet  roerben,  bie  au« 
Gementblöden  errichtet  roirb  unb  auf  roeld)er  fid)  bie 
Ouahnauer  erheben  foß.  2)ie  Slöde,  welche  je  120  000  « 
(2  U  =  1  kg)  wiegen,  roerben  auf  bem  £anbe  gegoffen 
unb  bura)  SRarmen«  2)ampflrahn  jur  Sauftefle.  ge» 
fchleppt,  roo  fte  burd)  laucher  an  Ott  unb  Stelle  ge« 
bracht  roerben.  Sie  gugen  roerben  mit  Sementmörtel 
aufigegoffen.  3ahlreid)e  Prähme  unb  Segelboote  bienen 
»ur  ̂ eranfd)affung  be«  ju  ben  3luffüllung«arbeiten  er* 
forberlid)en,  au«  Steinen,  £ehm  unb  Sanb  beftehenben 
SRaterial«. 

—  3n  biefen  Jagen  rourbe  ein  SSergleid)«fd)ießen 
feiten«  groeier  Aompagnien  abgehalten,  oon  benen  bei 
ber  einen  ba«  neue  raud)f<broache  ■ißuloer  gur  Ser< 
roenbuna  gelangte,  roährenb  bie  anbere  mit  geroöhnlichem 
$uloer  fd)oß.  Seim  Saloenfchießen  unb  Schnell* 
feuer  mit  raud)fchroachem  $uloer  toar  ber  Staud) 
tn  einer  (Sntfernung  oon  einigen  Qunbert  CSUen  faum 
gu  feben,  roogeaen  ber  jtnaQ  faft  biefelbe  Stärfe  befaß, 
roie  beim  gewöhnlichen  ̂ uloer.  Sehte  SJlajeftät  ber 
König  rooljnte  bem  Sergleich«fd)ießen  bei 

—  3m  oierten  Sanbe,  6.  £eft  ber  „Meddelelser 

fra  Krigsarkiyernea  befütbet  ftd)  nad)ftehenber  Srief 
be«  Äöntg«  greberif  VI.  an  ben  ̂ ringen  GhnPian  greberil, 
fpdteren  Äonig  Gb^ft««*  VIII.: 

Riel,  ben  19.  ©ftobet  1809. 

SBir  rooHen  SHergnäbigft  bereinigen,  bap  bie  brei 
Söhne  be«  bei  bem  ̂ »olftetnifchen  3nfanteneTegiment 
3.  Satatdon  ftehenben  SRajor«  o.  SRoltfe,  SBilhelm, 
grebenl  unb  ©elmuth  al«  greif orporale  betm  ̂ ol* 
^einifchen  3nfanterieregiment  angeftellt  roerben,  ber 
Gritgenannte  in  Jiutnmer  unb  (Sage  unb  bie  beiben 
Sefetgenannten  a  la  suite.  3u  fReuiabr  1810  treten 
biefelben  behuffi  Unterroeifung  in  ba«  ©olfteinifrhe 
sJRilität»3nftitut  ein.  greberil  R. 
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^•raitfrcid).  SDie  ̂ rüfungfiorbnung  fät  bie 
flommanbirung  ^ut  Äriegsbocbfchule ,  reelle  am 
5.  April  lt-90  erlafien  ift,  bnt  füt  bat  nadjfte  Saht 
einige  Aenberungen  u«  etletben.  3u  fd)rmltcber 
SJearbetiung  werben  feä)«  Aufgaben  gefleQt  inerten, 
nämlich:  bet  eniwurf  eraet  s]Harfcbroute ;  bie  Veant« 
wortung  einet  militärifcben  grage,  welche  ftcb  auf  eine 
ber  einfaebften,  in  bem  ̂ Reglement  für  bie  Onfanterie 
bejm.  Äaoallerie  ermähnten  ftabre*Uebungen  begebt,  nach 
bem  Slane;  Analnfe  ober  fummarifebe«  Stubium  einer 
Aufgabe  au«  bem  ©ebiete  ber  Organifation  ober  ber 
Äricgflgefcbicbte,  in  ben  für  bie  mürtblicbe  Prüfung  cor» 

gefcbrie'benen  ©renjen;  fummarifebe«  Stubium  t»on  Auf« gaben  ber  ©efefcgebung  unb  ber  *>eere«Dermaltung,  in  ben 
nämlichen  ©renjen;  Ueberfefcen  in  bat  SDeuifcbe  au«  einem 
Urofaifer,  oorjtuaBweife  einem  militärifcben,  ob,ne  literarifa)e 
#ülf  «mittel  ju  benufeen,  unb  mit  SDeutfcben  Vucbftaben 
ju  f (treiben;  3eidbnen  eine«  iopograpbifcben  Jtrofi.  in 
borgefcbriebenem  SJtafsftabe,  einen  2bril  einer  Karte 
umfaffenb,  wobei  bie  »obcngeftaltung  bureb  horizontalen 
jur  Anfcbauung  gebracht  wirb.  —  Aus  ber  mtinb  lieben 
Prüfung  fallen  bie  ©efefcgebung  unb  bie  SJlilitaroer» 
waltung  in  3ufunft  fort,  bie  ©egenjtänbe  ftnb  unten 

genannt  —  ferner  wirb  bie  3teitfertig{eit  geprüft.  — 
6«  jaulen  in  ber  fd)riftliä)en  Prüfung:  bie  mili« 
tärifa)e  Aufgabe  8,  bie  Aufgabe  au«  ©rganifation  ober 
Krieg«gefcbichte  4,  au«  ©efefcgebung  ober  $eere«oer» 
waliung  3,  ba«  SDeutfdje  3,  ber  (Sntrourf  ber  SWarfcb» 
toute  unb  ba«  Krofi  4,  »ufammen  22;  in  ber  münb» 
lieben  Prüfung:  Organisation  unb  Jtriegflgefcbicbte  5, 
iaf til  ber  Infanterie  5,  ber  Äaoallerie  4,  ba*  SDeuifche  3, 

Artillerie  4,  ̂jortifilatton  4,  ©eogtaphie  4, 2opogra»lne  3, 
im  ©anjen  32;  ba«  Metten  galjlt  2.  3m  ©anjen  oc. 
langen  alfo  56  einleiten  ijur  Berechnung.  —  grei» 
toiflig  tonn  eine  JJ>rüfung  in  anberen  fremben  Sprachen 
abgelegt  roerben.  SDiefelbe  wirb  fcbriftlicb  in  ber  äüeife 
oorgenommen,  bafi  ber  Üejt  ber  SDeutfchen  Aufgabe  in  bte 
gewählte  Sprache  überfetyt  rotrb.  SDie  ertbeilte  9iote  übt 
auf  bie  3ulafjung  gur  münblid)en  Prüfung  feinen  ein» 
flufe  auö;  bie  •rc^luBnctv"  aber,  welche  ben  SDurcbfcbnitt 
ber  für  bte  fcbriftliche  unb  bie  münbliche  Prüfung  ertbetlten 
3eugntfje  au«brüdt,  wirb,  wenn  fte  16  ober  hob«*  ift, 
bei  ber  ©efammtfumme  jur  $älfte  in  9lecbnung  ge« 
fleQt;  ift  fte  geringer,  fo  gohlt  fte  bei  geftflellung  jener 
Summe  ntä)t  mit,  fonbern  roirb  nur  im  ©cbäcbtnij} 
behalten. 

(Bulletin  officiel  du  ministere  de  la  guerre.) 

—  ©ne  Vorfcbrift  für  ben  Angug  ber  ©ffi» 
giere  unb  ber  SKannfcbaften  im  gelbe,  burebbie 

Vermaltungdbireltion  be«  ÄnegSminifteriumö  am  6.  3um" b.  %  erlaffen,  ift  im  SCuguft  bureb  ba«  „Bulletin  officiel 

du  ministere  de  la  guerre"  Sir.  49  oeröffentlicbt  roorben. 
2>iefelbe  enthält  fetjr  eingeljenbe  Seftimmungen  über  alle 
ben  ©egenftanb  betreffenben  Setftältntffe  (44  Seiten  in  8°, 
>Prei«  ü,5ü  %xancd). 

—  Slenberungen  in  ber  £)rganifation  be« 
Xrtilleriebienftefl  im  9Rarine<3Kinifierium.  3n 
©emäftb.eit  einer  Serorbnung  com  15.  üluguft  b.  3-  roirb 
eine  9lrtillerie>2)irettion  errietet,  an  beren  6pi$e 
ein  ©eneral  ber  Vtarine »Artillerie  fieb^t.  Siefelbe  um* 
faßt  sinet  93ureau<,  ein«  für  bie  SOerroaltung  unb  ein« 
für  bie  tedjnifdjen  Ängelegenbeiten.  SDie  ©eneral» 
3nfpeltion  ber  9Rarine»ärtillerie  roirb  einem 
~J  .IDtilOHnüffnCrflL     QHHf  TrrALli        TT1P Lffl dPIT     st  HCL  —In* *         ■  W  »  »*  •  ^•»W»»  99  99  999    0  99F  9  9  9mm  9r  9  W  »  ^r*9  9i  9  9)  ■  ■  ■ 

specteur-general  permanent  de  rartillerie"  füb,rt;  t^m 
fteb,t  al«  „Inspecteur-general  adjoint"  ein  Angabe« 
general  )ur  bette.  Slufeer  biefen  ©eneralen  unb  tbjen 
9bjutanten  befielt  ba«  $erfonal  ber  ©eneral»3nfpeltion 
au«  einem  Cberften,  einem  Oberftlieutenant  ober  6«« 
fabrondjef,  einem  Hauptmann  ober  Steutcnant,  brei  ©arbe« 
b'Hrtilleric  unb  ber  erforberlidjen  Slnjaljl  nort  Unter» 
offtjieren,  roelaje  al«  ̂ ülf«garben ,  3eidiner  unb 
edjreiber  »erroenbung  finben.  Dtz  ©eneral=3nfpefteur 
Smt,  auf  Slnorbnung  be«  ÜKinifter«,  bie  93eftd)ttgungen 

tn  ben  ̂ äfen,  ben'  &rtiflem>älnflalten  außerhalb  ber 
lederen  unb  in  ben  Kolonien  oorj|unel)men.  —  Sem 
Artillerie »Sireftor  jinb  ba«  Zentral: 2 aboratorium 
ber  SRarine  unb  bie  3nfpeftion  ber  artiaerieroerfftätten 
unterfteDt;  berfelbe  Ijat  foroor^l  bie  ?Berfua)e  j,u  leiten, 
al«  bie  $erftellung«arbeiten  m  überwachen.  Unter  üjm 
ftetjt  ein  SlrtiQerte » Stabfloffijier  al«  „  Directcur  du 
laboratoire  central  et  inspecteur  des  fabrications 

d^rtillerie";  ein  jroeiter  Stabfloffijier  ift  Unterbireltor.  — 
9n  Stelle  ber  bisherigen  Sorpebo<Sireftion 
tritt  eine  Sieljörbe,  beren  *>aupt  ben  2itel  „Chef  du 
service  des  defense»  sous-marincs"  füb^rt  (£r  ift  ein 
2Harine*0ffijier  unb  bem  ÜJltmfter  unmittelbar  unter» 
fteDt.  (Sin  jroeiter  SRarine  »Offijier  ift  tljtn  gur  Leitung 
ber  unterfeeifcben  93ertbeibigung«>9lnftalten  beigegeben. 
So  oft  e«  nbtrjig  fdjetnt,  unb  minbeften«  einmal  im 
3abre,  beauftragt  ber  IVinifter  einen  ©eneral  mit  ber 

Sefidjtigung  biefer  änjtalten.  —  SDie  Vorbereitung  unb 
bie  «u«fül)rung  ber  Uebungen,  bie  Vorbereitung  ber 
©efea)t«entroürfe,  bie  Vertheibigung  ber  Äüften  burd) 
Sorpebo«  unb  Jorpeboboote ,  geben  oon  ber  Jorpebo» 
btreltion  auf  ben  ©eneralftab  über.  —  einige  weitere 
gleichzeitig  erlaffene  Verfügungen  treffen  Slnorbnungen 
tn  Setreff  ber  Audwabl  be«  $erfonalfl. 

(Bulletin  officiel  du  rainistere  de  la  marine.) 

—  Sie  (rrlaubnijj  sur  Annabme  unb  jum 
fragen  auSlänbifcber  Orben  unb  Gbrenjeicben 
wirb  Of fixieren  unb  ©leicbgeftellten  unter  naä)« 
ftebenben  Vebtngungen  ertbeilt:  S?e  riebten,  burd)  Vcr* 
mittelung  be«  KriegSmimjter«  an  bie  ©ro^fanjlei  nier 
Scbriftftüde ,  namlid):  1)  ein  auf  Stempelpapier  (§u 
0,60^ranc«)  gefebriebene«  ©efua)  um  bie  Örlaubnife  an 
ben  ©rofifamjler;  2)  bie  Verleu)ung«urfunbe  nebft  einer 
amtlichen  Ueberfefcung  ber  fei  ben;  3)  einen  Au«jug  i^rer 
©eburt«urlunbe,  ebenfall«  auf  Stempelpapier;  4)  eine 

(5mpfang«befd;einigung  über  bie  3ai)lung  ber  an  bie 
©rofstanjlei  ju  entriebtenben  Abgaben.  Stefe  beträgt  für 
Crben,  weld)e  im  Knopfloch^  getragen  roerben,  100  granc«, 
für  Cffi.uere  bi«  au«fd)liefelich  ber  Stab8offi$iere  auf« 
roärt«  jeboch  nur  10  ̂ ranc«;  für  6al«orben  150,  für 
$al«orben  mit  Stern  200,  für  Orben,  roelcbe  al«  Schärpe 
getragen  roerben,  nebft  Stern  300  granc«.  Unter« 
offijiere  unb  3Rannfä)af ten  machen  bte  unter 
1  bi«  3  angeführten  eingaben  unb  erhalten  bie  er* 
laubnife  ohne  3al)lung. 
(La  France  militaire  9lr.  1897  oom  20.  »uguft  1890.) 

—  A'.ir  bie  gelungefifte  Bearbeitung  einer  alljaljrlicb 
gur  Seantroortung  ju  ttellenbcn  grage  au«  ben  ©ebieten 
ber  SRebtjin  unb  ber  Sl)irurgie  be«  ̂ eere«  wirb 
in  3utunft  ein  greift  »on  1600  granc«  gegeben  werben. 
Ser  ©egenftanb  wirb  im  jährlichen  fflechfel  au«  bem 
einen  ober  bem  anberen  ©ebiete  ber  §eilfunbe  ge* 

wä^lt  werben. 
(Bulletin  officiel  du  ministere  de  la  guerre.) 

©tbruett  in  ber  ftömaliajen  §ofbud)brucTewt  »on  8.  6.  Wttütr  &  6ohn,  »erlin  SW12,  Xoa)ftrafie  68-70. 

hierin  ber  ungemeine  «ttftcifttr  Wr.  76. 
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»fpebJHoit:  Bfrltn  8W1«,  ««Kjfrro»«  68. 

»«lag  b«  «onifll.  «wfbuft&anM.ng 

8W12,  «odjfU.  68-70. 

üefe  3»ttfä)rift  «föemt  jtben  SRtttTDOd)  unb  Sonnabenb  unb  roirb  für  Berlin  35ienfhtg8  unb  ftreitag«  Saäjtmttaa,  von 
5  bxi  7  UpT  auögeflf b«n.  Slufecrbnn  roerben  bm'clbcn  beigefügt  1)  mottatlirf»  eine  biti  jwetmat  bnö  Hterariföe  Seiblatt,  bie 
„&'Uil4r=i;iteratur=3eitun9" ;  2)  jatjrlta)  mehrmals  gebiete  SluffaSe  al«  befonbere  öeityefte,  btren  Stu$ga6e  niä)t  an  beftimmte 
lermine  gebunben  ift.   Sierteljäbrücber  $tänumeratton9prei«  für  bas  ©ame  5  üiarf ,  —  fyttxi  bec  einzelnen  Stummer  20  $f.  — 

Slbonnementä'  neunten  all«  Sioftanftaftcn  unb  ShidjfianMungen  an. 

J£  80. fitrlin,  jltoiilttii  ben  22.  Bepttmber. 1800. 

^tTfonat.Seranberungen  (}ircufren). 

gJerfonal=©etttnierttngcit 

A.  Crrncnimngcu,  ibrjbrberungeu  uitb.  Verlegungen. 

3tn  o!tt»en  $e«te. 

«rtöfon,  beu  14.  etutember  1800. 

^rinjeffin  &rtt)ur  bon  ©rofebritannien  unb 

Srfanb,  £>erjogin  bon  Sonnaug^t  unb 
»tratbeatne,  ̂ ßrinjeffin  bon  ̂ Jreujjen 

flSnigL  #otyeit,  jum  Gljef  bc«  ̂ nf.  Siegt«.  $rin( 
tfriebriä) 
9lr.  64  ernannt. 

bon  ̂ reu&en  (8.  ©ranbenburg 3 

JttWtetf,  ben  »o.  Cfejrtembet  1890. 

^b.  Seeeft,  ©en.  St.  unb  fommanbirenber  ©enerat 
be*  V.  arateetorp«,  pm  ©en.  ber  3nf.  befBrbert. 

,  &.$ab>fe,  @en.  ber  $nf.  unb  bortragenber  ©enerak 
abjutant,  Sfjef  be8  3mtitar.Rabtnet8,  ein  patent 
feiner  Charge  bedienen. 

h.  Äefjfer,  Oen.  8t.  unb  ©enerat '^nfpetteur  be« 
2JWitar.©rjiebung8.  unb  ©ilbungStoejenS,  jum  ®en. 
ber  3nf., 

@raf  b.  .Jjaefeler,  ©en.  8t.  unb  fommanbirenber 
©enerat  be8  XVI.  3lrmeeforp8,  jum  ©en.  ber  Rao., 

-  beförbert. 

».  Weibni|}r  ©en.  8t.  unb  ©ouberneur  bon  ÜRainj, 
ber  (Sliaralter  a(8  ©en.  ber  ̂ nf-  bertiet/en. 

•3ifgl«t,  ©en.  SDlajot  unb  gmfpefteur  ber  8anbw. 
^nfbettton  ©erlitt,  mit  ber  ̂ ütyrung  ber  6.  DU), 
beauftragt.  • 

b.  ©twolin«fi  I.,  &m.  3J?afor  unb  Rontmanbeur 

ber  15.  3nf.  ©rig.,  jum  ̂nfpefteur  ber  8anbro. 
;$nfbefticm  ©erlin, 

b.  Signifc,  ©ert.  ÜHaJor  unb  (Ebef  be8  ©eneralftabe8 
[3.  Duartal  1890.] 

Oes  ai.  armtttüTpö,  junt  scommanocur  Oer  10.  ̂ jnj. 

J  «rig., 
i  b.  3KifufdV-©ucr}berg,  Dberfl  unb  Sommanbeur  be« 

Raifer  granj  ©arbe*©ren.  SRegt«.  9*r.  2,  unter 
JBer^e^ung  in  ben  ©eneratjrab  ber  9rmee  unb  ©er» 
leiljung  be«  JRange«  eine«  ©rigabefommanbeur«, 

jum  Cb.ef  be«  ©eneratftabe«  be«  XI.  aroleeforb«, —  ernannt. 

b.  ©rau$itf$,  ©en.  STOaior  unb  3[n[befteur  ber 
Sriegdfcfyuten,  unter  ©eiaj|ung  in  bem  ©ertyäftniß 
at«  ©eneral  k  la  suite  ©einer  SDlQjejtÜt  be« 

Jtaifer«  unb  Jlönig«,  jum  Direftor  ber  ÄriegS* Sfabemie, 

b.  Oibtman,   Dberfl  ä       suite  be«  Äönigin^ 

«ugufta  ©arbe-Wrenabier-Wegt«.  9?r.  4  unb  Hbtfjeit. 
G^ef  im  SD?iIitär»Rabinet,  unter  ©elaffung  a  la  suite 

be«  gebauten  fliegt«. ,  jum  Jnfbetteur  ber  JMeg«» 

fdjulen, 
b.  Sippe,  ©berfUt.  unb  5ßge^iutant  ©einer  aßa* 

ieflät  be«  Äaifer«  unb  Jtöntg«,  fommanbirt  jur 

Dienpteiflung  bei  bem  anilit8r*fta5inet,  unter  «Je* 
taffung  in  bem  35erb,ä(tni§  at«  5l%(abiutönt,  (Snt» 
binbung  bon  ber  ©teOung  ai«  Äommanbeur  ber 

©ä)(o6garbe'ftompagnie  unb  Uebertoeifung  auf  ben 
ffitat  be«  JcriegSminiperium«,  jum  «btbeiL  C^ef 
im  SD7ititar«Stabinet, 

b.  Reffet,  Oberfttt.  unb  51"g«tabjutant  ©einer  üfta« 
ieftät  be«  Äaifer«  unb  Königs,  jum  Äommanbeur 

ber  ©dj(ofjaarbe«ftompagnie,  —  ernannt. 
b.  Unruf),  Öberftlt.  unb  etatSmfig.  ©tabfloffijier  be« 

Königin  flugufa  ©arbc=©ren.  3hgt«.  9?r.  4;  mit 
ber  3üb,rung  be«  Raifer  2franj  @arbe»©ren.  WegtS. 
Wr.  2,  unter  ©teflung  ä  la  suite  befletbett,  be» 
auftragt. 
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3rrbr.  t?.  ©ubbenbro(f«|jetter8borf,  Dberplt  »om 
3.  @arbe»@ren.  iRegt.  Königin  (Slifabetli,  at«  etat«« 
mäjj.  @tab«offijier  in  ba«  Rönigin  «ugufta  ©arbe« 
©ren.  SRegt.  9fr.  4, 

ü.  SBebelt,  ÜWojor  »om  5.  ST^iiring.  fknf.  SRegt. 

9lr.  94  (©roffterjog  bon  «Saufen),  unter  (intbinbung 
»on  bem  Rommanbo  at«  «bjutant  bei  bem  ©eneral« 
fommanlio  be«  IX.  Hrmeeforp«,  al«  SBat«.  Romman« 

benr  in  ba«  3.  ©arbe«@ren.  SRegt.  Rönigin  (Stifabetl), 
—  toerfefct 

b.  5 tot 0»,  $aupttn.  unb  Stomp.  CHjef  »om  6.  «Branben« 
bürg  3[nf.  SRegt  9fr.  52,  unter  JBeförberung  jum 

überjäbj.  SDiajor,  at«  Stbjutant  jutn  ©enerat« 
lotnmanbo  be«  IX.  Hrmeetor»«  fomtnanbirt. 

$amann,  $r.  fit.  »om  ©ren.  Siegt.  ̂ rinj  Gart  »on 
^reufjen  (2.  ©ranbenburg.)  9fr.  12,  unter  Seförbe* 
rung  jum  $au»tm.  unb  Rom»,  lifyef,  in  ba» 
6.  Sranbenburg.  $nf.  SRegt  9fr.  52  »erfefet 

».  $irf$,  $r.  8t.  »om  3nf.  SRegt.  ©rofberjog 

griebriä)  ftrani  öon  SRecflenburg  -  Sdjtterin 
(4.  ©ranbenburg.)  9fr.  24,  unter  ©elaffung  in 

feinem  Rommanbo  jur  Dienptetpung  bei  ber  Sir« 
beiter « Hbtljeil.  in  (Sljrenbreitpeta,  in  ba«  ©ren. 
9tegt.  $rinj  Carl  ton  freuten  (2.  Sranbenburg.) 
9fr.  12  »erfefct. 

2riftb,er,  @ef.  St.  »om  3nf.  Siegt,  ©roffterjog 

griebrid)  ftrattj  II.  ton  QRecflenburg « ©djttertn 
(4.  öranbenburg.)  9fr.  24,  jum  $r.  8t.  beförbert. 

SJotbe,  Oberjt  unb  Rommanbeur  be«  3>nf.  SRegt«. 

©raf  SBerber  (4.  SRb>in.)  9fr.  30,  unter  ©eförbe« 
rung  jum  ®en.  SWajior,  jum  Rommanbeur  ber  ju 
formirenben  68.  3nf.  ®«8-  «mannt. 

©iffot,  Oberplt  unb  etaWmäf?.  ®tab«offijier  be« 
3nf.  SRegt«.  Reitb  (1.  Dberf^Ieü  9fr.  22,  mit  ber 
§übrung  be«  $nf.  SRegt«.  ©raf  «Berber  (4.  SRb>in.) 
9fr.  30,  unter  Stellung  ä  la  suite  beffelben,  be» 
auftragt. 

3Ri<baeliS,  SRajor  Dorn  $nf.  SRegt.  ©raf  ©a>erin 
(3.  $omm.)  9fr.  14,  unter  öeförberung  jutn  Cberplt., 
al«  etat«mä§.  «StabSofnjier  in  ba«  $nf.  SRegt.  Reitb 

(1.  Dberfölef.)  9fr.  22, 
3 immer,  SWaior  »om  3.  ÜRagbeburg.  $nf.  SRegt. 

9fr.  66,  at«  ©at«.  Rommanbeur  in  ba«  ynf.  9iegt. 

©raf  ©djroerin  (3.  ̂ omm.)  9fr.  14,  —  »erfefct. 
SRing,  9RaJor  aggreg.  bem  3.  SKagbeburg.  ̂ nf.  SRegt. 

9fr.  66,  in  biefe«  SRegt.  ttiebereinrangirt. 
Scbutfee,  |>au»tm.  unb  Rom».  Gb>f  »om  ©ren. 

SRegt.  ftönig  2rtiebritb;  SBilljelm  I.  (2.  Dftpreufi.) 
9fr.  3,  bem  SReflt.,  unter  JBeförberung  jum  überjäbl. 
SRaJor,  aggregirt. 

$oebel,  $auptm.  öom  ©ren.  SRegt.  ftönig  griebridj 
üBilbelm  I.  (2.  Oft?)ren§.)  9fr.  3,  unter  ©nt* 
binbung  ton  bem  Sotnmanbo  al«  9bjut.  bei  ber 
20.  3nf.  8rig.  jum  Stomp.  G&cf  ernannt. 

Caefar,  $r.  8t.  »om  3fnf.  SReflt  ©raf  JBütoto 
öon  DennettiU  (6.  SBeftfäl.)  5Rr.  55,  al«  8bjut. 
gur  20.  3uf-  ®rig.  !ommanbirt. 

ftrV-  ».  Plettenberg,  ©et.  8t.  »om  5.  ©eftfal. 
^nf.  SRegt.  9fr.  53,  unter  Seförberung  jum  $r. 

8t.,  in  ba«  3nf.  SRegt.  ©raf  SSütott  üon  Dennetoi^ 

(6.  SBepfät.)  9fr.  55  üerfe^t. 
t>.  »ibenSleben,  Oberftlt.  unb  Rommanbeur  be« 

ÜRagbeburg.  ̂ äger-Sat«.  9?r.  4,  unter  ©eförberung 
jum  Dberpen,  jum  Äommanbeur  be«  ©ren.  SRegt«. 
^rinj  Gart  bon  ̂ }reu§en  (2.  öranbenburg.)  9fr.  12, 

Orrbj.  b.  Ib  ermo,  URajor  üom  ftönigin  Slugufta 

®arbe*©ren.  SRegt.  9fr.  4,  jum  Äommanbeur  be« 

SWagbeburg.  3;äger«©at«.  9fr.  4,  —  ernannt, 
b.  ftolflein,  SRaJor  »om@eneraljtabe  be«  VIII. «rmee« 

forp«,  at«  Söatö.  Rommanbeur  in  ba«  Rönigin 

Stugufta  @arbe>©ren.  SRegt.  9fr.  4  berfe^t. 
^ifeigratb,  SWajor  bom  3nf.  SRegt.  £>erjog  ̂ riebrit^ 

SBilöetm  »on  Öraunfömeig  (Ojtfrief.)  9fr.  78, 
unter  8eförberung  jum  Oberftlt.,  at«  etat«mä§. 
(Stabs  offij.  in  ba«  3.  Sab.  $nf.  SRegt  9fr.  111, 

b.  Sä  od  unb  ̂ olad),  SÜZajor  »om  ©eneratßabe  be« 
X.  Srmceforp«,  at«  $9at«.  Rommanbeur  in  ba« 

3nf.  SRegt.  fcerjog  ̂ riebriib  SÖil&elm  »on  »raun* 
f(b»eig  (Opfrief.)  9?r.  78, 

b.  fttatoto,  SDlajor  »om  ©eneratpabe  ber  20.  £)i« 

»ifion,  |um  ©eneratpabe  be«  X.  Strmeeforö«,  — 
»erfefct 

b.  Rrofigf,  ̂ aubtm.  a  la  suite  be«  ©eneratpabe« 
unb  lommanbirt  nacb.  SBärttemberg,  unter  ©ntbinbung 
»on  biefem  Rommanbo  unb  Uebertteifung  }um 
©eneratpabe  ber  20.  3)i»ipon,  in  ben  ©eneratpab 
ber  Ärmee  ttiebereinrangirt. 

ftrttfdf,  Rönigli(b  ©ürttemberg.  ̂ auptm.  ä  la  suite 
be«  ©eneratpabe«,  »on  feinem  Rommanbo  beim 

großen  ©eneratpabe,  beb,uf«  SRücffeb^r  naä)  ffiürttem' 
berg,  entbunben. 

5rbr.  b.  SW  an  teuf  fei,  #auptm.  unb  Romp.  (S^ef 
»om  ftüf.  {Regt  ©enerat » 5etbmarfa)atl  ̂ rinj 
Sttbreajt  »on  ̂ reu§en  (|ianno».)  9fr.  73,  unter 
öeförberung  jum  SRajor  unb  unter  Uebertteifung 

jum  ©eneratpabe  ber  ©roffterjogt.  Deff.  (25.)  Di« 
»ifion,  in  ben  ©eneratpab  berSlrmee  jurücfberfefct 

».  ̂ ranlenberg  unb  8ubttig«borf,  .yauprm. 
4  la  suite  be«  güf.  SRegt«.  ©enerat^etbmarfcbatl 
^rinj  Sltbred^t  »on  ̂ reu§en  ($annoo.)  9fr.  73, 
unter  (Jntbinbung  »on  bem  Rommanbo  at«  Slbjut 
bei  ber  2. 3nf.  Jflrig.,  at«  Romp.  d&ef  in  ba«  SRegt 
einrangirt. 

3obn  ö.  ̂ reöenb,  ̂ r.  8t  öom  $nf.  SRegt.  grei^err 
Ritter  »on  ©aertringen  (4.  pofen.)  SRr.  59,  at« 
Slbjut.  jur  2.  $nf.  »rig.  fommanbirt. 

Sendet,  ©ef.  8t.  »om  ©ren.  SRegt  Rönig  griebrid)  II. 
(3.  Oppreug.)  9fr.  4,  unter  ©eförberung  jum  ̂ r. 
8t.  unb  unter  @etaffung  in  bem  Rommanbo  jur 

£ienptetpung  bei  ben  ©etteb^r«  unb  SWunition«« 
fabriten,  in  ba«  $nf.  SRegt  greiberr  Ritter  »on 
©aertringen  (4.  ̂Jofen.)  9fr.  59  »erfefct. 

».  Siebabn,  Oberp  ä  la  suite  be«  4.  ©arbe-SRcgt«. 
ju  3 u§  unb  nfpeftor  ber  mitit.  ©trafanpatten, 
at«  Stbtbeit.  Gbef  in  ba«  Rrieg«miniperium  »erfefct. 

».  3iemiefcf»,  Oberptt.  unb  etatSmäß.  <2tab«ofpj. 
be«  IJomm.  Jüf.  SRegt«.  9fr.  34,  unter  Stellung 
ä  la  suite  biefe«  SRegt«.,  jum  ̂ nf&etteur  ber  mitit. 

©trafanpatten  ernannt. 
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©ief  tfje,  SWajor  öom  Orot.  Wegt  Äönig  gfriebricb,  III. 
(1.  Oppreuß.)  Wr.  1,   unter  Jfleförberuug  jum 
Dberplt,  al«  etat«mäß.  Stab«offij.  in  fco*  $omm. 
ftiif.  Wegt.  Wr.  34, 

b.  SWartib,  SWajor  com  $nf.  Wegt  öon  Sourbiere 
(2.  ̂ ofen.)  Wt.  19,  al«  8at«.  Äommanbeur  in  ba* 
©ren.  Wegt.  ftönig  ftriebria)  DI.  (1.  Dppreuß.) 
Wr.  1,  —  öerfeet 

©ieftfce,  SWajor  aggreg.  bem  ̂ uf.  Siegt,  öon  (Sourbiere 
(2.  $ofen.)  Wr.  19,  in  ba*  Wegt  nriebereinrangirt. 

«Stein  mann,   SWajor  oom  6.  «ranbenburg.  §nf. 
Wegt.  Wr.  52, 

8 au r in,  SWajor  Dom  3.  Wieberfcblef.  ̂ nf.  Wegt. 

Wegt  Wt.  50,  —  ju  Dberplt*.  beförbert. 

Deine«,  #auptm.  öom  großen  ©eneralpabe,  »um 
SWajor, 

SWueller,  $auptm.  öom  großen  ©eneralpabe,  fom« 
manbirt  bei  ber  @efanbtfcr>aft  in  «ufarep,  jum 
SWajor,  oorläuftg  ofjne  patent, 

Krebs,  $auptm.  ä  la  suite  fccö  ̂ nf.  Wegt*.  öon 
ber  SWarroiö  (8.  $omm.)  Wr.  61  unb  fommanbirt 
jur  Dienpleiftung  bei  bem  Jhrieg*miniperium,  unter 
33erfefcung  in  ba«  ffrieg«miniperium,  jum  überafibL 
SWajor,  —  beförbert. 

3hrb,r.  ö.  Siedenberg,  SWajor  öom  großen  ©enerai« 
ftabe  unb  ©eneralpabSoffij.  bei  bem  Stabe  ber 

4.  «rmee-^nfpeftion,  ber  {Rang  eine«  Slbtbetl.  (Et)ef* 
oerlieben. 

b.  Wofenberg«©ru*jcjttn*fi  L,  SWajor  uom  ©e« 
neralpabe  ber  ©roßberjogl.  #eff.  (25.)  Uioipon, 
»um  ©eneralpabe  be«  ©ouoernement«  öon  ©trag* 
buTg  öerfefct 

Deimling,  $auprm.  ä  la  saito  be«  $nf.  Wegt«. 

#erjog  Start  ton  SWecflenburg--Streli6  (6.  Oft« 
preuß.)  Wr.  43  unb  öom  Webenetat  be«  großen 
©eneralpabe*,  unter  llebertoeifung  jum  großen 
©eneralpabe, 

b.  b.  SWartoib,  Wittm.  ä  la  suite  be«  2.  ©arbe« 

Ulanen. Wegt«.  unb  öom  Webenetat  be«  großen 
©eneralftabe«,  unter  Gntbinbung  oon  bem  SBertjält« 
niß  at«  Dber.Cuartiermeiperabjutant,  unb  unter 
Uebertteifung  jum  großen  ©eneralpabe  al«  #auptm., 
—  in  ben  ©eneraipab  ber  Slrmee  öerfefct 

aWüller,  £auötm.  aggreg.  bem  ̂ nf.  Wegt.  frretyerr 
.^ifler  öon  ©aertringen  (4.  $ofen.)  Wr.  59,  fom. 
manbirt  jur  Dienftleipung  bei  bem  Webenetat  be« 
großen  ©eneralpabe«,  unter  Stellung  ä  la  suite 
be«  Wegt«., 

»rofe,  fiauptm.  aggreg.  bem  $nf.  Wegt.  Wr.  132, 
fommanbirt  jur  Dtenpleipung  bei  bem  Webenetat 
be«  großen  ©eneralpabe«,  unter  2?erleib,ung  eine« 
latent«  feiner  Charge  unb  Stellung  ä  la  suite 
be«  Wegt«.,  in  ben  Webenetat  be«  großen  ©eneral« 
pabe«  öerfetyt 

b.  Irotb,a,  SWajor  ä  la  suite  be«  3.  Ebering,  ̂ nf. 
Wegt*.  Wr.  71  unb  Äommanbeur  ber  Untcroff. 
Scftulc  in  ffieißenfel«,  al*  ©at*.  Stommanbeur  in 

ba*  SWagbeburg.  ftüf.  Wegt.  Wr.  36, 

ö.  Ivotba,  SWajor  ä  la  saite  be*  ©ren.  Wegt«. 
Sönig  ftriebricb  SDilbelm  II.  (1.  Sdjlef.)  Wr.  10 
unb  Äommanbeur  ber  UnterofPj.  Scbule  in  ̂iilicft, 

in  gleicher  Cigenfäjaft  jur  Unteroff.  S<$ule  in 
©eißenfel«,  —  öerfe&t 

o.  Zxtid o tu,  ßauptm.  unb  Stomp.  Gbef  öom  3.  ©arbe« 
Wegt.  ju  ftuff,  unter  öeförberung  jum  überjäb,ligen 
SWajor  unb  Stellung  ä  la  suite  be«  Wegt«.,  jum 
Stommanbeur  ber  Unteroff.  ©cftule  in  ernannt, 

n.  Wobe,  ?r.  8t.  Dom  3nf.  Wegt.  ©raf  S^merin 

(3.  $omm.)  Wr.  14,  unter  93eförberung  jum  Aaubtm. 
al«  aggreg.  jum  ̂ üf.  Wegt.  ©raf  Woon  (Dppreuß.) 
Wr.  33  werfest. 

Wiefe,  ̂ r.  St.  »oin  ̂ nf.  Wegt.  ©raf  Sterin 

(3.  ̂omm.)  Wr.  14,  unter  üBeförberung  jum  Aauptm. 
unb  ffomp.  6b,ef,  in  ba«  3fnf.  Wegt.  Wr.  140 nerfe^t. 

Reifte,  $r.  8t.  ä  la  suite  be*  ©ren.  Wegt*.  König 
ärriebrieb  L  (4.  Dppreuß.)  Wr.  5,  in  ba«  $nf. 

Wegt.  ©raf  Stbmerin  (3.  $omm.)  Wr.  14  ein. 
rangirt. 

«raun,  $t.  8t.  öom  ̂ nf.  Wegt.  Wr.  131,  in  ba« 

3nf.  Wegt.   prp  Seopolb  Bon  Jlnbalt. T)effau 
(1.  Wlagbeburg.)  Wr.  26  uerfefct. 

©ene"  L,  $r.  8t.  uom  ©ren.  Wegt.  ftönig  gfriebrieb 
ffiilbelm  IV.  (1.  $omm.)  Wr.  2,  jum  ̂ auptm. 
unb  Komp.  Gtyef  beförbert. 

^oadbimi,  $r.  8t.  öom  2.  Waffau.  $nf.  Wegt. 
Wr.  88,  unter  öeförberung  jum  |)auptm.  unb 
flomp.  Sbef,  in  ba«  1.  Waffau.  $nf.  Wegt  Wr.  87 

bexfefet 
ö.  ßutier,  ̂ x.  8t.  öom  2.  Waffau.  $nf.  Wegt.  Wr.  88, 

fommanbirt  jur  Ürtenpieiftung  bei  bem  großen 

©eneTalpabe,  jum  überjabligen  fmuptm.  beförbert. 
Ureußer,  ©ef.  8t.  öom  1.  Waffau.  §nf.  Wegt.  Wr.  87, 

unter  ©eförberung  jum  $r.  8t.,  in  ba«  2.  Waffau. 

3nf.  Wegt.  Wr.  88, 
ö.  fjeeringen,  SWajor  oom  ftrteg«minifterium,  al« 

Söat«.  Rommanbeur  in  ba«  3.  ©roßb^rjogl.  ̂ eff. 

3nf.  Wegt.  (8eib.Wegt.)  Wr.  117, 
ö.  Sperling,  SWajor  oom  großen  ©eneralpabe,  fom. 

manbirt  jur  Dienptetpung  bei  bem  ffrieg«miniperium, 
in  ba«  Jcrieg8miniperium,  —  üerfefct. 

ö.  Callenberg,  Wittm.  unb  <J8fabr.  (£bef.  Dorn 
Drag.  Wegt.  5w^CTr  öon  SWanteuffel  (Wftein.) 
Wr.  5,  unter  Ceförberung  jum  SWajor  unb  unter 
Ueberweifung  jum  großen  ©eneralpabe,  in  ben 
©eneraipab  ber  Slrmee  jurüefoerfefit. 

3Bei«brobt,  Wittm.  ä  la  suite  be«  2.  $annoö.  Ulan. 
Wegt«.  Wr.  14  unb  öom  Webenetat  be«  großen 
©eneralpabe«,  al«  (Jfifabr.  öbef  in  ba«  Drag.  Wegt. 

ftreiljerr  öon  SWanteuffel  (Wftein.)  Wr.  5, 
©ronen,  ̂ auptm.  unb  Jtomp.  Gftef  öom  $n\.  Wegt. 

$rinj  5ritDrit^  flatt  öon  $ra>j5«t>  (8.  Öranben« 
bürg.)  Wr.  64,  fommanbirt  jur  Dienpleipung  bei 
bem  Webenetat  be«  großen  ©eneralpabe«,  unter 

Stellung  a  la  suite  be«  Wegt«.,  in  ben  Weben« 
etat  be*  großen  ©eneralpabe«,  -  öerfetjt. 

Sinbenberg,  $r.  8t.  öon  bemfelben  Wegt,  jum 

^auptm.  unb  Stomp.  (Jljef  beförbert 
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SBiefanb,  Set.  81.  bomö.Stbein.  ftnf.  Siegt.  Sir.  65,  | 
unter  »eförberung  jum  $r.  8t.,  in  ba«  ̂ nf.  Siegt. 
$rinj  3rriebriäj  ffatl  bon  ̂ ßreu&en  (8.  ©ranbenburg.) 
Sir.  64  berfefct. 

Stöppel,  $r.  St.  bom  3füf.  Siegt,  $rinj  ̂ etnrid)  bon 
Greußen  (©ranbenburg.)  9ir.  35,  jum  überjäljligen 

fjauptm.  beförbert. 
b.  ©enba,  $r.  8t.  bom  Sd>lefi»ig.#olftein.  Ulan. 

Siegt.  Str.  15,  öl«  Slbiut.  jur  28.  Stab,  ©rig. 
tommanbirt. 

b.  ©lafenapp,  Set.  8t.  Dem  3.  Sd)lef.  Drag. 
SßcQt.  Sir.  15,  unter  ©eförberung  jum  $r.  2t., 
in  ba«  ©(^teSroig^olftcin.  Ulan.  SRegt.  Str.  15 
berietet 

©bnj  b.  Stetoto«ti,  .pauptm.  unb  Stomp.  Gbef  bom 
4.  ©ab.  3nf.  Siegt.  Ißrinj  SBityelm  Str.  112,  bem 
Siegt.,  unter  ©eförberung  jum  überjäbl.  SHajor 

aggwgirt. 
».  ütterftebt,  #auptm.  aggreg.  bemfelben  Siegt., 

al«  Stomp.  Cljef  in  ba«  Siegt,  mteberetnrangirt. 
b.  öernutb,  #auptm.  unb  Stomp.  Gbef  bom 

7.  Ibjring.  3fnf.  Siegt.  Str.  96,  bem  Siegt.,  unter 
©eförberung  jum  überjäbltgen  SSlajor,  aggregirt. 

b.  Selä}ott,  $r.  8t.  oon  bemf.  Siegt.,  jum  $auptm. 
unb  Stomp,  ütief, 

ftrljr.  b.  fyutttamer,  i!v.  St.  ä  la  suite  be« 
7.  Ibüring.  $nf.  Siegt.  Sir.  96,  unter  borläufiger 
©elaffung  in  bem  Stommanbo  al«  Sifcjut.  bei  ber 
12.  Önf.  lörig.  unb  unter  SQiebereinrangirung  in 

ba«  Siegt.,  jum  überjäbl.  pauptm.,  —  beförbert. 
3fxf>r.  b.  gfatletißein,  gjlajor  bom  ©arbe-^äger. 

©at.,  unter  CEntbinbung  bon  bem  Stommanbo  als 
Hbjut.  bei  ber  ̂ nfp.  ber  Qäger  unb  Sajüteen,  al« 

aggreg.  junt  3.  ©arbe-Stegt.  ju  ftufj  berfefct. 
b.  St enteil,  pauptm.  unb  Stomp,  Uber  bom  ©arbe» 

3äger-©at.,  als  »biut.  jur  3nfp.  bei  3äger  unb 
Scbüfeen  fommanbirt. 

b.  Sioiblirdj  u.  ̂ antben,  £auptm.  unb  Stomp. 
db«f  bom  ©rojiberjogl.  SJledlenburg.  3äger»©at. 
Sir.  14,  in  ba«  ®arbe>3äa.er.©at.  berfe&t. 

b.  Iroffel,  $r.  8t  bom  ©roffterjogl.  SJiedlenburg. 
3äger»©at.  Str.  14,  unter  einzeiliger  ©elaffung 
in  feinem  Stommanbo  jur  Dienflleijtung  bei  bem 
großen  ©eneralftabe,  jum  #auptm.  unb  Stomp. 
W)e\,  borläufig  obne  patent,  beförbert. 

b.  Sie*  I.,  $r.  8t.  bom  SJlagbeburg.  3äger.©at. 
Str.  4,  in  ba*  ©roj#erjogl.  iDiecflenburg.  3äger> 
»at  Str.  14, 

(Sattung,  $auptm.  unb  Stomp.  Cljef  bom  gfif. 

Siegt,  ©raf  «oon  (Djtpreujj.)  Sir.  33,  unter  ©e» 
förberung  jum  übergäbt.  3Jiajor,  al«  aggreg.  311m 
SHeberrbrin.  $fif.  fliegt  Sir.  39, 

Strafe,  pauptm.  unb  Stomp.  (£bef  Dom  5.  ©ab. 
3nf.  »egL  Str.  113,  in  ba$  $üf.  »legt,  ©raf 
flloon  (Oftpreu§.)  3bc.  33, 

©oben,  |>auptm.  &  la  suite  beü  ̂ nf.  Siegtd.  ©raf 
Dönhoff  (7.  Oftpreu|.)  Sir.  44  unb  Stomp,  ftübrer 
bei  ber  Unteroff.  ©tbule  in  Jöei§enfel«,  als  Stomp, 

in  baS  5.  «ab.  34  «egt.  Str.  113, 

b.  Stattermoeller,  ?r.  ßt.  bom  6.  ©ranbenburg. 

9nf.  Siegt.  Str.  52,  unter  ©eförberung  jum  ̂ auptra. 
unb  Stellung  ä  la  suite  be*  Siegt«.,  al«  Slomp. 

Rubrer  jur  Unteroff.  ©d)ule  in  IBeifeenfel«,  — berfefcj. 

©raf  gin<f  b.  ̂ inef enftetn,  @ef.  8t.  bon  ber  Sief, 
be«  ̂ üf.  Siegt«.  Stönigin  (Sd)le«n>tg'$ol{trin)  Sir.  86 
unb  tommanbirt  tax  ÜDienftleifiung  bei  biefem 

Siegt.,  im  aftiben  |>eere,  unb  j»ar  unter  ©eförbe« 
rung  jum  ?r.  8t.,  bei  bem  6.  ©ranbenburg.  3fnf. 
Siegt.  Sir.  52,  mieberangefteUt. 

b.  gimmermann,  ^auptm.  unb  Stomp.  Gbef  bom 
3nf.  Siegt,  ̂ erwartb.  bon  ©ittenfelb  (1.  Seftfät.) 
Str.  13,  bem  Siegt.,  unter  ©eförberung  jum  über» 

jäljl.  SWajor,  aggregirt. 

Xbilo»  ̂ )auptm.  bon  bemfelben  Siegt.,  unter  <£nt< 
btnbung  bon  bem  Stommanbo  al«  ̂ Ibjut.  bei  bem 
©oubernement  bon  döln,  jum  Stomp.  (I t:q  ernannt. 

b.  Dflcter,  $r.  8t.  bom  1.  ̂ annoo.  $nf.  Siegt 

Str.  74,  unter  «Stellung  ä  la  Buite  be«  Siegt«., 
al«  Äbiut.  jum  ©oubernement  in  döln  tom« 
manbirt. 

©enba,  $r.  8t.  bom  3nf.  Siegt.  Str.  98,  unter  ©e« 
laffung  in  feinem  Stommanbo  al«  3nfp.  Offtj.  bei 
ber  Strieg«fd)u(e  in  ̂ annober,  in  ba«  1.  .pjnaob. 

3nf.  Siegt.  Str.  74, 
8ebin,  ̂ auptm.  ä  la  suite  be«  ©raunfe^tneig.  3nf. 

Siegt«.  Str.  92,  unter  ©elaffung  in  bem  ©erbältniß 
al«  Stomp.  Jübber  bei  ber  Unteroff.  33orfd)u(e  in 
Sieu.©reifaö)  jum  3füf.  Siegt,  ©raf  Stoon  (Oftpreug.) 
Str.  33,  ä  la  euite  beffelben,  —  berfefct. 

Stof)%,  £>auprm.  unb  Stomp,  dtjcf  bom  Siieberrb.ein. 
^üf.  Siegt.  Sir.  39,  bem  Siegt.,  unter  ©elaffung  in 
bem  Stommanbo  beljuf«  Söabrnebmung  ber  ©efebäfte 
eine«  ©ejtrf«offtaier«  bei  bem  8anb».  ©ejirf  öräf. 

ratb,,  aggregirt. 
be«  ©arre«,  $auptm.  a  la  Baite  be«_pnf.  Siegt«, 

ftürft  8eopolb  bon  Snb.alt'Deffau  (1.  SJiagbeburg.) 
Sir.  26,  unter  (Sntbinbung  bon  feinem  Stommanbo 
bei  bem  Strieg«minifierium,  al«  Stomp.  (St)ef  in  ba« 
Stieberr^ein.  0ftf.  Siegt.  Sir.  39  berfe^t. 

ff3aa)S,  .pauptm.  ä  la  suite  be«  o"f.  Siegt«, 
ftretyerr  filier  bon  ©aertringen  (4.  $ofen.)  Str.  59, 
unter  Gntbiubung  bon  bem  33erbältnig  al«  Slbjut. 

be«  Direttor«  be«  SBaffenbepartement«  im  Striegfi» 
miniftcrium  unb  ©elaffung  a  la  euite  be«  gebauten 

Siegt«.,  jur  Dienftleiftung  bei  bem  StriegSmtnifterium, 
tommanbirt. 

gell,  pauptm.  unb  Stomp.  Sbef  bom  ̂ nf.  Siegt. 
SJlarfgraf  Start  (7.  ©anbenburg.)  Str.  60  unb 
tommanbirt  jur  Dienfileifiung  bei  bem  Strieg«« 
minifterium,  unter  Stellung  a  la  suite  be«  ge< 
baebten  Slegiment«,  jum  Slbjut.  be«  Direttor«  be« 
©affenbepartement«  im  Striegöminijterium  ernannt. 

Slüber,  ̂ Jr.  8t.  bom  Stieberr^cin.  Jüf.  Siegt.  Str.  39, 
ber  ̂ aratter  als  pauptm.  berlieben. 

Simon«,  Set.  8t.  bon  bemfelben  Siegt.,  jum  über» 

jäb.1.  fr.  8t.  beförbert. 
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Xfjieten,    0.   ̂ rifebuer,     djarafterif.    fjauptleute  | 
ä  la  suite  be«  Äabettenforp«  unb  3Rilit.  ßcfjrer 

bei  ber  $aupt»Jcabettenanjitalt  bejto.  bem  Jlabetten« 
baufe  in  (Eutin,  ja  flberjätjl.  $auptleuten  beförbert 

b.  «oblin*f  i,  $r.  8t.  oom  $omm.  pf.  Siegt.  9h:.  34, 
Jrfyr.  o.  SBangenfjeim,  $r.  St.  oom  Pf.  fliegt. 

©eneral.ftetbmarfcf)atl  $rinj  «lbre<f)t  Don  $reufcen, 
(^)annoö.j  Sir.  73, 

8ewatb,  $r.  8t.  oom  $nf.  »legt.  Sir.  135, 

o.  «tifcing,  $r.  8t.  oom  ®ren.  Siegt.  Rönig  gfrieb. 
ria)  ffiitbdm  IV.  (1.  tyumn.)  Sir.  2,  —  ein 
patent  iljrer  (Ifjarge  verlieben. 

3rrf?r.  o.  £rofif)fe  I.,  $r.  8t.  oom  ftnf.  {Regt,  oon 

Steigt«  *Slqet}  (3.  #annoo.)  Sir.  79  unb  fomman« 
birt  at«  3nfpeftion«.Dffij.  bei  ber  Scrtegafdmle  in 
j£>annober, 

Sleufjaufj,  $r.  8t.  toom  3nf-  ̂ e9l-  0011  ®oeben 
(2.  Slbein.)  «r.  28, 

Slotoina  o.  «rt,  $r.  8t.  oom  3füf.  Siegt  oon®er«< 

boxfi  ($eff.)  Sir.  80,  —  ju  öberjäfjl.  #aupt. 
tenten, 

Dierdfen,  ©ef.  8t  bom  $nf.  Siegt.  Sauenfeien  ton 
Wittenberg  (3.  «ranbenburg.)  9h.  20, 

b.  ©rigbt  IL,  ©ef.  8t.  Dom  pf.  Siegt,  ton  ®er«= 

«orff  (£eff.)  9ir.  80,  -  3U  $r.  8t«., 
0.  ©  gröber,  ©ef.  8t.  bom  3nf.  Siegt.  9it.  U3, 

b.  (Eramer,  ©ef.  8t.  bom  4.  SRagbeburg.  3nf. 
«egt  Sir.  67, 

©raf  0.  SKonbetSiob,  ©et.  8t.  »om  $nf.  fRcgt. 
oon  ©oDen  (5.  Dftpreujj.)  Sir.  41, 

Äirfi,  ©ef.  8t.  oom  6.  Siblin.  3nf.  »legt.  9ir.  68, 
£rbr.  o.  #ofmann,  ©ef.  8t.  bom  §nf.  Siegt. 

Sir.  130,  —  ju  übergäbt.  $r.  8t«.,  —  be= 
f  örbert. 

^oadrim,  ©et.  8t.  bom  3nf.  Siegt.  Sir.  97,  in  ba« 

3nf.  Siegt.  petfjerr  bon  ©parr  (3.  ©eftfal.) 
Sir.  16  berfefct 

ftrbr.  b.  «leifi,  $r.  8t.  bom  6.  Slbrin.  $nf.  Siegt. 
Sir.  68,  bon  bem  ftommanbo  jur  DienjUeiftung 
bei  einer  SJiititärintenbantur  entbunben. 

be  8orne  be  ©t  Singe,  $r.  8t.  bom  ̂ nf.  Siegt. 
Sir.  97,  jum  1.  Oftober  b.  bon  bem  ftom» 

manbo  jur  Dienftteiftung  bei  bem  großen  Militär« 
trat feii hau ic  ju  $ot«bam  entbunben. 

5rb,r.  b.  $ooerbeci  gen.  b.  ©cfjoenaidj,  $r.  8t. 
oom  2.  fianfeat  3nf.  Siegt.  Sir.  76,  bom  1.  DU 

tober  b.  tf.  öb  jur  Dienftteiftung  bei  bem  grojjen 
SSlilitärttaifenbaufe  ju  i3ot«bam  fommanbirt. 

».  «rnim,  Oberft  mit  bem  Siange  eine«  ©rig.  Äom. 
monbeur«,  ä  la  suite  be«  Rür.  Siegt«.  #erjog 
rVriebrietj  (Eugen  oon  Württemberg  (iüeftpreujj.) 
Sir.  5,  unb  $räfe«  einer  Stemonte>2lniauf8fommlffion, 
unter  Selaffung  ä  la  suite  biefe«  Siegt«.,  yim 
(Etjef  ber  SlemontirungSabtbeitung  im  ftrieg8mini» 
fterhim  unb  jum  Siemontr^nfpcfteur  ernannt. 

(SVraf  0.  b.  ©d)uIenburg'©obenborf,  DberjMt. 
ä  la  suite  be«  $uf.  Siegt«,  bon  ©diilt  (1.  ©n)(ef.) 
Sir.  4  unb  ̂ ßrfife«  einer  9ieraont*Änfauf*tommiffü>n, 

^offmaun»©o)olfe,   Oberfttt.   ä  la  suite  be« 
1.  8eib-|mf.  Siegt«.  Sir.  1  unb  greife«  einer  Sie» 
monte  *  $ nfauf«fommif jion ,  —  ber  Slang  eine« 
Siegt«,  ftommanbeur«  oerlieben. 

b.  ©tutterbeim,  9J?ajor  ä  la  suite  be«  1.  $eff. 

Suf.  Siegt«.  Sir.  13,  unter  (Entbinbung  oon  bem 
Kommanbo  a(«  Stbjut.  be«  Siemonte>3nfpefteurö 
unb  ©eiaffung  ä  la  suite  be«  genannten  Siegt«., 

jum  $r&fe«  einer  9lemonte»2lnIauf«tonimif]ion  er* 
nannt 

b.  (Eiterlein,  «Ülm.  unb  (E«labr.  (Eb,ef  bom  flür. 

Siegt,  bon  Driefen  (©eftfäl.)  Sir.  4,  unter  ©teüung 

a  la  suite  be*  Siegt«.,  at«  Hbjut.  jum  Slemonte* 

3fn[perteur  fommanbirt. 
®raf  b.  »roefborff  »  Xbtefetbt,    Slittm.  bom 

2.  ©ranbenburg.  Utan.  Siegt.  Shr.  11,  at«  <S«!abr. 
(Eb,ef  in  ba«  $Kir.  Siegt,  bon  Briefen  (ffieftfäl.) 
9ir.  4  berfefet. 

b.  ftrnim  I.,  ©et.  8t.  bom  2.  «ranbenburg.  Utan. 

Siegt.  Sir.  11,  jum  $r.  8t.  beförbert. 

b.  «uffe,  Slittm.  unb  (ESlabr.  (Etyef  bom  2.  @ro§« 
bersogt.  SJlerftenburg.  ®rag.  Siegt.  Sh.  18,  at« 
»bjut  jum  ®en.  Rommanbo  be«  VII.  «nneeforp* 
fommanbirt. 

0.  SJiuettern,  Slittm.  oom  3.  8ab.  Drag.  Siegt. 

$rinj  ßart  Sir.  22,  unter  (Entbinbung  oon  bem 
ftommanbo  at«  %b{ut.  bei  ber  28.  S)io.  unb  unter 

»erteibung  be«  Gbarafter«  at«  ÜRajor,  a(«  <E«tabr. 
(ibef  in  ba«  2.  (Brof^erjogt.  S^iecflenburg.  Drag. 
Siegt.  Sir.  18  oerfefet. 

0.  Qiettngb,off,  ̂ auptm.  unb  ftornp.  Gtjcf  oom 
L  »ab.  8eib.@ren.  Siegt.  Sir.  109,  at«  Hbjut. 

jur  28.  Dio.  fommanbirt. 
0.  StabefetJj'SJiifuticj,  |>auptra.  a  la  suite  be« 

®ren.  Siegt«.  Sönig  SBitbetm  L  (2.  gBeftpreuB.) 
Sir.  7,  unter  (Entbinbung  oon  bem  Sommanbo  jur 
Dienftteiflung  at«  Slbjut.  bei  be«  ̂ rinjeu  «tfceb 
oon  ®ro|britannien  unb  Srtanb,  ̂ erjog«  oon 

(Ebinburg,  fierjog«  ju  ©ad>fen  Röntgt.  f>of;eit,  at« 

ßomp.  efjef  in  ba«  1.  öab.  8eib  *  @ren.  Siegt. 
Sir.  109  oerfefet. 

SRarfd)att  0.  ©utidi,  ?r.  8t.  oom  1.  Sab.  8eü> 
®ren.  Siegt.  Sir.  109,  jum  überjäfyl.  |>auptm.  be> 

förbert. 0.  Djterroljt,  SJlajor  unb  (ESlabr.  Sb,ef  oom  2.#annoo. 
Drag.  Siegt.  Sir.  16,  at«  aggreg.  jum  Drag.  Siegt, 

^rinj  2Ubreä)t  oon  «preufeen  (l'ittfjau.)  9ir.  1, 
0.  ©erber,  SJlajor  oom  Drag.  Siegt  peifjerr 

oon  Derff tinger  (Sleumärf.)  Shr.  3,  unter  (Ent- 
binbung oon  bem  flommanbo  at«  9tbjut.  bei  bem 

®en.  sfommanbo  be«  II.  Srmeeforp«,  at«  aggreg. 

jum  Drag.  Siegt,  bon  Ämim  (2.  ©ranbenburg.) 
Sir.  12,  —  oerfefet 

0.  ffioorfä,  Slittm.  oom  3.  ®arbe*Utan.  Siegt, 
tritt  in  feinem  Sommanbo  at«  äbjut.  oon  ber 

4.  Dio.  jum  ®en.  Äommanbo  be«  II.  «rmee* 
forp«  über. 

o.  (Engetbrecfjten,  fiauptm.  unb  Äomp.  (Ebef  oom 

3nf.  Siegt.  Sir.  140,  at«  abjut  jur  4.  Dio.  fom« 
manbirt. 
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©cbotj,  $r.  ?t.  bom  $nf.  Siegt.  Sir.  140,  jum 
fwuptm.  unb  Stomp.  6^cf, 

Sßeftp^al,  ©et.  8t.  üon  bemfclben  Siegt.,  jum 
$r.  St.,  —  beförbert. 

d.  SBidebe,  SJiajor  unb  ©dfabr.  G&ef  Dom  ©d;lc8roig* 
#olßein.  Drag,  fliegt,  Sir.  13, 

•iPrinj  ju  öent$eim»Steinfurt,  SJiajor  unb  <£8labr. 
ßljef  Dom  2.  ©ranbenburg.  Uton.  Siegt.  9fr.  11, 

tocbroeppe,  SOtajov  unb  (JSlabr.  Qb,ef  Dom  ©raun» 
fcfcmeig.  #uf.  SHegt.  Sir.  17, 

d.  3aracje»8li,  SDiajor  unb  ©8labr.  (Eb.ef  Dom 
Sitt&au.  Ulan.  Siegt.  Sir.  12, 

d.  ©tegeleben,  SJiajor  unb  ©Sfabr.  Sb,ef  Dom 
RönigSAllan.  Siegt.  (I.  #annoD.)  Sir.  13, 

D.  Slof  en,  SJiajor  unb  @Sfabr.Gf>ef  Dom  1.  ©rojj&erjogl. 

£eff.  Drag.  Siegt.  (@arbe*Drag.  Siegt.)  Sir.  23, 
©raf  b.  etfimettciu,  SJiajor  unb  68fabr.  G^ef  t?om 

Rüraff.  Siegt.  Äöntgin  ($omm.)  Sir.  2, 
©raf  o.  #a8üngen,  SJiajor  unb  ©Stabr.  Ctyef  bom 

2.  @arbe.Ulan.  Siegt., 
21b egg,  Slittm.  unb  ©8fabr.  6b,cf  Dom  2.  Sl&ein. 

£uf.  Siegt.  Sir.  9, 
©raf  d.  $  Udler,  Slittm.  unb  ©Sfabr.  Gtjef  öom 

Ulan.  Siegt.  Raifer  SUeranber  IL  Don  Slujjlanb 

(1.  ©ranbenburg.)  Sir.  3,  —  ein  patent  ibrer 
(Sljarge  Derlieljen. 

d.  Rlatte,  überjäbX  Slittm.  ä  la  suite  be8  Düring. 
Ulan.  Siegt«.  Sir.  6  unb  lommanbirt  al8  Slbjut. 
bei  ber  20.  Rab.  örig., 

tJfrbj.  D.  SBec&mar,  überjaljl.  Siittm.  ä  la  auitc  be8 

©d/le8roig.:£>olflein.  Drag.  Siegt«.  Sir.  13  unb 
lommanbirt  als  Slbjut.  bei  ber  25.  RaD.  ©rig. 

(®ro§b.erjogl.  .£>eff.),  —  unter  Dorläufiger  ©elaffung 
inif>rem  Rommanbo  in  bie  betreff enbcn  Siegtr. 
einrangirt. 

ü.  ftebligenftaebt,  Slittm.  unb  (SSfabr.  C£b>f  Dom 
21>üring.  Ulan.  Siegt.  Sir.  6, 

öeamiflj'Sernarb,  Slittm.  unb  SSfabr.  Gb,ef  Dom 
2.  $omm.  Ulan,  fliegt.  Sir.  9, 

d.  Sud),  Slittm.  unb  Eötabr.  %f  Dom  SBeftfdl. 
Ulan.  Siegt.  Sir.  5, 

d.  RoblinSfi,  Slittm.  unb  <58labr.  (£$ef  Dom  Ulan. 

Siegt.  £ennig8  Don  Üreffenfelb  (Slltmärl.)  Sir.  16, 
Orrljr.  d.  Zoll,  Slittm.  unb  ©8fabr.  6b.ef  Dom  Rür. 

Siegt.  Don  Driefen  (SSeflfäl.)  Sir.  4, 
D.  £)agen,  Siittm.  Dom  Ulan.  Siegt,  ̂ rinj  Slugujt 

Don  SBürttemberg  CJJofen.)  Sir.  10  unb  lommanbirt 
a(8  Slbjut.  bei  bem  ©en.  Rommanbo  be8  IV.  Slrmee« 
lorp«, 

ftrbr.  filier  D.  ©aertringen,  Siittm.  Dom  Rür. 
Siegt,  ©raf  ©efjler  (SR^ein.)  Sir.  8  unb  lomman- 
birt  a(8  Slbjut.  bei  bem  ©en.  Rommanbo  be§ 

XVII.  SlrmeelorpS,  —  ber  Gljarafter  al8  SJiajor 
Derlieljen. 

^Srinj  ju  #o$enlob>Debringen,  ©el.  St.  ä  la 
suite  ber  Slrmce,  jum  $r.  St., 

d.  granlenberg  unb  <ßrofdjli$,  «Sei.  St.  Dom 
Rür.  Siegt.  Raifer  SiiloIauS  I.  Don  Slujjlanb 
(öranbenburg.)  Sir.  6  unb  lommanbirt  al8  Sleüleljrer 

bei  ber  #aupt»Rabertenanftolt,  jum  überjätyigen 
$r.  St., 

D.  Callenberg,  $r.  St.  ä  la  suite  be8$uf.  Slegt8. 

Rönig  Silbern  I.  (1.  Styeta.)  Sir.  7  unb  !om* 
manbirt  al8  Slbjut.  bei  ber  8.  Rod.  örig., 

D.  <£ng elbredjt,  ̂ r.  St.  ä  la  suite  bed  ©eftfäl. 
Ulan.  Siegtd.  Sir.  5  unb  lommanbirt  a(8  Slbjut. 

bei  ber  15.  RaD.  ©rig.,  —  unter  Dorlfiufiger 
Öclaffung  in  ibrem  Rommanbo  unb  unter  ffiieber» 
einrangirung  in  bie  betreff enben  Siegtr.,  —  ju 

überfälligen  Siittmeiftern,  —  beförbert. 
©raf  D.  ©ejtp&alen,  ©et  St.  Dom  Rür.  Siegt 

Don  Driefen  (SBeftfäl.)  Sir.  4,  in  ba8  Siegt,  ber 
©arbe8  bu  £orp8, 

tjhrljr.  D.  gürjteuberg»©orbed,  Set  St.  Dom 
1.  SBeftfäl.  §uf.  Siegt.  Sir.  8,  in  ba8  @arbe«Rür. Siegt., 

tJr^r.  2:rucb)fe§  d.  u.  ju  ffiefcbaufen,  «Sei.  St.  Dom 
1.  ffieftfäl.  ßuf.  Siegt.  Sir.  8,  in  bafl  2.  SBeftfäl. 
ßuf.  Siegt.  Sir.  11, 

D.  Sluffer,  Sei.  St.  Dom  2.  $omm.  Ulan.  Siegt. 
Sir.  9,  in  ba8  £uf.  Siegt.  Don  ©(bia  (l.  <Scblcf.) 
Sir.  4,  —  Derfefet. 

D.  Srebo»,  ̂ Jr.  St.  ä  la  suite  be8  |mf.  Siegte. 

Don  Rieten  (Sranbenburg.)  Sir.  3,  Don  bem  85er' 
bältnijj  als  Se&rer  bei  bem  3Jiilitär«Sleitinftitut 
entbunben. 

©raf  D.  3Benger8fi),  ̂ Jr.  St.  Dom  $uf.  Siegt. 

Don  ©tfjill  (1.  Scb,lef.)  Sir.  4,  unter  Stellung 
ä  la  suite  be8  SiegtS.,  als  Sebrer  jum  SJiilitär. 
SleiünfHtut, 

D.  3Jiutiu8,  Sei.  St.  Dom  Drag.  Siegt.  Don  Creboto 
(1.  Sdjlef.)  Sir.  4,  in  ba8  ̂ uf.  Siegt.  Don  ©cb.il! 

(1.  «Scbfcf.)  Sir.  4, 
d.  iöülo»  III.,   @el.  St.  Dom    2.  ©rojjljerjogl. 

SJiecIlenburg.    Drag.   Siegt.   Sir.  18,    in  baft 

1.  SBeftfäl.  |)uf.  Siegt.  Sir.  8, 
D.  «rebo»,  ©el.  St.  Dom  2.  ©ro^erjogl.  SJiecflen« 

bürg.  Drag.  Siegt.  Sir.  18,  in  ba8  SJiagbeburg. 

Drag.  Siegt.  Sir.  G,  —  berfefct. 
Rettier,  ̂ jauptm.  Dom  ftelb«Slrt.  Siegt.  Sir.  35, 

unter  ©elaffung  in  feinem  Rommanbo  jur  Dienft< 
leijrung  bei  einer  SJiilitär'3intenbantur,  bem  Siegt. 

aggregirt- 

D.  ©äfft,  ßauptm.  unb  Romp.  Sb^ef  Dom  ©ren. 
Siegt,  ©raf  Rleip  Don  Siollenborf  (1.  3Beftpreu§.) 
Sir.  6,  bem  Siegt.,  unter  33erleil)ung  be8  (Sb,aralter8 
a(8  SJiajor  aggregirt. 

©urd/arbt,  |)auptm.  ä  la  suite  be8  ©ebief.  $üf. 
Slegt8.  Sir.  38,  unter  ©ntbtnbung  Don  bem  Sier- 
b^ltniB  al8  Slbjut.  be8  DireltorS  bc8  SJiilitär. 
Delonomie>Departement8  im  RriegSminifierium,  al8 
Romp.  6b;ef  in  ba8  ©ren.  »legt,  ©raf  Rleift  Don 
Siollenborf  (1.  ©eftpreufe.)  Sir.  6  oerfefet. 

D.  ©trubberg,  .jpauptm.  unb  Romp.  (Sfjef  Dom 

Rönigin  Slugufta  ©arbe*©ren.  Siegt.  Sir.  4,  unter 
©tellung  ä  la  suite  be8  Siegt8.,  jum  Slbjut.  be8 
Direltor8  beS  3Jiilitar'Oelonomie.Departement8  im 

Rrieg8mtnifierium  ernannt. 
Digitized  by  Google 



1890-  Bmitar.SBo«tttMali  -  9tr.  80 2434 

o.  geinj,  $r.  8t.  Dom  Rönigin  Hugupa  ©arbe»®ren. 
fteat  9h:.  4,  jum  #auptm.  unb  Romp.  d^ef,  Dor* 
läufig  otyne  potent, 

o.  Rleif»,  ®ef.  8t.  Dom  ©ren.  fliegt,  ©raf  Stteifl 
Don  fllollenborf  (1.  ©cppreufj.)   Air.  6,  jum 8t., 

o.  ©ot$en,  $r.  8t.  Dom  ©ren.  fliegt  Rönig  ABU» 
Mm  I.  (2.  ©eppreuf?.)  Air.  7,  jum  #auptm.  unb 
Komp.  d^cf, 

D.  9t  ei  d)m  elfter,  ©tf.  8t.  t>on  bemf.  fliegt.,  jum 
$r.  8t.,  oorläufig  o$ne  patent, 

ffieifj  I.,  ©et  8t.  Dom  jüf.  {Regt.  Don  ©teittmefc 

(©epfäl.)  Ahr.  37,  jum  $r.  8t.,  —  beförbert. 

SSifc,  ̂ anpttn.  unb  Romp.  (S^ef  von  bemf.  Siegt., 
in  baS  $nf.  fliegt,  ©raf  Rtr<$bacb.  (l.AHebeifölef.) 
9h-.  46  Derfefct 

©djmunbt,  Rauptet.  Don  bemf.  fliegt.,  unter  (5nt< 
binbung  ton  bem  Rotnmanbo  als  äbjut  bei  ber 

4.  $nf.  Srig.,  jum  Romp.  Sljef  ernannt, 
©runau,  ̂ Jr.  8t.  Dom  $omm.  Pf.  fliegt.  Ahr.  34, 

alt  Stojut  jur  4.  ̂ fnf.  SJrig.  tommanbirt. 
D.  3fllon''       ̂ t.  Don  ben  8onb».  Jägern  2.  Huf« 

gebot«  beS  8anb».  «ejirtS  I.  ©erlin,  früher  im 

©arbe.®djü>n»Cat,  im  aftiDen  §cerc,  unb  jtoar 
als  $r.  8t.  mit  einem  patent  Dom  11.  2lpril  1838 

bei  bem  $omm.  3fttf.  fliegt.  Air.  34  roieberangepeüt. 
«obig,  $r.  8t.  Dom  3.  flliebrrfcb,lef.  $nf.  fliegt. 

Air.  öO,  tommanbirt  jur  Dienpleipung  bei  ben 

©ewebr»  unb  AJlunttionSfabriten,  ein  patent  fetner 
Gtyarge  »erliefen. 

8iebt,  $r.  8t.  Don  bemf.  fliegt.,  jum  überjäbt 

#auprm.  beförbert. 
D.  Äleift,  ©et.  8t.  Dom  $Jnf.  fliegt,  ©raf  Rirdjbarf) 

(1. Scieberfcbtef.)  Air.  46  unb  Dom  lö.Oltoberb.  3. 
ob  jur  Unteroff.  ©ä)ule  in  ©iebria)  tommanbirt, 
in  ba*  ©ren.  fliegt,  ©raf  Rleip  Don  Atollenborf 
(1.  ©eppreufj.)  Ahr.  6  Derfefct. 

©trabt,  ̂ auptm.  unb  Romp.  Cljef  Dom  2.  Alieber* 
fdjtef.  3nf.  fliegt.  Ahr.  47,  bem  fliegt.,  unter  Ster« 
teibung  be§  (SbaralterS  als  AJlajor,  aggregtrt. 

$frenger,  fibrrj&bX  $auptm.  Don  bemfelben  fliegt., 
jum  Komp.  Gljef  ernannt. 

Sögel,  ©et.  St.  Don  bemfelben  fliegt.,  jum  $r.  8t., 
8eitlof,  fJr.  8t.  Dom  $nf.  ̂ efll-  ÖOn  Courbifere 

(2.  $ofen.)  Air.  19,  jum  #auptm.  unb  Romp.  Ctyef, 
D.  ©amm,  ©et.  8t.  Don  bemf.  fliegt.,  jum  $r.  8t., 

o.  Xreuenfelb,  ©et.  8t.  Dom  3äger«$at.  Don 

flleumamt  (1.  ©djlef.)  Air.  5,  jum  überjfiljL  <ßr. 
8t.,  —  beförbert. 

©djalfdja  D.  (Ebtenfelb,  fllittm.  Dom  Drag,  fliegt. 
Don  Qrebom  (1.  ©db>f.)  Air.  4,  als  (SSfabr.  Gbef 
in   baS   Ulan,  fliegt.  §ennigS  Don  Xreffenfelb 
(Ältmärt.)  Air.  16  Derfefet 

D.  8ucfe,  ©et.  8t.  Dom  Drag,  fliegt.  Don  JBreboro 
(1.  ©djlef.)  Ahr.  4,  jum  $r.  8t.  beförbert. 

d.  ©djtoeinifc,  ©et.  8t.  Don  bemfelben  fliegt.,  in 
baS  1.  ©eftfäl.  ßuf.  fliegt,  Air.  8, 

D.  ©tegmann  u.  ©tein,  ©eL8t.  Dom  Drag,  fliegt. 

Don  »reboJD  (1.  ©cbfcf.)  Ahr.  4,  in  baS  2,  8eib« 
$>uf.  fliegt  Ratferin  fllr.  2, 

Id.  ©au den,  ©et.  8t.  Dom  Ulan,  fliegt,  ftaifer 
Slleranber  III.  Don  flluglanb  (üBeppreug.)  fllr.  1, 

unter  £9efÖrberung  jum  "$x.  8t.,  in  baS  Ulan, 
fliegt.  #ennigS  oon  Jreffenfelb  (aitmSrt.)  fllr.  16, 
—  Derfefct. 

©tetbauS,  ̂ auptm.  unb  SBattr.  <£b>f  Dom  ̂ Jofen. 
^elb'Srt.  »legt.  9lr.  20,  ber  db,aralter  als  flJlajor, 

OSmalb,  Dberpit.  j.  D.  unb  Rommanbeur  beö 
8anbn>.  öej.  ̂ Jofen,  ein  patent  feiner  flEt|arge,  — Derüe^en.   

D.  fllaucb,  fllittm.  Dom  ©epfäl.  Ulan,  fliegt.  Ahr.  5, 
unter  (Sntbinbung  Don  bem  Jtommanbo  als  Sbjut. 
bei  ber  11.  Dio.,  als  CStabr.  G&ef  in  baS  2.  .^annoD. 

Drag,  fliegt,  fllr.  16, 
D.  SKüller,  %x.  8t.  ä  la  suite  beS  4.  fllieberfc^fef. 

Qnf.  fliegt«.  Air.  51,  unter  SBetaffung  in  bem  Rom« 
manbo  als  2bjut.  bei  ber  21.  ̂ nf.  ©rig.(  in  baS 
©ren.  fliegt,  »önig  Jriebria^  II.  (3.  Oppreug.) 
Air.  4,  —  Derfefct. 

^rofecn,  $auptm.  unb  ftomp.  (Sbef  Dom  ©ren.  fliegt, 
flönig  frriebritb  ©«beim  II.  (1.  ©d)lef.)  Air.  10, 
bem  fliegt.,  unter  ©eförberung  ju  überjä^t.  flRajor, 

aggregirt. D.  ©entel,  $aupttn.  Don  bemf.  fliegt.,  al«  Komp. 
@bef  in  baS  3.  ©arbe^fllegt.  ju  $u§  Derfefet. 

©raf  d.  ̂ Jfeil,  ̂ Jr.  8t.  Dom  ©ren.  fliegt.  Sönig 
^riebrid^  ©ilbelm  II  (1.  ©(b;[ef.)  Air.  10,  jum 
^auptm.  unb  Äomp.  Ct^ef, 

fllogalla  d.  ©ieberpein,  ©et.  8t  Don  bemf.  fliegt., 

jum  ̂ßr.  8t,  —  beförbert. 
grbr.  D.  Süttiuit,  ©ef.8t.  Dom  3nf.  fliegt.  Air.  132, 

tommanbirt  bei  ber  ©djlofsgarbe*Somp.,  unter  Öe= 
förberung  tum  ̂ r.  8t.,  in  baS  ©ren.  fliegt.  Röntg 
griebrieb  ©ifyelm  II.  (1.  ©t^lef.)  Air.  10  Derfejjt. 

D.  SB e bem,  ̂ auptm.  unb  Romp.  (£b>f  Dom  ©ren. 
fliegt.  Rronprinj  $riebri(b  ©ilbelm  (2.  ©d)tef.) 
Air.  11,  ein  patent  fetner  Charge  »erliefen, 

©eim,  flJiaior  Dom  ̂ nf.  fliegt.  Reitb  (1.  OberfcbUf.) 
Air.  22,  als  SatS.  Rommanbeur  in  baS  4.  Alieber* 

fc&lef.  3«f.  fliegt.  Air.  51  Derfe&t 
©enften,  AJlajor  aggreg.  bem  $nf.  fliegt.  Reitb) 

(1.  Oberfcb,lef.)  Ah.  22,  in  baS  fliegt,  »ieber. 
etnrangirt. 

D.  ̂ alctenbapn,  ̂ »auptm.  unb  Romp.  Sbef  Dom 
^nf.  fliegt,  oon  ©interfetbt  (2.  Oberfaplef.)  Air.  23, 
unter  Ceförberung  jum  itberjäbligen  flJiaior,  a(S 
aggregtrt  jum  ©ren.  fliegt.  Rönig  3friebriaj  III. 

(1.  Oppreu§.)  Air.  1  Derfeftt 
Dirlam,  D.  ̂offmannStoalbau,  $r.  8tS.  Dom 

$nf.  fliegt.  Don  ©interfelbt  (2.  Oberfajlef.)  Air.  23, 

ju  #auptleuten  unb  Romp.  (Jl^efS, 
d.  $orn  I.,  ©et.  8t.  oon  bemf.  fliegt.,  jum  ̂5r.  8t, 
—  beförbert 

$uber,  ©<t.  8t.  Dom  3.  Dberfajlef.  ̂ nf.  fliegt. 
Air.  62,  tommanbirt  jur  Dienftleipung  bei  ben 
ftemebr*  unb  AJiunitionSfabriten,  unter  ©eförberung 

jum  ̂r.  8t,  in  baS  3nf.  fliegt.  Don  ©interfelbt 

(2.  Oberfeb;ief.)  Air.  23  Derfefct. 
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©djerbening,  $r.  8t  Born  ©ajlef.  Pf.  SRegt 
9cr.  38,  gum  #auptm.  unb  Jtomp.  Sfjef, 

SRogalla  b.  ©ieberftetn  I.,  ©ef.  8t  Bon  bemf. 

fRegt.,  gum  $r.  8t.,  —  beförbert. 
©reBeru«,  |>auptm.  unb  Stomp.  Sb^f  öom  4.  Weber* 

fd)lef.  3"f-  SRcflt  Stfr.  51,  bcm  SRegt,  unter  J8e* 
förberung  gum  übergäbt  SDtfajor,  aggregirt. 

^rbr.  $ring  B.  «udjau,  $r.  8t.  Bon  bemf.  Stfegt, 
gum  £auptm.  unb  Stomp.  (£t?ef,  vorläufig  ebne  patent, 

SRogalla  B.  ©ieberftein,  ©ef.  8t.  Bon  bemf.  SRegt, 

gum  $r.  8t.,  Borläufig  ojme  patent,  —  beförbert. 

©4eibert,  "JJr.  8t.  Born  3.  Oberf<$lef.  3nf.  SRegt 
9tfr.  62,  unter  ©eförberung  gum  $auptm.,  a(8 
aggregirt   gum    ©ren.   {Regt.    Äönig  gfriebridj 
Söllbelm  II.  (1.  ©äjlef.)  9fr.  10  Berfefct 

8iefe,  ©ef.  8t.  Born  3.  Dberfdjlef.  ̂ nf.  SRegt  9tfr.62, 
gum  ̂ r.  8t.  beförbert. 

#oefer,  ©ef.  8t.  vom  ©ren.  SRegt.  flönig  Ofriebridj 
SBilbetm  II.  (1.  ©$(ef.)  Stfr.  10,  in  ba«  3.Dber« 
fälef.  Onf.  {Regt.  9fr.  62  Berfefct 

B.  Stotljftrcb,  u.  $antf>en,  ©ef.  8t.  Dorn  2.  ©ajlef. 

^ägcr.SJat.  9tfr.  6,  gum  $r.  8t.,  Borlänfig  of>ne 
patent,  beförbert. 

t>.  Söinterfelb,  SRittm.  unb  Gsfabr.  Gbef  Seib* 
Rür.  Siegt,  ©rofjer  fturfürft  (©ajtef.)  Stfr.  1,  ber 
Qbarafter  at«  SJfajor  t?crtie£jcn . 

$ring  $einrid)  XXV.  Sieujj  Dura)lauc$t,  SRittm. 
Bon  bemf.  Stfegt,  bem  SRegt  aggregirt. 

©raf   B.  ÜRatufdjfa  ftrbr.  b.  2oppolcgan  u. 

©paet gen,  $r.  8t.  Bon  bemf.  SRegt.,  gum  über« 
jäbl.  SRittm., 

"$ring  Bon  8eutenberg,  ©ef.  8t  Bon  bemf.  SRegt, 
gum  $r.  8t.,  —  beförbert. 

B.  ©djmiebeberg,  ©ef.  8t.  ä  Ia  suite  beffetben 
3Regt8.,  ber  Cljarafer  als  i?r.  8t.  »erliefen. 

b.  ©lafenapp,  flUtttm.  »om  Drag.  Siegt.  König 
ftriebrieb,  III.  (2.  ©<blef.)  Stfr.  8,  al8  <E«fabr.  Gljef 
in  ba8  #uf.  SRegt  ©raf  ©oetjen  (2.  ©cfjtef.)  Stfr.  6 Berfefct 

SRufdje,  ©ef.  8t  Born  Drag.  SRegt.  Bönig  Stieb« 
ritfi,  III.  (2.  ©a)lef.)  9lr.  8,  gutn  $r.  8t, 

B.  SBinbbeim,  ©ef.  8t  ton  bemf.  SRegt,  jum  über» 

3är)t.  $r.  8t,  —  beförbert 
©raf  *.  SHoltfe,  ©ef.  8t.  öon  bemf.  fRegt,  in  ba8 

2.  Söeftfäl.  $uf.  SRegt.  9tfr.  11  Berfefct. 
B.  SBrodjem,  SRafor  unb  (Ssfabr.  (S^ef  »om  $>uf. 

»legt,  ©raf  ©oefcen  (2.  ©a)lef.)  9tfr.  6, 
3frbr.  b.  ©tofd),  aWajor  uub  ©Sfabr.  Cljef  »om 

#uf.  fRegt.  Bon  ©$itl  (1.  ©cb,lef.)  Wv.  4,  — 
ben  betreff.  9tegimentern  aggregirt. 

3rrbj-  »•  ©ubbenbroef,  Ur.  8t  Born  ̂ uf.  5Regt. 
Bon  ©djill  (1.  ©(fjlef.)  Kr.  4,  jum  fRittm.  unb 
(JSfabr.  Cbff.  vorläufig  ob^ne  patent, 

B.  SRofenberg.8ipin*fp,  ©ef.  8t  Bon  bemf.  {Regt, 

jum  ̂Jr.  8t,  Borläufig  obne  patent,  —  beförbert. 
©eiffert,   ?r.  8t.  Bom  #uf.  fRegt  Bon  ©aiiQ 

(1.  ©cfjlef.)  9hr.  4,  ber  ebarafter  als  {Rittmeifter 
Berlieben. 

ö ren. er,  ̂Jr.  8t  Born  Ulan.  JRegt  Bon  Äafcler  (©ajtef.) 
5Rr.  2,  jum  übergäbt  JRittm.  beförbert. 
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B.  ffiilmomdfi,  ̂ auptm.  unb  Sattr.  (Sbef  Bom^felb« 
«rt.  5Regt  Bon  ̂ euefer  (©ajlef.)  9?r.  6, 

D.  $)ro(fbufen,  biittm.  ä  la  snite  bed  2.  ©rog> 

bcrgogl.  i>eff.  Drag.  JRegt«.  (8eib«Drag.  Wegt8.) 
9fr.  24  unb  Borftanb  ber  SNilttfir«8e$rf<fimiebe  8" Jöreälau, 

Tyürft  gu  (Sarotatb  •  ©eutben,  (Srbpring  gu 

$oben(oben>JDebringen,  Srbpring  Bon  9ta> 
tibor  unb  (SorBeu,  fliittmetfter  ä  la  snite  ber 

9rmee,  ber  <5b,arafter  als  ÜRajor  ocrliebcn. 

©raf  b.  ©äjlieffeit,  Sdittm.  unb  (£^cf  ber  5.  GSfabr. 
Born  9regt.  ber  ©arbc«  bu  (Sorp«,  unter  öeförberung 

gum  SRaior  unb  unter  Uebenteifung  gum  großen 
©cneralftabe,  ht  ben  ©eneratftab  ber  armee  gurücf* 
Berfe^t. 

^rrbj.  B.  ©auerma,  fRittm.  unb  (Sdfabr.  (Sbef  Born 
ftür.  Dtegt.  ©raf  SBrangel  (OftpreuS.)  5Rr.  3, 
unter  (Ernennung  gum  ßfcf  ber  5.  (Jdfabr.,  in  ba« 
SRegt-  ber  ©arbe«  bu  Corps  Berfe^t. 

B.  b.  ©roeben  1.,  $r.  8t.  Born  ftür.  5Regt.  ©raf 

SBrangel  (Oftpreufc.)  9er.  3,  gum  9tittm.  unb  Cöfabr. 

6bef  beförbert B.  93  o§,  fRittm.  unb  ditaox.  db,ef  Born  ©arbe<ftür. 
SRegt,  unter  Stellung  ä  la  suite  be«  fRegt«.  unb 
SBerfeßung  in  ben  9?ebenetat  be«  großen  ©encrat« 
ftabe«,  gum  Oberquartiermeißer»2lbjutanten  ernannt. 

©raf  B.  ©a>önborn.Söiefentb/eib,  $r.  8t  Born 
©arbe>Sür.  SRegt,  gum  fRittm.  unb  (ftfabr.  Ptici, 
Borläufig  ob,ne  patent, 

B.  3Rotb,fird)  u.  $ant$en,  <Sd.  8t  Bon  bemf. 

»legt.,  gum  $r.  8t,  Borläufig  o^ne  patent,  — 
beförbert. 

B.  Doering,  ̂ r.  8t.  Born  1.  ©arbe-Utan.  fRegt,  ein 
patent  feiner  <£f?arge, 

^ring  BonSRatiboru.  (Soroep,  9littm.  unb  öäfabr. 

Cbef  »om  2.  ©arbe.Drag.  »Regt,  ber  (Sbarafter 
al«  SRajor,  —  Bedienen. 

2tcUcnbcfcl3UUrtcn  jc. 

Infanterie. ORegiment  9lr.  145: 

3Rit  ber^-übruitg  beauftragt:  Dberftlt.  B. Orrep* 
fjolb,  bi«b,er  etat«mä§.  ©taböoffigict  be«  3.  «ab. 

SRegt«.  9Rr.  111,  unter  Stellung  ä  la  snite 
be«  Siegt«., 

Dberftlt.  unb  etatömäfj.  ©taböoffigier  B.  n.  gu©ilfa, 
bisher  9Jtajor  im  ftüf.  SRegt.  Bon  ©erflborff  (|)eff.) Stfr.  80, 

SWafor  unb  S3at«.  Stommanbeur  ©türg,  bi«b,er  im 
4.  9tfieberfd)lef.  3nf.  SRegt.  9Rt.  51, 

SJtfajor  unb  $at«.  ftommanbeur  B.  @tumentb,at, 

bi«b,er  im  3nf.  SRegt.  jpergog  ton  ̂ clficin  (öotftc.n.  i 9tfr.  85, 

SRafor  unb  ©at«.  ffommanbeur  Zaubert,  bi«bcr  im 

©ren.  SRegt  ?ring  Carl  Bon  ̂ reu§en  (2.  »ran« 
benburg.)  9Rr.  12, 
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Ueberjäbl.  2>iajor  gri>r.  o.  Gebern,  bi«ber  £Kiuptm. 
unb  Stomp.  <S$ef  im  ©ren.  Siegt.  Stönig  Sßtlbelm  I. 
(2.  ffieftpreufj.)  Sir.  7. 

1)  Stomp.  5b«f,  #auptm.  ©aebe,  Bid^er  im  <$nf. 
Wegt.  bon  ber  ©oife  (7.  $omm.)  3hr.  54. 

2)  Stomp.  <E$ef,  £auptm.  ftrifc,  bi«btt  im  ©djlef. 
Pf.  {Regt  Str.  38. 

3)  Stomp.  (£bef,  $auptm.  ©cbelte,  bid^er  im  Pf. 
Siegt,  prft  ftarl  Stntcn  fron  ipobenjollern  u&oljen 
jollern.)  Str.  40. 

4)  Stomp.  G$ef,  $auprm.  Sioelt,  bisher  im 
4.  läring.  Ö"f-  töeflt-  9lr.  72. 

5)  Stomp.  ©)«f,  .£Kiuptm.  b.  SBebJing,  bisher  im 
ßonnob.  OägeT.^ot.  Sir.  10. 

6)  Romp.  ei^ef,  $auptm.  Sloebmer,  bi«ber  im 
3nf.  Siegt  bon  #orn  (3.  SR^ein.)  Str.  29. 

7)  Komp.  Sljef,  $auptm.  b.  ©tbroebter,  bisher  im 
3nf.  Siegt,  ̂ rinj  8oui$  fterbinanb  bon  $reu§en 

(2.  SJiagbcburg.)  Shr.  27. 
8)  Stomp.  £b«f,  #auptm.  pb>.  b.  Stot1jtlr<&»Ira<&, 

gen.  b.  €>$mar$enfel8,  bisher  im  ÜNagbeburg. 
Pf.  Siegt.  Sir.  36. 

9)  Stomp.  Gbef,  $auptm.  $eer,  bityer  im  (Sifenb. 
Siegt.  Sir.  1. 

10)  Stomp,  ttljef,  $auptm.  b.  ©orgifcfu,  bisher 
a  la  enite  be«  Qnf.  Siegt«,  bon  (Sourbiere 
(2.  $ofen.)  Shr.  19,  unter  (Sntbinbung  bon  bem 
Äomraonbo  alö  Slbjutant  bei  ber  56.  3nf.  ©rig. 

11)  Stomp.  (Sbef,  ̂ üuptm.  ©rennbaufen,  biöfyer 
aggreg.  bem  2.  #eff.  $nf.  Siegt.  Sir.  82. 

12)  Stomp,  (Sbef,  ftauptm.  (E^etiud,  bisbw  $r.  St. 
tat  2.  Siaffau.  3nf.  Siegt.  Sir.  88. 

1)  $r.8t.  Ottoto,  bieder  im  pf.  Siegt  bon  ©tein. 
mefe  (©eftffif.)  Shr.  37,  unter  ©elaffung  in  [einem 
ffommanbo  als  ©üreaU'Sljef  unb  JÖibltotbelar  bei 
ber  Scrieg3fd)iile  in  Sieige. 

2)  $r.  8t  b.  ®ä)»eMer,  bisher  im  $nf.  Siegt, 
bon  ©itritb.  (3.  $eff.)  Sir.  83. 

3)  $r.  8t.  Pfeffer,  bisher  im  SRagbeburg.  Pf. 
Siegt  Sir.  36. 

4)  $r.  8t.  ©$ao}t,  biflbCT  im  4.  üßagbeburg.  $nf. 
Siegt.  Sir.  67. 

5)  $r.  8t.  ©$munbt,  bi8b,er  im  2.  ©tyef.  Säger, 
»at  Sir.  6. 

6)  Ur.  8t.  3obfl,  bi«b,er  im  6.  Ibüring.  3nf.  Siegt. 
Shr.  95,  unter  SBelaffung  in  feinem  Stommonbo 
bei  ber  Unteroff.  ©<$ule  in  (Ettlingen. 

7)  $r.  8t.  ©<bn>ieger,  bisher  im  2.  Siaffan.  3nf. 
{Regt.  Sir.  88. 

8)  $r.  8t  Stutzer,  bi«b«  im  Styetn.  3ägrr>«at. 
Shr.  8. 

9)  $r.  8t  ®$ut j,  bi*b«  im  $nf.  {Regt,  bon  8ü6o» 
(1.  Styein.)  Shr.  25. 

10)  $r.  8t.  o.  (jrranlenberg  unb  8ubroig*borf  II., 
biebn  ©et  8t.  im  1.  ©roffterjogl.  $eff.  3nf. 

(2etbgarbe.)  Siegt  Shr.  115,  unter  Setaffung  in 
feinem  Äommanbo  jur  £>ienfUeifhing  bei  ber 
®eroebr^riifung«.Rommiifion. 

11)  $r.  8t.  b.  eitienb.off.^womititi,  bi«b,er  ©el. 

8t  im  3nf.  Siegt  3J?arfgraf  Äart  (7.  Sranben» 
bürg.)  Shr.  60. 

12)  $r.  8t.  ©dfumann,  bisher  ©et.  8t.  im  8.  Styein. 

3nf.  Siegt  Shr.  70. 
1)  ©et  8t  b.  Sergmann,  bl*6«  im  2.  Düring. 

3nf.  Siegt  Sir.  32. 
2)  ©et.  8t.  b.  Xrefidoto,  bisher  im  SWagbeburg. 

Pf.  Siegt  Shr.  36. 
3)  ©et  8t  b.  ©ottberg  I.,  bi*b,er  im  7.  Xb^ring. 

3nf.  {Regt  Shr.  96. 
4)  ©et.  8t  SJiebing,  bi^er  im  näger=53at.  @raf 

S)oro!  bon  ©ortenburg  (Oppreui}  Shr.  1. 
5)  ©et.  8t  Stur»,  bi*b«  im  3nf.  Siegt,  bon  $orn 

(3.  Sibein.)  Sir.  29. 
6)  ©et.  8t  8eefemann,  bi«b«  im  3.  ©rofeberjogl. 

teff.  3nf.  {Regt.  (8eib*Siegt.)  Sir.  117. 
et  8t  $offmann,  bi»ber  im  SÜeberrbein. 

%ü).  Siegt  Sir.  39. 
8)  ©et.  8t  ©Söler,  bl*b,er  im  4.  Düring.  3[nf. 

{Regt.  Sir.  72. 
9)  ©et.  8t.  SJiaorer,  bi*b«r  im  3.  @rofeb,erjogt. 

Äeff.  3nf.  {Regt.  (8eib*Siegt.)  Sir.  117. 
10)  ©et.  8t  o.  ftaItenborn«©tad)au,  bi«b«  im 

8rib.©ren.  Siegt  Stfinig  griebrio^  SBilbelm  m. 
(1.  ©ronbenburg.)  Shr.  8. 

11)  ©et.  8t.  treuster  II.,  bi«b«  im  ©ren.  Siegt. 
Stfinig  ̂ riebrtd)  eilbeim  II.  (1.  ©ä)(ef.)  Sir.  10. 

12)  ©et.  8t  ptfd),  bi«b«  im  ©ren.  {Regt,  ©raf 
fileift  bon  »oUenborf  (1.  ©ejtpreu|.)  Shr.  6. 

13)  ©et  8t.  5rbr.  b.  8epel,  bi«b«r  im  1.  ©ro§* 

b,enogt  ©eff.  ̂ nf.  (8eibgorbc)  {Regt.  Shr.  115. 
14)  ©et.  8t.  ©$ulje,  bi*b«  im  5.  «ab.  3nf.  Siegt 

Sir.  113. 

15)  ©et.  8t  Penning«,  bi«ber  hn  ftnf.  Siegt.  ?rinj 
bon  tyrenfen  (2.  SDlflgbeburg.) 

Sir.  27. 
8oui«  5«rbinanb 

16)  ©et. 8t  Streif o^mer,  bi*b,er  im  2.  @<b.tef.  3äg«. 
»at.  9hr.  6. 

17)  ©et.  8t.  Dleumann,  bisber  im  3nf.  {Regt  Sir.  129. 

18)  ©et.  8t  b.  Gunter,  bulb«  im  Ö«f-  «egt  ©ro|. 

berjog  $riebrio>  0ranj  II.  bon  SDietflenburg« 
©cbtnerin  (4.  ©raubenburg.)  Sir.  24. 

19)  ©et  8t  $rbr  b.  ©tetten,  biib«  im  3.  Spring, 

^nf.  {Regt  Sir.  71. 
20)  ©et.  8t  ©otbe,  bi*b«r  im  3nf.  Siegt  bon 

(Sourbiere  (2.  $ofen.)  Shr.  19. 

21)  ©et  8t  3gel,  bi*b,er  im  SJiagbeburg.  ̂ äger.Sat. Sir.  4. 

22)  ©et. 8t.  b.  Sogen,  bi«b«  im  löranbenburg. ^agw 
öat  Shr.  3.   

b.  $orn,  SJiajor  bom  $nf.  Siegt  bon  Copen  (5.  Oft« 
preu§.)  S?r.  41,  at*  Sat«.  Äommanbeur  in  bafi 
güf.  {Regt,  bon  ©erÄborff  (^eff.)  Sir.  80  berfefct. 

Sie  ich,  roalb,  SJiajor  aggreg.  bem  3"f-  Siegt,  bon  Qopen 
(5.  SDftpreu^.)  Sir.  41,  in  bat  Siegt  »lebereinrongtrt. 

Creitbaupt,  {Diofor  bom  (Jnf.  Siegt  ßerjog  bon 

$olfiein  (^olflein.)  Shr.  85,  j«m  ©at«.  Äommanbeur 
ernannt. 

Ritter,  3Ra|or  aggreg.  bemfefben  JRegt,  in  ba*  Siegt, 
»iebereinrangirt. 
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b.  fjaugtuifc,  SKajor  aggreg.  bem  ©ren.  {Regt  ©rtnj 
Gart  bon  Greußen  (2.  ©ranbenburg.)  {Rr.  12,  in 
ba«  {Regt  einrangirt. 

.fraenel  b.  (Eronentbat,  ̂ Jr.  8t.  bom  6.  Sab.  Qnf. 
{Regt,  ßaifer  5riebrid>  III.  {Rr.  114,  unter  Öe* 
förberung  jum  #auptm.  unb  Stomp.  Cbef,  in  ba« 
5üf.  8legt  gfirft  ftarl  Anton  bon  #obenjoüern 

(|>oben3olfem.)  SRr.  40, 
©ajulj,  ©et.  8t.  Dom  7.  «ob.  3nf.  {Regt  9h.  142, 

unter  ©eförberung  jum  fr.  8t.,  in  ba«  6.  ©ab. 

$nf.  {Regt,  »aifer  5riebrid>  III.  {Rr.  114,  — 
berfefet 

b.  ©tjern,  #auptm.  bom  |>annob.  3äger.©at  {Rr.  10, 
jum  Stomp.  $b>f  ernannt, 

b.  5atlenbabn,  ©ef.  8t.  bon  bemfetben  ©at,  jum 
«Pr.  8t., 

©lubredjt,  $r.  8t.  bom  $nf-  ̂ f9f.  ton  ©om 

(3.  5Rbein.)  9h:-  29,  jum  |>auptm.  unb  ftomp.  C^ef, 
b.  Sin  ein,  ©r.  8t.  bom  Our.  {Regt.  $rinj  8oui« 

5erbinanb  bon  Greußen  (2.  SRagbeburg.)  9lr.  27, 
jum  $auptm.  unb  Jtomp.  Gljef, 

b.  ©ebell  I.,  ©et.  8t.  üon  bemfetben  {Regiment, 
jum  ©r.  8t, 

©tetnbadj,  ©r.  8t.  »om  2Ragbeburg.  Pf.  {Regt. 

{Rr.  36,  jutn  #auptm.  unb  Stomp,  tt^ef,  —  be» 
förbert 

Sajrötter,  ©r.  fit  bom  ̂ nf.  {Regt,  ©rinj  ftriebrid) 

ber  {Rieberlanbe  (2.  ffieftfäl.)  {Rr.  15,  al«  Abjut 
jur  56.  $nf.  ©rig.  tommanbtrt 

©djtoiening,  ©ef.  8t.  bon  bemfetben  {Regt., 
©djutj,   ©et  8t.  bom   2.  {Raffau.  3nf.  {Regt 

5Rr.  88, 

©tropp,  ©et.  8t.  bom  3fnf.  {Regt,  üon  SÖitticb. 

(3.  $eff.)  {Rr.  83,  —  ju  $r.  8t«.  beförbert 
$udc,  fr.  8t.,  ä  la  suite  be«  ÜRagbeburg.  Jiif. 

{Regt«.  SRr.  36,  unter  ©claffung  in  feinem  Storn« 
manbo  at«  (reicher  bei  bem  $tabettenb>ufe  ju 
Gulm,  in  ba«  {Regiment  toiebereinrangirt. 

Ältng,  ©ef.  8t.  bom  6.  Düring,  ̂ nf.  {Regt.  {Rr.  95, 
jum  ©r.  8t.  beförbert. 

ftrbr.  b.  Äebjerlingf,  ©r.  8t.  aggreg.  bem  2.  9?affau. 
3nf.  {Regt.  {Rr.  88,  in  ba«  {Regiment  einrangirt. 

b.  Tettenborn,   ©r.  8t.  »om  ©arbe^äger-Sat., 
in  ba«  {Rb>in.  3äger<©at.  {Rr.  8  berfefet. 

.ftolfc,  @ef.8t.  bom$nf.  Wegt  bon  8ii&otü  (1.  Sterin.) 
SRr.  25,  jum  ©r.  8t., 

Abam«,  ©ef.  8t.  bom  8.  {Rärin,  $nf.  {Regt.  {Rr.  70, 

jum  iiberjä$t.  $r.  8t.,  —  beförbert. 

©om  1.  ©arbe«5elb. Artillerie. {Regiment: 

$einfce  t>.  Jfren«fi,  2Rajor  unb  Abtbeil,  flomman« 
beur,  at«  Jtommanbeur  ber  {Reitenben  Abteilung 
in  ba«  2.  ©arbe.grelb.8rt.  {Regt., 

r.  Dauan«,  ÜRajor,  bisher  »attr.  (Jb,ef,  unter  ©er« 
leib,ung  eine«  latent«  feiner  (S^arge,  in  ba« 
2.  @arbe.3relb.«rt.  »legt., 

».  ©orde,  ̂ auütm.  unb  ©attr.  Sbef.  »«  ba«  ̂ etb. 
»rt  Wegt.  9?r.  35,  —  üerfe^t. 

@raf  ».  Äani^,  ̂ Jr.  8t.,  aum  f>autotm.  unb  ©attr. 
C^ef  beförbert. 

b.  fteinetciu«,  *r.  8t.,  in  ba«  2.  ©arbe.5elb.art. 
{Regt,  verfefet. 

©raf  ö.  ©d^merin,  ̂ Jr.  8t.  a  la  suite,  unter  (£nt. 
binbung  bon  bem  ftommanbo  a(«  Sbiutant  bei  ber 

©arbe.5«lb.3lrt.  ©rig.,  in  ba«  {Regiment  »ieber. 
einrangirt. 

^rinj   ̂ r^fer«^   öon   ©ad)fen  «  9Reiningen, 
^erjog     Sadifen  rurc^fatidit,  $r.  8t.  ä  la  suite 
be«  6.  Xbüring.  ̂ nf.  {Regt*.  {Rr.  95,  in  ba«  $eff. 
ftelb'SIrt.  {Regt.  9ir.  11  berfefct 

b.  $nger«leben,  «r.  8t.,  al«  Slbjutant  $ur  ©arbe* 
5etb'8rt.  ©rig.  fommanbirt. 

b.  SKorogotoicj,  ©et.  8t.,  unter  ©erfefeung  in  ba« 
2.  ©arbe.^elb.art.  {Regt , 

5rbr.  b.  ÜRanteuffel,  ©et.  8t., 
©raf  b.  {Rittberg,  ©et.  8t„  biefer  unter  ©erfe^ung 

in  ba«  2.  @arbe=5elb.«rt.  {Regt., 

$rtn  j  ̂einritf)  XXIX.  Weu§  fcurdjlaufy,  ©ef.  8t., 
b.  ftlifting,  ©et.  8t.,  biefer  unter  ©erfefeung  in  ba« 

5elb.«rt.  {Regt.  {Rr.  35, 

b.  SRoeber,  ©et.  8t.,  —  ju  «r.  8t«.  beförbert. 
b.  Subtoig,  ©et  8t.,  in  ba«  5elb.«rt.  {Regt. 9?r.  36, 

b.  Äampfc,  ©et.  8t.,  in  ba«  5elb.«rt.  {Regt.  92r.  3T>, 
5rbr.  b.  Örebo»,  ©et.  8t.,  in  ba«  5«tb.«rt.  {Regt. 

{Rr.  36,  —  berfefct. 

©om  2.  ©arbe. 5etb.Hrtitlerie. {Regiment: 

Sretiu«,  ̂ aubtm.  unb  ©attr.  <£Qef,  ber  (S^aratter 
at«  {Uiaior  bcrlieljen. 

5rbr.  b.  «mpetter»3weTöai)  ©rabened, 
SRajor,  al«  «btbetl.  Äommanbeur  in  ba«  1.  ©ab. 
5elb.«rt.  {Regt.  {Rr.  14  berfefct. 

b.  ©raffen,  #auptm.  unb  ©attT.  G^ef  al«  »bjutant 
jur  11.  !£)ib.  fommanbirt 

5atlier,  .pauptm.  unb  ©attr.  (Iticf,  in  ba«  5^^* 
«rt.  {Regt.  {Rr.  36  berfejjt 

b.  Srobn,  Jnauptm ,  3um  ©attr.  Sb,ef  ernannt 
©loa)  b.  ©lottnifc,  ̂ 3r.  8t,  jum  ̂ auptm.  unb 

©attr.  Gljef  beförbert 
b.  (Jfeel  I.,  ©r.  8t  a  la  suite,  unter  ©elaffung  in 

bem  Sommanbo  al«  abjutant  bei  ber  2.  5«lb. 
Art  ©rig.,  in  ba«  {Regt,  toiebereinrangirt 

b.  (J^el  II.,  ©r.  8t,  al«  Hbjut.  jur  11.  5elb'2lrt. 
©rig.  Iommanbirt. 

b.  ffiifenbart.JRot^e,  ©ef.  fit,  unter  ©erfefeung  in 
ba«  5elb*8rt  {Regt.  {Rr.  36, 

b.  Süden,  ©ef.  8t, 

b.  $epben,  ©ef.  8t,  biefer  unter  ©erfefcung  in  ba« 

5elb.»rt  {Regt  9?r.  36,  —  ju  ©r.  8t«.  beförbert 
b.  ßerff,  ©et.  8t,  in  ba«  3Ragbeburg.  gelb-Ärt. 

{Regt.  {Rr.  4, 

b.  ©tiernberg,  ©ef.  fit,  in  ba«  5etb.«rt.  {Regt 
{Rr.  35,  —  berfefct 

©om  5elb. Artillerie. {Regiment  ©rinj  «uguft 
bon  ©reufjen  (Oftpreu§ifä)e8)  5Rr.  1: 

{D{afd)te,  SRaior,  al«  Abteil,  ftommanbeur  in  ba« 
SDeftpreurj.  5elb.Art  Siegt  5Rr.  16  berfefet. 

©djaper,  ̂ »auptm.  unb  ©attr.  tityf,  *>«  fi^arafter 
at«  SDlajor  berlieb.en. 
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8  ermann,  4?auptm.  unb  «attr.  (tyef,  in  ba«  1.  $omm. 
gtlb'«rt.  ̂ Hegt.  {Rt.  2  oerfefct 

Diener,  ̂ Jr.  8t., 

ftlesenftüber,  $r.  8t.,  biefer  unter  «erfefcung  in 
ba«  $ofen.  gelb^rt.  {Regt  {Rr.  20, 

©atolidf,  $r.  8t,  unter  Serfefcung  in  ba«  1.  ffieftfal. 

^elb-art.  {Regt.  5Rr.  7,  —  ju  ftauptteuten  unb 
©attr.  «bef«  beförbert. 

«ur^arb,  $r.  8t.,  in  ba«  1.  $omm.  gfetb.«rt.SRegt. 
{Rr.  2  oerfefct 

Oflüblig,  ©et  8t.,  unter  «erfefcung  in  baöl.^otnm. 
gelb.«rt.  {Regt.  {Rr.  2, 

ö.  SBilmfiborff,  ©et  8t, 
oon  ©djaeoen,  ©et  8t, 

«leitföffer,  ©et  8t,  —  a«       8t«.  befßrbert. 

35om  1.  $ommerfc$en  Selb.artillerie.fflegi» 
ment  {Rr.  2: 

3aegerf$tnib,  SKajor,  unter  (Sntbinbung  oon  bem 
Sommanbo  al«  Sbjutant  bei  bem  ©eneralfommanbo 

toe«  XL  «rmeeforp«,  al«  Sbtbetlung«fommanbeur 

in  ba«  #eff.  gelb>Hrt  {Regt.  Str.  11, 
©d)oenl)err,  SDiajor,  unter  (Entbinbung  oon  bem 

Äommanbo  al«  8bjutant  bei  ber  ̂ nfp.  ber  Ofelb« 
Urt.,  al«  2lbt$ei(ung«fommanbeur  in  ba«  ftelb>$lrt. 
{Rr.  33,  —  oerfefct 

«obenftein,  ÜRajor,  3 um  abtyeilungfifommanbeur 
ernannt. 

£>pe«,  $r.  8t, 
©djulje,  $r.  8t,  biefer  unter  oorläuftger  öelaffung 

in  bem  Äommanbo  jur  ©ienftleifhmg  bei  bem 
grcjjen  ©eneralftabe  unb  unter  «eifefcung  in  ba« 

5elb.«rt.  {Regt,  oon  #olfcenborff  (1.  «fiefa.)  {Rr.  8, 
©teffen,  $r.8t,  unter  Serfefcung  in  ba«  ©a)le«ttHg. 

5elb.«rt  {Regt.  {Rr.  9,  —  ju  #auptleuten  unb 
«attr.  6bef«  beförbert. 

Srabmer  1.,  fr.  8t.  ä  la  suite,  unter  «elaffung  in 
bem  Äommanbo  al«  äbjutant  bei  ber  6.  ftelb»3lrt. 
«rig.,  in  ba«  {Regiment  toiebereinrangirt 

|>ed>t,  ©et  8t, 
§orberg,  ©et  8t,  —  ju  $r.  8t«.  beförbert 

SBom  gelb.Irtillerie. {Regiment  ©eneral.ftelb. 
jeugmeiper  (1.  «ranbenburgifd)en)  {Rr.  3: 

0.  {Reumann,  ÜRaior  unb  fcbtbeit.  Äommanbeur,  in 
ba«  1.  ©arbe.^elb.art.  {Regt., 

33  raufe,  Rauptet,  unb  SBattr.  <I$ef,  in  ba«  2.  ©arbe» 
ftelb.««.  {Regt,  —  oerfefct 

d.  £effe,  $r.  8t, 
Stein,  $r.  8t.,  biefer  unter  SJerfefeung  in  ba« 

1.  ©eftfäl.  5elb.«rt.  9legt  {Rr.  7, 
ü.  Sieben,  $r.  8t, 

Xiiedmann,  IJr.  8t,  —  ju  £auptleuten  unb 
«attr.  Sbef«, 

grbr.  0.  ffiillifen,  ©et  8t, 

o.  @a)leiä)er,  ©et  8t,  —  ju  $r.  8t«.,  —  be. 
förbert 

«om  2Ragbeburgtfä)en  gelb'ÄrtiUerie« 
Regiment  {Rr.  4: 

{Wauoe,  SRaior,  jum  Äbtb>il.  Äommanbeur  ernannt 

©teinbarbt,  #auptnt.  unb  «attr.  (Jb>f,  in  ba« 
1.  ffieftffil.  $elb.«rt  {Regt  {Rr.  7, 

Äur,  #auptm.  unb  «attr.  Gljef,  in  ba«  ©d>le«toig. 
ftelb.Hrt  {Regt.  {Rr.  9,  —  oerfefct 

Demier,  $r.  8t, 

#olfc,  $r.  8t,  —  ju  #auptleuten  unb  «attr. 
Gb>f«  beförbert. 

{Ribbentrop,  "^r.  8t,  in  ba«  1.  SSeftfäl.  gelbst 
{Regt.  Hr.  7  oerfeftt. 

SBinjer,  ©et  8t, 
«ertog,  ©et  8t, 

©regmann,  ©et  8t,  biefer  unter  SBerfefcung  in  ba« 

ftelb.Sirt  {Regt.  ©enerafeftelbjeugmeifter  (1.  «ran. 
benburg.)  {Rr.  3, 

Älingbammer,  ©et  8t, 
Saftenbucf,  ©et  8t, 

©a)ul3,  ©et  8t,  biefer  unter  «erfefcung  in  ba« 

^elb.«rt.  {Regt,  ©eneral.grelbjeugmeifter  (2.  «ran* 
benburg.)  {Rr.  18, 

{Rautenberg,  ©et  8t,  —  3«      8t«.  beförbert 

«om ftelb«»rtillerie.9iegiment  »on  ?obbiel«!i 
({Rieberf«^lefif<ben)  {Rr.  5: 

©djmtbt,  URaior,  jum  Hbt^eit  Äommanbeur  er. 
nannt. 

».  8e«lle,  #auptm.,  bifl^er  «attr.  S^ef,  jum  über. 

jäb,l.  SKaior  beförbert. 
^abn,  Rauptet,  unb  «attr.  S^ef,  in  ba«  l.SGBepfäl. 

ftelb.Slrt  gießt.  {Rr.  7, 
grbr.  ».  {Reutirajen  gen.  ö.  {Rtttoenb.eim,  $auptm. 

a  la  suite,  unter  Sntbinbung  Don  bem  Äommanbo 
al«  »bjutant  bei  ber  4.  ̂ elb.3[rt>«rig.,  al« 

«attr.  G$ef  in  ba«  2.  ©arbe-Jelb.Slrt.  8tegt,  - 
oerfe^t. 

©pedjt,  ̂ ßr.  8t, 
Rlcinert,  fy.  8t, 

{Dietger,  ̂ r.8t,  —  ju  $auptlcuten  unb  «attr. 

6bef«  beförbert. 
0.  #eut^aufen,  ̂ Jr.  8t,  ein  patent  fetner  Charge 

terlie^en. 

Geniel,  ©et  8t, 

©infler,  ©et  8t,  —  ju  $t.  8t«.  beförbert. 

«om  2felb«HrtUlerie*{Regiment  oon  ̂ euefer 

(©o^lefif(b,en)  SRr.  6: 

ÜTljoma«,  ̂ auptm.  unb  «attr.  <SI?ef,  in  ba«  ̂ e(b> 
«rt.  {Regt  oon  ̂ ol^enborff  (1.  {Rbein.)  {Rr.  8, 

91  oel beeren,  $auptm.  unb  «attr.  Cljef,  in  ba« 

fjelb.art.  {Regt  {Rr.  36,  —  oerfe^t 
{Rebfelbt,  ̂ r.  8t, 

0.  ̂ -creutbcil  unb  ©ruppenberg,  ̂ r.  8t,  —  ju 
|>aupt(euten  unb  «attr.  (Steffi  beförbert 

SupfdjoetoSfi,  ^Jr.  8t,  in  ba«  ZWxiiiQ.  Ofetb. 
«rt.  {Regt.  {Rr.  19, 

(Jl«ner  0.  ©rono»,  $r.  8t,  in  ba«  5elb»«rt. 

{Regt,  oon  $ottjenborff  (1.  {Rl/ein.)  {Rr.8,  —  Oer« 

fe«t 

o.  ffiebern,  ©et  8t, 
0.  Seutfaj,  ©et  8t, 
0.  ÄucjfotoSli,  ©et  8t, 
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b.  «urg«borff,  ©et  Ct., 

#impe,  ©et  8t,  biefer  unter  Sierfefeung  in  ba* 
ftelb.trt  Megt  Mr.  36, 

@raf  $iIaU  b.  Xljaffut  »n  Daberg,  ©et.  8t, 
unter  ©erfefeung  in  ba*  tfetb>SUt  Megt  ©enerat« 

g-elbjeugmeifter  (1.  ©ranbenburg.)  Mr.  3,  —  ju 
$r.  8t*.  beförbert. 

b.  Röppen,  ©et  8t,  In  ba*  3relb»Slrt  Megt  Mr.  35 
terfefet 

©om  1.  «ßeftffilif^en  grelb.*rtillerie. 
Regiment  Mr.  7: 

£eeben,  2Rajor,  sunt  Slbtb>it  Rommanbeur  er« 
nannt 

2Bt)nefen,  fiauptm.,  bisher  ©attr.  Uljef, 
«ö^raer,  |>auptm.  unb  ©attr.  <Sb>f,  biefer  unter 

^erfefeung  in  ba*  getb-Ärt  Megt  bon  ßolfeenfcorff 
(1.  M^ein.)  9fr.  8, 

$umann,  jSauptm.  unb  ©attr.  <Sb>f,  unter  Skrfefeung 
in  ba*  2Jfagbeburg.  ftelb.Hrt  Megt.  Mr.  4,  — 
ju  uberjälfl.  SNajor«  beförbert 

@$»erbro(f,  $auptm.  unb  ©attr.  (£b>f, 

grieberid),  $auptm.  unb  ©attr.  <Sb,ef,  —  beibe  in 
ba«  ftelb.Slrt  Megt  bon  Sobbiel*«  (Mieberfdjtef.) 
9fr.  5  berfefet 

tube,  $r.  8t, räger,  ©r.  8t, 

b.  gabriee,  $r.  8t,  biefer  unter  ©erfefeung  in  ba« 

1.  ©arbe.gelb.21rt. 
 
Megt.,  —    ju  |)auptleuten 

unb  ©attr.  tt$ef*, 

b.  Dttder,  ©et  8t, 
b.  SReien,  ©et.  8t., 

©allentamp,  ©et  8t,  —  ju  $r.  8t«.  be« 
förbert. 

33om3relb»8rtillerie«Megimentbon#olfeenborff 

(1.  M^einifdjen)  Mr.  8: 

©iemon,  SRajor,  jum  Slbt$ei(.  Rommanbeur  ernannt 
(Sailenberg,  $auptm.  ä  la  suite  unb  8ebjer  bei 

ber  bereinigten  Slrt  unb  $ngen.  ©$ule,  »um 
übcrjäbX  SRajor  beförbert 

$amm,  $auptm.  unb  ©attr.  Gljef,  unter  SBeiaffung 
in  bem  Rommanbo  jur  -DienfUeiftimg  bei  ber  Slrt. 
«rüfungfitommiffton,  in  ba«  £eff.  afelb«Slrt  Megt. 
Mr.  11, 

gu*baf|n,  £>auptm.  unb  ©attr.  ffljef,  in  ba«  gelb« 
Slrt.  Megt.  Don  ©<&>rnb>rft  (1.  #annob.)  Mr.  10, 
—  berfefet 

SRetoer,  $auptm.,  unter  (fntbinbung  »on  bem  Rom« 
manbo  al*  Slbjut  bei  ber  10.  gelb  Slrt.  ©rig.r 
jum  ©attr.  $b>f  ernannt. 

$)aljlmann,  tyr.  8t  ä  la  snite  unb  fcir.  Hfftft 
bei  ben  tedjnifdjen  ̂ nftituten  ber  Slrt,  jum  $auptm. 
befdrbert. 

9Rottau,  $r.  8t  ä  la  suite,  unter  ©elaffurtg  in 
bem  Rommanbo  al*  Hbjut.  bei  ber  3.  gelb  >  Slrt. 
©rig.,  in  ba*  Megt  toiebereinrangirt 

8eutb,au*,  ©et  8t,  jum  «r.  8t  beförbert. 

SJom  ©djleStoigfdjcn  getb.2lrtUlerU.Me8iment 
Mr.  9: 

Slb>en2,  SRajor,  »um  Slbrljeit  Rommanbeur  ernannt 
©tem  b.  ©miajbo&Äü,  #auptm.,  fci*^er  ©attr. 

(£bef,  jum  fiberjSljL  SRajor  beförbert. 
Ueä)trife,  Raupte,  unb  ©attr.  6b>f,  in  ba*  1.  ©ab. 

gelb  Slrt.  Megt  Mr.  14  berfefet 

söentfajer,  .fcauptm.,  jum  ©attr.  £b>f  ernannt, 
b.  Mormanu,  ©r.  8t, 

ÜRarr,  $r.  8t,  biefer  unter  ©erfefeung  in  ba*  2rcfb. 
Slrt.  Megt  bon  $olfeenborff  (1.  Mbrin.)  Mr.  8,  — 

ju  ßauptleuten  unb  ©attr.  d^cf*  beförbert. 
Mufjnfe,  $r.  8t  ä  la  suite,  ein  $atent  feiner 

Charge  berlieb^en. 
ßeller,  ©et  8t, 
Mabenau,  ©et  8t, 

SBinfler,  ©et  8t,  —  ju  ̂r.  8t*.  beförbert. 
b.  »ödmann,  ©et  8t,  jur  ©t^ielfdjule  ber  &etb- Slrt  berfe^t 

©om  3elb»Slrtillerie«Megiment  bon  ©(^arn- 
^orfl  (1.  $annoberf$en)  Mr.  10: 

Mäber,  ßauprm.  unb  ©attr.  db>f,  unter  ©eförberung 

jum  überjfib,!.  2Rajor,  in  ba*  3f«lb.Slrt  Megt. 
©eneral.2retbjeugmci[ter  (2.  ©ranbenburg.)  Mr.  18 
berfefct 

b.  8ebe^oto,  $»auptm.  unb  ©attr.  Sb^ef,  ein  patent 
feiner  Gtjarge  »erliefen, 

b.  ©if^offs^aufen,  $r.  8t., 

©«ftmib,  $r.  8t,  —  ju  ̂ auptleuten  unb  ©attr. 
(£b;ef*, 

«Hebe  I.,  $x.  8t,  üUt^l  ̂ auptm.,  —  be» 

förbert ©locfi,  b.  ©lottnit»,  ̂ r.  8t,  in  ba*  gelb. Slrt. 
föegt  bon  $ol|enborff  (1.  M^ein.)  Mr.  8  beriefet, 

b.  8a  <Sb>ballerie,  $x.  8t,  ein  fyitent  feinet 

Charge  berlte^en. 
i\  'Prott,  ©et  8t, 

©eeliger,  ©et  8t,  —  ju  $r.  8t*.  beförbert. 
b.  greeben,  ©et  8t,  jur  ©cr/iefefd)u(e  ber  Selb» Slrt  berfefct 

33om  .^effif^en  g*H>*Slrtil(erie= 
Megiment  Mr.  11: 

Suölmeb,  URajor,  a(*  Slbtb^eit  Rommanbeur  in  ba« 

fJtfb'SlrtMegt  <9eneral>$e(bjeugmeifter  (l.©ranben^ 
bürg.)  Mr.  3  berfefct. 

Mofenbaum,  ^auptm.,  bisher  Öattr.  Gtjcf,  jum 

überjäb^t  sJRajor  beförbert. 
b.  ©d&udmann,  ^auptm.  unb  ©attr.  (tyef,  unter 

©eförberung   jum  fiberjä^ltgen  SRajor,  in  ba* 
2.  ̂ annoo.  ge(b>Slrt.  Megt  Mr.  26  üerfefet 

Gngelb;art  I.,  ̂ r.  8t, 

Meinif^,  iJr.  8t,  biefer  unter  ©erfefeung  in  ba* 
ftefb.Slrt  Megt  bon  $otfeenborff  (1.  M^ei«.) 
Mr.  8, 

SCilUfc,  «r.  8t, 

Rem,  $r.  8t, 

©ial,  ?r.  8t,  —  ju  ̂ ouptleuten  unb  ©attr. 

df)t\t  beförbert 
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m&t,  ©et  8t, 

ü.  Irott  au  ©ola,  ©et  8t, 

<Pan>lott>«ti,  ©et  et, 

£rbr.  0.  @ra&,  ©et  8t,  —  5U  ̂ r.  8t«.  be« 
förbert 

o.  »aumbad/,  ©et  8t,  in  ba«  ftelb.art  SRegt 
SRt.  34, 

IMantier,  ©et.  8t,  in  ba«  SJeftpreufc.  {Wb-Irt 
SRegt  SRr.  16, 

©Same«,  ©ei.  8t,  in  ba«  Jetb.«rt.  SRegt  oon 
#ol|}enborff  (1.  SRbein.)  SRr.  8, 

ealaer,  ©et  St,  in  bo8  $elb»art.  SRegt.  SRr.  33, 
—  oerfefct 

33om  1.  ©abiftfjen  3retb.artilterie«SRegtment 
SRr.  14: 

Song,  #auptm.  unb  SSottr.  Cnjef,  als  abjut  jur 
©rofeberaogl.  fieff.  (25.)  Di»,  tommanbirt 

ü.  ©i«raard,  #auptm.  unb  ©attr.  Gb/f,  in  ba« 

5elb.«rt  SRegt  SRr.  34  oerfefct 
£>umann,  Sßr.  8t, 
$rbr.  o.  ©almut$,  $r.  8t, 

Orff,$r.8t,  —  au$aaptttn.nnb©attr.  (£f;ef8 
beförbert^ 

t>.  «ed,  S£r.  8t.,  at«  abjut  jur  10.  ftelb.flrt  ©rig. 
lommanbirt. 

Steden  ö.  ©djmeling,  ©et.  8t, 
».  Dattan«,  ©et.  8t, 

Fretter,  ©et.  8t, 
».  ©toeffer,  ©ef.  8t, 

o.  ©otbmer,  ©et.  8t,  —  au  8t«.  be« 
förbert 

«om  3etb««rtittetie«9tegiment  SRr.  15: 

$5utifc,  SJRajor  Dom  Rrieg«minifterium,  at«Romman* 
beur  ber  SReitenben  abt^etl.  in  ba«  Setb-art  SRegt 
9Jr.  15, 

5rbt.  to.  ©ibra,  fiauptm.  unb  ©attr.  Gfjef,  in  ba« 

jetb*«rt  SRegt  9tr.  34,  —  oerfefct 
lifd/bein,  $r.  8t,  aum  $auptm.  unb  ©attr.  Cfjef 

beförbert 
fBolff,  SBr.  8t.  a  la  auite,  unter  (Entbinbung  von 

bem  Rommanbo  at«  abjut  bei  ber  16.  tJelb'Hrt 
©rig.  unb  unter  ©eförberung  aum  .£>auptm.,  at« 
©attr.  G^ef  in  bafl  3?elb«art.  SRegt.  SRr.  35, 

SIR  erlin  g,  Sßr.  8t,  unter  ©eförberung  auni  fiauptm. 

unb  ©attr.  (Stjef,  in  ba«  ftelb.art.  SRegt  Vir.  31, 

5ifa)er,  $r.  8t,  in  ba«  gelb-art  SRegt  oon  ©djarn« 
Ijorfl  (1.  ßannoo.)  SRr.  10,  —  öerfefct 

Dflerbau«  1.,  ©et.  8t, 
3acobi,  ©et.  8t, 
ßbler  o.  b.  $lanifc,  ©ef.  8t, 
SB*  itter,  ©et  8t.,  biefer  unter  ©erfefcung  in  bafl 

©djleflroig.  ftelb*art.  SRegt.  SRr.  9, 
©djmibtte,  ©et.  8t,  unter  ©erfefeung  in  ba«  $eff. 

^etb.«rt  Regt  9Jr.  11, 
ü.  ©robbed,  ©et  8t,  unter  ©erfefeung  inba«2fctb. 

«rt.  SRegt  9rr.  34,  —  au  $r.  8t«.  beförbert 

Com  ©eftpreufjifdjen  5elb=artitlerie« 
SRegiment  SRr.  16: 

o.  ©obeder,  SKajor,  beauftragt  mit  ben  gunttionen 

be«  etatSmäjj.  ©tab«offiater«,  aum  etat«mä§.  ©tab«> 
offijicr  ernannt. 

®  üntfjer,  $auptm.  unb  ©attr.  (£f>ef,  in  ba«  2.  Sßomm. 
getb.S5rt  SRegt  SRr.  17  oerfefct. 

©olbrügge,  $r.  8t, 
(Staaken,  ̂ 3r.  8t, 

Möttau,'  ?r.  8t,'  biefer  unter  SBerfefcung  in  ba« 
2.  $omm.  3relb»art.  SRegt  SRr.  17, 

$rommt>,  ̂ r.  8t,  unter  SSerfefeung  in  ba«  gelb« 
Xrt  SRegt.  SRr.  35, 

Drefjler,  ̂ r.  8t,  —  au  #auptleuten  unb  ©attr. 
Sbef«  beförbert 

©elfe,  yt.  8t  ä  la  suite,  unter  ©etaffung  in  bem 
Jtommanbo  at«  31b{ut  bei  ber  9.  3eli«2lrt.  ©rig., 
in  ba«  SRegt.  n?iebereinrangirt. 

©rigl,  $r.  8t,  in  ba«  2.  SRbrin.  gclb.«rt  Wegt. 
SRr.  23  oerfefet. 

SDJültcr  I.,  Sßr.  8t  a  la  suite,  unter  ©elaffung  in 

bem  Äommanbo  at«  SÄbjut  bei  ber  15.  2rrtb«Hrt. 
©rig.,  in  ba«  SRegt  wlebereinrangirt. 

floepte,  ©et  8t, 
o.  ©utt(5e,  ©ef.  8t, 

©(bitter,  ©ef.  8t., 
0.  fflopna,  ©et  8t, 

o.  SKanteuffet  gen.  Qoe$en,  ©et  8t, 

o.  2Boi«t»,  ©et  8t,  —  au  $r.  8t«.  beförbert 
o.  SIRemerttt  I.,  ©et  8t  oom  ©reu.  SRegt.  König 

ftriebrieb.  II.  (3.  Djtpreu&.)  SRr.  4,  al«  außer» 
etat«mä§.  ©ef.  8t  in  ba«  ffieftpreufc.  gfetb-Slrt. 

t.  9er.  16  oerfefct 

33om  2.  Spommerf^en  getb.artilterie. 

SRegiment  9ir.  17: 

Jttaeber,  $auptm.  unb  ©attr.  S^ef,  unter  ©eför< 
berung  aum  überaäb,(igen  SWajor,  in  ba«  3reÜ>'Skt 
SRegt.  9h.  35  oerfefct 

U^ben,  |)auptm.,  unter  (Sntbinbung  üon  bem  Rom* 
manbo  al«  abjut  bei  ber  11.  ftetb.art  ©rig., 

aum  ©attr.  (Sr)ef  ernannt. 
@eftf;er,  ̂ Jr.  8t,  aum  #auptm.  unb  ©attr.  CTfyef 

beförbert. 
©erftenberg,  ©et  8t, 

^acobfen,  ©et.  8t, 
©djroeber,  ©et  8t,  —  au  $r.  8tfl.  beförbert. 

.^auftbtlb,  ©ef.  8t.  oom  ©d;(e«wig*#olfieln.  Irain« 
©at  SRr.  9,  unter  ©eförberung  aum  Sßr.  8t.,  in 

ba«  2.  SPomm.  3etb*art.  SRegt  SRr.  17  oerfefct 

3Jom  gelb-artilterie. SRegiment  ©eneral.gelb. 

aeugmeifter  (2.  ©ranbenburgifdjen)  SRr.  18: 

Rauf  mann,  SWaior,  aum  abtb.eil.  Rommanbeur  er* 
nannt. 

SIRüb^mann,  |>auptm.  unb  ©attr.  Gbef,  at«  abjut. 

aum  ®en.  Rommanbo  be«  XI.  armeeforp«  fom« 
manbirt. 

o.  b.  Sinbe,  ?r.  8t, 

©ud)bol8f  ?r.8t,  —  au^auptteuten  unb  ©attr. 
Ctjef«  beförbert. 

Rroder,  ̂ r.  8t.,    in  ba«  ffieftpreuf.  getb.art 
SRegt  SRr.  16  Oerfe^t. 

Digitized  by  Google 



2447 1890  —  &aiit8r<Bo4«n6latt  —  9hr.  80 

SJRartini,  ©et.  2t., 
©ramfdj,  ©et.  8t, 

XÖangemann  I.,  ©et  8t,  —  ju  Sßr.  8t«.  beförbert. 
$affelbadj,  ©et.  2t,  gut  ©dnegfdiiile  ber  3eib= «rtiö., 

©ifete,  ©tf.  8t,  in  ba«  gelb^rf.  Kegt  Kr.  31, 
-  berfefet 

©om  £$üringifo}en  gfetb»artillerie.Kegiment 
Kr.  19: 

Söeife,  §auptm.  unb  ©attr.  <Sb>f,  ein  patent  fetner 
Charge  »erliefen, 

b.  $reb&olb,  Sßr.  8t, 

».  SRofd),  Sßr.  8t.,  —  beibe  unter  ©erfefcung  in  ba« 
SIRagbeburg.  ftelb.Strt  SRegt.  SRr.4,  ju|>auptleuten 
unb  ©attr.  Cb,efs  beförbert 

b.  »etfeborff,  SfJr.  8t,  unter  «etaffung  in  beut 
Rommanbo  juv  SMenftteiftung  bei  bem  großen  ©ene« 
ralftabe,  in  ba«  Jelb.Srt  Kegt.  uon  öoltjenborff 
(1.  9tyein.)  Kr.  8  berfefct 

ßeertoart,  ©et.  8t, 
Kabfau,  ©et.  8t, 

o.  Hippel,  ©et  8t,  biefer  unter  ©erfefeung  in  ba« 

5ctb«2trt.  Kegt.  ©enerat.ftelbjeugmeifter  (1.  «ran« 
benburg.)  Kr.  3, 

b.  ©grober,  ©ct.  8t,  unter  ©erfefcung  in  ba« 

Selb.Brt  Kegt.   oon  ̂ Jobbielöfi   (Web erftyef.) Kr.  5, 

b.  ©ilfa,  ©et.  8t,  unter  ©erfefcung  in  ba*  1.  »ab. 

3etb.Hrt  SRegt.  Kr.  14,  —  ju  Sßr.  2t«.  be- 
förbert. 

©om  $ofenf$en  arelb»$lrtillerie«Kcgiment 
Kr.  20: 

#ometter,  2Rajor  unb  ©attr.  (Sl>ef,  jum  HbtfjeÜ. 
Rommanbeur  ernannt. 

$aafe,  Sßr.  8t,  unter  (Sntbinbung  üon  bem  Rom- 
manbo  al«  SMrelt  Dffijier  bei  ber  Bereinigten 

SlrtiUerie«  unb  ̂ ngenieurfdjute  unb  unter  ©eför* 
bcrung  jum  £auptm.  unb  ©attr.  Sfcf,  in  ba« 
2.  ©eftfäl.  5elb.»rt  SRegt  Kr.  22  berfefct. 

©aper,  Sßr.  2t,  junt  £auptm.  unb  ©attr.  ßb>f 
beförbert. 

©aeb>,  SBr.  2t,  in  ba«  ftelb.flrf.  SRegt.  bon  $ob« 
bieläfi  (Kieberfäjtef.)  Kr.  5  öerfefct. 

fioffmann  I.,  ©et.  2t, 
ettre  ©et.  2t 

SKütler  t,  ©et.  2t,  —  ju  $r.  2t«.  beförbert. 
©d)n>eini§,  ©et.  2t.  bom  SIRagbeburg.  Ürain-Sat 

SRr.  4,  unter  ©eförberung  jum  Sßr.  2t.,  in  ba« 

Sßofcn.  fretb.Slrt  SRegt.  Kr.  20  oerfefet 

©om  3felb«2lrtillerie«Kegimcnt  bon  Gtaufetoifc 

(Oberf$teftf$en)  Kr.  21: 

Sßreujjer,  l^ajor,  unter  (Sntbinbung  bon  bem  Rom« 
manbo  a(«  Hbjutant  bei  bem  ©eneraltommanbo  be« 
VII.  Strmeeforp«,  al«  2lbtb,eil.  Rommanbeur  in  ba« 

gelb'Hrt  Keat  ton  #olfcenborff  (1.  Kpein.)  Kr.  8, 
©a)üler,  SJRajor,  unter  CEntbinbung  bon  bem  Rom« 

al«  «bjutant  bei  ber  ©ro&perjoglia)  £eff. 

(25.)  £>to.,  at«  äbtfyeü.  Rommanbeur  in  ba«  3retb« Hrt  SRegt.  SRr.  36, 

fioedner,  SJRajor,  at«  Stbtb,eit.  Rommanbeur  in  ba« 

2.  $omm.  ftelb*Slrt.  SRegt  SRr.  17,  —  berfefct. 
©ä)mibt  o.  ©tempell,  |>auptm.  unb  ©attr.  Gtjef, 

auf  brei  SIRonate  jur  Dienftteiftung  bei  bem  ftrieg«« 
minifterium  tommanbirt. 

2e&mar,  #auptm.  unb  ©attr.  Cb,ef,  in  ba«  ̂ etb« 
Strt.  SRegt.  SRr.  36  berfefct 

2ob,met)er,  <Br.  2t  ä  la  suite  unb  fcirett.  äffipent 
bei  ben  tedmifdjen  3njhtuten  ber  Strtiaerie,  jum 

|)auptm.  beförbert. 
Sab,te,  'JJr.  8t,  unter  ©elaffung  in  bem  Rommanbo 

jur  Dienftleiftung  bei  ber  trigonometrifa^en  Stb» 
tb,eitung  ber  8anbe«»2lufnab,me,  in  ba«  5*^'*^- 
SRegt.  SRr.  36, 

ffifa^born,       8t,  in  ba«  &elb=3lrt  SRegt.  9lr.  36, 
—  oerfefct 

®b erwarb  II.,  ©et.  8t, 

b.  ̂ agen,  ©et.  8t,  —  ju  «ßr.  8t«.  beförbert. 
©jmuta,  ©et.  8t,  jum  überafib,t  SBr.  8t  beförbert. 
o.  Rutjteben,  ©et.  8t,  in  ba«  ftelb.Srt  SRegt. 

ton  ßotfcenborff  (1.  M^ein.)  SRr.  8, 
©obbin,  ©et.  2t.,  in  ba«  $elb.*rt  SRegt  SRr.  31, 

©a)ufter,  ©et.  8t.  in  ba«  ftelb.«rt  SRegt.  SRr.  15, 
—  oerfefet 

33om  2.  ©eftfätifa^en  gfetb.flrtiüerie. Regiment 
SRr.  22: 

SIRütler,  $)auptm.  unb  Öattr.  Sb,ef,  unter  ©eförberung 

jum  überjäbligen  SDtajor,  in  ba«  2.  ©ab.  fjelb* 
»rt.  SRegt.  Kr.  30, 

©eljrmann,  ̂ auptm.  unb  ©attr.  Gb;ef(  in  ba« 
^elb.Srt.  SRegt  ©enerat-Jetbaeugmeifter  (1.  ©ran« 
benburg.)  SRr.  3, 

<5llerb,orft,  ̂ 3r.  8t,  unter  ©eförberung  jum  |>auptm. 
unb  «attr.  Cgef,  in  ba«  ̂ elb.Slrt.  »legt  ©eneraL 

Orelbjeugmeifter  (2.  ©ranbenburg.)  Kr.  18,  — bctfe%t 

©cetmann,  Sßr.  8t.,  jum  ftauptm.  unb  ©attr.  Cb,ef 

beförbert. 
b.  ©orrie«,  SBr.  8t,  at«  Dirett  Of^jier  jur  ber« 

einigten  Strtiüerie«  unb  3ngenieur.©d)ute  tommanbirt. 
8rrb,r.  o.  SRpeinbaben,  Spr.  2t,  in  ba«  ftetb.Slrt. 

SRegt.  ©eneral-gelbjeugmeifter  (2.  ©ranbenburg.) SRr.  18  terfefet 

o.  ftriebeburg,  ©et.  2t, 
SR  ofen,  ©et.  8t, 

3 »eng er,  ©et.  2t, 
SRöttger,  ©et.  2t,  unter  ©crfc&ung  in  ba«  1.  ffiejlfäl. 

gelb^rt  SRegt.  SRr.  7,  —  ju  $r.  2t«.  beförbert 
be  ©reiff,  ©et  2t,  in  ba«  &elb.«rt.  SRegt.  ©eneral* 

Jelbjeugmeifter  (1.  ©ranbenburg.)  SRr.  3, 

flugftein,  ©et.  2t,  in  ba«  ftelb.Slrt  SRegt  Kr.  3(5,  — berfe|t 

©om  2.  SR^elnifa^en  5etb.Ärtltterie«Kegiment 
Kr.  23: 

©ommer,  $>auptm.  unb  ©attr.  Sb,ef,  unter  ©eförberung 
jum  fiberjäpltgen  SRajor,  in  ba«  {JetNÄrt  Kegt. 
^rinj  «uguft  oon  SfJreufen  (Cjtpreujj.)  Kr.  1  btrfe^t 
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Palette,  #auptm.  unb  ©atrr.  ßbef,  al«  Hbjut  jum 
@en.  ßommonbo  be«  VIII.  Hrmeetorp«  lommanbirt 

(Srotropel,  $auptra.,  jum  ©attr.  61>ef  ernannt. 
@ro«man,  $r.  2t, 
©tubenrauä);  $r.  2t, 

Stubr,  $r.  2t,  —  ledere  beiben  unter  S5er)efeutig  in 
ba«  ftelb»2lrt  Siegt  bon  $olfeenborff  (1.  Slbein.) 
9lr.  8,  —  ju  #auptleuten  unb  ©attr.  Sb«!* 
beförbert. 

$ ofmeier,  $r.  gt.  &  la  auite,  unter  SBclaffung  in 
bem  flommanbo  als  Slbjut  bei  ber  17.  gelb*Vlrt. 
©rig.,  in  ba«  Siegt  etnrangirt. 

3freu«berg,  ©et.  2t, 
£>  einfemann,  ©et.  2t, 

$  off  mann,  ©et.  2t,  biefer  unter  ©erfe&ung  in  ba* 
gelb»Hrt  Siegt  bon  @d)arnborjl  (1.  |>annob.) 
9lr.  10, 

3  acob«,  ©et.  2t,  unter  ©erfefeung  in  ba»  5elb»8rt 

Siegt,  bon  $obbiel«fi  (Weberftyef.)  91r.  5,  -  su 
©r.  2t«.  beförbert 

2inbemann,  ©et.  2t,  in  ba«  frelb'Slrt  Siegt.  9ir.  31, 
2öoltfeiffen,  ©et.  2t,  in  ba«  &elb.Hrt  Siegt  bon 

<£obbiel«fi  (Slieberfalef.)  SRr.  5,  -  berfefct. 

©om  $olfleinf<ben  ftelb'Hrtillerie-Slegiment 
9lr.  24: 

f.  S8oigt«4Rbefc,  SKajor, beauftragt  mitben^unftionen 
be«  etatsmäj?.  ©tabSoffij.,  jum  etat«mäf.  ©tab«- 
offtj.  ernannt. 

'Scbüfce,  $auptm.  unb  ©attr.  (Sbef,  al«  2e$rer  jur 
©djiefcföule  ber  3felb*9lrt  berfefet. 

f.  2)affen>tfe,  ©r.  2t,  jum  ̂ auöhn.  unb  ©atrr.  Gljef, 
b.  «anfeau,  (baratterif.  $r.  2t,  jum  $r.  2t, 
b.  flglinidt,  ©et.  2t, 

o.  Oerfeen  1,  ©et.  2t,  biefer  unter  93er|'e^ung  in 
ba«  $elb.«rt  Siegt  9h\  36,  -  -  ju  ©r.  2t«.,  — 
beförbert 

b.  »ernutb,  ©et.  2t.,  in  ba«  ©eftpreufc.  ftelb.Slrt 

b.  b.'  ©obe,  ©et.  2t,  in  ba«  3elb.«rt  Siegt. 9hr.  36,  —  berfefet. 

©om  ©rofjbersogliä)  $effifd)en  gelb» 

21rtilterie«Slegiment  9lr.  25  (®rofibersogliä)e« 
«rtillerieforp«): 

«ernbarb,  #auptm.  unb  ©attr.  Cbef,  al«  Bbjut. 

jur  tyn\p.  ber  3reib*9rt  tontmanbirt. 
Stteü,  ̂ auptm.  unb  ©attr.  ffi^ef,  in  ba«  3relb»3rt 

Siegt  9h\  34, 

SBeber,  $auptm.,  al«  ©attr.  G^ef  in  ba«  ftelb« 
Sri.  tRegt.  9fr.  33,  —  berfefet 

3)raeger,  $r.  2t,  unter  ©erfefcutig  in  ba«  ©ofen. 

&elb.*rt  Siegt  SRr.  20, 

Sleinfcömtt,  ©r.  2t,  —  ju  #auptleuten  unb 
©attr.  Cbef«, 

©raf  b.  ©pee,  ©et.  2t, 
t>.  Utbmann,  ©et  2t, 
grbr.  0.  ©reufä)en,  ©et.  2t, 
«ocf  o.  Söulfingen,  ©et.  2t, 

ftrb>  o.  «i<btbofen,  ©et.  2t.,  -  teuere  beiben 

unter  ©erfefeung  in  baS  §eff.  3elb.Hrt  tRegt. 
9lr.  11,  —  §u  ©r.  2t«.,  —  beförbert 

g-rbr.  ©äjencf  ju  ©djtoeinÄberg,  ©et.  2t,  in  ba« 
$elb»2lrt  Siegt  5lr.  34  üerfe&t 

33 om  2.  ̂ annoberfcben  ftetb'ftrtitterie* 
Regiment  Jlx.  26: 

SBarner,  SWaior,  al«  abtb^eil.  Rommanbeur  in  baö 

§elb'3lrt.  JRegt.  9ir.  36, 
Reiser,  ̂ auptm.  unb  ©attr.  (5b«f,  Sur  ©«btefjfdjule 

ber  gelb«Slrt,  —  üerfefet 
b.  Dttfurtb,  ̂ »auptm.  unb  ©attr.  Gtt)ef,  ein  patent 

feiner  Charge  verlieben. 
Satter«,  ̂ >auptm.,  unter  (Sntbinbung  Don  bemStom> 

manbo  al«  Hbjut  bei  ber  1.  3relb»art  ©rig.,  sum 

©attr.  Sbef  ernannt. 
Sauer,  $r.  2t,  al«  «bjut  s«r  16.  gelb.flrt  ©rig. 

lonnnanbirt. 
».  ©Langenberg,  ?r.  2t,  ein  patent  feiner  (Eb>rge 

beriteben, 

^iftber,  ©et.  2t, 
b.  ©torp,  ©et.  2t,  biefer  unter  SBerfefeung  in  ba« 

gelb«Mrt  iRegt.  bon  ©d^arnborft  (1.  |>annob.) 
<Rr.  10, 

ö.  Solleufer,  ©et.  2t,  unter  ©erfefeung  in  ba« 

5elb««rt.  «egt.  bon  ̂ Jobbiel«fi  (Meberfötef.)  92r.  5, 

—  su  ?r.  2t«.  beförbert 
©öning,  ©et.  2t,  in  ba«  2felb*Hrt.  {Regt  bon 

§olfeenborff  (1.  Mbein.)  9hr.  8  berfefct 

©om  9laffauifd)en  3relb»Hrtillerie»8legiment 
9ir.  27: 

Scbuib,  |)auptm.  unb  ©attr.  <Sb>f,  unt«  ©eförbe* 
rung  sum  übersät.  SWaior,  in  ba«  3felb*Hrt  9)egr. 
bon  Slaufemlfe  (Oberf<blef.)  9h:.  21,  berfcfet. 

SCrlmborn,  ?r.  2t, 

b.  ©olff,  $r.  2t,  biefer  unter  borlßuftger  ©elaffung 
in  bem  Rommanbo  sut  ©ienftleifiuiig  bei  bem 

großen  ©eneralßabe  unb  unter  3krfe(jung  in  baS 

@ro6ber8ogl.  fteff.  5eft>««rt.  Siegt.  9?r.  25  (@roge 
bersogl.  Slrt.  Rorpi),  —  su  #auptteuten  unb 
©attr.  <S^cfS  beförbert 

be  la  ßroijr,  $r.  2t  sum  übersäbt  ̂ auptm.  be« 

förbert. 
t>ttg u«,  ̂ Br.  2t  ä  la  suite,  unter  ©elaffung  in 
oem  Rommanbo  al«  Slbjut.  bei  ber  14.  $elb*9rt. 
©rig.,  in  ba«  fRegt.  miebereinrangirt. 

b.  «Iten,  ?r.  2t,  in  bo«  5elb.«rt.  Wegt  91r.  35 berfefet 

9?eubaur,  ©et.  2t, 

©eifcler  1.,  ©et.  2t,  —  su^t-St*.  beförbert 
b.  ©Oberer,  ©et.  2t,  in  ba«  3fetb'9rt  Siegt  bon  iJob= 

bielSti  C^ieberfcblef.)  9lr.  5, 

bon  2aer,  ©et.  2t,  in  baö  5elb^2lrt.  iRegt.  »on  ̂ olfeen« 

borff  (1.  9lbein.)  9h\  8, 
©re«ler,  ©et.  2t,  in  ba«  frett^rt.  fRegt  bon  f  ob« 

biel«ti  (9lieberf(blef.)  9?r.  5, 

©reiberboff,  ©et.  2t,  in  ba«  gelb>2lrt.  Siegt 9lr.  31, 

2auö,  ©et.  2t  in  ba«  ©eftpreufc.  &elb»«rt  Siegt. 9lr.  16, 
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ftrifcler,  «Sei.  St.,  in  ba«  gelb-Ärt  Megt.  Mr.  35, 

SBal*,  ©et  8t,  in  ba«  gelben.  Megt  Mr.  31,  - 
»erfefet. 

©oin  2.  ©abtfdjen  3relb»«rtilterte»Megiment 
Mr.  30: 

©djtnibt,  SWajor,  at«  2lbt$ett.  Storamanbeur  in  ba« 

ftetb.Slrt.  Megt.  Mr.  34, 
ftxitfä,  SMajor,  unter  Sntbinbung  Don  bem  Äom* 

raanbo  als  Slbjut  bei  bem  ®en.  Äommanbo  be« 
VIII.  Strmeetorp«,  at«  Stbtyeit.  ftommanbeur  in 

ba«    ftelb  *  8rf.  Megt.   ©enerat « getbjeugmeifier 
(1.  ©ranbenburg.)  Mr.  3, 

t.  ©erten,  $auptm.  unb  ©attr.  G$ef,  in  ba«  ftetb« 
Ärt.  Megt.  Mr.  34, 

©ranbt,  $auptm.  unb  ©attr.  G&ef  in  ba«  Jetb« 
Slrt.  Mr.  31,  —  oerfefct. 

»ütp,  $t.  8t., 

^orban,  $r.  St.,  —  ju  $auptteuten  unb  ©attr. 
<£&ef«  beförbert. 

©tfjtoeicfarbt,  ̂ r.  2t.,  in  ba«  Maffau.  Selbst. 
Megt.  Mr.  27  eerfefct 

Detmering,  Sei.  8t., 
Sauer,  ©et  St., 
Sitte,  ©et  8t., 

©djulfc,  ©et  St,  biefer  unter  ©erfefcung  in  ba» 
Wen.  gfeib«art.  Megt.  Mr.  20, 

©ieoert,  ©et.  St.,  unter  ©erfefcung  in  ba«  3felb«2Ivt. 

Megt.  uon  $>ol&enborff  (1.  Mfiein.)  Mr.  8,  —  ju 

_$r.  8t«.  beförbert. 
©iegmunb,  ©et  St.,  jur  <Edjiefifd)itlc  ber  Jelb- Ärt., 

3rtifcr>,  ©et  St.,  in  ba«  3elb.8rt  Megt.  Mr.  15, 
—  nerfefet 

$om  $e(b'8rtiUerie'Megiment  Mr.  31: 

©trebj,  ÜMajor,  jum  Sbtfcit.  ftommanbeur  ernannt. 

t>.  8a»ergne>$eguitl>en,  j)auptm.  unb  ©attr.  tt^ef, 
in  ba«  3elb.«rt.  Megt.  Mr.  15  »erfett, 

©ocbet,  $r.  St., 

©enbt,  $r.  St.,  —  ju  #auptleuten  unb  ©attr. 
6b,ef«  beförbert. 

$orfi,  $r.  St.,  at«  Stbjutant  aur  4.  getb.Slrt.  örig. 
tommanbirt. 

©il^elmi,  ©et.  St., 
«enebij:,  ©et.  St., 
t.  $  artein,  ©et.  8t, 
t>.  Meidje,  ©et.  St.,  biefer  unter  ©erfefeung  in  ba« 

gelb-Hrt.  Megt.  Mr.  15, 
Stiften,  ©et.  St., 

*S<f>metfcer,  ©et.  St.,  —  ju  ̂ r.  8t«.  beförbert. 

©om  getb.Strtitterie.Megiment  Mr.  33: 

£>üger,  Miajor  unb  Stbifjeit.  ftommanbeur,  in  ba«  fretb« 
«rt  Megt  oon  ©a)arn$orft  (1.  $annoö.)  Mr.  10 
verfemt 

©ennin,  2Rajor,  gum  flftfyeil.  «otnmanbeur  ernannt, 
flrumbauer,  flauptm.,  bi«b,«r  ©attr.  Sb,ef,  junt 

überjübl-  SWator, 
Äoenig,  $r.  8t, 
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Slaegen,  $r.  St.,  —  ju  #auptteuten  unb  ©attr. 
Sb,ef«, 

©riram,  ©et.  St., 
Äramer,  ©et.  St,  biefer  unter  ©erfe|ung  in  ba« 

gfetb.«rt  Megt.  Mr.  31,  « 
o.  ©oebn,  ©et  St., 
o.  ©rle«$eim,  ©et  St,  biefer  unter  ©erfefcung  in 

ba«  5etb«»rt.  Megt.  ©enerat  •  ̂elbjeugmetfter 

(1.  ©ranbenburg.)  Mr.  3,  —  au  $r.  St«.,  —  be- 

förbert. (Sttefter,  ©et  St.  ton  ber  ©rofföerjogt.  $eff.  Jxain* 
Kompagnie,  unter  ©eförberung  jum  $r.  St.,  in  ba« 
ftelb.»rt  Megt.  Mr.  33  »erfefct 

Com  getb.Slrtitterie.Megintent  Mr.  34. 

$antmer«borff,  $auptm.  unb  ©attr.  (Etjef,  unter 
©eförberung  jum  überjäbj.  SMajor,  in  ba«  gelb* 
«rt  Megt.  Mr.  31, 

Ü)einb,arb,  $auptm.  unb  ©attr.  Cljef,  in  ba«  Jelb» 
Ärt.  Megt.  Mr.  15,  —  »erfefct 

(Eoubrau,  ?r.  St.,  unter  ©erfefcung  in  ba«  1.  ©eftfät. 
5etb.?lrt.  Megt.  Mr.  7, 

©orden^agen,  ^r.  St.,  —  ju  $auptteuten  unb 
©attr.  Sb,ef«  beförbert. 

©db,eib,  ©et  St, 
grbr.  ü.  ©djrend  b.  Mofting,  ©et  St., 

©^lieben,  ©et  St.,  —  ju  fjr.  St«,  beförbert 

©om  5elb.artttterie.Megiment  Mr.  35: 

®ö&mann,  üKajor,  jutn  Stbtbeit.  Stomnianbeur  er« 
nannt. 

©ufe,  fiauptm.  unb  ©attr.  Sb,ef,  in  ba«  1.  $omm. 
^etb-Ärt.  Megt.  Mr.  2  öerfefct 

©Stüter,  ̂ r.  St.,  jum  #«M>tm.  unb  ©attr.  d^cf 

beförbert. 
Kettwig,  ̂ r.  St,  at«  «Mutant  jur  1.  Jetb-Slrt. 

©rig.  tommanbirt. 
Reibet,  ©et  8t, 

o.  ftumetti,  ©et.  St.,  biefer  unter  ©erfefcung  in  ba« 

1.  $omm.  5etb«?trt.  Megt.  Mr.  2, 
ßeö'l,  ©et  St., 
Mütter,  ©et.  St., 

Miefe,  ©et  St.,  biefer  unter  ©erfefcung  in  ba« 

1.  Vomm.  $elb-Hrt  Megt.  Mr.  2,  —  ju  ̂ r.  St«, 

beförbert. 
Maed,  ©et  St,  jur  ©c^it§|d)iite  ber  5etb»Ärt 

terfe^t. 

©om  $etb>9rti(terie>Megiment  Mr.  36: 

©ieftmann,  ̂ »auptm.  unb  ©attr.  <H)ef,  unter  ©e^ 
förberung  jum  Überjäbt  SMajor,  in  ba«  1.  $omm. 
3relb-Mrt.  Megt.  Mr.  2  oerfefct. 

Cttefter,  ̂ 5r.  St, 
©t^mibt,  ?r.  St., 

Jtemming,  ̂ r.  St.,  —  ju  ̂ auptteuten  unb ©attr.  Gbef«, 

SMarcarb,  ©et.  St., 

ü.  SBinterfelb,  ©et.  St.,  —  ju  $r.  St«.,  —  be- 

förbert 
©on  ber  ©djiejifdjule  ber  3retb«artitterie: 

o.  ̂ anpein,  ÜHajor  unb  Se^rer,  jum  Äommanbeut 
ber  8eb,rabtb,eitung  ernannt. 
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©rote,  #auptm.  unb  ©attr.  Gbef,  jum  ßberjäpt. 
SWafor  mit  ©etbebatt  ber  ©attr.  beförbcrt. 

Söranb,  £>auptm.,  unter  Gntbinbung  bon  beut  Stonv 
manbo  al«  »bjutant  bei  ber  ©djielfcbule  ber  gelb« 
»rt,  al«  ©attr.  Sbef  in  ba«  gelb-Hrt.  Siegt,  bon 
(Slaufewifc  (Dberfcplef.)  Mr.  21  berfefct;  berfelbe 
bleibt  neeb  bi«  jum  15.  Dttober  b.  fr  bei  ber 
<§d)tc§fd)u(e  ber  0*lb*3lrt.  lommanbirt. 

Sotten,  $r.  8t.,  in  ba«  gelb«Hrt.  Megt  Mr.  33 
oeTfefct 

23rüftlein,  ©et  St., 
SJiülfer,  ©et.  8t, 

ätferten«,  ©et  8t,  biefer  unter  ©erfefcung  in  ba« 

1.  $ofen.  &elb.«rt.  Megt.  Mr.  20, 

b.  «ofenberg,  ©et  8t,  —  ju  $r.  8t*.  be» 
förbert   

Stufferoro,  OberfHt.  unb  Stommanbeur  be«  ©ran« 
benburg.  2rain.©at«.  Mr.  3,  eht  patent  feiner 
Charge  unb  gleicbjeitig  ber  tStarafter  al«  Dberß 
»erliefen. 

3d>acf*Jtrobmann,  SWaior  unb  ftübrer  ber  Xrain» 
Stompagnien  be«  XVII.  Srmeeforp«,  jum  Rom» 
manbear  be«  £rain«©at«.  Mr.  17, 

0.  SDewall,  SWajor  aggreg.  ber  ©rog^erjogl.  $eff. 
Irain'Äomp.  unb  lommanbirt  jur  Dienftleiftung 
bei  bem  £eff.  £ratn*©at.  Mr.  11,  jum  Stomman» 
beirr  be«  ©ro&berjogl.  #eff.  £rain«©at«.  9er.  25, 

Elidel,  SWajor  unb  Stomp.  (£r)ef  bom  @arbe«£rain» 
©at,  unter  Serleibung  eine«  patent«  feiner  Shutac, 

jum  Stommanbeur  be«  5£ratn«©at«.  Mr.  16,  — 
ernannt 

5  Arkenberg,  Mittm.  unb  Stomp.  6b]  ef  bom  Irain» 
©at  Mr.  25, 

§ ofmann,  fr.  8t  oon  bemfelben  ©at,  unter  ©e> 
förberung  jum  Mittm.  unb  Rom».  Qtyef, 

8inde,  ©et  8t  oon  bemf.  ©at, 

SBolfart,  $r.  8t  00m  SR^etn.  Xrain-Öat.  Mr.  8, 
2)lülter,  ©et  8t  00m  Mieberfcblef.  !£rain«©at 

5h:.  5,  unter  ©eförberung jum  $r.  8t, 
Memo,  ©et  8t.  00m  2.  ©eftffil.  ftelb-Hrt  Megt. 

Mr.  22, 

Mapbt  I.,  ©ef.  8t  bom  2.  Sttjcin.  gelb.Hrt  Megt. 

Mr.  23,  —  fämmtlid)  jum  £rain.©at  Mr.  16 
oerfefct 

Weimer,  Mittat,  unb  Stomp.  6b>f  bom  Dftpreujj. 
2rain*©at  Mr.  1, 

Otto,  Mittat,  unb  Stomp.  £b>f  com  Sflagbeburg. 
£rain.«at  Mr.  4, 

9Jabolnp,  Mittm.  unb  Stomp.  Cb>f  bom  Xratn.öat. 
Mr.  15, 

£otop,  $r.  8t  bom  Dßpreu§.  £ratn.©at.  Mr.  1, 
Öoblmann,  Slämmerer ,  ©et  8t«.  bom  Mtagbeburg. 

Ürain-Öat  Mr.  4,  beibe  unter  ©eförberung  ju 
^Jr.  8t«., 

Srbler,  ©et  8t  bom  Cftpreuj?.  £rain=©at  Mr.  1, 
Danco,  ©ei.  8t  bom  ffiejrfäl.  2ratn.©at  Mr.  7, 

ÄtoII,  ©ei.  8t  00m  ©ro|l)erjogl.  #eff.  Öelb.2lrt. 

Megt.  Mr.  25   (©ro^erjogl.  «rt  Storp«),  — 
famnttlicb  jum  £rain«©at  Mr.  17  berfefct 

<Si Oeling,  Mittm.  unb  Stomp.  Sbef, 
Mbeinbolbt,  $r.  9t, 

©Reibet,  ©et  8t,  —  bi*b>r  bon  ber  ©rojjberjogl. 

«g>cff.  IraimStomp., 
b.  ajfefcfcb,  yt.  8t  bom  Sab.  Erain-Sat  Mr.  14, 

unter  Seförberung  311m  Mittm.  unb  Stomp.  Utief, 

b.  <£irf peöt,  ©ef.  8t  bom  ©$te«rmg.$otftein.  Irain« 
©at.  Mr.  9,  unter  ©eförberung  jum  ̂ r.  8t, 

SBienbl,  ©ef.  8t.  bom  ©ab.  £rain>©at  Mr.  14, 

©raffb;off,  ©ef.  8t  bom  2.  #annob.  gfelb.«rt. 
Megt.  Mr.  26,  —  fämmtlidj  jum  ©rojjljcrsogl. 
.^eff.  Srain-Cat.  Mr.  25  übergetreten  bej».  jtt 
bemfelben  berfefet. 

UnOerbro§,  ?r.  8t  bom  Dflpreufj.  Drag.  Megt. 
Mr.  10,  unter  ©eförberung  jum  Mittm.  unb  Stomp. 
(ibef,  in  ba«  SMagbeburg.  £rain>©at  Mr.  4, 

b.  Ufebom,  ©ef.  8t.  bom  8ittbau.  Ufan.  Megt.  Mt.  12, 
unter  ©ejförberung  jum  tyx.  8t,  in  ba«  Dftpreuf. 

S)rag.  Megt.  Mr.  10, 
8uebfe,  ̂ Jr.  8t.  bom  ̂ omm.  2rain»©at.  Mr.  2, 

unter  ©eförberung  jum  Mittm.  unb  Stomp.  $bef, 
in  ba«  Xrain«©at  Mr.  15,  —  berfefct 

^erfiemicj,  tyx.  8t.  bom  ©arbe-Irain-Sat,  jum 
Mittm.  unb  Stomp.  St>ef, 

b.  ̂ >ugo,  ©et  8t.  bon  bemfelben  ©at,  jum  ̂ r.  8t, 
SMaiftr^,  ̂ 3r.  8t  bom  £rain.©at  Mr.  15,  jum 

Mittm.  unb  Stomp.  $b>f#  —  beförbert. 

©ienerf,  ©ef.  8t.  bom  ©ranbenburg.  !Irain«©at 
Mr.  3,  unter  ©eförberung  jum  Ur.  8t,  in  ba« 
5Erain*©at  Mr.  15, 

3tcTler,  ©ef.  8t  bom  ©arbe«SCrain«©at,  unter  ©e« 
förberung  jum  $r.  8t,  in  ba«  Train  üat.  Mr.  15, 

©ilfe,  $r.  8t  bom  Miagbeburg.  Srain-Sat  Mr.  4, 
unter  ©eförberung  jum  Mittm.  unb  Stomp,  dnjef, 

in  ba«  Dßpreufj.  3:rain«©at  Mr.  1, 
Sö öfter,  ?r.  8t  bom  #eff.  Irain.©at  Mr.  11,  in 

ba«  $omm.  Irain^Cat  Mr.  2, 

Mtittelftäbt,  ©et.  8t.  bom  SBeftfäf.  Xrain  -  ©at. 
Mr.  7,  unter  ©eförberung  jum  $r.  8t.,  in  ba«  Dp* 
preu&.  Xrain=©at  Mr.  1, 

b.  ftoreftier,  ©et  8t.  bom  ü)rag.  Megt  bon  ©rebo» 
(1.  ©äjlef.)  Mr.  4,  unter  ©eförberung  jum  ?r.  8t., 

in  ba«  $eff.  2!rain.©at  Mr.  11, 
0.  Duifcoto,  tyx.  8t  bom  fiolftein.  Orefb-SIrt  Megt. 

Mr.  24,  in  ba«  ©ab.  £rauv©at  Mr.  14, 

SMeöfartb; ,  ©et  8t.  bom  ftetb«Slrt  Megt.  bon  Cfaufe* 
wift  (SDbetfdjIef.)  Mr.  21,  unter  ©eförberung  jum 
$r.  8t,  in  ba«  Mb>in.  Irain.©at.  Mr.  8, 

©d/iller,  ©et  8t.  bom  gelb.Hrt  Megt.  Mr.  15, 

unter  ©eförberung  jum  «pr.  8t,  in  ba«  SMagbebuTg. 
£rain.©at  Mr.  4, 

^rbr.  b.  ©tetten,  ©et  8t.  bom  Sbüring.  2felb« 

«rt.  Megt.  Mr.  19,  in  ba«  ®arbe»Irain«©at, 
3rurbatf;,  ©et  8t  bom  #olftein.  gelb«Strt.  Megt. 

Mr.  24,  in  ba«  SMagbeburg.  £ratn«©at  Mr.  4, 
©top,  ©et.  8t  bom  $etb-8rt  Megt.  Mr.  33,  in  ba« 

©<bfe«»big'#olftein.  ̂ rain-Sat  Mr.  9, 
©anner,  ©ef.  8t.  bom  5elb»art.  Megt.  ©eneral» 

^elbjeugmeiffer  (2.  ©ranbenburg.)  Mr.  18,  in  ba« 
©cblef.  2rain«©at  Mr.  6,  —  oerfe|}t. 
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Äfiljiie,  ©ei.  8t.  tom  ftetb'ärt.  {Regt.  9ir.  31,  in 
ba«  ©ranbenburg.  Irain49at.  Sir.  3  »erfefct. 

©eber,  fiauptm.  unb  crfler  3>pot  offner  be«  ©eb>f. 
Train*©at«.  Sir.  6,  ber  Straftet  al«  SDlajor 
oerliebwi. 

©argen,  $r.  8t.  unb  erper  ©epotoffijier  be« 

@$(e«roig .jpotflein.  Train«©at«.  Sir.  9, 
©eber,  ̂ Jr.  et  unb  jtteiter  Depotofpjier  be«SiI)citi. 

Train«8at«.  Sir.  8,  —  iu  Ijauptleuten  be« 

förbert. 

3m  Seutlaubtenflanbe. 
ftobvftic?,  bat  SO.  ee»tembar  1890. 

8hrb>.  b.  ©e$err-Tljo&,  ©et.  8t.  bon  ber  Sief,  be« 
Siljein.  Train'©at«.  Sir.  8  (Sanbto.  ©ej.  ©rieg), 

al«  Sief.  Dffij.  jum  Drag.  Siegt,  ßönig  grieb* 
rieb  in.  (2.  ©$lef.)  Sir.  8  üeTfeftt. 

gflrR  Siabairoill,  Siittm.  »on  ber  Sieferbe  be« 
Ulan,  Siegts.  Jtaifer  SMeranber  II.  »on  Siufjlanb, 
(1.  ©ranbenburg.)  Sir.  3, 

SJtaterne,  Siittm.  ton  ber  ffabaüerte  1.  Aufgebot« 

be«  Sanbto.  ©6j.  ®<broba,  —  ber  Gbaratter  al« 
SDtaior  oerlieben. 

B.  Mföiebebtioiflignngeit. 

3  m  altioen  £cere. 
»re«lan,  bem  16.  CcptcMtcr  1890. 

».  Sattre,  ©en.  8t.  unb  Direftor  ber  Rrieg«« 
öfabenue,  in  ©enelpnigung  feine«  Äbfd)ieb$gefiitfie«, 

al«  ©en.  ber  3nf.  mit  'ßenfion  jur  Di«p.  gepellt. 
»•bnftmf,  be«  SO.  ZtpUmbtt  1890. 

ftrljr.  ü.  Trofdjte,  ©en.  8t.,  Siemonte^nfpefteur 
unb  (Jljef  ber  Slemontirung««2Ibtbeilung  im  Jtrieg«« 
minifterium,  in  ©enebmigung  feine«  Stbfdjieb«« 
gefurbe«,  mit  ̂ enfion  jur  X)i«p.  gepellt. 

b.  8arif^,  ©en.  8t.  3.  $).,  jule§t  ßommanbeur 
ber  6.  Dioifion,  ber  <Sb>rafter  al«  ©enerat  ber 
Saballerie, 

0.  Siitfdje,  ©en.  SJiajor  3.  $>.,  julefet  Rommanbeur 
ber  19.  $nf.  «rig., 

$ann  o.  ©ebb>rn,  ©en.  SJiaj.  j.  £).,  autefct  80m» 
manbeur  ber  7.  Äab.  ©rig., 

b.  Sieberraann,  ©en.  SJiajor  j.  D.,  julefct  flom* 
manbeur  ber  4.  Stob,  ©rig.,  —  ber  Sbarafter al«  ©en.  8t., 

b.  ©ieter«b>im,  SJiajor  3.  2).,  julefet  im  bamal. 
2.  ©cblef.  ©ren.  Siegt  Sir.  11,  ber  <5b>rafter  al« 
Oberplieutenant, 

b.  Sobnflon,  #auptm.  a.  £).,  julefet  8omp.  GHjef 
im  bamaligen  1.  ©rfjlcf.  ©ren.  Siegt.  9ir.  10, 

0.  ©Wert,  #auprm.  a.  3>.,  julefct  ä  la  suite  be« 
bamaligen  2.  ©ab.  ©ren.  Siegt«.  ßaifer  ©iltjelni Sir.  110, 

b.  Obeimb,  Stittm.  a.  £).,  julefct  ä  la  suite  be« 

3.  ©arbe^lUan.  Siegt«.,  —  ber  ttbaratter  al« 
3JI  ajor,  —  verliefen. 

».  gelten,  $r.  8t.  a.  julefet  k  la  suite  be« 
3nf.  Siegt«.  Sir.  97,  bie  ©rlaubni§  jura  fragen 
ber  Uniform  be«  Si5nigin  2lugufla  ©arbe>©ren. 
ÜHcgt«.  9ir.  4  mit  ben  für  ©erabf^iebete  oorge= 
f(b.riebenen  abjei(b,en  erteilt. 

3m  © e u r I a u b t e n p a nb e. 
NoljnfUrf,  be«  SO.  «tptembet  1890. 

».  Ire«fo»,  JRittm.  a.  julc^t  oon  ber  JRefertte 

be«  bamaligen  2.  8eib*£uf.  Siegt«.  Sir.  2,  ber  (Eb,a- 
rafter  al«  SHajor  berlieben. 

ü.  SSßiebebatb  u.  Siopi§=3aentenborf,  Siittm. a.©., 
»uletjt  $r.  8t.  oon  ber  Sieferoe  be«  1.  $eff.  $uf. 
Siegt«.  Sir.  13,  bie  (Jrtaubntfj  jum  Tragen  ber 
Uniform  be«  genannten  Siegt«,  mit  ben  für  ©er« 
abfdfiebcte  torgefdjriebenen  fibjeitben  ertbeilt. 

b.  Sieter«b^eim,  ^pauptm.  a.  D.,  julefet  oon  ber 
3nf.  be«  bamaligen  1.  5?at«.  (Striegau)  1.  ©<b(ef. 
8anb».  fliegt«.  Dir.  10,  ber  (Stjaratter  al«  SWajor 
oerlieben. 

©raf  o.  £>augwife,  Siittm.  a.  D.,  3u(efet  i?r.  8t.  bon 
ber  8anbio.  flao.  be«  bamaligen  2.  ©at«.  (Cppeln) 

4.  Oberfrblef.  8anb».  Siegt«.  Sir.  63,  bie  (Erlaubnis 

juin  Tragen  ber  Uniform  be«  $uf.  Siegt«,  ©r'jf 
©oefeen  (2.  <Sd)(cf.)  9ir.  0  mit  ben  für  ©erab« 
fdjtebete  »orgef(b,riebenen  SIbjeicben, 

©egge,  $r.  8t.  a.  V.,  jule(}t  bon  ber^nf.  be«  ba> 
maligen  1.  ©at«.  (Striegau)  1.  -Schief.  8anbw. 
Siegt«.  Sir.  10,  bie  ©rlaubm§  jum  Tragen  ber 
Saubm.  9lrmce«Uniform  mit  ben  für  ©erabfdjiebete 

borgef^riebenen  3lbjeid)en,  —  er t bei  lt. 

2)iejenigen  ̂ JcrfonateSJeränbcrungen,  toeff^c  fid^  auf  Slenberungen  be«  ©tat«  unb  9icuformartottcn 

grunben,  treten  mit  bem  1.  Oftober  b.  %  in  tfraft. 

ötbrudt  in  ber  ÄMflli^en  £>ofbu$t>rudet«i  von  «.  S.  SWuiltr  &  eo&it,  »trlinSWia,  Jüodjfttojje  68— 70. 
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j§tUitar=ltodje!tbUrtt 8«roittai»itIi4ci  SeDafteni: 
».  dftotff,  ©rnnolmajor  j. 

f62,  Sut^Ctftt.  41. Berlin  8W 12,  *o$Hi.  68-70. Brpebitioa:   8rrttnSWl2,  *0(*ftiafef  68. 

ruic  Jeitfdjrif«  crfc^eint  jeben  SKiitrood)  unb  Sonnabenb  unb  »irb  fär  Sellin  Stenftagä  unb  ̂ reitagä  9tad)inittag  von 

5  b'xi  7  Ubr  ausgegeben.  Süperbem  »erben  berfelben  beigefügt  1)  monatlich,  ein«  bis  joeimal  baä  literärifdje  Sciblatt,  bie 
„fRiiitör=i;iterarur.-3eitung" ;  2)  jabrl.cb,  mehrmals  größere  Stuffä&e  als  befonbere  Setyeffce,  beten  Ausgabe  nia)t  an  beftimmte 

L  »  tft.  Sierteljährlidjer  ?ranumerarion9prei9  für  bafl  <3anje  5  TOarf.  —  $rei«  ber  einjelnen  Kummer  20  $f.  — Slbonnementa  nehmen  alle  fSoftanftalten  unb  8u*)l>anblungen  an. 

M  81 Berlin,  Äittwodj  ben  24.  September. 1890. 

Cfnf>alt: 

Xie  großen  SRanBoer  6ei  Jtorono. 
9}irf)tom.licf|er  Tf)cil. 

Heine  QZittbeilungnt.   a  ranfreidj:  ©arnifon  von  Saint«  i'ierre  et  Wiquelon.  Uebertnittelung  oc* 
ttnierftüfrung  §ü.f*bebürftiget.  —  ©djroeij:  Stifibrautf}  be*  3lott)en  Äreuje*. 

9tr.  80  be*  »Witä>*!iS<,c$cttMattce  erfriert  al«  (?$rra.Hu*gabc  am  aRontag 
Öctt  22.  2cvtcmbcr. 

■Aufforberung  jnm  Abonnement. 

mt  bem  1.  Oftober  beginnt  ba«  oierte  Quartal  1890  be«  2miitar«SBoc&enbtarte8.  Der  oiertel]fif}rli<$e 

2ß>onnement«prei8  für  bafTetbe,  emfdjl  be«  literarifdjen  Öetbtatte«  „SWilttfir « Citeratur » Seirung"  fotoie  ber 
befonber«  au*jugebenben  ©eib>fte,  beträgt  5  STOarf.  ©eßetlungen  hierauf  bitten  toir  redjt  batb  anjumetben, 
alle  aiiBtrfjalU  toofjnenben  Abonnenten  bei  ben  nädjften  ̂ Joftä intern  unb  »udjljanblungen,  toofelbß  audj  bie 
abonnement«beträge  fogleidj  einjujaljlen  ftnb;  bie  in  !Ö erlitt  tooljnljaften  in  ber  (Erbebirion,  ftodjfrrajje  68. 

SBerlag  unb  (Erbebitton  be«  3mUtar.ffio<b>blatte«. 
«.  ©.  Mittler  &  ©obn, 

iöcfbtDcrunftcu  nnü  SSerfftjungcn. 

3m  altioen  $eere. 
»reöla«,  ben  IS.  eeotember  1H9U. 

Srrfjr.  0.  b.  $eoben«9ionfdj,  ©et.  8t.  ton  ber 
OTef.  be«  ®arbe«3äger«58at«.,  im  altioen  fteere,  unb 
jwar  al«  ©et  8t.  mit  einem  patent  oom  13.  ©eptbr. 

b.  3«.  bei  bem  ®arbe«3äger»33at.,  angepeilt, 
o.  geoefcau,  %  St.  oom  8eib-@ren.  Siegt,  Steinig 

3rriebri^  Silbelm  III.  (I.  «ranbenburg.)  SRr.  8, 

}UT  öotfdjaft  in  Sonflanttnopel, 

<3raf  ju  Sönar,  $r.  8t.  oom  1.  ©arbe«'Crag.  SRegt. 
Königin  ton  Großbritannien  unb  $rlanb,  sur  ©ot« 
fdjaft  in  2Habrib, 

©rtmm,  $r.  8t.  bom  4.  »ab.  $nf.  SRegt.  ̂ rinj 
2Mlb>lm  9er.  112,  jur  ©efanbtfdjaft  im  .§aag, 

[3.  Quartal  1830.) 

$erfoimI=SBcvanJienmflett. 

Itönigtidj  95wufiifdje  Hrmee. 

«fftjiere,  ̂ rtepte-^ttridje  lt.  \  frfr-  »•  »•  ̂ eijben^Jlpnfd),  ©et.  8t.  »om  @arbe- 

©djüfjen.JBat.,  jur  ©efanbtföaft  in  ©rüfjel,  —  alle 
oier  oom  1.  Oltober  b.  $«.  ab  auf  ein 

Wittenberg,  ©ef.  8t.  oom  2t|firing.  Ulan.  Wegt. 
9ir.  6,  oom  1.  Oftober  b.  3«.  ab  bis  auf  ©eitere« 

al«  8eb>r  im  lelegraofjenbienjl  jum  SDlilit.  SReü« 

^nfUtut,  —  lommanbirt. 
o.  ©rudjtjaufen,  |>auptm.  aggreg.  bem  I,  Sab. 

8eib'©ren.  ÜRegt.  SJr.  109,  beffen  ftommanbo  jur 

T^ienpieiftung  bei  bem  Weben « <Stat  be«  großen 
©eneralpabe«  bi«  (5nbe  5Käa  1891  Oerlängert. 

o.  auer«toalb,  ©et.  8t.  oom  ©ro&tjerjogl.  aßedlen» 

bürg,  ̂ äger.öat.  5ir.  14,  oom  L  Oftober  b.  3«. 
ab  auf  ein  $al)r  jur  DienjHeiflung  bei  bem  Ättr. 

JRegt.  ̂ erjog  ijriebritf)  Sugen  oon  ©ürttemberg 

(ffieppreu§.)  9?r.  5  fommanbirt. 
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ü.  ©arnier,  $r.  8t.  öom  4.  Siieberfajlef.  3nf.  Siegt 
Sir.  51, 

«reöflg,  $r.8t  Dom  ©ren.  Siegt.  Stönig  Sriebrio}  II. 

(3.  Cßpreufc.)  Sir.  4, 
«erger,  $r.  8t.  Dom 3nf.  Siegt,  «eitb,  (1.  Oberfötef.) 

Sir.  22, 

Opife,  $r.  8t.  Dom  $nf.  Wegt.  13?» 
Soet  d.  Sütfingcn,  $r.  8t.  Dom  3nf.  Siegt 

fiertDartb,  Don  ©ittenfelb  (1.  SBeftfät.)  Sir.  13, 
©iber,  $r.  8t.  öom  SJiagbeburg.  ftüf.  »legt.  Nr.  36, 
©eib,  $r.  8t.  Dom  3nf.  Siegt.  Sir.  99, 

3oecIeI,  $r.  8t.  Dom  3nf.  Siegt,  Don  ©open  (5.  Cft« 
preufc.)  Sir.  41, 

D.  JBötti^er,  iJr.  8t.  öom  ̂ nf.  Siegt,  ftreiberr 
filier  Don  ©aertringen  (4.  $ofen.)  Sir.  59, 

Stnott),  ©et.  8t.  com  5.  Stürin.  3nf.  Siegt.  Sir.  65, 
ö.  SDlanteuffel,  ©et.  8t.  öom  3nf.  Siegt.  üon  ber 

©otfe  (7.  «ßomm.)  Sir.  54, 
3rrbr.  ö.  Celting,  ©et.  8t.  öom  ©ren.  Siegt.  Äörng 

ftriebrio}  I.  (4.  Oflpreu§ )  Sir.  5, 
ÜJiüUer,  ©ef.  8t.  Dom  3.  Slieberfdjlef.  $nf.  Siegt. 

Sir.  50,  —  fämmtlidj  jur  Dienftteiftung  bei  ben 
©emeljr«  unb  ÜJiunit  grabriten  Dom  1.  Oftober 
b.       ob  auf  ein  weitere«  ̂ abj, 

ö.  ©d>  outer,  $r.  8t.  öom  3fnf.  Siegt.  Sir.  129, 
Stein fcbmibt,  ©ei.  8t.  öom  3itf.  Siegt.  $rinj 

Jvnebridb,  Äart  oon  ̂ Jreujjen  (8.  SJranbenburg.) 
Sir.  64, 

$lato,  ©et.  8t.  öom  Slteberrb>in.  güf.  Siegt.  Sir.  39, 
Hrtoi«,  ©et.  8t  öom  $nf.  Siegt.  (Sraf  Söerber 

(4.  Stb>in.)  Sir.  30,  —  jur  SienfUetftung  bei  ber 
©eioebrfabrit  in  ©panbau, 

ö.  ©eil,  $r.  8t.  öom  1.  SiafTau.  $nf.  Siegt. 
Sir.  87, 

©d>ulj,  fyr.   8t.  öom  3nf.  Siegt,  öon  8üfeo» 
(1.  Styein.)  Sir.  25, 

ö.  ©unblaeb  II.,  ©ei.  8t.  öom  ©ro&berjogl.  2)iccf> 
lenburg.  ftfif.  Siegt.  Sir.  90, 

Ro$,  ©ef.  8t.  öom  $nf.  Siegt,  öon  9$oigt«*Slbefe 

(3.  ßatmoö.)  Sir.  79,  —  3ur  Dienjiteiftung  bei 
ber  SJiuntt.  gabrif  in  ©panbau, 

8ampreebt,  ̂ r.  8t.  öom  2.  ßeff.  $nf.  Siegt. 
Sir.  82,  sur  Dienfttetfiung  bei  ber  ©emebjfabrif 
in  Danjtg, 

«ecbt,  ©ef.  8t.  öom  3nf.  Siegt.  Sir.  136, 

©aumbacb,,  ©et.  8t.  öom  $nf.  Siegt.  Sir.  144,  — 
jur  Dienftleiftung  bei  ber  ©eroebrfabrif  in  <£rfurt, 

—  fämmtUcb  öom  1.  Oftober  b.  $«.  ob  auf  ein 
3abjr  tommanbirt. 

ttonufrod,  bcti  18.  ecfclember  1890. 

8ieba$,  $r.  8t.  oom  $nf.  Siegt.  Sir.  131,  öon  bem 
Stommanbo  Mir  Dienßteiftung  bei  ber  Arbeiter« 
2tbtb,eit.  in  SJiagbeburg  entbunben. 

SBaletoSfi,  ©ef.   8t.  öom  0nf.  Siegt.  SJiartgraf 
Sart  (7.  Sranbenburg.)  Sir.  60,  jur  ©ienftleiftung 
bei  ber  Hrbeiter.Hbtbeil.  in  SJiagbeburg  tommanbirt. 

»•ftnfUcf,  bat  SO.  C<>tcM»ct  1890. 
(Erbprinj  ju  8einiitgen,  ©et.  8t.  öom  ©arbe» 

3äger.©at,  beffen  Rommanbo  jur  ©efanbtfcb.aft  in 
SJiüncfjen  um  ein  $ab,r  Derlängert. 

©t einer,  flauptm.  a  la  suite  be«  2.  fiannoo.  ̂ nf. 
Siegt«.  Sir.  77  unb  öom  Siebenetat  be«  großen 
©eneralßabe«,  unter  SBerfefeung  jum  3nf-  ̂ egL 

^erjog  3rriebrieb  ©ilbelm  öon  »raunfAwrij 
(Oftfrief.)  Sir.  78,  a  la  auite  beffetben,  jum  3Rajcr 

beförbert. 
Siegenborn,  ©et.  8t.  öom  fcurniärt.  I5rag.  Siegt 

Sir.  14,  in  ba«  Oft»reu§.  X5rag.  Siegt  Sir.  10 
öerfefet 

ö.  Hl  bebtet,  ©ef.  8t.  öom  Jtür.  Siegt  flönigm 

^ßomm.)  Sir.  2,  jum  1.  Ottober  b.  3«.  öon  bem 
Jtommanbo  )ur  !£)ienfiteifhing  bei  ber  8eib-©ent. 
entbunben. 

ö.  ©a)u<fmann,  ^r.  8t.  öon  bemfelben  Siegt,  öom 
1.  Ottober  b.  3«.  ab  jur  Dienjiteijrung  bei  ber 
8eib«©enb.  tommanbirt 

©raf  ö.  «önig«marcf,  ̂ ort  3fäb,nr.  oom  ̂ eib« 
@arbe>4?uf.  Siegt., 

ö.  £>re«fp,  i^ort  %ät)tir.  Dom  2.  ©arbcDrag.  Siegt, 
—  §u  ©et.  8t«.  beförbert. 

ö.  OuiUfelbt,  «ijemacbrm.  Dorn  8eib<©arbe>|>uf. 
Siegt.,  jum  ̂ort.  5^«'-  ernannt 

D.  ©ertacfj,  ö.  ©ttjeif,  ̂ ort.  gfäb,nr«.  Dorn  1.  ©orte- 
^etb'Hrt.  Siegt, 

ö.  Siiffetmann,  ̂ 8ort  ̂ äb,nr.  öon  bemfetben  Siegt., 
biejer  unter  Serfefcung  in  ba8  SJiagbeburg. 

«rt  Siegt.  Sir.  4,  —  ju  au§eretat«mä§.  «eL 
8t«.  beförbert 

ö.  Kampfe,  ö.  ©trempel,  ö.  .Öagen,  au§eretat#nwi. 
©ef.  8t«.  oom  1.  ©arbe5(Jelb'Ärt  Siegt, 

ö.  8aucbert,  auüeretatSmäfj.  ©et.  8t.  öom  2.  ®ari* 

Jetb.Hrt.  Siegt,  —  ju  Hrt  Offijieren  er- 
nannt. 

«aron  ö.  SSieerfcbeibt.^üUcffem,  ©et.  8t.  t?cm 1.  ©arbe.Stegt.  ju  Ju§, 

ö.  ftteijit,  D.  Baldenberg,  ©ef.  8t*.  öom  ©arte* 

früf.  Siegt, 
ö.  ftrie«,  ©et.  8t  Pom  3.  Warte  Siegt,  ju  Jui 

ö.  ©c^ell,  au6eretot*mä§.  ©et.  8t.  Dom  1.  ©arbe* 
gelb-Strt.  Siegt,  —  ein  patent  ib,rer  «bärge 
öerlieb,en. 

Den  ©et.  8t«.: 

^crrtnet  ö.  S^auDenaö,   o.  Xabouillot  gen. 
ö.  ©cb.etbter,  ö.  ̂ aeften,  ö.  HloenSUben  IL. 

5rb,r.  ö.  Diepenbroicf=©rüter  Dorn  2.  ©arbe Siegt,  ju  gug, 

be  $  er  rot,  d.  b.  SJlülbe  oom  ©arbe-Jüf.  Siegt, 

grbr.ö.  Seefen  IL,  grb,r.  ö.  fabeln  öom  3.  ©arbe» Siegt  ju  gu|, 

ö.  «allufect  IL,  ö.  Ufebom  öom  4.  ©arbe-Siegt. 

ju  gufj, 
ö.  öngel  Dom  ftatfer  «lejanber  ®arbe.©ren.  Sitjt Sir.  1, 

ö.  flogen,  d.  ©öbo»  Dom  »oifer  front 
©ren.  Siegt.  Sir.  2, 

ö.  ©ongt5,  »artfo^  Dom  3.  ©arbe.®ren.  Siigt. 
ftönigin  (Slifabetb, 
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fttrljr.b.  Daltoigf  ju  Sidjtenfet«,  ftrljr.b.  Jammer» 
pein'©e«molb  IL,  ®raf  b.  b.  ©^Ulenburg« 
ffiolf«burg,  b.  ̂ eihüi: rfi,  Crcicr  t>.  b.  ̂ lanife 

bom  Äönigin  flugupa  ®arbe«®ren.  Siegt  Sir.  4,  — 
ein  patent  iljrer  (Jljarge  »erliefen. 

t».  ©orrie«,  "Uort.  pbnr-  com  3.  ®arbe-®ren.  Siegt. 
Äönigin  (Slifabety,  ein  patent  feiner  <Ib>rge  »er» 

t>.  Sattor  ff,  djarafterif.  $ort  gab>r.  bom  3.  ®arbe* 
Siegt,  ju  &ujj,  1n  ba«  $nf.  Siegt.  Sögel  bon 
ftatdenpein  (7.  Söefiffil.)  Sir.  56  berfefct 

3rbr.  b.  Srffa,  ©et  St  bom  Äönigin  tlugupa 

©arbe>®ren.  Siegt.  Sir.  4, 

o.  Soefd),  ©et  8t.  bom  2.  ®arbe«Drag.  Siegt.,  — 
ä  la  suite  ber  betr.  Siegtr.  gepellt. 

CDenningb>ff,  ©et  St.  bom  ̂ nf.  Siegt.  Sir.  140, 

jur  Dienpteipung  at«  ©rjietyer  jum  Äabettenb>ufe 
in  ©a^ipatt, 

x>.  ©in«,  ©et  St.  bom  $nf.  Siegt.  $rinj  ftriebrtdj 

ber  Slieberlanbe  (2.  ©eftfäl.)  Sir.  15,  jur  Dienp« 
leifhtng  a(«  (Jrjieber  jutn  Äabettenljaufe  in  ©en«* 

berg,  —  bom  1.  Oftober  b.  ob  auf  G  SWonate 
tomtnanbirt. 

Sem  elf  on,  ©et  St.  bom  ©ifenbabn.Slegt  Sir.  1, 

©ei§e,  ©et.  St.  bom  <£ifenbab>Slegt.  Sir.  2,  —  ju 
überjäb,ligen  $r.  St«,  beförbert. 

$itle,  Ur.  St.  bom  Gifenbaljn.Slegt  Sir.  2,  ein  patent 
feiner  Charge  berlieben. 

©eebobm,  @ef.  St.  bom  (Sifenbalm'Slegt  Sir.  2,  in 

ba»  pf.  Siegt.  Äönigin  (©djle«roig*#olftein.)  Srr.  86 
berfefct 

b.  @d)lebrügge,  ©et  St.  bon  ber  Sief,  be«  2.  ©djlef. 

3figer.»at«.  Sir.  6,  al«  ©ef.  St.  unb  gelbjäger  in 
ba*  Sleitenbe  Orelbfögertorp«  oerfefct 

Die  $ort.  afäb,nr«.: 

b.  b.  £>cpbe,  5rb,r.  b.  SWaffenbadj  bom  ®ren. 
Siegt.  Äönig  $riebrid)  III.  (1.  Oppreufe.)  Sir.  1, 

b.  $ei>tigenpfibt  bom  pf.  Siegt.  ®raf  Sloon  (Op» 
pxtü%.)  Str.  33, 

©ei&  oon  bemfelben  Siegt.,  biefer  unter  Cerfefcung 
in  ba«  $nf.  Siegt,  ̂ rinj  ftriebridj  ber  Slieberlanbe 

(2.  ©eftffil.)  Sir.  15, 
b.  $3ä(feing«löroen,  ©djeurid)  bom^nf.  Siegt,  ftrei» 

berr  ̂ itler  oon  ®aertringen  (4.  $ofcn.)  Sir.  59, 

b.  Riegling  bom  Rur.  Siegt.  ®raf  ffirangel  (Ofl« 
preufj.)  Sir.  3, 

ftrofta  bom  Drag.  Siegt,  ̂ ßrinj  Hlbredjt  bon  ̂ rcufjen 
(Sittbau.)  Sir.  1, 

53 ran bt  bom  Drag.  Siegt,  bon  ©ebetl  (^Joinm.) 
Sir.  11, 

Jrbr.  SJoitb,  b.  33oitb,enberg  bom  Sittb>u.  Ulan. 
Siegt.  Sir.  12, 

b.  ©ern*borff,  b.  Äraafc«Äofd)lau,  ©djreter 
bom  ®ren.  Siegt,  Äönig  tjnebricb,  II.  (3.  Oppreuf.) 
Sir.  4, 

Dörfdjlag,  b.  Drewer  bom  8.  Dppreufi.  $nf.  Siegt. 
Sir.  45, 

o.  Öcrdc,  Sange,  ®er«badj  bom  ®ren.  Siegt. 

Äönig  piebrid)  ©ilbdm  I.  (2.  Dpprew|.)  Sir.  3, 

Slob,be  bom  $nf.  Siegt,  $erjog  Äarl  bon  SJledlen« 
burg=©trelt(}  (6.  Oppreufj.)  Sir.  43, 

b.  «aeb>,   «lant  bom  Oppreuj?.  Drag.  Siegt. 

Sir.  10,  —  ju  ©et  St«., 
b.  ©robberf,  i3ort.  pb>r.  bom  Srelb'Hrt  Siegt. 

^rinj  augufi  bon  Greußen,  (Oppreufj.)  Sir.  1, 

fteige,  $ortftäb>r.  bom  SBeppreu§.  gelb.ürt.  Siegt. 
Sir.  16,  —  ju  auSeretatSmöf.  ©et  St«.,  — 
beförbert. 

Die  aufjeretatdmäjj.  ©et  St«.: 

ftolbe,  Seb.loto,  b.  fjrantenberg  u.  ̂ rofd)(ife, 
®erftenberg  bom  gelb.?lrt.  Siegt,  ̂ rinj  Mugup 
bon  ̂ reufjen  (Oppreuf.)  Sir.  1, 

SJleintfe,  SUbredjt,  b.  ©d)neb,en  bom  ©eppreufe. 

gHrtb.«rt.  Siegt.  Sir.  16,  —  ju  «rt.  Offijieren 
ernannt. 

©djaeffer,  ©et  St.  bom  Oppreu§.  Drag.  Siegt 
Sir.  10,  jum  ̂ r.  St.  beförbert. 

b.  ©imon  I.,  ©et  St.  bom  3«t  Siegt,  greifen: 
filier  bon  ®aertringen  (4.  $ofen.)  Sor.  59,  bom 

1.  Cltober  b.  3.  ab  auf  ein  3ab>  jur  Dienp« 

leipung  bei  ber  ©djlofjgarbe«Romp.  tommanbirt. 

Die  $ort  ̂ äb,nr«.: 

«mann,  b.  ©pie«,  0.  ©rüferoifc  bom  ®ren. 
Siegt.  Rönig  ̂ riebrid;  ©ilb.elm  IV.  (1.  $omm.) Sir.  2, 

©taat«,   b.  öaffetbifc   bom  3nf.  Siegt,  ̂ rinj 

SJlorife  bon  anbalt«Deffau  (5.  ̂ Jornm.)  Sir.  42, 

Xecftenburg,  b.  Söojan  bom  Solberg.  ®ren.  Siegt. 

@raf  ®nei)'enau  (2.  ̂ omm.)  Sir.  9, 
©d)uli,  ©djmibt  bom  3nf.  Siegt,  bon  ber  ®olfc 

(1.  ̂ omm.)  Sir.  54, 
ftrb>.  b.  Sllbebob,!!,  b.  Segat  bom  2.  ̂ Jornm.  Ulan. 

Siegt.  Sir.  9, 
b.  Guebno»,  SKeber  bom  ?omm.  §üf.  Siegt. 

Sir.  34, 

^Jetcr«  bom  3nf.  Siegt.  Sir.  129, 

4>o(^  bom  6.  $omm.  3fnf.  Siegt  Sir.  49, 
b.  ©djierpUbt  bom  Drag.  Siegt,  ftretyerr  bon 

Derfflinger  (Sieumärt)  Sir.  3, 
o.  ©jcjbtnidi    bom  Drag.   Siegt,   bon  2lrnim 

(2.  Sranbenburg.)  Sir.  12,  —  ju  ©et  St«., 
®aebe,  b.  Ärueger,  $ort.  5äb,nr«.  bom  1.  ̂ omm. 

$elb.?trt.  Siegt.  Sir.  2, 
©tlberfd)mibt,   ffilgno»o«ti,    ffiinfe,  tjritfd), 

^Jort.  ̂ äb,nr«.  bom  2.  $omtn.  3relb«8rt.  Siegt. 

Sir.  17,  -  ju  au§eretat«mfiB.  ©et  St«.,  — 

beförbert. 
Die  aufeeretat«mä§.  ©et  St«.: 

©treuber  bom  1.  $omm.  5elb.«rt.  Siegt.  Sir.  2, 

#iltmann  bom  2.  yomm.  gelb.Hrt.  Siegt.  Sir.  17, 
—  ju  ärt.  Offizieren  ernannt, 

^rbr.  b.  Rlot'Irautbetter,  ©et  St  bom  Äßr. 

Siegt  Äönigin  (^Joinm.)  Sir.  2,  jum  Ur.  St  be« 

förbert 
Ärell,  ©et  St  bom  2.  $omm.  Ulan.  Siegt  Sir.  9, 

Kitte,  ©et  St  bom  ?omm.  Pf.  Siegt  Sir.  34,  — 
ein  patent  iljrer  Charge  berlieben. 
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Doerr,  $auötm.  unb  Romö.  Sbef  Vom  $nf.  [Regt. 
9lr.  140,  in  ba8  $nf.  Siegt.  Sir.  99  öerfefct. 

ö.  ©ebr-Slegenbantf,  ©ff.  8t.  öom  Drag,  Siegt. 
greifjerr  öon  Derfflinger  (Sieumfirt.)  Sir.  3,  ä  la 
suite  be8  TRegtd.  gepeilt. 

Die  $ort.  3ä$nr8.: 

ö.  ©otbmer,  ftrbr.  ö.  -£>anßein,  ö.  3b$lin*t» 
öom  8eib«@ren.  Siegt.  Rönig  ftriebricf;  SMtyehn  III. 
(1.  ©ranbenburg.)  Sir.  8, 

Solomon  öom  3nf-  fegt,  öon  ©tfilönagel  (5.  ©ran» 
benburg.)  Sir.  48, 

ö.  Damntfc,   gr^r.  ö.  ©ntre&'&ürftenecf  öom 
Ulan.  Siegt.  Raifer  Sleranber  II.  Don  Slujjlanb 

(I.  ©ranbenburg^  Sir.  3, 
ö.  Uebel  Dom  $<nf.  Siegt,  ©raf  lauenfcien  Don  SBitten- 

berg  (3.  ©ranbenburg.)  Sir.  20, 
£u<fer  oom  ftüf.  Siegt,  tyrina  #einridj  Don  ̂ reujjen 

(©ranbenburg.)  Sir.  35, 

ü.  Ältrocf,  d.  Harber  öom  ̂ nf.  Siegt,  ©roffteraog 
grriebridj  ftranj  II.  Don  SJlecflenburg .  ©cf)roerin 
(4.  ©ranbenburg.)  Sir.  24, 

©egonb  be  ©andjet,   8oa<fe  oom  ̂ nf.  Siegt. 

^ßrinj  ftriebridj  Rarl  von  Greußen  (8.  ©ranben» 
bürg.)  Sir.  64,  —  ju  ©ef.  8t8., 

Rurt«,  $efcel,  Rolbe,  $ort.  3räbnr8.  Dom  $elb> 
«rt.  Siegt.  ©eneraLgelbjeugmeifter  (1.  ©ranbenburg.) 
Sir.  3, 

V.  8iebe,  v.  Reblcr,  Siebeburg,  $ort.  $tym#. 
vom  %t\v  •  &rt.  Siegt,  ©eneral «  Ofelbjfugmeijier 

(2.  ©ranbenburg.)  Sir.  18,  —  ju  aufieretat8mäjj. 
©et  8t8.,  —  beförbert. 

V.  $efd)te,  aufjeretatSmatj.  ©ef.  8t.  Dom  ftelb»art. 
Siegt.  ©eneral'ftelbjeugmeißer  (1-  ©ranbenburg.) 
Sir.  3,  3um  Slrt.  Offizier  ernannt. 

V.  ©grober,  SDlajor  j.  D.,  jutefet  im  gffif.  Diegt. 
^rinj  $einridj  von  ̂ reufjen  (©ranbenburg.)  Sir.  35, 
jum  ftotnmanbeur  be8  Sanbro.  ©ejirfS  ̂ renjtau 
ernannt. 

v.  $laten,  SRittm.  3.  D.  unb  ©cjirfSoffijier  oom 
8anbto.  ©ejirf  ftranffurt  a.  O., 

v.  Söncfer,  |>auötm.  g.  D.  unb  ©ejir!8offijier  oom 

Sanbto.  ©ejirf  ̂ renjlau,  —  ber  (£b>ratter  al8 
SJlajor  »erliefen, 

©djaaffbaufen,  Dominit,  ©ef.  8t8.  00m  ©ren. 
Siegt.  ̂Jrinj  Carl  Von  Greußen  (2.  ©ranbenburg.) 
Sir.  12, 

Sobfe,  Uort.  2fab«r.  von  bemfelben  Siegt., 
0.  ©langen,  V.  $ofe<f,  ©ef.  8t8.  vom  6.  ©ranben. 

bürg.  3nf.  Siegt.  Sir.  52, 
3rle<f,  au{}eretat8mä§.  ©ef.  8t.  öom  grelb««rt.  Siegt. 

©eneraUgelbjeugmeijler  (2.  ©ranbenburg.)  Sir.  18, 

—  ein  patent  ifjrer  ©bärge  oerlieben, 
©raf  0.  SBalberfee,  ©ef.  8t.  oom  #uf.  Siegt. 

oon  Rieten  (©ranbenburg.)  Sir.  3,  ä  la  Buite  be8 
Slegt8.  gefteUt. 

Die  $ort.  5äf;nr8.: 

v.  ©djmarfc  com  3nf-  ̂ fl1-  ijürfi  8eopofb  »on 

Hnbdt.Deffau  (1.  SRagbeburg.)  Sir.  26, 

8eu4tenberger,  ©onfac,  <£i8toalbt  bom  3.  SJiagbe« 
bürg.  $nf.  Siegt.  Sir.  66, 

v.  Äu|ferow,  firty.  v.  u.  ju  (Jgloffflein,  ̂ »etm, 
V.  ©erSborff   bom   3nf-  ̂ fl1-   ̂ rini  8oui* 
fterbinanb  ton  ̂ ßreufeen  (2.  SJiagbeburg.)  Sir.  27, 

©olfmann,  ^idfcb,  ©raf  v.  ©roefborff  nom 
3.  Ibüring.  $nf.  Siegt.  Sir.  71, 

(Sria)  »om  4.  Düring.  3fnf.  Siegt.  Sir.  72, 
liefee,  v.  Ufebom,  Roeppel  öom  7.  Ibö^ng-  3"f- 

Siegt.  Sir.  96,  —  ju  ©ef.  8t8., 

Detlefe,  $ort.  ftifynx.  Vom  SRagbebuTg.  ftelb.«rt. 
Siegt.  Sir.  4, 

3obel,  3rud)8,  ̂ ort.  gäbnr8.  öom  Sbörhtg.  5el°' 
3rt.  Siegt.  Sir.  19,  —  ju  au6eretat8mäB-  ©ef. 
8t8.,  —  beförbert. 

Die  au§eretat«mä§.  ©ef.  8t*.: 

Äutbenberfer  öom  SJiagbeburg.  ̂ elb.an.  Siegt.  Sir.  4, 

©(b  mag  er  öom  2b,  üring.  &elb.»rt.  Siegt.  Sir.  19,— 
ju  3lrt.  Dffijieren  ernannt. 

3fo(bmu8,    $x.  8t.   öom   llfan.  Siegt.  £ennig8 
öon  Jreffenfetb  (3Ktmärf.)  Shr.  16,  bem  Siegt., 
unter  ©cföiberuug  jum  Siittm.  unb  unter  öetaffung 
in  bem  ftommanbo  gur  Dienpfeifhmg  bei  bem 
großen  ©eneralftabe,  aggregirt. 

§ugo,  ©cf.  8t.  00m  Ulan.  Siegt.  $>ennig8  öon 

Ireffenfelb  («Itmärf.)  Sir.  16,  jum^r.  8t.  beförbert. 
ö.  b.  8ancfen,  Oberftlt.  öom  SJiagbeburg.  jjtf.  Siegt. 

Sir.  36,  unter  ©teüung  aur  Di8p.  mit  ̂ Jenfion, 

jum  Sommanbeur  be8  8anbm.  ©ejhrf8  Sleubalben8. 
leben  ernannt. 

Die  $ort.  5äb"t8.: 

©artb,  genner  öom  3.  Siieberfdjief.  ̂ nf.  Siegt. Sir.  50, 

SJiüUer,  5rbr.  ö.  ftitttift  öom  3.$ofen.  Onf.  Siegt. Sir.  68, 

©irfenflocf,  ̂ (etdjer,  5rbr.  Siai^  ö.  ftren|j  öom 

^nf.  Siegt,  öon  Courbiere  (2.  $ofen.)  Sir.  19, 

©raf  (Slairon  b'^auffonüille,  ö.  ©riefen  öom 
Drag.  Siegt,  oon  ©rebom  (1.  ©djlef.)  Sir.  4, 

ö.  am  im  öon  bemfelben  Siegt.,  biefer  unter  33er> 

feftung  in  ba8  2.  8eib«$uf.  Siegt.  Raiferin  Sir.  2, 
©cQmibt  ö.  Sftenfiabt,  ö.  SebeU  öom  Ulan. 

fliegt.  i*rhij  luguft  öon  Württemberg  (^ofen.) Sir.  10, 

ö.  Rleift  öom  ©ren.  Siegt,  ©raf  Rleifi  öon  9ioUen« 
borf  (1.  ffieftöreug.)  Sir.  6, 

©teinbrunn   öom   Q[nf.    Siegt,    ©raf  Riro^ba(b 

(1.  Slieberfölef.)  Sir.  46, 
©iemenb  öom  ftüf.  Siegt,  öon  ©teinmefe  (Jöeftfäf.) Sir.  37, 

ö.  ©oeffel  öom  2.  Siieberfcblef.  ̂ nf.  Siegt.  Sir.  47, 

ö.  "JJofer  öom  Ulan.  Siegt.  Ralf  er  Hleianber  III. 
oonSlu&lanb  (©eft»reu§.)  Sir.  1,  —  au©ef.8td., 

©ubl,  ?ort.  gab"'-  ̂ m  ̂ ofen.  fretb.«rt.  Siegt. 

Sir.  20,  jum  au&eretatSmäfe.  ©ef.  8t,  —  be» 

förbert. ©onnenburg,  ©igefelbto.  öom  2.  Slieberfdjlef.  3nf. 
utegt.  Jcr.  4/,  jum  yoxt.  tyapnr.  ernannt. 
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Riffen,  Unteroff.  Dom  2.  9tieberfd)lef.  3nf.  Siegt. 
Sir.  47,  jum  ̂ ort.  gä$nr.  beförbert 

Saurmeiper.  außeretat*mä§.  ©et.  Ct.  Dom  getb» 
Ärt  Siegt.  Don  $obbiel«K  (Siieberfdjlef.)  Sir.  5, 

33 türmte,   aufjeretat*mäB.  ©et  St.  Dom  ̂ ofcn. 

ftelb-Hrt.  Siegt  Sir.  20,  —  au  Hrt  Offijieren 
ernannt. 

3?tbj.  o.  ©iepenbroid!«©rüter,  ©et.  8t.  a  la  suite 
be*  Ulan.  9*egt«.  $rtnj  Hugup  Don  Württemberg 
Ofen.)  Shr.  10,  in  ba«  2.  ffiepfäl.  $uf.  Siegt. 
Sir.  11  einrangirt. 

3rled)tner,  ?r.  8t.  Dom  $ofen.  $elb.«rt  Siegt. 
Sir.  20,  &  la  suite  be*  Siegt*,  gepellt 

25ie  $ort  $ä$nr.: 

©rüner  L,  ©rüner  IL,  Älaioiter  Dom  ©ren. 

Siegt  ftönig  ftriebricb,  ffiityehn  II.  (1.  ©djlef.) 
s?t.  10, 

33o<fmann,  Äu^lmann  Dom  ©djlef.  $üf.  Siegt. 
Sir.  38, 

».  8angenborff,  D.  örcbertott  Dom  ©ren.  Siegt. 
Rronprins  ftriebridj  ffiilb>lm  (2.  ©djlef.)  9h:.  11, 

$einrid),  ©firmer  Dom  4.  Siieberfdjtef.  3nf.  Wiegt. 
91t.  51, 

u.  Gjettrifc  u.  Neubau*  Dom  ßuf.  Siegt  Don©d;iU 

(1.  ©djtef.)  9hr.  4, 
Siaufdjning,  ftubn  Dom  $nf.  Siegt.  Seitb;  (1.  Ober« 

fölef.)  Shr.  22, 

Stiefel,  $übner,  d.  £re«cfow,  ©eorgi  Dom  $nf. 
Siegt.  Don  ffiinterfclbt  (2.  Dberfd)lef.)  9ir.  23, 

9t anbei,  #erolb,  ©emeräl  Dom  3.  Oberfdjtef. 
3nf.  Siegt.  92r.  62, 

^ulp,  Sdjroeber  Dom  4.  Dberftyef.  ̂ nf.  Siegt. 

9hr.  63,  —  311  ©et  9t*., 

ftrüfdj,  Unteroff.  Dom  4.  9iieberfajtef.  Qnf.  Siegt 
Sir.  51, 

«taf  öct^u^.^uc,  Unteroff.  Dom  Drag.  Siegt. 
«önig  tJrtebrid)  1IL  (2.  ©a)tef.)  9lr.  8, 

ffieber,  Unteroff.  Dom  4.  Oberfdjtef.  3nf.  Siegt. 

Sir.  63,  —  ju  $ort  ftäbnr*., 

t>.  ©3pmonSti,  D.  Sfter,  $ort.  ftfifyirt.  Dom  2relb« 
ttrt  9iegt.  Don  ̂ euder  (©djlef.)  9ir.  6, 

ü.  Rabenau,  Stof  enbaum,  ffiepröm,  $ort  ftäbnr*. 

com  gelb .  »rt.  Siegt  oon  ßlanjeroil}  (Oberfötef. ) 
Shr.  21, 

^orflmann,  $ort  3räb>r.  Don  berafelben  Siegt.,  biefer 
unter  Serfefeung  in  ba*  3r*lb'8lrt.  Siegt.  Don 
^obbielSti  (Weberfdjlef.)  Sir.  5,  —  ju  au^er. 
etat«mä§.  ©et  8t«., 

t>.  Gran  ad),  d>aratterif.  $ort.  5äf>nr.  Dom  3.  Ober« 

fdjtef.  3nf.  Siegt.  Sir.  62,  jum  $ort.  gälmr.,  — 
beförbert 

Sin  ber*,  Reinritt),  aufjeretat*mäjj.  ©et  8t*  Dom 

3etb.«rt.  Siegt  Don  Bender  (©djtef.)  Sir.  6, 
D.  ©äffen,  aufjeretat*mäf}.  ©et  8t.  Dom  3felb*Hrt. 

Siegt.  Don  OtlaufctDifc  (Oberfdjtef.)  9hr.  21,  —  ju 
Slrt.  Offizieren  ernannt. 

©raf  d.  «rnim,  ©et  8t.  Dom  8eü>Rür.  Siegt. 

@ro§er  Rurfärfl  (©d)(ef.)  9lr.  1,  ein  potent  feiner 

Charge  Derlie^en. 
3obn  d.  ̂ reDenb,  ©et  8t.  Dom  ©d)(ef.  $ttf.  Siegt. 

Sir.  38,  Dom  1.  Ottober  b.  3.  ab  auf  feo># 

SJionate  jur  DienfHetfhmg  bei  ber  ©«^to6«©arbe« 
RotnD.  fommaiibhrt. 

©raf  D.  üKatufdjfa  grb^r.  D.  loppolcjan  u. 
©paetgen,  @el.  8t.  Dom  ©ren.  Siegt.  Äronprinj 
griebrid)  ©itb,clm  (2.  ©d^Ief.)  9h.  11,  4  la  suito 
be«  Siegt*,  gepellt 

©ie  ̂ Jort.  5Jäb;nr*: 

Siüder,  «Ibinu*  Dom  5.  ffiefrfät  Qnf.  Siegt. Shr.  53, 

ftrfjr.  D.  Blomberg,  ̂ aun  Dom  3fnf.  Siegt,  ̂ rinj 
griebrid)  ber  Diieberlanbe  (2.  Söepfät)  Sir.  15, 

D.  ©d)U(fmann  oom  ̂ fnf.  Siegt,  ©raf  ®fi(on>  Don 
J)enneroi^  (6.  ffiepfäl.)  Sir.  55, 

D.  fterfenbrotf,    $r^r.   Opman  d.  b.  8eD,e, 
d.  ©a)ent  Dom  $Wr.  Siegt.  Don  ©riefen  (SBepfät) Shr.  4, 

D.  ©itlbauffen,  fierber  Dom  Webendem,  güf. 
Siegt.  9ir.  39, 

D.  Stuborff  Dom  ̂ nf.  Siegt.  SJoget  Don  ̂ atdenpein 
(1.  ffiepfäl.)  Sir.  56, 

5r^r.  D.  gürftenberg.öorbeo!  Dom  2.  ffieftffit 

ßuf.  Siegt.  Sir.  11, 
D.  SJietfd)  Dom  SBepfät.  Ulan.  Siegt.  Shr.  5,  —  ju 

©et  8  t  s., 

«acfjmann,  ©d)mife,  Unteroffe.  Dom  3nf-  Siegt 

terjog  Serbinanb  oon  «raunftf^Weig  (8.  SSepfäl.) 
r.  57,  ju  ̂Jort.  8fäbnr*., 

©attting,    Äenninge*,    "JJort.    ftä^nr«.  Dom 
1.  ©epffit  5elb.?lrt  Siegt.  9tr.  7, 

D.  ftübtmetter,  $ort  5äb.nr.  Dom  2.  SBepfätgelb* 
2lrt.  Siegt.  9lr.  22,  -  ju  au|eretat«m&S.  ©et 
8t*.,  —  beförbert 

ofrfjr  d.  U«Iar«®lei(b;en,  auieretat*raä§.  ©et  8t. 
Dom  1.  JDepfät  ftelb.Hrt.  Siegt.  9hr.  7, 

d.  ©djüfc,  $tob!(ermann,  außeretat*mä§.  ©et  8t*. 

Dom  2.  ffiepfat  gelb««rt.  Siegt.  Sir.  22,  —  ju 
Ärt.  Offtjieren  ernannt. 

D.  3apro»,  iJr.  8t.  j.  D.  nnb  öejtrfSoffijter  uom 
8anbro.  ©ejirt  ©oc^um,  Der  (jtyarafter  al*^auDtm. 
Derlieb^en. 

Öoeter,  ?r.  8t  Dom  2.  ffiepfäl.  #uf.  Siegt  Shr.  11, 
ä  la  suite  be*  Siegt*.  gepeOt 

Die  ̂ Jort  3fäb;nr*.: 

©netblage,  ̂ flüger  Dom  3nf.  Siegt  Don  ©oeben 

(2.  8ib>in.)  Shr.  28, 
Slolte,  Söget  Dom  6.  Siblin.  3nf.  Siegt. Sir.  68, 

ffieffet  Don  bemf.  Siegt.,  biefer  unter  SJcrfc^ung  jum 
1.  Ottober  b.  3.  in  ba*  neu  ju  formtrenbe  itfnf. 
Siegt.  Sir.  145, 

9Jiüller  Dom  6.  Stbein,  fjfitf.  Siegt  9hr.  68, 
önnecceru*  Dom  3nf-  Siegt  Don  Äorn  (3.  9ib,em.) Shr.  29, 

anöllmann,  2frb^r.  D.  (Sonatten,  öaur  uom 
7.  Stbein.  $nf.  Sleflt.  Sir.  69, 
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(Er omer  Dom  3«f-  fliegt.  ©raf  SBerber  (4.  Rbein.) 
Rr.  30, 

©aün  üom  8.  R$ein.  3nf.  Regt  Rr.  70,  —  ju 
©et  St« , 

l'emde,   Unteroff.  üom  ̂ nf.  $Regt.  Don  Soeben 
(2.  Rbein.)  Rr.  28, 

$ammaa}er,  Unteroff.  üom  2.  Rtjeln.  ßuf.  fRegt. 
Rr.  9,  —  ju  $ort  grfibnr»., 

ffieftermann,  £>ilbebranbr,  $ort  ftäbnr«.  üom 

2.  Rbein.  ftelb'Hrt  Regt.  Rr.  23,  yi  außeretatSniäfc. 
©et  ßt«.,  —  beförbert. 

«Junge,  au&eretat«mäjj.  «Sei.  St  üom  5elb'9rt  Regt. 
üon  £olfcenborff  (1.  Stbein.)  Rr.  8, 

Sßceber,  Sinbemann,  Rubftrat,  aufjeretat«mä&. 
©et.  fit*,  üom  2.  R&ein.  $e(b.Hrt  Regt.  Rr.  23, 

—  au  «rt  Offijieren  ernennt. 

Die  $ort.  Ofö^nT«.: 

o.  ©erolt,  Rauterberg  üom  3nf-  ̂ egt  ©erjog 
Sriebricf)  SBilbetm  con  SSramifärceig  (Oflfrief.) 
Rr.  78, 

ü.  öortenroerffer,  grljr.  ü.  Xoll,  $rb.r.  ü.  #am« 
merftein«@e«molb  üom  Ottenburg,  ̂ nf.  Regt. 
Rr.  91, 

holder«  üom  Pf.  Regt,  ©enerat  *  ftetbmarfcbafl 
?rins  aibrec&t  üon  ̂ reujjen  (£annoü.)  Rr.  73, 

«artet«,  Sangenbed,  o.  Röntg,  Stielen  üom 
1.  £annoD.  ̂ nf.  Wegt.  Rr.  74, 

©raf  ü.  SöntgSmard  üom  ftomg««Utan.  Regt. 
(1.  ̂ annoü.)  Rr.  13, 

ffiulff,  ü.  Gramer  üom  2.  $eff.  3nf.  Regt.  Rr.  82, 
Cuaffow«ti  üon  bemf.  Regt.,  btefer  unter  33er. 

fcfcung  in  ba«  6.  »ab.  3nf.  Regt  «aifer  ftrteb* 
rieb.  UL  Rr.  114, 

SJlarquarbfen,  Sillü  üom  2.  #eff.  ftnf.  Regt. 
Rr.  82, 

©ajUler,  Dornborf  üom  2.  $annoü.  3nf.  Regt. 
Rr.  77, 

ü.  ©udoro,  «run«  üom  «raunfebtoeig.  $nf.  Regt. 
Rr.  92, 

2ße»er  üom  ©raunftfirceig.  £uf.  Regt.  Rr.  17,  — 
ju  ©et  St«., 

SRanb,  $ort  gjäljnr.  üom  gelbst  Regt,  üon 
©djarnborjt  (1.  #aunoü.)  Rr.  10, 

Rolbe,  $ort.  3fitynr.  üom  2.  tyumoü.  ge(b««irt. 
Regt  Rr.  26,  —  ju  oufeeretat«m6f.  ©et 
St«.,  —  beförbert. 

Saunljarbt,   aufjeretat«ntfijj.  ©et  St.  üom  ftetb» 
fixt.  Regt,  üon  edjarnborft  (1.  $annoü.)  Rr.  10, 

Seo,   aufjeretatsmäfj.   ©et  St.  üom  2.  $annoü. 

ftelb.Hrt.  Regt.  Rr.  26,  —  ju  Hrt  Offijn.  er« 
nannt. 

o.  Stende,  ©et  St.  üom  Olbenburg.  Drag.  Regt. 
Rr.  19,  ein  patent  feiner  tlbarge  nertie^en. 

©raf  ju  Randau,  ©et  St.   üom  2.  $annoü. 
Drag.  Regt.  Rr.  16,  üom  1.  Ottober  b.  3«.  ab 

auf  ein  $a$r  jur  Dienftletjtung  bei  ber  Seib« 
©enbarraerie  tommanbirt. 

ü.  $ennig«,  ©et  St.  üon  bemfelben  Regt.,  a  la 
suite  be«  Regt»,  gefteöt. 

Die  $ort.  3fäb>r«.: 

ü.  Saer  üom  1.  Raff  au.  $fnf.  Regt.  Rr.  87, 

ü.  u.  ju  ©Ufa,  ftrbY  üan  ber  #oop  üom  3füf. 
Regt,  üon  ®er«borff  ($eff.)  Rr.  80, 

ftlinger,  ©anber,  be  Karde«  üom  1.  f>eff.  3nf. 
Regt.  Rr.  81, 

©ajotten  üom  Drag.  Regt  ftreHjerr  uon  SMam 
teuffet  (Rbdn.)  Rr.  5, 

ü.  $artmann,  ü.  (Jlaer  üom  3fnf.  Regt,  üon  ©ittieb. 

(3.  $eff.)  Rr.  83, 
ü.  ffiern«borff,  «rüger  üom  6.  Styrring.  ̂ nf.  Regt. Rr.  95, 

$r$r.  ü.  $anftein  üom  2.  2b.üring.  $nf.  Regt.  Rr.  32, 

(Scf,  ftr^r.  ü.  Dobened  üom  5.  Düring.  3nf.  Regt. 
Rr.  94  (®ropbfrjog  üon  ©adjfen),  . 

©tepb.an,  ©olban  üom  2.  ©ro&berjogf.  ̂ eff. 

3nf.  Regt,  (©ro^erjog)  Rr.  116, 
(Engel,  ftettenbad),  Kepler,  ©djend,  Rod)  üom 

3.  ©rof;berjogl.   ̂ e(j.  ̂ nf.  Regt.  (Seib- Regt.) Rr.  117, 

SBenborne,  Rofe  üon  bemfelben  Regt,  btefe  beiben 
unter  5Berfe|ung  in  ba«  ̂ nf.  Regt  gretyerr  üon 
©parr  (3.  ffieftfät.)  Rr.  16, 

©eefmann.Gggebert,  gletfcbmann  üom  4.  ©roi< 

tyxmt  4>eff-  *<g(-  (^inj  5ötl)  Rr.  118, 
ü.  3agemann  oom  1.  ©rD§bcrjogl.  $>eff.  Drag. 

Regt.  (®arbe»Drag.  Regt.)  Rr.  23, 
Reifcenftein  üom  2.  @roptjerjo<j(.  ̂ »eff.  Drag.  Regt. 

(Seib^Drag.  Regt.)  Rr.  24,  —  ju  ©et  St«., 
ü.  3an>abjfü,  ̂ Jort  J^nr.  üom  Raffau.  3reft>* 

Ärt  Regt.  Rr.  27,  unter  Stferfefcung  in  ba«  gelb« 
«rt  Regt  Rr.  15, 

Orrbr.  ü.  SBeiter«baufen,  ^ort  3fäb,nr.  üom  Raffau. 

Sfelb^lrt.  Regt  Rr.  27,  —  ju  augeretatömä§. ©et  St«., 

©cfjoenerftebt,  ©et  St  üom  2.  Ibünng.  Q[nf. 
Regt  Rr.  32,  jum  fy.  St., 

©utberlet,  ©et.  St.   üom  4.  ©roffterjogl.  $eff. 

$nf.  Regt.  («Prinj  «arl)  Rr.  118,  jum  $r.  St, 
üorläufig  ob,ne  patent,  —  beförbert 

Die  au&eretat8mä&.  ©et  St«.: 

ü.  Veterü,  Äraut,  ©iefier  üom  $eff.  5elb»3lrt. 
Regt.  Rr.  11, 

«aenfdj,    ̂ rbr.   ü.   ̂ JaUanbt,    3fob.tanb  1., 

©tbutfe,  Saud,  ®raun«>Dr£ge,  Ofrand  üom 
Raffau.  5elb.«rt  Regt.  Rr.  27,  —  ju  Ärt. 

Dffijn.  ernannt. 
2frb;r.  ü.  ©tein  ju  Rorb«  u.  Oftbeim,  fr.  St 

üom  2.  Düring.  3nf.  Regt.  Rr.  32,  ein  patent 
feiner  db.arge  üerlteben. 

©pangenberg,  Rittm.  aggreg.  bem  Drag.  Regt 
Jreiberr  üon  SKanteuffel  (Rbein.)  Rr.  5,  a(«  ««. 
labr.  (Hpf  in  ba«  Regt,  einrangirt. 

$odufä),  ©et  St.  4  la  suite  be«  2.  ©regberjogt. 
|>eff.  3«f.  Regt«,  (©ro^erjog)  Rr.  116,  jum 
1.  Ottober  b.  3.  in  ba«  Regt  »ieberemrangirt 
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Die  $ort  gäfjnr«.: 

t.  ©djoenebed,  t.  ©eber,  ü.  gretborf,  3f*bj- 
o.  SEürdfjetm  tom  1.  «ab.  8eib-@ren.  Siegt. 
Sir.  109, 

(Siffe  tom  2.  ©ab.  ©reu.  Siegt,  «atfcr  ©tlfjelra  I. 
Sir.  110, 

©ei&ler,  Sot^ei§en  Dom  3nf.  {Regt,  von  nitjoto 
(1.  Wfjein.)  Str.  25, 

©djoene,  Raffet  tom  3.  «ab.  Qnf.  Siegt.  Sir.  111, 
».  Damifc,  ftrbr.  t.  ©djoenau-SBefjr  tom  5.  Sab. 

$nf.  Siegt  Sir.  113, 
^eter«,  Stifter  tom  6.  «ab.  Qnf.  Siegt.  Raifer 

griebri«  III.  Sir.  114, 

SDlengelbter,  ©immer,  Oe^tf daläget,  todjoen« 
felb,  8ia)tenauer  tom  4.  «ab.  ̂ nf- Siegt,  ̂ rinj 
©ilbelm  9ir.  112,  —  *u  ©ef.  8t«., 

3rtb,r.  SDlarfdjall  t.  «teberftein,  Unteroff.  tom 
5.  «ab.  3nf.  Siegt  Sir.  113,  »um  $ort.  gäb«r-, 

©djteenftetn,  ©et  8t.  tom  6.  «ab.  $nf.  Siegt. 
Raifer  ftriebrid)  III.  Sir.  114,  »um  $r.  8t, 

©anber,  $ort.  ftäfmr.  tom  1.  «ab.  8felb«2trt.  Siegt. 
Sir.  14, 

«auer,  «Hfe,  ̂ ort  ftä&nr«.  Dom  2.  «ab.  ftelb« 

Strt  Siegt.  Sir.  30,  —  ju  au|eretat«mäjj.  6(1 
8t«.,  —  beförbert. 

Die  aufjerctat«mäfj.  ©ef.  8t*.: 

t.  ©ucro  tom  1.  «ab.  ftetb-Hrt  Siegt.  Sir.  14, 
$rif$,  t.  ©ed,  Sro^  tom  2.  «ab.  3felb.«rt 

Siegt.  Sir.  30,  —  31t  9trt  Offijn.  ernannt, 
©raf  0.  $  0 E) en  t  Im  1  u.  «ergen,  $r.  8t.  äU  suite 

M  pal  Siegt».  Röntg  ffiilljelm  I.  (1.  Wein. 
Sir.  7,  tom  bem  Rommanbo  al«  tlbjut  bei  ber 
28.  ftao.  «rig.  entbunben. 

Die  $ort.  3rSb,nr«.: 

•prijeliu«  tom  $nf.  Siegt.  Sir.  97, 
(Jngetfjart,  Dönnige«  tom  ̂ nf.  Siegt.  Sir.  136, 
©aliud  tom  Sil? ei n.  Ulan.  Siegt.  Sir.  7, 
».  ©aide  ©djutbt  tom  2.  «ranbenburg.  Ulan. 

Siegt.  Sir.  11, 
©otff  tom  $nf.  Siegt  Sir.  132, 
©raf  t.  Slittberg  tom  ̂ nf.  Siegt  Sir.  138, 
©eber,  8inbenberg  tom  3nf.  Siegt  SJlartgraf 

Rarl  (7. '«ranbenburg.)  Sir.  60, 
Calom,  Sleinfjarb  tom  ̂ nf.  Siegt.  Sir.  137, 
IJoerttng  tom  ftnf.  Siegt.  Sir.  99,  fommanbirt  jur 

Dienftleiftung  bei  bem  Sibein.  Iratn .  «at  Sir.  8, 
unter  23erfefeung  in  bad  «ranbenburg.  1rain»«at. 
5ir.  3,  —  ju  ©ef.  8t«., 

t.  «ranbt«,  Unteroff.  tom  Sibein.  Ulan.  Siegt.  Sir.  7, 

#etjl,  Unteroff.  tom  $nf.  Siegt.  Sir.  138,  —  ju 
*??  ort.  Ad&nr«., 

«eder,  ©raf  t.  Siittberg,   $ort  %ü)mi.  tom 

ftelb*Hrt  Siegt.  Sir.  15,  —  ju  aufjeretatämäfc. 
©et  8t*.,  —  beförbert 

t.  ©pedjt,  ©ei.  8t.  tom  3nf.  Siegt  Sir.  97,  fom» 
manbirt  jur  Dienfiteißung  at*  (Jrjie^er  bei  ber 

$anpt<8abettenanftalt,  jum  fx.  8t  beförbert. 
Ofterljau«  II.,  au§eretat«mäfs.  ©ef.  8t  tom  gelb. 

«rt  Siegt.  Sir.  15, 

t.  ©clafinafp,  ton  $>amm,  aujjereiatSmäf}.  ©et. 

8t«.  tom  5etb»fflrt  Siegt.  Sir.  31,  —  ju  21  rt. 

Offijn.  ernannt. 
$etlriegel,  ©ef.  8t.  tom  $nf.  Siegt  Sir.  99,  ein 

patent  feiner  (Sljarge  terlieljen. 
t.  Raufmann  IL,  ©ef.  8t.  tom  ©d)lefltttg»|)olftein. 

Ulan.  Siegt  Sir.  15,  tom  1.  Oftober  b.  ab 

auf  ein  3ab.r  jur  Dienftleiftung  bei  bem  gelb«2trt. 
Siegt.  Sir.  35  fommanbirt. 

Die  $ort.  gäfjnr*.: 

8tppert,  Slüger,  Riedl  tom  $nf.  Siegt  @raf«ar> 
fu§  (4.  ©eftfäl.)  Sir.  17, 

|>ennig  tom  $nf.  Siegt  Sir.  98, 
aufj  tom  3nf.  Siegt  Sir.  130, 
icolat,  Orufon,  ©ei^raudj  tom  4. 2)iagbeburg. 
3nf.  Siegt  Sir.  67, 

ßeller,  $eu*ler  tom  ̂ nf.  Siegt  Sir.  135, 
«aldenberg,  ^[of;anne«,  SBitt  tom  2.  $annot. 

Ulan.  Siegt.  Sir.  14,  —  ju  ©ef.  8t«., 
«raun,  Unteroff.  tom  $nf.  Siegt.  Sir.  130, 

ebrbarbt/  Unteroff.  tom  $nf.  Siegt.  Sir.  131,  — 
au  ̂ Jort  gfi^nf*-»  —  beförbert 

Dieteridj,  au§eretat8mäB-  Set  8t  tom  ftelb-Slrl. 
Siegt.  Sir.  33, 

Smelung,  augeretatgmäfj.  ©et  8t  tom  $e(b<9rt. 
Siegt.  Sir.  34,  —  ju  «rt.  Offneren  ernannt 

t.  Remnijj,  Sitttm.  aggreg.  bem  ©djleSmig'^olftein. 
Drag.  Siegt  Sir.  13,  als  <S«fabr.  Ctjef  in  ba« 
Siegt,  einrangirt. 

Die  $ort  gäf;nrS.: 

Slubloff,  Slanbt  tom  $nf.  Siegt.  @raf  ©cb,»erin 

(3.  $omm.)  Sir.  14, 
lamm«  com  3nf.  Siegt,  ton  «orde  (4.  $omm.) Sir.  21, 

«ordert    tom   $nf.   Siegt   ton   ber  SJiartoib 

(8.  ̂ omm.)  Sir.  61, 
t.  #ill  »om  Rur.  Siegt  #er*og  griebria)  (Jugen 

ton  Sürttemberg  (©eftyreufj.)  Sir.  5, 

©eibmann,  t.  £>oepfner,  Ritocb  tom  @ren.  Siegt. 
Röniq  grriebridf  I.  (4.  Oftpreuft.)  Sir.  5, 

©englier,  ©iegert,  g und  tom  3«f.  Siegt  Sir.  128, 

©affran,  ©ei^  tom  ̂ nf.  Siegt  ton  ©rolman 
(1.  ̂Jofen.)  Sir.  18, 

#abn,  ©einlig  tom  3nf.  Siegt,  ©raf  Dönhoff 

(7.  Oftyreug.)  Sir.  44, 
©raf  ju  Dofjna,  Ralau  tom  ̂ >ofe,  t.  Sleibnife 

tom  1.  8eib»^>uf.  Siegt  Sir.  1, 

t.  Qi^ewift  tom  $uf.  Siegt.  Qrürft  «lüd;er  ton 

©ablftatt  (^omm.)  Sir.  5,  —  ju  ©et  8t«., 
$refcetl,  Unteroff.  tom  3nf-  Weg'-  ®»f  ©t^merin 

(3.  ?omm.)  Sir.  14, 
Roiatjorn,  Unteroff.  tom  Onf.  Siegt,  ©raf  Dönhoff 

(7.  Dftpreujj.)  Sir.  44, 

©üttief),  Unteroff.  tom  gelb-«rt  Siegt.  Sir.  36,  — 
ju  ̂ ort.  5dl)nr«.,  —  beförbert. 

Die  au|eretat«mä§.  ©et  8t«.: 

Slidert,  ©amtoer,  Ib;e»alt  tom  gelb-Slrt.  Siegt. Sir.  35, 
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©djaering  gen.  b.  Stoetben,  SSBinfter  bom  g-elb*  I 
3rt.  Siegt.  Sir.  36,  —  ju  «rt.  Offijieren  er. 
aaaitt 

«beimann,  fyr.  8t.  bom  3nf.  Siegt,  bon  ber  SJiartoifc 

[8.  yomm.)  9ir.  61,  jum  #auptm.  unb  Stomp. 
ttb,ef  beförbert. 

©ronfart  b.  ©djetfenborff,  ©ef.  8t.  bom  ©arbe. 
3äger-©at., 

tfrbr.  b.  Ebambrier,  ©ef.  8t.  bom  ®arbe*©cbü&en« 

©at.,  —  ein  patent  ifjrer  (5b,arge  berlie^en. 

Die  $ort.  ftä^nr«.: 

Ruft  er,  Stald^of f  bom  $omm.  3äger.©at.  Sir.  2, 
b.  ©rattert  bom  SJiagbeburg.  ̂ äger.Sat.  Dir.  4, 
bon  ©panleren  bom  3äger»©at.  öon  Sieumann 

(1.  ©d)lef.)  Sir.  5,  biefer  unter  ©erfefeung  in  ba« 
8auenburg.  $äger.©at.  Sir.  9, 

©olf  bom  2.  ©djlef.  3äger«©at.  Sir.  6,  biefer  unter 
©erfefcung  jutn  1.  Oftober  b.  &  in  ba«  neu  ju 
formirenbe  $nf.  Siegt.  Sir.  145, 

©eder,  tom  #eff.  3äger»©at.  Sir.  11,  —  ju  ©et. 
St«,  beförbert. 

©tein,  $auptm.  älasuite  be«  Siieberfcblef.  JujMlrt. 
Siegt«.  Sir.  5,  unter  ©ntbinbung  bon  ber  ©teüung 

als*  jweiter  3lrt.  Offtj.  Dom  $tafc  in  SJiainj  unb  unter 
©eförberung  jum  SJiajor,  at«  etat«mäfj.  ©tab«= 
offijier  in  ba«  tJrujj'Slrt.  Siegt,  »on  §inberfin  ($omm.) 
Sir.  2  berfefct. 

rulic,  $auptm.  unb  kernt.  <£b>f  bom  ftufrSlrt. 
Siegt,  bon  Die«fau  (©djlef.)  Sir.  6,  unter  ©teüung 
ä  la  auite  be«  Siegt«.,  jum  jtoetten  Hrt.  Offij. 
bom  $(a$  in  SJiainj  ernannt. 

Denede,  #auptm.  unb  Äotnp.  (£t)ef  bom  ftufj'Srt. 
Siegt.  Sir.  11,  unter  (Jntbinbung  bon  bem  Äom« 

manbo  bei  ber  Hrt.  'prufungS.ßoinmiffion,  in  ba« 
ftujj'Slrt.  Siegt,  bon  DieSfau  (©djlcf.)  Sir  6  berfefct. 

Söei&e,  $r.  8t.  ä  la  suite  be«  ju§««rt.  Siegt«. 
ßnde  (SJiagbeburg.)  Sir.  4  unb  Direftion«<9lffift. 
bei  ben  tedmifdjen  ̂ nftituten  ber  Ärt,  jum  .frauptm., 
borlfiufig  oljne  patent,  beförbert. 

8a mpe,  aufjeretatSmäjj.  ©ef.  8t.  bom  Siiebcrfdjtef. 
ftu§ .  2lrt.  Siegt.  Sir.  5,  ein  patent  feiner  Charge 
berliebcn. 

Jorge«,  Unteroff.  bom  9tb>in.  ̂ uf.Slrt.  Siegt.  Sir.  8, 
©artfd),  Unteroff.  bom  ftu§=«rt.  Siegt.  Sir.  10,  — 

ju  ̂ ort.  Or&ljnr«.  beförbert. 
(Sbrbarbt,  ?r.  8t.  bom  Äönigl.  ffiürttemberg.  3ruf?« 

Hrt.  ©at.  Sir.  13,  jur  Dienftleißung  bei  bem 

gful-Ärt.  Siegt.  Sir.  11  tommanbirt. 

Die  aufjeretat«Diäf.  ©ei.  8t«.: 

Slot  mann  bom  ©arbe'^ufj-^rt.  Siegt., 
Sraufeioetter,  fllein  bom  ̂ ufj-Slrt.  Siegt,  bon 

Singer  (Offpreufj.)  Sir.  1, 

©tflfcfe,  SJiartini  bom  ftu&.«rt.  Siegt,  bon$inberfin 
($omm.)  Sir.  2, 

©djirmer,  ©djneiber,  3Jiid)eli«  bom  3fu§<$lrt. 
Siegt,  ©eneral'ftetbjeugmeifter  (©ranbenburg.)  Sir.  3, 

SJluelter  II.,  ©eeger  bom  ftuf.Hrt.  Siegt.  «Ende 
(SJiagbeburg.)  Sir.  4, 

©abtbrueb,  SBocf,  ©u<fiin«fn,  Sfflanb,  Äabel* 
bad)  bom  Siieberfdjlef.  ftu§«Hrt.  Siegt.  Sir.  5, 

SJiaufolff,  öaueb,  bom  ftufrSlrt.  Siegt,  bon  Dieätau 

(©d)lef.)  Sir.  6, 
Sßebrle  bom  Sibetn.  5u&=»rt.  Siegt.  Sir.  8, 

ffiei§,  eiliger,  ̂ ebr,  Siieger  IL  bom  5ii&.«rt. 
Siegt.  Sir.  10, 

©djutfe  I.  bom  3rufj.3lrt.  Siegt.  Sir.  11,  —  jn  8rt. 

Offijieren  ernannt. 

Die  $ort.  3räbnr*-: 
Äern  bom  ©arbe'3Mj'9lrt.  Siegt., 

©cbfitte,  SJieper  bom  3fu§ . «ti.  Siegt,  bon  Singer 

(Oflpreug.)  Sir.  1, 
©djlepp«,    3öllner,   Siabtoff,  ©ptittgerber 

bom.  3ru§«2lrt.  Siegt,  bon  ©inberftn  (^omm.)  Sir.  2, 
$u(tott«!i  bom  0u§«Hrt.  Siegt,  ©eneral » Jetbjeug» 

meifter  (©ranbenburg.)  Sir.  3, 
ffienbel  bom  gfu&<3lrt.  Siegt.  Cnde  (SJiagbeburg.)  Sir.  4, 
ftörtge  bom  Siieberfd;lef.  &u§.«rt.  Siegt.  Sir.  5, 
ffiettftein,  ̂ loeter,  Söern«an  bom  Sefrffit.  gu§. 

«rt  Siegt.  Shr.  7, 

»uffe,  ©tapff  bom  Stbein.  3ru^3lt1.  Siegt.  Sir.  8, 
Stotb>a(er  bom  @<ble«»ig.  5u§.»rt.  Sbat  Sir.  9, 

gingerbuth,    ̂ einrid)«,    ftempe,  Staümeit, 
3Jiab;n,  ©djolj  bom  5u|j.«rt.  Siegt.  Sir.  11,  — 
ju  au6eretat«mä§.  ©et.  St«,  beförbert. 

ftüfc!ottJ«ti,  ̂ Sr.  St.  bon  ber  1.  3ngen.  ̂ nfp.  unb 
SDiitgtieb  be«  %n%en.  Somitee«,  jum  .^auptm., 

Seonbarbt,  Raifer,  ̂ eterfon,  ©injig,  Qed, 
©djimpff,  ©ef.  8t«.  bon  ber  1.  3ngen.  ̂ nfp., 

ju  yx.  st«., $iper,  ̂ r.  St.  bon  ber  2.  ̂ ngen.  3;nfp.,  jum 

3injotn,  iJr.  St.  bon  berfeiben  ̂ nfp.,  jum  flberjäbt. fiaapttn., 

Deinert,  ©ef.  St.  bon  berfetben  ftnfp.,  jum  ̂ r.  St., 
Ouentin,  ©ef.  8t.  bon  berfetben  Qnfp.,  jum  überjäbL 

Ur.  St., 
5rbr.  b.  SBangenbeim,  ©ef.  St.  Pom  SJiagbeburg. 

^ion.  Sat.  Sir.  4,  jum  ̂ r.  St., 

^rbr.  b.  ©djrötter,  ̂ r.  St.  bom  |)annob.  fion. 
3at.  Sir.  10,  jum  £>auptm.  unb  Komp.  <5bef, 

Rrumbbolfe,  ©ef.  St.  bom  «ab.  ̂ 3ion.  öat.  Sir.  14, 

jum  ̂r.  St.,  —  beförbert. 
Siebelfied,    SJiajor  bom  Jrrieg«miniflerium ,  jum 

ftommanbeur  be«  am  1.  Oftober  b.  3«.  neu  ju 

formirenben  'jßion.  ©at«.  Sir.  17  ernannt. 
SJiatbieu,  SJiajor  unb  Äommanbeur  be«  ̂ eff.  ̂ )ion. 

öat«.  Sir.  11,  unter  SJcrfetjung  in  bie  2.  ̂ Jngen. 

3nfp.,  jum  SJHtgUebe  be«  (Jngen.  Romitee«,  bei 
^rüfungSfommiffton  be«  ̂ ngen.  unb  $ion.  ftorp« 
unb  ber  ©tubienfommiffton  für  bie  Srrieg«fd)uien 
ernannt. 

Öfter,  SJiajor  bon  ber  2.  ̂ ngen.  3nfp.  unb  SWit- 
gtieb  be«  !$n gen.  ftomitee«,  jum  Rommanbeitr  be« 

|>eff.  ̂Jtort.  öat*.  Sir.  11, 
£beinert,  SJiajor  bom  ©d)ief-  Won.  öat.  Sir.  6, 
jum  ftommanbeur  be«  SJiagbeburg.  fJion.  ©at«. 

Sir.  4,  —  ernannt. 
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b.  ©aufin,  $auptm.  a  la  euite  bon  ber  2.  3ngen. 
3nfp.  unb  2Rilitärle$rer  an  bcr  ̂ aupt.Stabetten« 
anftatt, 

St  n  au  t,  au{?eretat*mä{i.  ©et.  8t  bom  SWagbeburg. 
$ion.  »at  9tr.  4, 

»o*felbt,  au§eretat«mä§.  ©et.  8t  bom  ©djtef.  ̂ ton. 

»at  9tr.  6,  —  ein  patent  ibjer  G^argc 
oertieljen. 

Stiebet,  $auptm.  bon  ber  1.  3fng.  3«fp.,  unter 

»erfefcung  in  ba«  sJNagbeburg.  sJMon.  »at.  9ir.  4, 
in  feinem  Stommanbo  at*  Slbjutant  bei  biefer  $ti\p., 
jur  @en.  $nfp.  be*  $ngen.  unb  $ion.  Storp«  unb 
ber  gefhmgen  übergetreten. 

4>itbemann,  $r.  8t.  bon  ber  1.  ̂ ngen.  ̂ nfp.,  at* 
Hbjutant  ju  biefer  3nfp., 

Sloloff,  au§eretat«m5|j.  ©ef.  8t.  com  SJJagbeburg. 
$ion.  »at  9ir.  4,  bom  1.  Oftober  b.  3.  ab  auf 

ein  3ab>  jur  X'tenftteiftuncj  bei  bcm  5elb.?lrt  9tegt. 
9tr.  36, 

Dingetbein,  ^auptin.  bom  ©djtef.  $ion.  »at. 

sJhr.  6,  unter  (Sntbinbung  bon  feinem  Stommanbo 

atS  Hbjutant  bei  ber  @en.  3<nfp.  t>e«  Qngen.  unb 
i?ion.  Storp«  unb  ber  fteftungen,  auf  brei  ÜJtonate 

$ur  Dienftteiftung  bei  bem  StriegSminiperhim,  — 
tommanbirt. 

©d)(entl)er,  %}la\ox  bom  Sütagbeburg.  ̂ ion.  ©at. 
9ir.  4,  in  bie  1.  Sngen.  ftnfp., 

Srent,  4>auptm.  boin  $>annob.  $ion.  »at.  9ir.  10, 
in  bie  4.  Sfngen.  3nfp., 

2  i  ü  tM  i)  l  er  b.  ̂ atfenftein,  |>auptm.  unb  Stomp. 
Gt>ef  bom  ffiejtfät.  ̂ ion.  »at  5Kr.  7,  in  ba« 
©arbeiten,  »at, 

annemann,  *ßr.  8t.  bon  bcr  1.  3ugen.  3nfP> 
iebter,  ©et  8t.  bon  ber  3.  3ngen.  $njp., 

Pfeifer,  ©et.  8t  bon  ber  4.  «tagen.  ̂ nfp., 
©e^mit^atS,   #auptm.  bom  ©arbe«$ion.  »at, 

bisher  Stomp.  Hfjef, 
b.  Demi*,  $r.  8t  bom  926eüu  $ton.  »at.  9ir.  8, 

unter  »eförberung  jum  ßauptm.  unb  Stomp.  (Jb,ef, 
Driefel,  $r.  8t.  bom  ?ton.  »at.  9ir.  15,  unter 

»eförberung   jum   £>auprm.    unb   Stomp.  (£ljef, 

—  fämmtfWj  in  ba«  %Mon.  »at.  bon  Saud)  (»ran* 
benburg.)  9tr.  3, 

b.  8anbwüft,  ßauptm.  bom  $um.  »at.  9tr.  15, 
bi«tjer  Stomp.  Gfyef,  in  ba«  2Jiagbeburg.  ̂ ion.  »at. 
9tr.  4, 

©trat)!,  $r.  8t.  bom  ©djtef.  $ion.  »at.  9tr.  6,  in 
ba«  9Ueberfdjlef.  $ion.  »at  9ir.  5, 

©pot;  r,  fiauptm.  bom  Dtieberfdjlef.  <JMon,  »at.  Dir.  5, 
bisher  Stomp.  «$ef,  in  ba«  ©d>lef.  $ion.  »at. 
9tr.  6, 

Stüter,  fmuptm.  bon  ber  4.  3ngen.  i^nfp.,  alö 
Stomp,  £b>f  in  ba«  Seftfäi.  $ien.  »at.  SWr.  7, 

"JJali«,  Slttajor  bon  ber  3.  ̂ ngen.  3nfp.,  in  ba« 
$annob.  $ion.  »at  9tr.  10, 

Steljinij,  ßauptm.  bon  ber  3.  3nflen-  3nf&  »  at8 
Stomp.  Gljef  in  ba«  IJion.  »at  9tr.  15, 

©türm,  ßauptm.  bon  ber  2.  Ongen.  %n\p.,  at« 
Stomp,  (fbef, 

b.  Cb;amier,  ©et.  8t  bon  bet  2.  ̂ ngen.  Qnfp., 

Qi Zapfet,  fy.  8t  bon  ber  3.  frigen.  3nfp., 
Stotelmann,  $auptm.  bon  ber  4.  3ngen.  3nfp., a!8  Stomp.  Gljef, 

©liefert,  yv  8t  bon  ber  4.  ̂ ngen.  ̂ nfp., 

»obenfteiu,  ©et.  8t.  bom  ©arbe^ion.  »at, 

©röning,  $auptm.  bom  ̂ ion.  »at  bon  Diaud) 
(»ranbenburg.)  9tr.  3,  ̂ ü^rer  be«  ̂ Jion.  §cAb- 
»at«.  be«  IL  »rmeetorp«,  biefer  in  bie  erfte  £aupt. 
mann«fte(Ie, 

»ranbt,  (Srner  4>aupt(eute  unb  Stomp.  <$f>ef«  bom 

IJion.  »at.  bon  Staua}  (»ranbenburg.)  sJtr.  3, 
ffioefte,  «beneuer  ^Jr.  8t«.  bon  bemf.  »at, 
9tanbemig,  ©eiler,  SSenntjaf,  ©oua)on,  Satter, 

©rab,l,  ̂ aeefet  ©et.  8t*.  bon  bemf.  «at,  — 
fämmtlid)  gum  1.  Oftober  b.  3*.  in  ba«  neu  ju 

formirenbe  ̂ ion.  »at.  9tr.  17,  —  berfefct 

Die  auSeretatSmSg.  ©et.  8t*.: 

3rrb>.  b.  «öffing,  b.  »obe,  9tigraann  bom  ©arbe. 
Won.  »at, 

b.  Stifter,  ̂ ecter  bom  $ion.  »at  Prft  StabjiibiU 

(Oftpreufc.)  9tr.  1, 
Dopatfa,  ©tern,  »enfen,  ©imon  bom  $omm. 

^ion.  »at  9tr.  2, 

©c^e(t^o§  bom  $ion.  »at  bon  "Kau*  (»ranben> 
bürg.)  9tr.  3,  biefer  unter  »erfefcung  in  ba«  am 
1.  Oftober  b.  3.  neu  ju  formirenbe  fJion.  »at. 9er.  17, 

Gifjfelbt  bom  ̂ Jion.  »at.  bon  SRauaj  (»ranbenburg.) 
9tr.  3, 

Striebi^fa),  $o(fee  bom  ÜJiagbeburq.  ̂ ion.  »at. 9tr.  4, 

8itie  U.,  SBitte,  »oetb,te  bom  Weberfcb,tef.  ̂ ion. 
»at  9hr.  5, 

(Jbtmann,  9tücfbei(,  üöab,lftab  bom  ©<b>f.  ̂ ion. 
»at.  9tr.  6, 

bon  locngc«,  «bam«,  Regler  bom  XBeftfät.  ̂ Jion. 
»at  «r.  7, 

Ib.eucr,  «öfter  bom  tftyein.  ̂ ion.  »at  9h.  8, 
Gorneliu«,  (Sbrifliani  bom  ©a)te*»ig •  #olftein. 

Uion.  »at.  Kr.  9, 

Strenglin,  SRarcarb,  ©rabi,  b.  Steneffe  bom 
^annob.  ̂ ion.  »at.  Dir.  10, 

öud)b;olfe,  Dierdfen,  f>aenicb,en  bom  £eff.  ̂ ion. 
»at  Wt.  11, 

ftifdjer,  ©roebc  bom  »ab.  $ion.  »at  9tr.  14, 
Sttipftein,  Degen  bom  $ton.  »at  9h.  15, 

©d/äffer,  liömer  bom  ̂ ion.  »at  9tr.  16,  — 
ju  etat«mäfj.  ©et.  8t«.  ernannt 

Die  $ort  gräljnr*.: 

lertor  bom  ©arbe*^3ion.  »at, 

b.  »ejolb  bon  bemf.  »at,  biefer  unter  »erfefcung 
in  ba*  $ion.  »at  Str.  16, 

©d;mibt,  b.  Steifer  bom  ©arbe<^ion.  »at, 
Cil»berger  bom  ̂ ion.  »at  görft  «abjimiÜ  (Oft« 

preufe.)  sJtr.  1, 
Sffieber  bon  bemf.  »at,  biefer  unter  SJerfefcung  in 

ba*  ©eftfät.  ̂ Jion.  »at  9tr.  7, 

©onett,  ftetUnger  bom  "Pornm.  ̂ ion.  »at.  9tr.  2, f)igitized  by 
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Gatfoto  bom  $ion.  «at  bon  Viani)  (Sranbenburg.) 
Sir.  3, 

b.  ©ommerfetb  u.  5altenb,aijn  ̂ om  SJlagbeburg. 
$ion.  «at  Sir.  4, 

«tiefeuer  bon  bemfelben  «at,  biefer  unter  ©et« 
fcfcuitg  in  ba«  am  1.  Ottober  b.  3-  neu  ju  for» 
rairenbe  ?ion.  «at.  Sir.  17, 

©attig  com  Slieberfd)lef.  $ion.  «at.  Sir.  5, 
©djott,  Jriebridj  bom  @a)tef.  $ton.  «at.  Sir.  6, 
«eltarti,  «ua>  vom  Slb>ta.  $ion.  «at.  Sir.  8, 
{Rofe,  ffieber,  {Reiff  com  ftannob.  $ion.  »at. 

Sir.  10, 

«reucr  vom  $eff.  ̂ ion.  ©at.  Sir.  11, 
©ebb  tom  «ab.  iMon.  «at  Sir.  14, 
8ot6,eß  bom  $ion.  «at.  Sir.  15, 

Subitj  bom  ̂ ion.  »at.  Kr.  16,  —  ju  au&eretat«« 
roäfj.  ©et  St*,  beförbert. 

3m  «eurlaubtenftanbe. 
Motmft»«!,  bra  SO.  Ce*tcn»er  1890. 

b.  Soefen,  »ijefelb»».  bom  Sanbtt.  «eairt  ©örlifc, 

jum  ©et  St.  ber  Sief,  be«  2.  ©arbe-Slegt*.  m 

m. b.  Stifeing  I.,  ©et  5t  bon  ber  {Ref.  be*  1.  ©arbe» 
Siegt»,  au  gfu|, 

Sütjofjann,  ©et  8t.  vom  1.  Aufgebot  be*  1.  ©arbe« 
Sanbto.  {Regt*., 

©rof  b.  Äalctreutfc,  ©et.  St.  bon  ber  Sief,  be« 
1.  ©arbe^Slegt«.  gu  ftufj, 

<Sger*borff,  ©et.  8t.  bom  2.  Aufgebot  be«  1.  ©arbe» 
©reu.  Santo».  {Regt*.,  —  ju  $r.  8t«., 

©roenebelb,  SBtjefetbm.  bom  Sanbu».  «ejirl  ©brlt*. 
jura  ©et.  8t.  ber  SHef.  be«  tfaifer  frranj  ©arbe» 
©reit.  {Regt».  Sir.  2, 

«erreStyeim,  «ijefetb».  bom  8anbtb.  «ejirf  Anber« 
nadf,  jum  ©et.  8t.  ber  Sief.  be»  Königin  Augufta 
©arbe=@ren.  Siegt*.  Sir.  4, 

Slau,  «ijeroadjtm.  bom  Sanbro.  «ejirf  «ranben< 
bürg  a.       jum  ©et.  8t.  ber  {Ref.  be«  Garbe* 
Xrain««at*., 

8an(fon>8fb,  ©et.  8t.  bon  ber  $nf.  1.  Aufgebot« 
be«  Sanbto.  «ejirls  lilfit, 

SBittrien,  ©et  8t.  bon  ber  3nf.  2.  Aufgebots  be« 
Sanbto.  «eairt«  Römg«berg, 

£e<f,  ©et  8t  bon  ber  Sief,  be«  $nf.  Siegt«,  ©rofe. 
tjeraogSriebridj  ftraru  II.  bon  ÜWe<flenburg«©(fjtt>erin 
(4.  «ranbenburg.)  Sir.  24, 

ftaumann,  ©et  8t.  bon  ber  Sief,  be«  2.  lieber* 
fc&tef.  3nf.  {Regt«.  Sir.  47, 

b.   gifenfjart'Slotrje,  ©et.  8t.  bon  ber  8ao. 
1.  Stuf  gebot*  be«  Sanbro.  Sejirt«  ©tettin, 

ftolfc  III.,  ©et.  8t.  bon  ber  ftab.  1.  Aufgebot«  be« 
Sanbto.  «ejirtfl  ©tralfunb,  —  au  $r.  8t«., 

@en«5,  «iaefetb».  bom  Sanbro.  Sejirf  Antiarn,  aum 
©et  8t.  ber  {Ref.  be«  ©ren.  Siegte  König  ftrieb* 
ri<f)  SLUlbetm  IV.  (1.  $omm.)  Sir.  2, 

©runbmann,  ©iaefelbro.  bom  Sanbto.  «eairt  ©tar« 
garb,  jum  ©et  8t.  ber  Sief,  bes  ftnf.  {Regt«,  bon 
ber  ©otg  (7.  ̂ omm.)  9ir.  64, 

©<$ürmann,  «iaefetb».  bon  bemf.  8anbro.  iöejirf, 

aum  ©et  8t.  ber  {Ref.  be*  ̂ nf.  {Regt«,  bon  ber 
aWarteift  (8.  ̂ omm.)  9hr.  61, 

b.  Soe^er,  93taefelbn>.  bon  bemf.  Sanbro.  JBeairf,  a"™ 
©et   8t.   ber   {Ref.  be«  qjomm.   ̂ üf.  {Regt«. 9ir.  34, 

S5ieregge,  33ijeroacf)tm.  bom  8anb».  «ejirf  todjneib«. 
müb,l,  aum  ©et.  8t.  ber  {Rej.  bca  2.  yomm.  8elb= 
»rt.  Siegt«.  Sir.  17, 

|)anoTD,  ©cbroaegermann,  Stjefetbro.  bom  8anbro. 
«ealrt  ©targarb,  au  ©et  8t«.  ber  8anbw.  Ouf. 
1.  Aufgebot«, 

Sang,  $r.  8t  bon  ber  ̂ nf.  2.  Aufgebot*  be« 
Sanbm.  «ejirt«  ̂ rtantfurt  a.  £).,  aum  |>auptm., 

©eber,  fttärid),  ̂ ifo>er,  ̂ ittmann,  ©et  St«, 
bon  ber  ̂ nf.  1.  Aufgebot«  bcffetben  Sanbro. iöejtrl«, 

ftrbr.  b.  Carnap»3;abn«fetbe,  ©et.  8t.  bon  ber 
Sief,  be«  ̂ uf.  Siegt«,  oon  @*itl  (1.  ©o^tef.)  Sir.  4, 

(gugmann,  ©et  8t.  bon  ber  $nf.  1.  Aufgebot«  be* 
Sanbm.  «eairt«  8anb«bcrg  a.  40., 

©d^ufter,  ©et  St  bon  ber  Sief,  be«  ©ren.  Siegt«. 
Jfronbrina  8rrtebri(&.  SDUf^etm  (2.  SctjUf.)  9lr.  11, 

©ege,  ©et  St.  bon  ber  $nf.  2.  Aufgebot*  be« 
Sanbro.  «eairt«  II.  «ertin, 

Stienaeder,  ©et  St.  bon  ber  {Ref.  be«  Ibürmg. 

5etb»Art.  Siegt«.  Sir.  19,  —  au  $r.  St«., 

©tae«mer,  «ijefelbro.  bom  Sanbro.  «ejirt  Croffen, 
aum  ©et  St.  ber  Sief,  be«  ̂ uf.  Siegt«,  fleitb 
(1.  Dberf(b;tef.)  Sir.  22, 

#ellmigt,  SBijeroacf)tm.  bom  Sanb».  iSejirf  ©orau, 
8um  ©et  St.  ber  Sief,  be«  Ulan.  Siegt«.  $rina 
Auguft  oon  iBürttemberg  (^ofen.)  Sir.  10, 

SBetbemann,  «iaemaä)tm.    bom  Sanbro.  «ejirf 

letton»,  aum  ©et.  St.  ber  Sanbro.  ftab.  1.  Auf» 

gebot«, «e^renbt,  »Uefetbro.  bom  Sanbw.  «egirt  II.  «ertin, 

aum  ©et.  8t.  ber  Sief,  be«  $ttf.  Siegt«.  sUrinj 
.^etnriä)  bon  $reufjen  («ranbenburg.)  Sir.  35, 

»röger,  «iaefetb».  bon  bemfelben  8anb».  «eairt, 
aum  ©et  St.  ber  Sief,  be«  6.  «ranbenburg.  $nf. 
{Regt«.  Sir.  52, 

3<egter,  33ijefetbro.  bon  bemfetben  Saab»,  «eairt, 
©et  St.  ber  {Ref.  be«  $nf.  {Regt«,  ̂ erjog 

Äart  bon  SJiecf lenburg  =  ©rrcliö  (6.  Dftpreufc.) Sir.  43, 

iöootb^,  »iaefetb».  bon  bemfelben  Sanbro.  «eairt, 
aum  ©et.  St.  ber  Sief,  be«  ©ren.  Siegt«,  ©raf 
Äleijt  bon  Slollenborf  (1.  XBeftbreug.)  Shr.  6, 

ftupbe,  Cijefelbro.  bon  bemfelben  Sanbro.  «eairt, 
aum  ©et  St  ber  {Ref.  be»  frttf.  {Regt«,  bon 

©teinmet}  (ffieftfät)  Sir.  37, 
Penning,  23ijeroad)ün.  bom  Sanbro.  «eairt  Sfiftrin, 

jum  ©et  St.  ber  Sief,  be«  «ranbenburg.  Irain» 
«at».  Sir.  3, 

Irott,  »iaeroa^tm.  bom  Sanbro.  «eairt  {Ruppin,  aum 

©et.  St.  ber  Sief,  be»  ©djleSroigsjpotftein.  !£ratn« 
Sat«.  Sir.  9, 

^ungntdel,  »iaeroa(t)tm.  bom  Sanbro.  «ejirt  «ran» 
benburg  a,  aum  ©et.  St  ber  Sief,  be«  {jannob. 
SE:rain.«at«.  Sir.  10,  -  beförbert. 
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$orn,  $r.  8t.  »on  ber  ftelb.Slrt.  1.  Aufgebots  beö 
8anbm.  Sejlrt«  I.  »erlin,  in  bie  ftategorie  ber 

«ef.  Offtjiere  »erfefct  unb  al«  folget  bcm  gelb« 
Slrt.  Siegt.  ©enera(*5elbjeugmeifter  (1.  »ranben- 
bürg.)  «r.  3  aufietb^ilt. 

$etmbolb,  fijijcfelbw.  »om  Sanbt».  »eahrt  #alle, 
jum  ©ef.  8t.  ber  «ef.  be«  4.  Ü)iagbeburg.  3nf. 
Siegt«,  «r.  67, 

^ufcler,  ©et.  8t.  »on  ber  3fnf.  1.  Aufgebot*  be« 
SanbiD.  »ejirl*  Naumburg, 

3ipper,  Hur,  «Set  8t*.  »on  ber  3nf.  1.  Aufgebot* 
be*  8anb».  »eairf*  ©logau, 

»c»er,  ©et  8t.  »on  ber  «ef.  be«  3.  5öab.  3fnf. 
Siegt«.  Sir.  111, 

Äant,  ©er.  8t.  »on  ber  «ef.  be*  ©ren.  «egt«.  ©raf 
ttleift  bon  «oHenborf  (1.  ©eftpreuj?.)  Sir.  6, 

©tutfd),  ©ef.  8t.  »on  ber  Sief,  be«  ©ren.  Siegt«. 
Sönig  $riebriä)  ffiityelm  II.  (1.  ©aM)  Str.  10, 

»adjmann,  Hornburg  ©ei.  8t«.  bon  ber  $$nf. 
1.  Aufgebot«  be«  Sanbt».  »eahrt«  ©lafc, 

SHeibner,  ©ef.  8t.  bon  ber  $nf.  1.  Aufgebot*  be* 
Sanbt».  »ejirf«  ©cb>eibmf}, 

«if^gobe,  ©et  8t  bon  ber  $nf.  1.  Aufgebot*  be« 
Sanbw.  Jöejirf«  »rieg, 

Arnbolb,  geige  ©ef.  st«,  bon  ber  3nf.  1.  Auf. 
gebot«  be«  Sanbt».  »ejirl«  ftrcujburg,  —  ju 
$r.  8t«., 

©anfen,  $r.  8t.  bon  ber  3nf.  1.  Aufgebot*  be* 
Sanbt».  »eairf«  I.  «re*la«,  $um  $auptm., 

$tufd}fe,  SJiaetoadjtm.  »on  bemfelben  8anbtt>.  Sejirf, 
jnin  ©et  8t.  ber  Sief,  be*  #uf.  Siegt*,  »on  ©c&Mtl 
(1.  ©tb,lef.)  «r.  4, 

gering,  SBijetca^tm.  bon  bemfefben  Sanbt».  5Bejirf, 
jum  ©ef.  8t.  ber  Sief,  be*  ftelb*Art  Siegt*,  üon 
«laufe»!*  (Oberf$lef.)  Sir.  21, 

Raulifdj,  »ijetoa^tnt.  be*  8anbt».  »eairf«  Reifte, 
jum  ©ef.  8t.  ber  «ef.  be«  3elb»Ärt  Siegt*,  »on 
$eu<fer  (©cblef.)  Sir.  6, 

©tbolj,  Sßijeroadjtm.  »on  bemfelben  Sanbto.  Sejirf, 
jum  ©ef.  8t  ber  Sief,  be*  ®<$lef.  Srain.öat«. 
Sir.  6,  —  beförbert. 

6djelt»if},  ftauptm.  »on  ber  $nf.  2.  Aufgebot* 
be«  Sanbt».  »eairf«  I.  «re*tau,  ein  potent  fetner 
(Hjarge  »erlieben, 

»ergbau«,  »orbet,  ßenfe,  tyr.St«.  »on  berSnf. 
1.  Aufgebot*  be*  Sanbw.  Sejir!«  «odjum, 

3eigan,  $r.  8t.  »on  ber  $nf.  1.  Aufgebot*  be* 

i'anbro.  »ejirf«  Süffetborf, 
$afencle»er  I.,  $r.  8t  »on  ber  3nf.  1.  Aufgebot« 

be*  Sanbt».  «ejirf«  ©räfratb.,  —  ju  $aupt» 
(enten, 

€ä)möle,  ©et  8t  »on  ber  Sa».  1.  Aufgebot*  be« 
Sanbw.  iBejiil«  £agen, 

©$roeber,  ©et.  8t.  »on  ber  fta».  1.  Aufgebot«  be* 
8anbt».  »eairf«  ©elbern, 

Seemann,  »arop,  ».  ftnobloä),  »ufä),  «oeingb, 
8ange,  ©ef.  8t*.  »on  ber  ftnf.  1.  Aufgebot*  be* 
Sanbt».  »ejtt!«  T>üffelborf, 

Saut  er,  ©ef.  8t.  »on  b«  fta».  1.  Aufgebot*  be* 
8anbt».  Öejirf«  ©ffen, 

ffiolff  III.,  ©et  8t.  »on  ber  Sa».  1.  Aufgebot«  be« 
Sanbw.  »ejirf«  «armen,  —  ju  $r.  8t*., 

3öge,  ©ijefeftrt».  »om  Sanbw.  ©ejtrf  ©ortmunb, 
jum  ©et  8t.  ber  Sanbu».  ̂ nf.  1.  Aufgebot«, 

aßomm,  93i3eroacf)tm.  »om  8anbi».  ©ejirf  Düffel- 
borf,  jum  ©ef.  8t  ber  «ef.  be«  ©eftfät  Ulan. 
Siegt«.  Sir.  5, 

Dulbeuer,  SBijetoac^tut.  »om  Sanbte.  ©ejirf  Dort* 
munb,  aum  ©ef.  8t.  ber  Sief,  be«  2.  ©eftfät  $etb> 
Art.  Siegt*.  Sir.  22, 

§oeborn,  Jßijeroo^tm.  »om  8onbro.  iöejirf  ̂ >agcn, 

aum  ©et  8t.  ber  Sief,  be*  Styein.  Ircm-iBat«. Sir.  8, 

^  erb  er*,  33tjetoacf)tm.  »on  bemfelben  8anbt».  ©ejirf, 
aum  ©ef.  8t.  ber  Sief,  be«  ©cfj(c«roig.  ̂ olfleiti. 
Ürain«»at*.  Sir.  9, 

Ouecf,  ©et  8t.  »on  ber  $nf.  1.  Aufgebot«  be« 
8anbm.  S3eair!«  Sie^burg, 

«uftb,  II.,  ©et  8t,  »on  ber  $nf.  1.  2luf gebot«  be« 
8anb».  ©esirf«  Sleujj, 

ööb;mer,  ©et.  8t.  »on  ber  $nf.  2.  Aufgebot«  be*» 
felben  Sanbrc.  Jöejirf*, 

®rub,l,  Sloba*,  Dorfl,  <£b!rae*cin*ti,  ©toef, 
©et  8t*.  »on  ber  3fnf.  1.  Aufgebot*  be*  8anbt». 
»eatrt*  «Eöln, 

^  off  mann,  ©et  8t  »on  ber  (Jnf.  1.  Aufgebot* 
be*  8anbn>.  Öejirf«  ©aarloui«, 

SRibbelborf,  ©et  8t.  »on  ber  gelb« Art.  1.  Aufge- 
bot« be«  8anbt».  »eaM*  Aao>en,  —  a«  W*>  8t«., 

Weurin,  ©iaeroaebtm.  »om  8anbn>.  Sejirf  Anbernatb, 

aum  ©ef.  8t.  ber  «ef.  be«  2.  «b,ein.  &elb.flrt. 
Siegt«.  Sir.  23, 

#irfd),  ̂ Jr.  8t  »on  ber  $nf.  2.  Aufgebot«  be« 
8anbt».  iöejirl«  I.  Sraunfdjroeig,  aum  ßauptm., 

2;elf(bon>,  ©et  8t.  »on  ber  «ef.  be«  3.  ̂ieberfa)lef. 

$nf.  «egt«.  Sir.  60, 
».  «eifljmeifter,  ©ef.  8t  »on  ber  3nf.  1.  Aufge* 

bot«  be«  8anbto.  »eairf«  Böttingen,  —  au  $r.  8t»., 
SJlo«engef,  SJijewac^tm.  »om  8anbt».  »eairf  (Seite, 

»um  ©et  8t.  ber  «ef.  be«  2.  $anno».  grelb-Ärt. 
«egt«.  Sir.  26., 

«atoe,  33laen>ü(btm.  »om  8anbn>.  »eairf  8iegni*,  aum 

©ef.  8t.  ber  Öief.  be«  |>anno».  Irotn-Söat«.  «r.  10, —  beförbert 

$ape,  ©et.  8t.  »on  ber  $nf.  1.  Aufgebot«  be« 
8anbt».  »eatrt*  Singen,  in  bie  ftategorie  ber  «ef. 

Dfftatere  »erfefct,  unb  al«  foldjer  bem  l.^anno». 

3nf.  «egt.  Sir.  74, 
SKeperb,off,  ©et.  8t.  »on  ber  gtlb.Art  l.  Aufgebot« 

be«  Sanbro.  JOe^irf«  (Böttingen,  in  bie  ftategorie 
ber  «ef.  DffUiere  juriirfoerfeßt  unb  al*  folaVr 
bem  getb'Art.  «egt.  »on  ©tbarnb^orft  (1.  ̂anno».) 
Sht.  10,  —  augetr)ei(t 

©ä)lüter,  $r.  8t.  »on  ber  3nf.  1.  Aufgebot«  be« 
Santa»,  »eairf«  I.  ttaffrf,  aum  ̂ ouptm., 

»artet«,  ©et  8t  »on  ber  «ef.  be«  $uf.  «egt«.  8anb> 
graf  grtebria)  II.  »on  ̂ effen^omburg  (2.  $eff.) 

|     «r.  14,  aum  tyr.  8t,  —  beförbert 
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3oatt)imi,  ©et  8t  bon  ber  «ef.  be«  SBJeftfäl. 
Drag,  «egt«.  SRr.  7, 

©ücfing,  ©et  St  bon  ber  3nf.  1.  Aufgebots  be« 
Sanbw.  ©ejirf«  ÜHainj, 

©obe,  ©ef.  8t.  bon  ber  ftetb«2(ri.  2.  Hufgebot«  be« 

Sanbm.  ©ejtrt«  3rranffurt  a.  3».,  —  ju  $r.  St«., 
Sie$l,  Raemel,  Quint,  ©teubing,  ©ijefetb». 

bom  Sanb».  ©ejirf  SliMeflbaben,  ju  ©et.  St«,  ber 
«ef.  be*  &üf.  «egt«.  bon  ©er«botff  (Äeff.)  «r.  80, 

«ofpatt,  ©ijemadjtm.  bon  bemfelben  Sanb».  ©ejirf, 
junt  ©et  8t  ber  «ef.  be«  1.  fieff.  fiuf.  «egt«. 
«r.  13, 

©ä)aefer,  ©ijefetb».  bom  Sanb».  ©ejirf  ftrantfurt 
a.  3».,  jum  ©ef.  St.  ber  «ef.  be«  2.  «leberftyef. 
3nf.  «egt«.  «r.  47, 

be  «eufbille,  ©ijefetb».  ton  bemfelben  Sanb». 
©ejirf,  *um  ©et  2t.  ber  «ef.  be«  4.  «ab.  $nf. 

tfegt«.  <J3rtnj  2Bilb>tm  «r.  112, 
«ertfeb  II.,  «Öb,rig,  8ofc,  ©ijefelbto.  bom  Sanb». 

©ejirl  @otb,a,  ju  ©et  8t«.  ber  «ef.  be«  6.  2$üring. 
3nf.  «egt«.  «r.  95, 

Dre«ler,  ©ije»a$tm.  bom  Sanb».  ©ejtrt  !ffiie«baben, 
jum  ©et  fit.  ber  «ef.  be«  «affau.  &elb.Hrt  «egt«. 
«r.  27, 

Die$l,  ©ije»adf>tm.  bom  8anb».  ©ejirf  ̂ rranffurt 
a.  3».,  jum  ©et  8t.  ber«ef.  be«  fcMtt.  Üfegt«. 
«r.  31, 

©eefer,  ©auer,  SMjeroacbtm.  »on  bemfelben  Sanb». 
©ejirf,  ju  ©et  8t«.  ber  «ef.  be«  ßeff.  2rain. 
»at*.  «r.  11,  -  beförbert 

3ieg(er,  ©r.  8t.  bon  ber  Äab.  2.  Hufgebot«  be« 
Sanb».  »ej.  (Stfenaü),  ein  patent  fetner  Gbarge 
bertieben. 

£otjtoart,  ©et  8t.  bon  ber^nf.  1.  Aufgebot«  be« 
Sanb».  »ejirf«  »orI«ru^e,  jum  ©r.  8t., 

»uef,  ©ijefetb».  bom  Sanb».  ©ejirf  Colmar,  jum 
©et  8t.  ber  «ef.  be«  4.  »ab.  $nf.  «egt«.  SJrinj 
«Bityelm  «r.  112, 

#oer)(,  ©ijefetb».  botn  Sanblb.  ©ejirf  ©toefaa),  jum 
©ff.  8t  ber  «ef.  be«  1.  «affau.  $nf.  Wegt«.  «r.  87, 

$afen$auer,  ©ijefetb».  bom  Sanb».  ©ejirf  ©aar* 
gemünb,  jum  ©ef.  8t.  ber  9lcf.  be«  fjnf.  «egt«. 
«eitb;  h.  Dberfäjlef.)  «r.  22, 

5ua>«,  &ijefetbw.  bon  bemfelben  Sanb».  ©ejirf,  jum 
©et.  8t.  ber  «ef.  be«  3nf.  «egt«.  «r.  136, 
filier,  ©ijemad)tm.  bom  Sanb».  ©ejirf  ©trafjburg, 
jum  ©et  8t  ber  «ef.  be«  5elb*Hrt.  «egt«.  «r.  31, 
—  beförbert 

3hr^r.  b.  Sjato»,  $<utptm.  bon  ber  3«f-  1.  Hufgebot« 
beffelben  Sanb».  »ejirf«,  ber  (Eb^arafter  al«  SRajor 
berlieb.cn. 

©enfa)o»,  «r.  8t.  bon  ber  «ab.  1.  Hufgebots  be« 
Sanb».  »ejtrt«  Danjig, 

Cben,  $r.  8t.  bon  ber  «ef.  be«  1.  8eib»$uf.  «egt« 
«r.  1,  —  ju  «ittraeiftern, 

»lafäje,  ©ef.  8t.  bon  ber  «ef.  be«  ©ren.  «egt«. 
Jftonprinj  ftriebrieb,  ©ilbetm  (2.  ©fijlef.)  «r.  11, 

jum  <$x.  8t,  —  beförbert. 
3orcf,  ©et  8t.  bon  ber  «ef.  be«  8.  Ofipreufe.  3nf. 
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I     «egt«.  «r.  45,  a(«  «ef.  Offtjter  jum  ©ren.  «egt 
ftönig  Jriebri^  I.  (4.  Dflbreug.)  «r.  5  berfe^t. 

gfranfe,  ©ef.  8t.  bon  ber  «ef.  be«  3äger*©at«. 
bon  «eumann  (1.  ©a)lef.)  9ir.  5, 

^errne«,  ©ef.  8t.  bon  ben  @arbe«8anb».  ©d)iifeen 
1.  Aufgebot«,  —  JU  ̂ r.  8t«., 

©eife,  SJtjefelbtt).  bom  8onb».  »ejirf  Ofreiftabt,  jum 
©ef.  8t.  ber  «ef.  be«  3äger.«at».  bon  «eumann 

(1.  ©c^tef.)  «r.  5, 
b.  $apen,  35ijefelbro.  bom  8anbv.  ©ejtr!  ©aar» 

gemünb,  gum  ©et  8t  ber  «ef.  be«  #annob.  ̂ ägef 
©at«.  «r.  10, 

Sraufe,  ©et  8t.  bon  ber  2fu§  *  «rt.  1.  Aufgebot« 
be«  8anb».  Sejir!«  8auban,  jum  $r.  8t., 

©oebet,  »ijefclbm.  bom  8anb».  Öejirf  lilfit,  jum 
©et  8t.  ber  «ef.  be«  %üfrWxi  9ieg£8.  bon  Singer 

(Oftbrcu§.)  «r.  1, 
#obenftein,  fy.  8t  bon  ben  $ion.  1.  Hufgebot« 

be«  Sanbm.  »ejirf«  I.  Serlfn, 

Dieberia)«,  fr.  2t  bon  ben  $ton.  2.  Hufgebot«  be« 
Sanbn».  ©ejttf«  9)iagbcburg, 

©irfe,  ?r.  St.  bon  ber  «ef.  be«  SDfagbeburg.  ̂ ion. 
öat«.  «r.  4, 

b.  «obben  I.,  $r.  8t  bon  ber  «ef.  be«  SBeftfal 

$ion.  ©at«.  «r.  7,  —  ju  §aubtleutcn, 
«eintgen,  ©ef.  St.  bon  ben  $ion.  1.  Hufgebot«  be« 

Sanbto.  ©ejirf«  Hachen, 

»rinfmann,  ©ef.  2t.  bon  ben  $ion.  1.  Hufgebot« 
bc«  Sanbm.  ©ejirf«  Sübecf, 

ftunj,  ©et  8t.  bon  ben  ̂ ion.  1.  Hufgebot«  be« 
Sonfcto.  ©ejirf«  2Re$, 

©loci,  ©et  St.  bon  ber  «ef.  be«  $ion.  ©at«.  Jürft 
«abjitoia  (Dflpreu§.)  «r.  1, 

©ieneefe,  ©ef.  8t.  bon  ben  ̂ ion.  1.  Hufgebot«  be« 

8anb».  ©ejirf«  «euflabt,  —  ju  ?r.  St«., 
be  ©arb,  ©ijefelbm.  bom  Sanbm.  ©ejirf  Xeüotv, 

jum  ©ef.  St.  ber  2anbio.  Pioniere  1.  Hufgebot«, 
Ärüger,  ©ijefetb».  bom  Sanbto.  ©ejirf  I.  ©erlin, 

Sigel,  ©ijefelbm.  bom  8anb»,  ©ejirf  Warburg, — 
ju  ©et  8t«.  ber  «ef.  be«  am  1.  Oftober  b.  ̂ . 
neu  ju  formirenben  ̂ ?ion.  ©at«.  «r.  17, 

«auf er,   ©ijefetb».   bom   2anb».  ©ejirf  ftranf^ 
furt  a.  SW., 

«ammel«berg,  ©ijefelbm.  bom  Sanbm.  ©ejirf 

Cffcn,  —  ju  ©ef.  8t«.  ber  «ef.  be«  6ifen. 
ba$n««egt«.  «r.  2,  —  beförbert 

B.  Hbfcbieb«betti(ltaun0eit. 

3m  afttoen  $eere. 

Sfibbtl'SRfille,  htm  10.  eebtemlec  1890. 

3BeibejaI)n,  $r.  St  a.  2).,  julejjt  im  bamaligen 
7.  aßefiffil.  3«f.  »egt.  «r.  56,  ber  Sbarafter  ali 

^auptm.  verliefen. 
fN|aH«tf,  »««  SO.  CcbteMket  1800. 

©riegleb,  «ittm.  a.  D.,  julefet  $r.  St.  a  la  suite 

be«  2.  $annob.  Drag.  «egt«.  «r.  16,  bie  Ur- 
iaubni§  jum  Xragen  ber  Uniform  be«  genannten 

«egt«.  ertbrilt 
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ffiafferf  nb,r,  Intal  $ort  gäbnr.,  julefct  im  6.  «b>in. 
3nf.  SRegt.  Sir.  68,  ber  (Eb^atter  al«  ©et.  8t. 
»erliefen. 

©raf  b.  ©arten«teben,  ©et.  St.  ä  la  suite  be« 

2.  ©arbe*Qrag.  Siegt«.,  ausgegeben  unb  ju  ben 
Sief.  Offtjieren  be«  Siegt«,  übergetreten. 

iJrinj   ju   ©olm«»$obenfolm«  =  8id),  Stittm. 
ä  la  suite  be«  Siegt«,  ber  ©arbe«  bu  (Eorp«,  mit 
^enfion  unb  ber  Siegt«.  Uniform, 

b.  ©obbe,  Oberfllt.  j.        julefet  Rommanbeur  be« 

8anbW.  Se^rl«  Surg,  unter  (Jrtbeüimg  ber  ©r* 
(aiibnifj  §um  ferneren  fragen  ber  Uniform  be« 
3.  SWagbeburg.  $nf.  Siegt«.  Sir.  66  mit  feiner 
^enfton, 

b.  3f(ihüfdjen,  ©et.  St.  Dom  %n\.  Siegt,  greifen: 
.filier  bon  ©aertringen  (4.  ̂Jofen.)  9?r.  59, 

b.  Äamete,  $auptm.  unb  Stomp.  Gb>f  »cm  ©ren. 
Siegt  Röntg  ftriebrieb.  Söilhelm  IV.  (I.  $omm.) 
Sir.  2,  mit  $enfton  unb  ber  fRegtd.  Uniform, 

Üueber,  Dberp  j.  £>.,  unter  Cntbinbung  ton  ber 
©tellung  al«  Rommanbeur  be«  8anbm.  ©ejirt« 
^rertjtau,  mit  feiner  $enfion  unb  ber  Uniform  be« 
©ren.  Siegt«.  König  Orriebritb,  ffiilhelm  IV. 
(1.  $oram.)  Sir.  2, 

o.  3ahn>  Dberp  unb  Rommanbeur  be«  ©ren.  Siegt«, 

^ßrinj  Garl  bon  ̂ reujjen  (2.  öranbenburg.)  9hr.  12, 
mit  ̂ enfion  unb  ber  Siegt«.  Uniform, 

(Saemmerer,  ßauptm.  unb  öattr.  Gljef  bom  %eVb» 
Hrt  Siegt  ©enerotgelbjeugmeifter  (1.  Svanben; 
bürg )  Sir.  3,  al«  Major  mit  ̂ enfton,  ber  ?luS}id>t 
auf  Slnpellung  in  ber  ©enbarmerie  unb  ber  SRe^tS. 
Uniform, 

«Sdbmibt,  $r.  8t  ä  la  suite  be«  gelb*$lrt  Siegt«. 
©enera(<t$ttbseugmeiper  (2.  ©ranbenburg.)  Sir.  18, 
al«  fiauptm.  mit  ̂ cnfion  nebft  HuSfidft  auf  Hn* 
Pellung  im  (Eibilbienp  unb  ber  Siegt«.  Uniform, 

Roth,  $auptm.  $.£>.,  julefct  ftomp.  Gb>f  im  $omm. 
$ion.  ©at  Sir.  2,  mit  feiner  ̂ enfion  unb  ber 

(Shrtaubnijj  gum  ferneren  STragen  ber  Uniform  be« 

genannten  8at«.,  —  ber  Slbfibjeb  bewilligt. 
o.  ©raudjitfd),  ÜJlaior  g.  3X,  unter  ®rtb,eilung  ber 

ßrlaubnifj  gum  ferneren  fragen  feiner  bisherigen 
Uniform,  bon  ber  Stellung  al«  Rommanbeur  be« 
8anbm.  JBegirt«  Sleubalbensleben  entbunben. 

«öhme,  $r.  8t.  bom  3nf.  Siegt,  fjrürft  8eopotb  bon 
«n^alt-^Deffau  (1.  SJlagbeburg.)  Sir.  26,  mit  $em 
fion  ausgegeben. 

».  b.  (Deelen,  ©et.  8t.  bom  7.  Ebering.  ̂ nf.  Siegt. 
Sir.  96,  ber  Äbphieb  bewilligt. 

Rrarfer  b.  ©djwarfeenfelbt,  $r.  8t.  ä  la  suite 
be«  ©ren.  Siegt«.  Rönig  SBif^elm  I.  (2.  ffieppreufj.) 
Sir.  7,  al«  b>lbinbalibe  mit  $enflon  ausgetrieben 

unb  au  ben  Dfftgieren  ber  8anbm.  gnf.  2.  2luf« 
gebot«  übergetreten. 

».  Sanbwüjl,  paustet,  unb  Romp.  db>f  bom  Qnf. 
Siegt,  bon  Courbicre  (2.  ̂ ofen.)  Sir.  19,  al« 
SJlaJor  mit  ̂ enfion  unb  ber  Uniform  be«  3»f- 
Siegt«.  Söget  bon  goWenflein  (7.  ffieflfäl.)  Sir.  56, 

©$mibt,  ©et  8t  bom  $nf.  Siegt,  «eitö  (1.  Ober- 
fälef.)  Sir.  22,  -  ber  «b^ieb  bewilligt 

b.  Slacjecf,  ©el.  8t.  a  la  suite  be«  RönigS<U(an. 
Siegt«.  (1.  |>annoo.)  Sir.  13,  au«gefdjieben  unb 
ju  ben  Sief.  Dffan.  be«  Siegt«,  übergetreten. 

$anfe,  ̂ auptm.  unb  Romp.  £l)ef  bom  1.  9loffau. 
Qnf.  Siegt.  Sir.  87,  in  (Genehmigung  feine«  Äb» 
fd|ieb«gefu(he8,  mit  ̂ enfton  unb  ber  Siegt«.  Unif. 

jur  Di«p.  gepellt, 
b.  ©tietencron,  SHttm.  unb  (Sdtabr.  (£r)ef  bom 

©rag.  Siegt.  Ofretyerr  bon  SJlanteuffet  (8lb.ein.) 
Shr.  5,  mit  ̂ enfton  unb  ber  Siegt«.  Uniform, 

©erbai«,  SJlaior  oom  3.  @ro§b,enogl.  ̂ eff.  3nf. 

Siegt  (8eib*Slegt)  Sir.  117,  mit  $enfton  unb  ber 
Siegt«.  Uniform, 

ftrnolb,  ̂ auptm.  unb  Romp.  (Jb>f  bom  $nf.  Siegt. 
Shr.  99,  mit  $enfton  nebp  «n8p«ht  auf  «nftellung 
im  ttibilbienp  unb  ber  Siegt«.  Uniform, 

b.  ©(hülfe,  Slittm.  unb  (S8fabr.  <£^ef  bom  ©chte8Wig« 
#olfrein.  3)rag.  Siegt.  Shr.  13,  mit  ̂ enpon  unb 
ber  Uniform  be«  2.  @ro§^r,?ogl.  SJledletiburg. 
Drag.  Siegt«.  Sir.  18, 

Ra mp,  £>auptm.  unb  Jßattr.  CEb.ef  bom  3relb«8rt 
Siegt.  Sir.  34,  al«  SPlaJor  mit  ̂ enfton  unb  ber 
Uniform  be«  gelb.Srt  Siegt«,  bon  ßolfcenborff 

(1.  Wbetn.)  Sir.  8,  —  ber  «bfd&icb  bewilligt, 

b.  ©cb>lfe,  ©ef.8t.  bom  1.  ßeib^uf.  Siegt.  Shr.  1, 
au«gcfcfjiebeit  unb  ju  ben  Dfftsieren  ber  8anbw. 
Rab.  1.  31  uf gebot«  übergetreten, 

©ingmann,  ©cL  8t.  bom  3fnf.  Siegt.  ®raf  ©<h»erin 

(3.  $omm.)  Sir.  14, 
Sdjmalj,  ̂ auptm.  unb  öattr.  C^ef  bom  5elb-3lrt. 

iHcgt.  Sir.  35,  al«  SJlaior  mit  $enfion  unb  ber 
Uniform  be«  2.  ©arbe=-ftelb.«rt.  Siegt«., 

b.  &riebrid)8,  SJlaior  unb  JBat«.  Rommanbeur  bom 

^ui.«rt.  Siegt,  bon  ̂ inberfin  (^Jomm.)  Sir.  2, 
mit  tynfion  nebp  au«ftdjt  auf  «nftellung  im  Sibil* 
bienp  unb  feiner  bisherigen  Uniform, 

6  ich  mann,  ©el.  8t.  bon  ber  4.  Qngf  •  3nfp.,  ol* 
$r.  8t.  mit  $enpon  nebp  81u«p<ht  auf  «npeUung 
im  Gioilbienp  unb  ber  Krmee'Uiiiform, 

(Solle»,  ©et.  8t.  bom  $ion.  «at.  grürft  Slabjiwia 

(Oppreuf.)  Sir.  1,  -  ber  »bfdjieb  bewilligt. 

3m  SeuttauBtenPanbe. 

»e-b«fl»«f,  ben  SO.  eeptembet  1800. 
SJlütter,  ̂ auptm.  a.  D.,  jutefet  ton  ber  ̂ nf. 

2.  Aufgebot«  be«  8anbw.  «ejirt«  ̂ alberpabt,  bie 
(Jrtaubniß  juin  Üragen  ber  Uniform  ber  8anbw. 

3nf.  Offtjiere  be«  Sanbw.  JÖejirf«  4?atberpabt  er« 

theitt. 
^eud,  ©et.  8t.  bom  1.  »uf gebot  be«  4.  ©arbe« 

8anbw.  Siegt«., 

Sloe«nid,  $r.  8t  bon  ber  Onf.  2.  Aufgebot«  be«« 
felben  8anbw.  SJejirt«,  unter  fßieberertheilung  ber 
(Erlaubnis  gum  fragen  ber  9Irmee>Uniform, 

©prengel,  ©et.  8t.  bon  ber  8r«lb.9lrt  2.  «ufgebot« 
be«  8anbw.  ©egirt«  ̂ nperburg, 

Dehmde,  $r.  8t  bon  ber  Ra».  1.  Aufgebot«  be« 
8anbw.  ©ejirf«  STeltow, 

SBiebig,  ©et.  8t  bon  ber^nf.  2.  «ufgebotß  beffelben 

8anbro.  öejirl«,  —  ber  «bf(hteb  bewilligt 
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©$abe,  ©et  Öl.  »on  ber  Stab.  2.  Aufgebots  be« 
8anb».  Bejirfe  I.  Berlin, 

©Jodler  I.,  ©et  fit  bon  btr  Hab.  2.  Hufgebots 

bcffeCben  fianb».  Bejirfe,  biefem  unter  ÄBieber* 
ertbritung  ber  (Jrlaubnifj  jum  Iragen  ber  fianb». 
Hrmee<Uniform, 

b.  Rraufe,  ©et.  Ct.  bon  ber  SHef.  be«  fiittr)au. 
Ulan.  fflegte.  9ir.  12, 

|>  ein  riet,  $aubtm.  bon  ber  3nf.  1-  Hufgebote  bc§ 
fianb».  Söejtrf«  II.  Berlin, 

».  ©erSborff,  #auptm.  öon  ber  3nf.  1-  Aufgebot« 
bee  fianb».  Bejirfe  ©tenbal, 

Zepter,  ©et  fit.  bon  ber  3nf.  2.  Hufgebot«  be« 
fianb».  Bejirfe  £atberftabt, 

ftifo}er,  ©et.  8t.  öon  ber  $nf.  2.  Hufgebote  be« 
fianb».  Bejirfe  Bitterfelb, 

Stunfce,  §au»tm.  bon  ber  $nf.  1.  Huf  geböte  be« 
fianb».  Bejirfe  Naumburg,  biefem  mit  feiner  bie« 
teerigen  Uniform, 

©raf  b.  SDtatufdjfa    Qfrljr.  b.  Sobpolcjan  u. 
©paetgen,  ©et  8t.  von  ber  Äab.  1.  Aufgebot* 
be«  fianb».  «cjirl«  §irf$berg, 

©rabe,  ©et.  fit.  von  ber  fta».  1.  Hufgebote  bee 

fianbto.  «ejirf«  «Difilb.eim  a.  fllubr,  mit  ber  fianb». 
Hrmee>Umform, 

3mb,aeuf  er,  ©ef.  fit.  oon  ber  Sief,  bee  $nf.  Siegt«. 
tJrriljerr  oon  ©Barr  (3.  ©eftffil.)  9er.  16, 

8a  Baume,  $r.  fit.  ton  ber  $Jnf.  2.  Aufgebote  be« 
fianb».  Bejirfe  SJlonrjoie, 

SKünler,  $r.  8t.  bom  Irain  2.  Hufgebot«  be« 
fianb».  Sejir!«  Qütiä), 

Stirpe  in,  ©el.  8t.  oon  ber  3nf.  2.  Huf  gebot«  be« 
fianb».  53c^irf«  fiüneburg, 

Deubner,  $r.  fit.  bon  ber  $nf.  2.  Huf  gebot«  be« 
fianb».  Bejirfe  JBMeebaben, 

©tilling,  ?r.  fit.  ton  ber  «ab.  1.  Aufgebots  beS 
fianbto.  Bejirfe  ftranffurt  a.  SDt,  ale  Stittm.  mit 
ber  Sanbw.  Hrmee>Umform, 

flnaubt,  ©ef.  8t.  bon  ber  $nf.  2.  Hufgebote  be« 
fianb».  Bejirfe  Seimar, 

91  oll,  ©et.  fit.  oon  ber  $nf.  2.  Hufgebote  bee  fianbto. 

Bejirfe  I.  3)armßabt,  —  ber  Hbfd&ieb  be. 
»iiiigt 

^erban,  ©ef.  fit  bon  ber  «ab.  1.  Hufgebote  bee 

fianbto.  Bejirfe  ffiorme,    aue  allen  SJlilitär« 
öenr^ältniffeu  entladen. 

8uec^er,  Stittm.  bon  ber  »ab.  1.  Hufgebote  be« 

fianbto.  Bejirfe  $eibelberg,  mit  ber  fianbto.  Hrmee* 
Uniform, 

grepgang,  ©et  fit.  bon  ber  3nf.  2.  Hilfgebote  be« 
fianbto.  Bejirf«  öructyal, 

fiautertoalb,  ©«f.  fit.  oon  ber  getb.Hrt  2.  Huf. 
geböte  bee  fianbto.  Bejirfe  Staftatt, 

fiipb,arbt,  ©et  fit.  bon  ber  Stab.  2.  Hufgebot«  be« 
fianbto.  ̂ ejirf«  £$la»e, 

«egeler,  ©et  fit.  bon  ber  $nf.  2.  Hufgebot«  be« 
fianbto.  ©ejtr!»  ©raubetu, 

Bütow,  $>aupttn.  oon  ber  Sief,  be«  £ifenbab,n  »fliegt«. 
Str.  1,  mit  ber  fianb».  Hrmee.Uniform,  —  ber 
Hbf$ieb  bettilligt. 

Beamte  9er  üilitfirUenoiiUung. 

2)«raj  Serfügung  M  PritgSmmiftfriunrf. 

totu  91.  flRci  1890. 

Äoeäcfdf,  Jtupferfieä)er  bei  ber  8anbel»Hufnab,me, 
auf  feinen  Hntrag  jum  1.  Hugufl  1890  mit  ̂ enfton 
in  ben  Slu^eßanb  werfest. 

tot*  SO.  Bxfttt  1890. 

$  er  sog,  Äartogtapb,,  all  etatemafj.  fiit^ograp^  bei 
ber  2anbe«.«ufnabme  ange^eBt 

tot*  97.  ««g«H  1890. 

Sunferett,  fiajaretb » 3«fp-  J«  Keu.Kuppin,  jum 
fiajatetb  SBetniaU.  Snfp.  ernannt. 

Duti^  8erfflfiOTg  ber  ©fntratTotnniBnbp«. 

3a^Imeif!er: a.  verfemt: 

6auer  oon  ber  3.  jur  4.  HbtbeiL  9Beßpreu|.  gelb« 
Hrt.  «egte.  9er.  16,  )um  1.  Dftober  b.  3., 

Seife  »om  3.  ©ct.  3nf.  Siegte.  9lr.  129  jum  2.  Sat. 
3nf.  »egt«.  oon  ber  (8ol(  (7.  ̂ourat.)  9tr.  64, 

3acobi  oom  1.  Bat.  4.  Dbetfo)Ief.  3nf.  Siegte. 

Vir.  63,  jum  1.  »ot.  3nf.  Kegt«.  «Rr.  141, 
@d)neemann  oom  ̂ eff.  2rain»»at.  ffr.  11  jum 

3.  Bat.  3.  ©tofcbetjogl.  $eff.  3«f.  9tcgte.  (fieib. 
Siegte.)  9tr.  117, 

gteimutb,  »om  lettgenannten  SruppentbetI  jum  ̂ejf. 
£rain»8at.  9lr.  11; 

b.  infolge  Ernennung  überwiefen: 

^eo  er  bem  3.  Bat.  3nf.  Siegte,  »on  SBtttty  (3.  ̂eff.) 9lr.  83, 

6a)aä)t  ber  3RUUSr<eifenba^n. 

XIIT.  (Äöittgltd)  2Bürttem6ergifd)eö)  QIrtneeforbd. 

A.  iimennungen,  joeiorotrun^cn  uno  »eric^nitgeu. 

©fh;trrt,  J5erteipee-iä||Brii|e  tc 
Sefi 

3m  attioen  $  eere. 

9>«  10.  e^9tcttlev  1890. 

©reiff,  Oberfilt.  a  la  suite  bee  8.  3nf.  Siegt«. 
9er.  126,  lommanbirt  nao)  Sßteu^en  ale  etat«mä6. 

©tabeoffijter  bee  ̂ üf.  Kegt«.  öenetal^elbmaif^aa 
$rinj  Hlbre^t  »on  $rcu|en  (^annoo.)  9fr.  73, 

pa  DberP  beförbert,  unter  «otläufiger  Belaffung 
tn  feinem  bermaKgen  JDiettfioer^öltnife. 

<&tu  19.  Cfptembee  1890. 
SXartber,  Unteroff.  im  3.3nf.  Siegt  9lr.  121,  jum 

»ort.  gftbnr.  befbrbert. 
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3m  Seutlaubtenftanbe. 
$e*  19.  September  1890. 

Sie  Sisefelbnebcl  bejra.  Sijewadjtmeiftet 
ber  Sief.: 

Santlin  oom  ficmbro.  fflejiif  ̂ Reutlingen,  jum  Cef. 
fit  ber  Ref.  be«  ©ren.  Regt*.  Äönig  Äarl  Rr.  123, 

Gutjorß  oon  betnf.  fianb».  Sejirf,  jum  Sef.  fit. 
bet  Ref.  be«  3nf.  Regt«.  Äaifet  griebtia)  Äönig 
oon  «Preußen  Rr.  125, 

fettet  oom  fianb».  8e|itt  (Bmfinb,  jum  Sef.  fit. 
bet  Ref.  bei  4.  3nf.  Siegt«.  9hr.  122, 

$egelmaiet  oom  fianbto.  Stjirl  Reutlingen,  jum 
Sei.  fit.  bet  Sief,  be«  3nf.  Siegt«,  Äaifet  griebri^ 

Äöni$  oon  $reu»en  Sit.  125, 
Breitling  vom  fianb».  SBejir!  $eilbtonn,  »tun  Sei. 

fit.  bet  Sief,  be«  4  3nf.  Siegt«,  Rr.  122, 
SRanbto  vom  fianb».  ©ejirl  Reutlingen,  jum  Cef. 
St  bet  Sief,  be«  3nf.  Siegt«.  Äaifer  griebria) 
Äönig  oon  $teu»en  Sit.  125, 

£inbennaä)  oom  fianbro.  93ejirf  (SHnjangen,  jum 
Sei.  fit.  bet  Sief,  be«  ®ren.  Siegt«.  Äönig  Äarl 
Rr.  123, 

SReinede,  Sagge,  Äötjler  oom  fianb».  SBejiif 
Reutlingen,  »um  Sef.  fit  bet  Sief,  be«  8.  3nf. 
Regt«.  Sit.  126, 

Stielet  oom  fianbro.  fflejitl  ßeilbtonn,  jum  ©et 
fit  bet  Ref.  be»  Selbst.  Regt«,  Äbmg  Äatl 
Rt.  13, 

Sattlet  oom  fianbro.  öcjitf  Siberad), 

SRajet  oom  fianb».  SJejtrf  $otb,  —  )u  SeL  fit«. 
bet  Ref.  be«  3.  3nf.  Regt«.  Rr.  121, 

gtbr.  o.  «Ralc&u«  oom  fianbro.  93ejirf  RaoenSburg, 
jum  SeL  St  bet  Ref.  be«  «ren.  Regt«.  Königin 
Olga  Rt.  119, 

£autf)  oom  fianbro.  Sejitl  93ibetad&,  jum  Sef.  fit. 

bet  Ref.  be«  3nf.  Regt«.  Äaifet  28il$elm  Äönig 
oon  ̂ teufeen  Rt.  120, 

33  räufle  oom  fianb».  SejitI  RaocMbutg, 

Stabil  oom  fianb».  Stjuf  $eilbtoira,  —  ju  Sei. 
fit«,  bet  Ref.  be«  4.  3nf.  Regt*.  Rt.  122,  — 
ernannt. 

SJlQ^lbetget,  $1.  fit.  bet  Ref.  be«  ©ren.  Regt«. 
Königin  Olga  Rt.  119,  jum  tfauptm,, 

»ilfinger.  Sei.  St.  oon  bet  3nf.  1.  «uf gebot»  be* 
fianb».  Sejitf*  ßttroangen, 

Sdbemmel,  Set  St  bet  Ref.   be8  ©ren.  Regt«. 
Königin  Olga  Rt.  119, 

gtb>.  o.  gallenflein,  Sei.  fit  bet  Ref.  be«  ©ren. 
Regt«,  flönig  Äarl  Rr.  123, 

TOefeget,  Sei.  fit.  bet  Ref.  be«  3nf.  Regt«.  Äönig 

aßil^clm  Rt.  124,  —  ju  $c.  fit«,  befötbett. 

B.  «bfifttebflbettiaipiigeit. 

3m  altioen  $  e  e  t  e. 
SCe«  IS.  September  1890. 

grtb>.  o.  Stetten,  $r.  fit  im  3. 3nf.  Regt  Rt.  121, 
untet  2Jerleib>ng  be«  ß&aralter«  al*  Rauptet., 
mit  $enfion  unb  mit  bet  Regt«.  Uniform, 

S&en&eimer,  St.  fit.  im  3nf.  Regt  Äaifet  2Bil» 
beim  Äönig  oon  $reufeen  Rt.  120,  mit  Senfton 
unb  mit  bet  drlaubnifj  jum  fragen  bet  ttmee» 
Uniform,  untet  35erleib.ung  ber  Su»fi$t  auf  8n» 

jie  Ifang  im  Cioilbienfl,  —  berHbfdjtebbemilligt 

3m  Seutlaubtenftanbe. 
Xeu  12.  September  1890. 

giftet  L,  Set  fit  bet  Ref.  be«  ©ren.  Regt«. 
Königin  Dlga  Rt.  119, 

Äübel,  Sef.  fit.  ber  Ref.  be«  3nf.  Regt«.  Äaifet 

fttiebria)  Äönig  oon  Steuden  Rt.  125,  —  bet 
Hbfa)teb  bewilligt. 

C.  3»  Sflnität«for>«. 

Xe«  18.  September  1890. 
SDie  Unteratjte: 

Dr.  $elb  im  ©ten.  Regt.  Äönig  Äatl  Rt.  123, 
Dr.  Coofeng&ttnet  im  gclb-Sltt.  Regt.  ÄÖnig  Äatl Rt.  13, 

Dr.  Sauet  im  IrahuSat,  Rt.  13, 

Dr.  3  eng  et  le  bet  Ref.  oom  fianb».  Sejirf  (SCfoangen, 

—  ju  »ffift  «erjten  2.  Äl.  etnannt 

$reufje». 

©eine  SRajejlät  bet  Äönig  $aben  Sttergnäbigft 
geruht: 

au«  Snlaf  3Hler§öcbftib>er  «nroefenb>ii  bei  ben 
$erbflübungen  be»  IX.  ärmeelorp«  bie  nacbfieh>nb 

aufgeführten  Drben*  •  Delorationen  ju  ocrletyen, 
unb  j»at  $abe*  erhalten: 

ba«  ©rofcfreuj  be«  Rothen  Xblet<Otben« 
mit  (Sia)enlaub  unb  6cb»ettetn  am  Ringe: 

o.  fie«|cjon«li,  ©enetal  bet  Snfantetie  unb  fom« 
manbitenbet  öenetal  be«  IX.  jlrmeelorp«; 

ben  Stern  jum  Rothen  Sbler-Orben  jroeiter  Älaffe 
mit  6ta)enlaub  unb  Sd)»ettetn  am  Ringe: 

o.  Rtntbe  gen.  ginl,  ©enerallleutenant }.  juleftt 

©eneralmajot  unb  Äommanbeur  bet  35.  3nf. 

8tig.; 

ben  Stent  jum  Rothen  3lbler»Drben  ̂ weitet  Klaffe 
mit  ©tc^enlaub: 

ötaf  $in<f  o.  gfinden^ein,  Oenetallieutenant  unb 
Äommanbeur  bet  17.  JDio.; 

ben  Rothen  HblefDtben  jweitet  Älaffe 
mit  @id)eulaub  unb  64»ettetn  am  Ringe: 

Sieden  o.  Sd)meling,  (Benetallieutenant  j.  3)., 

julejt  ©enetalmajot  unb  Äommanbeut  bet  9.  gelb» »rt  SBrig., 

o.  2Bobtfe,  ©enetalmajot  unb  Äommanbeut  bet 
33.  3nf.  Ötig., 

Änobbe,  ©eneralmajot  unb  Äommanbeut  bet  9.  gelb- «rt.  «tig.; 
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bei«  Stoßen  SbIet«Dtben  jroeitet  Älaffe 
mit  Gta)enlaub: 

o.  Slidifct)«Slofeneg!,  ©eneralmajot  unb  Äomman« 
beut  bet  34.  3nf.  Sttg.  (©to&tjetjogl.  SJledlen. bürg.), 

o.  ©ajnadenberg,  ©eneralmojor  unb  Äommonbeut 
bet  17.  Äao.  Srig., 

o.  fiunbblab,  ©enetalmojot  unb  Äommonbeut  bet 
35.  3nf.  »rig., 

0.  fiojjberg,  ©eneralmajot  unb  Äommonbeut  bet 
36.  3nf.  Stifl., 

o.  SJetden,  ©enetalmojot  unb  Äommonbeut  bet 
18.  flau.  Srig., 

3ftb>.  o.  S)ötnbetg,  ©enet  almajor  unb  Äommanbont 
von  Slltona, 

Dr.  Cammetet,  ©enetalarjt  1.  Äl.  unb  Äotp«arjt 
be*  IX.  «rmeefotp«; 

ben  Stoßen  Xblet'Otben  btittet  Älaffe 

mit  bet  Greife  unb  ©djroertern  am  Stinge: 

53  e  c  g  c r ,  Cbafl  unb  Äommonbeut  be*  ©a)le*toig» 
$olftein.  gfif.  Sieg«.  Sit.  86, 

o.  $fu$lßein,    Dbetfl   unb   Äommonbeut  be* 
1.  Irring.  3nf.  Siegt«.  Sit.  31, 

Dr.  »Appell,  Dbet»6tab*atjt  l.Äl.unb  ©atnifon' 
arjt  in  Slltona; 

ben  Stoßen  »bler.Dtben  btittet  Älaffe 

mit  bet  ©djteife: 

o.  3anfon,  Dberjl  unb  6t)ef  be*  ©enetalftabe*  be* 
IX.  »rmeetorpl, 

o.  ©tone,  Obetft  unb  Äommonbeut  bei  ©tofcfjetjogl. 
SJledlenbutg.  ©ten.  Siegt«.  Sit.  89, 

%t§t.  v.  $atom,  Cbaft  unb  Äommonbeut  be* 

2.  ©tofetjetjogl.  «Kecflenbutg.  $rag.  Siegt*.  Sir.  18, 
©tauf emettet,  Dbetft  unb  Äommonbeut  be*  3nf. 

Siegt*,  oon  Sanfte  in  (©a)  leimig.)  9lr.  84, 
o.  leimen,  Obetft  unb  Äommonbeut  bei  $uf. 

Siegt*.  Äaifet  granj  Qofepij  oon  Deftetteia)  Äbnig 
oon  Ungarn  (Sdjle«roig«£olflein.)  3Zr.  16, 

o.  97201)1,  Obetft  unb  Äommonbeut  be«  tfolftein. 

3relb.«tt.  Siegt*.  Sit.  24, 
o.  SJlu eilet,  Dbetfl  unb  »tigobiet  bet  9.  ©enb. 

»rig., 

Mlmann,  übet«  unb  Äotploubiteut  oom  IX.  »r» 
meeforp* ; 

ben  Slottjen  8blet«Dtben  oiettet  Äloffe: 

o.  Unget,  Hauptmann  oom  ©enetolftobe  be«  IX.  Ät« 
meelotp*, 

o.  SJJebcll,  SJiajot  oom  5.  % Düring.  3nf.  Siegt. 
Sit.  94  (®ro&b>jog  oon  Saufen),  lommonbitt  al* 
SUbjuiant  beim  ©enetaltommanbo  be*  IX.  »rmee« 
lorpl, 

5tt)t.  o.  6enben«93ibtan,  SJlajor  oom  2)tag.  Siegt. 
«Prinj  »Ibrecbt  oon  3Jteu|en  (2ittl)au.)  Sir.  1, 
lommonbitt  all  Sbjutant  bei  bet  17.  Dio., 

Stetn,  SJiojot  oom  1.  £anfeat  3nf.  Siegt.  Sir.  75, 
Steffin g,  Hauptmann  oon  bemfetben  Siegt, 

o.  Slojonlli,  9Jlajot  oom  2.  $anfeat.  3nf.  Siegt. Sit.  76, 

©raf  o.  ©oefcen,  Hauptmann  oon  bemfelben  Siegt., 
©eflefelb,  Hauptmann  oon  bemfelben  Siegt, 

».  Sffenbotff,  SJiojot  oom  ©rofeberjogl.  SRedten- 
bürg.  ©ren.  Siegt  Sit.  89, 

o.  SJBalboro,  Hauptmann  oon  bemfelben  Siegt, 

o.  ©iegrotb,  SJiajot  oom  ©rot)b,etjogl.  SJledlen» 
butg.  güf.  Siegt.  Sir.  90, 

o.  ©oboro,  Hauptmann  oon  bemfelben  Siegt, 
©taf  }u  Do&na,  Slittmeifiet  oom  l.  ©tofßetjogl. 

SJiedlenburp.  2)rag.  Siegt  Sir.  17, 

o.  3ieten,  Stittmetfler  oom  2.  Örotjb,erjogI.  SJledlen» 
butg.  $rag.  Siegt  Sit.  18, 

SBintcr,  SJiajot  j.  SD.  unb  Äommonbeut  be*  Sanbro. 
Sejitf«  ©djtoetin, 

%t$t.  o.  Sondet,  SJlaiot  oom  ©enetalßabe  bet 18.  SDio., 

o.  SBolftobt,  SJiojot  oom  3nf.  Siegt  »on  SJtanpein 
(6a)le*roig.)  Sit.  84, 

Sitjitembel,  Hauptmann  oon  bemf.  Siegt, 
Sdjmibt,  3Wojot  oom  Sa)le*roig .  $olfiein.  güf. 

Siegt.  Sit.  86, 
Stöbt ffen,  9Rajot  oon  bemf.  Siegt, 
o.  SBufforo,  Hauptmann  oon  bemf.  Siegt, 

gtb>.  b'Dtoille  o.  Söroenclau,  Hauptmann  oom 
1.  fctjüting.  3nf.  Siegt.  Sit.  31, 

o.  $tef fentin,  Hauptmann  oon  bemf.  Siegt, 
§übnet,  SJiojot  oggreg.  bem  3"f-  SRegt.  $etjog 

oon  $olflein  ($o!ftein.)  Sir.  85, 
o.  83lumentD,«I,  SHajor  oom  ̂ onnoo.  ̂ uf.  Siegt. 

Sit.  15, 

o.  Sornftäbt,  SKajot  oom  £uf.  Siegt  Äaifet  ̂ tanj 

3ofepb    oon    Dejietreia)    Äönig    oon  Ungarn 

(6a)le«rotg.£olftein.)  Sit.  16, 
SJlobt,  SJiojot  oon  bemf.  Siegt, 

o.  Ätedmit),  SJiajot  s-  3?-  unb  Äommonbeut  be* 
fionbcj.  Sejirl*  SdjleSroig, 

©obbin,  SJlajor  g.  3).  unb  Äommanbeur  belfianbm. 
Sejirt*  Stenblburg, 

Äoleroe,  SJlaiot  oom  €d;lelroig.  ̂ elb-ärt.  Siegt Sit.  9, 

©tetn  o.  @roiajboto*!i,  Hauptmann  »on  bemf. 
Siegt, 

o.  ©tumbdow,  SJiajot  oom  ̂ olfiein.  gelb-Srt. 
Siegt.  Sir.  24, 

be  la  £ettoffe,  SltttmeiPet  oom  ©d)lelroig^olftein. 
Ztain'Sat.  Sit.  9, 

o.  ©i)qdi,  SJiajot  oom  ©a)le*roig>^olßein.  $ion. 
»at.  Sir.  9, 

Dr.  $oä)ijammet,  Obct>©tablat)t  2.  Äl.  unb 
Stegimentlarjt  oom  2.  ©to^etjogl.  SJledlenbutg. 

©tag.  Siegt.  Sir.  18, 
Dr.  SBifdjer,  ©tob*«  unb  SatatlIon*ar}t  oom  ©rot> 

betjogl.  SJledlenbutg.  ©ten.  Siegt  Sit.  89, 
Dr.  SBegenet,  ©tabl«  unb  Sataillontatji  oom 

©djleBroig'^olßein.  $ion.  33at  Sit.  9, 
2)undet,  SJiilit&f3ntenbantutratb  oom  IX.  Ätmee« 

lotp«; 
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ben  8önigli<$en  8ronen»Drben  er  {kr  8laf[e: 

9.  3)  er  entfall,  ©eneral  ber  3nf.  >.  2).,  juletjt 
©enerallieutenant,  ©eneral  ä  la  suitc  unb  Äom« 
manbeur  bet  17.  5Dio., 

o.  Scberff,   ©enerallieutenant  unb  Äommanbeut 
ber  18.  2)io.; 

bcn  Äöniglidjen  ßronen-Crben  groeitet  Klaffe: 

».  b.  Sd>ulenbutg  IL,  ©eneralmajot  unb  Äom« 
tnanbant  oon  Sonbctburg'Säppel, 

o.  Scbmibt,  ßberfl  unb  8ommanbeur  be«  ©rofs» 
^erjogl.  SJtedlenbutg.  fjüf.  Siegt«.  Str.  90; 

ben  königlichen  8ronen«Drben  btittet  8laffe 
mit  Sdjtocrtern  am  Glinge: 

#enle,  SJlajor  unb  Äommanbeur  be«  Sauenburg. 
3äger«Sat«.  Sir.  9; 

ben  8öniglid)en  Äronen.Drben  btitter  8laffe: 

o.  Jtampt,  DberfHieuienant  unb  etattmäji.  Stab«« 
offijier  be*  1.  Stjüring.  3nf.  Siegt«.  Sir.  31, 

2frbr.  o.  ©atjl,   SJlajot  com  ©enetalftabe  be« 
IX.  »rtneeforp«, 

v.  8aldftein,  SWapr  oom  ©enetalftabe  ber  17.  2)io., 
Dr.  »öttner,  ObefStabäarjt  1.  8t.  unb  Siegi' 

mcntsatjt  oom  1.  £>anfcat.  3nf.  Siegt  Sir.  75, 
Dr.  Süitte,  Dbet»6tab«arjt  1.  AI.  unb  Stegiment«« 

atjt  oom  ©tofebetjogl.  SJledlenburg.  ©ren.  Siegt. 
Sir.  89,  beauftragt  mit  SBaljtneljmung  ber  bioi« 
fion«ärjtl.  Munitionen  bei  ber  17.  Sio., 

Dr.  Stifter,  Dbct«Stab«arjt  1.81.  unb  Slegimentfl« 
atjt  oom  1.  ©tofrljerjogl.  SJledlenburg.  SDrag. 
Siegt  Sir.  17, 

Dr.  SJBeefe,  Dbet«6tab«arjt  1.  81.  unb  Stegiment«. 

arjt  com  6cbfle«ix>ig'$olftein.  gfif.  Siegt.  Sir.  86, 
beauftragt  mit  ffiabtnetjmung  ber  bioifton«ärjtl. 
gunltionen  bei  bet  18.  2)io., 

3  u  f t ,  3uftijtatt)  unb  ©amifonoubiteur  in  Altona; 

ben  8öniglid)en  8tonen»Dtben  oiettet  8laffe: 

o.  $anftein,  SJtemietlieutenant  com  1.  (janfeat 
3nf.  Siegt.  Sir.  75, 

o.  A&afe,  ̂ retnierlieutenant  oom  1.  ©rofitjetjogl. 
SJledlenburg.  $tag.  Siegt.  Sir.  17, 

91  on> ad,  Sabjmeifter  oon  bemf.  Siegt, 
£emt)oefer,  Dber«Slofear}t  oom  2.  ©rofjljerjogl. 

SJledlenburg.  ©rag.  Siegt.  Sir.  18, 
Sfitoio,  Saljlmeifier  oom  3nf.  Siegt,  tferjog  oon 

ßolftein  ($olftein.)  Sit.  85, 
€o)olj,  Sa^lmeifter  oom  $uf.  Siegt.  8aifet  gtanj 

Sofepb,  oon  Deflerteid)  8önig  oon  Ungarn  (Sd)le8« 
roig«$olftein.)  Sir.  16, 

8uttt)  gen.  Stedmetj,  .3  eu  [Hauptmann  oom  Slrt. 
SDcpot  in  Slenb«butg, 

©äblet,  geuetroert* » S^temierlieutenant  oon  bemf. 
Xtt  SDepot; 

ba«  Httgemrine  Cl)tenjeid;en  in  ©olb: 

Sebmann,  SUgijhatot  oom  ©enetalfommanbo  be« 
IX.  Srmeelorp«, 

öantjer,  Stab*l)oboifi  oom  2.  $anfeat  3nf.  Siegt 
Sir.  76, 

Sinbemann,  asijefelbroebcl  unb  93atailIon«.SEambout 
oon  bemf.  Siegt, 

8offubed,  6tab«boboift  oom  S(l)le3röig«£>olfiein. 

Sfüf-  »e«t.  Sir.  86, 
Urbadj,  6tab*boboifi  oom  ©rojjtjerjogl.  SJledlen» 

bürg.  ©ren.  Siegt.  Sir.  89, 
Senfdjoto,  Stab*t)oboi|x  oon  ©rofjtjerjogl.  SJledlen* 

bürg.  güf.  Siegt  Str.  90, 
8üfel,  Stabstrompeter  oom  1.  ©ro^erjogl.  SJted« 

Ienburg.  £rag.  Siegt  Sit.  17, 
SJotfoepet,   5Bad}tmeifter   oom   2.  ©rofetjerjogl 

SJledlenburg.  ©rag.  Siegt  Sir.  18, 
Saoille,  Segirttfelbroebel  com  Sanbro.  S9ejirl  Stabe, 

©ubolj,    SBejütofelbioebel    oom   Sanbro.  SBejirl 
Sc&WSroig, 

Stiller,  aBadjtmeifler  oom  Scble«roig.  gelb-art. 
Siegt.  Sir.  9, 

©iefede,  Stabfitrompter  oon  bemf.  Siegt, 
8aton,  SDioifton«lüftet  oon  ber  18.  S)io., 

SSeegmann,   geugi)au«  •  Bfia)fenmad)et  oom  Slrt. 
SDcpot  in  Stabe, 

Sinbenberg,  fcepot^ijefelbroebel  oom  Hrt  S)e»ot 
in  Slenb«burg, 

^olm,  5Depot •  Bijefelbmebel  oom  Sei.  5Depot  in 
©cl)  «oerin, 

SJßertb,  SJBaa)tmei|ier  unb  Stper  Sdjinmeiftet  oom 
2tain»2)epot  be«  IX.  Xrmeelotp«; 

ba«  allgemeine  Gtjrenjeidjen: 

Slu«bülbt,  Sergeant  unb  ̂ oboifl  oom  2.  (janfeat 

3nf.  Siegt.  Sir.  76, 

Sorde,  '^t Iß tncbcl   unb  3ab,lmeifierafpirant  oom 
1.  ©ro^erjogl.  SJledlenburg.  ©ren.  Siegt.  Sir.  89, 

Siegel,  Sergeant  unb  $oboiji  oon  bemf.  Siegt, 
Slietnann,  ̂ elbmebel  oom  ®ro|l)eraogl.  SJledlenburg. 

ftüf.  Siegt  Sir.  90, Sieoermann,  Sergeant  unb  $oboift  oon  bemf.  Siegt., 

©utjl,  SBaci)tmeijter  oom  1.  ©rof>t)er)Ogl.  SJledlen* 
bürg.  2>tag.  Siegt.  Sir.  17, 

Meters,  SBad^tmeiftet, 
Srodmann,  SJBact)tmeiftet, 

Sdjtoebet,  !ßi)eroao)tmeiflet, 
©euer,  2}i)eioadjtmeiftet, 

Scharfenberg,  ä3i)eroa(i)tmeiflet  unb  Strompeter, — 
fämmtlicb  oom  2.  ©ro|t)er)ogl.  SJledlenburg.  SOrag. 

Siegt  Sir.  18, 
^al)tUnb,  Dbet'Sajaretbgeljaife  oom  3nf.  Siegt. 

oon  SJlanjiein  (Sd)le«n)ig.)  Sir.  84, 
^ebejlreit,  SBijefelbroebel  oom  1.  SCbüring.  3nf. 

Siegt.  Str.  31, 
$ol)l,  Sijefelbraebel  oon  bemf.  Siegt., 
Soft,  SBigefelbtoebel  oon  bemf.  Siegt, 
SJteqer,  6ergeant  unb  Zrompeter  oom  Sd>le«roig. 

gelb.Slrt.  Siegt  Sir.  9, 

SBulf,  a3ijen>aa)tmeiflet  oom  £olfiein.  3felb««tt  Siegt Sir.  24, 

$ot)entttaIb,  Stab«l)otnifl  oom  Sauenburg.  Säger« 
8at.  Sir.  9, 

»biet,  »ücb.fenmad;et  oom  2.  ̂ anfeat  3nf.  Siegt Sir.  76, 
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Stöhlet,  89fid)fenmad)ei  com  ©rofchetjogl.  bedien- 
butg.  $üf.  gießt.  !Rt.  90, 

©tiefe,  Sü<$fenmaa)fer  oom  1.  ©rofjljeijogl.  SRetNen* 

butg.  «Drag.  Siegt.  9fr.  17, 
93 ot mann,  ©tt)ifton«Iüftct  von  ber  18.  Söio., 

Süngnet,  Südjfentnacher  oom  ©a)leSroig » $clfiein. 
güf.  Sleßt.  9fr.  86, 

Striebel,  Cücbfenmacher  tom  1.  Rüting.  3nf.  Siegt. 
9fr.  31, 

SB  ohlfeil,  Sütbfenmaajer  tom  3nf.  Regt  Ijerjog 
oon  £oIflein  (flolftein.)  9fr.  85, 

Cenbeler,  Sü^fenma^er  oon  bemf.  Siegt., 

geling,  Süajfenmadjer  »om  Sauenburg.  Säger-Sat. 
9fr.  9, 

# et  gog,  SJtoifionifüpet  ton  bet  17.  Sit., 
©cbönemann,  €t  ab«  trompetet  oom  $uf.  Siegt.  ßatfet 

§rang  Sjofeph  ton  Defteneidj,  ftönig  ton  Ungarn 

(©$le«roig.$ol|tein.)_9fr.  U. 
jt)ie  ßrlaubnifj  gut  Anlegung 

ni$tpreu|if  djet  Drben  ettheilt: 

beS  ton  Seiner  $ur$lau$t  bem  gtitften  gu 

©a}aumbutg«ßippe  oetlieb>nen  tJürßlicb  fiippifchen 
@h*enfteugeS  gtoetter  Älaffe: 

bem  9Jlajot  a.  SD.  grb^m.  t.  Sanbt 

©eine  SJlajepät  ber  Äbnig  baben  »Iergnabig|t 

geruht: ben  nachbenannten  Offizieren  bie  ßrlaubnijj  gur 

Anlegung  ber  ib>en  verliehenen  flöntglid)  SBaoeri* 
f$en  Drben  gu  erteilen,  unb  groar: 

beä  ©rofjfomthurlreugeS  be«  SWiKtdt»SBerbien^- 
DrbenS: 

ben  ©eneralmajor  %x^xn.  t.  §al!enftein,  ©eneral 

&  la  euite  ©einer  SJiajeftät  beS  ßönigS  unb  flom= 
manbeur  ber  52.  3nf.  Srig.  (2.  Jtönigl.  9Bürttem< 

6etg.); 

be«  SHttertreugeS  erjter  ßlajfe  beffelben  Drben«: 

bem  Hauptmann  SBibbclin!,  Äomp.  Gb>f  im  3nf. 

Siegt.  «önig  ©ilhelm  9tr.  124; 

be«  SHttertreugeS  groeiter  Klaffe  beffelben  DrbenS: 

bem  $remtetlieutcnant  Lingelbach  im  3nf-  5Hefl*- 
Äönig  5öilE»elm  9fr.  124, 

bem  ©efonbtieutenant  SUrirfe  im  gu&  •  Ort.  Bat. 

9fr.  13. 

Sic  gro|en  SWonitoer  bei  iRotono. 

Ueber  bie  bieejäljugen  großen  $eibfhnanöoer  in 

SEolljonien  entnehmen  wir  bem  „9tuffifa)en  3noaliben" 
folgenbe  Angaben: 

SDie  tor  ben  Äugen  Seiner  2RajePä*  in  SJBol* 
bgnien  abjuljaltenben  grofsen  3Randoet,  an  benen  bie 
Gruppen  ber  Snititätbegiife  9Barfa)au  unb  fiifem  in 
ber  ©efammtftätle  ton  fafi  150000  SRann  tr>eU- 
nehmen,  bilben  baS  erfle  Seifpiel  ber  3ufammen* 

jie^ung  oon  Sttuppenmafjen  in  ber  @tärle  wirtlicher  ' 
Sltmeen.  ©ei  bem  je^igen  Scftanbe  ber  Streitträfte  ', 
unb  bem  gegenwärtigen  9lioeau  ber  Ärieg«  fünft  iß 
et  ton  aufserotbentlidjet  SBicbtigfeit ,  ben  haften 
SttuppenbefeblSbabetn  ©elegenljett  gur  güb^rung  ton 
Waffen  gu  geben,  fowobl  roa«  beten  Äongentrirung, 
SHuftnatfo)  unb  Seitung  bei  Sufammenflö&cn  mit  bem 
geinbe  unter  TtiegSgemäfjen  Setbältniffen,  als  wa« 
bie  SuSfübtung  oon  9Jlatfa)ben>egungen  unb  bie 
Unterbringung  ber  Struppen  gum  ßroed  ber  Stube 
betrifft,  $ietm  r)auptfädj[td)  witb  bie  lehrreiche 
(Bette  ber  SJtanÖeer  befielen.  Slufeerbem  werben  bie 
Stäbe  unb  Verwaltungen  ©elegenheit  erhalten,  ibjee 
ßtäfte  gu  etptoben  unb  bargulegen,  in  rote  roeit  fie 
im  ©tanbe  finb,  alle  Slnorbnungen  ihrer  Sorgefetten 
binpt$tlia)  ber  ßtnjiebung  oon  9lacb>ia)ten  über  ben 
geinb  unb  ber  Setfotgung  bet  Ztuppen  mit  ädern 
9lötbigen,  Duattieten  u.  f.  ro.  gu  befolgen.  S)te 

Gruppen  i^tetfeitd  roetben  Uebung  in  SRaffen» 
beroegungen  gu  fttategifa)cn  unb  taftifetjen  3n>eden 
et^alten.     2)en   groeifeitigen  Operationen  roerben 

ferner  brei  Sage  lang  SJlaffenmätfcbe  (bie  aus  bem 
9Bar flauer  Segirl  gebilbete  Strmee)  t orangeben,  um 
(Stfaf»rungen  Über  bie  beften  SRittel  gur  fieitung  bet 
Äolonnen,  gut  9lufreo>terbaltung  beS  SetbanbeS 
gnrifa)en  i^nen,  über  bie  Einquartierung  u.  f.  ro.  gu 
erlangen. 

ßut  gtünbligeren  Seleb^tung  foD  bal  SRanboer 
nac^  einem  rottet  beftimmten,  bie  25treftioen  für 

i eb en  Sag  fefUegenben  $lan  auSgefüb^tt  roerben. 
SDic  Äommanbeure  ber  Armeen  erhalten  baburö)  bie 

SJlögliajleit,  ib^re  ooOe  Sufmetffamfeit  auf  bie  3$ätig> 
leit  ber  auSfüb^renben  Drgane,  ber  ©tSbe  unb  ber 
Untetbcfeb^Sijabet  gu  rieten,  ru^ig  unb  genau  bie 
Slefultate  ib^rer  Üfjätigfeit  gu  prüfen  unb  auf  biefe 

sBeife  aus  jebem  SJlanöoer  für  fta)  felbft  unb  bie 
Struppen  bie  größte  Seteb^rung  gu  gießen.  Qu  bem* 
felben  ßroei,  unb  um  ade  Semettungen  beS  Ober« 
leiterS  (©to&fütften  ̂ ilolai  be«  Vetteren)  unb  bie 
perfönlia)en  Seobadbtungen  ber  Äotnmanbeure  ber 
eingelnen  Ärmeen  beffer  gufammenfaffen  gu  fönnen, 

foden  naa)  jebem  gtö^eten  3ufammenftofe  SHub^etage 
flattfinben.  Sie  Dpetationen  febeS  Stage«  roetben 
in  groei  ̂ etioben,  oon  7  Ub>  SRorgenS  bis  12  U$r 
SRittagS,  unb  oon  2  bis  4  Ub,r  9?aa)mittagS  gerfaCen, 
bagtoifa)en  2  Stunben  Slub^e. 

SD  uro)  biefe  Unterbrechung  beS  SJlanöoerl  er« 
bSlt  man  bie  9Röglia)!eit,  nöt|igenfaQS  bie  Drbnung 
roieber  ̂ rgufleOen  unb  bie  terfprengten  Struppen* 
t heile  beranjubolen. 

Such  maa)t  bie  Unterbrechung  ber  Operationen 
gu  beftimmten  ©tunben  bie  Abgabe  aUgemetner 
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Signale,  bie  bei  ber  SJettheilung  ber  Struppen  auf 
fo  große  SRäume  boch  nicht  anioenbbar  fein  Dürften, 
ttnoöthtg.  SBäljrenb  bet  ÜRanöoet  treiben  fchließliä) 
alle  erfotberlichen  SÖtaßregeln  ?ur  Sufrechterhaltung 

bei  Ätäfte  bet  SRannf  «haften,  foroob,l  mal  f ; t n - 
längliche  9lul}e,  alt  ihre  SBetfotgung  mit  mannet 
Äofi  betrifft,  getroffen  roetben.  SC  cm  Unparteilichen 
iß  et  in  bemfelben  Sinne  jur  Pflicht  gemalt  toorben, 
bei  ber  Snfantetie  feine  lageimätfche  übet  30  SBerfl, 
bei  bet  ÄaoaUerie  fibet  50  SBetß  gujulaffen. 

Die  angteifenbe  Slrmee  (bie  oon  SuSIin)  roitb 
©eneralabjutant  ©urfo  fommanbiren;  alt  Chef  feinet 

Stabes  fungitt  ©eneralmajor  ̂ uforetotfi,  alt  ©e» 
neral«£luartiermei{iet  Cbetft  Sachatoro,  alt  Sefefjl«* 
tiabcr  bet  ÄaoaDerie  ©roßfürfl  SRifolai  bet  Süngcre. 

SBolhnnifche  Slrmee,  Deiche  innerhalb  bet  bura) 
bie  oon  SKorono  unb  Sbolbulotoo  nach  bet  SBeft» 
gtenge  ffihrenben  @ifenbahnlinien  unb  burä)  ben  gluß 
€tt)t  mit  bem  Nebenfluß  3b>a  gebilbeten  SCreiecf« 
ben  Jeinb  etmattet,  befestigt  ©eneralabjutant 
SDragomiroto.  Sein  Stabschef  iß  ©eneral  5Ualama, 
©eneral'Duartiermeiflet  Dbetfi  6$imanon>«!i.  öe» 
feb,Itb,aber  bet  ÄaoaDerie  ©enerallieutenant  Struloro. 

So  toeit  bet  „SRuffifche  ̂ noalibe",  aut  beffen 
Heußerungen  erfichtlio}  iß,  baß  bie  gange  Anlage 
ber  SBolhonifchen  Blanöoet,  abgefeljen  von  bet 
größeren  Stade  ber  babei  gur  Bertoenbung  fommen* 
ben  Xruppen,  eine  ganj  ähnliche  ift,  tote  bie,  treibe 
mir  gelegentlich  bet  SFianöoer  bei  Stamm  an  biefet 
SteQe  Iut.5  ̂ arafterifirt  fjaben.  St  bejieht  fta)  bat 
[otoohl  auf  bie  Slutführung  ber  täglich  burch  bie 
Oberleitung  befiimmten  Operationen  an  ft$,  alt  auch 
auf  bie  Söfung  ber  mehr  abmimftratioen  Aufgaben, 
Verpflegung,  Unterbringung  u.  f.  ro.,  ̂ inftd&tli^i  beren 
man  forooljl  bei  Starroa  alt  auch  bei  SRorono  @r* 
fahrungen  machen  wollte.  Sie  $ier  unb  ba  in  bet 

treffe  aufgetauchten  Snfinuationen,  welche  bie  3Ra» 
nöoer  bei  9Rartoa  im  ©egenfafl  gu  benen  in  SSol» 
honien  alt  (eetet  ©epränge  unb  ̂ Jarabeleiftungen 
bejei^nen,  bagu  benimmt,  ben  9eobae)tet  nut  gu 
atnüjiten,  bejro.  ihm  falfct)e  SBorfieDungen  fibet  bie 
Seiftungifähialeit  bet  3luiftftf;cn  Zruppen  unb  ihrer 
5üb,m  einjujlößen,  fmb  mithin  alt  abfurb  m  be* 
uiajnen.  ütudj  bei  SRartoa  b>t  man  fia}  9tufftfcher< 
feit«  beftrebt,  fein  beftei  flönnen  vor  einem  erfahrenen 
äuge  gu  jeigen  unb  ffit  bie  Gruppen  aut  ben  an« 
ftrengenben  Uebungen  ben  größten  SRufcen  gu  et« 
gielen.  Söenn  trofcbem  unnatürliche  Situationen  unb 
anter«  $d;!er  oorgefommen  fmb,  fo  ftnb  biefelben 
ftd)et  nicht  beabftchtigt  roorben;  fte  pflegen  fta)  auch 
bei  ähnlichen  Uebungen  anberer  Srmeen  gang  von 
felbft  eingufinben.  SDaß  aud)  bei  bem  Programm 
ffir  bie  3Hanöoet  in  SEBolhonien  ber  Segriff  „Iriegt- 

gemäß"  nur  in  gereiften  ©tengen  jut  Durchführung 
gelangt  ift  unb  man  nia)t  gerabe  @tunb  hat,  fta) 
auf  bie  babei  beobachtete  Strenge  etroat  gu  @ute 
;.u  tfjun,  bemeifen  bie  oben  angeführten  fünfte.  Deiche 
siel  mehr  bie  ̂ nftrufticiiat  unb  genaue  itontroQe 
ber  IRanöoet  alt  eine  fitüte  Durchführung  einet 
«riegtbilbet  in  ben  SJorbergrunb  fieOen.   5Die  Sin- 

UM 

thtilung  iebel  SRanöoertaget  in  eine  Sor*  unb  eine 
^achmittagtperiobe  mag,  um  Orbnung  in  bie  aut* 
einanbergetommenen  äRaffen  )u  bringen  unb  bie 
ffiahrfcheinlidjfcit  ber  tattifchen  bejm.  ftrategifchen 
Situation  roieber  fieriufteUcn,  fetjr  ptaltifch  fein; 

Iriegtgemäß  ift  fte  aber  laum,  ebenforoenig  toie  bie 
S3eftimmung,  baß  bie  Opetationen  täglich  ju  bereite 
oother  beftimmten  Stunben  eingeteilt  toerben  unb 
leine  Xruppe  mehr  alt  eine  bestimmte  Singahl  oon 
SEBerft  gurüdlegen  foQ.  (St  bfirften  fia)  übrigent 
felbft  biefe  ̂ aUiatiomittel  tro|  bet  großen  Slppatatet 

bet  oothanbenen  Unpatteiifchen,  Xelegtaphen,  ̂ elb< 
poft  :c.  nut  fchroet  butchführen  unb  fontroliren  laffen, 
tote  benn  überhaupt  ein  3I°cif(I  barüber  auftreten 
rann,  ob  nicht  bie  ̂ nftrultioität  von  ̂ friebentmanöoern 
burch  bie  babei  gur  93ermenbung  tommenbe  übergroße 
Slnjahl  oon  Gruppen  gef atjrbet  ober  gar  iduforifch 
gemacht  mirb,  gum  SRinbeften  roat  bie  taftifche  Seite 
bet  Sache  anbetrifft.  SCer  große  Siegulatot  bet 

fdjatfen  ©emeht«  unb  (Sefchütfeuett  fehlt,  bie  2luf- 
faffungen  bet  Unpatteiifchen  ftnb  nicht  immet  un. 
anfechtbat,  unb  forootjl  bie  Obetleitung  alt  bie 
fämpfenben  Parteien  unb  ihre  führet  merben  bei 
bet  ungeheueren  Slutbehnung  bet  Operationttertaint 
meißent  etft  am  nätfcftcn  Sage  in  bet  Sage  fein,  aut 
ben  eingegangenen  Rapporten  ju  beurtheilen,  roie 
bie  Sachlage  fid)  am  oorigen  Xage  gejtaltet  hat. 

(Sbenfo  müßig  iß  bie  bei  biefet  (Gelegenheit  oon 
oetfehiebenen  fenfationtbebürftigen  Organen  auf* 
gefteQte  ̂ rage,  gegen  men  bie  SBolhnnifchen  3Ranöoer 
getichtet  ftnb.  ÜRanöoet  an  fta)  ftnb  gegen  92iemanb 
getiehtet,  fonbetn  fyabtn  nut  bie  Slutbilbung  bet 
Ztuppen  unb  ihtet  Sütjtet,  foroie  bie  Erprobung  oon 
abminiftratioen  unb  anberen  felunbären  Maßregeln 
aller  3ltt  im  3luge. 

2)er  aut  ber  politifchen  unb  ftrategifchen  Situation 

feb>  begreifliche  Umftanb,  baß  9tußlanb  einen  fehr 

großen  2  hnl  feinet  Streitmacht  auf  einem  oerhältniß* 
mäßig  Ileinen  ©ebiet  an  ber  Sßeftgrenje  bitlojirt 
hat,  bringt  et  gang  naturgemäß  mit  fta),  baß  bie 
bort  oorgenommenen  SRanöoet  auch  in  numettfeher 

$inftcht  größere  $imenftonen  annehmen,  alt  in 
anberen  itj eilen  bet  SReichet,  unb  mat  bie  bem 

SRanöoerplan  gu  ©tunbe  liegenben  fttategifchen  93ot* 
autfe^fungen  anbetrifft,  fo  befitebt  ftch  nicht  nut  bie 

ÜRufftfche  ̂ eetetleitung,  biefelben  möglichit  toajht* 
f peinlich,  b.  h-  auf  einen  oorautftchtlichen  ̂ einb 

begugnehmenb,  gu  gehalten. 
Uebet  bie  getoiffermaßen  unter  bem  Sutfcbjuß 

bet  Oeffentlichfcit  oot  ftrb,  gehenbe  Slutführung  bet 
9Ranöoet  liegen  oorläufig  nut  in  fo  meit  Nachrichten 
oor,  alt  oerfchtebene  Steile  oet  3noafw>ntatmee  fchon 
roähtenb  ihret  Sormarfchet  gegen  9iorono  partieQe 
SRanöoet  im  93eifcin  bet  Oberfelbherrn,  ©eneral* 
abjutanten  @ur!o,  oorgenommen  haben.  So  fanb  am 

25.  »ugujt  in  bet  9tät>e  oon  9reft'£itoro«I  ein  groei* 
feitiget  üRanooet,  autgeführt  oon  ben  beiben  Srigaben 
bet  2.  ̂ nfanteriebioifton  mit  SlrtiQetie  unb  flaoadetie 
ftatt,  bei  bem  et  fi$  ffit  bat  Sübtorpt  barum 
hanbelte,  bie  Uebergänge  übet  ben  Äamenlafluß 
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gegen  ben  uon  SJreft  lommenben  Segnet  gu  ©er«  I 
tbeibigen.     ©rötete  ©imenftonen    batte    bat  am 
28.  Sugufi  bei  Kraffnojiaro  com  XIV.  Srmeeforp* 
mit  ber  1.  S3onifd)en  Äafafenbioifion  ootgenommenc 
jroeifettige  SRanöoer. 

(Sin  Rdj  von  Subltn  übet  Kraffnojlaro  nach  URilug 
gutüdjtebenb  gebaute«  S5etad)ement  blatte  bie  $ofttion 
oon  Kraffnoftaro  fo  lange  gegen  ben  von  Sublin  an« 
tüdenben  geinb  gu  oerth^eibigen,  bis  feine  SJagage 
[ich  in  6ic£)>:Tl)cit  befanb.  3)a«  Slorbforp«  feiner» 
feit«  foßte  bem  Oegner  ben  SRüdjug  abfchneiben. 

Severe«  gelang  nid)t,  radnu-bt  benu&te  ba«  ©üb» 
torp«  feine  rottfjetlljaftcte  ̂ ofition  baju,  ben  ftart 
bejimitten  ©egner  burd)  eine  Äontte » »Made  gum 
aufgeben  feine«  $Iane*  ju  nötbigen. 

Jvtonfrcid).  Tie  Marnifon  oon  Saint'^ierre 
et  ÜJtiquelon,  beren  eingeben  gum  1.  3anuar  1891 
befohlen  mar,  wirb  bi«  gum  Oftober  1892  bort  bleiben. 
(Srft  bann  roirb  bie  »u  Saint  ■■  'JJierre  befinblicbe  25iS* 
giplinar»Abtbetlung  nad)  25iego*Suareg  überfiebeln  unb 
mit  ber  bortigen  2.  Kompagnie  oereinigt  roetben.  SDer 
®runb  für  bie  Anorbnung  ift,  bafj  bie  Sträflinge  wichtige 
Arbeiten  ausführen  f  ollen,  tu  beren  Uebernabme,  ba  bte 
»eoölferung  nur  bem  gtfe^fange  lebt,  anberroeite  Kräfte 
nid)t  oorbanben  finb. 

(La  France  militairo  9Jr.  1900  com  22.  Auguft  1890.) 

—  33ie  Uebermittelung  be«  SJtobilmachungS» 
befehle«  in  alle  Steile  granfteid)«  ift  am  20.  Auguft 
b.  3-  ©egenftanb  eine«  fegr  gelungenen  93ecfuc^e<3  ge= 
roefen.  6«  b/mbelte  ftdj  barum,  f  eftgufteHen ,  roie  oiel 
3eit  e<  eintretenben  $aOe«  bebürfen  roürbe,  um  ben 
oier  SBorte  begreifenben  Sefebl  fämmtlicben  SSelegraphen» 
ämtern,  beren  e«  etroa  10000  giebt,  be  tonnt  ju  maä)en. 
25ie  Unteren  befanben  ftd),  burd)  Söermtttelung  ba 
Jelegrapbenoerroaltung,  binnen  roentger  Augenblide  in 
Serbmbung  mit  bem  OSeneralftabe  unb  mußten  gurüd» 
telegtapbiren ,  mann  fie  bie  betreffenbe  SJlittbeilung 
empfangen  galten.  Obgleid)  ba«  Grgebnifj  noch  nid)t 
bi«  in  alle  Gingelbeiten  bat  feftgeftetit  roerben  lönnen, 

ift  „La  Franc«!  militaire"  9lr.  1902  oom  24.  Auguft 
bereit«  in  ber  £age,  oerftdjern  gu  lönnen,  bnf;  brei 
Stunben  .binreidjen  werben,  um  ben  «efe^l  über  gang 
ftranlreid)  gu  oerbreiten. 

—  SDie  fterig  road)fenbe  3ahl  oon  Unter» 
ftüt>ung«gefud)cn,  welche  nicht  mehr  geftattet,  febr 
beteiligten  Anfprücben  mittelft  regelmäßiger  iöerüd* 
ficbtiaung  gu  entfpredjen,  Ii  at  ben  Krieg«mtnifter  oer* 
anlaßt,  oorläuftg  unb  bi«  ihm  roeitere  SJiittel  gu  ®ebote 
fteljen  roerben,  binfuhtlidj  ber  gu  geroäbrenben  ge= 
legentlicben  SBeüjülfen,  in  Abänberung  ber  unter  bem 
27.  Auguft  1886  erlajfencn  Sieftimmungen ,  unter  bem 
1.  Auguft  b.  3.  ba«  9iad)ftebenbe  gu  oerfügen:  3nf>aber 
ber  nad)  bem  neuen  Hanf  geregelten  ̂ enftonen  ehalten 
in  Sufunft  grunbfäfcltd)  feine  weiteren  öeihülfen  oon 
Seiten  be«  Krieg«mtni|terium«.   SJon  biefer  Siegel  barf 

|  nur  in  Au«nabmef  allen  abgewichen  roetben,  in  benen  e« 
fid)  um  febroerroiegenbe  gamilienlajlen  unb  foftfpielige 
Krantt|ett«fäUe  bandelt;  unbebingt  auägefcblofien  ift,  roer 
neben  einem  Stubegebalte  obiger  Art  eine  labaffloerlauf«* 
ftcllc  inne  Smi .  3i$er  aufter  Unterer  eine  'ISenfion  nad) 
altem  larife  genickt,  gebort  }u  ben  in  Ausnahmefällen 
gu  berüelfttbttgenben  ikrfonen.  3öer  nur  eine  Sabal«« 
»«rfaufsfteüc  bat,  ift  au«gefd)loffen,  roenn  nicht  lang» 
jährige  sJJlilitärbienftjeit,  SiJunben  obet  lötpetlidje  Setben, 
roeld)e  folgen  be«  ÜMenftefl  fmb,  ju  feinen  (Sunften 

[pted)en.  T: a  bie  llnterftü^ungen  in  erfter  üiinte  benimmt 
linb,  bie  notbroenbigften  Seben«bebürfniffe  ;u  geroäbten, 
tonnen  fie  nie  fold)en  $etfonen  zugebilligt  roerben,  roeld)e 
enbgültig  in  Serfotgungflanftalten  Äufnabme  gefunben 
Ijahen.  3}orfaf)rcn  erften  Wrabc«  oon  Ufiilitärperfonen, 
roeld)e  in  $xiebenS*eiten  unter  ben  ̂ a^nen  gefiorben  ftnb, 
obne  bafe  t^r  lob  golge  be«  2)ienfte«  geroefen  ift,  tonnen 
nur  bann  Unterftü$ungen  «halten,  roenn  ber  Serftorbene 
i^r  einzige«  Ämb  roar  unb  roenn  fte  felbft  alt  ober  franl 
ftnb.  Siolljäljnge  Slatlfommen  oerftorbener  $ttlitär< 
perfonen  fönnen  bergleidjen  nur  bann  empfangen,  roenn 
fte  franfbeitäbalbcr  fd)roer  für  ibren  i'cben«unterl)alt 
forgen  fönnen,  roenn  ber  SJerftorbene  minbeften«  fünf jebn 
3al)re  gebient  bat,  ober  roenn  er  tm  aftioen  Dtenfte  ober 
infolge  oon  !&errounbung  geftorben  ift.  Tie  ®eii}ülfe 
erftreclt  fid)  nicht  roeiter  alfl  auf  9iad)Iommen  be«  erften 
Wrabe«.  35ic  ̂ eftfe^ungen  ber  frieg«mintfterteüen  Ser« 
fügung  ̂ abtn  aud)  auf  fold)e  SittfteUer  Snroenbung 
ju  finben,  benen  früher  Unterftü^ungen  ju  Ztyil  ge« 
roorben  ftnb. 

(Bulletin  officiel  du  minütöj'e  de  |a  guerrc.) 

2ri)tt)ctv  2)er  mit  bem  9{amen  unb  bem  Sbjeidjen 
be«  Slotben  äreuje«  oielfad)  getriebene  SRißbraud) 
bat  bem  Sorftanbe  üßeranlaffung  gegeben,  eine  (Ergänzung 
ber  (Senfer  Aonoention  an^ubabnen.  Qt  bat  beeijalb 
einen  ̂ ettberoerb  füt  3}orfd)läge  au«gcfd)tieben ,  roie 
fold)en  ̂ ifibtäucben  am  beften  entgegengetreten  roerben 
tonnte.  Gt  ftnb  barauf  Heben  Arbeiten  eingegangen, 
oon  benen  »roei  butd)  greife  belohnt  roorben  ftnb  unb 
burd)  ben  Truef  veröffentlicht  roetben  foQen.  ©etbe 
greife  ftnb  3talienern  auertannt  roorben.  Ten  erften 
(500  prranc«)  fyat  ber  $rioatbojent  für  Sölterred)t  an 
ber  unioerfttät  ju  Habua  3uliu«  (Säfar  Su^tati,  ben 
aroeiten  (300  gtancfl)  ber  Äbootat  unb  »JJrorefjor  be« 
Staatsrechte«  an  ber  nämlid)en  ̂ od)fd)ule  Aonftantin 
Gaftori  erbalten.  »ujjati  fc^lägt  oot:  güt  gtteben«* 
getten  einen  3ufa$attifel  gum  ©enfer  Ablommen,  nacb 
meinem  bie  ̂ ettrag«ftaaten  bem  Slotben  Areuje  ben 
näm(id)en  Sd)u(  geroäbren  roücben  roie  ben  $abnt«  unb 
#anbel«marfen ,  für  Jtrieg«ieiten  bie  (Sinfübrung  oon 
9eglaubigung«tarten  neben  ber  Armbinbe.  (Inftori  ge< 
langt  m  einem  febr  äbnlichen  (grgebniffe:  3n  Krieg«" 
geiten  foD  bem  unbefugten  Sragen  ber  roeigen  Armbinbe 
mit  bem  Siotben  Kreuge  bur<$  bie  Serabfolgung  einer 
S)eglaubigung«farte  ein  Gnbe  gemacht  unb  ber  etnfad)e 
i)(if;brauch  ftteng,  bet  Wi^btaud)  in  oetbted)etif(het  3(b< 
ftebt  feb^t  fd)roet  befttaft  roetben:  für  ftriebenfljeitcn  foQ 
m  bie  Straf gefe§büd)er  ein  befonberer  Äbfchmtt  „SeT« 

geben  roiber  ba«  ®enfer  Slbfommen"  mit  Strafbefttm» 
mungen  unb  in  gerotffen  gäDen  mit  SSeröffentltd)ung  be« 
Urtbeil«  eingeführt  roerben. 

(Süg.  Scöroeit.  3Äilit.«3ta,  5Rr.  35  o.  30.  »uguft  1890.) 

©ebrueft  in  bet  ßönigliäjen  ̂ ofüud)brucIem  oon  C.  6.  Mittler  &  eo^n,  ©errinSWl2,  flodjjhafee  68— 70. 
♦Jicrvi  bet  Ungemeine  9ln.\cincr  Sic.  77. 
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Jtilitat=l!0tjjettliliitt 8fT<raHx>ortlld>{T  Stbaftmt: 
».  Cftorff,  ©fitttalmuiot  j. 

.41. Srpebltion:  ©erlluswii,  «otbjtot«  68. 

Bnlog  ber  Adalat.  J&oftuöj^aitMung 
»on  tt.  6.  BMUler  *  ©o^n, 
SrtUn  8W11,  Jtocbftr.  68-70. 

Tiefe  3eitfd)rift  erfäetnt  jeben  ajiithtiocb  unb  ©onnabenb  unb  roirb  für  Berlin  Stenjtogä  unb  greitaqS  Watfimittag  »on 
5  tu*  7  Uät  ausgegeben.  Stufjerbem  werben  berfelben  beigefügt  1)  monatlid)  ein«  bis  jmetmal  baö  literarifdje  «eiblati,  bie 
,.müildr=i!iteTütur'3eitung" ;  2)  jäf)rltcf>  mebjmalö  gröfcere  «uffä$e  a(3  befonbere  Öeibefte,  beren  «umgäbe  nic^t  an  bestimmte 

t  tft  SiertelfährU^er  ̂ ränumerationäpreiä  für  baü  öanje  5  Warf.  —  $rcis  btr  ein|eln«n  Summer  20  fjf.  — 
»boimementä  nehmen  alle  ̂ oftanftalten  unb  33ud)b,anblunsen  an. 

MSZ. flerlin,  Stmnttbenb  ben  27.  September. 1890. 

flerfonal.Beranberunflen  (^reu&en).  -  DrbenS-Berleibungen  flJttufjen).  —  ««Irrung  oon  8btl*pr&btrattn  (?rtu^tn). 
-  firanftn.Sapport  tflreufien,  Santm). 

ftcue  Schafft  für  bie  bereinigte  6taaien»5lotte.  —  8on  ben  Soatfen  jum  Halfan,  »on  ©eneratmajor  ».  ©araen.  — 
?ieuorbremg  ber  aMilitar'Serroaltungtfc^uIe  in  ftranfretä).  —  91eue  Serfügung  über  bie  ben  Iapitulirenben  Shiffvföen  Unter« 

)U  geiDcltjrenben  Sortljeu«. 

»leine  raiitbeilnngni 

üirfuna  beäjiogitnent«  ber  ~ 
Ungarn:  ~" 

ronlreio):  Rranrenberic6,t  über  ba8  §eer  für  ba» 3ab,r  1838.  «orte  »on  »frila.  »er« 
nbau  im  »Ipetigebiete.  -  Defterreia). 

3totfforbewng  jnm  Abonnement. 

SKit  bcm  1.  Ottober  Beginnt  baS  bierte  Quartal  1890  be*  3RiIiiär«S35orbenMatte«.  $)er  bierteijäb>Ii#e 

Äborinementaprel«  für  baffeibe,  einfäU  beS  literariföen  öeiblatte«  „SDiilitär » Citeratur  *  3eitung"  iot0K  Der 
bffonberS  ouSjugebenbcn  Jöeifjefte,  beträgt  5  Ü7?ar!.  iöefteüungert  bierauf  bitten  toir  reäjt  batb  anjumetben, 
oUe  cnler^alb  roobnenben  Abonnenten  bei  ben  nädjften  i3oftämtern  unb  Jöuctjfyatiblungen ,  njofelbft  aucfj  bie 

»betrfige  fogleirb,  einjujablen  ftnb;  bie  in  Berlin  toob>baften  in  ber  Cr$»ebition,  Äo<bjrraj}e  68. 

SJerlag  unb  (Srpebition  be*  aMtär»©«b>Matte«. 
C.  ®.  3Ritt(er  ä  ©ob>, 

5PerfonaI=»erättbetttttgett- 

«fftjim,  Jtortrpre-/äl)nnd>t  ic. 
W  |  VI  vv4  Ullg vi»    MUU-  1 1  y  mt  y  L  II* 

3  m  alttoen  $  e  e  r  e. 

»o^Mftocf,  be«  19.  etjrtfKlcc  1890. 

Siebter,  ßeugfelbn).  oon  ber  iDcpotoernaltung  ber 

8rt.  «Prüfungltommiffton,  jum  3tuglt.  beförbert. 

B.  abf*itb«betoiaiflungen. 

3m  altioen  ^eere. 

Tiobafr»«»  tXK  19.  «epterabec  1890. 

SB  ei  gel,  Sei.  St.  vom  $ion.  »at  oon  SRaucfc 

(©tanbenburfl.)  9lr.  3,  bet  »bfcbieb  beroiaißt. 

Drlien8=8Scric^uttBen. 

6eine  9laiefl&t  ber  «bnig  t)aben  «aergn&bigfi 
geruht: 

bem  ©eneralabjutanten,  ©enetal  bet  ÄaoaUerie  unb 
tommanbitenben  ®eneroI  bei  VIII.  Ärmeeforp« 

Brbrtu  v.  2oe  ben  Gcbroarjen  »Wer -Orten  ju 
oerUtbm.   

[8.  Dwirtal  1890.] 

Seine  SRajeftät  ber  ßönig  b^aben  Xaergnftbigfi 

geruht: 
bem  (Benerallieutenant  ).  f).  $rb>t.  o.  Zroft^fe, 

bilber  SRetnonte-^nfpefteur  unb  ßb>f  ber  Slemon- 
tirungSabt^eilung  im  Rrtcgtmintfierium,  ben  6tern 

jum  9totb>  »blefOrben  |n»eiter  Älaffe  mit  ®id)em 
laub  unb  ©c^wettern  am  SWnge, 

Digitized  by  Google 



2499 1890  —  TOilitSr  .2Bo$f  nMatt  —  91t.  82 2500 

8Der(ö<$fH!jrcm  (Benetalabjutanten,  ©enerallieutenant 
o.  SBittia),  jtommanbanten  SUIet^öcbJi^re«  Haupt- 

quartier», baS  Äteuj  bet  ftotntb>te  bei  Äöntglid)en 
$aul'Dtbeni  oon  £o$enjolIem, 

bem  Dbeiftert  o.  Dibtman,  I  U  suite  bei  Königin 
Sugupa  ©arbeiten.  Stegtl.  Sir.  4  unb  3nfpelteut 
bet  Ätiegifdjulen,  bifiljet  »bt$eil.  Gb,ef  im  SRilität. 
Äabinet,  biefelbe  2)e!otation  mit  ©djtoettetn  om 
Singe, 

bem  im  SRilit&t'Aabtnet  fungirenben  ©cremten  ejpe» 
bitenben  €efretät  #infce  Dorn  Äriegiminipetium 

ben  flöniglia)en  flronen  •  Dtben  oiettet  fllaffe,  —  j 
ju  »erleiden. 

©eine  SRajtpät  bet  König  b>ben  JWetgndbigP 

getu$t: bem  D&etßen  ̂ rbm.  v.  ©emmingen,  66,ef  bei 
©enetalftabei  bei  VII.  Sfoneetotpt,  unb  bem 

SNajot  $teufcet  oom  ftelb-Stt.  Siegt,  oon  Slaufe« 
wi|  (Dbetfd)lef.)  Sit.  21,  fommanbitt  a(i  Ibjutant 
beim  ©eneralfommanbo  bei  VII.  Htmeelorp«,  bie 

Crtaubnifc  jut  Anlegung  bet  oon  Seinet  '£ urd)> 
laudjt  bem  dürften  in  ©ä)aumbutg.£ippe  ib>en 
oetlieb>nen  ̂ nftgnien  bei  g&tenlteujei 
bei»,  btittet  Äloffe  bei  gürplia)  2ippifa)ei 
Dtbeni  )u  ettf)eilen. 

fa)en  £aui» 

SBetleibuna  Hott  Slbeldbräbifaiett* 

$teafteu. 

©eine  SRajeftät  bet  Äönig  b>ben  ailetgnäbigP  getuljt: 

ben  ©enetalmajot  $offbauer,  Äotninanbeut  bet  5.  gelb-Ärt  ©tig.,  in  ben  «belpanb  ju  etb>ben. 

(Scncral^awort 

übet  bie  Planten  bet  flöniglia)  ?ßteu|ifd)en  Ätmee, 
bei  Xn.  (Äbniglicb,  ©ä$fifa)en),  bcä  XIIL  («öni«' 
Ii  et)  2öürttembetgifd)en)  Stmeefotpi,  foroie  bet  bem 
XVI.  Xtmeeforpi  juget^eilten  Äöntglio)  ©aoerifdjen 

©efafcungibtigabe  füt  ben  SRonat  3uli  1890. 

1)  Seftanb  am  30.  3uni  1890  bei  einet  Äopf. 
jiätfe  bei  $eetei  oon  441  488  SR.  1 1 576  SR.u.  153no. 

2)  äugang: 
im  Sajatetb,  10  095  SR.  u.  —  3m>. 
hnSteoiet  20  926  .  *   6  » 

©unttna  31  021  SR.u.  53no. 

3JUtb,in  Summa  bcS  SöeftanbcS 
unb  3ugangei  42  597  SR.u.  20  3no. 

oom  fcaufenb  bet  SPPMe  96,5  •    10,1  . 

3)  Äbgang: 

geseilt  .   .   29  573  91.  4  3noaI. 

geftotben    .        61  *  —  « 
inoalibe  .   .       380  «  —  • 

btenftunbraucrybar  273  •  —  » 
.     526  «  —  . 

Summa  30  813  SR.  4  3noaL 

4)  gietnad)  pnb: 

geseilt  694,3  %o  bet  Ätanfen  bet  »tmee  unb  20,0  % 
bet  etftanlten  3nr>alibcn, 

gejiotben  1,4  °/oo  bet  Ptanlen  bet  Ätmee  unb  —  °/oo 
bet  crlcdtiftcn  ̂ noolibcn* 

5)  SRitt)in  ©ePanb: 

am  31.  3uli  1890  11  784  SR.  u.  16  3noaI., 
«om  2aufenb  bet  3Ppatfc  26,7  9».  u.  8,1 3no. 

5?on  biefem  ßtanfenftanbe  befanben  fii: 

hn  Sajatetb;  7  834  SR.  unb  5  3n»aliben, 
im  Startet    3  950  •     «11  • 

93on  ben  in  mititätätjtlid)et  Seb^anblung  Q&e 
potbenen  b;aben  gelitten  an:  SRofe  1,  Äatbunfel  1, 

gapiifcfcem  Riebet  1,  Untetleibitppb^ui  5,  9iu$t  4, 
atutem  ©elenttb^eumatiSrnui  3,  Slutatmutb,  1,  ̂ i^> 

fd)Iag  1,  bölattigen  ®efd)mflipen  3,  $itn«  unb  $itn< 
tjautlf iben  4,  SRQdenmattileiben  1,  €toup  1,  Sungen- 
entjänbung  8,  2ungenfcbn>inbfuä)t  11,  ̂etuleiben  1, 
®elbfud)t  1,  fiebetleiben  1,  9aua)fellent)ünbung  1, 
SRietenletben  1.  Sn  ben  golgen  einet  SetunglQcfung: 
©eimunbung  butd)  ötanatfp littet  2,  (Stfa)ie$en  aui 
Unootfia)tigleit  2,  ©tun  aui  bem  ̂ enfiet  2,  ©tut) 
mit  bem  $fetbe  1,  $uffa)lag  1,  ©a^dbelbtud)  beim 
SBaben  buta)  äuffc^lagen  bei  ̂ intetlopfei  auf  bai 
©ptungbtett  1.  Xn  ben  folgen  eine«  ©etbftmotb* 
oetfud)«:  Cr  Rängen  1,  Vergiftung  1. 

iiufeer  ben  in  mi[it&tätitlia)et  Seb^anblung  ®e* 
Potbenen  fmb  nad^folgenbe  SCobeifdde  ootgelommen: 
a.  butd)  Jltanf^eiten  8,  b.  butd)  SBetunglüdung  31, 

c.  butd)  ©elbPmotb  15;  fo  baf?  bie  Srmee  im 
öanjen  115  SKann  butd)  ben  Zob  oetloten  b^at 

<Benetal>9tappott  oon  ben  Ptanfen 
bet  flöniglid)  9aQetifd)en  Xtmee 

füt  ben  SRonat  3uli  1890. 

1)  SePanb  am  30.  3uni  1890  bei  einet  äopfp&tfe 

bei  ̂ eete«  oon  47  954  SR.       1  433  SR.  u.  — 3no. 

2)  ßugang: 
hn  Sajatett)   867  SR.  u.  —  3no.( 
im  Steoiet  2  228  «  «  —  » 

Summa  3  095  SR.  u.  —  3no. 

SRitb.in  Summa  bei  SePanbei 

unb  3««<"iBe«  4  5283R.U.— 3no. 
oom  Saufenb  bet  3PP«»'e  9M  •   «  —  • 

3)  ab gang: 

geseilt   .   .     3  136  SR.  —  3noaI. 

gejlotben    .        12  .  —  • 
inoalibe  .    .        47  .  —  • 

bienpunbtaua)bat  99  •  —  • 
anbetmeitig .   .     90  «  —  » 

3  384SR.-3n»ftL 

Digitized  by  Google 



1890  -  SRilitar.SB)o$tnbIatt  -  9lr.  82 2502 

4)  £terna$  ftnb: 

geseilt  692,6  °/oo  bet  «ronlen  ber  Hxmtt  unb  —  %o 
ber  etftanften  Snoaliben, 

geworben  2,7  %o  bet  Äranfen  bet  ärmee  unb  —  %o 
ber  etlranften  Snoattben. 

5)  3Jtitl)in  Seftanb: 

am  31.  3uti  1890  1  144  9R.  u.  —  3noal., 
oom  Staufenb  ber  3ppätfe  23,9  3R.  u.  —  3no. 

SBon  biefem  Äranlenbeflanbe  befanben  fta): 

im  2agaretf>  754  9R.  unb  —  $nval, 
im  SReoier    390  »         —  - 

Von  ben  in  militärargtlicber  Vefanblnng  ©c« 
[lorbenen  (aben  gelitten  an:  afutem  ©elenirfauma« 
titmut  1,  Septrjämte  1,  atuter  SRiliartuberfulofe  ber 

fiungen  1,  c^ronn" $er  £ungenf<b>inbfua)t  3,  Vruftfed» entgünbung  ((Smpqeme)  3,  innerem  SDarmoetfcblujj  1, 
aluter  parent&jmatöfet  SRierenentgünbung  1,  Scfabel- brudb.  1. 

Xu|jer  ben  in  militarärgtli^er  ©efanblung  ®e- 
florbenen  ftnb  noo$  fotgenbe  Xobef fftHe  oorgelommen : 
oon  ben  aftioen  Struppen  burdj  Ärantb,eit  1,  bura) 
Verunglüdung  2,  burdj  Selbftmorb  2,  fo  ba|  bie 
Srmee  im  Sangen  17  3Rann  burd)  SEob  oerloren  fat. 

5Reue  edjiffe  für  bie  ««einigte  Staaten»  fttottc. 

3m  SInfange  b.  3-  falte  eine  mit  ber  SufftcQung 
eines  neuen  glottenplane»  für  bie  Vereinigten  Staaten 

beauftragte  Kommiffton  unter  bem  Voifty  be*  ftom= 
mobore  SWc.  Kann  bie  fdjleunige  ßerftellung  einer 
mät&tigen  flotte  oon  3ö  Sd)la<btfd)tffen,  10  SSibber* 

fdjiffen,  29  Jtreugern  u.  f.  to.,  im  (Sangen  92  Skiffe 
unb  gabrgeuge  oon  ctma  492  000  t  <8eroid}t,  bie  in 
ben  nddjfien  13  3abten  mit  einem  äufroanbe  oon 
etwa  1134  SRiQionen  3RarI  erbaut  werben  foHten, 

oorgef  plagen;  biefelbe  foDte  bat  Mittel  gur  Ver- 
folgung einer  neuen,  nad)  aufeen  gerichteten  eepanftoen 

$olittf  werben,  von  ber  u.  9.  au$  bie  Berufung 
be*  panamerifanifdjen  ßongrejfe*  ein  Snjeicben  mar. 

SDte  gefe^gebenben  galtoren  ber  Union  ftnb  auf 
biefe  neitgefanben  Vorfa)läge  jebodb  gur  Qtit  noeb 
nid;t  eingegangen,  immer k in  aber  faben  fte  einen 

bie  bis  oor  jturgem  fet)r  gurüdgeblicbene  Schiffbau* 
unb  9Q3affen-3nbu{trie  be&  fianbe*  fdtjon  flarf  an* 
fpannenben  Anfang  gemalt,  inbem  [\t  buret)  ©efe$ 
oom  30.  3»nt  b.  3-  bie  SRittel  gu  brei  feege^enben 
6ct)Iacbtfcbijfen  für  bie  Äuftenoertfaibigung  mit  runb 
50,4  SRtQionen  9Rorl  unb  für  einen  $angertreuger 
mit  runb  11,6  SRiHionen  SRat!  —  beibef  au«» 

fo>licftlto)  ber  «rmirung  unb  3iebentoften  —  be- 
willigten. SDie  $angerfdiiffe  foDen  bei  etroa  8500  t 

<8ewtd)t  ben  fd}werften  langer,  bie  flärlfte  Bewaffnung 

unb  bie  für  biefe  8rt  ©dnffe  mögliche  fadifte  0e» 
fa}winbigleit  tjaben  bei  einem  floblenoorratr),  ber  bei 
fpaifamfter  gab,rt  für  5000  Seemeilen  aufreiht 
Aür  ben  Kreuger  ftnb  eine  fflefebwinbigteit  oon 
21  Knoten  für  bie  Stauer,  ein  jtot)Ienoorratt)  oon 
minbeflen»  750 1  bei  7  m  Sliefgang,  ein  bura)geb,enbel 
SBangerbed,  gepangerte  ©efcbüfcftänbe ,  reidjlictjc 
9KunitionS>2usrüftung  gefoibert;  bie  Xalelage  foQ 
nur  aul  gmei  ?Bfat}lmaften  befielen,  ba«  ©etott^t 

be«  ©ebiffe»  barf  etroa  7300  t  betragen  —  baffelbe 
foß  ein  ̂ anbeH-Sernittjter  (commerce  -destroyer) 
fein. 

S)ie  im  äRarineminifterium  gu  2ßaft)ington  bafQr 
entDorf enen  $lane  liegen  je^t  bem  „Army  and  Navy 

Journal"  gufolge  oor.  SDanaa)  foOen  bie  5ßanger» 
fa)iffe  ben  neuen  ßngIifo)en  14000  t  ©a)ijfen 

ätinlicl)  werben,  mit  niebrigem  öorb,  je  einem  ganger- 
brebtbuxm  ootn  unb  hinten  in  ber  Mittellinie  mit 
einem  $aar  ber  fctjroetften  ®efa)a^e,  bagrotfdjen  mitt- 

febiff«  in  groei  Gtagen  bie  weniger  fd)neren  Q>k> 
febüffe,  Über  biefen  bie  9oote,  ber  Jtommanbotfarm 
oorne  gleia)  t)inter  bem  oorberen  $angertt}urm.  älb» 
roeta)enb  ift,  ba|  fte  nur  einen  @efecbt4maß  oom 
erfalten,  tjiuter  bem  bie  beiben  3Rafd)inenfa)otn{leine 
in  ber  SRitteUinie  flehen. 

SDie  Slbmeffungen  ber  ©o>iffe  foHen  fein:  £Snge 
in  ber  ffiafferlinie  101,2  m,  «reite  21  m,  Tiefgang 
7,3  m,  ®eroid)t  9000  t.  SDie  @efa)rotnbigteit  auf 
See  für  bie  SDauer  foQ  15  Anoten  betragen.  SDer 
Stumpf  mirb  au*  ©tat)(  mit  SDoppelboben  unb  oteten 
roafferbiebten  9btt)eilungen  naa)  ben  neueften  @r« 

fat)rungen  b^gefteDt;  er  er^Stt  in  ber  9BafferIinie 
einen  2,1  m  tiefen  ®ürtel  oon  457  mm  ©tabjpanjer 

mit  ̂ oIgt)interIage,  hinter  ber  nochmals  groei  platten 
oon  je  86  mm  SDidte  beteiligt  »erben.  Ueber 
biefem  f<bmeren  (Bürtel  ftnb  bie  ©cbtfftfeiten  noeb 
bi<  gum  Oberbed  bura)  137  mm  ©tabjpanger,  tjintcr 
roe(ct)em  tiefe  ftofjlenräume  liegen,  gefc^ü^t ,  um 

©prenggefetjoffe  ic.  abgufalten. 
Querüber  liegt  über  bem  Würtel  ein  ̂ angerbed, 

roeltbe«  bie  M affinen,  SRunitioneräume  ic.  fta)ert; 

auf  biefem  flet)en  als  Zräger  ber  beiben  SDret)tt)ürme 
für  bie  fdjtoeren  Oefcbü^e  groei  fefle  2:t)ürme  mit 
432  mm  ©tabjpanger.  (Sbenfo  ftarf  finb  bie  SDretj» 
tfarme  gepanjett,  boeb  ftnb  beren  3BSnbe  geneigt, 
fo  ba|  bie  fartgontale  ̂ ßangerftärfe  ftet)  auf  482  mm 
ert)ör)t,  abgefeiert  baoon,  bajj  auffd)lagenbe  ©efc^offe 
an  einer  fd)rägen  gläcb^e  eoent.  abgleiten. 

3eber  biefer  beiben  Ztjürme  ift  mit  groei  33  cm 
Kanonen  bewaffnet,  gegogenen  ̂ interlabern,  bie  jjejjt 
auä)  in  ben  Vereinigten  ©taaten  bie  fonft  üblictjen 
febroeren  glatten  Vorberlaber  gang  oerbrängt  faben; 
ber  ©efecbtBbereio)  ber  ©efcbüfce  beträgt  über  ben 

S3ug  begro.  über«  ©ttf  etroa  150°  nad)  jeber  Seite, 
bie  {$euerr)ötjc  Über  bem  Oberbed  faft  2  m. 

9efalid),  rote  biefe  febnerfien  (Sefttjüfte,  finb 

groifeben  ben  betreffenben  2t)ürmen  oier  20,3  cm 

Kanonen,  ebenfalls  in SDretjttjürmen  mit  152mm «jJanger 
aufgeftettt;  unb  barübet  §tntet  102  mm  $angerfci)u$ 
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stet  15,2  cm  Aanonen  mit  bat  neuerbingl  üblichen  | 
%  an  jerf  gilben. 

8n  leiteten  ©efdjüeen,  Schnellfeuer-  unb  iHe- 
ooloerfanonen  ftnb  aufetrbem  gmangig  6«<Bfünber, 
fc<^A  l»9ßffinber  unb  jrcci  (Batlingl  in  Sütiftcbt  ge- 

nommen. Die  3qI)1  bet  fcorpeborobje  foD  fteben 
fein,  bason  jroei  com,  gmei  auf  jeber  Seite  unb 
ein«  am  $ed.  Der  Äommanboihunn  fteb,t  oorn  an 
SRafl,  et  belommt  254  mm  ganger. 

D er  Slunitionltraneport  gef$ie$t  bureb  gepanzerte 
6$a$te;  ̂ anjer* Cuerf^otte  von  356  mm  Statte 
fiebern  gegen  enfilirenbel  geuer;  gegen  Sedroerben 
buto)  Eotpebofcbüffe  ftnb  namentlich  bie  ̂ eijräume 
gebedt  mittelft  einet  oietfac$en  6<bifflroanb  von 

Stahlblech,  t) intet  meldet  eine  3,7  m  bide  Sohlen- 
flicht  liegt. 

Da«  Scbjff  erhält  )mei  ertauben.  Die  9Ra« 
feinen  mit  fentteebten  Sslinbetn  unb  bteifadjer 
(5 jpanficn  follcn  mit  fünfilidjem  Suftbtud  (oon  25  mm 
SEBaffetfäule  bei  gef<bloffenem  tfeigtaum)  9000,  mit 
natürlichem  Suge  7000  Wetbeftärten  leiften.  Son 
ben  § auptbampffeffeln,  beten  3at)t  vier  beträgt,  liegt 
jebet  für  ft$  in  einet  roaff  erbieten  9btbeilung,  fie 
foQen  auf  11,26  kg  Dampf btuef  lonßtuitt  metben; 
bet  Äeffelbutthmeffet  beträgt  4,6  m,  bie  Safjl  bet 

Neuerungen  je  at&t,  oiet  auf  jjebem  (Snbe.  Sie  ®c< 
famtnt'SRoftfläötj e  beläuft  fvet)  auf  51,25  qm,  bie  $ei}« 
fläche  auf  1622  qm.  Sufeetbem  ftnb  noc$  gmei  ftatfe 
£ülf«Ieffel  in  2u«fic$t  genommen. 

Daß  ̂ umpenfoftem  mitb  fo  eingerichtet,  ba|  jebe 
roafferbtdjte  9btt)eilung  in  futget  Bei'  leer  gepumpt 
metben  tann;  bie  Gitfulationlpumpen  foden  au»  bem 
Kielraum  etroa  82  000  Siter  in  bet  Minute  Ijeraul» 
fronen.  Sutdjroeg  foQen  für  bie  Sicherheit  unb 
bie  ©  e  fechte  tu  chtißfeit  beS  ©Riffel,  forme  für  bal 
SEöofjlbefinben  bet  Befafcung  alle  bienlidjen  neuen 
©intiebtungen  gettoffen  metben,  im  Befonbeten  auch 
hinftdjtltdj  bet  Ventilation. 

Sie  Sefafcung  ijl  einf dilrcfeUd)  30  Offiziere  (mit 
Sedofftgieren)  unb  36  Seefolbaten  gu  450  ftöpfen 
angenommen. 

Diefe  Schiffe  metben  bie  erften  feege^enben, 
gepangerten  Scblacbtfcbiffe  bet  bereinigten  Staaten 
fein,  benn  menn  bie  fp  eiteren  gtofjen  SRonitotl  auch 
Äüftenfa^rten  machen  unb  felbft  aber  ben  Ocean  ge» 
bracht  metben  tonnten,  fo  mat  ihre  S ch ta g f er ti gleit 

auf  See  bodj  eine  fo  groeifetyafte,  bafs  man  fte  nicht 
all  feetüchtige  Sebjacbtf ebif fe  beliehnen  fann. 
Semiten  bie  fytx  ptojeltitten  Scbjffe  fta)  aber  auf 
See  unb  entfptecben  fte  ben  genannten  Bebingungen, 
fo  metben  fte  bei  ihrer  ferneren  unb  umftcfctig  an« 
geotbneten  Bewaffnung,  ihrem  ftarlen  fanget  unb 
ib>et  bebeutenben  ©ef<$roinbtg!eit  fio)  gu  3»«*«" 
bei  Äuftenfchu^e«  feht  roobj  eignen. 

Set  ̂ angetfteuget  foQ  122  m  in  bet  SBaffet« 
linie  lang,  17,7  m  Breit  metben  unb  einen  mittleien 
Ziefgang  oon  7,0  m,  einen  gtö|ten  oon  7,3  m  haben 
bei  7300  t  öeroiebt.  Set  Stumpf  mitb  aul  Stahl 
gebaut  mit  Soppelboben  unb  sielen  roaffetbiebten 
»bl&eilungen,  um  möglidjften  6cbu|  gegen  Zotpebo* 

febüffe  gu  bieten.  Um  bem  Skiffe  bie  <8efc&roinbig» 
leit  oon  21  Änoten  für  bie  Sauet  gu  fidjern,  be» 
lommt  e»  btei  Sc&tauben,  baoon  gmei  an  ben  Seiten, 
mie  beim  Sroeifcitaubenfcbiffe,  bie  btitte  mittfebiff«, 
mic  beim  ßinfebtaubenfebiffe,  jeboo)  foll  bie  le}tete 
1,37  m  tiefet  liegen,  all  bie  anbeten  beiben. 

Sie  btei  SRafcbinen  —  breifadje  djpanfton  mit 
[entrechten  (Solinbern  con  107,  150  begm.  231  cm 

Sutcbmeffet  —  metben  jebe  unabhängig  für  ftch  in 
einet  roaffetbiebten  Stoib,  eilung  aufgehellt,  fo  bafc  bal 

Schiff  je  nach  Bebatf  mit  einet,  mit  gmei  ober  mit 
allen  btei  Schrauben,  alfo  auf  bie  fparfamfle  SBeife 
getrieben  metben  tann.  Damit  bie  nicht  im  Betriebe 
befinblichen  Strauben  ben  Fortgang  nicht  bjnbern, 
metben  bie  6ä)taubenmeOen  alle  gum  «ntluppeln 

eingerichtet. 
Sie  acht  $aupt!effel,  Soppelenbet,  ftnb  in  oier 

Bbtyeilungen  untergebracht.  Sie  metben  für  11,26  kg 

Sampfbruct  fonftruitt  unb  bieten  113,4  qm  Stoft- 
fläche,  3840  qm  geigflädje.  Slu^etbem  ftnb  gmei 

$SüIf«!effel  corhanben. 
Sie  ©efammtleiftung  bet  3Rafcbtnen  bei  fünft- 

liebem  Suftbrucf  oon  25  mm  SBaffetfäule  (in  gc* 
f<bloffenen  ̂ eigtäumen)  unb  129  ttmbte^ungeu  in 
bet  Minute  foll  21000  Sßferbeftätlen  bettagen. 

2In  flöhten  foQ  bal  Schiff  nicht  meniget  all 
2000  t  einnehmen,  bie  bei  10  ftnoten  gahrt  für 

109  Xage  obet  26  160  Seemeilen  reichen  mürben. 
lieber  ben  SRafcbinen  sc  liegt  ein  gemolbtel 

Sta^lpangetbed,  64  mm  in  bet  9Ritte,  102  mm  an 
ben  Seiten  ftarl.  ̂ rotfehen  biefem  unb  bem  batflbet 
befinblichen  Sattcriebecf  foll  gu  beiben  Seiten  in  bet 

gangen  Sänge  bei  Schiffes  ein  1,5  m  breiter,  in 
siele  Abteilungen  geteilter  SBaOgang  Einlaufen, 
bet  über  ben  9Raf<&inentaumen  mit  $tefjtohlen,  fonft 
mit  einem  bal  Einbringen  oon  SBaffer  ̂ inbernben 

Stoff  (Sellulofe)  geffiQt  metben  foU. 
Zatelage  erhält  bal  Schiff  niebt,  fonbetn  nut 

gmei  fßfahlmafien,  gmifeben  benen  mittf$i{fl  hinter 
einanbet  bie  btei  V2afo)inenfcbotnfieine  fteben.  93ot 

bem  ̂ odfmaft  befinbet  fta)  bet  burdj  127  mm  Stahl- 
panget  gefdjü^te  flommanbothurm.  Set  Sug  tjl 
gum  Wommen  eingerichtet. 

Sie  Xtmirung  iß  leicht,  fte  befielt  nur  aul  oiei 
15,2  cm  äanonen  oon  40  Paliber  Sänge  auf  bem 
Oberbeel,  unb  acht  10  cm  Sdmellfeuertanonen  in  ber 
Batterie  unb  aul  18  Steooloetfanonen,  fomie  aul 

.  feebl  Dorpeborohren.  Sie  Kanonen  foQen  bureb 
ftarfc  $angetfo)ilbe  ober  burch  Seitenpanget  oon 
5  Bil  10  cm  Siefe  gefd^ü|t  metben.  Sie  ftnb  ni$t 
in  Sdjmalbenneftern  ober  fonftigen  Ausbauten,  fonbem 
innenborbl  aufgefteQt;  bie  Sotbrcänbe  fmb  glatt 

Sie  2Bob,nräume  ftnb  gto|,  fte  foden  aufl  Seftc 
oentilitt  unb  elettrifa)  erleuchtet,  überhaupt  für  bie 
SQob^nlicbleit  9Qe!  getb.an  metben.  Sie  Befa^ung 

iß  gu  455  ftöpfen  einfdjlie^lia)  30  Cfftgiete  oet* anfragt 

Siefer  gro|e  unb  fet)r  fcbneQe,  aber  nut  leicht 
armirte  Preuger  —  er  hat  beinahe  baffelbe  Oemidjt 

mie  unfete  Scb><$tf<$iffe  ber  „Sao)fen"»Älaffe  — 
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mit  einet  Äoblenbauer,  tote  alle!  Bildet  Sorljanbent 
weit  übertrifft,  ift  md>t  gum  ged)ten,  fonbern  nur 
gum  Vernichten  beS  feinblidjen  ©eeb^anbelfl  beftimmt, 

er  foH  all  „Commerce-Destroyer"  bienen;  unb  ber 
enorme  Äofjlenoonatr) ,  reeller  ihm  eine  Seife  rnnb 

um  bie  (Srbe  ohne  Srgängung  bei  »eßanbel  er» 
möglichen  würbe,  foH  ihn  im  Ärieglfaüe  oon  bem 
Anlaufen,  fei  el  $etmif$er  ober  neutraler  $flfen, 
unabhängig  maa?en  unb  ib,n  in  ben  Stanb  fefcen, 
Monate  lang  auf  See  )u  freugen.  %üx  ein  Schiff 
ber  bereinigten  Staaten  ift  bie!  um  fo  mistiger, 
all  le|tere  bildet  nod)  leine  Äohlenßation  au^erb^alb 
ihre!  eigenen  (Gebiete!  beftfcen. 

Son  ben  Sogefen  jum  SBalfan,  üon  (Bencralmajor 
b.  gartPeV) 

Unier  biefem  Xitel  erfaßten  fürjtidj  ein  SSeel, 
mit  beffen  II.  Zt)tü,  nämlid)  ber  Sallanfdjilberung, 
mir  jebod)  nur  ju  tb>n  höben.  Das  fßormort  beginnt: 
„3U  bem  roefenilicbßen  (Seminn  einer  Keife  gehört 
ungroeifelhaft  bal  Einbringen  in  ben  (Beiß  unb  bal 

SBefen  ber  Söller,  bie  mir  befugen."  $emnad) 
maren  roir  auf  Sd)ilberungen  bei  OrieniaIifd)en 

Sollt djar alter!  gefaxt  unb  nicht  roenig  erftaunt,  an 
beten  Stelle  eine  mit  großer  Sorgfamleit  bearbeitete 
5Darßellung  ber  Äämpfe  um  Slewna  unb  am©ä)ipla* 

pa|  }u  finben. 
SDtc  blutigen  Kämpfe  um  fßlemna,  bie  SRuffifdjen 

Rieberlagen,  namentlich  ber  oerunglüdte  britte  Sturm« 
cerfudj,  finb  in  furjem,  Harem,  oietIeid)t  in  etma!  ju 

fnapp-milttärijdjem  Stil  gefdjilbert,  mit  lehrreichen 
Semertungen  unb  längeren  Betrachtungen  oerfehen. 

{Dagegen  leiben  fW  infofern  an  einer  nid)t  tottnfcbenl' 
roertben  vom  Hmn  SBerfaffer  felbft  bebauerten  Gin- 
feitigleit,  meil  legerer  firfi  fo  gut  nie  auifd)liefelid) 
auf  Ruffifdje  Duellen,  namentlich  auf  bal  oon 
fir ahmer  uberie&te  SBert  Äuropatlinl  ßüfct.  3meifeU 

lol  ift  ib>  bal  im  vorigen  Sah«  erfdjienene  h°d)« 
inteteffante  Zürfifdje  SBert  nicht  betannt:  „Däfense 

de  Plewna  d'apree  les  documents  officiela  et 
prirös,  rdunis  sous  la  direction  du  Muohir  Ghazi 

Osman  pascha."  <Sr  mürbe  fonß  j.  8.  nid)t  fagen 
(S.  12):  „$ie  ben  ftämpfen  um  fpierona  voran* 

gehenben  Operationen  Olmanl  —  inlbefonberc  bie 
ihm  gefiedten  ̂ ielc  —  finb  bis  bleute  ntd)t  ooH» 

fiänbig  Kar  gelegt."  ©erabe  hierüber  fprid)t  fid) 
vorgenannte!  Zürlifd)e!  SBert  erfdjöpfenb  aul.  3n 
eine»  ©egiehung  lonnen  wir  bem  $etrn  SSerf  affer  burd). 
au!  nid)t  beißimmen,  wenn  er  (6.  24)  meint,  e! 
unterläge  nob^l  feinem  Sroeifel,  bafe  nad)  (Eintreffen 
ber  iöerftärlungen  im  Dltober  9tufftfd)erfeitl  genQgenbe 
Kräfte  gu  einem  33orßofc  über  ben  »altem  ootfjanben 
Daren,  unb  nenn  er,  aDerbingl  nur  anbeutenb,  bem 
abfpredjenben  Urteile  Äuropatlinl  über  Zotleben 
beitritt,  nad)  meld)em  bie  <ginfd)liefcung  Silemnal 
über  bie  QJcbühr  Streitfrage  gefeffclt  ftabe. 

•)  Berta«  oon  £.  ttfcaefer!  8ud)hanbluna  (Dt  »elf*»), 
Wagbttwra  1890. 

9t ad)  ben  unglQdlid)en  kämpfen  vor  fBleama 

mar  im  9Rufjtfä)en  Hauptquartier,  nie  unter  ben  (Sin* 
fd)liefcung!truppen,  bie  Stimmung  eine  fo  gebrfiefte 
unb  mut|lofe,  bafj  fte  eben  nur  burd)  eine  anfd)einenb 

übergroße  Zruppengahl  aulgeglid)en  »erben  tonnte. 
(Seneral  Zotleben  traf  im  September,  aul  Setcr!» 
bürg  lommenb,  cor  fBlemna  ein  unb  erlannte  ridjtig 
biefe  Stimmung  unb  bie  b^erburd)  gebotenen  Sttafe« 

nahmen. 

SBie  feb>  bie  9lufftfd)en  Zruppen  burd)  bie  XQrlen 
ringefd)fid)tert  maren,  bemeiß  mob^l  am  heften,  bafj 
el  ben  Zarten  gelang,  am  23.  September  unb 
8.  Oltober  gmei  fiebenlmitteUranlporte  oon  je  1500 
SBagen,  mit  einer  Sebetfung  oon  17  Zaborl,  auf 
ber  Strafe  oon  Ord)anie  unbehelligt  nad)  Slemna 
gelangen  gu  laffen,  obgleid)  gerabe  biefe  Strafte  burd) 

17  9luffifd)  *  9iumSnifd)e  Reiterregimenter  mit  42 
reitenben  ®efd)fl|en  unter  ben  9iufftfd)en  (Beneralcn 
Ärrjloto  unb  2ofd)farem  be»ad)t  mar.  Snblid)  lehrt 
ber  10.  SDejember,  bafj,  märe  bie  Sinfdjlieftung!» 
armee  nid)t  fo  ftarl  gemefen,  ber  2)urd)6rud)  Oimanl 
geglüdt  märe;  bie  gegenflberliegenbe  crfle  9Rufftfdr>e 
Sinfchlteftungütnie  mar  bereit!  mit  allen  Defeßigungen 
in  ZQrlifdjen  J&änben;  erft  an  ber  gmeiten  Sinie 
fd)eiterte  ber  bil  bab^in  ftegreid)e  5türfifd)e  Sorftofj. 

Somit  maren  aud)  bi!  gum  gaHe  Slemnal  feine 
Zruppen  gum  Qaltanflbergang  oerfflgbar.  Rabejfi 
mit  feinen  Unterführern,  prft  Stirlft  unb  Slobelem, 
hat  nur  mit  Unterßüfcung  einiger  oon  bem  eroberten 

$lemna  herbeigeeilten  Sioiftonen  mühfam  ben  lieber« 
gang  gu  beiben  Seiten  bei  Sd)iplapa|fel  ergmungen. 

Seb^r  anfd)aulid)  fd)ilbert  ber  $err  Serfaffer  bie 
jtampfe  auf  bem  Sd)ipfapa§,  ben  furd)tbaren  SBinter 
bafelbß,  enblid)  bie  entfd)eibenbe  Sd)iplafd)lad)t, 
meld)e  ben  mid)tigßen  9allanpaft  unb  ein  Zürtifd)e! 

^eer  in  9luffifd)e  $&nbe  brachte,  hierbei  hätte,  um 
ber  3Bir!lid)feit  gu  entfpred)en,  nod)  mehr  h<*oor« 
gehoben  ro erben  lonnen,  bafj  bie  4>eercB ab theilung 
bei  dürften  SRirlfi  ben  größten  Slntheil  an  bem 

Srfolg  hatte,  unb  bajs  Slobelem  bem  dürften  am 
erften  Schlachttage  abfid)t(id)  nid)t  gu  H&lfe  fam, 

in  ber  Hoffnung,  biefer  merbe  gefd)lagen  »erben 
unb  er,  ber  rudfid)t!lol  ehrgeizige  Streber,  bann 
all  H'lb  bei  Zage!  baßehen.  6a)reiber  biefe!  mei§ 

aul  eigener  perf5nltd)er  9nfd)auung,  ba|  fytxan  über« 
haupt  gar  nid)t  gu  gmeifeln  iß. 

Sehr  belehrenb  iß  bie  6d)luftbetrad)tung  bei 
Herrn  SJerfafferl,  feine  Sd)ilberung  bei  Züttifcben 
Solbaten  unb  ber  ZQrlifdjen  3ußänbe  überhaupt; 

enblid)  aud)  bie  auf  bie  ßehenbe  Sefeßigung  ange« 
manbten  Erfahrungen  oor  $(emna.  (Sl  mürbe  gu 
meit  führen,  auf  bie  oerfd)iebenen  Sbfd)nitte  bei 
Suche!  näher  eingugeb>n;  mir  mQffen  bal  bem  Sefer 
felbß  flberlaffen,  ber  bal  SBer!  ßdjerlid)  nid)t  aul 
ber  £mnb  legen  mirb,  ohne  in  ber  Äenntmfj  bei 
Zflr!ifd)en  Äriegel  mefentlid)  bereichert  gu  fein. 

L.  A. 
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ftenorbnnng  ber  mihät  =  2?ertoaltung«fönle  in 

rjTiincUf< 

fflielfadje  Beverungen,  meldje  bie  ouf  betn  <£rla| 
com  21.  3uli  1875  betuljenben  (Einrichtungen 

bct  Ecole  d'administration  militaire  gu 
Bincenne«  im  Saufe  ber  $eit  erlitten  Ratten,  ftnb 
Seranlaffung  geroefen,  bie  betreffenbe  Votfa)rtft  ein* 
r,e^en b  gu  prüfen  unb  aufutbcm  bei  bet  ?Reuau<gabe 
einige  Setanbetungen  in  biefelbe  aufgune^men,  beten 
Ginfübtuna  ber  Seilet  bei  anfielt  ba«  Sßort  ge* 
tebet  hat. 

fieberet  befütwotlete,  bie  aufftdjt  übet  bie  Sög* 
Hnge  in  Sufunft  ajutant<Unterofftgieren  ftatt  Sergeant» 
major«  amutJCTlrauen,  ba  jene  mehr  Slnfefyen  ̂ abcn 
mürben,  foroie,  angeftdjt«  bet  3«*nab,me  an  Schülern, 
ba«  Seht«  unb  $ülf«perfonal  gu  oermebren.  Set  3$rä* 
ftbent  bet  Äepublif  b,at  bie  ihm  vom  Ätteg«mimfter 

gemalten  SorfdjlÄge  untet  bem  20.  SRärg  b.  3.  ge» 
ne^migt.  SDaS  Bulletin  officiel  da  ministcro  de 
la  guerre  t>erßffentlid)t  nadjträglia)  bie  im  Avenir 
militaire  9lr.  1498  vom  5.  äugufi  b.  3.  abgebtudte 
Verfügung,  beten  3nb.aU  im  SBefentlidjen  bet  naa> 
fterjenbe  ifl:  gmed  bet  ju  Vincenne«  beftebenben 

6ä)ule  ifi,  bie  adjutants  Cleves  d'admiuistration 
bet  Vureau«  bet  oerfdjiebenen  groeige  bet  $eere<* 
oetmaltung  bura)  einen  faa)n>iffenfd;aftlia)en  Untet* 
riebt  gu  Dfftgieten  bet  leiteten  herangubilben.  Sie 
6d)ule  nimmt  Untetofftgiete  aOet  Söaffen  all  Sdjüler 
auf.  Vebingungen  bet  gulaffung  ftnb:  Ser 
Vetoerber  batf  am  1.  Dftober  be*  3*$"«,  »n  meldjetn 
et  fta)  bcrciibt,  nidjt  alter  al«  27  3ab>e  fein;  et 
mufe  uncetbeiratbet  ober  finbetlofet  SBitttoer  obet 
gefdjieben  fein,  oE;nc  flinber  gu  baben;  et  mufe  tengagirt 
fein  obet  jid)  in  bem  3a$re,  roela)e«  feinet  tSntlaffung 
au<  bem  attioen  Sienfle  »orbetgebt,  mm  SBeiter» 
bienen  »erpflid>ten.  Sem  Eintritt  gebt  eine  Vtüfung 
»otbet;  bie  (Srgebniffe  betfelben  bienen  einet  Äom» 
miffion  gum  Slnljalt  für  bie  XuffxeQung  einer  Sifie, 
auf  ©runb  beten  bie  Einberufung  erfolgt  SDie 
3 a f) l  bet  2luf  junetjm enben  roirb  oQjärjtlid)  com  Ärieg«* 
minifiet  feftgefefct.  Sie  3öglinge  beifeen  „Cleves 

stagiaires  d^adminietration".  Siefelben  fdjeiben 
ou8  ihrer.  SEruppentbeilen  aus  unb  treten  gum  Staube 
bet  Sdjule  äbet;  bie  Veftimmungen  übet  Setleibung, 
Vemaffnung  unb  au«rüftung  erteilt  ber  SWinifter.  Sie 
Söglinge  {jaben  bie  Offiziere  gu  grüben.  Sie  haben 
3nfprud),  oon  ben  Untetofftgteren,  mit  auflna$me  bet 
Sbjutanten,  ben  Korporalen,  iBrigabierl  unb  SoI- 
baten  gegrüßt  gu  metben.  Sie  2  ei  tun  g  bei  Schule 
füb^tt  ein  Untetintenbant,  meinem  ein  £ülf>Ver* 

roaltungtoffiuer  (Officier  d'aministration  adjoint) 
gur  Unietftüfcung  unb  gur  Vertretung  beigegeben  ijt; 
berfelbe  !ann,  ebenfo  mie  ein  alt  Sahlmeiftet  oet* 
roenbetet  Vetn>altung«offijier,  gur  (Srtbeilung  oon 
llntcrridit  betangejogen  roetben.  Sen  übrigen  Untet» 
tidjt  ett^eilcn  ̂ ülfB'Vermaltungftoffiiiere,  me(a)e  fta) 
jugleiä)  an  ber  Slufftdjt  übet  bie  $öglinge  gu  be> 
tbeiligen  b>ben.  Siefelben  gelangen  gu  biefen 
Stellungen  auf  bem  SBege  be«  SBettbetoetbe«.  Untet 

Umfi&nben  lönnen  S3et»aItunglofft)iete  ber  (Barnifon 
$aril  mit  bem  galten  »on  SBottt&gen  beauftragt 
metben.  Set  Seb.tplan  umfaßt  iBermaltungl*  unb 
milit&rifdje  (Segen^änbe  unb  bie  aRuttctfptaä)e.  Set 

fad)roiffenfd)aftlid)e  Unterricht  begreift  forcotjl  ba« 
allgemeine  bet  geetetDermattung,  rote  ba«  6onbet« 
bebürfni^  be*jenigen  3n>eige«  berfelben,  füt  meldjen 
bet  e  djülcr  nad)  »eenbigung  be«  elften  2$eile«  be» 

■Sdjufjabre«  beftimmt  roirb. 
Set  militfitifdje  Untettidjt  befd)tän!t  ftd)  auf  ba« 

Siel,  gut  gürjruna,  be«  Aommanbo«  übet  eine  21b« 
Teilung  oon  ganbmetletn  begm.  Aranlenmärtetn 
gu  befähigen,  au^erbem  roirb  gedjten,  Zutnen, 
Sdjiuimmen  unb  Steiten  gelehrt.  Set  Äutfu«  bauett 

gebn  Stonate;  Mnfang  unb  6a)lu|i  metben  oom  9Rt< 
nifter  befohlen.  8uf  bie  Schule  b^aben  bie  für  bie 

Zruppe  geltenben  poligeilidjen  unb  bi«giplinaren  93or* 
fdjriften  3nmenbung  gu  finben.  Unter  bem  innfitje 
be«  Seiter«  befiel.it  ein  SiSgiplinartatb ,  mela)et 

nötbtgenfaQ«  bie  Entfernung  au«  bet  anftalt  gu  be» 
antragen  bat.  SBet  auf  fold)e  SBeife  entlaffen  roirb, 
Wirt  gu  feinem  ftübeten  Xruppentbeile  gurüd.  3'ber 
Högling  eil] alt  täglidj  1,70  granc«,  bet  SRengagirte 
aufierbem  0,40  gfranc«.  9laa)  Seenbigung  be«  fturfu« 
finbet  eine  edjlufeprüfung  ftatt.  SBet  biefelbc 

befreit,  mirb  gum  „adjutant  6\eve  d'adminiatration" 
eine«  bet  geete«oerroaltung«j|meige  ernannt.  Sie* 
fenigen,  roeldje  bie  btei  ctften  dummem  erhalten, 
metben  »on  amteaegen  auf  bie  Sifte  bet  gu  gü(f«* 

SBenoaltungtoffigieten  2.  Klaffe  gu  Sefötbernben  ge* 
fetjt  unb  ermerben  bamit  ben  Bnfprud)  auf  oorgugB* 
meife  Seförberung.  2Qet  ben  Knfptücben  bet  Prüfung 

nid)t  genügt,  fel)rt  mit  feinem  früheren  Grabe  gu 
bem  Zruppentbeil  gurüd#  au«  melcbem  et  gut  Sdjule 
übetgetteten  ift.  auCnabmefdOen  batf  ein  gmeitet 
Sdjulbcfud}  ftattfinben.  au«  bem  93erjeid)niffe  bet 

bei  bet  Schule  angufleHenben  Sehtet  geb^en  bie  'Jädjer 
fictror,  melcbe  ®egenfl&nbe  bet  Sotttäge  ftnb, 

nämlid)  9Rilttat  *  ®efe^gebung,  allgemeine  geete«* 
oerroaltung  ,  geetoetpflegungtleb.ee ,  Sajaretb,bienft, 
ÜBelleibungt*  unb  SagerungSbien^,  grangöftfa).  3»t 

auffielt  ftnb  btei  adjutants  d'administrations  an* 

geftettt. 
9teuc  Verfügung  über  bie  ben  lanttnlirenben 

9rufftfd)en  Unleroffijteren  p  getoäfcrenben  «oriftcile. 

Sie  bereit«  feit  bem  3a$te  1871  oon  bet 
9iufftfd)en  geete«leitung  gemaä)ten  anjhengungen,  eine 
größere  angab^l  oon  Unterofftgieren  gut  Kapitulation 
gu  oetanlaffen  unb  fta)  baburd)  menigflen«  füt  bie 
oerantmortlid)eten  Stellungen  (gelbroebel ,  9Baä)t> 
meifter  unb  fogenannte  3«9unterof f»iiere>  ein  gu* 
oerläfftgete«  erfahrenere«  iRaterial  gu  fta)etn,  hoben 
Ire t  bet  ben  Kapitulanten  naä)  unb  naa)  geroät)tten 
Vorteile  in  materieDet  unb  anbetet  $inftä)t  gu 
feinem  genügenben  SRefuttat  geführt,  ba  bei  bem 
Steigen  bet  ̂ nbuftrie  im  Verein  mit  bet  türgeten 
Sienpjeit  bei  bet  Sabine  bie  abgeb,enben  Untetofftjiete, 
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gumal  roenn  fie  Äennlniffe  befifcen,  in  bet  ßioil*  | 
tatriere  ootiljeityaftere  ejißengbebingungen  finben  alt 
bei  längerem  Verbleiben  in  ber  Jlrmee.  GS  roaren 
bafjet  nict)t  immer  bie  beften  ßlemente ,  rodele 
lapituluten,  roäbrenb  bal  öroB  bet  Unteroffiziere 
bureb,  gu  bietet  Stellung  naa)  Slbfolouung  ber  Jiegi« 

mentei'djulen  aoaneirte  3Rannfä)aften  ergängt  würbe, 
bic  befienfaOl  nut  groei  3°$re  Unteroffijiere  bei 
bet  iyafme  blieben  unb  bann,  ba  i&re  gcfeftliä)e 
Sienftgeit  abgelaufen,  in  ben  Gioilflanb  gurüdtebrten. 
Sud;  bie  3oglinge  t cg  UnteroffigierbataillonB  in  9tiga 
»ettnoä)ten  bie  Sachlage  nur  roenig  ju  änbetn,  ba 
fie  etßenl  tyrer  ßab,l  naa)  )u  gering  flnb,  groeiienB 
aber  meiftenä  balb  in  ben  mcfjr  Kenntniffe  et* 
fotbetnben  Sflreaupoflen  Serroenbung  finben.  So 
mußten  benn  cot  allen  Singen  bie  ©elbbejüge  bet 

älteften  Unteroffijiere  erljö^t  toerben,  unb  u't  biefeB 
burd;  8efeb,l  vom  21.  3uli  gefa)eljen.  Sanaä)  et« 
galten  bie  im  grontbienfl  befinbliä)en  Kapitulanten 
nacb  bent  erften ,  beSgleidjen  naa)  bem  groeiten 
Kapitulation!  jabre  bie  gelbrocbel  84  ttubel,  bie  Unter* 
offigiete  60,  naa)  bem  britten  bie  gelbroebel  138,  bie 
Unterofft  giere  96,  nad)  bem  eierten  bie  ̂ elbtoebel  156, 

bie  Untetoffijiete  108,  naa)  bem  fünften  bie  gelb* 
Bebel  174,  bie  Untetoffijiete  120  9%u5el,  unb  fobann 

weiter  in  betfelben  ijöbe.  Su^etbem  jeber  ftelb» 
roebel  unb  Unteroffizier  naa)  ununterbrochener  gwei* 
jäljriger  KapitulationBjett  eine  einmalige  ikihulfe 
(Senfion)  von  150  SRubel.  Sie  nidjt  in  gront* 
ftedungen  befinbtia)en  Kapitulanten  (bei  jeber  Korn* 
pagnie  u.  f.  n.  bütfen  nut  bet  gelbwebel  bejw. 
8Baä)tmeifler  unb  bie  beiben  älteften  Unteroffiziere 

Kapitulanten  fein)  erhalten  erb^ebliä)  geringere  Se* 
trage,  aber  biefelben  Sudeten  8uBjeia)nungen  nie 
bie  grontlategorie.  (Sie  ÜJiufifer  gesäten  nidjt  bagu.) 
Siefe  ÄuBjetdjnungen  befielen,  je  naa)  ber  Sienftgeit, 
in  formaleren  unb  breiteren  fübernen  unb  golbenen 
©allen*,  bie  am  linten  Setmel  getragen  werben, 

fübernen,  auf  ber  ©rufl  gu  tragenben  »DiebaiUen, 
bem  6olbatengeiä)en  beB  6t.  9nnen*DrbenB  unb 
ftlbernen  unb  golbenen,  am  $alfe  gu  tragenben 

gjiebaiUen  mit  ber  3nfct)rift  „für  Sienfteifer".  9>ie 
SnfangBgeit  bet  Berechtigung  gut  (Srlangung  biefet 
Sortbeile  ift  auf  bal  3ab,r  1888  gutfldbatitt  roorben, 
fo  bafj  für  einen  2fml  ber  Kapitulanten  bie  gu* 
lagen  u.  f.  ro.  fa)on  jefct  fällig  ftnb.  ferner  erhält 
jeber  Kapitulant  aHjäb,rlia)  einen  diod  unb  ein  ̂ aar 

Seinlleibcr,  bie  naa)  Ablauf  bei  3ab,rel  fein  ©igen« 
trjum  »erben. 

Süperbem  bflrfen  bie  lapirulirenben  Unteroffiziere 
gleia)  nacb,  it>ret  Kapitulation  unb  aua)  in  fpäteren 
SSabren  auf  je  ei,  brei  bis  tier  SRonate  mit  vollem 
Gewalt  beurlaubt  toetben. 

Sei  Srleibung  von  9neft|rtafen  toerben  bie 
Kapitulanten  oon  ben  anberen  9Rannfä)aften  getrennt, 
unb  bütfen  fie  auf  bem  SiBgipltnarwege  nut  nad) 
einet  formellen  Unterfuä)ung  entlaffen  werben.  Sie 
früheren  Seftimmungen  b,inftä)tlia)  ber  Verb.eirat^ung 
unb  bct  Xnweifung  oon  SBobnungen  aua)  für  bie 

gamilien  bleiben  in  Kraft;  aua)  erhalten  bie  Kapitu- 

lanten beim  Abgang  empfebjenbe  ̂ euaniffe  be$ufB 
Stlangung  oon  Gioilftedungen  eoent,  aua)  ̂enftonen. 
Xuä)  Untetoffijiete,  meldje  nidjt  länget  all  btei 
3ab,te  bet  Stefetoefategotie  angebött  b^aben,  bütfen 
a(B  Kapitulanten  angenommen  toetben,  bod)  ift  oor* 
läufig  bie  Sa¥  etat«mä|igen  Kapitulanten  in 
bet  gangen  Stmee  auf  16  000  SRann  befa)täntt  roorben. 

^Ceinc  3Stitff?etCungett. 

^laitfrcicl).  3)et  lütglia)  im  3)ru(!  erfajienenen 

Statiatique  m6dicale  de  l'armee  peudant 
l'annee  1888  entnimmt  „Le  Progrcs  miliüiire"  Üir.  102*2 
oom  20.  Sluguft  1890  bie  nadifte^nben  ISingelbetien:  Sie 

•JJlittbeilungen ,  unter  benen  roieberum  alle  biejentgen 
fehlen,  toeld-e  fia)  auf  bie  naa)  2on!in  entfanbten  2anb< 
truppen  begießen,  grünben  fid)  auf  einen  33eftanb  befl 
$eere«  oon  507  360  Köpfen,  Cffijtere  einbegriffen.  S)ie 
3abl  bet  ̂ eoietftantentage  li.it  603  109,  alfo 
1430  auf  1000  3lnroefenbe,  um  0,007  roeniget  alB  1887, 
betragen;  fie  roar  am  bödjften  (1,803)  beim  XIX.,  am 
geringen  (0,9üO)  beim  VllL  armeelorpfl;  bie  Selretäre 
be«  (SeneralftabetJ  Ratten  bie  roenigften  (0,202),  bie  2)iB» 
jiplinartruppcn  bie  meiften  (2,468) Äranfcn.  1449073Jiann, 
alfo  344  oon  1000,  gegen  348  im  3<uire  1887,  tarnen 
in  bie  3nftrmerie,  bie  mittlere  Sauer  ber  bortigen  Sc» 
banbluna  mar  12,3  £aae;  SuniB  batte  ben  gehngften, 

bie  7.  9tegion  ben  böa)ften  Surd-fcbnitt.  Sie  Selretäre 
beB  ©eneralftabeB  geigten  auch  b,ier  bie  getingfte  Kranfen* 

»abl,  nämltd)  22  auf  lOüO,  bie  6b,afieurS  b'Sttfrique  bie 
t)ocbfte,  483  auf  1000.  SKeufjere  Kranlbeiten  roaren 
häufiger  ber  ©runb  gut  SBe^anblung  alB  innere. 
109  293  SJtann,  alfo  198  oon  1000,  gegen  206  im 
3aljre  1887,  lamen  in  baB  2  a  gar  et  b,;  am  meiften  (347) 
beim  XIX.,  am  roenigften  (100)  beim  I.  SlrmeeforpB; 
ber  Söaffe  naa)  bie  roenigften  bei  ber  SRepublitanifdjen 
©arbe,  ben  SlrttUerie^anbroerlern  unb  ben  geuertoerfem, 
ben  ©eltttäten,  ber  JeftungßartiHerie  unb  ber  KaoaUerie; 
am  meiften  bei  ben  leidjten  9fhlanifa)en  SBataiQonen, 
ben  SiBjtplinartruppen,  ben  ©efangenen  unb  ben  3uaoen. 
3lm  bäufrgften  roaren  (Srtranlungen  ber  Suftröb^re  unb 
ber  Srondjten,  bann  bet  SJetbauungflotgane ,  ferner 
2npr)uB.  Sie  meiften  KranlbeitBfälle  tarnen  auf  ben 
Karg  (10  300),  ben  3lpnl  unb  3Rai  (9750),  bie  roenigften 
auf  ben  Oftober  (6125),  ben  9looember  (6400)  unb  ben 
September  (6625).  SBeigegebene  Karten  oeranfo)aulid)en 
bie  $errfd)aft  beB  £opquB  unb  baB  ißortommen  oon 
(£rfrantungen  überbaupt.  Sie  buntelften  Steden  auf 
bem  Kartenbilbe,  alfo  bie  oon  Kranlljeiten  am  meiften 

betmgefudjten,  ftnb  bie  Sereid)e  beB  Wilitär=©ouoernementB 
oon  varifl  unb  ber  angrenjenben  Korpflbegirfe;  am  b,ellften 
tonnten  bie  85ereio)e  befl  VIII.  unb  beB  VI.  SrmeeforpB, 
2uniB  nebft  Gorftca,  beB  XIV.  nebft  2oon,  beB  V.,  XIII. 
unb  I.  gebalten  toerben.  Sie  gefunbeften  2eute  finb 
roie  immer  bie  Sefretäre,  bie  oon  Krantijeit  am  meiften 
beimgefud)ten  bie  3fri!antfa)en  Gruppen,  baneben  aber 

aua)  bie  SappeurB»,l5ompierB  unb  baB  ©enie  geroefen.  — 
SobeBfälle  ftnb  3426,  alfo  6,75  auf  lUOOaHann  oor< 
aetommen,  baoon  im  3nnern  2667,  in  9l(gier  618,  in 
ZuniB  131  ober  begro.  6,09,  10,54,  12,88  auf  1000. 

(Sin  Sergleid)  groifd-en  SrtranfungBfäQen  unb  Stabliä)' 
teit  ergiebt  gro^e  Unterfdjiebe  in  ben  oerfa)iebenen  Se« 
reia)en;  bie  abroeid)ungen  rühren  befonberB  oom  Sluf» 
treten  beB  SnpljuB  ̂ et.  Set  9Ronai  ÜJiät j  wei^  bie  meiften 
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©terbefälle,  378,  gegen  339  im  3ab«  1887,  ber  9lo* 
oember  bie  wenigften,  139,  gegen  147,  auf;  ab  weicbenb 
oon  biefer  Siegel  ift  in  Sfrifa  bet  fcblimmfte  HRonat  bet 
Cttober,  bet  befte  bet  äprilgewefen.  —  Biegen  Kranf« 
beit  entlaffen  finb  9325  9Jfann  (abgefehen  oon  80  in 
fticbtaftioität  oerfetjten),  alfo  18,4  oon  1000. 

—  3>U  ©efellfcbaft  für  grbbefchreibung  gu 
$ari*  bat  bem  Kommanbanten  be  Sannoo,  be  Bijfn 
com  ©enie,  als  änertennung  für  eine  oon  ihm  untet 
Beihülfe  bet  geograpljifchen  Slbtheilung  be*  ©eneral* 
ftabe*  ber  Srmee  herausgegebene  Karte  oon  Slfrita 
eine  golbene  ÜEenfmünje  verliefen.  Kommanbant 
be  Sannoo  roar  all  Hauptmann  oom  ©enie  Teilnehmer 
ber  nom  ©eneral  oon  ©alliffet  befehligten  Iruppen* 
ablljeilung,  reelle  im  3ahre  1872  ohne  ©ebmeriftreieb 

BtS  nach  öl»®ol<?ah  gelangte.  Qx  hatte  bamalS  ben 
Sluftrag,  tDiffenfdbaftltcbe  ftorfchungen  anguftellen,  unb  aus 
biefer  3ett  flammen  bie  anfange  feiner  großen,  im  Utafe- 
{tabe  oon  1  :  2  000  000  entworfenen  Starte,  welche  ge* 
egentlicb  ber  BieltauSftellung  oon  1889  fiel)  unter  ben 
oom  KriegSminifterhim  ausgefeilten  ©egenftänben  befaub. 
5DaS  SBert  ift  eine  höcbft  mühfame  »tbeit  gewefen  unb 
Bat  baher  eine  lange  9teit)e  oon  Sabren  gu  ferner  gertig= 
fteQung  erforbert;  einzelne  glätter  haben  gu  ihrer  Solu 
enbung  fünf  SKonate  3ett  erforbert,  unb  mehrere  ber« 
felben  mußten,  bamit  neue  gorfebungen  unb  (Jntbecfungen 
rentiert!)  et  werben  tonnten,  oöttig  ober  theilweife  um« 
gearbeitet  werben.  SDie  ganje  Karte  umfafjt  63  Blätter, 
üebem  berfelben  finb  (Srläuterungen  beigegeben,  welche 
namentlich  auch  2lu«funft  über  bte  für  Die  Bearbeitung 
benufcten  Cuellen  unb  über  anberweite,  mit  ber  Karte 
nicht  überetnfrimmenbe  Angaben  ertheilen.  2)ie  93er« 

gfentlichuna^  bwfer  (Erläuterungen  ift  noch  nicht  gum 

^L'Ave^Äaire  Er.  1504  oom  26.  »uguft  1890.) 
—  StngeficbtS  ber  nicht  unbebenllichen  Sage  in 

Xa [)onicn,  welche  leid)t  größere  Snforberungen  an  eine 
SJtacbtentfaltung  ftellen  tonnte,  al*  bie  gur  3eh  bort 
befinbüa>en  ©trettfräfte  gu  erfüllen  im  ©tanbe  finb,  bat 
ber  HRarinemtnifter,  im  ©noerftänbnife  mit  bem  Unter« 
ftaatsfetretär  für  bie  Kolonien,  angeorbnet,  bafj  baS 
^Regiment  ber  ©enegalefifcben  2irailleurS  oon 
2  auf  3  Bataillone  unb  bie  3at?t  ber  Kompagnien  oon 
10  auf  12  gebracht  werben  foll.  Die  in  ©cmäjjheii 
biefer  Serfügung  eintretenbe  Vermehrung  begreift  einen 
BataittonSftab  (1  Kommanoeur,  1  ärjt,  1  Äbjutanten, 
3  ©olbaten  alt  ©ebnetber,  2  al«  Schuhmacher,  1  als 
Bücbfenmacher)  unb  ben  Beftanb  ber  beiben  Kompagnien, 
welche  bie  nämliche  ©tärte  wie  bie  befieejenben  erhalten, 
nämlich:  3  (Suropäifcbe  unb  1  eingeborenen  Cffiuer, 
8  ©uropäifebe  Unteroffigiere ,  3  (Suropäifcbe  $onuften, 
133  eingeborene  Sergeanten,  Korporale  unb  Iiraifleur*. 
2)ie  erforberlichen  ©tämme  werben  unoergüglid)  oom 
SJlutierlanbe  nach  ber  Kolonie  abgefanbt  werben. 

(La  France  militaire  9tr.  1900  oom  22.  unb 
9er.  1902  oom  24.  «uguft  1890.) 

—  Verwaltung  be*  ©uban.  Die  3lu«breitung 
ber  ftrangöfifeben  SJlacht  in  bem  bieder  bem  fernen 
©ouoerneur  be*  ©enegal  unterfiedt  gewefenen  Suban, 
beffen  Bereich  bei  SRatam  am  mittleren  Senegal  beginnt, 
ift  BeTanlaffung  gu  einem  ©rlafj  be«  $räftbenten  ber 
Stepublif  oom  18.  Suguft  b.  3-  gewefen,  burch  welchen 

itet  wirb,  fcajs  bie  Verwaltung  jenes  (SebieteS 

oom  1.  3anuar  1891  an  burch  einen  eigenen  Ober« 
tefehlshaber  mit  bem  SlmtSftye  in  Kape*  geführt  werben 

'ott.  Derfelbe  oerlehrt  unmittelbar  mit  bem  UnterftaatS« efretär  für  bie  Kolonien,  ift  aber  bem  ©ouoerneur  be* 
©enegal  gu  ©aint«£oui*  untergeben  unb  Darf  ohne  3u* 
ftimmung  befielben  politifche  $anblungen  nicht  oor* 
nehmen;  im  Uebrigen  ift  er  felbftänbig. 

—  Bei  lurini  unb  auf  bem  Gol  be*  Bieille*«6abane* 
werben  Baraden  gu  ftänbiger  Aufnahme  oon 
Gruppen  gebaut,  weil  ber  ©eneralftab  ber  anficht  ift, 
bafj  biefe  ftrategifch  wichtige  ©ertlidjfeit  baS  ganje  3ct}r 
hinbureb  befe^t  fein  mu|. 

(La  France  militaire  -)lx.  1903  oom  26.  «uguft  1890.) 

Ccftcvreid)  ltuflarn.  Sie  grofeen  Bortheile,  welche 
ben  Sruppenlörpern  aus  ber  Benu^ung  ber  bei  einer 
größeren  Slmahl  ber  lebteren  in  ©ebrauch  befinblichen 

iüaf chmafdjinen  crwadjfen  finb,  haben  bem  WadjS-- 
KriegSminifterium  Beranlaffung  gegeben,  ju  gefiatten, 
bafj  bei  3)iSlolationSoeTänberungen  (Dörfchen  mit  gamer 
Bagage)  bie  oorhanbenen  SSafdbmafchinen,  bis  jum  ©e« 
wia)te  oon  200  kg  für  je  gwet  Unterabtheilungen,  auf 

Segnung  ber  9RUitär«SerarS  mitgefübrt  werben  bürfen, 
fowte  bieienigen  Wahrnehmungen  gu  allgemeiner  Kenntni£ 
gu  bringen,  welche  baS  ßrgebnig  ber  oon  ben  Gruppen« 
törpern  bei  ber  Berwenbung  oon  SBafchmafchinen  ge« 
machten  (Erfahrungen  barftellen.  Unter  ben  Bortheilen, 
welche  Untere  gewäbren,  üclit  bie  (£rfparni§  an  3Safch« 
lohn  obenan.  2>iefelbe  ift  fo  bebeutenb,  bafj  bei  ein» 
»einen  Jruppenförpern ,  bei  benen  bie  Koften  ber  SJln» 
febaffung  bura)  bie  gunächft  auf  bie  Arbeit  gu  fehlagen 
aewefenen  Beträge  gcttlat  finb,  ber  3ßann  für  ba* 
Peinigen  einer  ©arnitur  3Bäfcbe  ($emb,  ©attie,  3UB- 
lappen  unb  ©aettuch)  nur  1  bis  2  Kreuger  begahlt,  womit 
fämmtliche  Auslagen  für  ©eife,  ©oba,  Brennmittel, 

SuSbefferung  unb  3ulage  für  bie  Slrbeitämannfctjaft  be* 
richttgt  werben  lonnten.  Dabei  wirb  bie  Sffiäfche  mehr 
gefd>ont,  al*  bei  Dem  äSafchen  bureb  SBäfcberinnen  gu 
«ejcbeljen  pflegt,  welche  letztere  häufig  bureg  Steinigen 
auf  bem  2üeUblect;e ,  Bläuen,  fcbarfeS  Bürftcn  unb 
freffenbe  Bleichmittel  reinigen.  Bei  einiger  Hebung  wirb 
bie  Strbeit  aufeerbem  beffer  unb  grünblicher  ausgeführt, 
als  jene  fie  beschaffen,  ferner  tann  ber  SRann,  ohne 
bafe  ihm  eine  ajJehrauSgabe  ermäcbft,  bie  SBäfche, 
namentlich  im  ©ommer,  häufiger  wechfeln,  weil  bie 
wöchentlichen  BetriebStoften  baburo)  nicht  wefentlicb  ner* 
mehrt  werben.  (Sine  Uebertragung  anfiecfenber  Krant« 
beiten  burch  bie  SB&febe,  wie  fte  beim  Steinigen  burch 
iSrioatperfonen  oorfommen  tann,  ift  auSgcfchlotfen.  3)ie 
©chmierigteiten,  welche  ber  Benufiung  ber  Sßafchmafchinen 
im  Biege  ftehen,  unb  bie  Scaa)tbeile,  welche  benfelben 
anhaften,  ftnb :  bafi  eS  namentlich  im  9Jßinter  nicht  immer 
leicht  ift,  bie  erforberlichen  Stäume  gum  Sroctnen  gu  be- 
[cbaffen;  Da^  befonbere  Bortehrungen  für  baS  StuS* 
beffem  getroffen  werben  müffen :  bafj  gerrifjene  unb  faben» 

fcheinige  SBäfcbe  mehr  leibet  als  wenn  fte  mit  ber  ©anb 
gemafchen  wirb,  we*halb  eS  {üb  empfiehlt,  baS  SluS» 
beffern  oor  bem  2öafd)en  oonunehmen;  bap  ber  Äu*« 
winber,  wenn  bie  äBäfch«  nia)t  gleichmäßig  ober  gu  biet 
gelegt  wirb,  leicht  bie  Beintnöpfe  fprennt,  Dafj  bie  Xu*> 
bilbung  ber  gum  äBafchen  oerwenbeten  iHannfdjaft  leibet, 
unb  bafi  an  Heineren  Orten  bie  Sutbefferung  ber 
aflafebine  nicht  immer  gu  befebaffen  ift. 

(Sttmeeblatt  9tr.  35  oom  27.  äuguft  1890.) 

©tbrudt  in  ber  Äönifltia)en  ftofbudjbrucfewi  oon  C.  ©.  Sttttler  &  6ohn,  »erlin  SW12,  ftodfftrabe  68—70. 
<>terg»  bte  RUttir'gtt«r«r«tt'3eirnK0  «r.  13  n«o  ber  HSfemcUc  «steiftt  Rc  W. 

Digitized  by  Google 



BftoirtjBortK*«  Weeaftrut: 
B.  O(totff,  ffentTalmotori.  9., 

SnJlBW«si8ni^titr.  4L arpebttloii: 8Wl2,  Äo4(4t<ijit  68. 

JBftlag  btr  ft&nigt.  (>i>ft>ud)l)ajtblung 
Don  0.  6.  mittet  *  Botin, 
Bttttn  SWU,  «B^ftt.  68  -70. 

Tiefe  fleitf^rift  erf<6«int  jeben  ajhtrrooa)  unb  Sonnabenb  unb  roirb  für  Serltn  3>ienftagd  unb  greitag«  9tod)mittag  oon 
5  bis  7  Übt  ausgegeben.  Slufeerbtm  roerben  berfelben  beigefügt  1)  tnonatlicö  ein«  bt«  jwetmal  ba3  ItterarifAe  Beiblatt,  bie 
„?Rilit4r.-2Ueratur.3«tung" ;  2)  iäbtlub,  mebrmalä  größere  »uffäfce  als  befonbere  »eibefte,  beren  «udgabe  ma)t  an  beftimmte 
Termine  gebunben  ift   8ietteliä$rlid)er  SranumerarUnSpreia  für  ba«  ©on?e  5  SRarf.  —  $rei«  ber  einjelnen  Stummer  20  $f.  — 

M  83. 6rrlin,  JtHhMit  im  1.  (Bhtobrr. 1890. 

($rtu&en,  Sägern,  6ad)ftn). 
9«|«ftt 

^rfoiutf«  Berührungen  (^reufcen,  Baijern,  6a<bfen).  —  Drben*<S 

Kiiijraratlidjer  Ifceif. 
2afttf<$e*. 

4lri»e^!UttibeUuHgtTi.^$^  f™*'*"  5,artttenbw  unb  Warfetenbettanen. 

Aufforderung  jum  Abonnement. 

3Rit  biefer  Kummer  beginnt  ba«  vierte  Quartal  1890  be«  3)Wiltar.©ocb>nb(atte*.  Der  bierteliafrüdbe 

«bonneraent«prei«  für  baftelbe,  einfr^L  be«  literarifcben  öeiblatte«  M9Rititär  •  ßiteratur » Seitung"  fotoie  ber 
befonber«  auÄjugebenben  «etyefte,  befragt  5  SWarf.  ©eßettungen  hierauf  bitten  toir  reebj  ba(b  anjumefben, 

alle  au^cr&alb  toob>enben  Abonnenten  bei  ben  nfidjßen  ̂ oftämtern  unb  ©udftanbtungen,  toofelbß  audj  bie 

fogleitb.  einjujabjen  finb;  bie  in  »erltu  too$n$aft«i  in  ber  (Srpebition,  «o$jrra&e  68. 

83ertag  unb  CErpebltion  be«  3miita,r.SBo<9enblatte«. «.  ©.  SWittter  &  ©obn, 

JpcvfoiinI=fficvSirtcrmiBcn. 

Äöniglidj  SpreufHfdje  tfrmee. 

©fftjure,  |>ürtc|ifc-üU)iiriö)f  «. 

gen,  Seförbenmgen  nnb  Strfetjuufltn. 

3  m  aftioen  £>  1 1  i  e . 
Xbeetbube,  be«  *6.  September  1890. 

Oraf  o.  $arbenberg  IL,  Sei.  2t  oom  2.  %omm. 
Ulan.  Stegt.  3lr.  9,  in  ba«  Ulan.  »egt.  oon  Raster 
(©«tief.)  9lr.  2  oerfett 

Qfoaf  o.  Gunter  in,  $r.  £t.  oom  1.  ©arbe»5etb* 
Srt.  SRegt,  rem  1.  Ottober  b.  3-  ab  auf  fe$« 
SDlonate  jur  SDienftletjtung  bei  be*  ©rofeljerjog« 
oon  3Recf[enburg.©c6toerin  Äöniglitfier  $o&eit, 

SRattbia|  IL,  ©et.  fit-  oom  3nf.  Siegt,  ©raf 
2Berber  (4.  Styein.)  9ir.  30,  »om  L  Slooember 

b.  3.  ab  auf  fe<$*  SDtonate  jur  fcienftleiftung  Bei 

ber  6^(o§garbe>Romp.,  —  fommanbirt 
t\tSu.  o.  b.  Dfien  gen.  ©aden,  $r.  fit.  vom  $nf. 

Siegt.  92r.  98,  betjen  Itommanbo  gui  3)ienftlei{lung 

bei  ber  6^(o^gatbe'Aomp.  um  SJlonate  oer* 

langer*. 
?friebri<fi,,  <ßr.  fit  j.  5D„  juletjt  im  5.  SBefifal. 

3nf.  Siegt.  9{r.  53,  in  ber  9rmee,  unb  |toar  aU 

«&r.  fit  ber  SRef.  be«  Bejtyll.  2rain.»atl.  3?r.  7 
mit  $atent  oom  3.  Kpril  1887,  mieberangefteQt 
unb  oom  1.  Ottober  b.  3.  ab  auf  ein  Satjr  jur 

»ienftleiftung  bei  biefem  80t., 
0.  Brebber,  ©et.  fit  oom  $olftein.  gelb.«rt.  Wegt. 

5lr.  24,  jur  SDienjileijiung  bei  ber  Ätt  9Jtüfung*« 
tommiffton,  —  tommanbirt 

|4.  Quartal  1890  ] 
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mniQUd)  ©otjerifc^e  Slrmee. 

©frisiere,  flirtete- Jäljnridjc  u. 
A.  (Ernennungen,  S9ef5rberungen  unb  Serfefcnngen. 

3  n  ber  ©enbarmerie. 
3>C*  22.  September  1800. 

©euf ferbelb,  ©el.  St.  bei  6.  Gb,eo.  9tegl«.  ©rofc* 
ffitfl  äonftantin  Sütolajeioitfo),  tommanbirt  gut 
SJtenfileiftung  bei  ber  ©enb.  Stomp,  von  Ober» 
baoetn,  ju  biefet  Äomp.  oetfefct 

B.  Hbfdjiebabetoifligungen. 

3m  altioen  $eete. 
Ten  84.  September  1800. 

£arradj,  SJlajor  unb  ißat«.  Äommanbeur  im  8. 3«f- 
Siegt,  oatant  ̂ tandf),  mit  $enfton  unb  mit  bet 
Grlaubnifr  jum  Stögen  ber  Uniform  bet  Slbfc&ieb 
betoiBigt   

fiforatt  ber  JMtlitär-örrujaUnng. 
So  22.  September  1800. 

3Be!tti$,  ©pmnafialprofeffot  von  bet  3nfp.  bet 
3Jlilität.93ilbunglanftaIten,  oom  1.  Dltobet  b.  3. 
ab  in  ben  erbetenen  Stu^eftanb  getreten. 

X ck  24.  September  1800. 

$fteimtet,  Senoaft.  Äffift  bei  bet  3nfp.  ber  SJltlit 
Siilbunglanftalten,  ootbe^altliä)  fpäterer  geftfefcung 
feine*  Wange«,  jum  flontroleur  bafelbfr  ernannt. 

üDurdj  3krfüflung  befi  tfriegSmitüfteriumS. 

Äefer,  Untetoetetinflr  oom  1.  gelb» Htt.  Siegt.  ?Jrinj« 
Siegent  fiuitpolb,  im  5.  6$eo.  Siegt  <Srjb,erjog 
Stlbredjt  oon  Defterreiä), 

Äramer,  Unter  oeterinär  im  4.  6l)eo.  Siegt,  Äönig, 

$tunl,  Unteroetettnar  oom  4.  Selb-Stt  Siegt.  Äönig, 

im  2.  ©cb>eren  Steiter » Siegt,  oalant  Äronprinj 

@rjt)etjog  Slubolf  oon  Dejletteid),  —  mit  ber  38ir!» 
famfeit  oom  1.  Dttober  b.  3.  mit  SBob/cneb>ung 
oon  oa!anten  BetetinatfteUen  beaufttagt 

2>utd>  Scrfttgnng  ber  Otnerottemtnonbot. 

6cfi eil,  3a^(mflr.  beim  6.  3nf.  Siegt.  Äaifet  SB«. 
b,elm  Äönig  oon  $teufeen, 

gtand,  Sab>ftr.  beim  11.  3nf.  Siegt,  oon  ber 
Xann, 

Sammet,  Sa&Jmftt.  beim  13.  3nf.  Siegt  Äaifet 

granj  3<>f*P$  °°n  Defterreiä), 
»tbogaft,  Sabjmftr.  beim  18.  3nf.  Siegt  $tinj 

Subioig  gttbinanb, 

©eibler,  3ab,lmftt.  beim  19.  3nf.  Siegt,  —  mit 
bet  SJBirffamleit  oom  1.  DItober  b.  3.  eingeteilt 

Sang,  gablmßr.  oom  18.  3nf.  Siegt  $rin§  Subioig 
fterbinanb,  jum  19.  3nf.  Siegt, 

$fijtetmeiftet,  3al)lmftt.  oom  bisherigen  2.3äger. 
»at,  jum  19.  3nf.  Siegt, 

©eitj,  Sabjmfir.  oom  6.  3nf.  Siegt  Äaifet  2Bil$elm 
Äönig  oon  ̂teufjen,  jum  2.  (bi«b>r.  3.)  3Sget»8at, 

Oeppinget,  ̂ a^Imftr.  oom  13.  Jnf.  Siegt  Äaifet 

gtanj  3of«P&  oon  Defterreiä),  jum  1.  gelb«  »it. 
Siegt.  «ßrinj'Slegent  Suitpolb, 

SBeifemann,  3al)lmfir.  oom  4.  3äger«$at,  jum 
1.  gelb.Hrt  Siegt  $tinj«Stegent  fiuitpolb, 

gidenf  ä)et,  3ab,lmpt.  oom  4.  gelb-Ärt.  Siegt.  Äönig, 
jum  2.  gelb.Sltt  Siegt  $orn, 

Stafi,  ga^lmftr.  oom  1.  $elb*2lrt.  Siegt  $rinj«3legent 
fiuitpolb,  jum  4.  ftelb-ärt.  Siegt,  flönig, 

Staudjenberget,  3at}lmftr.  oom  11.  3nf.  Siegt  pon 
bet  2ann,  jum  5.  gelb'Stt  Siegt., 

^efjerl,  3a$lmftt.  oom  2.  gelb « ifltt.  Siegt.  $orn, 

jum  5.  gelb.Hrt  Siegt,  —  mit  ber  äBirffamfeit 
oom  L  Dftobet  b.  3.  oetfefct 

XII.  (Äöntglidj  (Sodjftfc^ee)  5lratccforpö. 

©füjitrt,  |lorttpft-Jöljnrid)e  ic. 
A.  ffirtienimiigtit,  ©e{örbcrungett  unb  Cerfefcungctt. 

3m  altioen  ^  eete. 
Sc»  8.  September  1800. 

0.  Garloroife,  ®en.  SJlaior  unb  jtommanbeur  ber 
1.  Äao.  Srig.  Sir.  23,  unter  ootlSuftget  Selaftung 
in  biefet  Stellung,  jum  ©en.  fit  befötbett 

Xc«  2S.  September  1800. 

Jammer,  ©en.  aJlajor  unb  SDiteltot  bet  Srt  SBetf« 
ftätten  unb  2)epot«,  jum  ©en.  St, 

granle,  ̂ auptm.  unb  ̂ ntcub.  Slat^  im  firiege. 

minifterium,  jum  SJlajor,  —  befötbett 

'SdjmiM,  ̂ auptm.  unb  3ntenb.  iKatö  im  fltieg«> 
miniftetium,  jum  ©attt.  <SW  im  1.  gelb.»tt. 
Siegt  Sit.  12, 

Södel,  gauptm.  ü  la  suite  bei  4.  3nf.  Siegt«. 
Sit.  103  unb  Sntenb.  »fieffot,  »um  Sntenb.  Slat^ 
im  Äriegeminiftetium,  —  ernannt 

gieblet,  Dberfllt  bet  Sngen.  Bbtb>i(.  beS  ©eneral« 
flabe«  unb  ftiteftot  bei  topogtap^ifa)en  53üreau«, 

jum  Ob etften, 
0.  Gatlotoift,  ©raf  Si^t^um  0.  (Jdftäbt,  QaupU 

leute  bei  ©eneralflabel, 

Stille,  J£»auptm.  bet  3ngen.  Sbt^eil.  bei  ©enetal« 
ftabe«, 

gtb^t.  0.  SBagnet,  ̂ auptm.  unb  petfönliä)et  »bjut 
Seiner  Aöniglid)en  -Cmbcit  bei  $rinjen  gtiebiid) 

Sluguft  ̂ erjog  ju  ©aa)fen,  —  ju  SRaiotl,  — 
befötbett 

9Jlüllet,  ̂ auptm.  unb  flomp.  <£b>f  im  10.  pnf. 
Siegt  Sit.  134,  untet  Stellung  ä  la  suite  biefel 
Slegtl.,  oom  1.  DItobet  b.  3.  ab  auf  ein  3a$t 
beurlaubt. 

Semig,  SJtajot  unb  Satl.  jtommanbeut  im  7.  3nf. 

Siegt.  «Prinj  ffieorg  Sit.  106,  jum  DbetfUt  unb nj  (öeotg  »it ©tabloffijter 
beförbert. 
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o.  6«$ulj,  SJlajor  unb  Satt.  Äommanbeur  im 

e^üten«  (ftuf.)  Siegt  ©eorg  9lr.  108, 
biefen  unter  Serfe^ung  in  bal  10.  3nf.  Siegt 
9h.  134,  gutn  Dberßlt  unb  etatlmä|.  ©tabl» 
offijier  Beförbert 

<$ifa)er,  c^ataftertf.  SJlajor  ä  la  suite  bei  8.  $nf. 
SRegtl.  SJrinj  3ob,ann  ©eorg  Sir.  107  unb  SJlilitar« 
leerer  beim  Äabettenforpi, 

s.  (Sgibo,  <$arafterif.  SJlajor  ä  la  suite  bei  5.  3nf. 

Siegt«.  «JJrinj  ffriebricfi,  «uguj*  Sir.  104,  Unter» 
lommanbant  unb  Sjlafemajor  bei  ber  Äommanbantur 

ber  geflung  Äönigflein,  —  ber  6 ̂ or öfter  als 
Dberftlt  oerlieljen. 

grbjr.  ©.  ffieber,  flberjä$l.  SJlajot  im  10.  3nf. 
Siegt.  Sir.  134,  biefen  unter  SBerfefcung  in  bal 

©$u$en.  (güf.)  Siegt  «ßrin|  ©eorg  Sir.  108, 
o.  ©Dönberg,  überjä&I.  SJlajor  im  7.  3nf.  Siegt. 

$rim  ©eorg  Sir.  106,  biefen  unter  SBerfefcuna  in 

bal  8.  3nf.  Siegt.  S^rin*  3o$ann  ©eorg  Sir.  107, 
o.  hinüber,  überjdh,!.  SJlajor  im  8.  3nf.  Siegt 

$rinj  3o^ann  ©eorg  9lr.  107,  biefen  unter  93er' 
fe§ung  in  bal  7.  3nf.  Siegt.  $rinj  ©eorg  Sir.  106, 

—  gu  8atl.  Rommanieuten  ernannt, 
©ittmer,  SJlajor  unb  ffomp.  ßbef  im  5. 3nf.  Siegt. 

SJrinj  ̂ ricbricb  Sluauft  Sir.  104,  all  übergab,!. 
©tabloffijier  in  bal  10. 3nf.  Siegt.  Sir.  134  oerfefct 

^ngenbranb,  $auptm.  im  11.  3nf.  Siegt  Sir.  139, 
Äellcr,  $auptm.  unb  Äomp.  Gljef  im  5.  3nf.  Siegt 

$rin}  giiebrirf)  luguft  Sir.  104,  biefen  unter 
oorläuftger  Selaffung  auf  bem  ©tat  ber  Äomp. 

6 laufen,  £auptm.  unb  Komp.  ßljef  im  Sdjüfcen» 
(güf.)  Siegt  qhin)  (»eorg  Sir.  108,  biefen  unter 
SSerfefcung  in  bal  7.  3nf.  Siegt.  ̂ jJrinj  ©eorg 
9lr.  106, 

Nicolai,  Rauptet,   unb  Äomp.    (Sfjef  im   9.  3"f- 
Siegt.  Sir.  133,  biefen  unter  oorlaufiger  Selaffung 
auf  bem  (Etat  ber  Äomp.  ß&efl, 

©raefee,  $auptm.  unb  Äomp.  Cihef  im  8.  3nf. 

fttgt.  SJring  3c^ann  ©eorg  Sir.  107, 
9Rcic&e*  ßifenjlucf  ,   $auptm.   unb   Äomp.  G tj ef 

a  la  suite  bei  2.  ©ren.  Slegtl.  Sir.  101  Äaifer 

©ilEjelm  Äönig  ton  $reu&en,  biefen  unter  oor> 
liufiger  ©elaffung  in  feiner  Stellung  all  Äomp. 

6b>f  Sei  ber  Unteroff.  ©$ule  w  SJlarienberg,  — 
gu  fiberjäb,!.  Majori  beförbert 

v.    hinüber,    $arafterif.    $auptm.    im  S^üfcen« 
t güf .)  Siegt.  $ring  ©eorg  Sir.  108,  jum  etatlmäß. 
£auptm.  unb  Äomp.  6r)ef  mit  latent  oom  Sage 
ber  Gfcarafterif.  ernannt. 

t>.  Saffert,  $r.  fit  im  8.  3nf.  Siegt.  $rinj  3ob>nn 
©eorg  Sir.  107, 

©.  SD o not,  $r.  fit  im  10.  3nf.  Siegt.  Sir.  134, 
^t&r.  o.  $ammerfxein,  !ßr.  St.  im  3.  3nf.  Siegt 

Sfor.  102  $rmg. Siegent  fiuitpolb   oon  ©onern, 
biefen  unter  Serfeftung  in  bal  5.  3nf.  Siegt. 
^Jrinj  gtiebridb.  Huguft  Sir.  104, 

v.  ©(b>eini&,  $r.  fit.  im  9.  3nf.  Siegt  Sir.  133, 

—  }u  $auptleuten  unb  Äomp.  <5S,efl  be« 
förbert. 
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|  o.  Söben,  $r.  fit  im  2.  ©ren.  Siegt  Sir,.  101 
Äaifer  SJBilqelm  Äönig  oon  ̂ reufjen,  ber  6f>arafter 
all  $auptm.  verliefen. 

Sbler  o.  b.  $Ianifc,  $r.  fit  im  6.  3nf.  Siegt 

Sir.  105,  in  bal  3.  3nf.  Siegt  Sir.  102  ̂ rinj. 
Slegent  fiuitpolb  oon  809cm, 

0.  Sarlomi|,  93r.  fit  im  7.  3nf.  Siegt,  ̂ tinj 
©eorg  Sir.  106,  in  bal  8.  3nf.  Siegt.  tJSrinj 
3ob,  ann  ©eorg  Sir.  107, 

0.  Sffenborff,  3Jr.  fit  im  1.  (fieib-)  ©ren.  Siegt 
Sir.  100,  in  bal  ©$fi*en .  (pf.)  Siegt,  «ßrinj 
©eorg  Sir.  108, 

0.  Äotf<$,  $r.  fit.  im  7.  3nf.  Siegt  $rinj  ©eorg 
Sir.  106,  in  bal  9.  3nf.  Siegt.  Sir.  133. 

SJHrtb,,  $r.  fit.  im  9.  3nf.  Siegt  Sir.  133,  in  bal 

7.  3nf.  Siegt  $rinj  ©eorg  Sir.  106,  —  oerfeftt. 
0.  !tf^irf^ni|  L,  ©et  fit.  im  1.  (Seib»)  ©ren. 

Siegt.  Sir.  100, 

SDietrid),  ©ei.  St  im  6.  3nf.  Siegt.  Sir.  105, 
0.  »rnlmalbt,  Gel.  fit  im  9.  3nfc.  Siegt  Sir.  133, 
31  i ermann,  ©ef.  fit  im  7.  3nf.  Siegt,  ̂ ring  ©eorg Sir.  106, 

0.  9run!en,  ©ef.  fit.  im  10.  3nf.  Siegt  Sir.  134, 

—  ju  $r.  fitl.  beförbert 
gleif^inger,  ©ef.  fit.  im  1.  (fieibO  ©ren.  Siegt. Sir.  100, 

fflinfler,  ©ef.  fit.  im  5.  3nf.  Siegt  S^rinj  griebric$ 

»uguft  Sir.  104, 
0.  $eoni*.  ©ef.  fit  im  7.  3nf.  Siegt.  ̂ Jrinj  ©eorg 

Sir.  106,  —  ber  6§aralter  all        fit.  oer. 
liefen. 

0.  SDaffel,  »Pr.fit.  im  5.3nf.9ftegt.  ?ßrinj  griebtief) 
«uquft  Sir.  104, 

Sßeber,  0.  ©*eel,  $r.  fitl.  im  3.  3nf.  Siegt. 

Sir.  102  qjrinj'Slegent  fiuitpolb  oon  809 ern,  — 
latente  üjrer  @|arge  oerlieb^en. 

Siebe,  ©ef.  St  im  6.  3nf.  Siegt  Sir.  105,  all 

aufceretatlmäft.  ©ef.  St.  in  bal  3.  gclb^rt  Siegt 
Sir.  32  oerfe|t 

SDie  $ort  $&9nrl.: 

0.    ©Dönberg,    0.    Slofli|    u.  ̂ dntenbort, 
0.  3ef(*au  im  1.  (Seib.)  ©ten.  Siegt  Sir.  100, 

2rtfjr.  o.  $  ammer  ft  e  in,  o.  SJlanbelllob,  im  2.  ©ren. 
Siegt  Sir.  101  Äaifer  SBilbjlm  Äönig  oon  $reu|en, 

ffiittiep,  fjrenfel,  0.  SBinfler,  Slicbter,  28al. 
bäum  im  3.  3nf.  Siegt  Sir.  102  S^rinj'Slegent 
Suitpolb  oon  Saoern, 

0.  b.  SDetfen,  grb.r.  0.  $ammerflein»©elmolb 
im  4.  3nf.  Siegt  Sir.  103, 

Sauer,  ©aa;fe  im  5.  3nf.  Siegt.  $rinj  griebric? 
SSuguft  Sir.  104, 

SBolf,  Slo|teuf«^er  im  6.  3nf.  Siegt.  Sir.  105, 
grb,r.  0.  Babenberg  im  7.  3nf.  Siegt  $rinj  ©eorg 

Sir.  106, 

©raefje  im  8.  3nf.  Siegt  $rinj  Sodann  ©eorg 
Sir.  107, 

SSfter,  gib^r.  0.  SJBelcf,  0.  b.  SCecfen  im  ©c^üten« 

(^üf.)  Siegt.  Sßrinj  ©eorg  Sir.  108, 
o.  $(oet  im  9.  3nf.  Siegt.  Sir.  133, 
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Schumann,  $u$le,  SJtartini,  Ääuf ler  im  10. 3nf. 
Siegt  Sh.  134, 

SRüller  im  11.  3nf.  Shgt.  Str.  139, 

grb>.  s.  Dlber*b,aufen  im  1.  3ager.©at  Sh.  12, 
SUeumuller  im  2.  3äger.©at  9h.  13,  unter  Set* 

leib>ng  eine«  patent«  oom  7.  September  1889  Ggl 
unb  Serfefcung  in  ba«  8.3nf.9legt  ©ring  Sodann 
(Beorg  9h.  107, 

2arrafe  in  bemf.  ©at, 

t>.  Sofe  im  3.  3äger.«at.  9h.  15,  —  gu  6el. 
2t«.  befdtbett. 

tferber,  Set".  St.  im  1.  £uf.  «Regt.  9h.  18,  unter 
Stellung  ä  la  suite  bei  Siegt«,  vom  1.  Ol« 
tober  b.  3-  *•  *«f  ein  3a§r  beurlaubt 

5rb>.  o.  SRillau,  Slittm.  unb  (8«!abr.  6b>f  im 
1.  Ulan.  Siegt  9h.  17,  unter  vorläufiger  ©elaffung 

auf  bem  (Etat  ber  @*!abr.  Gbjf«,  jum  SRajor  be« 
fdrbert. 

9.  6 Dönberg,  ©r.  2t.  im  1.  Ulan.  Siegt  9h.  17, 
biefen  unter  t93erfefcung  in  baS  Äarab.  Siegt., 

9.  SRangoIbt«SteiboIbt,  ©r.  2t  im  ©arbe-Stetter- 

Slegt,  biefen  oorliufxg  ob>e  patent  —  gu  Slitt* 
meinem  unb  e«!abr.  G$ef*  beförbert 

©ruf  ju  SRttnfrer  I.,  ©r.  2t  im  ÄaraB.  Siegt./ 
unter  Selaffung  feiner  bi»b>.  Uniform,  in  ba» 
1.  Ulan.  Siegt  9h.  17  gerfe|t. 

$C9benrei$,  a)aralterif.  ©r.  2t  im  Äarab.  Siegt., 
gum  etatlmi|.  ©r.  2t.  mit  patent  oom  Zage  ber 
Gijaralterif.  ernannt 

9.  SR  eilen  tb^ien,  Sei  2t.  im  2.  Ulan.  Siegt  9h.  18, 
9.  Zümpling,  Sei.  2t  im  1.  $uf.  9tegt  98t.  18, 

—  ber  Gfjarafter  al«  ©r.  2t  oerlie&en. 
o.  »mim  I.,  ©ef.  2t  im  ©arbe.Stciter'Stegt,  gum 

©r.  2t.  beförbert 

o.  geftjau,  9.  Dooell,  ©ort  galjnr».  im  (Barbe* 
Steiter»Slegt, 

o.  ©elbern.(5ri*penborf,  ©ort  tJatyrr.  im  Äarab. 
Siegt 

9.  $arling,  <ßort.  gäljnr.  im  1.  Ulan.  Siegt  Sir.  17, 
—  ju  SeL  2t».  beförbert 

t».  ©ojberg,  3r»b>.  o.  grtitfa),  Unteroffe.  im 
1.  Ulan.  Siegt  Kr.  17,  gu  Sport,  ga^nr«.  er« 
nannt 

gaberlanb,  Oberfl  unb  Äommanbeur  be»  1.  gelb* 
Sht  Siegt».  9lr.  12,  unter  (Ernennung  jum  &onv 
manbeur  ber  Sht  ©rig.  92r.  12,  gum  (Ben.  SRajor 
beförbert. 

Zeia)mann,  Dberfllt.  unb  etatSmajj.  StabSoffijier 
im  1.  gelb « Slrt  Siegt  9h.  12,  gum  Äommanbeur 
biefe«  Siegte,  ernannt 

ffiillborf,  SRajor  unb  Hbt&eiL  Äommanbeur  im 

1.  gelb>2lrt.  Siegt  9h.  12,  unter  Ernennung  jum 
etat«mä|.  Siab«offi}ier  biefeß  Siegt«., 

©rager,  SRajor  unb  Satl.  Äommanbeur  im  guji» 
Slrt.  Siegt  9h.  12,  unter  norlauftger  ©elaflung  in 

feiner  jefcigen  3)ienftfteaung,  —  ju  Dberfllt«. 
beförbert 

Steljner,  SRajor  unb  8töt$eil.  Äommanbeur  im 
3.  $elb.«rt  Siegt.  Sh.  32, 

©äbe,  SRajor  unb  Slbtljeil.  Äommanbeur  im  2.  gelb» 
Slrt  Siegt  9h.  28,  —  «patente  i$rer  George 
©erliefen. 

SRü&lmann,  SRajor  im  gufr»Sht  Siegt  9h.  12, 
unter  ©erlei^ung  eine»  patente«  feiner  Charge, 

gum  8bt|eil.  Äommanbeur  im  3.  gelb'Sht  Siegt. 
Sh.  32  ernannt 

Öaafe,  gauptm.  im  3.  gelb»Srt  Siegt  32, 
^eobcnreio),  Rauptet,  unb  ©attr.  6$ef  im  2.  gelb» 

Hrt.  Siegt  Sh.  28,  —  gu  SRajor»  unb  äbtljeil. 
Äommanb euren  im  1.  gelb-Ärt  Shgt  Str.  12, 
oorldufig  ob>e  latent, 

©aul,  Raupten,  ä  la  suite  be»  gufe'Hrt.  Siegt«. 
Str.  12,  unter  ßntbinbung  oon  bem  Äommanbo 
al»  SJlitglieb  ber  Srt©rüfung«iommiffion  in  ©erlin, 

»um  SRajor  im  gufe.SIrt.  Siegt  9h.  12,  vorläufig 

ob>e  ©atent  —  beförbert 
SR  eigner,  $auptm.  auf  bem  etat  ber  8«»8offigiere, 

ber  (Sb^arafter  al»  SJlajor  oerlieben. 

SBeigel,  £auptm.  unb  ©attr.  <5b,ef  im  1.  gelb'Hrt. 
Siegt  9lr.  12,  in  bie  erfle  $auptmann«ftelle  be* 
3.  $elb«Slrt  Siegt«.  Str.  32, 

$ullner,  £aaptm.  unb  ©attr.  Gb>f  im  2.  gelb-Ärt. 
Sh.  28,  in  gleidjer  gigenfdjaft  in  ba*  3.  gelb. 
Slrt.  Shgt.  Str.  32,  —  oerfe»t 

3äcfel,  $auptm.  unb  Äomp.  ßfcef  im  gufj«lrt  Siegt. 
9tr.  12,  beb>f»  Äommanbirung  al»  Siitglieb  ber 
Slrt.  ©rüfung«fommiffton  in  ©erlin,  i  la  suite 
bieft»  Siegt»,  getieft 

©runner,  $aralterif.  ̂ auptm.  im  1.  gelb<21rt.  Siegt 
Str.  12,  jum  etat«m&».  ̂ auptm.  unb  ©attr.  6b,ef 
mit  patent  oom  Zage  ber  6b,araterif., 

Slrnolb,  $r.  2t  im  gufe'Srt.  Shgt  9h.  12,  unter 
Stellung  a  la  suite  biefe«  Siegt«.,  gum  £auptm. 

unb  Sntenbanturojfeffor,  —  ernannt 

Wietel,  o.  Seifc^mit,  $r.  2t«.  im  1.  3elb»$ht 
Siegt  Str.  12,  pp.  9.  3ejfd)roib  unter  ©erfe^ung 
in  ba«  2.  gelb-Sht  Siegt  9tr.  28, 

^eobenreid),  grb>.  9.  Obeleben,  ©r.  2t».  im 
2.  gelb.2lrt.  Siegt  Sh.  28,  pp.  genbenreio)  unter 
©erfe^ung  in  ba«  1.  gelb.ittrt.  Siegt.  Sh.  12, 

Steum,  ©lefo>,  ©r.  2t«.  im  3.  gelb.Srt.  Siegt. 9tr.  32, 

Sanbmann,  ©r.  2t  im  gufc.Sht  Siegt.  Sir.  12, 
biefen  unter  ©erfef ung  in  ba«  2.  gelb<Sht  Siegt. 

Str.  28,  —  gu  ̂ auptleutcn  unb  ©attr. 6&ef«, 

Stramm,  ©r.  2t  im  $u»*Sfct  Siegt  Sh.  12,  gum 
Jpauptm.  unb  Äomp.  6b,ef,  —  beförbert 

ginle,  9Rei«l,  ©r.  2t«.  im  ftu&Sht  Siegt  Sh.  12, 
in  ba«  3.  gelbst.  Siegt.  Str.  32, 

»r Adner  I.,  ©r.  2t  im  gug»Sht  Siegt  Str.  12, 
in  ba«  1.  gelb.Hrt.  Siegt  Str.  12,  —  oerfett 

2ubetotg,  ©arfe,  (ftarafterif.  ©r.  2t«.  im  1.  gelb. 
Slrt  Siegt  9h.  12,  gu  etat«m&§.  ©r.  2t».  mit 
©atent  oom  Zage  ber  5b>ralterif.  ernannt 

£oIft,  Stifter  I.,  Set.  2t«.  im  1.  gelb-Hrt.  Siegt. 
SRr.  12,  gu  ©r.  2t«.  beförbert. 
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Älofc,  Solje,  ».  Ctnfiebel,  6$ulg,  SDrefiler, 
©et  fit«,  im  2.  gelb«8rt  9tegt.  Str.  28, 
pp.  9.  Ginfiebel  unter  SBerftfeung  in  ba«  1.  gelb* 
«tt.  Siegt  Str.  12, 

©tegemann,  JDammmüller,  SJoIlert,  ©et  fit«, 
im  3.  gelb-Stt.  Stegt  Str.  32, 

Saarmann,  Stoefcel,  Jcretfojmar,  (Bigen, 
Stoefeler,  ©üttter,  ©et  fit«,  im  gufr.Htt.  Siegt 
Str.  12,  —  ju  $r.  2t«., 

gif$er,  Semdfe,  ̂ appabiamantopoulo,  $ac$ei, 
$ort.  gäb>r«.  im  1.  gelb««rt  Siegt.  Str.  12, 

«rütiner,  qSott.  gftb>r.  im  2.  gelb .  Sri.  Steat 
Sir.  28, 

grdnjel,  Zteunet,  S>rt.  gäbnr«.  im  3.  gelb« 
8tt.  Siegt  Str.  32,  pp.  Xreuner  unter  SJetfejung 
in  ba«  gu|,«rt.  Siegt.  Sir.  12, 

@otifc$aJ<$,  $ort.  gab>r.  im  gu&.Srt  Siegt. 
9lr-  12,  —  ju  au£eretat«m&ft.  ©et  £t«.  ber 
Slrt  befbrbert. 

Sre&me,  ©et  2t  ber  15.  («änigt  @ä$f.)  Äomp. 
be«  flönigl.  $reufc.  <Sifenbab>  Siegt«.  Sir.  2,  unter 
SJerUib^ng  be«  Getaner«  al«  $r.  fit,  in  ba« 
$ion.  SBat.  Sir.  12, 

SRüller  IL,  ©et  fit  im  ißion.  »at.  Sir.  12,  jur 
15.  (Äönigl.  6ä$f.)  Äomp.  bei  Äänigl.  $reu£. 
©ifenbaljn.Slegt«.  Sir.  2,  —  oerfefct. 

Stofenmüller,  SJtajjor  unb  Äomp.  Gb>f  im  Zrain* 
93  at.  Sir.  12,  unter  ßntbinbung  von  ber  Stellung 
al«  Äomp.  ßfjef,  jum  etat«mftfj.  SJtajor  mit  patent 
eom  20.  SRärj  1889  B1  ernannt. 

Gccariu«,  o.  Äief  enmetter,  $r.  2t«.  im  Zrain« 
23at  Sir.  12,  ju  $aupt(euten  unb  Äomp.  <S$ef«, 
teueren  ooiläuflg  ob>e  «Patent, 

ffleorgi,  t.  SJtaffow,  Xrompler,  ©et  2«.  im 
Statu  »at.  Str.  12,  ju  $r.  fit«.,  W|teten  cot« 
laufig  ob>e  latent,  —  beförbert 

U^lmann,  ©et  fit.  ber  Stef.  be«  Zrain*8at«.  Sir.  12, 
in  ber  aftioen  «rate«,  unb  jmar  al«  ©et  fit.  in 
ootgenanntem  S3at,  angefteDt. 

Sflet,  Dbetfilt.  j.  3).,  jum Äommanbeur  be«  fianbto. 
93ejttf«  Söurjen  ernannt 

6  eh er,  $aratterif.  SRojor  j.     unb  inaltioer  ©tabfi« 
offijiet  im  ©enerallommanbo,  ber  ö^aralter  ali 
DberfMt, 

6a$fe,  Rauptet,  j.  5D.  unb  britter  Dffijier  beim 
SejirlSfommanbo  I.  $re*ben, 

©untrer,  $auptm.  j.  2).  unb  8ejit!*offijier  im 
fianbro.  Sejir!  ßittau,  ber  Sb>ralter  al«  SJtajor, 
—  »erliefen. 

3m  Bcurlaubtenfianbe. 
3>eu  2S.  Cepicmber  1890. 

(Sngelle,  $r.  fit  ber  Sief,  be«  4.  3nf.  Siegt«. 
Str.  103,  jum  £auptm., 

Dr.  ©a)uman*fieelercq,  ©et  fit.  ber  Stef.  be« 
2.  ©reit.  Siegt«.  Sir.  101  Äoifer  SJBilb>lm  Honig 
son  $reufcen, 

Sleiffig  L,  ©et  fit.  ber  Stef.  be«  1.  Ulan.  Siegt«. 
Sir.  17, 

8ot$er,  ©et  fit  ber  3nf.  1.  »ufgebot«  be«  Sanbm. 

8ejirf«  $hma,  unter  33erfefcung  ju  ben  Offizieren 
ber  Stef.  be«  gu^Stt.  Siegt«.  Sir.  12, 

Stieb,  ©et  fit  ber  Aap.  1.  Aufgebot«  be«  Sanbm. 
Segit!«  flauen,  unter  SJerfefcung  ju  ben  Offizieren 

ber  Stef.  be«  2.  $uf.  «Regt«.  Sir.  19,  —  ju  $r. 
fit«.,  —  befärbert. 

B.  «bf^icbsbettifligungeiu 

3m  aftioen  $eere. 
<2tn  25.  Hnflnft  1890. 

gobann,  djarafterif.  Rauptet,  a.  2).,  unter  gort« 
geroäfcrung  ber  gefe^Iidjen  ̂ enfion  unb  mit  ber 
@ilaubnifi  jum  forttragen  ber  Uniform  be«  7. 3nf. 
Siegt*.  ?Jrinj  ©eorg  Sir.  106,  jur  JCi«p.  gefieUt. 

3)en  Ä5.  «eptembec  1890. 

o.  SBolf,  ©en.  SJtafor  unb  Pommanbenr  ber  Srt 
Srig.  Str.  12,  mit  ber  (Srlaubnift  jum  gorttragen 
ber  ©enera[»uniform  mit  ben  »orgefa)riebenen  ab. 
seilen, 

Sliajelmann,  Dbetfilt.  unb  etat«mäfe.  ©tabBoffijier 
be«  7.  3nf.  Siegt«.  Spring  ©eorg  Str.  106,  mit 
ber  (grtaubnift  |um  gorttragen  bet  Siegt».  Uniform 
mit  ben  ootgefajtiebenen  Sbjeidjen, 

©treibe,  Oberftlt  unb  etatämäfc.  Stab«offijiet  be« 
10.  3nf.  Siegt«.  Sir.  134,  mit  ber  grlaubnife 
jum  ̂ ortttagen  ber  Siegt«.  Uniform  mit  ben  oor« 
gefdjrtebenen  ä6jeid)en, 

©etiler,  SÄajor  unb  93at8.  Äommanbeur  im  8.  3nf. 
Siegt,  qjrinj  Sodann  ©eorg  Str.  107,  unter  Set» 
leib,ung  be«  Gijatatter«  at«  Dber^lt  unb  mit  ber 

(Srlaubmfj  jum  gorttragen  ber  Stegt«.  Uniform 
mit  ben  ootgefa)riebenen  2l6jeia>en, 

Dammer«,  ©auptm.  unb  Äomp.  6b>f  im  9.  3nf. 
Siegt.  Sir.  133,  mit  ber  (Stlaubnife  »um  fragen 
bet  Uniform  be«  2.  ©rem  Stegt«.  Str.  101  Äaifet 
2Btl£)eIm  Äönig  oor  ?Preu|en, 

o.  3*b>en,  Sttttm.  unb  @«fabt.  Gf>ef  im  Äarab. 
Siegt, 

o.  Carloroi^'^arti^fo),  Stittm.  unb  ©tlabr.  Gb^ef 
im  ©arbe« Steiler« Siegt,  —  unter  Setleib; ung  be« 
Gljatafter«  al«  SJlajor  unb  mit  ber  Stlaubni^ 
jum  gorttragen  ber  Stegt«.  Uniform  mit  ben  vor« 
getriebenen  8bjeie$en,  —  in  ffiene&migung  ib^rer 
«bfajiebegefueje  mit  bet  gefe|Iia)en  S^enrton  jur 
2)i«p.  gepellt. 

»bolpb;,  $ort  g«b;nr.  im  8.  3nf.  Stegt.  ̂ Jrinj 
3ob,ann  ©eorg  Str.  107,  jur  JDi«p.  ber  ©rfaj}. 
beb^örben  entlafien. 

©eb>enbt,  $r.  fit.  im  2.  gelb««rt  Siegt  Sir.  28, 

ju  ben  Dffijieren  bet  Stef.  biefe«  Stegt«.  übet« 

geführt Äallenbao),  c^arafterif.  Oberftlt  j.  2).,  unter  gort« 
gemäb^tung  ber  gefetlia)en  $enfU>n  unb  mit  ber 
gtlaubnift  jum  fragen  ber  Uniform  bei  9.  3nf. 
Siegt«.  Sir.  133,  mit  ben  Potgefa)ttebenen  2bjeia)en, 
bie  erbetene  ßntb^ebung  pon  ber  gunttion  al« 
»bjutant  be«  Sanbro.  Sejirf«  SBurjen  genehmigt. 
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v.  ßinfiebel,  Hittm.  j.  SD.,  unter  gortgewäljrung 
bet  gefe$lid)en  $enfbn  unb  mit  bet  @r[aubniji 
jum  forttragen  bet  Uniform  bei  2.  $uf.  Hegte. 
Hr.  19,  mit  ben  oorgef$riebenen  86}eiä)en,  bet 
erbetene  »bföieb  beroiQlgt. 

v.  SR  e%f cr>#  $au»tm.  j.  SD.,  bie  GStlaubnift  jum 
SEragen  ber  Uniform  bei  1.  (Seib«)  ©ren.  SRegt«. 
Ht.  100  erteilt. 

3m  Seurlaubtenftanbe. 

$ea  ÄS.  ecptember  189ü. 

$engftenberg,  €e!.  St.  bex  3nf.  2.  «ufgeboll  be« 
Sanbro.  93cjitlS  flauen,  ber  erbetene  «bfcbieb 
bewilligt. 

C.  3»  @anität3lor))6. 

2>e«  *8.  mtpttmUx  1890. 

Dr.  »cder,  ©tabl*  unb  8atl.  «rjt  im  2.  ©ren. 
Hegt  Hr.  101  Äaifer  SBil^Im  Äönig  oon  $teu|en, 
ju  ben  ©anitätloffijieren  ber  Hef., 

Dr.  Aampf,  ©tabl«  unb  8at*.  »rjt  im  7.  3nf. 

Sflegt.  'tßrtnj  ©eorg  Hr.  106,  in  gleicher  Sigen» 
fajaft  in  bal  2.  ©ren.  Sflegt.  Hr.  101  Äaifer 

äßilbetm  Äönig  oon  $reu|en,  —  oerfett 

Dr.  8ercl$oU,  »fflft  «rjt  1.  AI.  im  1.  $elb.«rt 
Siegt.  Hr.  12,  jum  ©tabl«  unb  8at«.  SHrjt  im 
7.  Snf.  Sflegt.  9Jrinj  ©eorg  Hr.  106  befötbert 

SDie  »ffift  «erste  1.  ÄL: 

Dr.  Äotfel  bei  S£rain»5Bat«.  Hr.  12,  in  bal  2.  ©ren. 
Sflegt.  Hr.  101  Äaifer  9£ilt)elm  König  oon  $reu|jen, 

Dr.  $  immer  im  8.  3nf.  Hegt.  $ring  3obonn  ©eorg 
Hr.  107,  in  ba«  11.  3nf.  Hegt.  Hr.  139, 

Dr.  ©ieml  im  Äarab.  Hegt.,  in  bal  8.  3nf.  Hegt. 
$rinj  Sodann  ©eorg  Hr.  107, 

Ätefcfa)mat  im  7.  3nf.  Hegt.  «PrinjÖeorg  Hr.  106, 
in  bal  1.  gelb-äht.  Heat  Hr.  12,  —  oerfefct 

©oelmann,  «ffift  »rjt  1.  «I.  im  fflarbe » Heiter« 

I    Hegt.,  oom  1.  Dftobet  b.  3**  auf  wn  3*$*  *  1* 
soite  bei  ©anitfttl>Dffijiierforpl  gefteHt 

$efcbef,  «ffift  «rjt  1.  ÄL  im  2.  5*lb»«rt  Hegt 
Hr.  28,  in  bal  Äarab.  Hegt, 

SBolf,  »ffift.  »t^t  1.  Äl.  im  5.  3nf.  Hegt  «prinj 
griebriefc  «uguft  Hr.  104,  in  bal  7.  3nf.  Hegt. 

tßrinj  ©eorg  Hr.  106,  —  perfekt 
Dr.  ©eberner,  «ffi|L  «rjt  1.  ÄL  im  2.  $uf.  Hegt. 

Hr.  19,  ein  $atent  feinet  George  oerlieben. 
Dr.  SBittig,  SBfftfl.  «rjt  2.  «I.  im  1.  Ulan.  Hegt Hr.  17, 

Dr.  Aiefcling,  »ffift  Wrjt  2.  ÄL  im  1.  (2«6-) 
©ren.  Hegt  Hr.  100,  biefen  unter  SSerfefcung  jum 
Strain*SSaL  Hr.  12, 

Dr.  Hiciorb  im  8.  3nf.  Hegt  $rinj  3obonn  ©eorg 

Hr.  107,  —  ju  «ffift  fletjten  1.  ÄL  U> 

fitbert 
Hall,  »ffift  Slrjt  2.  Stl  im  10.  3nf.  Hegt.  Hr.  134, 

in  bal  1.  $elb.«rt  Hegt.  Hr.  12, 

SBeigert,  »ffift.  «rjt  2.  AI.  im  ©cfcüfcen.  (güf.) 

Hegt.  ?ßrinj  ©eorg  Hr.  108,  in  bal  @arbe> Heiter« Hegt., 

Dr.  $afer!orn,  «ffift.  «rjt  2.  ÄL  im  4.  3nf. 
Hegt  Hr.  103,  in  bal  3.  gelb.«tt  Hegt.  Hr.  32, 
—  oerfeit 

933 af ferf  all,  »ffift  «rjt  2.  Stl  ber  Hef.  bei  Sanbro. 
Sejtrll  I.  Seipjig,  im  «ftioftanbe,  unb  jroat  all 
»ffift.  »t»t  2.  Äl.  im  5.  Snf.  Hegt  $vtnj  frriebrieb; 

»uguft  Hr.  104,  mit  «Patent  oom  1.  »uguft  1890, 
angefteHt 

$arnifcb,Dr.  8u<f,Dr.  Görner,  flffifl. Siebte  2. ÄL 
ber  Hef.  bei  Sanbro.  »ejtrll  1.  Seipjig, 

Dr.  $orn,  «ffift  «rjt  2.  Äl.  ber  Hef.  bei  Sanbro. 
SBejirll  flauen,  —  ju  »ffift.  «eejten  1.  Äl., 

Dr.  ©ojmibt,  Unterarzt  ber  Hef.  bei  Sanbro.  £egir!| 

I.  SDrelben,  jum  »ffift.  »rjt  2.ÄI.,  —  beförbert 
Dr.  »rofin,  Äönigl.  $reufe.  »ffift.  »rjt  1.  Ät  ber 

Hef.  a.  all  »fftft.  «rjt  1.  Äl.  ber  Hef.  mit 
patent  oom  3.  Hooember  1885  angeftellt 

Orbcnö= ^BerleiQnitgeu. 

Vxtu^tn. 

©eine  SRajeßat  ber  Äönig  b,aben  «Hergn&bigfi 

geruht: 
»Qetb/oc^fiib/tem  ©eneralabjutanten ,  ©eneral  ber 

«rtiHetie  2).  gütfien  «nton  Habjiroill  bal 

©robfieuj  bei  Hotben  »bler>0tbenl  mit  @iä)en(aub, 
bem  Oberften  a.  SD.  o.  3abn,  bilber  Aommanbeut 

bei  ©ren.  Hegt«.  $rinj  (Sari  oon  Sreufeen 
(2.  Sranbenburg.)  Hr.  12, 

bem  Dberftcn  a.  SD.  Sueber,  bilb^er  Äommanbeur 

bei  Sanbn».  Scjitf«  «Prenjlau,  —  ben  Hotten 
Slbler.Drben  3.  Äl.  mü  ber  ©o>leife, 

bem  SRajot  a.  SD.  ©eroail,  biflfjet  ©at*.  Äom« 
manbeut  im  3.  ©lo^erjogf.  fteff.  3"f.  Hegt. 
(Seib.Hegt.)  ̂ r.  117, 

bem  Htajor  a.  SD.  o.  griebriebl,  bildet  8atl. 
Äommanbeur  im  5u|»«rt.  Hegt,  oon  ̂ inberftn 

($omm.)  Hr.  2, 
bem  Hütmeifter  o.  3).  o.  Stietencron,  bisher 

eslabr.  <Sb>f  im  SDrag.  Hegt  greiberr  oon  Ulan. 

teuffei  (H^ein.)  Hr.  5,  —  ben  Hotten  «bler- Orben  eiertet  Alafje, 

bem  SDtajot  SDuli^,   äbtb.eilung«lömmanbeur  im 

^elb.Slrt  Hegt.  Hr.  15,   bi«bet  im  Ätiegi- miniftexium, 

bem  SWafor  §.  SD.  o.  8rauo)itfcb,  bilber  Äom« 

manbeur  bei  Sanbn.  öejttfö  Heu^albenöleben,  — 
ben  Äöniglio)en  Äronen«Otben  britter  Alafje,  — 

ju  oetleiben. 
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©eine  SJlajeftöt  ber  Äönig  r)abcn  aiHergnäbigft  I 
geruht: 

aul  Hnta|  SIIer$öä)ftitjrer  Snroefenljeit  (ei  ben 
fltoften  §etbftübungen  bei  V.  unb  VI.  Xrmeefotpä 
bie  naa)fteb,enb  aufgeführten  Drbenl»$elorationen 
ju  ««leiten,  unb  jroot  tjaben  erhalten: 

A.  Beim  V.  Slrmeelorpl: 

ben  Stoßen  «bler-Ctben  erflet  Älaffe 
mit  Sieben  laut» : 

gt$r.  o.  $ttgerl,  General  bet  Infanterie  }. 

julefct  ©enerallieutenant  unb  (ommanbirenber  ©e« 
neral  bei  V.  Srmeelorpg; 

ben  6tern  gum  Kothen  8bler*Drben  groeitcr  Älaffe 
mit  eid^enlaub  unb  ©djtoettern  am  Singe: 

am  Snbe,  ©enerallieutenant  unb  Äommanbeur  bet 
10.  SDio., 

(Sbler  9.  b.  $lanifc  L,  ©enerallieutenant  unb 
äommanbeur  bet  ©arbe»Äao.  Die; 

ben  ©tern  jum  Stötten  8bler*Drben  jweiter  Älaffe 
mit  <Siö)enlaub: 

o.  Äöller,  ©enerallieutenant  unb  Äommanbeur  bet 
9.  JDio.; 

ben  Slottjen  9bler-0rben  jweitet  Älaffe 
mit  ®iä)enlaub  unb  6<b>ertern  am  Slinge: 

o.  b.  ©ttjulenburg  I.,  (Generalmajor  unb  Äornman« 
beur  ber  19.  3nf.  »rig., 

«.  ©enningeS,  ©eneralmajor  unb  Äommanbant  oon 
$of«n; 

ben  «Rothen  »bler.Drben  jroeiter  Älaffe 
mit  Qiä)enlaub: 

v.  <8*borff,  ©enetaltieutenant  j.  SD.,  jule^t  ©eneral« 
major  unb  äommanbeur  ber  17.  3nf.  örig., 

6  db.ua),  ©eneralmajor  unb  Äommanbeur  ber  17. 3nf. 
»««•, 

Sfjlborn,    ©eneralmajor   unb   Äommanbeut  ber 
18.  3nf.  8tig., 

9.  Stoquel,  ©eneralmajor  unb  Äommanbeur  ber 
20.  $nf.  »rig., 

o.  b.  JDeden,  ©eneralmajor  unb  Äommanbeur  ber 
10.  Äao.  »rig.j 

ben  Sotten  Ibler«Drben  britter  Älaffe 
mit  ber  6a)leife  unb  6d)roertern  am  Slinge: 

$agenfiec$er,  Dberß  oon  ber  2.  3ngen.  3nf?., 

Snfpelteur  ber  3.  gefiungS-Snfp., 
$ring  )u  6alm«$orflmar,  Dberft  41a  snite  bei 

Öarbe-Äur.  Siegt*,  unb  beauftragt  mit  bet  ftubrung 
ber  1.  ©arbe«Äao.  SJrig., 

9.  9ticfifä).Siofenegl,  D6er|J  unb  Äommanbeur 
be«  3.  ©arbe-Ulan.  Stegtl.; 

ben  Stoßen  «bler.Drben  britter  Älaffe 
mit  bet  ©a)leife: 

9.  ©tueftab,  Dberft  unb  Äommanbeur  bei  3.  Stiebet* 
feblef.  3nf.  Sieg».  5h.  50, 

$eder,  Dbetf*  unb  Äommanbeur  be8  3.  $ofen.3nf. 
9tegtl.  Sh.  58, 

9.  Gaprioi,  Dbetft  unb  Äommanbeur  bei  ©ren. 

«Heflts.  Äönig  2Bilb,elm  1.  (2.  SBeftpreufe.)  Sh.  7, 
o.  $rittroi§  u.  ©affron,  Dberft unb  Äommanbeur 

bei  ©ren.  Stegtl.  ©raf  Äleift  oon  SloDenborf 

(1.  SBeflpreufc.)  Sh.  6, 
Ärat)mer,  Dberft  unb  Äommanbeur  be«  3nf.  9tegtl. 

©taf  Äitcbbaä)  (1.  SHeberfäjlef.)  Sh.  46, 
o.  gteob>lb,  Dberft  unb  Äommanbeur  be8  gflf. 

Steg»,  non  ©teinmefr  (SBeftfäl.)  fix.  37, 

9.  $aefeler,  Dberft  unb  Äommanbeur  bei  2.2eib« 
$uf.  Stegtl.  Äaiferin  9h.  2, 

(Sleinoro,  Dberft  unb  Äommanbeur  bei  $ofen.  gelb» 
SSrt.  «Hegt«,  fix.  20, 

©tiefbolb,  Dberft  4  la  suite  bei  gu|«Hrt.  Hegt«. 
©eneral-ftelbjeugmeifkr  (SSranbenburg.)  fit.  3  unb 
3nfpetteur  ber  1.  Sri  S>epot»3nfp., 

o.  ©ottberg,  Dberft  unb  Äommanbeur  be3  2ei6< 
@atbe'§uf.  3tegtl., 

o.  SBillia),  Dberft  unb  Äommanbeur  be«  2.  ©arbe. 
»rag.  Stegtl., 

5teo)om,  3Bir«i<§et  ©eb>imer  Ärieglratt)  unb  SJtilit 
?!ntenb.  oom  V.  SlrmeelotpB : 

ben  Kothen  Äbler«Drben  britter  Älaffe: 

o.  Sitfinger,  Dberft  k  la  Buite  bei  Äöntgliä) 
2Büittembergifd)en  ©eneralflabel  unb  6bef  bei 
©eneralpabel  bei  V.  »rmeelorpl ; 

ben  Stötten  8bler»Drben  oierter  Älaffe: 

©a)ulj,  9Rajor  oom  3.  Slieberfd^Ief.  3nf.  »egt  Hr. 50, 
grenjel,  Hauptmann  non  bemfelben  Siegt., 
©imon,  OTajor  oom  3.  $ofcn.  3nf.  Siegt  fix.  58, 
©r emier,  SRajor  oon  bemfelben  Siegt.; 
©$roar),  Hauptmann  oon  bemfelben  Siegt, 
Seder,  ÜJlajor  oom  ©ren.  Siegt  Äönig  2Bilr)elm  I. 

(2.  SEBeftpreu^.)  Sir.  7, 
o.  Äampft,  Hauptmann  non  bemfelben  Siegt, 
o-  -Ö«go,  Hauptmann  oon  bemfelben  Siegt, 
o.  Stnolbi,  Hauptmann  oom  3nf.  Siegt  oon  6out» 

biere  (2.  $ofen.)  Sir.  19, 
5tb;r.  Slübt  o.  Gollenberg,  9titimeifter  9om  SJrag. 

Siegt,  oon  örebo»  (1.  ©a)lef.)  Str.  4, 
o.  Sornftebt,  SRajor  oom  Ulan.  Siegt  jjjrinj  Sluguft 

oon  SBürttemberg  ($ofen.)  Sir.  10, 
^einrtdjl.  Hauptmann  oom  ©ren.  Siegt,  ©taf  Äleift 

oon  Slottenborf  (1.  SBeflpreufc.)  Sir.  6, 
o.  SBiefe  u.  Äaiferlmalbau,  SRajor  oom  3nf. 

Siegt,  ©raf  Äiröjbac^  (1.  SRieberfc&tef.)  Shr.  46, 
Sorban,  Hauptmann  oon  bemfelben  Siegt, 
o.  3aroabjln,  SJlajor  oom  güf.  9legt.  oon  ©teinme^ 

(ffieftfai.)  Sir.  37, 
Sramer,  Hauptmann  oon  bemfelben  SHegt, 
©rebel,  Hauptmann  oom  2.  9liebetfa>lef.  3nf.  Kegt. Sir.  47, 

Sa)uH  n.  ftrafeig,  Stittmerfter  90m  2.  fieib^uf. 
«Regt.  Äaiferin  Sir.  2, 

Zrooft,  Slittm.  oom  Ulan.  Siegt  Äaifer  Xleianber  III. 
oon  Stu|lanb  (Söeflpreujj.)  Str.  1, 

Äut)n,  SÄajor  oom  gelb.Htt.  JRegt.  oon  $obbiell!i 
(Slieberfe&lef.)  Str.  5, 
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Sur g,  SRojot  vom  $ofen.  grelb.Slrt  Siegt.  91t.  20, 
« e  i  f  $ ,  Slittmeifter  oom  Slieberf $lef . Sroin.»at.  Sir.  5, 
©ufooiu«,  Hauptmann  oom  3äger»©at  cot»  Sieu» 

wann  (1.  ©ajlef.)  Sir.  5, 
Änebel,  SJlajor  com  Slieberfcfrlef.   gu^rt  Siegt. 

Sit.  5, 

grotnm,  Hauptmann  oon  bemfelben  Siegt., 
©po§r.  Hauptmann  oom  Slieberf  a)Ief.  $io«.  Sat 

Sir.  5, 

$e II§  off,  Hauptmann  oon  ber  5.  fflenb.  8rig., 
©raf  ».  Älindoroftroem,  SJlajor  oom  2.  ©arbe- 

Ulan.  Siegt, 

©raf  o.  83rü$I,  SHtttmeifJer  oom  1.  ©arbe.Ulan. 
9leßt., 

0.  Äramfta,  SRittm eifter  com  ©arbe*Afir.  Siegt, 

o.  Slau Hauptmann  oom  ©eneralftabe  ber  ©arbe* 
Äao.  ©io., 

Slanguet,  Hauptmann  oom  1.  ©arbe»5elb«8rt. 
Siegt, 

Dr.  ©icbjing,  DbeT«©tab*arjt  2.  AI.  unb  Stegiment*. 
ant  oom  Ulan.  Siegt  Sßrinj  2Uiguft  oon  SJBQrttem» 
berg  (!(Jofen.)  91c-  10, 

2aue,  3JliUtär»3ntenb.  SRat^  oom  V.  «rmeelorp«, 

sHle  in! e,  eoangelifcber  ©io.  Pfarrer  oon  ber  10.  ©io., 
Änoll,  Hauptmann  unb  elfter  ©epotoffijiet  beim 

©rainbepot  be*  V.  Ärmeelorp«, 

Seiner,  JJeugb>uptmann  oom  »rt  ©epot  in  Sofen, 
2afc$,  9le$nung*rath,  unb  goxtifilation*fetretar  in 

Bofen; 

ben  Äöniglic$en  Äronen«Drben  jroeiter  Älajfe: 

grb>.  «.  ©indlage,  Dberft  &  In  suite  be*  Ulan. 
Siegt*,  oon  Äafcler  (©$lef.)  Sir.  2  unb  Äomman. 
beur  bet  9.  Äao.  Srig., 

©uftfe»  Dberft  unb  Äommanbeur  be*  gelb  •  »rt. 
Siegt*,  oon  9ßobbieI*!i  (9lieberfa)lef.)  Dir.  5, 

o.  Äleift,  Dberft  unb  glttgelabjutant,  Äommanbeur 
ber  2.  ©arbe.Äao.  »rig.; 

ben  Äöniglicfcen  Äronen-Drben  brütet  Älaffe 
mit  ©c^roertern  am  9tinge: 

o.  3o$nfton,  Dberft  j.  ©.  unb  Äommanbeur  bei 
fianbio.  ©ejirl*  ©logau, 

Dr.  ©Oering,  Dber.©tab*arjt  1.  «I.  unb  »legt«. 
»rjt  oom  ©rag.  Siegt  oon  ©reboro  (1.  ©a)lef.) 
Sir.  4; 

ben  Äöniglia)en  Aronen*Drben  brütet  Älaffe: 

2ifcmann,  SJlajor  oom  ©eneralftabe  be*  V.  »rmee« lorp#, 

gr$r.  ».  fflrutf$reiber,  SJlajor  oom  ©eneralftabe 
ber  9.  ©io., 

grb>.  ©Riding  v.  ßanftatt,  Dberfilieutenant  unb 
eiatfimä|.  ©tab*offijter  be«  3nf.  Siegt*,  oon  Cour« 
biere  (2.  S>fen.)  Sir.  19, 

9.  Slato,  Dberfilieutenant  unb  Äommanbeur  be* 
2 rag.  9tegtl.  oon  Breboro  (1.  ©<blef.)  91t.  4, 

d.  Soigt*»Sib,efc,  Ober ftlieutenant  unb  Äommanbeur 
be»  Ulan.  Siegt«.  Srinj  «uguf«  oon  »Jürttemberg 
(Sofen.)  9lt.  10, 

grtljr.  o.  u.  ju  ßgloffßein,  SJlajor  unb  Äomman« 
beur  be*  3ägeT=Sat*.  oon  Sieumann  (1.  ©cblef.) Sir.  5, 

SReinarbuft,  Dberfilieutenant  unb  Äommanbeur  be* 

Slieberfcbjef.  gufe.Srt  Siegt«.  Sir.  5, 
^offmann,  Dberfilieutenant  unb  Äommanbeur  be* 

Sliebetfajlef.  Sion.  Sat*.  Sir.  5, 
o.  SaroabjfB,  Dberft  |.  ©.  unb  Äommanbeur  bef 

fianbro.  Seiirl*  greiftabt, 

o.  $(oet,  Dberfilieutenant  unb  Äommanbeur  be* 
1.  ©arbe*Ulan.  9tegt*., 

o.  ©luqterman'Sangeroepbe^ojor  ooml.©arbe> 
§elb«Srt.  Siegt., 

Dr.  ©(^oenleben,  Dber'©tab*arjt  1.  AI.  unb  Siegt*. 
«rjt  oom  2.  2eib«$uf.  JRegt.  Äaiferin  9lr.  2,  beauf. 
tragt  mit  3Bab>neb>ung  ber  bioifion*ätrjtli^en 
Munitionen  bei  ber  10.  $io., 

9Rattb^aea*,  Dber*  unb  AorpBaubiteur  oom  V.  Ir» meelorp«, 

Sief  der,  Wlayot  vom  großen  ©eneralftabe; 

ben  Aönigli$en  Aronen<Dtben  oierter  Ataffe: 

gfrb^r.  o.  ©regoro,  $remierlieutenant  oom  ©rag. 

Siegt,  oon  Sreboio  (1.  ©i^lef.)  <Rr.  4, 
©raf  o.  Slotbjir^  u.  Xrac^,  $remiertieutenant 

oom  Ulan.  Siegt.  Aaifer  fKeianber  III.  oon  Slufe« 
lanb  (SBeflpreufe.)  Sir.  1, 

fioetoent^al,  gortifilation«felretfir  in  $ofen, 

^etermann,  3at)lmeiftet  oom  3äger.©at.  oon  Sleu« 
mann  (1.  ©cbjef.)  Sir.  5, 

Äretfc^mer,  3a^lmeifter  oom  Ulan.  Siegt.  Sprinj 
Sluguft  oon  SBürttemberg  ($ofen.)  Äfc  10, 

SWöglicb,,  3ntenbanturfelretftr  oon  bet  Sntenb.  be* ©arbetorp* ; 

bo*  SQgemeine  S^renjei($en  in  (Selb: 

$a$er,  9Jütüar*9Jluftfbiri0eTit  oom  3.  Slieberf^lef. 
3nf.  Siegt.  Sir.  50, 

SJifiller,  SJiilitär.SJlurifbirigent  oom  3.  «ßofen.  3nf. 
Siegt.  Sir.  58, 

^^ilipp,  SJiufttbireltor  oom  3nf.  Siegt,  oon  Cour« 
biere  (2.  «Pofen.)  Sir.  19, 

Sppolb,  SJitlitär>SJIuftlbirigent  oom  ©ren.  Siegt. 
©raf  Aleift  oon  SloQenborf  (1.  SJBeftpreu|.)  Sir.  6, 

SRüller,  SBac^tmeifter  oom  1.  ©arbe>Z>rag.  Siegt. 
Aönigin  oon  @ro§biitannien  unb  3r[anb, 

SJoigt,  €tab*trompeter  oon  bemfelben  Siegt, 

«Procop,  8ücbjenmaa)er  »om  2.  fieib .  $uf.  Siegt. 
Äaiferin  Sir.  2, 

©$mibt,  Sfic^fenmac^er  oom  ©rag.  Siegt,  oon 
SBrebom  (1.  ©ajlef.)  Sir.  4, 

So  igt,  23aHm  eifter  in  Sofen; 

ba*  rtllgemeine  Sb^renjeic^en: 

2f$i*!ale,  ̂ elbtoebcl  oom  3.  Siieberfa)lef.  3nf. 
Siegt.  Sir.  00, 

%ov\,  ©ergeant  unb  ̂ oboift  oom  3"f-  Siegt,  oon 
(Sourbiere  (2.  Sofen.)  Sir.  19, 

SJiengel,  ©ergeant  unb  ̂ oboift  oon  bemf.  Siegt, 

8ngel,  Sacbtmeifter  oom  ©rag.  Siegt  oon  Steboro 

(1.  ©o)lef.)  Sir.  4, 
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Sdjafffläbter,  gelbroebel  oom  güf.  Siegt,  von 
©teinme*  (SJBefifäl.)  Sir.  37, 

©oebel,   SJBadjtmeißer   oom  Ulan.  Siegt,  ftaifer 
ffleianber  III.  oon  Slu&lanb  (ffieftpreufc.)  Sir.  1, 

SBolf,  6tab«ttompeter  com  gelb.Srt.  Siegt,  oon 
$obbiel«fi  (9lteberf<^lef.)  Sir.  5, 

Stelle,  6tab»trompetet  oom  $ofen.  gelb :2U t.  Siegt. 
31«.  20, 

gor  «et,  SBadjtmeiftet  unb  3a&lmeiftetafptrant  oom 

Slieberf<$lef.  2rain.»at  Sit.  5, 
©  ö  b  ei,  Sergeant  oom  Sliebetfc&lef.  $ion.  Söat.  Sit:  5, 

eßtaeffe,  SBac&tmetfiet  oom  1.  ©atbe*2)rag. Siegt. 
Königin  oon  ©rofcbtitannien  unb  3^'anb/ 

edfeunfe,  SBadjtmeifier  oon  bemfelben  Siegt., 

SBitde,  SjBac&tmeiftet  oom  2.  ©atbe»2)rag.  Siegt., 
SJBolltoeber,  3Baa)ttneifter  oon  bemfelben  Siegt., 

SR  ft  6,1,  »tjemoQ^tmeiüet  oom  3.  ©arbe-Ulon.  Siegt., 
8oxf<6,  »üdbjenmacbet  oom  ©ten.  Siegt  ©raf  Äletft 

oon  SloOenborf  (1.  SBePpreufe.)  Sir.  6, 

Gin«de(  ©üa)fenmacbet  oom  güf.  Siegt,  oon  Stein* 
ine*  (SBeftfäl.)  Sit.  37, 

6 (6 lieb«,  SöoQmeiftet  in  $ofen, 

6d)mibt,  SBaHmeifler  bafelbß, 
Sc&wara  II.,  SJBaUtneifier  bafelbft, 
8 übt,  SBaOmeifter  in  ©logau, 

«ampe,  Scegimenttfattler  oom  Ulan.  Siegt.  $rinj 
»uguft  oon  SBürttemberg  ($ofen.)  Sir.  10, 

Sdjttlft,  5Depot»SJijefelbioebel  oom  »rt.  Depot  in 

^o^lmann,  6tab  8  trompetet  oom  SDrag.  Siegt,  oon 

Srebo»  (1.  ©djlef.)  Sir.  4. 

B.  Seim  VL  Stmeclotpl: 

ben  Stötten  8blet<0tben  erftcr  klaffe 
mit  (Sidjenlaub  unb  e^roettetn  am  Stinge: 

o.  £en?in«li  L,  ©eneral  bet  Artillerie  unb  lomman« 
btttnbet  ©enetal  befi  VI.  Srmeelorp«; 

ben  Stötten  Xblet«Otben  jweitet  Waffe 
mit  Gic^enlaub  unb  6a)mertem  am  Stinge: 

v.  SRertftl,  ©enetalmajot  unb  Äommanbeut  bet 

11.  flao.  Srig., 

v.  Segat,  ©enetalmajot  unb  Jtommanbeut  bet  23.3nf. 
«rig., 

Sofcanne«,  ©enetalmajot  unb  Äommanbeur  bet 
24.  Snf.  »rig., 

v.   Baffto»,  ©enetalmajot  unb  Äommanbeur  bet 
12.  Äac.  Srig.; 

ben  Stoßen  Slblet.Otben  jweitet  ftlaffe 

mit  G"tä}enlaub: 

«Stieler  «.  ̂ enbefampf,  ©enetalmajot  unb  Äom» 
«anbeut  btt  22.  3nf.  8tig., 

Äüper,  ©enetalmajot  unb  Äommanbeut  bet  6.  gelb, 
fltt.  Srig.; 

ben  Stoßen  Xblet'Orben  btittet  Älafje  mit  ber 
©djleife  unb  ©e&wettern  am  Slinge: 

v.  ©raberg,  Cbcrft  unb  ßb,ef  bet  ©enetalftabe« 
bei  VI.  Irmeelorp«, 

v.  Deifelb,  Obetft  unb  Äommanbeur  bei  ©ten. 

Stegtl.  Äönig  griebtiä)  2öilb,elm  D.  (1.  ©c&lef.) Sit.  10, 

o.  Senedenbotff  u.  o.  ginbenbutg,  Dbetfl  unb 
Äommanbeur  be«  ©ren.  Siegt«.  Äronprinj  griebriä) 

SBilbelm  (2.  ©cbjef.)  Sir.  11; 

ben  Slot^en  «bler-Drben  btittet  ftlaffe 
mit  bet  6$leife: 

o.  $eimburg,  CBerfl  unb  ftommanbeur  be«  6a)lef. 

güf.  Siegt«.  Sir.  38, 

SBeftrfal,  Dberfi  unb  Äommanbeur  be«  4.  Stiebet« 
fajlef.  3nf.  Siegt«.  Sit.  51, 

grbt.  o.  Jtleift,  Dberjl  unb  Äommanbeur  be«  S)rag. 

Siegte.  Äönig  gtiebrie*  m.  (2.  6$lef.)  Sit.  8, 

grbt.  o.  gitd«,  Dberfi  unb  Äommanbeur  be«  3.  Dbet» 

fcblef.  3nf.  Siegt«.  Sit.  62, 

JDaoibfobn,  Dberfi  unb  Äommanbeur  be«  gelb» 
Sri.  Siegt«,  oon  $eudet  (6a)le[.)  Sir.  6, 

Dr.  Senbel,  0ber«6tab«at)t  1.  RI.  unb  Slegiraent«. 

arjt  oom  Ulan.  Siegt  oon  Äa^Iet  (©djlef.)  Sit.  2, 
Dr.  SRolitot,  Sirllicber  ©ebeimet  fttiegSratb.  unb 

SRilüat«3ntenbant  oom  VL  «tmeelorp«; 

ben  Stoßen  9bler«0tben  oiettet  Älaffe: 

o.  $annen>it*  Hauptmann  oom  ©enetalßabe  be« 
VI.  Srmeelorp», 

Gonjen,  SJlajor  oom  ©ro^etjogL  ̂ eff.  gelb.Ärt. 

Siegt  Sit.  25  (®ro|betjogl.  «tt  Äotp«),  loraman« 
birt  al«  «bjutant  beim  ©eneraHommanbo  be« 
VI.  Stmeelorp«, 

o.  Staudj,  StUtmeifter  oom  SJBeftfai.  Ulan.  Siegt. 

Sit.  5,  lommanbirt  al*  «bjutant  bei  ber  11.  S)io., 
o.  Scboeler,  SJlajor  oom  ©ten.  Siegt.  Äönig  gtiebtia) 

SBilb^elm  H  (f.  ©<$lef.)  Sir.  10, 
o.  ?puttlamer,  Hauptmann  oon  bemfelben  Siegt, 
«rüget.SJelt^ufen,  SJlajot  oom  ©ojlef.  güf.  Siegt. Sit.  38, 

o.  SJtonftet&etg,  Hauptmann  oon  bemfelben  Siegt, 

0.  8«mut$,  SJlajot  oom  ©ten.  Siegt,  fironprinj 

griebrid)  SBilb,elm  (2.  6djlef.)  Sir.  11, 

grbTr.  o.  galten^aufen,  Hauptmann  oon  bemfelben 

o.  SB  alt  (et,  Hauptmann  oon  bemfelben  Siegt., 
»tanbi«,  SJlajot  oom  4.  Sliebetfa)Ief.  3nf.  Siegt. Sit.  51, 

Simbetget,  Hauptmann  oon  bemfelben  Siegt, 

©raf  )tt  S)o b,  na,  Stittmeiftet  oom  £eib«RQr.  Siegt. 
öro&er  Äurfürft  (6<filef.)  Sit.  1, 

grb^r.  o.  9ubbenbrod*^ettet«botff,  SJlajot  oom 
©tag.  Siegt,  ftönig  gtiebrid)  III.  (2.  6$lef.)  Sir.  8, 

grbr.  o.  6enben»9ibtan,  SJlajot  oom  $uf.  Siegt. 

oon  6a)iQ  (1.  6$lef.)  Sit.  4, 
Slogalla  o.  Siebetftein,  Obet^lieutenant  j.  D., 

btittet  ©tabJoffxjiet  oom  Sanb».  »esitl  L  8re«lau, 

SJBaenlet  o.  ©an!enfa)weil,  SJlajor  oom  ©eneral* 
ftabe  ber  12.  $to., 

S3röe,  Hauptmann  oom  3nf.  Siegt  fieitb,  (1.  Ober« 
fcblef.)  Sit.  22, 

goi|jid,  Hauptmann  oom  3.  Dberfölef.  3nf.  Siegt. Sir.  62, 
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fiaurffjarb,  Hauptmann  oom  4.  Cberfcb,lef.  3nf.  I 
Siegt  Sir.  63, 

o.  Jtleift,  gFlittmci^et  oom  £uf.  SRcßt.  ©raf  «öften 
(2.  ©$Ief.)  Sir.  6, 

Oelria)!,  Sflajor  vom  Ulan.  Siegt,  von  Äa|ler 
(©djlef.)  3Rr.  2, 

flörler,  SRaJor  &  U  saite  bei  ffelb*31tt.  Siegt». 
Äbnig  Jtarl  (1.  Jtönigl.  SSürttemberg.)  Sir.  13  unb 
äbtIjeilunfl«lommanbeut  im  §elb«art.  9tcgt.  oon 
$euier  (©cfclef.)  Sit.  6, 

Siotlj,  Hauptmann  oom  gelb.Srt.  Siegt  oon^eutftt 
(©$lef.)  3hr.  6, 

SBintgenl,  SJtaior  oom  gelb«»rt  Seat,  mm  Glaufe* 
mit}  (Cberfa^Ief.)  Sir.  21, 

8fä)er,  Hauptmann  oon  bemfelben  Siegt, 
Cettel,  Stittmeifler  oom  ©djlef.  Ztatn*tBat.  Sir.  6, 

Slotb,  SJlajor  oom  8ru&.«tt  Siegt  oon  JDiellau 
(©<$lef.)  Sit.  6, 

fiieble,  Hauptmann  oon  bemfelben  Siegt, 
Springet,  Hauptmann  sla  saite  bei  St&ein.  ftufc« 

Srt.  Weg«.  Sit.  8  unb  SBotpanb  bei  Ott  ©epot« 
in  Stellau, 

%x$x.  o.  Jtagenetf,  SRajor  aggteg.  bem  2.  ©d)lef. 

3äget»8at.  Sit.  6, 
Dollmann,  Hauptmann  oom  ©i$lef.  <ßion.  S9at. Sit.  6, 

Sie  gen  Iburger,  Hauptmann  oon  bet  2.  ̂ ngen.  3nfp., 
$atermann,  SJlajor  unb  ̂ lafemajot  in  S3re«lau, 
Stamet,  Cberftlieutenant  oon  bet  6.  ®enb.  ötig., 

Dr.  Jtito)*, of ,  Obei«©tab8arjt  2. 511.  unb  «Regiment«« 
arjt  oom  ©a)lef.  güf.  Siegt  Sit.  38, 

Dr.  SBeber,  Cber.©tab«arjt  2.  JH.  unb  Slegimentl« 
arjt  oom  gelb'Htt  Siegt  oon  ßlauferoi^  (Ober» 
fä)Ief.)  Sit.  21, 

Dr.  SJteill«,  Ober*©tablarjt  2.  JH.  unb  ©atnifon» 
atjt  in  Orellau, 

Dr.  Hertmann,  ©tab«arjt  oom  fjufj»8rt.  Siegt 
oon  jDiellau  (6<b,lef.)  Sit.  6, 

JtolIb,off,  SMitat.SntenbanturratB,  oom  VI.  Hrmee» 
torp«, 

fiaub,  Suftijratb  unb  SDtoiftonft  -3Cubitevr  oon  bet 
12.  »io., 

$aafcengier,  Regierung««  unb  ©autatlj,  militanter 
Bab>beoo(Im&a)tigter  bet  »iteltion  »etlin; 

ben  Jt5nig(i$en  Jhonen.Ctben  etjlet  Klaffe : 

o.  ©Naumann,  ©eneraUieutenant  unb  Jtomman« 
beut  bet  11.  JDio., 

o.  ©rfioenife,  ©enerallieutenant  ä  la  auite  be« 
XIII.  (Äöniglia)  SJBürttembetg.)  «tmeelotpl  unb 
«ommanbeut  bet  12.  2>io.; 

wen  dein  jum  Äönigliajen  Äronen'Ctben 
jroeiter  Jtlaffe: 

o.  Sogultatolü,  ©eueralmojot  unb  Jtommanbeut 
bet  21.  3nf.  »tig.; 

ben  JUnigIiä)en  Jtronen*Orben  jtoeitet  Jtlaffe 
mit  Gä)toetiern  am  Slinge: 

tJrrjt.  o.  ©ttombed,  ©enetalmajor  unb  Jtomman« 
bant  oon  ©lafc, 

Dr.  ©ttube,  ©eneralarjt  2.  JH.  unb  ÄorpSatjt  oom VI.  Srmeeforp«; 

ben  Jtöniglidjen  Äronen«Crben  jtwitet  Jtlaffe: 

$arnide(l,   Cberfi  unb  Jtommanbeut  bei  3*f- 
Siegt«,  oon  SBintetfelbt  (2.  Obetfdjlef.)  Sit.  23; 

ben  Jtdniglidjen  Äronen»Ctben  btittet  Jtlaffe 
mit  ©a)roeriern  am  Slinge: 

o.  Jtoppenfell,  Dbetftlieutenant  unb  etat«mäfjiger 
©tabfioffijier  be*  ©ren.  Siegt«.  Jtonig  griebricb. 

SBi^elm  II.  (1.  ©$lef,)  Str.  10, 
o.  $apen,  Cberftlieutenant  unb  Jtommanbeut  bei 

Ulan.  Sieg»,  oon  tafelet  (6o)lef.)  Sit.  2; 

ben  Jt5nigliä)en  Jtronen«Orben  brütet  Jtlaffe: 

o.  $itfä)felb,  Cberftlieutenant  unb  etat8rnä§iget 
©tab«offijiet  bei  ©djlef.  3üf.  Siegt«.  Sir.  38, 

o.  SJRullet,  Cberftlieutenant  unb  Jtommanbeut  be« 
$uf.  Sieg»,  oon  ©a)iO  (1.  ©a)lef.)  Sit.  4, 

$auli,  Obet^  j.  X).  unb  Jlommanbeut  bei  fianbro. 93ejir!ß  ©triegau, 

SEBaltt) er,  Dberftlieutenant  unb  etatSmäfeiger  ©tabs« 
offijier  bei  3.  Dberfcbjef.  3nf.  Sieg«.  Sir.  62, 

o.  Seugbem,   Dberftlieutenant  unb  etat«mäfeiger 
©tab«offtjier  bei  3nf.  Slegtl.  oon  SBintetfelbt 

(2.  Dberfc^lef.)  Sir.  23, 
©ttoebel,  Cberftlieutenant  unb  etatflmä^iger  ©tabl« 

offijiet  bei  4.  Dberfcblef.  3«f«  Slegtl.  Sit.  63, 

grbt.  o.  ©auetma,  ObetfUieutenant  unb  Äomman« 
beut  bei  $uf.  Siegt«,  ©raf  ©ö|en  (2.  @$lef.) Sit.  6, 

o.  ©o>imon«lr),  Cberftlieutenant  %.  X).  unb  Jtotn* 
manbeut  bei  Sanbm.  Scjitfe  Slatibor, 

©ie^t,  Cberftlieutenant  j.  2).  unb  Jtommanbeut 
bei  fianbro.  Seiirl*  Cppeln, 

o.  Äaifenbetg,  CbetjUieutenant  |.  D.  unb  Jtom* 
manbeut  bei  fianbro.  öejitl»  Slei^e, 

o.   Sfiftet,   Cberftlieutenant    unb  Jlommanbeut 
bei  gufe.art.  Siegt«,  oon  Sieelau  (Sä)lef.)  Sit.  6, 

o.  Dofanotolt«,  Cberftlieutenant  unb  Jtomman* 
beut  bei  2.  ©o)lef.  3iget<9att.  Sit.  6, 

o.  SBicfebe,  Oberfl  unb  9tigabiet  bet  6.  QDenb. »rig., 

SBeijmann,  3)lilitilt.3ntenbonturratb/  oom  VI.  ärmee» 
lorp«, 

Ciola,   latb.olifa)«  SDioifionl .  Pfarrer  oon  ber 12.  2>io.; 

ben  Jtöniglidjen  Jtronen>Crben  oiettet  Jtlaffe: 

SJiebu«,  3ntenbanturfeftetdr  oon  ber  3ntenb.  be« 
bei  VI.  Inneefotp«, 

äBaltet,  3B**nkan*urfe'retöt       betf elBen  Sntenb., 
Siifemann,  3ntenbanturfelretAt  oon betfelben  3ntenb., 

Seiten!, ßablmeiftet  oom  3nf.  Siegt  fteitb,  (l.Dbet- 

fajtef.)  Sit.  22, 
figd,  3aljlmeiftet  oom  ©djlef.  2rain.8at  Sit.  6, 
©ttauä),  JtorpS.Sio&arjt  oom  VL  »rmeeforol, 
$ua),  Cber'Siofjarjt  oom  fieib-Äür.  Siegt,  ©rofeet 

Jtutfurfl  (6d)lef.)  Sir.  1, 
griebe,  gortifilationSfelretär  in  S3re«Iau, 
©$ul),  Sfortifilationlfelretar  in  Steide; 
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ba«  Allgemeine  (Stjtengeichen  in  ©olb: 

»antle,    Stabafjobotfi  vom  ©ren.   Siegt  König 
gtiebticb  SBilhelm  IL  (1.  ©<htef.)  Sir.  10, 

»ötnet,  SJlilitär.SRujtlbitigent  o«n  4.  Sliebetfcblef. 
3nf.  Siegt  Sit.  51, 

$a»,  2Ba<htmeiftet  oom  fieib.Äür.  Siegt,  ©rofjet 
Äutfütfl  (©o)lef.)  91t.  1, 

«effentoth,  SBachtmeifter  com  5Drag.  Siegt  flönig 
gtiebricl  III.  (2.  6$tef.)  9h.  8, 

©otthatbt,  2öa<htmeißer  com  $uf.  Siegt  von  ScfciG 
a.  em)  sir.  4, 

©iheppang,  SJCilitAr . ^Ruftfbirigent  oom  3.  Ober» 
ftlef.  3nf.  Regt  Sir.  62, 

$iea}ulef,  8ejirl«felbroebet  oom  fianbto.  «ejir! 
Slatibor, 

Riebet,    »egirttfelbroebel    oom    fianbro.  Sejirf 
•fcwtt, 

*intfo)er,  6tab«hobotfl  oom  ©<$Ief.  Bion.  8at. 
Sit.  6, 

91  eu mann  I.,  SBaHmeißet  in  Sleifce, 
$eobet,  »ücbfenmacbet  oom  3.  Dbetfölef.  Qnf. 

Siegt  3h.  62, 

Sobeufo),    »üchfenmathet    oom    Ulan.  9tcgt. 
oon  flafclet  (8o)Ul)  St.  2, 

Äatne|!i,   eoangelifa)et  SioijtonSlußet  oon  ber 
12.  $io., 

tfilbebtanb,  faiholifchet  ©atnifonlfijiet  in  ©lafe; 

ba8  allgemeine  @b^renjeio)en : 

Siegel,    Slegiftroiot   oom  ©enetallommanbo  bei 
VI.  »tmeelorp«, 

Äetn,  gelbtoebel  unb  Saljlmeifter .  Hfpirant  oom 
Schief.  $üf.  Siegt.  Sir.  38, 

©cbliemann,  Sergeant  oom  ©ren.  Siegt  Äronpring 
Sriebria)  SBilhetm  (2.  ©c6Jef.)  Dir.  11, 

Seile,  SBachtmeifier  unb  3ahlmeifiet»Sfpitant  oom 
$uf.  Siegt  ©raf  ©öften  (2.  6ti)(cf.)  9lr.  6, 

Äorlipp,  ©tab«rtompeter  oom  Ulan.  Siegt  oon  Hallet 
(6<$lef.)  Sit.  2, 

»offel,  3Jlilitär«SJlujifbmgeni  oom  gelb.Hrt.  Siegt 
oon  Sßeudet  (©<hlef.)  Sit.  6, 

fflitforbt,  SRilüftr.SJlufifbirigent  oom  gufc.»rt  Siegt. 
oon  5Die«lau  (Schief.)  Sit.  6, 

Segler,  SJBaHmeifler  in  Sleifje, 
Pfeiffer,  SEBaHmeiftet  in  ©la|j, 

fchottoatih,  £eughau« » ©ücbfenmachet  oom  »rt 
SDepot  in  Sre«lau, 

ßirc&ner,  3legiment«fattlet  oom  öuf.  Siegt  ©raf 

©öfcen  (2.  ©Sief.)  Sir.  6, 
©dbmog,    eoangelifchet   Sioiftonfllüßet   oon  bet 

IL  5Dio., 

SJlofe«,  $au»bienet  in  ber  9JlUüäi>£ebrf($micbe  in 
8re«lau. 

©eine  Äönigliche  $ol)eit  töting  Suitpolb, 
bei  Äönigreich*  Samern  Serroefet,  haben  im  Slamen 
©einet  IRajcftät  be«  Äönig«  Sieb.  SHerhöchfi 
bewogen  gefunben: 

bem  Sltttmeiftet  o.  Deltjafen,  @*fabroncb>f  im 

2.  Ulan.  Siegt  Äönig,  ben  SJerbienft.Drben  oom 
heiligen  ÜJti<$ael  oiertet  Älaffe  gu  oetleic)en. 

Cfltbfea. 
©eine  SJlajefUt  bet  Äönig  haben  SWetgnäbigft 

geruht: 
bem  ©enetalmajot  g.  2).  o.  Söolf,  bieget  Äom» 

manbeut  bet  «rt  8rig.  Sir.  12,  bal  Äomtrjur« 

treuj  erfter  JCIaffc  beö  2ilbredbt«.Crben«, 
bem  Oberfilieutenant  g.  2>.  Slichelraann,  bildet 

etattmäfc.  6tab«offijier  be«  7.  3nf.  Siegt«.  $ring 
©eotg  Sit.  106, 

bem  Oberfilieutenant  g.  S>.  Scheibe,  bisher  etat«« 
mS|.  ©taS«offi|iet  be«  10.  3nf.  Siegt«.  Sit.  134, 

bem  ä)atatteriftrien  Oberfilieutenant  Qeifjlet, 
bildet  SJiajot  unb  8at«.  ßommanbeut  im  8.  3nf. 

Siegt.  $rinj  Sobann  ©eorg  Sit.  107, 
bem  djaraltettfittcn  Obetftiieutenant  g.  2).  jtallen' 

bao),  bittet  Jtommanbeut  be«  Sanbio.  8egirl« 

2Burjen,  —  ba«  DfftgiexSfrcu}  be«  8lbtea)t«< Dtben«, 

bem  $atattetifirten  SJiajor  g.  3).  o.  Sctjnien,  bisher 
Siittmetfier  unb  @«Iabr.  Gfcef  im  ftarab.  Siegt, 

ba«  Slittetlreuj  er(iet  Älaffe  be«  aibrea^tS'Drben«, 
—  gu  oerlei^en. 

©eine  SJlaje^ät  bet  Honig  f;aben  SKIetgnäbigji 

geruht: 
bem  Hauptmann  a.  S).  o.  fllend  bie  @rlaubni|  gut 

Anlegung  be«  bemfelben  oetiieb.enen  ilomt^urtteuge« 
groeitet  Älaffe  be«  ̂ ergoglidb  ©ao)fen'®rnefiinifa)en 
$au«*Otben«  gu  erteilen. 

»tdltamtHAet  Sljeil. 

Sie  behaglichen  Reiten,  in  roela^en  bie  ftenntnife 
be«  taftifcben  fie^tbua>e«  oon  o.  Setned  unb,  roenn 
c«  tjodj  lam,  ba«  ©tubium  bet  Sorlefungen  über 

Zahil  oon  o.  ©rie«beim  genügten,  um  einen  „voob,!- 

untcttiä)teten"  Xaltilet  gu  fotmiten,  ftnb  unroibet* 
ruflia)  ootfibet.    G«  roirb  bie«  rcotyl  §iet  unb  ba 

bebauett,  aber  bet  auo)  auf  militari  feiern  ©ebiete 
rafilo«  arbeitenbe  gortfebritt  b,at  feine  3eit,  fta)  um 

bie  ftlagen  berer  gu  betümmem,  bie  oermetnen,  ta!* 
tifa)e  9nfa)auungen,  bie  früher  einmal  beteä)tigt 
roaten,  nunmehr  aber  oetaltet,  unbtaua)bar  unb  be«> 
t>alb  unpraltifä)  geroorben  finb,  lonferotren  gu 

müffen.  Set  gute  unb  gemifi  echt  fo(battfct>e  ©tunb* 

fa^  „«ortoätt«*'  b,at  aua)  auf  iaitife)em  ©  (biete  feine 
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coHe  Scret^tigung.  ßä  ift  mir  roenigften«  feine 
Stanee  befannt,  reelle  in  bem  fiif$en  unb  fröhlichen 
StreBen  nad;  möglicher  Söetoollfommnung  fd)lecht 
gefaxten  wäre,  wohl  aber  le^rt  bie  6rfab,rung,  baß 
refetoittel  Verhalten  gegen  jettgemafee  gotberungen 

auf  tattifchem,  technifdjem  unb  organifatortfehem  (Ge- 
biete ßetl  nadjtheiltge  folgen  gehabt  b,at.  Sine 

foldje  SReferoe  ift  aber  etfal>tung*gemäß  von  gab,!« 
reiben  unb  einflußreichen  Äreifen  anfänglich  fo 

jiemlid)  ollen  erfprießlidjen  Steuerungen  entgegen» 
gebraut  wotben,  nie  auf  bet  (fntwidelungl» 
gefliehte  —  meiftenä  mar  ei  auch  eine  Seiben«» 
gefo>io)te  —  bet  Reglement!  unb  früher  aud)  bet 
SBaffentedjnif  or)ne  SWtihe  nacbjuroeifen  iß.  Diefc 
(Etfdjeinungen  ftnb  aud)  an  leine  beftimmte  ̂ eriobe 
ober  an  beftimmte  Sänbet  gebunben.  ßl  ift  bet 
ewige  unb  naturgemäße  Äampf  be«  SSetbenben,  be« 
SReuen  mit  bem  Sbfterbenben  unb  Slten.  6«  giebt 
nach  ben  öefefcen  bet  ©eltotbnung  fein  ̂ Privilegium 
für  bie  gefiederte  Sauer  itgenb  einet  menf  glichen 
Einrichtung,  unb  au$  baä  Weiert  roie  bie  ©efedjt«- 
lefjr e  muffen  et  fid;  nun  einmal  gefaDen  laff  en,  unter 
bic  menfchJichen  (Einrichtungen  gerechnet  gu  werben. 

Die  alten  SRitter  mußten  ftch.  trotj  aDel  Sträuben* 

fdj  liefe  Heb,  audj  „umbenfen",  al«  bie  ©djießgemebte 
unb  gelbfchlangen  bem  alleinigen  SCnftutm  mit  bet 
Manien  SÖaffe  ein  Gnbe  matten.  9Kd)t  minbet 
Ratten  bie  flineartaftifet  gtiebriö)«  be§  ©roßen  fief» 

feinet  Seit  umbenfen  muffen  —  unb  baß  fte  e*  nicht 
rechtjeitig  getb,an  haben,  ift  mit  eine  bet  $auBtutfa$en 

bei  unglüdlichen  gelbjuge*  1806  gerootben  —  ebenfo 
nie  angefleht«  bet  gejogenen  ©efcbüfce,  bet  hinter« 
labegeroeb^re  ftd»  eine  Ummäljung  in  ben  taftifdjen 
Slnfdiauungen,  in  bet  Slnwenbung  bet  ©efecht*formen 
unb  in  {Durchführung  be«  ©efed&te«  voHgogen  &at. 

Sludj  augenblidlich  befinben  mit  un«  nod)  in 
einet  fo(d)en  ̂ ßetiobe  tattifdjen  Umbenfen«,  unb  bie« 
jenige  Stanee,  meldte  tiefen  ̂ Jtojeß  am  rafdjcflcn 
burdjmadjt,  meiere  juerß  )U  Haren,  präjifen  Sin« 
fdjauungen  gelangt,  roirb  einen  großen  SBorfprung 
gewinnen,  nicht  allein  auf  bem  6$la$tfelbe,  fonbetn 
auo)  fdjen  im  grieben,  weil  nut  auf  ©runb  einet 
Ilaren  unb  präjifen  SCnf$auung  übet  ba«  Siefen  be» 
öefechtel  auo)  eine  fötbetlio)e  ftieglgemäße  Hui' 
bilbung  jum  ©efeetjt  möglich  ift. 

Sie  JReglemenll  fönnen  bei  biefem  (Sntwidelungl« 
gang  bet  tottifo)en  SReflerionen  nut  in  gmeitet  fiinie 
jjelfenb  eingteifen,  au«  ©rünben,  bie  ie>  fdjon  miebet« 
holt  etöttett  habe.  SDet  Söroenantb,eil  fällt  herbei 
naturgemäß  bet  litetatifd)en  Zf)Stigfeit  ju,  unb  el 
ift   geiDifs   ein   erfreuliches   geidjtn,  trofc  aIIeT 
Unbequemlichkeiten  unb  Slnfeinbungcn,  rotldjen  bem 
Saufe  bet  SDinge  unb  menschlicher  ©erooljnfjeit  nadj 
biejenigen  me^t  ober  minbet  aufgefegt  ftnb,  welche 
mit  bet  gebet  für  bat  Schärfen  bei  SDegeni  fämpf  en, 
getabe  in  legtet  Seit  bebeutenbe  litetatifd)e  fieiftungen 
auf  biefem  gelbe  ju  oetjeidjnen  ftnb. 

SBit  reebnen  hierunter  audj  „La  tactique 

d'aujourd'hui«'  ton  bem  8elgifd)en  ©ouptmann 
»albot  be  ©eufo>  unb  mit  einet  geroiffen  Cin« 

fgtSnfung,  bie  fpätcr  noo>  begtünbet  ro erben  foO, 
bie  „allgemeine  fiepte  oon  bet  Ztuppen« 

fflr)rung  im  Atiege,  oon  Dberft  ̂ .  lllecfel." 
8eibc  SBetfe  fmb  etft  f&rglio)  etfd)ienen;  baSjeatge 

von  be  *^eufd)  juerft,  unb  beätjalb  foQ  el  aud)  — 
abgefeb^en  oon  bem  üJortritt,  roeldjer  bem  gremben 

in  fo!d)en  ̂ SQen  gebüßt,  —  juerft  befptodjen  metben. 
Unter  ben  ta^Itei^en  Selgifdjen  9Ri(ititfd)rift' 

fteücrn  ift  Hauptmann  be  ̂ eufdj  mit  großem  Stfolge 
auf  taftifd)em  Gebiete  t^&tig  gemefen.  6<$on  früher 
iß  beffen  Söerf  „Lea  Operations  en  campagoe 

autrefois  et  anjouröVhai"  im  SRUit&fSBodjenblatt 
©egenftanb  einet  33efpted)ung  geroefen.  Dal  not« 
liegenbe  9Betf  b^at  bie  btitte  Auflage  erlebt  unb  iß 
gegen  früher  ermeitert  burdj  „Betrachtungen  übet  bie 
laftif  bet  ßufunft,  bie  neuen  SBaffen  unb  ba«  taueb,» 

lofe  «Pulcei". 5t  et  *3en  JBetfaffet  ptdjifttt  feinen  allgemeinen 
6tanbpuntt  in  bem  Sotroort  bamit,  bafe  et  bie  Zaftit 

all  eine  „matiere  cbangeante"  begeid)nct.  (St  ftcHt 
fto)  bamit  von  ̂ aufe  aul  in  ©egenfa|  ju  ben* 
jenigen,  toeId)e  von  einet  mobemen  Xattit  ni$tä 
toiffen  motten  untet  bem  Vorgeben,  bafj  bU  Xaftif 
in  ib^ten  {|aupt)flgen  immer  biefelbe  bleibe.  Sl  ift 
biet  mdjt  bet  Ott,  um  biefe  Suffaftung  ftitifo)  et* 
f$5pfenb  all  eine  ittige  ju  fennjeid}nen,  fonbetn  el 
foU  Ejier  nur  bie  grage  aufgemotfen  metben,  ob 

beifpiellmeife  ein  SataiDon,  bal  heutzutage  bal 
©efed)t  fo  burchfQtjren  moQte,  mie  ei  oot  20  fahren 
üblich  roar ,  all  taftifä)  brauchbar  gelten  tönnte? 

2Bitb  biefe  gtage  mit  „^a"  beantwortet,  fo  mftre 
bamit  ber  6tanbpuntt  bei  S3etreffenben  fo  fjtnreichenb 

gefennjeichnet,  ba|  jjebet  weitete  Setfudh  einet  8e* 
fehrung  all  nutjlcö  angefe^en  metben  batf.  3Ran 
mürbe  über  foldje  Slnfd)auungen,  bie  logifo)  roetter 
entroidelt  ju  fibenafdjenben  Stgcbniffen  führen 

müßten,  ohne  SBeitetel  )ut  Zagelotbnung  übergehen. 

SBitb  abet  bie  gtage  mit  „9leinM  beantmottet  — 
unb  in  bet  JDeutfdjen  Sltmee  muß  fte  angeftd)t« 

bei  neuen  @retgit*9tegletnentS  unb  ber  neuen  Schiefe. 
oorfd)tift  mit  Sein  beantmottet  metben  — ,  fo  iß 
bamit  bal  Unhaltbare  unb  $alfd)e  jener  aQetbing« 

bequemen  X^eorie  ohne  SBeiterel  erbracht. 
SBit  hab«n  **  bti  ber  (Befed)tllehte  unb  (»efedjti* 

fahrung  prattifd)  weniger  mit  ben  felbßverß&nb« 
liefen  Segriffen  oon  gront,  31  ü den  unb  glanfe,  vor 
Angriff  unb  SSett^eibigung  )u  thun  unb  ben  bterau« 

fiö)  etgebenben  „unvetänbetliclen"  ©runbfä^en, 
fonbetn  mit  $aben  el  vielmeht  mit  bet  SBaffen« 
mitfung  unb  ben  tjierburdj  bebingten  (Bef edjti* 
formen  |U  thun.  S)ie  oerdnbette  93Baffenmittung 
bebingt  abet  nid)t  nut  anbete  ©efedjtiformen,  fonbetn 
auch  anbete  0runbfS|e  für  bic  Serwenbung  ber 
Struppen,  anbete  ©runbfd^e  für  Einleitung  unb 

'Durchführung  bei  ©efedjte«.  SBal  iß  benn  r>eut- 
jutage  nod)  übrig  oon  ber  ©efecbtslehte  aul  bet 
Seit  OOt  Einführung  bei  fleinlalibrigen  ©int  er  laber  I 
unb  bei  gejogenen  mobemen  ©efd>ü^el?  SDie 

Holonnenfotmationen  ßnb  oerfd^wunben ,  bie  Stnicn« 
formationen  ftnb  oerf d) rounben ,  bie  Cntfemungen, 
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auf  treiben  baS  fteuer  eröffnet  rcurbe,  ftnb  um  bafl 
3n>ei*  6il  5Dreifad?e  cergröfjert,  bic  ?Ibftänbe,  auf 
melden  bie  Staffeln  folgten,  ftnb  anbete  gewotben. 
Sic  Steffen  felbft  all  fola)e  ftnb  oetfa)wunben.  «I 
benft  fein  oetnünftiget  SJttnfa)  mebr  baran,  @nglifa)e 
Ättaden  auljufüfjten,  lein  Genfer)  witb  einen  31  n* 
griff  in  bet  Äolonne  naa)  bet  SRitte,  bie  bamall 
poHfommen  gangbar  mar,  für  notmal  er  Haren  wollen; 
lein  SRenfa)  toitb  ßa)  ungeßtaft  auf  1500  m  in  bal 
fernbliebe  SttiQetiefeuet  begeben  wollen,  mal  bamaU 
möglia)  roar.  Gin  Bataillon  tonnte  ßa)  ftüb,et  auf 
700  m  oom  geinbe  entwicfeln,  o^ne  bet  SBetnidjtung 

anheimgefallen  gu  fein,  unb  biefe  Setgleia)e  gwifajen 
irinft  unb  3e$t  wSten  mü^elol  }u  etroeitetn.  2Ba« 
bleibt  aber  bann  fä)lie$(ia)  noa)  fibrig  von  bet  un* 
»etinbetlia)en  fcatttf?  $ut  bie  $tajil  bet  ®e« 
fea)t«aulbilbung  unb  ©efecfcttfüljrung  ftnb  boctj 
immer  triebet  bie  formen,  bie  31  tt  unb  SBeife, 

vie  cl  gemacht  witb  oot  bem  geinbe,  bie  §aupt» 
faaje,  trab  biefe«  »De«  Ejat  ßa)  fo  oollfommen  gegen 

früher  geänbett,  bafc  man  oetgeblid)  naa)  bet  ,,Un« 

»etänbetlia)feit"  bet  laftif  fua)en  toitb. 
6inf  bleibt  aüetbingi  immet  baffelbe  —  bet 

JRtnfa).  Äbet  nut  in  bem  Sinne,  all  et  «et* 

isunbbat  ift  lötOetlia)  unb  etnbtudlfäb,ig  in  pfvjdjo* 
loc.tfa)et  $inßa)t.  »bet  aua)  bie  S3etwunbbatfeit  iß 
eine  größere  gewotben  gegen  früher,  unb  bamit  ftnb 
neue  pf«a)ologifa)e  Momente  in  bie  @tfa)einung  ge* 

treten,  reelle  aua)  tattifa)  8etficlßa)tigung  et^eifc^en. 
Unb  felbft  SDinge  von  bleibenber  ©eßaltung,  nie 

bal  ©elanbe,  to erben  jett  taltifa)  gang  anbetl  aul« 
gen u^t  nie  oot  30  3a§ten,  fo  bap  el  fa)iet  un* 
begteiflia)  »ßi  roie  man  mit  folgen  @a)lagwbttetn 
noa)  bantieren  lann,  bie  bei  näherem  3  uferen  gat 

leine  ̂ Berechtigung  me$t  b,aben! 

Hauptmann  be  $eufö)  ftetpt  genau  auf  bemfelben 
6tanbpunfte  wie  bet  angebeutete  unb  ift  betraft 
aua)  bemüht,  alle!  lieberlebte,  allel  im  @efea)t 

Unbutrbfubibate  aul  bem  Äteife  feinet  (gtwägungen 
au8gufa)eiben.  <St  leißet  Ijietbei  feinen  Sefetn  einen 
gtofcen  Dienft  aua)  naa)  bet  9Uct)tung  $in,  befe  et 
nia)t  ftatt  feßb,ält  an  bem,  mal  et  bei  bet  ersten 

äuägabe  feine!  SBetlel  gefa)rieben  tjat,  fonbetn  bem 
Umfa)wunge  9tcä)nung  tragt,  wela)et  fia)  allenthalben 

aua)  in  taftifa)et  8ejieb,ung  angeßa)tl  bei  Kein« 
talibtigen  2Reb,tlabetl  unb  bei  rauchte adjen  Sßuloetl 

}u  eoOne^en  beginnt.  3*«  taftifa)en  Sfcingen  giebt 
el  ebenfomenig  Unfefclbattett  »ie  in  tea)nifa)en,  unb 
met  b anacr)  trautet,  ob, ne  9tucfßa)t  auf  getabe  b,  errf d> enb e 
Meinungen  unb  ©oßeme,  bie  etfa^tungigemaji  boa) 
fottnt&btenb  umfa)lagen,  bet  Sffiafjrfjeit  unb  SCBtrf* 
Ua)ftit  naa)gnßteben ,  bet  roirb  jebenfall!  ben  wttf» 
lia)en  milit&tifa)en  ̂ nteteffen  beffet  unb  felbßlofet 
bienen,  all  »et  in  milüäraiflenfa)aftlia)en  Etagen 
erft  ootßa)tig  auf  bal  6ti«)mott  mattet,  i 
feine  Xnfa)auungen  ein  Juristen. 

«ber  ebenfomenig  will  bet  »elgtfa)e 
all  ̂ ropljet  einet  beftimmten  tattifa)en  ©pfteme 

auftteten.  St  betont  aulbtuctfia),  bab  et  bie  »SDU- 

fciffwn"  f^rbetn  wiB,  weil  et  nut  auf  bem  ffiege 

bet  fteien  unb  fac&JiaVn  Gtöttetung  bet  fdjwebenben 

gftagen  ̂ ötbetung  unb  fflätung  etwattet  Slucb 
barin  lann  ia)  ib^m  nut  oollfommen  beißimmen.  3Han 
mag  bie  GMeäjteie^te  unb  (Vefeo^tlffihtung  auffaffen, 

wie  man  will  —  all  SBiffenfrfjaft  obet  all  Äunft  — t 
fo  fann  beibe!  nut  gebeten,  wenn  fottw&^tenb 

ftitifdjel  (Scamen  batfibet  abgehalten  roirb,  ob  fie 
auf  bet  £ö!)c  bet  3eit  fielen,  gebe  SBiffenfcbaft 
unb  jebe  flunft  rjält  bal  für  felbftoetftänblia).  3a) 

wQ|te  feinen  Okunb,  watum  bal  in  militaribus 

anbetl  fein  foQte?  3a)  wiebet^ole  babet,  auf  milität* 
wif fenf a)aftlia)em  (Bebiete,  um  oon  oornb,etein 

bie  @inmifa)ung  betet  abauweifen,  bie  mit  ben  6$ lag« 
mortem  Wutorttat,  2)iäjiplin  bei  bet  ̂ anb  ftnb.  S)er 
(Schorf am  ift  blinb  unb  bie  1t) at  ift  ftumm,  aber 
auf  bem  @ebiete  bet  SBiffenfc^aft  mufe  ein  offene! 

9Bott  gemattet  fein,  fonft  fällt  fte  bet  Setfnöa)ctung 
an^eim  unb  fa)abet,  anftatt  ju  nüften.  Sann  ftnb 
mit  aber  auä)  nia)t  meb,t  bie  tia)tigen  6olbaten,  oon 

benen  gftiebtia)  bet  (Btojje  oetlangte,  ba|  fie 

„toujours  en  vodette"  fein  foöen  unb  jwat  auf 
allen  (Bebieten  militdtifa)en  X^unl  unb  Xteibenl. 

slfJan  (efe  boa)  einmal  in  ben  SBetfen  grtiebtia)!  be! 
©toben  naa),  mit  mela)en  ungemein  fa)atfen  Söorten 
et  feine  eigenen  Offijiete  gei|e(t,  bie  ifjm  nia)t  genug 
wif fenfa)aftlia)  ßtebfam  waten,  unb  man  etfe^e 
aul  feinen  Äonefponbengen,  mit  wela)et  ,>eube  et 

jebe  Xeu^etung  „)ut  @aa)e"  aufnahm,  unbelümmert 
um  i^re  oetfönlia)e  <ßtooenien).  SEBela)e  ̂ Diüiie  tjat 
fta)  bet  ©rofee  Äönig  gegeben,  um  tea)t  oiel  „6tta« 

tegen"  hetanjubtlben  in  unfetem  mobetnen  Ginne, 
unb  wie  wutben  diejenigen  aulgejeid)net ,  wela)e 

neben  bet  ̂ rajii  aua)  3Biffenfa)aft  hieben?  «Kit 
wela)et  Slnettennung  fptia)t  unb  fa)teibt  bet  ©tobe 

Äönig  oielfao)  oon  ben  „Öüdjerfdjreibern"  unb  wie 
empfiehlt  et  i^r  Stubium  feinen  Offizieren! 

2>iefe  Sbfa)irjeifung  wat  nötb, ig,  um  ein  für  allemal 
ben  SBetfua)en  entgegen|utreten,  bie  öfters  gemaa)t 
wetben,  bie  3RiUt&rfa)tiftftellee  getabe  in  taftifa)en 
Singen  all  blofce  X^eotetifet  IjinjufteHen,  wi^tenb 
in  SBitflidjfeit  biejenigen,  weld)e  heutgutage  fät  eine 

oetänbette  @efea)tlffihtung  eintreten,  bie  ̂ tattitet 
ftnb,  benn  fte  nehmen  bie  $ta(il  bei  Stiege!  gum 

8lu«ganglpunft  i6,iet  gfotbetungen,  wS^tenb  Jene  an« 
geblieben  fßtattitet  mit  % b,« orten  arbeiten,  bie  auf 
bem  ®setgitpla|je ,  abet  nia)t  «uf  bem  ©efeo)tlfelbe 
anwenbbat  ftnb.  Unb  belb^alb  bteb,e  ia)  ben  Spiefs 
um  unb  behaupte,  ba|  3ene  bie  2b,eorettler  ftnb, 
weil  it)rc  angebliche  ̂ ßraris  niä)t  ttieglm&big  ift 

Unfet  «ietjit.»eglement  fflt  bie  3nfantetie  oetlangt 
abet  aulbtQcflia):  „alle  Hebungen  muffen  auf 

ben  Ärieg  berechnet  fein". 

Hauptmann  be  £eufa)  iß  oon  bet  größten  8e« 
wunbetung  füt  ba!  «jetgifSdeglement  bet  $eutfa)tn 

Infanterie  erfüllt,  weil  el  ib,m  ben  nötigen  Spiel« 
räum,  bie  nöttjige  Selbftän bigfeit  in  taftifa)en 

Singen  gu  gewd^tleißen  fa)eint,  abet  tto|bem  ergebt 
et  aua)  bie  ftotbetung,  ba|  neben  ben  ftegtementl, 
unb  feien  fte  bie  beßen  bet  SBelt,  bie  litetatifa)e 

2)Ulufjton  nia)t  oetßummen  batf,  »eil  bie  tapiben 
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gottfa)titte  auf  bem  (BeBiete  bet  ffiaffentedjnif  mit 
Raturnotbmenbigleit  oon  3«t  gu  3«i*  einen  ober  ben 
anbeten  Hbfd&mtt  bet  Reglement«  »ctbefTexungdfä^ig 
erfcbtinen  laffen. 

(Sinen  weiteren  SJorgug  bei  in  Hebe  ftehenben 
SBettcl  erb  liefe  ia)  bann,  ba&  bort  ff  et  8  feftet  Untet' 
grunb  für  bie  Theorie  in  ben  (Srgebniffen  bet  Kriegs. 
gefa)ia)te  gefugt  raub,  abet  nia)t  einfeitig,  infofetn 
man  getabe  einen  ad  boo  paffenben  Sali,  bet  oiel« 
leitet  gang  oereingelt  oorliegt,  evemplifijut.  Hu«  bet 
©efammtfumme  !tiegetifa)et  SBorgange  unb  ia!iif$et 
(Singelbanblungen  mu|  bat  gacit  gebogen  metben. 

Sua)  ein  Ötücf blidE  auf  bie  „bifiorifa)e"  Gntroidfc 
Iung  bet  Xattil,  fomeU  fte  in  ben  Reglement«  jum 
8u«brud  fommt,  fehlt  nicht,  unb  groar  erftreeft  ftd) 
betfelbe  auf  bie  5Jteufjifa)  *  Deutle,  S3elgifa)e  unb 
grangöftfa)e  Stmee  von  1859  bie  auf  bie  (Degen* 
matt.  3n  Belgien  mat  man  taftifa)  bi«  gut  neueren 
3eit  oon  granfreieb  abhängig,  abet  auch  in  etfterem 
£anbe  etfennt  man  immer  mebr,  baf  in  gtanheia) 

lange  Seit  binbuta)  bet  Ztabttton  gu  Siebe  an  oet* 
alteten  <Befea)t«formen  feflgebalten  motben  ift  —  ia) 
erwähne  nur  bie  83egün|iigung  bet  Sinien*  unb 
$elotonfotmationen  beim  Bataillon  —  unb  $aupt* 
mann  be  $eufa)  fotbert,  bafi  bat  8elgifa)e  (Sjergir* 
Reglement  biefe  Uebetbleibfel  einet  übetlebten 
öefea)t«fübtung  Befeitigen  möchte.  (St  »etfa)liefit 
fid)  abet  auch  nia)t  bet  £batfaa)e,  bafc  bie  ©efeebt«. 
formen,  roela)e  auf  unfetet  Seite  im  Kriege  1870/71 
angeroenbet  mürben,  nia)t  mebt  auf  bet  #öhe  bet 
Seit  ftanben  bem  Sb«ffepotgemebt  gegenüber,  unb 

fubrt  an,  baft  bie  Gruppe  felbft  -  et  ftcOt  bie 
Setluße  bet  öatbefotp»  bei  6t.  $tioat  unb  @eban 

gegenüber  —  noch  roafjrenb  bef  Stiegel  gu  einet 
anbeten  gea)troeife  fibetgegangen  fei.  Da*  ift  in 

geroiffem  Sinne  richtig,  abet  bet  hiftorirdjen  Boll» 
jränbi  gleit  falber  blatte  noch  gugefügt  roetben  muffen, 
bof3  nach  bem  Kriege  1870/71  in  $teu&en*Deutfa> 
Ianb  febt  balb  bie  taftifchen  Seiten  bet  6a)taa)tfelbet 

von  SLÜör tt> ,  Bionoille  —  SRat««  la-Jour  unb  von 
6t  $ttoat — ©taoelotte  oielfaa)  in  Sergefienbeit  ge* 

netten,  um  mieber  |U  ben  liebgemotbenen  „alten" 
formen  gutüdgulebten.  SBenn  abet  behauptet  mitb, 

bie  Xnfia)ten  hatten  fid?  erft  „abtlfiten"  müflen,  um 
auf  bem  Streu  bet  Meinungen  ba«  Ria)tige  herauf 
jufinben,  ba«  bann  auch  in  unfetem  neuen  (Ssetgir* 
Reglement  cermirliidjt  motben  fei,  fo  »äte  batauf 
gu  etmibetn,  bafc  biefelben  ©rünbc,  meiere  gut 
UmSnbetung  unfetet  taltifdjen  93otfa)tiften  im  3al» 
1888  geführt  traben,  auch  fa)on  jeb,n  3ab,re  früher 
beflanben.  9uä)  fa)on  im  3obte  1878  maten  in 
2Bir!lia)feit  bie  mafftrten  Kolonnen  im  mirffarnften 
feinbtta)en  geuet,  bie  Ifibnen  Sittaden  obne  genQgenbe 
gfeuerootbeteitung  unb  fo  mana)e*  Anbete,  ba«  nicht 
aOein  auf  ben  (Sjerjirplä|en,  fonbetn  auch  auf  bem 
SPianöoetfelbe  geübt  mutbt,  oouTommen  waltet,  meil 
im  Kriege  unausführbar. 

ÜJlit  Rea)t  fügt  Hauptmann  be  Jpeufch:  „9h  cht 
obne  ein  gemiffe«  (Srftaunen  mitb  man  beim  Schluffc 
taltifcbet  etubien  —  bcamnenb  mit  bem  ©riedjifdjen 

|  SUtertbum  —  )u  bem  (£tgebni|  lommen,  ba|  in  ben 
oietunbjmangig  Sagten  feit  Soboroa  oetb&ltnibmä|ig 

mebt  gortfdj ritte,  metjr  UmroäCiungen  in  bet  Se> 
maffnung,  mebr  Senbetungen  bet  formen,  bet  fltt 
beö  aßanöotitenl  ju  oetgeia)nen  fmb,  qU  in  mehreren 

3abtbunbetten  gufammengenommen.  Die  granjofen 
führten  ben  Krieg  oon  1859  mit  bem  ©eroetjr 
3RobeH  1777  (was  bat  Kaliber  unb  bie  Sabeoeife 

angebt),  feit  1867  tjaben  fte  btei  neue  @emebte  ein» 
geführt.  Da«  Sleglement  für  bie  3ran}5ftfa)e  3n. 
fantetie  mürbe  feit  1870  oietmal  geänbert,  mäbtenb 

bet  Krieg  1870  mit  bem  Reglement  oon  1791  ge- 
führt rourbe,  ba«  ttjeiltoeifc  noch  bie  Formationen 

unb  bie  (Solutionen  bet  SineattaltU  au«  bet  £eit 
griebridjfl  be«  ©rofjen  enthielt.  Rirgenb«  mebt  finbet 

fieb  ein  Selb-  obet  ein  Belagerung«  gefcbu|  au«  bem 

3abte  1870/ Det  tefchranfte  Raum  o  erbietet  e«,  bie  ein  je  Inen 
Kapitel  be«  umfangteieben  SSetle«  h'«  eingehenbet 

ju  befpteeben.  (SS  metben  bebanbelt:  Die  Xattil  bet 
einjelnen  fflaffen  — ,  unb  hierbei  ift  bem  ̂ nfantetie« 
bataillon  unb  beffen  ©efeebt,  in  me(a)em  ia) 

bie  oomehmfte  Cfttunblage  adet  taftifeben  $anb* 
Iung  erb  liefe,  etfteulicbetmeife  ein  febt  gto|et  Raum 
gugemiefen,  auch  u>ttb  ba«  fiel  gif  che,  Deutfebe  unb 
t£tanjöjtfdje  OataiDon,  bezieh,  ungäroeife  beten  Xtt,  gu 
eoolutioniten  unb  gu  fechten,  etngebenb  abgebanbelt 

—  untet  bem  aügemeinen  Zitel  „Die  Zaftif  oon 

beute". 

<S«  fa)lie^en  ftdj  hieran  „Betrachtungen  übet 

bie  Salti!  bet  3u!unft"  obet  tia)tiget  einet  febt 
naben  Sulunft,  ba  bet  Slu«btud  „Tactique  de 

demain*  gebrauefit  ift.  fehe  eigentlich  nidjt  ein, 

matum  fo  getn  bet  Xu«btud  „laftif  bet  3ulunftu 
angemenbet  mitb.  @«  liegt  barin  inbirelt  ba«  3U< 
geft&nbnifc  obet  bet  SJotmutf  —  mie  man  miQ  — ,  bafj 
man  noch  nicht  oöQig  Hat  batäbet  ift,  mie  ba« 

„ftefecht"  in  bem  nächfien  Kriege  fta)  abfpielen  mitb. 
3a)  bente  abet,  bafj,  menn  biefe  3ulunft  feine 

aSjuferne  ift,  oöQig  genflgenbe  8nr)alt«pun!te  tea)nifa) 
greifbarer  Sit  unb  ebenfo  genQgenbe  (Erfahrungen 

fticg«flefa)icbtlia)  •  leb^tbaftet  Xtt  gegeben  fmb  ,  um 
bietnaa)  bie  Xaftif  eingutia)ten.  Die  @a)u&(eiftungen 
bet  neuen  SEBaffen  teben  boa)  eine  tedjt  beutlia)e 
Sprache.  Sie  mag  brutal  erfcheinen  unb  manchen 
fa)5nen  Xraum  oom  ̂ etange^cn  bet  ̂ nfantetie  obne 
Schul  auf  400  bi«  500  m  gtaufam  gerftdren,  abet 
biefe  8tutalitat  bet  Zbatfaa)en  fann  boa)  getabe 
ben  6olbaten,  bet  f<4  untet  allen  Umftänben  mit 

gegebenen  galtoten  abgufinben  oetfteben  mufj,  nia)t 

abgalten,  bietnaa)  feinen  Kurl  gu  nehmen.  Die  et< 
höht«  Rafang  unb  Duta)fa)lag«!taft  be«  Infanterie, 
geroebte«,  ebenfo  mie  bie  oetmebrte  Xreffftcbetbeit 
unb  SBirlungCfpbäte  ber  SttiQetie  ftnb  gegebenen 
Sab  len  d  er  gleich  bar.  Da«  x  bet  Aufgabe  (ann  bemnaa) 
bodj  nicht  aügu  fa)met  gu  finben  fein.  SRan  mufj 
abet  bei  biefet  Redjnung  leine  falfa)en  SBerthe  ein* 
fte  Den,  fonft  fiimmt  ba«  @a)lu|tefultat  nicht.  Untet 
biefe  falfcben  2Berthe  rechne  ia)  abet  bie  Ponfttuftion 
Vvll    JvWIll^fClIi^      IVviUyC       IUI  W«v     V»»  w\«»H1^f|*W 
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Iebiglio)  all  6d)tefjmafa)inen  ohne  ftleifch  unb  SBlut 
SBerroenbung  futben,  um  beim  Schlufieffelt  mit  einer 
£elbenhaftigteit  aufzutreten,  bie  ber  SR  äffe  bet 
©olbateu  jebenfaW  nicht  innewohnt.  3$  oerurtheile 
biefe  9tid)tung,  roeil  fte  bet  Söitflichlcit  nic£>t  ent« 
fpriccjt.  (Sine  gefunbe  Zafti!  muß  mit  bem  2)urd)» 
f d&nitt«menf($en  rennen,  foroohl  roal  ben  gemeinen 
SRann,  all  mal  bie  Führer  angebt.  Unb  bei* 
b>lb  mu&  eine  gefunbe  $a!til  oon  bem  gemeinen 
SRann  nid)t  Unmöglid)el  «erlangen,  mal  menfcbjiche 

Seifrunglfahigleit  —  foroohl  !Srpex(id)e  all  feelifdje 
—  angebet  6ie  batf  aber  aud)  oon  ben  ftührern, 
unb  ich  b>&e  hierbei  biejenigen  gübrer  im  »uge, 
mel^e  unmittelbar  in  ber  ©efahr  unb  in  ber  Buf« 
regung  bei  Äampfel  hantieren  haben,  nid)t  gu  viel 
verlangen  in  Segug  auf  taltifa)e  3mprooifationen 
unb  befonbere  Eingebungen  im  ©ef  echte  felbft.  Unb 
beshalb  mufj  bie  Zaftif  einfad)  fein,  flar  unb  fte 
mufe  aud)  fär  bal,  mal  bod)  bal  tägliche  ©rot 
für  ben  3nf  anterifien  ift  unb  bleibt,  bal  h«|t 
für  S)urd)fab^rung  eine«  3nfanterie>9ngriffel  in  ber 
Bataille  rangle,  geroiffe  fefte  Änbaltlpunfte  bieten. 
SBenn  el  aber  ber  taltifa)en  Sffiiffenfcbaft  nidjt  ge» 
Iingen  foHte,  aul  ber  grofjcn  ©umme  frieglgefc&ieht. 
Ud)er  ßinjelbanblungen  ber  legten  Kriege  unb  beren 
Snalofe  unter  ©erfidftd)tigung  ber  6d)ufc(eiftungen 
bei  <&eroehrel  unb  ber  ®efa)Q$e  ber  ©egenroart  eine 
natjegu  richtige  Vorfiel  Ung  vom  Serlaufe  bei 
mobernen  ®efed)tel  gu  gewinnen,  fo  roürbe  fie  ihren 
Beruf  ooMommen  verfehlt  haben. 

3ft  aber  eine  fold)e  Sorftellung  geroonnen,  fo 
mufj  auch  eine  geftfefcung  ber  ̂ formen,  in  meldten 
bie  Gruppen  )u  festen  haben,  möglich  fein  unb  nicht 
minber  eine  Regelung  bei  gangen  ©ef  edbtlmedbaniltnul 
in  feinen  $auptgügen,  roenigficnl  mal  ben  3"* 
fanterieangriff  betrifft,  ein  foIa)el  Verfahren 
ift  früher  möglich  gemefen  unb  mufj  auch  jeftt  nod) 
möglich,  fein.  SRan  braucht  t)ierbei  nidjt  gleich  an 
ben  fogenannten  Stormalangriff  gu  benlen,  mie  er 

fia)  früher  im  granjöfifchen  (SEergir-Steglement  fanb, 
aber  gemiffe  fefte  9nb,altlpunlte  muffen  einmal  für 

ben  $ui$f$nittlmenf(§en,  beffen  3nteu"igeng  im  Öe» 
fe<$i  fcbreerlich  gunimmt,  oort)anben  fein.  Sonft  raub 
ber  9i  acht  heil,  ber  aul  biefem  Verfcbmäben  f  efter 
Kegeln  entfielt,  größer  fein,  all  ber  Sortheil  ber 
taftifeben  Ungebunbent)eit.  Unb  mal  (ann  nid)t 
ÄDel  aul  biefer  ta!tif<hen  Ungebunbenb^eit 
heraulgelefen  merben!  SRan  braucht  nur  auf  bie 
SReinungloerfd)iebenheiten  auf  bem  (Sjergirpla&e  über 
biefel  Stapitel  unb  ben  literatifcben  Streit  ber  3Rei- 
nungen  hinguroeifen. 

Diefe  taftifa)e  Ungebunbenheit  —  fomeit  fie 
berechtigt  unb  beabfid)tigt  ift  —  ber  2)eutf$en 
8orfd)riften  ift  feiner  $eit  fo  giemlich  einftimmig  all 
einer  ber  gröften  Sorgüge  berfelben  gepriefen  roorben, 
unb  aud)  Hauptmann  be  fteufcb  trägt  biefer  Stirn« 
mung  ooU  Rechnung,  inbem  er  feiner  „tactique  de 

demain"  eine  gange  9tett)e  oon  Sätzen  ober  richtiger 
Xenbengen  unferel  3nf  anter  ie.Äeglementl  —  er  be« 
jeic&net  fie  all  «phorilmcn  —  ooraulfd)idi. 

3d)  bin  aud)  feit  übergeugt,  bafj  bie  SBege  unb 
3iele,  rcelahe  unfer  ßrergir. Reglement  tattifa)  ge« 
miefen  bat,  auf  längere  £eil  §inaul  allgemein  mafj« 
gebenb  bleiben  merben,  aber  bal  fd)lie|t  nicht  aul, 
bafj  el  mit  einem  gufjc  bod)  nod)  ein  menig  in  Xn* 

fd)auungen  fteht,  bie  angeftd)tl  ber  neuen  Staffen« 
oemoHIommnungen  nicht  mehr  ooOmertbjg  ftnb.  Um 

nur  einl  ̂ eroorguheben,  fo  fei  auf  bal  über  bie 
ffierroenbung  gefd)bffener  Waffen  im  feinblid)en  geuer, 
auf  bie  Sbftdnbe  ber  ©taffein,  auf  bie  Stolle  ber 
©outienl  ©efagte  bjngemiefen.  811  id)  gu  elnfang 
biefel  3ab,rel  in  einem  befd)eibenen  Sortrage  biefe 

Singe  ftreifte,  mürbe  iä)  b^ier  unb  ba  literarifa)  belehrt, 
baf}  gar  leine  Veranlagung  vor^anben  fei,  bie  regle« 
mentarifd)en  Xnfio)ten  Aber  bal  Gefecht  gu  änbem. 

3e^t  ftnb  „Zelturen"  gu  ber  gfelbbienftorbnung  er* fd)ienen,  meld)e  jenen  ̂ orberungen  tb^eilmeife  inbirett 

9ied)nung  tragen,  gang  abgefeljen  oon  ben  Folge- 

rungen, bie  ftc$  „ftnngemä|"  aul  ber  neuen  6o)ief}« 
»orfd)rift  ergeben,  aber  aud)  bie  neue  ©dbiefeoorförift 
roirb  aber  turg  ober  lang  bie  Aonfequengen  ihre« 
eigenen  Inhaltes  gießen  unb  mehr  (Seroiaht  auf  bie 
Slulbilbung  bei  ©d)a^en  im  feuern  auf  reeitere  6nU 
fernungen  legen  mQffen,  all  mie  bal  bil  je&t  ber 

Sott  ift. Sei  ber  fd)meid)el^aften  Semunberung  bei  9ul« 
lanbel  far  unfer  @r.ergir«9leglement  barf  aber  aud) 
ferner  nicht  uberfet)en  merben,  baf]  fpegieD  in  ben  gran« 
>öfifd)en  unb  ben  it)m  nad)gebilbeten  Selgifd)en  Sor» 
febriften  nod)  Formationen  Aufnahme  gefunben  haben, 
bie  nicht  mehr  Irieglgemäfj  finb  unb  baf)  femer  bort 
hier  unb  ba  eine  $efd)ränfung  ber  ©elbfiänbigleit 
ber  Führer  beliebt  roirb,  meld)e  anfechtbar  ift.  Unter 

biefen  Verfjältniffen  bebeutete  aQerbingl  unfer  (Eiergir* 
Reglement  für  bie  fhebfamen  unb  für  ben  gottfehritt 
(Smpfenben  Offigiere  bei  Xullanbel  gerabegu  ein 

(Sreignig,  unb  fie  ftnb  ooSlommen  berechtigt  —  mie 
bal  Hauptmann  be  $eufd)  mieberb^olt  tfjut  —  beffen 
(Srunbfct^e  gur  9laä)at)mung  roarm  gu  empfehlen. 
(Sbenfo  ftnb  fte  aud)  berechtigt,  Vergleiche  gmifc^en 

ben  b,(intifd)en  Vorschriften  unb  ben  unfrtgen  angu« 
ftellen,  bie  faft  aulnahmllol  gu  (Hutrften  ber  Unteren 
aulfaQen  unb  in  fachlicher  freimüthiger  9Seife  fpegieK 

fettenl  be*  Serfafferl  ber  „Tactique  d'aujourd'hui* 
literarifd)e  Sermerthung  ftnben.  <8l  büntt  mir  biel 
nid)t  ber  geringfte  Sorgug  bei  SBerlel  gu  fein.  SRan 
barf  aber  aud)  anbererfeitl  nicht  gu  ßrenge  urteilen, 

menn  Hauptmann  be  ̂eufd)  ab  unb  gu  etmal  Äo» 
lonnentaftiier  roirb,  roeil  er  nod)  ein  Stabium  ber 

Selgifa)«$rangöftfd)en  Vorschriften  gu  befampfen  hat, 
über  roeld)el  mir  glüdltd)erroeife  fa)on  hinaul  finb, 
nämlich  bie  Xnroenbung  oon  Oformen,  bie  lebiglich 

für  ben  Gjerjirpla^  SBerth  haben-  SBenigftenl  läfjt 
bal  &eutfa)e  Grergir -Reglement  in  ber  geftfe^ung, 

„bafi  auf  bem  öefechtsfelbe  nicht«  oon  bem  oer* 
roorfen  merben  barf,  roal  auf  bem  @(ergirpta|  geübt 

roorben  ift",  über  biefen  Sunft  nicht  ben  geringften 
3roeifel.  Hber  aQerbingl  mu$  anbererfeitl  aud) 

barüber  ooQe  Klarheit  h<trfd)en,  roal  auf  bem  öe« 
fea)tlfelbe  möglich  unb  roal  unmögltd),  mal  bura)« 

Digitized  by  Google 



2543  1890_!*Hitar.!Bo<5en*Utt-*t.  83 

fü^rfior  unb  »Ol  unburchfühtbat  ift.  Sonft  gelingt  el 
am  €nbe  boa)  ̂ iet  unb  ba,  flonttebanbe  al«  gute 
taftifa)e  SBoate  eingufchmuggetn. 

G*  folgen  ungemein  gebiegene  »bb,  anbiungen  über 
bie  Settvenbung  bet  Kavallerie  unb  Ittilletie  im 
@efea)t  foroie  über  ba«  Sufammenroirlen  bet  btet 

SBaffen.  Uebet  biefe«  »Sufammenroirten"  ab«  get* 
bri^t  man  fto)  mob,!  feiten«  ber  Staltifet  ben  flopf 
viel  mehr,  all  bat  nölhig  erfa)eint.  5Da«  3ufammcn» 
mitten  macht  fta)  boa)  im  Staftfale  eigentlia)  oon 
felbft,  nenn  nur  einigermaßen  gefunbe  taltifa)e  Hn* 
fa)auungen  aber  bie  Gigenthümlichieiten  unb  Aber  bie 
©efeajtdhaft  ber  einzelnen  9Baffeu  in  einem  £eere 
allgemein  »erbreitet  finb.  2)ann  mirb  man  „euum 

cuique"  ̂ ugefte^cn  unb  nicht  oon  ber  Infanterie 
Singe  oerlangen,  bie  fte  etjt  leiten  fann,  n albern 
bie  KtliQetie  bat  entfa)eibenbe  2Bort  gefptodjen  hat, 
unb  bann  mirb  man  auch  bie  Sebeutung  ber  ÄaoaQerie 
für  bal  eigentliche  ©efedjt  meniger  fanguinifa)  auf* 
faffen,  nie  ba«  im  ̂ rieben  fta)  leia)t  herausbittet. 
9ua)  barau«  mag  man  ben  b>$en  SEBetth  allgemeiner 
ta!tifa)et  6a)ulung  beurteilen,  menn  man  erroägt, 
baß  ba«  erfotberlia)e  Sufonwnemoirlen  ber  einzelnen 
2B äffen  nur  in  allgemeinen  3u8en  feiten«  bet  oberen 
fieitung  vorbereitet  werben  Iann,  bagegen  jebe  eingebe 
Baffe  für  fta)  bal  tahifch  5Hidjtige  treffen  muß,  um 
ben  föefedjtsjroecf  ju  erreichen.  2>al  nie  roieber  in 

biefer  SBoWommenheit  erteilte  „8uf  ammenroirfen" 
con  Sleiterei  unb  Infanterie  in  ben  6a)laa)ten 
griebrichs  bei  ©roßen  ift  nict>t  auf  bie  $eete«leitung 
gurfidguführen,  fonbern  lebiglia)  bal  SBexbienfl  felb» 
ft&nbig  fjanbelnbcr  Unterführer  gemefen,  felbft  mana)- 
mal  gegen  au«brüdlia)  erteilte  Befehle. 

Uebrigen«  mirb  auch  barin  Hauptmann  be  ipeufa) 

guguftimmen  fein,  mie  e*  im  SBefen  ber  Reiterei  fo» 
raot)[  all  bet  ftelbartiQerie  unb  ben  beiben  Staffen« 
gattungen  Ilar  vorgefa)riebenen  @efea)t«gielen  liegt, 
baß  bertn  Zattil  ungleich,  einfacher,  fo  gu  fagen 
felbfloerflanbliä)er  ift,  al«  biejenige  ber  Snfanterie. 
Unb  um  bie  fcaftil  bet  Infanterie  »itb  fta)  be«halb 
aua)  bi«  auf  äBtitere«  bet  Streit  bet  SReinungen 
hauptffia)lia)  breiten.  Sie  muß  bie  $auptlaft  be« 

Kampfe«  tragen,  bei  ib,r  lommen  pfua)ologifa)e  Uto- 
mente  oiel  mehr  gut  (Beltung  al«  mie  bei  ben  anbeten 
SBaffen,  fte  ift  oiel  empfänglicher  für  bie  roedjfelnben 
©inbrüde  be«  GJefea)te«,  meil  fte  unter  benfelben 
mehr  unmittelbar  leibet  unb  enbliaj  meil  bie  (Sin* 

mitlang  bet  güljret  —  gang  abgefetjen  oon  ber 
ungleia)  gtößeren  Ginbuße  betfelben  al«  mie  bei 

bet  HttiDetie  unb  ÄaoaUerie  —  aua)  taltifa)  bei  itjr 
eine  befa)rän!tere  ift,  al«  mie  bei  ben  anbeten 
2B  offen. 

Su«  biefen  (Srünben  ift  aber  aua)  bie  ©efecht«' 
Iefjre  bet  Infanterie  eine  umftänblia)ere,  fie  ift  in 

gemiffem  Sinne  eine  feinfühligere,  fie  verlangt  De- 
tailarbeit,  reelle  von  ben  anberen  Sßajfen  in 
biefem  3Raße  nia)t  geleifiet  ju  metben  brauet.  3n 
biefe  taftifche  SDetailarbeit  be«  3nfanteriegefea)t« 

ge^t  aber  bie  „Tactiqae  d'aujourd'bui"  eifrig  ein, 
fie  bua)t  geroiffenhoft  bie  ©rfinbe  Mfüt  unb  miber", 
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unb  menn  man  ba&ei  an  bem  Gif  er  unb  bet  (Brünblia)* 
feit  bet  Untetfua)ungen  unfa)roer  ben  Jjnfanteriften 
hetau«mer!t,  fo  ift  mit  ba«  fompathifdj,  meil  ia)  e« 

für  richtiger  halte,  menn  bet  ̂ nfantetift  in  meifer 
Gelbftbefchr&nlung  nicht  aU\u  tief  in  bie  ©efyeimmfje 
bet  Zahi!  bet  jtaoaOetie  unb  Ärtillerie  einbringen 

miO.  SBenigften«  nidjt  in  bem  Sinne,  baß  er  h<et 

quasi  all  €aä)oetftänbiget  lehrhaft  ju  mirten  be* 
ftrebt  ift.  Kbet  el  liegt  einmal  in  ber  menfdjlidjen 
9{atur,  baß  nicht  feiten  gerabe  bie  2>tnge  am  meifien 

^nterefje  beftfen,  mclä)e  unfetem  geübten  unb  pral-- 
tifdjen  Setftänbniß  ferner  liegen. 

@l  ift  Sache  ber  höh«"»  Zruppenfühtung,  bie 

richtige  tartifdje  SDiifchung  hetjufteaen,  aber  beftimmte 
Mnftajten  unb  Urtheile  übet  bie  Zafcil  betjenigen 
SBaffengattungen  vorzutragen,  beten  3Rea)anilmul 
man  nicht  felbft  grünblich  fennt,  bütfte  feine  pro!* 
tifchen  Sebenlen  heben.  9htt}btingenbet  Unioetfal* 
tattitet  in  fein  —  immer  com  Stanbpuntte  bei 
Sehthaften  au!  — ,  ift  mohl  nut  gan)  befonbetl  be* 
gnabeten  «ßer fönen  betrieben.  3)a«  SBerf  fdj ließt 
mit  Stubien  übet  bie  angeoanbte  Za!tilf  unb  gmat 

beginnenb  mit  ben  Segietjungen  be«  (Slel&nbel  gut 

Xruppenvermenbung,  wobei  auch  bie  „(Srfunbungen" 
berührt  metben,  aber  tjicr  rodre  mohl  etmünfa)t  ge- 

mefen, ben  gtoßen  SBcttb,  unmittelbarer  ta!« 
tifchet  Srfunbungen  mehr  gu  betonen.  33er 
Ärieg  1870/71  hat  ©eifpiele  genug  erbracht,  baß 
ba«  Unterlagen  eingehenber  Orientirung  über  $einb 
unb  (betäube  fa)mete  Unzuträglich  leiten  im  (Befolge 
hat.  @«  tommt  im  ©efechte  in  ben  meiften  fallen 
nicht  batauf  an,  mü glich ft  tafä)  an  ben  gfeinb  gu 
lommen,  fonbetn  in  möglichß  gutet  taltifcher 

Setfaffung.  £)ie  ÜRinuten  unb  Siettelßunben, 
meldje  auf  biefe  Seife  vielleicht  verlöten  gehen, 

machen  fid)  in  bet  Slehtgahl  ber  gattc  reichlich  be< 
gahlt  Slllerbing«  ift  bie  griebenegeroohnheit  biefet 

in  ei  Un  SRegel,  bie  früher  —  einfchließlid)  ber  9lapo* 
leonifchen  3eit  —  mehr  in  Uebung  gemefen  gu  fein 
fcheint  mie  heutzutage,  nicht  f et>r  fötbetlid).  Xbet 

e«  \\t  boch  "Pflicht,  hierauf  befonber«  aufmerffam  gu 
machen,  um  fd)on  im  ̂ rieben  bie  Sortheile  eine« 

meniger  raffen  Xempo«  bet  (Sntfchlußfaffung  unb 
SBefeh(«ertheilung  gum  9u«btud  gu  bringen. 

Set  ßntfdjluß  al«  foldjer  geminnt  boa)  baburdj 
nicht  an  SBerth,  baß  ich  ib>  in  möglich^  lutget  3ett 

faffe,  fonbetn  fein  SBerth  befiehlt  barin,  baß  er  bem 
®efecht«gmed  am  beften  entfpttd)t  SRat  mirb 
auch  bie  (Erfahrung  machen  tonnen  —  unb  bie 
ÄrtegSgefchichte  beft&tigt  bie«  bi«  auf  bie  neuefte 

3eit  — ,  baß  altere  erfahrene  Offtgiete  fich  gum  33efeE)l- 
ertheilen  buta)fchnittlidj  mehr  geit  laffen  al«  jüngere, 
meld)e  einen  taltifa)en  Sortheil  barin  gu  erbliden 
fa)einen,  unter  aSen  Umft&nben  tafdje  Slnoibnungen 
gu  treffen,  bie  nicht  feiten  nach  lutget  Bett  roieber 

„moDifijirt"  metben  müffen.  (S«  entftetjt  hietaul 
eine  gemiffe  taltifa)e  Unruhe  unb  Unftcherhett,  bie 
niemal«  fötbetlia)  fein  mirb.  2>iefelbe  erregt  im 
Stieben  ein  an  fta)  unfa)äblia)e«  Wißbehagen  bei  bet 
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ber  Gruppe  gu  ber  39efonnenb>it  beä  gübrerl.  3n  | 
biefet  griebenSgeroofinfjett,  bie  meiftenö  ifjren  ©runb 
in  betn  Beftreben  b^at,  möglia)fi  rafd)  ein  &ttbfa)el 
tattifd)el  8ilb  }u  erjielen,  wibetfprid)t  man  ebenfalls 
ben  gotbenmgen  unferel  ßr,erjir«9leglementi,  benn  el 
ift  jebenfaOS  nidjt  ftiegSmäfeig,  bte  (Einleitung 
eine«  @efed)tl  unb  bie  fteueroorberettung  unoer^ältnife* 
mäfjig  abjutürgen.  SBenn  ein  ©efed)t  fojufagen  red)t 
langweilig  fi cf>  abfpiclt,  fo  f eint  mit  bat  ein  ge* 
roiffel  2ob  eingufa)liefjen,  weil  tjicrbci  jebenfaQl  bem 
flrieglmäfctgen  me$t  8led)nung  getrogen  wirb,  oll 

wenn  fta)  Stfel  „glatt  abfpielt".  Sliemanb  mirb 
»erlangen,  bafs  bei  SDarftellung  bei  ffiefed)tl  bie  un« 
©enneiblid)en  g*iebenlrüdfid)ten  au|er  Sa)t  gelaffen 

werben,  aber  eine  gleia)fam  tne&r  t>iftorif<^e  Gnt« 
widelung  ber  einzelnen  ©efed)tlp§afen  roirb  oiel  baju 
beitragen,  bal  von  (irerjirgerooljnljciten  beeinflußte 
Durchtreten  ber  öefea)tsb>nblungen  all  taf* 
tifd)en        griff  etfd)einen  gu  lajfen. 

Sud)  bie  granjofifa^en  unb  8elgifd)en  Reglements 
betonen,  bafe  eine  otbnunglmäfcige  unb  ruhige  (Snt* 
roicfelung  jum  (gefegt  SBotbebingung  für  bal  richtige 
»nfefcen  bleibt,  unb  von  biefem  fjängt  b,eutjutage 
mebr  ab  all  toie  früher,  roeit  bie  geuetgone  weiter 
binaulgefd)oben  unb  Breuer  belfjalb  nur  unter  be> 
beutenbem  3eitaufroanb  gutgumad)en  fein  werben, 
grüner  tonnte  g.  93.  eine  Umfaffung  bei  ©egnerl 
noa)  auf  9bftänben  oon  bemfetben  torrigirt  werben, 
bie  beutgutage  nur  nod)  eine  frontale  (Int roicfelung 

? eftalten.  Dar  au*  ergiebt  fta)  aber,  bafs  bal  2n« 
e|en  ?um  (Meajt  eine  Uebereilung  nid)t  mebr  »er» 
trägt,  meil  Sjmprooifationen,  um  biefe  Uebereilung 
gut  )U  machen,  nur  f ctjroer  burtbjüljtbar  fein  bürften. 

Da  bod)  oon  Umfaffung  en  bie  SRebe  ift,  fo  fei 

bie  S3efpred)ung  ber  Tactiquo  d'aujourd'hui  mit  bem 
befcbloffen,  mal  bort  über  bie  „attaque  enveloppante" 
unb  einen  in  biefer  SBeife  gebauten  angriff  einer 

SHoifion  —  ber  leite  «bfd)nitt  trägt  bie  Ueberfdjrift 

„Combat  des  nnitls  glnärales"  —  gefagt  ift. 
S)ie  „attaque  enveloppanto*  roirb  all  bie  erfolg' 
reichte  Xrt  bei  angriffe!  bc jeict>nct.  Daä  ift  nid)tl 
9leuel,  ober  Hauptmann  be  $eufa)  lommt,  ebenfo 

mie  anbere  Xaftifer,  fonobj  auf  ©runb  ber  <Sr» 
f abrangen  bei  ftriegel  1870/71,  all  angefid)tl  ber 
oermebrten  Sd)roierigfeiten  bei  frontal  an  griffe« 
ber  Snfanterie  ju  bem  6rgebnife,  ba|  ber  Ungreifer 
not^gebrungen  gu  folgen  Umfaffungen  greifen 
roirb.  3Ran  roirb  fagen  fönnen,  bafj  ju  fo!d)en  Um« 
faffungen  numertfa)e  Ueberlegen^eit  n5tbig  fei, 
unb  man  roirb  roeiter  fagen  tonnen,  ba|  jebe  Um« 
faffung  bod)  roieber  gu  einem  Frontalangriff  roerbe. 

2Bal  erftcren  Ginrourf  betrifft,  fo  ift  el  Sad)e 
bet  oberen  Scitung,  bie  numerifd)e  lieber legenr)eit 
eben  auf  bem  glüget  ober  ber  Stelle  gur  SBerfügung 
gu  Jjaben,  mo  bie  Umfaffung  mirlfam  roerben  foQ. 
3m  flriege  1870/71  mar  biel  in  ben  meinen 
6a)lad)ten  unb  (Defekten  ber  gaH,  unb  hierin  ift 
aua)  ber  innige  6ertt$rung4punlt  gwtfd)en  Strategie 
unb  Stafttt  gu  fudjen.  SBenn  bie  flunfi  ber  firieg» 
yu^rung   Darin   oeirance,   oop  otx  orTaiege  einraeo 

gum  Xaltiler  fagt:  ̂ ier  tjabe  id)  3)ir  bie  Gruppen 
gur  Stelle  gefd)afft,  nun  ift  el  Deine  6ad)e,  fte  gu 
oermenben,  fo  mQrben  bie  öefed^te  auf  fogenannte 

6olbatenfa)(ad)ten  b,inaultaufen,  in  benen  bal  «lud 
ober  bie  befferen  fernen  bei  einen  ©egnerl  bie  <Snt* 

fd)eibung  bräd)ten.  Die  Strategie  muß  im  Segen« 
itjcil  ifjre  SJlafjregeln  oon  ̂ aufe  aul  fd)on  fo  treffen, 

ba|  fte  baju  beitragen,  bie  ta!tifd)en  6d)mierig< 
leiten  auf  bem  €d)lad)tfelbe  felbft  gu  minbem. 
(Sl  roirb  an  anberer  Stelle  nod)  Gelegenheit  fein, 

auf  biefen  üunft  gurüdjutommen,  unb  mal  ben  Gm= 
rourf  betrifft,  bafe  jebe  Umfaffung  eo  ipso  gu  einem 

Orrontalangriff  »erbe,  meil  ber  ©egner  feine  ©egen< 
magregeln  treffen  roerbe,  fo  ift  bal  me$anifd)  gu* 
treffenb,  aber  el  müffen  ba  bod)  nod)  Ginfiaffe  unb 
©rflnbe  pfod)ologifd)er  Hrt  im  Spiele  fein,  meld)e 
auf  ben  felbft  nur  frontal  umfaßten  Sert^eibiger 

ungflnfHg  einmirten,  unb  groar  gilt  bal  aud)  oon  ben 
in  ber  (iauptoert^eibigunglfront  fed)tenben  Gruppen, 

^ören  fte  in  ber  glante  —  unb  menn  biefelbe  aud) 
gefa)Q|t  ift  —  äampfgetofe,  fo  fd)nfid)t  bal  tt)tc 
©efed)tllraft  9Benigftenl  fpred)en  bierfär  bie  <Zx* 
fab,rungen  ber  Arieg8gefd)i$te.  Dafe  jeßt  aud)  Um* 
faffungen  fd)mieriger  fein  roerben  mie  früher  — 
bie  ©rfinbe  pnb  oben  angebeutet  roorben  —  lann 
bod)  nid)t  baoon  entbinben,  fte  angumenben. 

SCuf  ben  legten  Seiten  bei  oerbienjtooHen  93uä)ei 
bei  8elgifd)en  flameraben  finben  mir  bal  ©efed)t 

einer  2>ioipon  —  Singriff  unb  Sert^eibigung  — 
bilblid)  unb  befd)reibenb  bargefteDt.  @l  lam  hierbei 
bem  £errn  S3erfaffer  roof>l  weniger  bar  auf  an,  ein 

lorreltel  „8ilb"  gu  geben  —  benn  fola)el  bürfte  fta) 
im  GmftfaHe  niemall  ergielen  laffen  —  all  ein 
lurgel  flkfumr  ber  oorgetragenen  tahifd)en  Ccfjren 
in  SInroenbung  auf  einen  lonheten  gaü.  Daf^  tjicr= 
bei  auf  6inr)eitlid)leitber  taltifa)en  ̂ anblung  gro§er 
SBertI)  gelegt  roirb,  berüb.Tt  befonberl  fompat^tfd), 
gumal  bie  (Sinb^eitliajlcit  ber  ©efec^tl^anblungen  im 

Äriege  1870/71  nid)t  bie  ftar[fte  Seite  bei  Deutfd)* 
$reu^ifd)en  ̂ eerel  mar.  %ot>l  mit  belmegen,  weil 
bie  ©efedjtlleljre  nid)t  rcd)tgeitig  unb  mit  bem  nötfjU 
gen  92ad)brud  barauf  ̂ tngewtefen  blatte,  bafj  bie 
@inbeitliä)leit  ber  taltifa^en  Vorgänge  für  ben 
ist  folg  nod)  wichtiger  ift,  all  bie  Setljätigung  einet 

ungeregelten  3"itiatioe. 

Die  Tactique  d'aujourd'bui  ift  iebenfaOl  nid)t 
nur  ein  feb>  lebrreidjel  unb  wob.lbur^ba^tel,  fonbern 
aud)  ein  liebenlwfirbigel  S9ud)  in  bem  Sinne,  all 
el  oon  Slnfang  bil  gu  (Snbe  bal  emfte  Scftreben 
nerrätt),  unbelümmert  um  6d)u(*  unb  Xagelmeinungen 
unb  mdglid)jt  objelrio  gur  SSfung  bet  getabe  fett 
btennenb  gewotbenen  tatttfd)en  Streitfragen  bal 
Seine  beigutragen.  Unb  bal  ijt  nad)  jeber  9itd)tung 
bin  wo§l  gelungen.  (6a}(u|  folgt.) 

Dctttfctilonb.  (im  pralttfd)er  üUerfud)  mit  ber  Unter* 
brtngung  oon  Gruppen  tn  9Kaffenquartieren  ift 
roarjreno  oer  oiesiaqngen  veroituoungen  oes  aiii.  ztrmee« 
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lorp*  in  üubroigflburg  gemalt  rootben.  SDie  Sonntag«« 
beilage  „^Bebette"  com  14.  September  bet  in  28ien  er« 
fdjeinenben  „Sieichäroehr"  fä)reibt  borüber  SiachfteljenbeS : 
„SDie  bie«malige  größere,  mit  oollet  Verpflegung  ber 
Gruppen  pattfinbenbe  Einquartierung  in  bet  Stobt  Sub* 
roiqaburg  gab  bet  ftäbtifd)en  Ouartierfommiffion  Vet» 
antaffung,  für  foldbe  Ginroohnet,  roelche  iljre  Verbinb« 
lid)feit  gut  Ouartierleiftung  bura)  WefteUung  anberrocitiqer 
Quartiere  erfüllen  roollten,  ober  für  welche  auf  U)re 
Siedmung  wegen  CrUabroefenheit  ober  aus  anbeten 
©rfinben  »on  5HmtSroegen  bie  erforberlidjen  Quartier« 
täume  gu  befajaffen  roaren,  ein  3Jiaf)enquartier  gut 
Unterbringung  oon  ungefähr  150  9)iann  unb  25  Unter« 
offigieren  mit  votier  Verpflegung  für  bie  gange  Quartier« 
geit  einguridjten.  fönen  roeiteren  ®tunb  ju  bem  Vor; 
gehen  bet  Qjiarriertonimiffion  bilbete  bie  fllage  oiclct 
Ginroofmet,  baß  oon  managen  SBirthen  unoeVhältniß* 
mäßig  hohe  greife  füt  bie  erfteten  in«  Quartier  ge* 
gebenen  Solbaten  geforbert  mürben.  —  SDie  Ginrichtung, 
oora  (^e  meinberat  he  gutgeheißen,  routbe  baburd)  etmög« 
liebt,  baß  bie  Königliche  ©arnifonmroaltung  von  bet 
juftänbigen  höheren  Vehörbe  ermächtigt  mutbe,  bie  füt 
ba*  Quartier  erfotbetlichen  ©erättje  unb  SBäfcfje,  Seit« 
fteDen  unb  SJlatraljen  füt  Unteroffigiere,  Strohfäde, 
Kopfpolfter,  2eintüd)er,  Siefen,  2Bafa>  unb  Ürinfgefäße, 
furgum  2Qe4,  roa*  man  gut  Slusftattung  be«  Quartier« 
gebraucht,  au«  ben  militärifchen  Veftänben  leifjroeife  ab« 
Sieben,  unb  baß  bie  Äftienbrauerei  i!>re  t>or  wenigen 

onaten  burd;  Vranb  gerftörte  unb  jefct  roieber  neu  er» 
richtete  große  gaßhalle  gut  Verfügung fteflen  fonnte.  SDa« 
4.  3nfanterieregiment  Sir.  122,  beffen  SJlannfchaften  gum 
großen  Ihale  im  Orte  einguquattieten  mann,  ließ  auf  ben 
zOunfa)  bet  Quattietfommiffion  bie  #alle  guoor  be« 
fichtigen.  Siadjbem  fta)  tjierbei  feine  Vebenfen  begüglid) 
bet  Verroenbbatfeit  für  ben  fraglichen  3roed  etgeben 

blatten,  mutbe  mit  bem  2UirtM$aft9piicb>'r  bet  mtiem 
btauetei  ein  Slbtommen  gettoffen,  naa)  meinem  biefer 
bie  ©alle  auf  feine  Äoften  naa)  ben  äöeifungen  ber 
Quartietfommiffton  in  ben  cntfptecbenbcn  Stanb  gu 
fe^en,  inSbefonbere  bie  Sagerftätten  unb  bie  Vorrichtungen 
gum  Aufhängen  ber  SJiontituna«  *  unb  Sluflrüftungö* 
ftüde  herguftellen,  für  bie  Untetoffigiete  angemeffen  eigene 
Siäume  einguridjten  unb  bie  ooüe  Verpflegung  gu 
übernebmen  hatte.  3n  Unterer  Vegielmng  rourbe  ihm 
oorgefdjrieben,  baß  jebem  Untetoffigiete  unb  Solbaten 

täglich  2  'JJfunb  Stot,  SJlotgen«  '/» 1  Kaffee,  Vormittag« 
'/,  1  Vier,  SJiittag«  Öemüfe  unb  117  k  gefachte«  (gleitt) 
</x  $funb  rohem)  Jleifch,  forme  '/*  •  Vier,  Nachmittag« 
V»  1  Vier,  Slbenb«  SiJurft  obet  Käje  nebfi  '/,  1  Viet, 
alle«  in  guter  tabellofet  Vefdjaffenheit  unb  3ubereitung 
gu  gemähten  fei.  SDie  Gntfcbäbigung  be«  VJirtheä 
rourbe  auf  1,40  SRI.  für  ben  9Ri 
gefefct.  güt  ben 
biefer  Obliegenheiten  feiten«  be«  SSitthe«  foHte  ber  Saft 
auf  1,50  3Rt  crl)öl>t  roetben.  Von  ben  Ouartierpflichtigen 
forberte  bie  ilommiffton  1,80  3RI  2)a«  9Rehr  oon 
40  begro.  30  $fg.  btente  gut  Veftreitung  ber  fonfiigen 
Hoften,  roie  ©erbei»  unb  ̂ ortfehaffung  unb  SuffteDung 
ber  Oeräthe,  ftüflen  ber  Strohfctcte,  ®erdthemiethe,  ©tfa^ 
be«  Sehlenben,  3n^anbfe^ung  be«  Vefä)äbigten  K.  — 
Ta  füt  X adi  unb  %aä)  vom  bleiche  9  »iJfg.,  oon  bet 
3(mt«totpetfchaft  fiubroig«burg  ein  3ufo)uß  oon  40  Üßfg., 

oom  Sruppentheile  füt  bie  Vetpflegung  etroa  60  >}%, 
^u^flmm^n  d \  ̂  o  \x n  ̂c^o ̂   \      ̂ J^l  ̂ >  j  vt  x  x\  w  ix w ö 

ben  2ag  fefi« 

^aD  butchau«  befriebigenbet  Grfüdunrj 

Sag  gemährt  mürben,  fo  hatte  ber  Ciuartierpflichtige 
etroa  je  70  f»fg.  au«  feinet  2afa)e  gugulegen.  3ä\t  me 
„Vebette"  roeitet  mittheilt,  liefen  bie  ©efuche  bet  Vet* 
pflichteten  um  Aufnahme  in  ba«  2Raffenquartiet  aUbalb 
fo  gahlteich  ein,  baß  feine  meht  berfidfichttgt  roetben 
fonnten.  ̂ ie  Velegung  gefebah  mit  einer  gefchloffenen 
Üompagnie  unb  außerbem  füt  futge  3eit  mit  groei 
Heineren  gefa)lof|enen  älbtheilungen,  roorunter  bie  IRuft! 

fia)  befanb.  3)ie  aRannfajaften  roaren  mit  ber  Unter* 
bringung  unb  Verpflegung  in  bem  Quartiere  rooljl  gu» 

frieben. Jvranfrcid).  Jracht  bet  nicht  bem  ©olbaten» 
ftanbe  angehötigen  3Ratfetenbet  unb  betSRatfe» 
tenberinnen.  Tie  nid)t  bem  Solbatenftanbe  angehötigen 
Warfetenber  hoben,  laut  Verfügung  be«  ßrieg«mtnifier< 
oom  3.  Sluguft  b.  3-,  im  Ariege  foroie  auf  Wärfchen  unb 
roahtenb  bet  gtoßen  Wanöoet  im  ̂ rieben  eine  Vloufe 
unb  ba«  Snfantencbeinllcib  oon  eifengrau*blauem  2uo>e, 
foroie  ein  Äaflfet,  roie  bie  Drbonnanjen  e«  tragen,  oon 
2öacb«leimoanb  mit  lucbbanbeau  oon  bet  Jatbe  bet 
Uniform  gu  tragen.  Xie  Vloufe  rjat  groei  Reiben  knöpfe 
roie  ber  $ruppentheil  unb  am  Aragen  ber  Vloufe  ba« 
(Sfuffon  be«  ̂ ruppentheile«.  Stußerbem  fuhren  fU  am 

lin!en  ältme  eine  Warfe  mit  bet  3nfa)rifit:  „Cantinier" 
unb  ber  Stummer  be«  £ruppentheile«.  Die  üiarfetenbe« 
rinnen  hoben  ifjre  bisherige  malerifche  bracht  oetloten 
unb  finb  nicht  einheitlich  gefleibet,  tragen  aber  ebenfaU« 
eine  aRatte  am  (infen  arm. 

(Bulletüi  officiol  du  miuiäti-r«  de  lu  guerre.) 
—  Slartetenbetinnen,  ehemalige  roie  nod)  gegen« 

roclrtig  in  ihrem  Vetufe  tf)ätige,  meldte  in  SInerfennung 
heroorragenber  Erfüllung  ihrer  Obliegenheiten  unb 
Pflichten  Orben  unb  (shtengeia)en  ethalten  hoben, 
ftnb  nach  einem  neuerlich  erfajienenen  Vuche,  beffen  Vtt« 

raffet  bet  Jreforier  =  ®eneral  bet  3noaliben  bet  "SlwÖMt, 
Tclarbvc,  ift,  fedjiclin  i'orljanben.  (Sine  baoon  hat  1880 
gut  Velohnung  bet  oon  iht  bei  bet  Vertbeibigung  oon 
(Shuteaubun  unb  roähtenb  be«  gangen  roitefelbgugef, 
roelcben  fte  mit  ben  ̂ tancrireut«  oon  $ari«  mhmaa)te, 

geleifteten  ©ienfte  ba«  Stittetfreug  ber  Shrenlegion  et* 

halten.  SDie  übrigen  fünf/geem  befifcen  bie  WilitarmebaiHe.  * 
SDie  Vetleihung  berfelben  erfolgte  au«  Snlaß  ber  .Kämpfe 
in  ber  ftrim,  in  Slfrifa,  Italien,  2onfin  unb  im  eigenen 
Janbe,  hier  gegen  äußete  unb  gegen  innere  Aemde.  Xxei 
oon  ben  buta)  Vetleihungen  3ui«gegeia)neten  roaren  oet« 
rounbet. 

(L'ATenir  miliuirc  Sit.  1506  oom  2.  Septembet  1890.) 
—  Gifenbahnen  finb  eröffnet:  Von  3lin=5eggo 

nacb  %lemctn  (roeftalgerifdjc«  Sieb)  unb  oon  la  jjrour. 
nad)  ̂ xti  (i'ofalbabn  oon  6t.  Siapbael  nad> 
(L'Avenir  militaire  9ir.  1506  oom  2.  Septembet 
—  SDer  Grlaß  über  bie  Weroährung  oon  VJerbe« 

Prämien  füt  bie  übet  bie  gefe^liqe  SDienftgeit  hinauf 
gum  SBeiterbienen  in  ben  Siethen  ber  Kolonial  * 
tr uppen  ftd)  Verpflichtenben,  roela>er  unter  bem  7.  ge« 
bruar  1890  oetöff entlieht  routbe,  hat  nicht  üermodit, 
jenen  Sruppen  ben  geroünfchten  Gtfatj  in  erforbetlichem 
Umfange  gu  oerfchaffen.  SDie  unter  bem  Vorft$e  be« 
®eneral«  be  SJtiribel  beftclienbe  Äommiffton  hat  baljer 
ihre  Unterfommiffion  beauftragt,  neue  Vorfcbläge  in 
Vetteff  bet  ben  Siengagirten  gu  geroähtenben  Vottheile 
au«juatbeiten. 

I     (La  France  militaire  Sit.  1910  oom  3.  Septbr.  1 890.) 

©ebrudt  in  bet  Wnifllitt)en  ̂ ofbu^brucretti  »on  ß.  6.  SRtttlet  &  6ohn,  S8ertinSW12,  KochftraS«  68-70. 
>ec  itflgemeiue  9l«gcisrr  Wr.  79. 
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M  84. fierltn,  Stmnabeub  ben  4.  (Oktober. 1890. 

ber  fjbE|«ren  StÄbe 

Certonal  •  Sfiänbemnfifn  (^reufeen,  SBürttemberg).  —  DrbenJ » Serleigungen  ($reu(en,  SBürttemberg).  —  Knberrocite 
»ejeicb^mna  be*  6ä)le8n>ig<&oIfieinfd)en  güftlter.SegimentS  Str.  86.  —  Slbjei^cn  bcr  reiicnben  Stbtljeilung  be*  2.  @arbe«ßelb« 
«rliQerif«5Rtgimtnt8.  —  Grriajtung  eine«  giltat-SIrtilleriebepot*  in  »romberg.  —  fragen  be*  Ueberroct*  feiten«  ber  Dffijitre 

bei  aUen  Wanöüern.  -  Slnjeige  ber  *öntgli<&en  Sanbe*>*ufna&me  (Ke^nf^biatter). 
«id)tarattid)tr  I()cil. 

Taiti'diei.  (Seeluft).  —  SklagerungSbatterie  Softem  8eb,m.  —  ttmönberung  be«  $ienftbetriebe3  ber  3talienif#en 
Cifenbolmtruppen. 

Keine  fEittbnlimgcrt.  3)f  utf<$lanb:  Äufnabme < Seftimmungen  unb  Seljrplan  be*  ftöniglicben  ßabettenforp*.  — 
Cnglonb:  «rtifleriefajiff  „(Sjcellenr.  —  Sranfrei*:  Kolonne  bc«  oberen  Senegal.  $robtfaf|rten  be*  Äreujer«  „Gtfcilt". 
Sefniteneinfiellung  im  3ab>e  1890.  SSerfudje  mit  bem  ̂ a^ren  be*  JRannfdmftSgepäde*.  SRobilmacbung  pon  Seföäftigten 
in  eteinfob.Ienbergnierfen  im  flriegdfaHe.  —  S^roeben:  Grri<$»ung  eine8  2>enfmat*  für  bie  (gefallenen  ber  Soea.Seibgarbe. 
—  3n&alt  ber  Summer  21  be*  armee«Serorbnung8blatte8. 

Mforbcninq  inm  Abomtcmmt. 

ÜRit  bem  1.  Oftober  begann  ba«  üierte  Quartal  1890  be«  3nititär.$Bod)enblatte«.  Ter  bierteljfi$rli<$e 

Äbonnetnentflpret«  für  fcaffelbe,  einfdjl.  be«  literarifdjen  Jöeiblatte«  „SDiilitär  •  Literatur  *  3e'hIn8"  fow'*  ber 
befonber«  autougebenben  ©eibefte,  beträgt  5  SDiarf.  SBeftellungen  hierauf  bitten  toir  redjt  balb  anjumelben, 
alte  anfrrljalD  »ob,nenben  «bonnenten  bei  ben  nad)ften  ̂ oftämtern  unb  Jöudjljanblungen,  toofelbjl  au$  bie 
«bonnementtbeträfle  fogleidj  einjuaapten  ftnb;  bie  in  Serltn  wob,nb,aften  in  ber  (Jrpebitton,  Äodffrrafje  68. 

S3erlag  unb  (Jrpebltton  be«  2KtlUär«3Bo^enbIatte8. 
®.  ©.  Mittler  &  ©ob,n, 
flöniatidje  Siofbudjljanbluna.. 

$ßerfoitaUS}eratt}ienittgeti. 

Äöniglidj  ̂ reufMföe  SIrmee. 

«ffijurt,  J)0rlcnft-/äl)llrit&e  IC  I  6iber,  %x.  fit  oom  SJlagbeburg.  gfif.  Siegt.  Sir.  36, 
ernrnnniiQciT,  iÖcfbrbe?rungcn  unb  Serfe^ungen.  |  ©eib,  %x.  St.  oom  3nf.  Regt  Sir.  99, 

3  m  a  1 1  i  p  <  n  £  e  e  r  e.  1  Änotfc»  6dL  2t  x»om  5.  9F{t)cin.  3nf.  Siegt  Sir.  65, 

Dur*  Serfügung  b<*  ÄrfegÄminifterium«.  —  *«  ©eroeb,rfabril  Srfurt, 
tat  if>.  «eetember  1800.  °-  Garnier,  tyr.  fit.  vom  4.  Slieberfölef.  3nf.  Siegt. 

Vorgenannte  gut  fcienjUeiflung  bei  ben  ©eroebjc 
unb  SJtunitton  «febrilen  pom  1.  DItober  1890  ab  ouf 
ein  weitere«  3ab,r  lommanbirte  Dfftjiere,  unb  iroat: 

Srepf  ig,  %x.  2t  vom  @ten.  9tegt.  JWnig gtiebtio)  II. 
(3.  Dftpreu^.)  9?r.  4,  ber  ©eroe^rfabril  ©panbou, 

»erget,  ?ßr.  £t.  oom  3nf.  Siegt.  Äeitb,  (1.  Dber» 
Ülcf.)  9Jr.  22, 

Dpi^,  ?pr.  fit.  oom  3nf.  Siegt.  9lr.  137,  —  be« 
3Runition*fabii(  6panbau, 

9od  o.  SSaifingen,   $r.  fit.  oom  3nf.  Siegt. 
Seroartb,  oon  »ittenfelb  (1.  2Beftfäl.)  3hr.  13, 

[4.  Quartal  1890.] 

9f?r.  51, 

3aetfel,  ?ßr.  fit.  oom  3nf.  Siegt,  oon  Sogen  (5.  Dft« 

preup.)  Sir.  41, 
o.  Sötticber,  $r.  St.  oom  3nf.  Siegt.  Srei^err 

£iHer  oon  ©aertringen  (4.  $ofen.)  Sir.  59, 
o.  SJlanteuffel,  Btl  fit  oom  3nf.  Siegt  oon  ber 

©ol|       $omm.)  Sir.  54, 
grb,r.  o.  (Selüng,  ©el.  fit  oom  ©ren.  Siegt  Äönig 

h-tiebrid;  I.  (4.  Dfrpteufc.)  Sir.  5, 
931 1 Her,  ©el.  fit.  oom  3.  9liebetf<$lef.  3nf.  Siegt. 

Sir.  50,  —  ber  ©etoeb/rfabiil  SJanjig,  —  ju« 

|ct|«ili 
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Ten  86.  Ceptember  1890. 

Stein^arb,  ̂ eußlt.  vom  9tt.  SDepot  in  £r)orn,  mit 
bem  L  DItobet  b.  g.  jum  Ärt  Sepot  in  ©raubenj, 
unter  Aommanbirung  nac$  flromberg  jur  93«* 
roaltung  be«  bafelbft  ju  erria)tenben  gilial*art 
S)epot«,  oerfefct 

3  in  ©amtatsforjtf. 
Toeerbube,  be«  se«.  eeptemt.cc  1890. 

Dr.  Senfce,  ®en.  Srjt  2.  ÄL  unb  Äorpearjt  be« 
VIII.  Srmeelorpe,  jum  ©en.  Srjt  1.  JH., 

Dr.  £> eintet,  Dber *  6tab«atjt  1.  AI.  unb  Siegt«. 
Srjt  Born  güf.  Siegt  oon  ®er«bot ff  ($eff.)  Str.  80, 

jum  ©en.Ärjt  2.  ÄL  unb  Äorpearjt  bei  XV.  »r* 
meeforp«, 

Dr.  SAefcler,  Dber.Stabearjt  2.  AI.  unb  Siegte.  Hrjt 

oom  1.  ®rojjb>rjogl.  $eff-  3nf.  (fieibgarbe«)  Siegt 
Str.  115, 

Dr.  6ä)mibt,  Dber*6lab«arjt  2.  AI.  unb  Siegte. 
»tjt  oom  3.  ®rofeb>rjogt.  $eff.  3"f-  9*«8*- 

Siegt)  9«.  117,  —  ju  Dber*6tab«arjten  1.  AI., 
Dr.  HRang,  ©tab*.  unb  Sat«.  5flr.it  oom  2.  33 at. 

3nf.  Siegt»,  ©rof  f)Önb>ff  (7.  Dftpreufr.)  Str.  44, 
jum  Cber.©tab«atjt  2.  AI.  unb  Siegte.  är*t  be« 
3nf.  Siegte,  gütft  fieopolb  oon  »nb,alt *  Eeffau 
(1.  SJlagbeburg.)  Sir.  26, 

Dr.  SBif  djcr,  Stabe*  unb  Säte.  Hrjt  oom  2.  53 at. 
©ropb>jogl.  SJtedlenburg.  ©ren.  Siegt«.  Sir.  89, 

jum  0ber*6tabeargt  2.  AI.  unb  Siegte.  Hrjt  bei 
Sburing.  ̂ uf.  Siegt«.  Sir.  12, 

Dr.  fieiftiforo,  Stab«,  unb  Sat«.  »rjt  oomSJBeflfäl. 

3äger»Sat  Sir.  7,  jum  Ober«  Stab  earjt  2.  ÄL  unb 
Siegt«,  »rjt  be«  3nf.  Siegte.  Sir.  145, 

Dr.  SB  er  ni  de,  Hfftft.  «rjt  1.  AI.  in  bet  ctat«mäfj. 

Stelle  bei  bem  Äorp6»®en.  Hrjt  be«  XIV.  Hrmee* 
totpe,  jum  Stabe«  unb  Bote.  2lr.it  be«  3.  SatB. 
be«  3nf.  Siegte,  oon  ber  SJtartotj}  (8.$omm.)  Sir.  61, 

Dr.  Äörner,  iflffift  Hrjt  1.  AI.  oom  Aaifer  fllcr anbei 
®arbe>®ren.  Siegt.  Sir.  1,  jum  Stabe*  unb  Sate. 
Hrjt  be«  2.  Sate.  ®rofcb>jogl.  SAedlenburg.  ©ren. 
Siegt«.  Sir.  89, 

Dr.  $er$olb,  Hffift  Hrjt  1.  AI.  oon  bcr  Serfucb> 
9lbtr)eit.  ber  Htt.  $rufung«fommiffton,  jum  Stabe* 
unb  Sate.  Hrjt  be»  3.  Sat«.  be«  güf.  Siegte,  oon 
©ereborff  ($eff.)  Sir.  80, 

Dr.  Silmann,  Hfftft  Hrjt  1.  AI.  oom  Sejir!«. 
lommanbo  II.  Serlin,  jum  Stab*»  unb  Sat«.  Hrjt 
be«  3.  Sat«.  be«  3nf.  Siegte.  Sir.  135, 

Dr.  T  refrf<$,  Hfftft  Hrjt  1.  AI.  oom  ©ren.  Siegt. 
Äönig  ftriebria)  SBtl&elm  IV.  (1.  $omm.)  Sir.  2, 

jum  Stab«*  unb  Sate.  Hrjt  bee  güf.  Sate.  bee* 
felben  Siegt«., 

Dr.  Sloetel,  Hfftft  Hrjt  4.  AI.  oom  1.  SJBefifal. 

$uf.  Stent.  Sir.  8,  uim  Stab«,  unb  Sate.  Hrjt 
bee  3.  Sat«.  3nf.  Siegte.  Sir.  145, 

Dr.  Sitte,  Sffift.  Hrjt  1.  At.  in  ber  etat*mä&tgen 
Stelle  bei  bem  Äorpe.föen.  Hrjt  bee  V.  Hrmee* 
torp»,  jum  Stab«»  unb  Sat«.  Hrjt  be«  2.  Sate. 
be«  3»f.  Siegt«,  ©raf  Aira)baa)  (1.  Stieberfdjlef.) 
Sir.  46, 

Dr.  SUger,  Sffift.  Hrjt  1.  AI.  oom  3nf.  Siegt 
TvreiFjerr  oon  6parr  (3.  SJBeftfM.)  Sir.  16,  jum 

Stab*»  unb  H6t$eiL  Hrjt  bet  2.  Hbtb,  eil.  SRagbe* 
bürg.  gelb.Hrt  Siegt«.  Sit.  4, 

Dr.  S<b>ena,att$,  Sffift  Hrjt  1.  AI.  oom  Ulan. 
Siegt,  oon  Aafcler  (6a)lef.)  Sir.  2,  jum  Stab». 
unb  Sat«.  Hrjt  be«  2.  Sat«.  3nf.  Siegt«,  oon 

SJlanpein  (ScJIeeaiig.)  Sir.  84, 

Dr.  Steinftatbt,  9[ft{t  9lrjt  1.  AI.  oom  SJlilitär* 
Steit*3njlitut,  jum  €tab»*  unb  Sat«.  ürjt  be« 
3.  Sat«.  7.  Styein.  3nf.  Siegt*.  Sir.  69, 

Dr.  3tfe,  9Rarine*afftp.  Srjt  1.  AI.  oon  ber  SRarine» 
Pation  ber  Slorbfee,  jum  SRatine*6tab«aTjt,  oor* 
ISufig  ob^ne  patent, 

Dr.  SJleoet,  Dr.  gfreomabl,  SJlarine.Äfftp.  Herjte 
2.  AI.  oon  ber  SJiarineßation  ber  Oftfee,  ju  SAarine* 

Sffift  «erjten  1.  ÄL,  »orläufig  ob>e  Siatent,  — 
beförbert 

{Die  Untctärjte: 

Dr.  DBerberf   oom  2.  93omm.  gfelb.Ärt.  Siegt. Sir.  17, 

Dr.  Sötti$er  oom  4.  Düring.  3nf.  Siegt.  Sir.  72, 
biefer  unter  gleid)jeitiger  Serfe^ung  jum  3nf. 

Siegt.    $rinj   Soui«   gerbinanb    oon  $reu|en 
(2.  SJlagbeburg.)  Str.  27, 

Dr.  ©logau  oom  ftüf.  Siegt  oon  6teinme%  (SBeft* 
fäl.)  Sir.  37,  biefer  unter  gleid)jeitiger  Serfe^ung 

jum   gelb'Hrt  Siegt  ©eneral  *  gelbjeugmeißer 
(2.  Sranbenburg.)  Sir.  18, 

Dr.  Stifter  oom   3nf.   Siegt    ©raf  Airgbao) 
(1.  Siicberf^lef.)  Sir.  46, 

Anoblau$  oom  $elb*3lrt.  Siegt,  oon  6(auferoi| 
(Dberfcblef.)  Shr.  21, 

Dr.  Spocre t  oom  4.  Oberfa)Ief.  3nf.  Siegt  Str.  63, 
biefer  unter  gleia)jeitiger  Serfe^ung  jum  3nf> 
Siegt  Str.  144, 

Dr.  fient  oom  3nf.  Siegt  ̂ erroartb;  oon  Sittenfelb 

(1.  Söefifäl.)  Str.  13, 
Dr.  SJtQtler  oom  7.  Styein.  3nf.  Siegt  Str.  69, 

Dr.  Serg  oom  ©rofe^erjogl.  SJtedlenburg.  ©ren. 
Siegt  Sir.  89,  biefer  unter  gleicfoeitiger  «er. 
fefcung  jum  $uf.  Siegt  gürfl  Slüöjet  oon  ?J3ab> 
ftatt  (S3omm.)  Sir.  5, 

Dr.  £  off  mann  oom  $nf.  Siegt  oon  SJlanpein 
(6c|leeroig.)  Str.  84, 

Dr.  Schmer,  6o)tffer,  SJtarine>Unterärjte  oon  ber 
SJtarineftation  ber  Slorbfee,  —  ju  Bffift  Beesten 
2.  ÄL  befdrbert 

2)ie  Unterärzte  ber  Sleferoe: 

Stitfä)  oom  £anbro.  Sejir!  ̂ aOe, 
Dr.  üittfjauer  oom  £anbro.  Sejirl  I. Srellau, 
Dr.  SJfeiffer  oom  fianbro.  Sejirf  ©üffelborf, 
Dr.  @$mibt  oom  Sanbro.  Sejirl  SJlontjoie, 
Dr.  SA  aper  oom  Sanbro.  Sejirt  Sachen, 
$uIoermao)er  oom  fianbro.  Sejirf  Hamburg, 
Dr.  Srua)  oom  fianbro.  Sejirl  IL  fcarmpabt, 

Dr.  SJl aurer,  Unterant  ber  SAarine*Stefetoe  oom 

fianbro.  Sejir!  granlfurt  a.  SA.,  —  ju  «ffift 
i'crjten  2.  AI.  befSrbert 
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Dr.  Behren«,  «ffift.  8rgt  1.  Äl.  bet  Sief,  tra 
fianbio.  Begitf  Nienburg,  im  altioen  6anita«lorpl 
unb  mar  al8  Äfftfi.  Slrjt  1  JH.  mit  patent  com 
25. 9tooembet  1889  beim  ffieftfäl.  gufc.Srt.  Stegt. 
9h.  7  angeflellt 

Dr.  ©er gen 5,  6tablargt  a.  2).,  gule|t  nun  bet 
£anba>.  bei  bamaligen  1.  Bat«.  (6t.  Sffienbel) 
4.  3tb>in.  Sanbro.  Steg».  9h.  30  in  ber  Krmee 
unb  groar  all  6tab«argt  bei  ben  6anitä».Dffigieren 
bet  fianbro.  2.  Aufgebot*  be«  Sanbro.  Begir» 
6t.  9Benbel  roieberangeftellt 

Dr.  Sä)illet,  6tab«argt  ä  la  suite  bei  6anitäH« 
IcrpG,  in  bal  6anität«forp«,  unb  gtoat  all  Bat«, 

argt  bei  2.  Bat«.  3»»f.  Sieg«.  9h.  145  triebet- 
cintangirt. 

Serie,  Dr.  «tenbt,  Dr.  ©itlfen  I.,  Dr.  SDirl« 

fen  IL,  SJtarine  •  6tab«ärgte ,  ein  ©atent  i$tet 
6b,atge  oetlieb^en. 

Dr.  $aetfo),  Dbet.6tab«argt  2.  ÄI.  unb  Stegimentf. 
argt  vom  3nf.  Siegt,  gürfl  Seopolb  von  anmalt« 
SDefiau  (1.  SJtagbeburg.)  9h.  26,  ;ur  $aupt* 
Äabettenanftalt, 

Dr.  S^neiber,  Stab«»  unb  HbUjeil.  8rgt  oon  bet 
1.  «btfjeil.  bei  gelb.Stt.  Steg».  (SenetaUgelb. 
geugmeifter  (1.  Branbenburg.)  9h.  3,  all  8a«. 
8rgt  »um  3.  Bot  bei  3nf.  Steg»,  ©raf  Xauenfcien 
von  SJBtttenberg  (3.  Branbenburg.)  92t.  20, 

Dr.  Qlberg,  Stabe,  unb  Batl.  8rgt  com  2.  Bat. 
bei  3nf.  Steg»,  ton  SJtanflein  (6djle«roig.)  Sh.  84, 
gum  mebijinifä)>4itutgifa)en  griebricfc.SJJillielml» 
3nfHiut, 

Dr.  »ollmer,  6tabi«  unb  Batl.  8rgt  oom  2.  Bat. 
bei  3nf.  Steg»,  ©raf  Äiräjbaä)  (1.  9Heberfä)lef.) 

9h.  46,  jum  «ßion.  Bat.  Str.  17, 
Dr.  ($iä)baum,  6tabl<  unb  Batl.  Brgt  oom  3  33 at. 

bei  3nf.  9tegtl.  oon  SJBinterfelbt  (2  Obetf^Ief.) 

9h.  23,  gum  pfüf.  Bat  bei  ©ren.  «Hegte.  Äron« 
pring  ̂ tiebticb  SBityelm  (2.  6a)lef.)  Dir.  11, 

Dr.  3anfeen,  6tabl«  unb  8a».  ärjt  oom  3. Bat. 
bei  3nf.  Weg«,  oon  bet  9Jtarroi|  (8.  $omm.) 
9tr.  61,  gum  2.  Bat  bei  3nf.  Steg«,  ©raf  SDön« 
^off  (7.  Cfipreufe.)  9lt.  44, 

Dr.  2&el,  etab«=  unb  Batl.  8rgt  oom  3.  Bat 
bei  güf.  Siegt«,  oon  ©etibotff  ($eff-)  80, 

gum  SBcftfäl.  3äger«8at  Sir.  7, 
Dr.  %x\%,  ©tob*»  unb  Äbtljeil.  8tgt  oon  bet  reiten« 

ben  abtb>iL  SJiagbebutg.  $elb>Srt  Steg«.  9ir.  4, 
gut  1.  8bt$eil.  bei  gelb-21rt.  Siegt«.  General« 
Selbjeugmeiper  (1.  Branbenburg.)  Str.  3, 

Dr.  »raffe,  6tabl*  unb  Bat«,  »rjt  oom  3.  Bat. 
7.  Siblin.  3nf.  Siegt*.  9lr.  69,  gum  3.  Bat  bei 
3nf.   Slegtl.   oon  Söintetfelbt  (2.  Dberf$lef.) 
9h.  23, 

Dr.  Atangfelbet,  6tabl>  unb  abtb>tl.  21r.it  oon 
bet  2.  ttbtb>il.  Rüting.  gelb»»rt.  Siegt«.  9h.  19, 

gum  mebiginif(b>$irurgif($en  gtiebri$»9JBilf)elml« 
3nflttttt, 

Dr.  $enfolbt,  6tab«argt  vom  mebiginif$<$irutg. 
griebric$.2Bil$elm8.3nftitut,  all  abt^eil.  Btjt  gut 
2.  abtbjii.  Düring.  gelb.Hrt  Siegt«.  Str.  19, 

Dr.  $ölger,  Stabe»  unb  Sbt^eil.  argt  oon  ber 
2.  8bt$eil.  bei  gelb-Ärt.  Stegt«.  oon  $olfcenborff 

(1.  Styein.)  Str.  8,  gu  ber  3.  Hbtbjil.  beffelben Siegt«., 

Dr.  ga^ner,  6tabl<  unb  Xbtb^eil.  Xrgt  oon  ber 
2.  abib>il.  1.  »ab.  gelb^rt.  Siegt«.  Str.  14,  gur 
3.  abt^eit.  befiel  ben  Stegt«., 

Dr.  Sagu«,  6tabl«  unb  äbt^eil.  3rgt  oon  ber 
reitenben  abt^eiL  bei  gelb-art.  Stegtl.  Str.  35, 
gu  ber  3.  abtfeeil.  beweiben  Steg»., 

Dr.  jtreufern,  6tab«<  unb  ©at«.  ärgt  oom  l.SBat. 
3.  Dberfajlef.  3nf.  Stegt«.  Str.  62,  gum  2.  Bat 
beffelben  Stegt«., 

Stüter,  affiti.  8rgt  1.  Äl.  oom  3.  ©arbe«Stegt.  ju 

gu|,  gum  Begirlefommanbo  II.  Berlin, 
Dr.  SJtetfcfc,  StVftfl.  8rgt  1.  Äl.  oom  3nf.  Stegt. 

$ring  £oui«  f£erbinanb  »on  ©reu|en  (2.  SJtagbe« 
bürg.)  Sh.  27,  gum  3nf.  Stegt.  gftei^ert  oon  6part 

(3.  SBefifäl.)  Stt.  16, 

Dr.  3pf$et,  afftft.  argt  1.  fll.  oom  ftu|*art. 
Stegt.  Sh.  10,  gum  1.  SBeilfäl.  gelb-art.  Stegt. 

7 

Dr.  Sütf emulier,  afftft.  9ltgt  1.  *l.  oom  ̂ uf. 

Stegt.  Surft  Blühet  oon  9Bab,lfiatt  ($omm.)  Stt.  5, 
gum  SJtilit.  Steü«3n{litut, 

Dr.  Ö  rag  mann,  affift.  3rgt  2.  fll.  rtom  3.  ©atbe« 
Ulan.  Stegt,   gut  Betfua)« * abt^eil.   ber  art 
$tufung!tommiffion, 

Dr.  flucfeenborf,  afjtft.  argt  2.  Äl.  oom  4.  Stieber' 
fo^lef.  3nf.  SUgt  9tr.  51,  gum  Ulan.  Stegt.  oon 

Äafcler  (6a)lef.)  Sir.  2,  -  oerfe$t. 
Dr.  Steubauer,  ©en.  argt  1.  Äl.  unb  Äorplargt 

bei  XV.  armeetotpl,  mit  $enjton  unb  feinet 
bi«r)er.  Uniform, 

Dr.  ̂ alfenftein,  06er«6tablarjt  2.  Äl.  oon  bet 
£>aupt  •  Äabettcnanftalt ,  mit  »enfton  unb  feinet 
bieget.  Uniform, 

Dr.  §  iiier,  Stab*,  unb  Bat«,  argt  oom  güf.  Bat 
bei  ©ren.  Stegt*.  Äronpring  griebtidb  2ötlb,elm 

(2.  6o)lef.)  Str.  11,  mit  $enfton  unb  feiner 
bieder.  Uniform, 

Dr.  SJtueller,  6tab««  unb  Bat*.  8rgt  oom  3.  Bat. 
bei  3nf.  Sieg».  Str.  135,  mit  $enfion, 

Dr.  SJBai^,  6tablargt  ber  Sanbm.  2.  aufgebo» 
oom  ianbro.  Segirl  Hamburg, 

Dr.  SJteoet,  afpft.  8tgt  1.  Äl.  ber  ßanbto.  1.  Buf. 
gebo»  oom  Sanbro.  Beitirl  Bremen, 

Dr.  Äaafe,  afftfi.  8rgt  2.  Äl.  ber  Canbro.  1.  8uf. 
gebo»  oom  fianbro.  Begir!  II.  Dlbenburg,  — 
ber  abf$ieb  betoilligt. 

Beamte  der  JKilttär-tirroalluna.. 
Shird)  JlDerpc^ften  Kbf^ieb. 

Sc*  18.  September  1890. 

Streiter,  Sablmfh.  oom  1.  Bat  ©ren.  Steg». 
Ä5nig  Sriebria)  SBilrjelm  IL  (1.  6<$lef.)  Sh.  10, 
bei  feinem  aulfä^eiben  aul  bem  D ienft  mit  $enfton 
ber  S^aralter  all  Sted)nung«ratb,  verliefen. 
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2>urd>  Serfüflung  bc«  flriegSminiflmumfi. 
Ben  14.  ttagaft  1890. 

fiiebtfe,   «Peter»,   ©irr,  gfeifc&er,  3ntenb. 
6e!retatiat««flfppenten,  oon  ben  3ntenbanturen 
be*  I.  bejw.  IV.,  II.  Ärmeetorp«  unb  ©arbetorp», 
ju  3ntenb.  Scfretären  ernannt 

£olj,  ?anift,  Äliebfaj,  ©utt),  Sureaubi&tarien 
oon  ben  ̂ ntenbanturen  be»  Y.  Bega.  IX.,  XV. 
unb  I.  2Irmee!otp»,  al«  3ntenb.  Sefretatiat«« 
äfttpenten  auf  $robe  angepeilt 

Sc*  19.  fltagafi  1890. 

mann,  ̂ ntenb.  Sefretariax«'9IffifUnt  oon  bcr 
ÄorpS*3ntenb.  IV.  armeeforp»,  jutn  1.  Dftober  1890 
ju  ber  Äorp»»3ntenb.  II.  «rmeetorp«  oerfefct. 

5t*a  SO.  Bngnft  1890. 

Dr.  Siemon,  3ntenb.  Kalb,  oon  ber  Äorp»«3ntenb. 
IX.  »rmeeforp«,  ju  ber  Äorp«'3ntenb.  VII.  Armee' 
forp*  oerfefct 

Xtn  87.  tUflHt  1890. 

SÖaubaa),  Sntenb.  Sefretariat«»HjfiP'  oon  ber  Äorp«« 
Ontenb.  V.  Srmeeforp«,  jum  1.  Oftober  1890  ju 

ber  Äorp«»3ntenb.  be*  ©arbelorp»  oerfefct 
9c«  1.  Cc»te»»er  1890. 

Keumann,  3nlenb-  Sefietär  oon  ber  ÄorpS'^ntenb. 
VIII.  Srmecforp«,  auf  feinen  Antrag  mit  Sßenpon 
in  ben  5tuf)epanb  oerfefct. 
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3>e«  IL  eeptcwbex  1890. 

«uft,  Äoip«.Ko|arjt  beim  XVI.  «rmeetorp«,  jum 
XV.  ärmeeforp«  oerfefct. 

tJSoetf  djte,  Dber.Kofcarjt  beim  Stabe  be»  XV.  Armee* 
forp»,  unter  Serfefcung  jum  XVI.  Ärmeeforp» 
mit  einem  3)ienpalter  oom  10.  3uni  1890,  jum 
Äorp3<9to&arjt 

$ilj,  Dber.3to|arjt  beim  ©tobe  be«  I.  Ärmeeforp» 

|um  ÄorpS'Kojjarjt, 
Äammerfjoff,  Koftarjt  oom  ̂ elb»3ltt.  Siegt,  oon 

«PobbieUfi  (Kieberfa)lef.)  SRr.  5,  gum  Dber-Ko&arnt 
beim  #uf.  Siegt,  oon  Bieten  (öranbenburg.)  Kr.  3, 

S5en»,  Koftarjt  unb  Sfftftent  bei  ber  3Ri[itär>£ef>T' 
f  einriebe  in  Berlin,  jum  D6ef3fto|orjt  beim  gelb« 
«ItL  Kegt  Kr.  33,  —  leitete  beiben  mit  ber 
SHHrffamfeit  oom  1.  September  1890,  —  ernannt. 

Sc*  13.  eetttmbet  1890. 

fiüttge,  Sntenb.  6etretariai»»21ffip.  oon  ber  Äorp*» 
Sntenb.  XVI.  Armeetorpt,  jum  3ntenb.  Sthetär 
ernannt. 

S$olj,  SfireaubiStar  oon  ber  Äorp»  •  3ntt1»b. 
V.  Ärmeeforp«,  al»  Sntenb.  Sefretariat« .  Affip. 

auf  $iobe  angefleQt. 
(Sonnermann,  Äanjleiratfj,  3"fcnb.  Kegiprator  oon 

ber  Äorp«>3Rtenb.  XI.  Ärmeeforp»,  auf  feinen 
Antrag  mit  $enpon  in  ben  Kufjepanb  oerfefct 

—  TOUitär«3Bo<$enbtatt  —  9lr.  84 

xm.  (Äonigltdf  SBürtt 

©ffUitre,  J)orttpee-/äl|itri4)e  jc. 

(Ernennungen,  Scfbrbtmngtn  trab  Serfetjungc«. 

3m  aftioen  «geere. 

9m  88.  September  1890. 

S)ie  $ort.  3fSB,nr».: 

Ärapf  im  3.  3nf.  Kegt.  Kr.  121, 

$ornung  im  8.  3nf.  Kegt.  Kr.  126,  —  ju  Set.  fit»., 
Sproeffer  im  ©ren.  Kegt.  Äönig  Äarl  Kr.  123, 
jum  Sef.  fit.  im  ©ren.  Siegt.  Äöntgin  Olga 
Kr.  119, 

o.  b.  DPen,  3rrb>.  o.  3Rala)u*  hn  ©ren.  Kegt. 
Äönigin  Olga  Kr.  119, 

«Dloegling  im  3nf.  Kegt.  Äönig  2Bil&>Im  Kr.  124, 
©auter  im  3nf.  Kegt.  Äaifer  2BilE)cIm  Äönig  oon 

$reuften  Kr.  120, 

SBifa)er  im  3nf.  Kegt.  Äaifer  griebria)  Äönig  oon 
$reu|en  Kr.  125, 

grfjr.  o.  KagIer>©amerfa)roang  im  ©ren.  Biegt. 
Äönigin  Olga  Kr.  119,  —  au  ©et  fit»., 

Zeuffel,  3acobi,  Bornemann  im  2.  gelb-Ärt 
Kegt.  Kr.  29  $tinj*9tegent  fiuitpolb  oon  Bauern, 
ju  aufceutatsmä|.  ©ef.  2t«., 

tfcergifdpee)  Wmmtorpt. 

3obp  im  2.  5Drag.  Kegt.  Kr.  26  gum  ©ei.  fit., 

äb; (er«  im  gujj'ärt.  ®at.  Kr.  13, 
Kittmeoer  im  gelb.Hrt  Kegt  Äönig  Äarl  Kr.  13, 

—  ju  au^eretatSmäg.  ©ef.  fit«., 
^eufinger  im  4. 3nf.  Kegt  Kr.  122,  jum  ©ef.  fit, 

—  fämmtlia)  mit  $atent  oom  20.  September  1890 
ernannt 

Sreperabenb,  Set  fit  in  ber  16.  (Äbnigt  SQBütt» 
temberg.)  Äomp.  be»  Äönigl.  fßreu^.  (gifenbab>< 
Kegt«.  Kr.  2,  jum  $r.  fit.  mit  patent  oom  20.  €ep> 
tember  1890  befärbert 

o.  Ärofigf,  Äönigl.  $reu^.  ̂ auptm.  A  la  suite 
be»  ©enetalftabe«,  oon  bemÄommanbo  »um  ©eneral» 
Pabe  be»  XIII.  (Äönigl.  Württemberg.)  »rmeeforp« 

enthoben. 
gritfeb,  ̂ auptm.  k  la  euito  be«  ©eneralpabe«,  oon 

bem  Äommanbo  jum  grofjen  ©eneralfiabe  enthoben 
unb  in  ben  (Sencralftab  be»  XIII.  (Äönigl.  ffiurt« 
temberg.)  2lrmeeforp»  eingeteilt 

©offert,  ̂ auptm.  unb  Äomp.  6f)ef  im  ©ren.  Siegt. 
Äönig  Äarl  Kr.  123,  jur  JDienftleipung  al»  orbent« 
Iidje«  SRitglieb  jur  ©e»etjr»$rüfung«lommiffton 
fommanbirt. 
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tyrcnftcn. 

6eine  SJlajeflät  b er  Äönig  Ijaben  SlUcrgnabigft 
geruht: 

ben  Cber  r.uartiermeiftern,  ®  enerallieutenantö  ©rafen 
0.  Schlief  fen  II.  unb  n.  §  olleben  ben  Stern 

gum  Sotten  3lblet«Dtben  groeitet  Älaffe  mit  @i$en« 
Iaub  unb  ©djroettetn  am  Slinge, 

bem  Dbetflen  grbrn.  23 ö  cf  [in  o.  ©öcf  linöau  ,  flom» 
manbeut  be*  4.  Warbe  Siegt«,  ju  gu&, 

bem  Cberften  o.  flaifenberg,  Äommanbcut  be« 

2iitb>u.  Ulan.  Heg».  91».  12,  —  ben  Sotten 
Sbler-Drben  btittet  Älaffe  mit  bet  ©djleife, 

bem  SJlajor  o.  gäbet!  oom  öenetalßabe  bet  1.  ©atbe» 

3nf.  SDio., 
bem  i)!ajor  o.  Wambel)  r  oom  Äaifet  Sltejanber 

©atbe-©ien.  Siegt.  Shr.  1, 

bern  SJlajot  o.  Sttotb,a  oom  Äaifet  Oftanj  ©atbe« 
©ten.  Siegt.  Sit.  2, 

bem  SJla.or  o.  8otd)  ©om  3nf.  Siegt,  greisere  $iDer 
von  ©aertringen  (4.  $ofen.)  Str.  59, 

bem  SRajor  c.  Sqnder  oom  1.  ®atbe»gelb»8tt  Siegt., 
bem  SJlajot  gtb,rn.  ©djulet  t>.  ©enben  oom  2.  ©arbe» 

gelb.Ärt.  Siegt., 
bem  Hauptmännern,  o.  ßlmenbotff  oom  2.  ©atbe* 

Siegt,  gu  gu&,  —  ben  Slotben  «blet'Dtben  oiettet 
Älaffe, 

bem  Dberfllieutenant  «Sedjet,  «tatdmäji.  ©tabSofftjiex 
be«  gfflf.  Siegt«,  ©raf  Sloon  (Dftpreu&.)  Sit.  33, 

bem  Dbetftlieutenant  o.  Slabe,  Äommanbeur  be« 

Äür.  Siegt«,  ©taf  SJBtangel  (Dftpreu|.)  Kr.  3,  — 
ben  Äömglidjen  Äronen>Dtben  btittet  Älaffe, 

bem  5legiment«fattler  Äanning  oom  2>rag.  Siegt. 
$ring  Sllbredjt  oon  Greußen  (Sititjau.)  Sit.  1  bafi 

allgemeine  ©$rengeidjen  in  ©olb,  —  ju  oetlei^en. 

50ie  (Srlaubni|  gut  Anlegung 

nidjtpteufjifdjet  Dtben  ertljeilt: 

be«  Äomt&urfreuge«  mit  ©djtoettern  be«  ©tofc* 

b,etgogUd)  ©adjftfdjen  $au«»Dtben«  bet  SJBadjfamleit 
ober  oom  roeifsen  fallen: 

bem  SJlajor  ä  ls  suite  bet  Stmee  o.  SBiffmann; 

be«  Slitterfreuge«  groeitet  Älaffe  mit  ©djroettetn 

beffelben  Dtben«: 
qhemietlieutenant  bet  Sief,  be«  Äaifet  SUeranbet 

©arbeiten.  Siegt«.  Sit.  1  grb>n.  p.  Cbetftein. 

©eine  aje{t&t  bei  Äönig  b,aben  »aetgnäbigft 

Sanft: bem  Hauptmann  gtitfd),  nunmehr  im  ©enetalflabe 
be«  STtmeelorp«,  bie  @tlaubni|  gut  Anlegung  be« 
oon  ©einet  SJlajeß&t  bem  Könige  oon  Sadjfen  ifjrn 

oerlie$enen  Stitterlreuge«  erßer  Älaffe  be»  SUbredjt«- 
Dtben«  gu  erteilen. 

(8u8  b«m  »raee»8«rorbm.tt88bIatt  »om  30.  September  1890.) 

.'iiiocrtoctte  vegetawung  oco  <ca)icsnitg^poi|tctn|a)en  tjuiuict-aiegimenis  jkt.  wj. 

3d)  beftimme,  im  Slnfdilufj  an  ÜÄeine  anberroette  bejüglidje  ©rbre  oom  heutigen  2age,  bafj  ba«  ©djleSroig: 
*>olfteinfdje  güfilier=Slegiment  Str.  86  fortan  bie  Sejeicbnung  „güftlier*Slegiment  Äömgin  (©^«roig^olfteinfcbefl) 

Wx.  86"  führen  foü*  unb  beauftrage  ©ie,  biefe  SJteine  SBefiimmung  ber  »rmee  belannt  gu  madjen. (Sraoenftein,  ben  9.  September  1890. 

Tt  foen  5^Tt60,3mi  nietet* 

-ttMlfjelm. 

Slbgetdjen  bet  teitenben  Sibtljciluna.  be«  2.  ©arbe-8e.b»»rtiaerie=Slegiment«. 
3d>  beftimme:  SDie  am  1.  Oltobcr  1890  gu  formirenbe  reitenbe  Slbtrjeiluna  be«  2.  ©arbe*%elb=2lrtiflerie» 

.Regiment«  bat  at«  3(bgeia)en  auf  ben  ßpaulette«  begiet)ung«roetfe  üldjfelftücfcn  unb  ©djulterflappen  Granaten  nad} 
ben  betfolaenben  groben  gu  füfjren.  33a«  Ärieg«mimfterium  b,at  rjiernadj  ba«  Weitere  gu  oeranlaffen. 

Sleue*  »JJalai«  ben  29.  Stuguft  1890. 

■2U\  ba«  Krieg«miniflerium.  o.  öerbrj. 

(f rrtdjtung  etBC»  Rilini-3lrtiUcricbrpol«  in  Otombetg. 

2luf  ben  3Rir  gehaltenen  SBortrag  beftimme  3$:  3um  1.  ßltober  1890  ift  in  Sroml 
bepot  be«  artiOeriebepot«  ®raubeng  gu  erridjten.   2)a«  flriegSminifterium  fjat  b,iemaa)  ba« 

Slormpo<f  ben  18.  September  1890. 

ein  gu*ial*2lrtü.crie: 
gu  oeranlaffen. 

o.  SBerbi). 

5lrieg«mtntpettum.  Berlin  ben  1.  September  1890. 

Zragen  be«  tteberroct«  fetten«  bet  Offoiere  bet  b,3b,tren  Stäbe  bei  allen  SJlanioern. 

Seine  ITIajefldt  ber  Äaifer  un&  König  b^aben  gu  bestimmen  getub^t,  bafe  fortan  ber  Ueberrod  bei  allen 
iDlanöoern  —  etnfd)lief}liä)  ber  florp«manöoer  gegen  martirten  geinb  —  für  bie  Dffigiere  ber  beeren  Stäbe  ber 
ootfdjrifWmäBige  Xngug  fein  fo0.  _  2}crbl) 
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berreffeub  bie  ton  btr  Sanbeö.HnfnoIime  oeröffettt  liebten  3JiefttifAblärter  im  Wabhabt  1:26 (XX). 

3m  Snfcblufe  an  bic  biefiettige  Snjetge  oom  27.  3uni  b.  3.  toirb  hiermit  befannt  gemaa)t,  bajj  folgenbe 

SJlätter,  welche  ber  «Aufnahme  1888  angehören,  erfdneuen  finb: 
Kr.  1402.  $oIffen,  1405.  gibbiehoro,  1579.  ?abifcbin,  1581.  ®r.  ©ob«!,  1626.  £obenfinoro, 

1628.  3eb>n,  1652.  3alfdnft,  1720.  flaifer«felbe,  1721.  «öronieroice,  1786.  Sutoroo, 
1787.  edjocfen,  1790.  «Kobti8jen>to,  1791.  ©oflcie«ron,  1792.  «JWogilno,  1793.  Rtoieciföjeroo, 
2065.  Äurntf,   2066.  6a)roba,  2132.  «robnica,  2133.  @antomifa)el  unb  «Rr.  2134.  Sulencra. 

33et  Vertrieb  erfolgt  bura)  bie  SßerIag«buaj^onblung  oon  91  eifenfa)mibt  &ierfett|t,  «Reufläbtifa)e  Äird). 
ftrafee  «Rr.  4/5. 

•Der  *reifl  eine*  jeben  blatte«  beträgt  1  «JRarl. 
Serltn,  ben  26.  September  1890. 

Röntflttdje  S**be*.tl»f***«e, 

Äartogtaphtfdje  «Äbtheilung. 

Cbrrfl  unb  «btl)eitang«c^ef. 

Saitijdjca. 

8uf  einem  meb>  jurfidfjaltenben  ©tanbpunfte 
bem  fogenannten  »obernen  Wcfedjtc  gegenüber  fteb,t 
w3)ie  allgemeine  iüefjre  oon  ber  Zruppen* 

füfitung  tmÄriege  oon  3.  «Wedel,  Dberft  unb 
Äommanbeur  be«  2.  91aff«uifa)en  Snfantetie» 

tegitnent«  91  r.  88".  «Aua)  biefel  naa)  güCe  ber 
öebanlen,  Schärfe  be«  Urteil«  unb  8rt  ber  Dar» 
(teüung  h°$  bebeutfame  8ua)  liegt,  ebenfo  nie  ba« 

oorbefproä)ene,  in  britter  «Auflage  oor.  <£«  ifl  jroat 
infofem  formell  nia)t  richtig,  oon  einet  „SEaftif  oon 

SRedel"  ;u  reben,  ba  ber  $err  Sßerfaffer  in  bem 
SBonoort  jur  ersten  «Auflage  —  ein  SBorroort  ju  ben 
folgenben  «Auflagen  liegt  niä)t  oor  —  au*brfidliä) 
betont,  „bafj  ein  Sehtbua),  roelä)e«  baä  ©ebiet  ber 
Salti!  umfaffen  foH,  in  jroei  $aupttheile  gerfallen 
lönnte,  in  bic  allgemeine  Sefcre  oon  ber  Gruppen» 

fflhrung  unb  in  eine  Formenlehre",  alfo  bamit  felbft 
einen  beftunmten  unb  geroifferma&en  engen  gia^men 
gegeben  bat  fär  bie  taltifdje  Subftanj  feine»  83ua)e«, 
aber  trofcbem  ift  unb  bleibt  e«  für  3n»  unb  8u«« 
lanb  ein  Xaltübua)  quand  meme.  9Rit  roelo)er 

banlbaren  ftreube  rourbe  feiner  3«*  etfle  «Auf» 
läge  oon  ben  SÖifebegierigen  ber  «Armee  begrübt,  bie 
fo  angenehm  abßaä)  gegen  ben  fonft  Abliefen  trodenen 
Xon  taliifa)er  2ehrbüä)er.  $ie  Urfprfinglia)!eit  ber 
Buffaffung,  bie  fä)öne  fa)roungoolle  6praa)e,  bie  be« 
fonnene  6ia)tung  jmifdjen  8Bia)tigcm  unb  Unroidjtt« 
gern  unb  noä)  eine  ganje  SQeitje  anberer  Sorjuge 
Pellten  ba«  Sud)  unbebenllia)  auf  einen  ber  erften 

«4Jläfce  ber  taltifajen  Literatur.  Unb  auf  biefem  $la$e 
fleht  e«  auä)  bleute  noa).  «Aber  bod)  mit  einer  ge= 
roiffen  (Sinfä)rAn!ung  gegen  frflb^cr,  infofern  ber  $err 
Serfaffcr  augenfd)einlid)  nid)t  fo  unbebingt  oon  ber 

9tid)ttgfeit  bei  SafccB:  nLa  tactiqae  est  changeante" 

flberjeugt  \%  dl  ber  SerfajTer  ber  Tactiqae  d'.-m- 
jonrd'hui  unb  mit  ib,m  oiele  »nbere.    2)a  abet 

92iemanb  aut  feiner  taltifd)en  ̂ aut  fahren  lann,  fo 
loerben  STfeinungtoerfdjieben^eiten  auf  bem  Sebiete 
ber  @efedjt«leb>e  niema«  )u  oermeiben  fein.  3« 

©egent^eil,  ia)  tb^eile  auä)  in  biefer  Se^ung  bie 
flnfiajt  be«  Hauptmann«  be  ̂ eufdj,  ba|  nur  fort« 

Siefe^te  2)ie!uffton  bie  6aä)e  felbft  fSrbern  lann.  Sie 
djon  ermahnten  XeKhtren  jur  ̂ elbbienftorbnung 

fdjeinen  )u  beroeifen,  bafe  bie  „SMttuffton"  mitgeholfen 
hat,  grüajte  flu  tragen,  beren  finngemdfee  golgerungen 

für  bat  Gjerjir« «Reglement  nidjt  auebleiben  lönnen. 
Gdjeinbar  brauet  oon  einer  ̂ «Allgemeinen  Se^re 

oon  ber  Xruppenfuhrung  im  Ariege"  nia)t  oerlangt 
ju  »erben,  ba|  fte  auf  bie  (Sinjelheiten  ber  @efedjtl« 
formen  nfi^er  eingebt.  «Aber  aua)  nur  fd)einbar,  ba 
ti  eben  bie  Oef edjt*formen  ftnb,  meldpe  rfld* 
toirtenb  auä)  bie  ©efedjtelehre  beeinfluffen.  £al 
roirb  nur  ba  nia)t  ber  ftaH  fein,  n>o  el  ftä)  um 

2ruppenführung  außerhalb  be«  SBirtung«beretd;e» 
ber  ©efä)ü|e  unb  ber  ©en>eb>c  b^anbelt  33 er  *§err 
Serfaffer  be^anbelt  aber  auä)  ben  9leä)aniBmu«  be« 
©efeä)te«  felbft,  unb  ba  fdjeint  e«  boa),  al«  ob  jenem 

<Brunbfa$e  „La  tactiqae  est  changeante"  menigfien« 
ba,  rco  feine  9lia)tigfeit  angefta)t«  ber  oerinberten 
SEBaffenniifung  füglitt)  niä)t  ju  leugnen  fein  roirb, 

etroa«  mehr  «Reä)nung  Ijättc  getragen  roerben  lönnen. 
S)ie  rofinfa)en«roerthen  ©efeä)t«formen  ftnb  —  iä) 

abe  hierbei  fpegiell  bie  Infanterie  im  Xuge  —  jroar 
ier  unb  ba  angebeutet,  unb  ia)  glaube,  bafj  bie  ein* 

gliebrigen  3Ü8«  f°  iiemliä)  bem  3beale  be»  §txxn 
«8erfaffer«  nahe  lommen,  aber  ba«  ftnb  unb  bleiben 
immer  gefa)toffene  Formationen,  roafjrenb  bie 
©efea)t«lehre  ber  (Begenroart  ftä)  niä)t  auf  ©runb 
gefa)loffener  taftifa)er  gortnen  aufbauen  foll, 
fonbern  auf  ber  Serroenbung  ber  6ä)iiftenlimen  al« 
Aampfform.  6«  ergiebt  fta)  aber  IjterauS  fdjon  oon 
felbft  ber  grunbf&feliä)e  Unterfa)ieb  niä)t  aDein  in 

Sejug  auf  bie  «Art  ber  ®efea)t« formen,  fonbern  aua) 
auf  bie  Srt  ber  SBerroenbung  berfelben,  mit  einem 
©orte  aua)  ein  grunbf äftlic)er  Unterfa)ieb  in  einigen 
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fünften  bet  ©efecbUlebte  felbft.  SDieTe  fünfte  bei 
Streite»  follen  aber  fo  roeit  tbunliä)  aufter  Setracbt 
bleiben,  um  nia)t  ben  (Benuft  gu  beeinträchtigen,  ben 

bie  „f rieblicb,e"  Seitüte  beft  37lecf elften  SBJetfe«  utt> 
bebingt  3ebem  gemalten  roirb,  bet,  alft  pafßonirter 
©olbot,  bie  ta!tifä)en  (Bebeimniffe  feine»  bertlid)en 
»erufe«  ju  ergrünben  begebt  ift.  ©et  $err  SBer« 
faffer  läfct  toi  21  Hern  leinen  Sroeifel  batüber,  baft  er 
roobl  bie  logifä)e  §olgttiä)tigieit  tafiifä)er  fiepten  unb 
Schlüte  oetlangt,  aber  niemals  einet  meä)antfä)en 
Äuffaffung  baft  SBott  tebet.  fluch  ba,  roo  eft  niä)t 
auftbtücflicb,  betootgeb.oben  ift,  bleibt  immer  gn>ifä)en 

ben  geilen  iu  lefen,  baft  „bet  (Beiß  Iebenbig  maebt", 
maft  jeboä)  leineftroegft  ausfeiltest,  baft  niä)t  auä)  bie 
fiebere  S3ehetrfa)ung  bet  tattifä)en  formen  von  ben 
pfjrern  aßet  (Stabe  oerlangt  merben  muft.  Sie 

nötige  Harmonie  groifä)en  „SBiffen  unb  Rönnen"  iß 
heutzutage  meb>  nie  |e  etforberliä),  um  gübrer  für 
baft  (Befed)tftfelb  heranjubüben.  3cbe  (Sinfeitigleit 

in  biefet  8ejieb,ung  roirb  ftcfj  aber  „taftifä)"  tSc^en, 
inbem  fte  bie  <Befai|v  nahe  tücft,  je  nao)bem  entmebet 
GrerjirpIa^Taltifet  ober  taftifo)e  öüteauhaten  gtoft 
ju  jteben.  Seibe  Äategotien  ftnb  aber  niä)t  bie 
titbtigen  Vertreter  folbatifa)en  gübtettbura». 

Äufter  ben  (gigenfä)aften,  welche  allen  gtoften 
Truppenführern  alft  gemeinfam  bezeichnet  metben, 
b&tte  noeb  bie  ̂ tjantafte  aufgeführt  metben  tönnen. 
6«  liegt  nur  ein  fä)einbarer  SSiberfpruä)  barin,  baft 
ber  3ü|ter,  bet  fcoeb  mit  realen  Singen  rennen  muft 
unb  bem  feb,r  pofitioe  QxtU  oorfä)roeben,  aua)  $b, antaße 
befi^en  foD.  Unb  boä)  iß  biefe  eine  unentbehrliche 
(8igenfd)aft,  infofern  ein  rege»,  glücfliä)eft  Borßettung*« 
»ermögen  von  Singen,  bie  man  meißenft  siel  mebt 
ab,nen  alft  toiffen  tann,  bem  güb«*  unentbebtlicb 
ßnb.  SBenn  man  ft<b  bie  SRübe  nimmt,  in  ba* 
(Beißeftleben  gtoftet  gelb  {jenen  tiefet  einjubringen, 
fo  roirb  man  übetrafä)t  butä)  bie  gemaltige  @in< 
bilbungftltaft,  bie  ununtetbtoä)en  atbeitenbe  9ßban' 
tafie  biefet  3Hännet.  Unb  felbft  Sännet  mie 
Napoleon  unb  Grammen,  bie  in  erfter  Sinie  83erßanb, 
falten,  beregnen  ben  Üerftanb  )U  befifcen  fa)ienen, 
ibnen  ftanb  beiben  eine  nimmer  raßenbe  ̂ t)antafte 
)ut  Setfügung,  auft  bet  ßa)  etft  na<b  unb  naä)  Mare 
Webanfen  frnftaüifittcn.  <&•  iß  fem  SufaH,  baft 
auftnabmftloft  äße  groften  gelbberren  oielfeitig 
»aten,  entmebet  alft  Staatsmänner  obet  alft  be« 
geißette  anfanget  von  Äunß  unb  SBiffenfc^aft.  Ser 
ciel  feit  ig  fte  mar  entf  Rieben  griebrich  bet  (Btofte,  unb 
roenn  bie  Gigenf^af t  bet  Sielfettigleit  auftetlia)  am 
menigßen  bei  einem  bet  bebeutenbßen  gürtet  bet 
SReugeit,  bem  $ringen  griebriä)  flatl,  roabrneb,mbar 
»ar,  fo  ift  ße  nicbtftbeßomeniget  ootrjanben  gemefen. 
$ting  griebriä)  Äarl  mat  ein  6ä)riftßeller  etßen 
Stange*,  et  mat  ein  (Belebt tet  im  ooOen  ©inne 

beft  SBorteft  auf  aDen  militärroiffenfcbaftlidjen  ©e- 
bieten.  Unb  gmar  befaft  er  ben  ftleift  eine*  ©elebtten 
in  einem  ®rabe,  bet  fä)mer  gu  übetbieten  fein  mitb. 
St  t>ielt  ba*  SBiffen  für  bie  unentbehrliche  @runb* 

läge  oon  allem  flönnen  —  aueb  auf  ta&ifä)em  öebiete 

I  fcbulbigt  fein,  gumat  auä)  bie  (Einleitung  be*  DJJccf el. 
feben  Setieft  oon  bet  Äunß  unb  SBiffenfcbaft  beft 

Rtiegeft  l;anbelt. 

SDaft  folgenbe  Äapitel  „(Einiget  übet  fttiegfübtung" 
btingt  neben  §iftonfcbem ,  baft  beifjt  Vergangenem, 

auä)  Snitt^eilungen  unb  Angaben  übet  bie  „(Btunb' 

Prinzipien  oom  Kriege"  in  mobetnet  Xuffaffung,  mobei 
(Sifenbabnen  unb  Telegraphen  nia)t  fehlen  bütfen. 

Z)ie  ,bißotifcbe"  Unterlage  fehlt  au<b  niä)t  bei  bem 
9bfa)nitt,  bet  oon  ben  einzelnen  SBaßengattungen 
banbelt.  Sic  iß  ̂ier  oieDeicbt  infofetn  niä)t  unbc 
benllia),  alft  eft  ein  ta!tif<beft  Stotio  für  bie 

„$etfo)iebenen  Sitten  oon  Infanterie",  bie  t)iet  um* 
ßanblia)  erörtert  metben,  jebenfallft  nia)t  giebt.  3ä) 

müftte  aua)  leinen  fticbbaltigen  (Brunb  —  immer 
untet  bem  (Beßa)tftpuntte  bet  ta!tifo)en  9tü(lieb' 
feit  —  roarum  Truppen,  oon  benen  man  im  Ätiege 
genau  biefelben  Seiftungen,  biefelbe  5tüo)tigleit  unb 
ben  gleiten  Xobeftmutb  oetlangt,  im  ̂ rieben  untet 
oerfä)iebenen,  tbeilmcife  etfa)merenben,  dufteten  Qe* 
bingungen  bem  Hiele  bet  Jtnegfttfiä)tigfeit  jußreben 
foden.  SBaft  aber  taltifä)  nicht  )U  rechtfertigen  iß, 

foQ  man  aua)  niä)t  bet  „Xrabition"  gu  Siebe  tcä)t« 
fertigen  moDen.  Sie  Truppe  foH  bie  Xtabition 

einer  ebrenooQen  !tiegerifä)en  Vergangenheit  alft  f oft- 
batet  Ötut  beroabten  —  biefelbe  foO  aber  niä)t  auf 
Suftete  Singe  übertriebenen  SBertb  legen.  Sanft 
lommt  man  auä)  Ieiä)t  auf  SeQeitäten  in  bet  taltifä)en 

Suftbilbung,  bet  „Zrabition"  ju  Siebe.  Sie  $reufti* 
fa)en  ®renabiere  unb  SJtuftfeticre  oon  1806  gelten 
eft  gleiä)fam  untet  iffrer  SBütbe,  alft  6ä)üfeen  gu 
fechten,  meil  baft  nia)t  ber  Tradition  entfpraa),  unb 
bie  5 i tuon,  baft  eft  auä)  ̂ eut^utage  noä)  eine  Xrt 

,fä)mere"  Infanterie  gäbe,  hat  feinerjeit  äugen* 
fa)einlia)  manchen  gfortfa)ritt  auf  bem  ©ebiete  ber 
@efea)tftau*bilbung  oergögett. 

Set  anßä)t,  baft  c*  mögliä)  fei,  bet  jtaoaUerie 
eine  fa)tacbtentfa)eibenbe  Stade  jujumenben,  fteE/t  ber 
^err  V  er  f  äff  et  fteptifä)  gegenüber,  unb  mo^l  mit 
9leä)t.  Sie  (Brünbe  bierfür  ßnb  nabeliegenbe  genug, 

aber  e*  bleibt  ber  AaoaOerie  —  ganj  abgefeben  oon 
ihrer  Sebeutung  füt  ben  Sicherheit*'  unb  9uf> 
Hätungftbienß  —  immer  noä)  ein  reia)e<  gelb 
ta!tifd)er  Sorbeeren  im  Äampfc  gegen  bie  äaoalletie 
beft  ©egnerf.  3n  biefem  Sinne  bütften  Leiter* 
t&mpfe  in  gtöfttem  Stile  julünftig  nicht  au*gefä)(offen 
fein,  ̂ ebenfad*  bietet  aber  bie  gefunbe  Einfachheit 
unb  bie  Klarheit  bet  Talt if  bet  ftaoallette  einen 

getabegu  beneibenfmertben  (Begenfa)  gu  ben  fä)man* 
(enben  unb  oielartigen  Xuffaffungen  übet  bie  Ta!tif 
bet  Infanterie.  SBot  9Dem  gilt  ba*  auä)  oon  ben 
anjumenbenben  tattifä)en  formen  unb  hiermit  im 
engen  3ufam°"nban9  fte^enb  oon  ber  Xutbilbung 
gum  Cöefeäjt.  SBie  leitete  eigentlich  befä)affen  fein 
foll,  barübet  befieljen  bei  ber  Infanterie  Du^enbe 

oon  Änßä)ten  —  oft  ßä)  gegenfeitig  biametral  gegen« 
überße^enb  — ,  toäbtenb  bie  JtaoaQerie  in  bet  glficf« 

liehen  l'age  iß,  tafrifä)e  Sißerengpunfte  nur  in  untet* 
geotbneten  fragen  gu  lennen.  ©emift  roitb  auä)  bie 
Infanterie  fieb  tu  cleicher  Sinbeitlicbfeit  in  ben 
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taltifa)en  Äatbinalpunlten  bur  abarbeiten,  ober  el 
bfltfte  üjr  um  bel»iUen  fo)n>erer  werben,  »eil  in  ber 
langen  jtiebenljeii  naob  betn  Kriege  1870  ̂  i er  unb 

ba  jurüd^altenbe  (Elemente  ben  naturgemä&en  taf t;  = 
fa)en  gortfa)rttt  unferer  SBaffe  gehemmt  baben, 
»äljrenb  bie  Äaoallerie  naa)  bem  Äriege  1870  fort« 
bauemb  bei  ta!»ifa)en  gortfa)ritten  geblieben  i[t.  SDal 

Äapitet  üb«  „SDie  oerfa)iebenen  Sitten  ber  äaoallerie" 
ift  bura)  bie  allgemeine  (Einführung  bet  Sanje  »enig« 
Pen«  fflt  SDeutfa)lanb  präljiftorifa)  geworben. 

25er  gelbartillerie  wirb  naa)  einet  Suffaffung, 
bie  beute  nia)t  mefyr  ganj  jutteffenb  erfa)eint,  bie 
9toHe  einer  £ülfl»affe  jugemiefen.  3"  ben  meijten 
©a)laa)ten  bei  Stiege«  1870  bat  bie  2>eutfa)e 
Artillerie  ofjne  3meifel  einen  fo  Ijeroorragenben  «n* 
t^eil  an  bet  taftifa)en  (Sntf  a)eibung  genommen, 

bafe  el  nia)t  ria)tig  m&re,  fte  taltifa)  nur  all  £>ülf8« 
»äffe  abftfjäften  ju  trollen.  6ic  i f t  bamall  nia)t 

nur  bal  „Äno^engerüß"  für  bie  5Deutfa)en  ©a)laa)t* 
linien  gemefen,  fonbern  fte  bat  in  erßer  2inie  baju 
beigetragen,  bie  t5ranjöfifa)e  Infanterie  motalifa)  ju 

etfa)üttetn  —  baffir  fpteä)en  galjlieia)e  gtanjöfifa)e 
Stimmen  — ,  fte  bat  oft  ©egenftöjje  bei  geinbe! 
jum  Steden  gebtaa)t,  not  benen  unfere  Infanterie 

grücfgerrurfjen  mar,  fie  mar  —  unb  aua)  hierfür 
igen  ttieglgefa)ia)tlia)e  Belege  vor  — ,  menn  man 

ber  28ab,tljeit  bie  Sb,te  geben  nid,  für  ben  geinb 
eiel  mefjr  (Segenfianb  bei  ©a)ter!enl,  all  bal  geuer 
ober  ber  Angriff  unferer  Snfanterie.  fciefe  %1)&U 
faa)e  mufs  runbmeg  gugegeben  metben,  meil  fonft  bie 
(SefaEtr  nab>  liegt,  bie  taftifdje  Bebeutung  ber 
Artillerie  unb  ibre  gemaltige  Stolle  im  heutigen 
@efea)t  oerfa)oben  ju  feben.  SDie  Serfua)ung  b>rju 
nirb  namentlia)  für  biejjenigen  nia)t  gering  fein, 
mela)e  ein  möglia)ft  na$el  gerange^en  an  ben  (Segnet 
ob>e  oorfcerige  aulgiebige  fteuermirlung  befürmorten. 

Sine  gute  unb  jablretcbe  Artillerie  —  unb  naa) 
beiben  Stiftungen  bin  muffen  mir  auf  gegnerifa)er 
©eite  entfa)ieben  mit  anberen  galtoten  rea)nen  roie 

1870  —  mirb  ben  Snfanterie.  Angriff  bil  auf  nabe 
Entfernungen  fo  erfahrneren,  bafe  iljm  fa)»erlia)  genug 
Äraft  oerbleiben  bütfte,  nun  audj  noa)  bie  ©eroalt 
bei  fernblieben  3nfantetiefeuerl  ju  brea)en.  Befonbere 
©unft  bei  ©el&nbe!  fann  aBerbingl  bie  Sachlage 
oetf Rieben,  aber  bal  ©elänbc  mitb  im  Allgemeinen 
bem  Berti) eibiger  günftiger  fein,  mie  bem  Angreifer, 
meil  et  el  fi$  in  ben  meinen  göllen  aulfua)en  tann. 
Au!  allem  biefem  ergiebt  fia)  aber  mit  groingenber 
SRotljroenbigleit  bie  ta!tifa)e  gotbetung,  baft  bie 

feinblia)e  Artillerie  in  ber  f>auptfaa)e  er?  nieber* 

gelämpft  fein  mu|,  e$e  bie  gnfanterie  gur  ent- 
febeibenben  Arbeit  eingefefct  mirb.  Söenn  aber  ber 
3nfanterie»  Angriff  geroiffermajjen  barton  abbdngig  ift, 
bafe  ibm  bie  Artillerie  erft  freie  Salin  febaffe,  fo 
febeint  el  ntebt  mebr  jutreffenb,  biefelbe  all  „$ulf£c 

roaffe"  ju  lenngeia)nen.  (Sine  ©a)Iaa)t  mitb  f«t)r 
oft  aua>  ob>e  taltiffel  Singteifen  ber  AaoaQerie 
entfliehen  »erben  lönnen,  bagegen  niemall  ebne  ba| 
bie  Sttiaerie  einen  guten  Xfjeil  bet  öefef  tllaft  unb 
ber  ©efea)tlentfa)eibung  tragt    ©ie  bürfte  bel^alb 

taltifa)  na^eju  biefelbe  Sebeutung  geminnen  unb 
biefelbe  ©a^ä^ung  oetlangen  »ie  bie  Infanterie. 

3)ie  fletige  Serme^rung  ber  Sirtilletie  —  unb  iniat 
niebt  nur  im  fiblia)en  Set^ältni^  ju  ber  oermeb^rten 

Infanterie  —  beutet  Oberbiel  an,  bafi  bie  grofce 
Sebeutung  ber  Slttilletie  für  bie  ©a)(a$tenentfa)eibung 
flberaS  erfannt  mirb. 

2>ie  unmittelbar  folgenben  Aapitel  gehören  mebr 

ober  minber  in  bal  ©ebiet  ber  engeren  „(Seneralftabi* 

»iffcnf(b>ftH;  ibt  ptahiffer  2Bettr>  für  bie  flenntnifs 
bet  gunbamente  ber  Xruppenfä^rung  gewinnt  feben« 
fad«  noa)  bura)  bie  llare  ISIieberung  bei  ©toffel. 

©ei  ber  „Serbinbung  ber  SBaffen"  nirb  aua)  in 
übetgeugenbet  SQeife  bal  Unoottbeilbafte  —  opetatio 
fo»o$t  all  taltifa)  —  ber  g»eitb>ilung  bet  Xrmee« 
lorpl,  Dioifionen  unb  JBtigaben  erörtert,  ©eteitl 
@enetal  v.  IBooen  tjat  naa)  Sulmeil  feinet  2>enl* 
»ütbigletten  fut  bie  Dreiteilung  plaibitt 

(Sinen  litetatifa)en  @enu|  geroäljrt  getabeju  bet 

€a)lu^abfa)nitt,  bet  „Hon  bet  €a)laa)t,  bem  Ocfea)t" 
banbelt.  SRitgenb!  troefene  3>of triu  ober  pebantifa)el 
92aa)tteten  alter  ®eleife,  fonbern  überall  berrfdjt  bal 
Beftreben  oor,  jia)  ooQ  in  bie  9Birflia)teit  bei 
Aampfel  ̂ inein^ubenlen,  bie  unjab^ligen  Reibungen 
bei  Artegcl  in  Slnfae  )u  bringen.  3ebel  ©olbaten« 
b^erj  mirb  angemutet  bura)  bie  Kraft  unb  ftrifdbe 
ber  3)ar^eQung.  UeberaQ  unb  bie  moralifa)en  unb 

geizigen  Elemente,  mela)e  ©ieg  ober  9?ieberlage  me^t 
bebingen  all  mea)anifä)e  unb  tea)nifa)e,  in  bie  tiä)tige 
9eleua)tung  getudt.  @l  i{t  fojufagen  eine  eebt 
folbarifa)e,  eine  ̂ anbfeße  Xaftil  bie  ba  befärmortet 

nirb.  gliegenbe  gähnen,  SQel  fortrei|enbe  Se- 
geißerung,  Slngtiff  auf  Angriff  ßatlet  Sie  fernen, 
»ela)en  fa)lie^lia)  bet  (Segnet  »eia)en  mu|,  »eil  fte 
»ie  eine  nimmet  taftenbe  glutb^  übet  i^n  §etein> 
brea)en,  barin  gipfeln  bie  Änfa)auungen  bei  ̂ errn 
Setfaffetl,  »ie  man  troft  ber  tobbtingenben  (Ernte 
bet  mobetnen  SEBaffen  bie  @ntfa)eibung  berbeijufübren 
befirebt  fein  müffe.  @r  marnt  hierbei  }»at  not  bem 

„3Dur auftürmen  offener  Slawen"  niobt  minber  all  cor 
ber  nUmfa|funglfua)t",  er  befärmortet  bal  tiefe 
geajten  unb  ift  ber  &nfia)t,  bafe  aüerbingl  bura)  ben 
mea)anifa)en  2)rud  oon  9ieferoen  bie  @ntfa)eibung 

—  aua)  gegen  bie  9Ritte  bei  (Begner!  —  b^etbei* 
geführt  »erben  tonnte,  mit  einem  SBorte,  el  merben 
bier  all  bie  taltifa)en  3<it*  unb  Streitfragen  berührt, 
beren  Söfung  noa)  leine  enbgültige  ju  fein  fa)eint. 

Siefe  fragen  merben  tjier  aber  nia)t  Iritifa)  et« 
fcböpfcnb  be^anbelt,  fonbern  mebr  turforifa).  J)ai 

taftifdje  llr.amen  bu-ruber  Ej a l i e  oieQeia)t  etma!  fa)ärfet 
fein  lönnen,  »eil  fonft  am  @nbe  bet  Ginbrud  nia)t 

ganj  ju  oern>ifa)en  fein  bürfte,  ba|  bie  fieljre  oon 
ber  Xruppenfübrung  im  Stiege  aua)  in  bet  btitten 

Auflage  in  aQju  fouoeränem  öeftbalten  eine!  ©tanb« 
punfte!  beqarrt,  ber  taltifa)  einfaa)  ift,  aua)  bie 

@efea)t!füb^rung  erleichtert  unb  geroi|  ben  ooDcn 

Beifall  betet  finben  mirb,  »ela)e  bal  „23ea)felnbe"  in 
ber  Zaltil  nia)t  all  bal  eingig  Bleibenbe  anertennen. 

Äein  benfenber  ©olbat  »irb  bie  aulfa)taggebenbe 
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fonbern  rofinfa)en,  ba&  cS  von  3ebermann  aller  Orten 
unb  in  allen  formen  gehegt  unb  gepflegt  mürbe  unb 

baf}  bie  M9Rea)ani(er"  unfete«  berufet  niemals  bie 
eutfd)eibenbe  Stimme  erhalten  möd)ten  —  aber  tro|« 
bem  fd)eint  mir  in  ben  taltifa)en  Sluffaffungen  beS 

$errn  SBetfaffer«  ber  „Zruppenführung  im  Äriege" 
etroaB  ju  cid  gangutniSmug  gu  ßeden. 

,,$a«  Sterben  auf  grüner  $aibe"  ijx  gegen  früher 
ettoa*  lompligirter,  aber  toeniger  fd)n>ierig  geroorben. 
2Iud)  ber  moralifd)e  SSerth  ber  SRaffenheere  ber 

©egentoart  bürfte  —  allein  fd)on  au«  fogialen 
©rünben  —  gegen  früher  etma*  oerloren  $aben. 
9leä)net  man  baju,  bap  fomohl  com  taltifd)en,  alt 
vom  pfnd)ologifa)en  ©tanbpunfte  au«  betrautet  nid)t 
allein  bie  unmittelbare  Rührung  im  ®efed)t  etfd)mert 
ift,  fonbern  auch  bie  (ginbrüde  be«  heutigen  ®efea)te« 
auf  ben  gemeinen  SRann  intenftoer  mieten  roerben 
nie  früher,  fo  ergiebt  fid)  hieraus  eine  Steide  von 
Reflexionen,  bie,  in*  Zaltifa)e  fiberfe$t,  fid)  mit  benen 
bei  $erm  93etfaffer«  nid)t  gang  beden.  SRan  barf 
oon  ber  ph«ftfd)en  unb  feeliföen  £eifhtng«fähigieit 
be*  3Ranne«  im  ®efed)t  nicht  gu  oiel  oerlangen, 
fonft  iß  aud)  ber  ta!tifd)e  SRfidfdjlag  unoermeiblid). 
5Die  ta?tifd)en  Hnfd)auungen  bet  $errn  Serfaffer« 

IrpftaHifiren  fid)  fd)liefjlich  —  mährenb  anbererfeit« 
pfochologifa)  oieQeid)t  gu  viel  oerlangt  nmb  — 
bahin,  bafe  bie  mett)anifd)e  Äonßruftion,  bie  2Bud)t, 
bie  ÜRaffenhaftigleit  bei  Angriffes  bie  <Sntfd)ei> 
bung  bringen  foll.  CSr  giebt  hierfür  ein  ©d)lad)ten» 
bilb,  ba«  einen  folgen  Ängriff  in  großem  SWafcßabe 
jur  Snfd)auung  bringt.  J^eotctifa)  läßt  fid)  hier* 
über  pro  unb  contra  fo  viel  fagen,  bojj  hier  nia)t 
ber  $(af  ift,  barauf  näher  eingugehen,  aber  trieg«* 

gefd)id)tlid)  möchte  ich,  abgefe^en  oon  bem  Singriff 
ber  ®atbe  auf  6t.  $rioat,  ber  ja  aua)  in  äfjnlidjem 

Ginne  gebad)t  mar  —  mea)anifd)e  unb  moTalifd)e 
SBitlung  eine«  mit  gröfjter  ötaoour  unternommenen 

SRaffenangriffe«  — ,  auf  bie  Vorgänge  auf  bem 
rechten  glügel  ber  2)eutfd)en  6cb,lad)tlinie  am 
18.  Sluguft  1870  hinmeifen.  £>ort  mürbe  aud)  „2öclk 
auf  SBeuV  an  ben  gfcinb  herangetragen,  ber  b^ier 
fomohl  numerifd)  al*  fpejieQ  an  SlrttBerie  bem  an- 

greifet unterlegen  mar,  ohne  einen  burä)fa)lagenben 
©rfolg  gu  erzielen.  Sollte  ermibert  merben,  bafe 
hier  }u  fpät  ober  nid)t  foßematifd)  genug  gum  Ängriff 
gefd)titten  morben  fei,  fo  märe  gu  bemerfen,  bafe 
ähnliche  Söethältuiffe  im  Äriege  immer  roieberfebjen 
»erben.  (Srßen«  mirb  el  fernerer  fein,  fold)e  Staffen 
auf  bem  6d)lad)tfelbe  an  bem  $urehbru<h«raum  gur 

»ollen  SBitffamlcit  ihrer  geuerfraft  )u  ent- 
toi rfeln  —  unb  ba*  (Sinfefcen  ber  fjeuerfraft  bleibt 
bod)  immer  bie  $auptfad)e  —  unb  gtoeiten«  mirb 
ber  ©egner  leichter  in  ber  Sage  fein,  fold)en  SRaffen« 
angriffen  gegenüber  aud)  jeitig  feine  Sleferoen  gu 
maffuen,  al«  wenn  eine  ftrategifa)  eingeleitete  Um* 
faffung  taltifd)  jur  Sura)fa^rung  gelangt 

(Sfl  fmb  fo  gafjlreidje  Sentengen  tTeffenbßer  Xrt 
in  ben  €d)lu^abfd)nitt  einge^reut,  bafe  beffen  Seftöre 
im  Snfammen^ange  nur  bringenb  empfohlen  merben 
fann.  9Senn  oor  ben  „©efab^ren  be8  Sloantgatben« 

Ungeftfimt*  gemarnt  wirb,  fo  ifl  bem  geroifi  nur 

beiguftimmen  —  benn  bie  ©unft  ber  a3err)ültniffe 
mie  im  3ab>e  1870  bürfte  ni$t  immer  oor^errfd)en 

—  aber  Sterbet  iß  in  erfter  Sinie  nött/ig,  ba|  bie 
®efed)t«auebilbung  im  gruben  bie  ̂ nitiatioe  unb 
beren  SBertb.  auf  ba«  rirbtige  3JJo|  befd)rftnlt,  ba 
nur  burd)  b^armonifd)e«  ̂ "fammenroirfen  unb  nur 
bureb,  einheitliche  fefte  fieitung  im  Äriege  gegen 
einen  ebenbürtigen  ©egner  bauernbe  (Sr folge  gu 
erringen  fein  merben.  Stit  ben  ©djlagroörtern 

„Selbjiänbigleit"  unb  „^nitiatioe"  aQein  ift  e«  nia)t 
gethan,  gumal  bie  Aneben eprariö  geigt,  ba|  ber 

»egriff  „6elbpänbigleit"  fefjr  oetfd)ieben  aufgefaßt 
mirb.  9Rana)e  gfrieben«hemmniffe  ber  magren  feelb- 
ftänbigfeit  merben  aQerbing«  im  Kriege  oon  felbft 
megfaSen.  Sud)  nod)  anbere  ©rfinbe  ftnb  bei  bem 

,,?lt>Qntgarben  ■  Ungeftüm"  mitffam;  oor  8Dem  bie 
ub(iä)e  Hrt  ber  3ufammenfe(jung  ber  Xoantgarben. 

3Rtm  foQ  bie  floantgatben  mit  möglid)ß  oiel  Pa* 
oaOerie  unb  Srtidetie  au«fiatten,  aber  mit  m5glid)ft 

menig  Infanterie,  meil  ti  geroötjnlid}  beren  Sngage* 
ment«  ftnb,  me(a)e  in  oielen  gdllen  eine  planmäßige 
Einleitung  unb  Surd)fär)rung  beB  ®efed)teft  erfd)roeren 
ober  gar  b,emmen.  j)ie  Soantgarbe  foQ  feljen,  ̂ eit 
gereimten,  ben  geinb  gur  ibeüroeif en  Sntmidelung 
Udingen,  aber  nid)t  oon  $aufe  au«  Gräfte  binben, 
bie  auf  anbeten  Zueilen  be«  ©efed)t«felbe«  eine 

mirtfamere  Sermenbung  finben  (önnen.  3n  tfton!» 
reid)  iß  bem  guerft  in  2)eutfa)lanb  literarifa)  oer« 
mertt)eten  ©ebanlen,  ba|  eine  anbere  3ufammen' 

fej^ung  ber  Soantgarben  —  au$  im  €tdrfeoerr)ältni^ 
berfelben  gum  ©ro«  —  taltifd)  roünfa)en«roerth  fei, 
bereit«  praltifd)  n&her  getreten  morben.  gbenfo  t)at 

man  bort  bie  gleichfalls  in  ber  Seutfchen  SRilitär* 
Siteratur  juerft  erörterte  grage,  ob  nia)t  ba«  tiefe 

§ed)ten  —  nid)t  bie  anfängliche  tiefe  ©lieberung  — 
angeftd)t«  ber  beutigen  SBaffenmitlung  feine  grofen 
taltifchen  Sebenten  habe,  für  mia)tig  genug  gehalten, 
um  fte  ptattifa)  gu  prüfen.  Sie  etfd)öpfenbe,  theo* 

tetifd)e  (gtörterung  biefer  beiben  „gragen"  ift  aller« 
bing«  noch  <"$t  erfolgt,  aber  bie  tattifche  Literatur 
mirb  ftd)  iht  nicht  länger  entgiehen  lönnen.  3f  bod) 
alle«  ba«,  ma«  mir  Jjeute  praftifd)  treiben,  fomohl 

auf  bem  ©ebiete  ber  jtriegffihrung,  al«  ber  ©efea)t«. 
führung  unb  bem  ber  ©efecbtftformen,  erft  niffen> 
fchaftlid)  jahrelang  bi«lutirt  unb  oerarbeitet  morben, 

ehe  bie  Gratia  fid)  bagu  entfa)lo|  —  oft  nur  nad) 
heftigem  Kampfe  —  {ene  Xheorien  in  bie  9Qirllid)leit 
gu  flberfe^en.  ©emife  giebt  e«  aud)  ̂ taltiler,  meld)e 

taltifd)e  Theorien  vielleicht  ftd)erer  unb  richtiger  an* 
menben  begiehungtmeife  tjanbljaben,  al«  biejenigen, 
meld)e  jene  Theorien  guerß  aufgefteQt  unb  begrunbet 
haben,  aber  be«halb  foll  man  ba«  Serbienft  ber 
Zheorie  um  ben  tattifd)en  gortfä)ritt  nia)t  h«abfe^en 

ober  fd)mälern  moQen. 

MSuum  cuiquo^  foll  man  aud)  b,ur  gelten  (äffen, 
benn  nur  bann  iß  e«  möglich,  bie  toitifche  6d)ulung 
eine«  £eere«  auf  eine  tjobe  Stufe  gu  bringen,  menn 
2b,eorie  unb  $rarj<  fid)  gegenfeitig  förbern  unb 

ergängen.  Äeim, 
SRajor  unb  Satainon*fontmanbrur 

im  3nf.  Steflt.  «r.  136. 
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lieber  eine  nette  Srfinbung  ouf  beut  Gebiete  be» 
©efcbüfcmefen«  unb  bet  Bei  angriff  unb  Settbeibigung 
oon  gelungen  möglichen  ÄriegÄmittel  febreibt  bie 

„9letcb*mebV  ini$ret9tt.l59  oom  10.  'September  1*90: 
„Hauptmann  $aul  t>.  SHe^tn  be«  HrtiHerieftabe«, 

früher  Sehtet  be»  geftungihiege«  an  bet  tetb>ifd>en 
SRilit&t  •  Slabemie  unb  befannt  burdj  manche  ein* 
fcfclägigen  arbeiten  auf  biefem  ©ebiete,  rjat  für  ben 
Sau  pon  Selagerung«batterien  eine  eigene  &orm  bot« 
gefehlagen,  tue  lebe  von  ben  bieder  abliefen  PoDfommen 
abmeidbt  unb  eine  bebeutenbe  (Stfpatniß  an  Arbeit 
unb  Seit  erjielt,  ba$er  gemiftermafjen  ftajtret  ben 
(Stfolg  ceibürgt,  ben  Sau  in  einer  $aä)t  fertigjufteüen 
unb  ju  armiten  unb  fo  übmafc&enb  ju  mitten.  iludj 

ifi  bie  (Stfparnifj  an  Baumaterial  eine  fet)v  be- 
beutenbe unb  bie  Sidjetbeit  gegen  (Sntbecfung  unb 

(schuf*  eine  feb>  gtojje. 

„Die  5Rebmfä)e  Batterie  bricht  mit  allen  bisherigen 
Ztabitionen,  lennt  feine  Bruftro ehr,  leine  Ztaoetfen, 
Sparten,  SRerlon«,  Unterftdnbe,  $Juloetlammem  unb 
ber  gleichen.  Sie  lennt  auch  leine  bie  St  bauung  unb 

bat  Skrftänbnijj  erfd)merenben,  aber  bat  ©ctrojfen« 
roetben  etleidjtcrnben  Scceffotien  unb  befielt  im  gtofcen 
(Sangen  au«  mebt  ober  minbet  in  einet  Steide 
liegenben  ©efe^üt^ftänben,  welche  feb>  tief,  jeboch 
böcbftenft  bi«  gut  £agetb,öb>  ausgehoben  metben.  Die 
ootbeten  unb  bie  Settenmdnbe  metben  tnöglicbft  [teil 
gehalten;  bie  rütfmdrtige  SBanb,  bie  al«  9lampe 
bient,  fallt  entfpted)enb  ab.  Sie  etma  10  m  von 
einanbet  liegenben  ©efc&üfcfWnbe  metben  in  intern 
tQcfmättigen  ibeile  bura)  eine  gebeefte  Aommunifatton 
oon  2  m  Breite  nerbunben ,  in  uelcber  ftd)  bie 
3Runition«nifd)en  unb  Unterftdnbe  von  felbft  etgeben 
unb  abfolut  nia)t  gefäbrbet  frnb.  Sie  gemonnene 
ßrbe  Iafet  SRefcm  entmebet  gang  gerftreuen,  foferu  fte 
niä)t  gut  Silbung  oon  Sonnet!  benotbißt  roirb,  ober 
fte  mitb  ;um  Aufbauen  von  Radien  je  na$  ben 
2errainoetb;dltniffen  vot  obet  bunter  bet  Satterie 
benub> 

„3m  Äufttage  Geinet  Äaiferlic&en  unb  Aöntglicben 
$ob>tt  bef  $errn  <Beneral'9rtillerie>3nfpeftor«  @tg« 
betgog  Sßilbelm  mutben  pon  Abteilungen  bet  in 

SEBien  ftationitten  gcfiungäartiHenc  auf  bem  Stein- 
felbe  pei  Batterien  nach  biefem  unb  gmei  nach  bem 
bi*b>ttgen  Svfleme  gebaut  gabj  unb  8u«bilbung 
bet  Arbeiter  maten  bie  gleiche,  Saugrunb  unb 
SBittetung  biefelben.  Sie  beiben  SRetjmfdjen  Batterien 

mutben  um  4  begm.  4'/»  6tunben  früher  fertiggeftellt 
al«  bie  SRormalbatterien  unb  bebutften  gat  feine« 
8eflcibung»materiale«  oon  $olgmert,  fonbetn  nut  bet 
Settungen  unb  (gtnbedungen  für  bie  Aommumfationen. 
Bei  bem  Ijierauf  ftattftnbenben  Stießen  mutbe  bie 
eine  SHe&mfcbe  Batterie  mit  ©elajüfcen  M/1880  atmitt 
unb  pon  ifjr  au«  bie  anbete  ebenfall«  9teb>fche 
Batterie,  raeldje  etma  1400m  entfernt  erbaut  mar, 

frieg«mäßig  befd)of|en.  Son  48  abgegebenen  6a)üffen 
traf  fein  emiiget  bie  Sattetie,  meü  bie  Beobachtung 
tto|  bet  in  bet  betroffenen  Batterie  angebrachten 

Äanonenf abläge  eine  dußerfl  furnier  ige  mat,  unb  rneil 
ferner  bie  fd)dblid)e  Xreffflacbe  ptO  (Befc&üi  nur 

V/tqm  bettdgt 
„Die  Sorgüge  ber  Stebmfcien  Batterie  ftnb  bei 

ber  verblflffenben  Einfachheit  bei  Saue«  unb  bem 

großen,  nabegu  abfoluten  S$u|e,  ben  fte  bet  Sc* 
bienung  gewährt,  fofort  in  bie  Susen  fptingenb. 
Der  SRangel  an  Ueberfi$tIiä)feU  unb  bie  Unmög 
liebfeit  bet  Sd)ußbeobad)tung  au«  bet  Sattetie  felbft 
metben  gegenßanbllo«,  menn  man  bebenft,  baß  bie 

SelagerungtgefcbQfce,  oft  flunbenlang  bafielbe  Siel 
befebiefeenb,  in  langfamen  Intervallen  Sd)uß  auf 
Scbug  abgeben,  bab^er  bet  bie  Sebienung  fibermac$enbe 
Dffijier  ober  Unteroffizier  genfigenb  S£lt  bQt.  f»4 

von  <3ef4uf  )u  QJefcbü&  ju  begeben,  ba«  Beobachten 
ber  Scbüfje  unb  tbrer  JBitfung  aber  aueb  je^t  von 
ber  Batterie  au«  fjöäjft  unguoerläffig  ftattftnbet  unb 
für  bieten  ̂ roeef  eigene,  mit  ber  Batterie  telep^onifa), 

ober  bureb  optifa)e  Signale  verbunbene  Seobacbtung«« 
ftänbe  b efteben,  hingegen  trantt  bie  9te^mfa)e  Se* 
tagerung«batterie  an  bem  gebier  ber  ju  großen  Sex« 
fentung,  melä)e  in  ̂ einigem  unb  in  fumpfigem 
Saugrunbe  bie  Su«fab.rung  febmierig  ober  überhaupt 
unmöglich  macht.  Sie  Ableitung  be«  Kegenmafferft 

bebarf  befonberer  Sorgfalt." 
@«  merben  mit  ben  9te^mfc$en  Batterien  meitere 

Serfuc^e  buro)  bie  außerhalb  ber  Stabt  SBien  ftatio« 
nieten  SfefrungS'SrtiQetieabth  eilungen  angefleQt. 

Umanbciinig  bc«  ̂ tenPctriebe«  ber  3talit ni[*ttt 

Sie  erfi  vor  menigen  ̂ abren  erfolgte  Formation 
von  vier  (Sifenba^nfompagnien ,  ber  fogenannten 

„isifenbabnbrigabe"  )U  Xurtn,  hatte  jum  S^ed,  nach 
bem  Stuftet  ber  anbeten  großen  Armeen  auch  bem 

£jta(ienifa)cn  $eere  einen  Stamm  von  3J2annfa)aften 

}u  verfa)affen,  bie  in  allen  Steigen  be«  Gifcnbahn- 
bienjle«  geübt  mdren.  Sie  foden  im  ftrieaCfalle 
nicht  nur  bie  not^menbig  metbenben  Ser^ötunßen 
unb  aBiebet^et^eDungen  fomie  bie  Ronfttuftion  oon 
$elbeifenbab;nen  au«fü^ten,  fonbetn  aua)  febon  bei 
bet  9Robilmad)ung  ba«  $etfonal  bet  ̂ auptf&ä)liä)  in 

änfpruä)  genommenen  £inien  ergänzen  unb  fpäter 
ben  Dienft  auf  benjenigen  Steeden  verfemen,  bie  im 
Ber  {ich  ber  Iriegf  üb  r  erben  Xruppen  liegen. 

Au  Berbern  foH  aber  bie  (Sifenba^nbrigabe  auch 
noä)  bie  Stimme  für  bie  Setriebefompagnien  liefern, 

rodehe  bie  Cifenba^ngefellfdjaften  bei  einer  SRobil« 
machung  au«  ihrem  noa)  bienjtpfliajtigen  ̂ erfonal 

gu  bitben  haben. 
Sie  Wittel  be«  Subgetl  maren  aber  bisher  nicht 

auireicbcnb,  um  bie  Sorbilbung  ber  Sifenba^ntruppen 
für  alle  biefe  verfebiebenen  gm  dt  genügenb  ju 

förbern.  3Ran  far)  ftd)  bab^er  genötigt,  bie  auf- 
gäbe ein}ufa)r&nfen  unb  fid)  im  3Befentlid)en  mit  ber 

«u«bilbung  ber  3Rannfc$aften  imSerfldren  unb^er. 
fteHen  pon  Sifenba^nbauten  gu  begnügen.  Daneben 
fotate  man  für  einen  tleinen  Stamm  oon  SRafebineu* 
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füttern,  inbem  man  jährlich  20  Wann  jum  Öcfucb, 

bn  Waf$iraftenfd;ule  bet  Wittelmeer » «ifenbab> 
g«feHf<^aft  in  2urin  fommanbirte. 

SReuerbingS  jeboc^  $at  bet  KrtegSminifxet,  nacb> 

bem  er  We  Bewilligung  größerer  Wittel  burchgefefct, 
bie  gait)«  Drgamfation  bet  Sifenbahnbrigabe  ge« 
änbrrt,  inbem  et  biefelbe  in  gwet  flonftruhionS«  unb 
jwti  Setriebltompagnten  mit  oerfchtebenen  8uS« 
bilbungSgroeden  einteilte. 

gür  bie  bet  erfleren  befifct  bie  Srigabe  bie  ge* 
nügtnbrn  Wittel  auf  intern  UebungSplafce,  aud)  finbet 
fich  häufig  (Gelegenheit  ju  aufjerorbentlichen  Hebungen 
in  »uSrüftungS»  unb  $erfteQung«arbeiten,  gu  benen 
bie  Kompagnien,  infolge  eine«  befonbeten  «ertrage« 
mit  ber  WittelmeergefeUfchaft,  oon  biefer  gettweife 
berangegogen  roerben.  gffit  bie  ÄuSbilbung  bet  beiben 
aetriebslompagnien  mufete  jebod)  neu  geforgt  werben, 
unb  6>t  man  ftch  nach  mancherlei  Sorfchlägen  unb 
S3erfua)en  für  eine  ähnliche  (Einrichtung  wie  bie  bei 
an«  beftehenbe  entfliehen,  nämlich  ihnen  ben  Setrieb 

einer  (leinen  <8ifenbab>ftrede  felbfiänbig  gu  überlajfen. 
Sie  2Ba£)l  iß  auf  bie  oon  Xurin  über  Sinerolo 

6i«  an  ben  $ufc  ber  Hlpen  ffl^renbe  SadSa^n  nadj 
lerne  Medice  mit  ber  älbjroeigung  SrtdjeraftO'Sarge 
gefallen;  erfiete  ungefähr  7  Weilen,  Ie|tere  2  V»  Weilen 
lang.  Sie  gehören  gum  Heft  bet  WittelmeetgefeU« 
haften,  unb  wirb  ber  milit&rifd)e  Setrieb  berfelben 
bürg  einen  neuen  Settrag  geregelt 

Sa  ber  Sroed  ber  Wagregel  nur  bie  »uSbilbung 

ber  3J!annf  djajten  im  SelabungS-  unb  gahrbienfl  iß, 
fo  »irb  bie  (gifenbahnbrigabe  auch  nu*  biefe  Sienft» 
gmeige  übernehmen,  roäEjrenb  bie  Serwaltung  unb 
olonomifcbe  ©efchäftSführung  ßioilbeamten  ü b er l offen 

bleibt  $ener  SDienft  roirb  genau  naa)  ben  Seftim* 
mungen  beS  (EifenbahnreglementS  ausgeübt  »erben. 
Tie  GifenbahngefeUfchaft  oergütigt  bem  WilitärfiSlu« 
bie  Sienßleiftungen  feiner  Singehörigen,  inbem  fte 
ibnt  80pGt.  ber  (Behälter  gahlt,  bie  fte  gegenwärtig 
ben  betreffenben  eigenen  Seamten  giebt  $ierburch 
»erben  fünf  Sechfiel  ber  Soften  ber  neuen  Organifation 
beglichen.  Sagegen  mürbe  bie  Wilttäroetwaltung  für 
allen  Stäben  auffommen  müffen,  bet  burch  6rf;u[b 

ihres  SerfonalS  herbeigeführt  werben  foOte.  Ser 
Sertrag  ift  oorläuftg  auf  bie  Sauer  oon  fünf  fahren 
mit  Dterteljährlicher  ftünbigungSfrift  abgefa)loffen. 

3m  (Bangen  werben  ftetf  7  Dffigiere,  209  Unter* 
offigiere  unb  Wannf haften  Serroenbung  ftnben. 

IUliano  oom  16.  »uguft  1890.) 

giteine  "glittfyeiZitxiQetu 
Tcutfdjlant».  Sie  »uf  nähme  =  Seftimmungen 

unb  ber  2et)rplan  bet  Königlichen  ilabetten« 
lorp«  haben  einen  Umbruct  erfahren  unb  gmar  ber 
Ib>il  C  —  Sebrplan  —  in  Serüdfichtigung  ber  „Sb* 
feSnberten  Sehrpläne  bei  JtabettenrorpS  gu» 
olae  ber  Slllerhöcbften  ÄabinetS « JOrbre  oom 

13.§ebruar  b.  3."  Sie  Aufnahme «Seftimmungen  ic 
ftnb  nach  rote  oor  in  ber  Königlichen  §>ofbuchhanblung 
oon  6. 6.  Wittler  4  Sohn,  Serlin  S.W12,  Äochftr.  68—70 
^utu  jirciiC  doti  80  *L>t  dtd  OrrcntDLQir  xuiiflidi  m  erholten 

<£mtlani>.  Sa«  allen  Seeoffigieren  feit  3ahrgebnten 

roohlbelannte  Gnglifcbe  »rtilleriefchiff  „(Sjcellent" 
in  $ort6mouth  ift  als  foldje«  am  1.  September  b.  3- 
aufgegeben  unb  bie  artiUertftifche  SluJbilbung  an  Sanb 
auf  bie  Söalftfcbinfel  (whale  island)  im  ̂ afen  oon 
$ort*moutb  oerlegt  roorben.  Sie  Schießübungen  mit 
ferneren  ©efd)ü^en  foQen  (ünftig,  ba  eine  Sduefebahn 
oon  genügenber  Sänge  fehlt,  oon  Arieglfchtffen  unb 

pfchrgeugen  au«,  bie  bem  (Etabltff ement  beigegeben  unb  ent* 
fprechenb  armirt  ftnb,  in  ̂ ahxt  ftattfinben.  Son  ber 
früher  projeltirten  Serroenbung  ber  auäranairten  Sanges 

fregatte  „Öorb  Globe"  al«  Srtüleriefd;iff  ift  auf  ©runb 
bei  Ejofyen  Aoftenanfchlage«  für  sie  (Einrichtung  bei 

Sdjiffe«  abgelesen  roorben;  berfelbe  belief  ftqi  auf 

(Admiraltj  and  Horse  Guards  Gazette.) 

^•rcmFrctd).  ftolonne  be«  oberen  SenegaL 
Saut  Serfügung  bei  Warinemintfter«  roirb,  unter  ben 
Sefehlen  eine«  ̂ auptmanne«  unb  eine«  Sieutenant«, 
eine  äbtheilung  oon  90  Wann  ber  Warine«3nfanterie 
an  ber  Kampagne  1890/91  t teilnehmen.  Siefelbe  roirb 
au«  1  Sbjutanten,  5  Sergeanten,  1  Courier,  7  Äor« 
poralen,  2  #omtften  unb  74  ©olbaten  beftehen.  Unter» 
offijiere  unb  Wannfd)aften  werben  mit  befonberer  9tüd= 
ficht  auf  ihre  Rührung,  ihre  @efunbl)eit  unb  bie  ben 
oorauSftchtlicben  9lnftrengungen  gegenüber  unerläßliche 
lörperltche  «räftig(eit  au8geroäl)lt  werben.  Sie  müffen 
lefen,  fchreiben  unb  rennen  tonnen,  fowie  oermöge  ihrer 
aeiftigen  Seanlagung  im  Stanbe  fein,  im  Sebarf«falle  bie 

Obliegenheiten  oon  'ßoftenoorftehern,  Wagaginbeamten  k. 
gu  übernehmen.  3e  ein  Wann  foQ  Schufter,  Sdbneibet, 
Süchfenmadher  fein.  Slufjerbem  werben  ber  Kolonne 
elf  lelegraphiften  beigegeben,  oon  benen  biejenigen,  welche 
Äorporale  ober  Solbaten  ftnb,  ein  jeber  100,  bie  übrigen 
150  grancS  3ulage  erhalten.  Sie  Sewerber  um  eine 
berartige  Serroenbung,  für  welche  lefetere  frühere  Seamte 
ber  Soft*  unb  Telegraphen «Serwaltung  gu  wählen  ftnb, 
Jollen  womöglich  noa)  eine  groeijährige  Stenftgeit  oor  ftd) 
baben;  fte  müffen  oon  oortrefflicher  ©efunbheit  fein.  — 
du  ber  guerftgenannten  Serroenbung  haben  fid)  nad)  -La 
France  rniiitaire  "  9er.  1920  oom  14.  September  343  Sol= 
baten  freiroiOig  gemelbet,  bie  fehlenben  31  roerben  aus 
bem  2.  unb  bem  6.  ÜRegimente  ber  Warine  <3nfanterie 

au«geroählt  roerben. 
—  Ser  im  3ahre  1888  oom  Stapel  gelaufene 

ärrangöfifche  gefä)ü^te  ßreuger  „6ealeM  hat  feine 
Probefahrten  jüngft  gur  ooDen  3ufriebenheit  beenbet. 
Wit  allen  Qeroichten  an  Sorb,  fo  bag  fein  Seplacement 
5500 1,  ber  ftefaang  etroa  6  m  betrug,  hat  bafi  Schiff 

roährenb  einer  fech«ftünbigen  ununterbrochenen  »probe 
beim  fech«maliaen  Surchlaufen  ber  gemeffenen  Stretfe 

bei  ben  $oerifchen  dnfeln  tro$  fteifer  Sriefe  eine  mittlere 
Oefchroinbigleit  oon  19,2  Knoten  erlangt,  groei  3ehntel 

mehr  al«  erroartet  Sie  Jteffel  lieferten  reichlich  Sampf, 
bie  Schrauben  machten  101  Umbrehungen,  bie  Wafdnne 
entroideüe  10  500  ipferbeftärfen,  900  über  ben  »nfd;tag. 
©ine  roeitere  »Probe  mit  (ünftlichem  Suftbrud  oon  65  bt« 
71  cm  ergab  19,65  Knoten  grab,*4  ohne  Ueberanftrengung 
ber  Wafchinen  unb  bei  nur  unroef entlicher  ©rfchütterung 

be«  Schiffalörper«.  „Gecile"  ift  banaa)  ber  fajneUfte 
Äreuier  ber  ̂ rangöftfehen  flotte.  Söenn  er  fta)  weiter 
beroährt,  fo  wirb  er  mit  feinem  burchgehenben  5  cm 
biden  Staijlpanjerbed  unb  feiner  ftarlen  Ärmirung  ein 
febr  leiftungSfähige«  Schiff  fein.  Gr  führt  auf  bem 
Oberbed  fedj«  Stüd  16  cm  Kanonen,  je  etne  als  Sug« 
begw.  $etfgefchüt}  unb  oicr  in  Schwalbenneftem,  in  ber 
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Batterie  jeb^n  14  cm  Kanonen,  aufeerbem  brei  Sdmell* 
feuer«  unb  jetm  JReooloerfanonen.  Sie  3af)l  bcx  £or« 
peborohje  beträgt  oier.  Sie  Sefafcung  ift  486  Köpfe 
ftarf.  (United  Service  Gazette.) 

—  Surdj  (J:r[af;  beS  KriegSminifterä  oom  18.  i'luguft 
b.  3  tft  angeorbnet  worben,  bog  von  ben  184  922  für 

bienfttaug'lid)  erfannten  SBeljrpf  ltdjtigen  ber 3ah,reöflaffe  1889,  weldje  fi$  aus  50P66  fär  ein 
3ab,r,  unb  au«  134  056  für  btei  3ab>e  AuSjubebenben 
jufammenfefcen,  ben  9Harinetruppen  11400  3Rann  unb 

ber  üanbarmee  122  656  aHann  überwiefen  werben  foÜ*en. 
Sie  Sebienung«mannfd)aft  ber  flotte  bebarf  eine«  ©r» 
fafce«  au«  biefer  Guelle  nid;t,  ba  jtdj  u)t  eine  ge« 
nügenbe  Anjab,!  oon  ̂ freiwilligen  jur  Serfügung  gefieHt 
bot.  Unter  ben  3)Tarinetruppen  werben  nur  folc^e 
Pflichtigen  eingefaßt,  meiere  brei  3ol)«  »u  bienen  b>ben. 
Son  ben  11400  «Wann  erhält  bie  SWarine&nfanterie  9000, 
bie  aRarine»Artillerie  2400  SWonn.  3u  ben  oben  al«  ju 
längerer  olfl  einjähriger  SienfUeit  für  ba«  Sonbljeer  jur 
Serfügung  feienben  122  656  SJtann  fommen  aber  nodj 
3uruagefieDte  früherer  3ab,re,  fo  bafj  am  1.  SRooember 
fflr  bafl  2anbb>er,  einfdjltefjlid;  ber  fär  ein  3ab,r  Aus 
gehobenen,  193  473  3Rann  ju  ©ebote  fteb,en.  Saju 
bie  11400  in  bie  aRarinetruppen  ©injurettjenben  ge» 
rennet,  ergiebt  eine  Ginfieüung  am  1.  Wooember  oon 
204  873  SDtann. 

(Bulletin  officiel  du  minister«  de  la  guerre, 
partic  supplementairc  Jir.  380.) 

—  Serfudje  mit  bem  galjren  beS  2ßannfd)aftfl» 
gepädefl  Ijat  ©eneral  Saoout  oor  Seginn  ber  biefl» 
jährigen  SDlanöoer  beim  XVI.  ArmeeforpS,  beffen  3n* 
fpefteur  er  ift,  oorjuneljmen  befohlen.  Siefetben  würben 
für  eine  friegSftarfe  Kompagnie  angeorbnet  Ter  ©eneral 
ging  babei  oon  ber  Anftdjl  au«,  bafj  ber  Onfanterifl,  je 
leidster  er  marfdjirte,  um  fo  metjr  im  ©taube  fein  würbe, 
ben  gefteigerten  Anforderungen  ju  genügen,  weldje  bie 
gegenwärtige  Slrt  ber  Kriegführung  an  itjn  ftellt.  35er 
Kompagnie  würben  jwei  SBagen  jur  Serfügung  gefteüt; 

bie  iJraglaft  be«  sJJJanneS  warb  in  jwei  !ö)eile  getrennt, 
oon  benen  ber  erfte  bie  am  wenigften  entbehrlichen  ©egen» 
ftänbe,  nämlid)  bie  jweite  Seibbefleibung  (veste),  bie 
SBäfdje  unb  bie  Sürften,  alle«  für  ben  einzelnen  iBlann 
jufarnmengepadt,  ber  anbere  ba«  Sdjub,werf  rinn  Siied^fcln 
unb  bie  übrigen  £>abfeligfeiten,  in  ben  jorntfter  ein« 
gefdjloffen,  ju  enthalten  t>atte.  Sener  Ib^eil  foHie,  nebft 
ben  im  Jornifter  mitjufüijrenben  Lebensmitteln,  auf  bem 

erften,  biefer  auf  bem  ̂ weiten  2Bagen  oerlaben  werben. 
3ener  Ijatte  fid)  ber  fleinen,  biefer  ber  großen  Sagage 
anjufajlieBen.  Xtx  Solbat  Ijatte  fein  Sagergeräib,  unb 
feine  fämmtlidjen  Patronen  ju  tragen.  3ur  gort» 

fdjaffung  ber  Unteren  ertjtelt  er  eine  britte  'JSatronentafaje. 
(La  France  militaire  9lr.  1910  oom  3.  Septbr.  1890.) 

—  Ser  MriegSmtnifter  tjat  angeorbnet,  bafj  im  ijalle 
einer  3)iobtlmad3ung  bie  tn  Stetnfobjen  *  Serg= 
roerfen  befdjäf »igten  StetlungSpf lidjtigen  merjig 
iage  lang  in  iljrcr  ̂ etmatb,  belaffen  werben  bürfjn. 
Um  biefer  Sergünftigung  t()dltjaftig  werben,  mü)ien 

bie  um  biefelbc  kJJadjfudjenben  oon  ben  betreffenben  ©e- 
feüfdjaften  iiorgefdjlagen  unb  bureb,  bie  ̂ uftänbigen 
Weneraltommanbo«  namhaft  gemacht  werben. 

(Le  Progres  militaire  vlx.  1027  vom  6.  Scptbr.  1890.) 

5Die  6oea>£eibgarbe  Ijai  Upen 
Kameraben,  bie  in  ben  aat)lreid)en  oom  9teciitnent  mit» 

aefod)tenen  Kriegen  gefallen  finb,  in  6tod"c}oIm  ein Senfmal  errietet  unb  baffelbe  am  7.  September, 
bem  3af)re8tag  ber  Sddadjt  oon  Sreitenfetb,  in  welker 
ber  bamalige  ßrjef,  ber  tapfere  Oberft  jeufel,  fiel,  in 
(Segenwart  be£  ganzen  Regimen»  unb  jatjlreicfjer  S>e< 
putationen  anberer  Zruppenförper,  fowie  unter  lebhafter 
Äntljeilnaljme  ber  tjauptftäbtifetjen  ©eoölferung  emgeweiljt. 
Die  würbige  tarier,  mddje  ben  Sag  ber  Sdjladjt  oon 
Sreitenfelb  oerfinnbilblidien  foüte,  würbe  mit  ben  oier 
Kanonenfd)üffen,  bem  <Sd)webifa)en  ©ignal  jum  Seginn 
ber  6d)lad)t,  unb  barauf  folgenber  SKeoeille  eingeleitet, 
unb  im  Serlauf  berfelben  ̂ ielt  ber  6l)ef,  Oberji  8n« 
farcrona,  an  ba«  im  Karree  aufgestellte  Stegiment  eine 
fernige,  auf  bie  Sebeutung  be«  Sagefl  Ijinweifenbe  2n« 
jpradie.  XcA  oor  ber  Stegimentälaferne  aufgefteüte,  aus 
einem  oier  Steter  fwt}en  ®ranit  befteljenbe  Senfmal 
trägt  bie  SBibmung  unb  barunter  eine  SReüje  oon  tarnen 
nebft  ben  3ai)re4jat)len  ber  Sd^webifdjen  Kriege,  nämlta): 
9tuf)lanb  1613  bi«  1617:  Swlanb,  Kurlanb  unb  Greußen 
1617  bi«  1629;  Seutfd)lanb  1630  bi«  164R;  ©cl)onen 
1644  bis  1645;  $reufjen  unb  Säncmarf  1655  bi«  1660; 
^allanb,  6d»onen  unb  Slefinge  1675  bi«  1679;  6ee= 
lanb  1700;  JHufelanb  1700  bi«  1709;  Kurlanb,  Sitfjauen, 
$oIen  unb  €aa)fen  1701  bi«  1706;  Norwegen  1718; 
Rinnlanb  1741  bi«  1743;  Bommern  1757  bi«  1762; 

»tnnlanb  1788  bi«  1790;  «ßommern  1805  bi«  1806; 
ginnlanb  unb  9ßefterbotten  1808  bi«  1809;  Seutfdjlanb 
unb  Selgien  1813  bi«  1814;  Norwegen  1814. 

3n$alt  ber  9lummer  21  be«  9rmee«Serorbnung«blatteft  oom  30.  September  1890. 

Slnberweite  Sejeid;nung  be«  edjleSwig=9olft«nfd)en  j5fifilier:9iegiment«  9lr.  86.  —  Sbjeidjen  ber  reitenben 
"flbtljeilung  be«  2.  ©arbe»  gelb =2lrtiHerie= Regiment«.  —  Grrictjtung  eine«  gtIial»artiüeriebepot8  in  Sromberg.  — 
2raaen  be«  Ueberrod«  feiten«  ber  Offijiere  ber  ljöb,eren  Stäbe  bei  allen  SHanöoern.  —  Smtflfautionen.  —  Gtjren« 
preife  für  Ijeroorragenbe  Sd)ief}leiftungen  bei  ber  gufj=2lrtillerie.  —  ©nt)eitlid)e  Senennung  ber  (Sifen«  unb  Staljl- 
forten.  —  Anbringung  oon  9tegenletften  an  ben  $ad»  bejm.  $rooiantwagen  C/87.  —  fragen  be«  Dffijier«'Caletot« 
feiten«  ber  Steuerbeamten.  —  SBinter^atjrplan  ber  SWuitär^Gifenbaijn.  —  Ausgabe  ber  Seftimmungen  für  ben 
®efd)äft8oerlebr  ber  gortififationen,  ̂ ioniersSataiDone  unb  2rainbepot3  mit  ben  5Heid)«=*Poft»Sel)örben  in  Singelegen» 
Reiten  ber  Militär  »lelegraptjie.  —  1.  Aenberung  be«  ̂ rei«»Sarif«  über  gabritate  ber  Artillerie -SBerfftätten. 

2.  Aenberung  be«  $reiS--Ser«idiniffe«  über  gabrilate  beS  2feuerwerlS»£aboratorium8  ju  Spanbau.  —  Oarnifon« 
SerpflegungSiufcbüffe  für  AUenftein,  Sarfe^men,  2Beb,lau  unb  Ofterobe  für  ba«  3.  Sierteljat)r  1890.  —  3ufa$  ju 
ben  „üeitenben  ©runbfäljen  unb  allgemeinen  Seftimmungen  für  bie  Sdjiefjübungen  ber  gufj»ArtiHerie.  Scrlin  1888". 
Sadjregifter  jur  gelbbienftorbnung,  jum  ßEerjir«9leglement  unb  jur  Sd)iefjoorfd)rift  für  bie  3nfanterie.  —  Ausgabe 
neuer  AuSrü|tung3=sJtad)weifungen.  —  Serfiegeln  ber  Kaffenfd)Iüffel  bei  unoermutbeten  Kaffen^eoifwnen.  —  9ieife» 
gebütjren  für  bie  Offijiere  unb  Eberrofjärjte  ber  9lemonte»Kommanbo8.  —  Auffdjrift  oon  gradjtbriefen.  —  SerfaufS« 
^reiSoerjeidmifj  ju  ben  §anbwaffen.  —  ©arnifonaSerpflegungSjufdiüffe  für  baS  4.  Sierteljab,r  1890.  —  Set* 
änberungen  in  ber  Serabreirfmng  beS  Annee»SerorbnungS»SlatieS. 

©eDrucft  m  btr  «öniqlittjen  $ofbud)brucrtrft  oon  ß.  ©.  Mittler  Sc  6o^n,  Berlin  SW12,  Äoctjflrafee  68—70. 
^ierjH  bet  Stnaemtinc  «»ielfler  Mr.  80. 
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Jttlttttr=Uadfcnblfltt 
B.  Qftorff,  •cncralaiaioT  }. 

Slfrtfrt  W62  8trt^f  ifli.  4  T Pttfmtl>jic6$l0fter  3tt!)röatig. 
ttrpebttion    tSerlmswij,  Xod)frrate  68. 

Bcttag  •«  Äömal.  $o|bttd)bftnbluita 
dob  a.  ©.  nittict  *  6ob,n, 
Berlin  6W12,  So4ftr.  CS  70. 

liefe  jRtitfa^rift  trfa)tint  jtben  SRittrooa)  unb  Sonnabenb  unb  roirb  für  ©erlin  TienftaaS  unb  Jreüags  9Jaa)mirtag  »on 
5  bii  Tlljt  ausgegeben.  Äu&erbem  roerben  berfelben  beigefügt  1>  monatlich  ein<  bis  jroeimal  bo«  littrarifaje  Beiblatt,  bie 
„9KiIh4r>2üerarur-äeirung'' ;  2)  jäljrlta)  mehrmals  größere  *uffä?e  als  befonbere  »tiefte,  beren  Sluägabe  ni^t  an  befttmmtt 

1  Sierteljäbrti^er  ̂ ranumerattonspreis  für  ba«  ©onje  5  3JJarf.  —  $rei«  btr  cinjelnen  Wumrntr  20  $f.  — 
Sbonnements  nehmen  alte  ̂ Joftanftatttn  unb  Suajbanblungcn  an. 

JV5  85. tierlitt,  iititttvod)  ben  8.  (Oktober. 1890. 

tktfmaI.Bttanbmina.cn  (Sreufcen,  ©üttttmbets).  -  Drbeni 
(Württemberg). 

fHc*UmtltdjtT  Tfftil 

«»»twmbenina  unb  ßntoolittuna,  bt«  platten  2aube4  in  i&ten  SBeiitbungen  jur  SBt$rfraft.  —  3)k  «bfa)ieb«ftier  com 
alten  Äabttttn!orp«geb&ubt  tn  Wündjtn  am  30.  3ult  1890.  —  SNe  Wannt  6«  btr  «etib.eibtgunfl  »on  Bari«.  —  Äu«  btm 
2agewa>t  bt*  3tnifeifä)en  3nfanttritrtgimtnt*. 

Älrtnr  ßUttbriluna.eu.   ^tanfreia):  5Det  Cercle  militaire  am  1.  3uli  1890.    8«rfttä)8«oeife  5Btobilmad)ung.  ebwt 
teänifcfjtn  etfenbab^nabUtifan«.   «uftaffung  fletner  fefttr  51%  in  Stirtt  »efefiigung** 
btr  3ab.rt4ffafft  1886.   *turralttat«binbt.   Sorbtrung  btr  Bftrbtiucbt.  Äritg«l,unbt.   »t?o»ungtn  in  btn  Äclonl« 

i  fftrbtn  auÄlÄnbifdbtn  &tr!ommtn*.    Cltmtrttarltnntmffe.  —  Otfttrrtid). Ungarn:  «nttjtilung  oon  Dffijitrtn  att 
mtlitÄr.Btograpb.ifajtn  3nfrrrut  —  6a)roci|:  (Btrotbr  Safdjttn.  —  «nfünbiBung. 

<Bfh3tm ,  JJorteprc-^ohnririje  IC 
■         «■■■■..     ■      ..       Ort  ■CM  mW  ifci  mmm  n  in      •  ■  »k  (Duf^hMHitAH 

tt-rnrnniingen,  »eiotoeruiiflcii  utto  2t>er|tpngni. 

3  m    aftioen   £>  t  e  r  c. 

BRÜriUff,  ben  4.  Cfte-ber  1890. 
t.  »erb«  bu  Sernoi«,  ©eneral  ber  3nfanteeie,  in 

Genehmigung  feine«  abf$ieb»gefua)e«,  unter  «nt. 

binbung  von  bem  SImte  all  Staats-  unb  Äriegl» 

minier,  mit  fßenfton  jut  i&iäp.  gcfieDt  unb  gltidj- 
jeitig  )um  Gb,ef  bei  3nf.  Siegt«,  ©taf  ©cbmerin 

(3.  «Bomm.)  Str.  14  ernannt, 
o.  ftaltenborn«6taä)au,  ®en.  £t.  unb  Äomman» 

beur  ber  2.  ®aebe.3nf.  »in.,  gum  ©taatl.  unb 
Äriegflminifier 

XIII.  (Ä'Öntfllid)  2Bürttcmbcrfltfd;eö)  Slrmecforp*. 

©friere,  flDrtrper-^ätjnrtd^t  ic. 

3m  altisen  $  e  e  r  e. 
5>e«  SO.  Ceptember  1890. 

Äuttioff,  $Ian!,  SJlajorl  unb  8btb>il  Jtomman» 

beure  im  2.  §elb.2rt  Siegt  9fr.  29  ̂ tinj-Stegent 
2uitpotb  oon  Sanern,  ein  patent  ib,rer  G§arge 
rem  20.  September  1890, 

De  Im,  $au»tm.  unb  erfiet  SDepotoffijier  im  Zrain» 
Bat.  9h.  13, 

3frf)t.  o.  Zeffin,  SRiitm.  unb  SSfabr.  $r)ef  im  ©rag. 

»egt.  Äönigin  DIga  9lr.  25,  —  ber  Cb^aralter 
all  Stajor,  —  »erliefen. 

ebt^arbt,  $r.  2t.  im  gufi-art.  Sai  Kr.  13,  gum 
überg&t)!.  »Jauptm.,  tjorlaufig  ob^ne  patent,  befötbett 
unb  unter  Stellung  s  In  suite  bei  8atl.  nae$ 
^Jreufjen  lommanbirt  beb>f«  ©tenftteiftung  beim 
guV«tt.  Siegt  9lr.  11. 

[4.  Quartal  1890.] 

9  c$l,  $r.  £t  im  8.  3nf.  «Regt.  9tr.  126,  in  bal 
3nf.  SRegt  «aifer  SBil^elm  ftönig  »on  ?ßreu|en 
9lr.  120  oerfebt 

Xeiajmann,  6ef.  2t  im  3nf.  9tegt  Äaifer  gfriebriö) 
ftSnig  von  $reu|en  31  r.  125,  unter  Serfe|ung  in 

bal  3. 3nf.  Siegt  9lr.  121,  gum  Sßr.  2t  beförbert 

Srfjr.  «.  (SUri^l^aufen,  ©el.  2t  im  »rag.  Siegt 
äönigin  Olga  9lr.  25,  auf  ein  3ab,r  ju  ber  2)eutfa)en 
Sotfa^aft  in  Slom  lommanbirt. 

(Bester,  ̂ auptm.  im  gfelb>9lrt  Siegt  JUnig  Karl 
3lx.  13,  gum  SJlaior  mit  einem  $atent  oom  20.  S tp • 
tember  1890  beförbert  unb  all  Kbtb>il.  Jlomman* 
beur  in  bal  2.  gelbst  Siegt  Sir.  29  $ring> 
Slegent  Suitpolb  oon  8aqern, 

ßeo,  ̂ auptm.  unb  »attr.  Gb>f  im  2.  gelb.itrt.  Siegt. 
Str.  29  $rinj.Slegent  Suitpolb  oon  »anern,  in  bie 
erpe  ̂ auptmannlfiene  be«  gfelb-Ärt  Slegtl.  Äöntg 
«arl  9lr.  13,  —  »erfe|t. 
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Äling,  $auptm.  ä  2a  euite  be«  2.  gelb.««.  Siegt». 
Sir.  29  SBrinj.Slegent  fiuitpolb  pon  »anetn,  unter 
Gnt&ebung  con  feinem  Äommanbo  jum  2lu*n>ärtigen 
»mt,  |um  ©attr.  66ef  in  bem  Siegt,  ernannt. 

fioeffler,  $auptm.  unb  Sattt.  G^ef  im  gelb-Srt. 
Siegt.  Wmig  Äorl  Sir.  13,  in  gleitet  <8igenfa)aft 
tn  ba»  2.  gelb-Bit  Siegt  9h.  29  $ring.Slegent 
Suttpolb  »cn  Sägern, 

Ä Itemann,  $r.  fit  im  gelb.»rt.  Siegt,  flönia  Äarl 
Sir.  13, 

<Srlenbufc$,  $e»BJe,  6el.  St«,  in  bemf.  Siegt., 
—  in  bal  2.  gelb»«rt  Siegt.  Sir.  29  SSrinj.Jlegent 
fiuitpolb  ton  Sapem,  -—  oerfefct 

$eimeebinger,  $r.  fit  im  gelb.flrt  Siegt  Äönig 
Äatl  9fr.  13, 

Hilter,  tyr.fit  im  2. gelb.Slrt. Hegt  Str.  29  ?ßrinj. 
Stegent  fiuitpolb  »on  Sa?  ern,  —  ju  ßauptleuten unb  Sattr.  Gbef«, 

Schmal)!,  Sei.  fit.  im  gelb.Jfrt  Regt  «onig  Äatl Sir.  13, 

Sc&mibt,  ©ämeiietbartb,  6cf.  fit*,  im  2.  gelb. 
Sit.  Siegt.  Sir.  29  Stanj  •  »egent  fiuitpolb  von 
Samern,  —  ja  $r.  fit».,  —  beförbett. 

3m  8üuiiat5[orp5. 
H>.  •Otembtr  1800. 

Dr.  Kogel,  «ffift  Hrjt  2.  XL  im  »rag.  Siegt. 
Äönigin  Olga  Sit.  25,  in  ba«  2.  Setb'Xrt  Siegt 
Sit.  29  <j3rinj.Stegent  fiuitpolb  con  Saoetn  ©erfeftt. 

(Prenftew. 

©eine  SRojeftät  bet  Äönig  baben  Hllergnabigft 
geruht: 

bem  Dberflen  u.  Salopp,  Äommanbeur  be»  6.  Sran» 

benburg.  3nf.  Siegt«.  Sit.  62,  ben  Kothen  «biet« 
Dtben  btittet  Waffe  mit  bet  6<bleife, 

bem  Dber.Stablarjt  1.  W.  a.  2).  Dr.  #abba«  ju 
ebetloalbe,  bisset  Slegtl.  »rjjt  be«  $eff.  gfelb- 
Hrt.  Slegti.  Sit.  11  in  Äaffel,  ben  WJmgIi<$en 
Wonen*  Dtben  btittet  Waffe  mit  ©^wertem  am Stinge, 

bem  Obetfilieutenant  ».  Gittern,  etatftm&ft.  ©tob»» 
Offizier  be«  ®ten.  Siegt«.  Sprinj  Carl  »on  SfJreufien 
(2.  Sranbenburg.)  Sir.  12,  ben  Röniglia;en  Äronen. 
Dtben  britter  Waffe,  —  311  «erleiden. 

Seine  üJlajeftät  bet  Äönig  baben  StUergnäbigfl 
getu$t: 

ben  na$benannten  Dffijieren  tc  bie  @tlaubni|  »ut 
Anlegung  bet  ib>en  verliehenen  tti$tpreufeifc§en 
3nfignien  ju  erteilen,  unb  jmat: 

bei  «aifetlicb,  Slufftfcben  6t  ©tani»lau«'DtbenS 
jroeiter  Waffe: 

bem  Dber-Stabeargt  1.  JtL  Dr.  (Emefli,  Sieg»,  «tjt 
bei  1.  <Satbe*Slegtl.  ju  gufc; 

bei  Siitterrreuje«  bei  Wtaiglio)  2)änifcb>n 
25anebrog«Drben«: 

bem  ©ebnblieuteuant  gft^tn. ».  ftlotow,  petf»nlio)en 

^cvlcifjunfjctt. 

»Mutanten  ©einet  flömgli<$en  $o$eit  be«  fianb* 
gtafen  ©on  Men. 

©eine  SRajefUt  bet  «önig  Ijabcn  STOetgn&bigft 

geruht: 
ben  na<$benannten  Offizieren  bie  ©rlaubnifj  gut 
Anlegung  ber  ib,nen  oerlieb,enen  ni^toütttembergi» 
f$en  Drben  )U  erteilen,  unb  jtoar: 

be«  Königlich  *Dreufjif<$en  Äronen-Drben«  er^er  Älafje 
unb    be«  flaiferlia^   unb  Äönigliifi  Oefierrei^ifa)» 
Ungatifd^n  Dtben*  bet  eifemen  Ärone  etfter  Waffe : 
bem  CÖenerallieuttnant  ä  Ia  suite  bet  Ärraee  t».  ®rä> 

oeni^,  fommanbirt  naa)  «ßreufeen  als  Äommanbeut bet  12.  5Dio.; 

be»  ftöniglio)  ̂ reufeifc^en  Stötten  «blet«Dtben*  btittet 
Waffe  unb  be*  flaifetlic^  unb  ftöniglicb,  Deftertei(fiif4. 
Ungarifc^en  Dtbenl  bet  eifemen  Jttone  jmeitet  Waffe: 

bem  Dbet^en  ä  la  euite  bei  ©enetalftabe*  ».  öil» 
finget,  (ommanbirt  naa^  $reu|en  all  Qb^ef  bei 

be»  Mniglio)  ̂ teu&ifd>en  Slotfien  XbIet*Dtben» viettet  Waffe: 

bem  SJlajot  a  la  suite  be»  $elb*0tt.  Siegt».  Äönig 
flarl  Sit.  13  Äörber,  fommanbirt  naa)  «Bteufeen 
al«  SIbtb.eilungSfommanbeut  im  gelb-Ärt  Siegt, 
von  fßeu<fct  (©c^lef.)  Sit.  6. 

Uadfwt\fun% 

bet  »om  1.  3uli  6il  gnbe  September  1890  gut  offoieHen  Äenntni^  gefommeuen  ZobelfSffe  »on  penfionirUn 
unb  aulgefcbiebenen  Dffijieten  unb  SeamUn  bei  XHI.  (Wrniglt^  ffiürttembergifajen)  »rmeelotpl. 

©eftotben  am: 

Slübling,  Wifetnen>3nfp.  a.  9).,  }ule|t  bei  bet  (Barn.  Sßerroalt.  ̂ ubuigiburg. 
^aag,  ̂ auptm.  a.  5D.,  juleftt  Äomp.  S^ef  im  3.  «Jnf.  Siegt.  Sit.  121. 
».  Döring,  Dbet'6tabiat}t  l.W.a.©.,  julejjt  Siegt*.  Ätjt  im  4.3nf.Stegt  Sit.  122. 
b.  Füller,  Cberfilt  a.       gule|t  ©tab«offijier  im  fianbjägerlotp«. 

«anffet,  fä^f^ßjfV  Äom?-  *W  im  3«f.  «egt  «onig  SEBil^elm  (6.  SBütt- 

30.  3un* 
29.  Suli 
3.  HuguP 

19. 

1890. 

25. 
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1890  -  »Uitlr.fBoiftenMatt  -  Jh.  86 2578 

ttuStoanbrning  unb  Ca tbb Iferung  bei  statten  Sanbe« 

in  ihren  öejic&nngen  pt  «ehrhofi. 

SBie  Sebermann  votfy,  iß  bte  grage  bet  3Beb> 
Pflicht  gut  btennenben  Xageäfrage  geroorben.  ÜDUt 
it)t  erhält  eine  Untetfucb>ng  ihrer  elementaren  Wrunb. 
läge,  bal  ̂ et^t  bei  SSeljtlraft,  bal  höcbfle  3nter. 
effe.  Sic  iß  in  gerabet  Sinie  abhängig  oon  ber 
Sabl  bet  maffentflebtigen  SRännet  im  Solle. 

SBenn  man  aOe  wehtfätjigen  SRännet  bet  Wation 

für  einen  etwaigen  Ärieg  nöthig  ju  (oben  glaubt, 
bann  bat  man  auch,  ade  Urfacbe,  bie  @rböt)ung  bet 
^atjl  bet  £et)teren  gu  münden  unb  ju  füttern. 
(Eine  ©renje,  an  bei  gefagt  werben  lönnte:  jc^t  iß 
cl  genug,  iß  fjier  nid^t  am  $la(}e. 

Sem  gegenüber  gewinnen  }u>ei  gaftoren  ein  be» 
fonberel  militärifchel  Sntereffe,  bie  fä)on  längß  eine 
mistige  »olle  im  SoHlleben  fpielen,  beten  böfer 
Ginflufs  in  oolllwirthfcbaftltcher  ̂ inftd)t  fa)on  ebenfo 
lange  feb>  unangenehm  empfunben  wirb,  bie  man 
ß<h  abet  leibet  all  etwal  Unabänberlicbel  angufehen 
gewöhnt  l>at.  ß«  ftnb  bat:  bie  Äulmanberang 
unb  bie  ungefunbe  Qjntoöllerung  bei  platten  fianbel. 

Oft  iß  auf  bte  fonberbate  ßrfcheinung  tjingewiefen 
rootben,  bafe  2>eutfd)lanb ,  obgleich  anbeten  Sänbetn 

in  bet  ©efammt-Ginroo^netjab^I  roeit  überlegen,  bog 
in  bet  3afjl  bet  waffenfähigen  SRännet  einen  oet« 
hältnt|mäfetg  geringen  Sotfprung  fjat.  3m  Setgleicb 
mit  granlreicb,  g.  8.  ßellt  f«$  bal  Serhältnife  fo,  bafc 

biefet  Staat  1880  Übet  mehr  all  41/«  SRiHionen 
roe^rfä^iger  SRännet  Beifügte,  wäljtenb  £eutfä)lanb, 

bal  etwa  5'/«  Millionen  Iiätte  haben  müffen,  beten 
nut  5  SRiHionen  &efa|.  SRan  b>t  uerfudjt,  biefen 
Umftanb  burä)  bie  größere  Äinbetßerblicbleit  in 
JDeutfchlanb  unb  ähnliche  Sorgänge  gu  etfläten. 
SBenn  bem  nun  auch  eine  geniffe  Bebeutung  nicht 
abgufptetben  fein  nrirb,  bie  $aupturfathe  iß  nicht 
hier  gu  finben,  fonbern  in  jenen  oottjin  genannten 
beiben  ©inflüffen. 

Son  1871  bil  1885  betrag  bet  S3erluß  an 
SRenfchen  für  5Deutfchlonb,  mie  mit  bet  Schrift  bei 

flamm  er  harn  u.  Stiepenhaufcn :  „Oeftcberiegamtlitn« 

^eimftätten  im  SDeutfcben  SReic^*,*)  entnehmen,  burdj 
Sulmanberang  ungefaßt  1'/«  SRiHionen.  Saoon 

I waten  meit  übet  ein  Drittel  —  nach  juoerläfftgtn 
ßatiftifeben  Angaben  —  ̂   er  fönen  männlichen  ©e* 
fehlest!  unb  von  biefen  »iebet  übet  btei  Siertel  im 
wehrpflichtigen  Alter  gwtfcben  17  unb  45  3at)ren. 

Seibet  ftnb  füt  bte  militatifge  Sebeutung  bet 
Cnioölferung  bei  platten  fianbel  nicht  ebenfo  genaue 

Stffetn  beizubringen,  ba  brauchbare  6tattßilen  hier- 
über noch  fehlen.  $0$  wirb  lein  Zweifel  fein,  bafj 

bet  Script  bei  $etjogl  »on  Gulls  an  Äöntg 
$eintiä)  IV.  oon  ftranfteieb  oom  Satjte  1603,  worin 
et  fagt,  bie  beßen  ©olbaten  Tarnen  aul  ben  Käufern 
Iraftiget  fianbleute  unb   neroenfeßet  Oanl »wettet, 

*)  Shnufer  unb  fcwn&tot,  Sctpiig,  ?«t«  1  SRI.  2.  «uftast. 

noch  bleute  (Bütttgfeit  hat,  ba|  unfete  „oetgehtenbe" 
ßübtifche  SeoöUetung  lörpetlich  fct)nell  entartet  unb 

bcmgem&fc  oerhältni^m&gig  fetjr  oiel  weniger  brauch- 

bare Solbaten  liefert  all  bie  „lotnbauenbe*  fianb« 
becölletung.  SBie  gefährlich  biefe  (Sntattung  abet 
auf  bie  2Bet)r Traft  einwitlen  tann,  bal  etgiebt  bie 
gunehmenbe  Sntoölletung  bei  platten  £anbel.  3n 

ben  5  fahren  oon  1880  bil  1885  iß  bie  ©efamntt* 
beoöllerung  bei  Z)eutfchen  Reichel  oon  45,2  auf 
46,8  SRidionen  geßiegen.  Xto^bem  hat  bte  länblictje 
ffleoolferung  um  113  000  Äöpfe  abgenommen,  bie 

ßäbtifa)e  bagegen  1  730  000  Abpfe  gewonnen! 
Sul  biefen  Setrachtungen  unb  Zahlenangaben 

läfet  ftch  leicht  bte  (SrI&utetung  gu  bet  oerh&(tnig> 
mafcigen  2i> e I] rf raf te f djroüctj e  *£eutfchlanbl  geben. 
Sulwanberung  unb  Serfchiebung  bet  Seobltetung 
oom  Sanbe  nach  bet  6tabt  ßnb  eben  bie  beiben 

SBunben,  buta)  bie  unfete  Söehrtraft  fchweten  Slut« 
oeriuft  erleibet. 

$etr  o.  Sitepenhaufen  wiQ  bie  Jttanfheiten 
burä)  fein  ̂ eimßättengefe^  Ijetlcn,  bal  aud)  bem 
I leinen  9Rann  bie  Stiftung  unb  (Erhaltung  oon 

gfamilienbeßfeungen  ermöglichen  würbe,  ß«  iß  b,ier 
niä)t  bet  Ort,  näher  auf  feine  Sorfchläge,  bie  übrigen« 
in  jebet  ̂ inftcht  oiel  füt  ßch  haben,  eingugehen. 

SEBer  ftch  für  biefe  Angelegenheit  interefftrt,  — 
unb  welchem  Solbaten  läge  fte  nicht  am  $etgen!  — 
bem  fei  bie  angejogene  Schrift  felbß  beßenl  empfohlen. 
Uni  Tain  el  nur  barauf  an,  bie  öffentliche  Suf* 

merffamfeit  auf  Stäben  gu  lenlen,  beten  unheilooDe 
SQSitlung  auf  unfete  SQehrlraft  täglich  ßd)tbarer  gu 
Zage  tritt,  unb  bie  bei  einer  theilweifen  Neuregelung 

ber  ©eereloerfaffungl-Serhältniffe  nicht  unbeachtet 
bleiben  bürfen. 

Sie  Hbfthiebefeier  bom  ollen 

in  aRänajen  an  30.  3nli  1890.  • 

„Skraefftt  nicht  We  Jtter  biefeft 
lagt«!  «u»8ejeia)nete  SRänntt  ftnb 
ouS  bitftr  nnßatt  ̂ eroorgegangm, 
SRänntr,  bie  frtubig  itjr  ätbm  bin« 
aat>enfütÄöntgunb»aUrIanb!  Strebet 
taten  nacb!  Ciutr  ftönlg  wirb  rt  (Suclj 

Xanl  rotffen!"*) 8m  1.  Citooer  hat  bal  königlich  8aoerifä)e 

Äabettenforpl  gu  München  bie  neuerbauten  ftäutn* 
Ii  gleiten  auf  bem  SRarlfelbe  bortfelbß  begogen.  pn 
Anbetracht  bet  bamit  oerbunbenen  STeuorganifation 
bilbet  biefet  Umßanb  einen  fo  wichtigen  ftbfcb>itt  in 

bet  entwicfelung  biefet  mit  ber  Armee  innig  oet» 
bunbenen  militärifchen  @rgtehungl'  unb  Silbungl» 
anßalt,  bafe  el  gerechtfertigt  fein  bürfte,  beoor  mit 
auf  bie  «bfcbiebefeiex  oom  alten  ftabettenfotpl* 

*)  2oaft  Sttner  SWaitftät  brt  Äönia*  SRanmilian  II.  t>on 
«apern  bei  btr  tjunbertiö^riflen  3ub«lfei»r  be*  Rabttttrt!or|>l 
am  1.  3u«  1866. 
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gebSube  eingeben,  einen  Blid  in  bie  <$t\i)\ä)tt  biefer 
trefflichen  Slnftalt  gu  werfen  unb  unl  }tt  cergegen. 
ro artigen,  au«  melchen  Keinen  Anfängen  bieftlbt, 
jebergeit  von  bet  QJnabe  unb  $ulb  bet  erlaubten 
$errfa)er  Sapetnl  getragen,  gu  bet  Jeggen  »Iüthe 
ftcf)  entwirf  elt  t)at. 

Raa)  betn  3Rujler  bet  »on  Äarl  V.  im  3ahre 
1513  gu  Sutgol  gegtünbeten  SttiBetiefchule  blatte 
$ergog  SRarjmilian  von  Sägern  Gnbe  bet  16. 3<>b> 
bunbertl  eine  33üchfenmetfierfchule  in  5Diün$cn  in* 
Seien  gerufen,  reelle  in  oDen  S&nbem  berühmt 
mar,  unb  1703  finben  roir  ebenbort  felbft  neben  einer 

3ngenieurf$u(e  in  ber  $of>(5beltnabenfchule  bei  Äut< 
fflrften  Sflarjmilian  II.  Gmanuel,  ber  gegenwärtigen 

Äöniglicheu  Bagerie,  (Einrichtungen,  welche  bereit« 
auf  bie  Stgichung  jum  Dffigtet  abgelten. 

infolge  ber  unglüdlichen  6a)Iaeht  ton  £>ödjfiäbt 

(1704)  —  für  flurfürft  SRarjmilian  unb  feine  Samern 
übrigen*  ein  Sag  ber  $öä)ften  friegerifchen  S$ren  — 
mar  an  eine  gflnftige  Gntmidelung  be*  Casetifchen 
$eermeftn*  nia)t  gu  benfen.  Um  fo  meb>  maä)te  ei 
ba^er  »uffehen,  all  im  3ac)re  1711  gur  ftörberung 
miIitärn)iflenfcbaftUd)er  Hu*6ilbung  junger  fieute 

unter  beut  gelehrten  8bt  Dr.  «lacibu*  6ei|  in  ber 
Senebiftinerabtei  gu  ßttal  eine  Rittetatdbemie  ent- 
ftanb,  welche  eigentlich  eine  ̂ öb^ere  Ärieg*fchule  mar. 
Rao)bem  bal  Älofier  im  Sahre  1744  einer  feuert« 
brunft  gum  Opfer  gefallen  mar,  gtünbete  Äurfürft 
3Rar,imilian  III.  all  Grfafc  für  biefe  Ritterafabemie 
bal  Äabettenlorp*  in  9Rünthen  (1756  bil  1778). 
23aflelbe  trat  am  1.  3uli  1756  mit  20  Äabetten  in 
SBirlfamteit. 

8>ie  junge,  fegenlreiä)  ftdt>  entmicfelnbe  Slnftalt 
mSre  aber  fä)on  1778  unter  Rutfütfl  Pari  £b>obor 
mieber  eingegangen,  menn  nia)t  bie  eble  ©erjogtn 
SRatia  Unna  bie  „£  ermöglich  2Rarianif  che 

fianbelatabemie"  (1778  bil  1789)  gepiftet  unb 
aul  eigenen  SRittetn  erhalten  hätte. 

$a*  ftc$tlic$e  @rblflb,en  biefe*  ̂ nflitut«  oeranla&te 

Äutfütft  ÄatI  Xheobot,  baffelbe  1789  gut  Wilitär» 
»f abemie  (1789  bil  1805)  ju  erheben.  3n  btei  Xb> 
theilungen  formirt,  na£)m  baffelbe  200  3öglinge  auf, 
unb  gmar  32  aul  bem  Dffigier*',  Abel«»  unb  SRittel» 
ftanbe,  32  ohne  6tanbe*rüdftcbten  unb  136  von 
Bürgern  unb  Sanbleuten.  (giftete  64  waren  ju 
Df filieren  unb  Gioiljtaatsbienetn  ,  le|tere  136  ju 
Untere ffigieren,  6<bul[ebrern  unb  Sßrofefftoniften  be» 
ft immt.  flurf ütft  331  ar  IT.  3ofef,  bet  fpätete  Äönig 
SWasimilian  I.,  lüfte  1799  bie  3.  Abteilung  auf  unb 

beftimmte  bie  1.  unb  2.  Sbtheilung  nur  für  $eran< 
bilbung  von  Dfftgieten  unb  Beamten.  1805  erfolgte 
bie  Ummanblung  bet  SRilit&r*  Stabende  in  ein  rein 
militarifa)el  3nftitut  unter  bem  »amen  Äabetten» 
lorp«. 

Äutfütft  aUarimilian  nahm  ba*  Äabettenlorp* 
unter  eigene  unmittelbate  2eitung,  unb  el  foDte  eine 
befonbete  (Shte  fein,  in  baffelbe  aufgc 
nommen  ju  werben;  gugleiä)  trennte  man  auch 
Unterricht  unb  Srgiehung   mehr  all  bisher,  inbem 

Grjichung  ber  göglinge  anvertraut  unb  burd)  (sin- 
Teilung  ber  Unteren  in  Srigaben  geregelter  SDienfl 
unb  beffete  $eauffia)tigung  ermöglicht  mürbe. 

Seit  1805  fchritt  bal  Äabettenlorpl  in  jeitge- 
mS|er  Gntrotcfelung  fort  unb  mar  ba|er  manchen 
Xenberungen  untermorfen.  Son  biefen  moOen  mir 
nur  bie  Organifation  vom  3^re  1868  ̂ eroorb^eben, 
welche  biefe  Snftalt  binfid)tlia)  be«  Umfange!  ihte« 
Unterria)»  unb  ber  »bfolutcrialprüfung  ben  Seal» 
gumnafien  gleichftellte,  unter  IBeiberjaltung  ber  eigent- 

lichen Seftimmung,  junge  fieute  ju  Offizieren  $etan* 
gubilben.  Qux  ̂ eit  fteht  bem  Aabettenlorsl  eine 
weitere  ̂ 5ä)ß  bebeutfame  Umgeftaltung  beoot,  inbem 
mit  bet  Verlegung  beffelben  in  ben  9leubau  auf 
bem  9Jtarlfelbe  bei  9tfind)en  gugleid)  eine  bura>* 
greifenbe  Organifation  inl  8eben  tritt.  Dal  alte 

ÄabettenlorpBgebctube,  ber  „^erjoggatten",  in  welchem 
gegen  2500  Offigiere  ihre  milit&r  «miffenfchaftlidje 
9ulbilbung  erhielten,  roirb  infolgebeffen  geräumt  unb 
an  feiner  Stelle  ber  3uftigpalafi  erbaut. 

@l  i ft  fonft  Stauch,  neu«  öebäube  eingumeib^en; 
in  biefem  gaHe  aber  t) at  man  el  oorgegogen,  eine 
9bfd)ieb*feier  com  alten  gu  begehen.  III  in  ben 
3eitungen  ein  bie*be)flglid)er  Suftuf  ut  lefen  mar, 
ba  fühlten  ftd)  aOe  ehemaligen  Singehörigen  biefer 
Slnftalt  angenehm  berührt;  füllte  ihnen  boa)  Qierburd) 

®elegenr)eit  gegeben  werben,  nad)  langen  ereignife> 
rollen  fahren  fiä)  noä)  einmal  in  ben  altbelannten 
unb  altgewohnten  Räumen  )u  begtü&en.  $etbri< 
geeilt  waren  gu  biefer  feltenen  geiet  au*  SRa^  unb 
Sern  Offigiere  aDer  (Stabe  unb  SSaffen  ber  altioen 
Jlrmee  unb  bei  $enfton*ftanbel,  ̂ tofeffoten,  Se^rer 

unb  Beamte;  fte  ade  wollten  noa)  einmal  bie  alten 
Räume  fetjen,  in  welken  fie  ir)re  3ugenbja^re  oct> 
lebten  unb  ben  ©tunb  ihre«  SBifieul  legten  ober 

felbft  tt)5tig  waren,  ^enc  aber,  welchen  el  unmög» 
lieh  war,  gu  lommen,  bebauerten  fä)riftlid)  it)r  9itdt>t» 
erfä)einen.  Seiber  tonnten  aul  <Befunbheit*tac!fiä)ten, 
mal  allgemein  bebauett  mürbe,  bie  4oa>eretjrteu 
ehemaligen  Herren  Äommanbeute  bei  Äabettentotpl, 
bie  (Benerallieutenantl  ^erbinanb  Ritter  o.  Stalaif^ 

unb  Ulejanber  greiherr  o.  Presberg,  fomie  ©eneral. 
majot  fönit  v.  6ä)elr)om  ber  §eiet  nid)t  bei« 

wohnen. 
gflt  »bhaltung  bei  Grefte«  mar  bet  30.  3uli 

beftimmt.  6a)on  mehrere  läge  sotb>  tj erx f df; t e  in 
ber  Slnftalt  rege  S^atigfeit ,  um  bura)  finnigen 
Schmui  bei  ©ebSubel  felbft  fomie  feinet  Räume 
ben  ©äften  einen  fteunblid)en  5^3tufe  gu  bieten. 

9m  feftgefeftten  Zage  hatten  Vormittag!  10  Uhr 
bie  fteftthetlnehmer  im  ̂ ofe  ber  Slnftalt  ̂ arabc 
aufftedung  genommen;  in  einem  offenen  Siered  ftanben 

bie  ÄabeUenfompagnie  mit  ber  3Jtufit  bei  Snfanterie* 
£eibregiment* ,  fenfred)t  auf  beren  gront  an  ben 
rechten  grlfigel  anfchUeienb  bie  früheren  Angehörigen 
be*  Äabettenforp«,  barunter  30  (generale  unb  104 
etabloffigiere,  unb  auf  bem  linlen  glügel  gleichfaOl 

fenlred)t  gur  gront  bie  nicht  in  bie  Äotnpagnie  ein* 
geseilten  Äaberten,  fomie  bie  bermaligen  Dffigiete, 
Uirofeffoten  unb  ©tarnten  bet  önftalt    Salb  Darauf 
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eigenen  bie  Königlichen  ijoheüen  $rinj  Ruppreo}t 

unb  «ßrinj  «Ifen*  unb  um  lO'/i  Uhr  Seine  König, 
liehe  ftobeit  *prinj»Rtgent  fiuitpolb.  Kalbern  bet 
SHerhöchfie  <>ett  unter  ben  Klingen  bet  National« 
hpmne  bie  gront  abgef ̂ ritten  blatte,  l)tcCt  $ett 
Generalmajor  o.  Schub,  folgenbe  Xnfptachc: 

„TOit  SWerhöchfter  ermächtigung  Seiner  König* 
liefen  Jpoljeit  bei  Sßrim  Regenten  ̂ ci^e  td)  bie  r> er- 

eilten (Säfte  im  Ramen  bei  Kabettenforpl  achtungl* 
uoQß  unb  $et)tic$fl  wtUfommen.  Unb  betn  SBiH« 
tormnen  tei^e  ich  an  ben  2)  an!,  bafj  Sie  alle  ge» 
lommen  fmb,  mit  uns  gemeinfam  ben  Xbfchieb  »on 
bet  alten  £eim[tätte  ju  feiern.  Sie  legen  hietbutd) 
geugtii^  ab,  nie  innig  bat  (Befühl  bet  Stammen' 
gehötigfeit  unl  oetbinbet  So  otrfdjieben  auch  unfete 

Sebenlmege  fmb  —  in  Sinem  finben  mit  unl  bleute 
unb  immer  gufammen  —  in  bem,  mal  bet  unge* 
febriebene  SBahlfpruch  biefel  $aufe!  mar  unb  bet 
bei  neuen  fein  nritb,  in  bet  alten  Baqetntteue 

ju  König  unb  iBatetlanb.  Soffen  Sie  unl  bet* 
{elften  Suftbrud  geben  nie  auch  bem  JDanl  aQer 
früheren  unb  je|igen  Sngehötigen  bei  ßorp«  für 

qQc  Seweife  «Uerhöcbjer  $ulb  unb  «nabe,  bie  ben» 
felben  in  biefem  $aufe  }u  1b, eil  geworben.  Seine 

Königliche  ̂ o^eit  bet  $tin|.Rcgeut  lebe  hoch!"  e« 
uxrt  ein  feierliche«  $ocb ,  in  bat  arie«  ,  3ung 
unb  Sit,  £odj  unb  fiebrig,  in  enblofem  3ubel  ein* 
phmnte. 

Seine  Königliche  $ol}eit  manbte  fi<h  nun  in  ge* 
wob>t  ̂ ulbuoCer  SBeife  )unaä)ft  an  bie  anwefenben 
Cffvuere  unb  bann  an  bie  gabelten,  leitete  et» 

maEmenb,  bie  elfteren  ftd)  jum  SDorbilbe  )u  nehmen, 
um  ebeufo  tüchtige  unb  braoe  Offtjiete  bet  £a»erifchcn 

ttmee  ju  roerben,  bem  Satetlanbe  |tt  89t'  unb 

hierauf  erfolgte  bie  SBorfleHung  bet  Kabetten» 
fompagnie  hn  Sgetnten,  welche  mit  einem  fßarabe* 
marfcb  enbigte,  bet  bei  aOen  beteiligten  ben  tieften 
(gtnbrucf  ̂ etnotxief.  Räubern  nämlich,  bie  Kompagnie 
in  ftrammfier  Haltung  befUht  batte,  ba  fteüten  fta) 

plöfclich,  «on  bet  Begeiferung  bei  Hugenblidl  et» 
griffen,  alle  ehemaligen  anroefenben  Zöglinge,  an 

ihrer  Spi$e  bie  §erren  Cbet-^oflratb,  ©ulet  (1829), 
©eneral  bet  Infanterie  j.  5D.  3gnag  Rittet  0.  SDietl 
(1830),  ©enerallieutenant  j.  %.  Kail  $teib,ett 
».  Seontob  (1833),  Dbcr.SoHrath  a.  SD.  Subroig 
a>iel)I  (1834),  Cberft  a.  S>.  Sofef  0.  Örücfner  (1836), 
»eneral  bet  Infanterie  Sofef  Ritter  0.  SRatllinger 
(1839)  nach  3a Rängen  ebenfalls  in  Reib,  unb 
(Blieb,  um  but<h  feierlichen  üBotbeimatfch  bem  fiHer« 
fjöchfien  $ertn  ihte  $uibigung  batjubtingen.  Solche 
Momente  [äffen  fta)  nur  mitfüren,  aber  nidjt  be< 
f  abreiben. 

£>ert  ©eneralmajor  t>.  Schub,  gab  nun  ben 
gatjnenlabetten  ib>e  burch  Äll  erhöbe  (Bnabe  et' 
folgte  Ernennung  ju  $ottepecfät)nri$t  befannt. 
Sn  biefen  geftaft  fcbloffen  fid»  Xumen,  geebjen  unb 
SotfQ^rung  bet  Abliefen  Spiele  bet  Aabctten  fomie 
bie  9c{id)tigung  bet  alten  liebgewonnenen  Räume, 
in  benen  fo  riefe  bebeutenbe  Ütänner  ihre  Grnebuno 

genoffen  b^aben.  hierauf  lebeten  Seine  königliche 
Roheit  bet  $rin)«91cgent  mit  Seinet  ftöniglt<$en 
Roheit  bem  bringen  Kupptest  in  bie  Königliche 
Skfibenj  gurfld. 

Um  1  ILtjr  begann  bal  gemeinfame  aRittageffen. 
Z)en  SJorfn  fflbtte  Seine  Königliche  ̂ obeit  $tiu| 

fllfonl,  bet  fidj  ftolj  rühmte,  einft  fetbft  bie  ftabetten» 
uniform  getragen  ju  tjaben;  et  btaa)te  ben  Zoafl 
auf  Seine  Königliche  Roheit  ben  $ring'9tegenten  aul, 
£err  Cber.^ofttath  Suler,  ber  ältefte  ber  anroefenben 
ehemaligen  Zöglinge,  toaftete  auf  bal  ftabettenforpl, 
^err  denetal  bet  Infanterie  0.  9RaiDinget  auf 

Seine  Königliche  $oheit  ben  ̂ Srinjen  Klfonl,  ̂ ert 
(Benetal  bet  Infanterie  ®raf  Serri  beQa  Sofia  auf 
ben  Kommanbeut  bet  Xnßalt,  ̂ errn  (Senetalmajot 

o.  Sd)uh,  -öerr  Stiftlptopß  o.  ZfltI  auf  bie  Stattet, 
bie  ihre  Söhne  bem  ißatetlanbe  weihen,  $err  ®e- 
netalmajot  a.  2).  0.  $arfeoal  auf  bie  eiferne  S)il* 

jiplin,  beren  Sanbe  bal  (leer  feßigen,  bet  fom< 
manbitenbe  ©enetal  bei  II.  «tmeelorpl,  (Jett 

(Bcnetallieutenant  0.  ̂ atfeoal  auf  bie  Sbeale  bei 

Solbatenßanbel,  unb  $err  (Benerallieutenant  unb 
Sh«f  bei  (BeneralftaBel  bet  Xrmec  0.  Staubt  ge» 
bad)te  bet  pflichttreue  unb  ̂ ingebung,  melche  bie 
^tofeffoten  unb  Sehtet  in  ihrem  fchroeten  Setufe 
bei  bet  toiffenfchaftlichen  Xulbilbung  bet  göglinge 
immetbat  betoiefen. 

SBähsenb  biefet  Seit  liefen  oon  auCmSrtl  viele 
Briefe  unb  Telegramme  ein;  fie  aOe  berunbeten  aufl 
Reue  bal  (Befühl  banlbarer  änhänglichleit  an  bie 
änftolt  ober  fie  brachten  bie  innigfte  Iheilnahme  an 

biefer  feltenen  gfeier  jum  Xulbruct.  Unter  ben  fei  ben 
befanben  ftd}  ein  manne!  Schreiben  Seinet  Königlichen 
Roheit  bei  $rin)en  Seopotb  unb  ein  h»Iboo(Ie! 
Xelegtamm  Seinet  Königlichen  $or)eit  bei  ̂ tinjen 
Kmulf,  »eiche  mit  begeißettem  Hochrufen  etmibert 
würben. 

5Der  (Seift  unge|wungenßet  £>erjlidjfeit  burchwehte 
bie  SBerfammlung.  Räch  Seenbigung  bei  Rlahlel 
»eteinten  fich  SU  unb  3ung  ju  gemifchten  (Bruppen 

—  ba  würbe  viel  geplaubett  unb  gelacht,  man  et* 
jäfjlte  ftch  von  ben  3«genbftreichen  unb  oon  ben 
feithet  erlittenen  heiteren  unb  hüben  Zagen. 

2)al  3ftohloc!en  bet  fröhlich  Serfammelten,  bet 

Sd)aD  bet  gefimuft!  —  fie  finb  »erllungen,  aber  bie 
Crinnetung  an  biefe  fchöne  Seiet  witb  fortleben  in 
bem  ®ebächtniffe  betet,  welche  biefem  feltenen  gfefU 

beiwohnen  tonnten. 

So*)  octlaffen  wit  benn  bal  alte  $aul,  finb 
abet  nicht  gewiQi,  ben  alten  Weift,  bet  in  bemfelben 

herrfchte,  |urücf julaffen;  hn  (Segentheil,  ad  bal  Out«, 
welche!  in  bet  unfä)einbaten  $Q(Ie  bei  alten  ̂ aufel 
»erborgen  war,  foO  unl  in  ben  ftoljen  Reubau 
folgen.  SBit  nehmen  mit  bie  alte  Daoetntteue  unb 
bie  alte  Siebe  ju  bem  angeßammten  ̂ enfehethaufe 

unb  ju  bem  »atetlanbe;  mit  nehmen  mit  bal  alte 

•J  «us  einem  »ur  S9«rrut«na  fminblichft 
Xoaft,  ben  Sxrr  etubteninfptttor  I)r.  £ift 
Weit  ut  haltoi  nictit  mtbr  in  btr  i'Me 

Digitized  by  Goc 



1890  -  ftititSr.Boftenltatt  -  Hr.  85 2584 

fteunbfa)aftlid)e  aSer^ättni^  im  Setleb>  jroifd^en 
Cffijieten  unb  fßtofeffoten  unb  bat  ben>ab>te  3u* 
fammenmitfen  |toifa)en  (Jtjier)etn  unb  Settern  bei 
bem  uni  geßeclten  unb  oon  uns  etßtebten  gemein» 
famen  Siel ;  mit  nehmen  mit  bie  alte  Pflege  eblet 
Humanität,  jene  Pflege  einet  anfertigen  Sulbilbung 
OOn  ©eifl  unb  ßörper,  von  Seele  unb  tfeib  btr  unl 
anoettrauten  3ugenb,  bura)  meiere  niefcj  blojj  bie 
©etfteeltafte  gemeeft  unb  }ut  geeigneten  (Entfaltung 
gebraut,  fonbetn  audj  bie  <Bigenfa)aften  bei  fcerjenl, 
be«  ©emüttje«  unb  bei  Gbarafterö  entroicfeli,  in  bie 

testen  SSege  geleitet,  gefeßigt  unb  geßatjlt  roetben. 
SEBir  nehmen  mit  ben  Serneifet  unfetet  ̂ ugenb  in 
ben  fietnßunben  unb  bat  frifä)e,  frör)lia)e  treiben 
betfelben  in  ben  geierfiunben. 

SBenn  mit  mit  biefet  ©efolgfa)aft  aulgetüßet  in 
bem  neuen  (Bebftube  auf  bem  Starlfelbe  ©ingug 
galten  unb  menn  bie  neue  Otganifation  in  noQet 
SJirffamfeit  ift,  fo  toirb  ei  fi$,  nie  bildet  in  aDen 
Stiegen,  aua)  ferneren  jeigen,  bafc  bat  Äabettentotpi 
jeberjeit  eine  erfolgreiche  ̂ flegefiätte  bei  ©elftes  bet 
Stapfetleit  unb  bet  pflichttreue  gevefen  iß.  Dafür 
fprta)t,  bafe  136  feinet  6ö$ne  auf  bem  gelbe  bet 
Sb>e  blieben  ober  ben  jtntgC6efcb>etben  erlagen, 

bafflr  fpria):,  bnö  oon  ben  223  8aoerifa)en  9J!ü- 
gliebern  bei  3Rilitfit<3Rar/3ofef<Dtbenl  54,  alfo  bet 
oiette  2$cU  betfelben,  einft  Zöglinge  bet  Snftalt 
waten. 

(Kl  iß  eine  in  bet  <Befa)ia)te  bei  Äabettenforpl 
fieHIeut^tcnbe  ÜEb>tfaa)e  unb  ein  Subm  beffelben,  bafe 

fünf  Äöntfllic^e  fßringen  mit  ben  ftabetten  bie  Waffen« 
Übungen  erlernten:  Gl  ftnb  biel  Seine  Stajeßdt 
ÄSnig  Otto  fomie  bie  königlichen  $ob>iten  $tinj 

fiubroig,  «Ptinj  fieopolb,  «ßtinj  »tnulf  unb  Spring 
Slfonl. 

So  f cf> liefen  mit  beim  mit  bem  2Sar)Ifpruä)e,  bet 
unfere  roärmfien  ©effir^Ie  für  ftbmg  unb  Satetlanb 
in  fnf>  Wiefel,  mit  bem  2öa$Ifprua)e: 

„sJJlit  bem  «Ruhm  bei  $eerel 

3n  STteue  feß  fflt  Äönig  unb  Satetlanb!" 
^tiebrieb  Jeidjer, 

Soniglid)  Saurrife^er  Hauptmann. 

Sie  Siarinc  bei  ber  Sertfteibignng  bon  Sari«. 

Die  granjoTtfa}e  Statine  |atte  n>5b>enb  bet  Sin* 
fa)liefeung  oon  «ßatil  im  3ab>  1870/71  einen  &et« 
oortagenben  »ntb>il  an  bet  83ertb>ibigung  bet 
$auptßabt,  roie  aua)  in  anbeten  feilen  bei  Sanbel* 
gebielel  genommen,  jumal  tyte  5E$ätigleit  gut  See 
eine  oet$altnifemfifeig  geringe  mat.  Sie  rüßete  einen 
S^eil  ifjrer  Skiffe  ab,  unb  man  tonnte  bie  Äanoniere 

bei  „ßouii  XIV."  mit  i$ren  gtofeen  24  om  @efa)üfcen 
in  Sßaril  anfommen  feb^en,  um  bie  greßunglroetfe  bei 
Stont  Valerien  auSjurüften.  Snbetetfettl  mürben 
aul  bet  Statine  >  Infanterie  Starfa)bataiDone  unb 
.Regimenter  gebilbet;  Sbmirale  unb  ftapit&nl  gur 

See,  felbft  ffregattenlapitanl  mürben  gu  jDioißonl« 
unb  »tigabegenetalen  ernannt,  »eil  gatllofe  Dffijiete 

I  unb  Stilitarpetfonen  aHet  ttrabe  in  bie  $anb  bei 

I  Öegneti  gefallen  unb  bie  Stefetoen  webet  otganißtt 

noa)  aulgebilbet  mären. 
Sie  S3etr)ältniffe  im  g*angößfa)en  $eete  b>ben 

nun  feit  1870  eine  ooQftänbige  Um  mal  jung  erfahren, 
unb  biel  giebt  einem  St  itg  liebe  bet  gtangöftfa)« 

Starine  Setanlaffung,  in  Kummet  1511  bei  „Avenir 
militaire"  »om  19.  September  biefel  oabjea  eine 
Darlegung  bet  Stolle  ju  geben,  ju  meld)et  bie  Statine 

bei  einet  $ettb>ibigung  oon  $aril  in  3ufunft  be* 
rufen  fein  bfltfte.  (El  ergeben  ft$  hierbei  fo  mannig« 
faa)e  Qdefio^tlpunfte,  bafe  ein  naberj«  eingeben  auf 
ben  gebauten  Xttitet  oon  Sntetefte  erfo)eint 

5Die  9toDe  bet  Statine  toitb  fotnotj  I  bei  bet  Set* 
tbeibigung  oon  $atil  all  aua)  berjenigen  gemiffer 
anberet  fünfte  oon  granheia)  für  eine  äufeerft 

mia)tige  gebalten,  aber  biefel  Stal  foH  bie  SBetmen« 
bung  ju  SBaffet  unb  mit  fa)roimmenbem  Arieglmetl* 
geug  ftattfinben.  Z>ie  feit  gmanjig  3<>^ten  in  bet 
6a)iff!baufunfl  mie  in  bet  6a)ifflattiQetie  gemalten 

5 ort f dritte  geben  bet  Statine  Jtampf mittel  oon  un* 
gebeutet  firaf t  in  bie  ̂ anb,  im  Setgleie)  mit  benen 
bie  Kanonenboote  unb  fa)roimmenben  eattetien  oon 
1870  DoBflanbig  mettb^lol  maten.  Wiefel  Xnmaä)fen 

bet  6cb>|maa)t  ber  Starine  für  alle  gelungen  unb 
Stdbte,  meld)e  an  giüff en  ober  benachbarten  JlanAlen 
liegen,  ift  lange  nia)t  belannt  genug;  ei  iß  nia)t 
baoon  bie  Siebe  gnoefen  bei  bet  iängften  SSefptec^ung, 
meiere  an  bie  gorberung  bet  9ufb^ebung  einel  Z^eilci 

bet  gefa)loffenen  StabtumroaQung  oon  fßatil  ange* 
fnüpft  mürbe;  man  b>t  ei  aua)  bei  ben  planen  jur 

Settbeibigung  bet  ̂ auptßabt  nio)t  in  9tea)nung  ge* 
jogen;  aua)  ftet)t  el  feft,  bafe  man  bil  je|t  noa) 
nia)tl  für  bie  Otganifation  biefet  neuen  Stittel  getb^an 
b,at.  Sul  allen  biefen  örünben  leitet  bet  Hngeb, ötige 
bet  Statine  feine  8etea)tigung  gu  feinet  6efpteo)ung 

ab,  in  veta)et  et  ebenfo  fpatfame,  mie  mächtige 
Stittel  in  SBotfa)lag  bringt,  beten  oerß&nbige  Sn< 
menbung  unb  jraeitnäfeige  Xulnu^ung  eine  (Sin* 
fa)liefeung  unb  iBelagetung  «on  $aril  nao)  feinet 

9nftä)t  unmöglich  maa)en  mürbe. 
Seit  1870  b^aben  fta)  btei  gtofee  Neuerungen 

Donogen,  mela)e  bet  Starine  bei  bet  Serif) eibigung 
oon  $aril  bie  oon  bem  SSetfaffet  geplante  9toQe  |u 

fpielen  geftatten  mürben: 
1)  Stan  lann  bleute  ju  einem  oethSltnifem&feig 

mohlfeilen  Steife  fä)mimmenbe  2>ampfbatterien  mit 
geringem  Tiefgang,  ganj  unoetfinfbat,  roenigftenä 
auf  pfiffen,  unb  nab^egu  unoetle^lio)  berfteHen; 

2)  biefe  Sattetien  fönnen  mit  ©efa)ü^en  größerer 
jtalibet  aulgetflßet  merben,  all  biejenigen  ftnb,  mela)e 
bie  Stmeen  gem5r)nlia)  mit  fia)  faxten ;  biefe  Jtanouen 
lönnen  mit  meb^t  all  40  <$rab  (Stböb^ung  feuern, 

bemgufolge  bie  9efej}ung  f er>r  überljö&ter  Stellungen 
nerljinbem  unb  Öelänbe,  veld)ei  nut  mit  einem 
geffelbaQon  emjufetjen  iß,  mit  einem  ©efdjofefjagel 
bef djütten;  enblia)  fönnen  biel  Sa)neQfeuet(anonen 
bil  ju  14  cm  äalibet  einfa)liefelia)  fein,  ein  Jtalibet, 
meld)el  man  roahtfcheinlia)  nio)t  ju  flbetfa)teiten 
brauchen  roirb; 
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3)  ba  Sati«  noch  tan  ©trafen  *ft  « 
in  einigen  3ab>en  fein  formte,  nenn  bie  Regierung 
ben  Slan  ausführen  ließe,  ffit  neigen  man  oon  ihr 
f  einerlei  Sufgufc  t>  er  langt  unb  neigen  ftc  noljl  gut 
Begutachtung  fieHen  foUte,  fo  ift  bie  ©eine  betatt 
oertieft  notben,  baß  bis  nag  Stauen  ©giffe  mit  7  m 
Siefgang  unb  bi«  nag  fßati«  aQe  bie  ©giffe  hin» 
aufgeben  tönnen,  neige  in  Stauen  alle«  ubetflöfftge 
©enigt,  ba«  bei  bet  Xb^alfa^Tt  miebet  eingenommen 
nitb,  al«  Slnf ei,  .Kohlen  u.  f.  gutfidlaffen,  nobutg 
fie  einen  Tiefgang  von  nur  3  m  erhalten.  3Ran  tann 

in  Sari«,  in  bet  Rd$e  bet  Srüde  Saint« « «Berel, 
bereits  Griffe  fehen,  roeldje  von  Sonbon  unb  Hlgier 
mit  400  unb  500  Zonnen  Staaten  anlangen;  man 
roirb  bort  balb  Griffe  mit  bet  bcppelten  Belüftung 

etbliden.*)  Sie  Statine  roirb  alfo,  fobatb  fte  roill, 

ib^re  fftangettanonenboote,  Zpp  „Sufee",  bis  nag 
fBatt«  b^etaufgeb^en  feB)en,  bie  mit  tytet  Suttfiftung 
auf  höh"  See  nut  3,15  m  eintauchen,  unb  bi«  naä) 

Stauen  bie  ftßftenlteuget,  JEup  „ionnette",  meiere auf  See  nut  6,76m  eintauchen,  ebenfo  nie  bie 

^anjerfieujer,  lup  „iDupuo  » be »  Süme",  reelle  nur 
einen  Tiefgang  oon  6  m  haben  metben.  5Diefe  Xtt 
von  ©Riffen  mfinfgt  bet  Setfaffet  nun  eigentlich 
nigt,  um  bie  Annäherung  bei  geinbea  an  bie  ©eine 
ju  oerhinbetn;  et  ftthrt  biefelben  nut  al*  Seifpiel 
an,  na«  fig  bereits  je|t  mit  ben  ungulängligen 
Mitteln,  übet  bie  man  oerffigt,  erreichen  laßt.  @t 
beleuchtet  fobann  bie  tagifgen  Schlußfolgerungen 
bet  angefahrten  btei  Stauerungen  unb  ben  Sottheil, 
»eichet  ftcrj  batau«  giehen  läßt. 

8«  ift  unbeftteitbat,  baß  bie  fchmimmenben 

Batterien  für  ftlfijfe,  nie  man  fte  fjeutjutage  I>er- 
ft eilen  rann,  eine  ebenfo  große  Dffenfio»  unb  SDefenfto« 
traft  haben,  mie  bie  ooQenbetßen  ßanbfort«,  mit  bem 
unfehlbaren  Sottheil,  fte  fchned  unb  leicht  an  ben» 
ienigen  Ott  ttanlpottiten  gu  tönnen,  mo  biefelben 
am  meiften  oon  Ülu^cn  ftnb.  Huf  Sinjelheiten  ein« 

gugeEjen  ift  b,ier  nigt  bet  Ott;  e*  genügt,  gu  et* 
wähnen,  baß  biefe  Sattetien,  je  nagbem  man  fte 

groß  ober  Hein  erbaut,  einen  obet  gnei  ©efdjufc- 
thürme  »halten  metben  für  .Kanonen  be«jenigen 
Äalibet*,  neige»  man  ihnen  gu  biefem  3ned  gu 
geben  für  nöttjtg  halten  roirb;  baß  biefe  Äanonen 
entmebet  bürg  fßangetfuppeln  obet  bürg  10  cm 

fratfe  ©tahlfchirme  auf  Saffeten  gefehlt  metben, 
nach  Srt  bet  in  ber  ßnglifgen  Seitfgtift  „Engi- 

neering" oom  25.  3uli  biefe«  3ab,te«  befchtiebenen, 
melche  auf  bem  Gngltfgen  Kanonenboot  „fleatio" 
oetfucht  roorben  fmb;  baß  bie  Sattetien  einen  obet 
jroet  SRaftbäume  von  Stahlblech  f)aben  metben,  gum 
Jneinanberfccjieben  mie  ein  §etnroht,  melche  einen 
8eobagtung«maftlorb,  bet  mit  einem  eleltrifchen 
ganal  unb  mit  SRitrailleufen  au«geftattet  iß,  ttagen; 
baß  ein  5«ffeIbaIlon  an  Sotb  eines  jeben  Boote* 

*)  !Da,  nie  alle  Steltute  miffen,  bie  6$(eufm  auf  ber 
Seine  nur  eine  Sänge  oon  14m  Ijabcn,  fo  fann  man  Scfijffe 
au«  €taf)I  oon  12  bis  13  m  25nge  erbauen,  roelctje  eine  Xrag« 
fäbjgf  tit  bi»  tu  1600  Xonntn  beftten  unb  auf  betn  $luffe  bi» 
iu  einem  liefgang  oon  3  m  fta)  ermäßigen  lafftn. 
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für  bie  Srlunbungen  auf  grofje  (Entfernungen  an* 
gebracht  nitb,  nach  b«  Slrt  nie  fte  jüngft  in  Xoulon 
oon  bem  ©cbifftlieutenant  ©erpette  getabe  an  einet 
folgen  fehnimmenben  Sattetie  auf  bem  gahte  1870 
ausgeführt  roorben  ftnb. 

Sei  bet  Seichtigleit,  mit  neiget  man  fo  gahU 
reiche  fünfte  tut  Setfotgung  unb  StgSngung,  alt 

man  für  ndthtg  hält,  auf  bem  Unten  ©eineufet 

haben  tann,  bebarf  e«  leinet  befonbet*  großen  Sc* 
negenben  flraft,  unb  bie  fehnimmenben  Sattetien 
brauchen  feine  fo  cthebliche  SBaffetoetbtftngung  gu 

haben,  nie  bet  „Bufde"  (1000  Sonnen),  auch  be- 
bfirfen  fie  feiner  ft&tfeten  Sefafung  all  ̂ öc^ften* 
etna  30  SRann.  Css  nirb  eine  größere  gahl  folcher 
Soote  für  benfelben  $tei<  ootgegogen,  g.  S.  gnei  ffit 
eine  SRiQion  Stand  anftatt  eine«.  Sie  alten 

fehnimmenben  Sattetien,  Xpp  .^mprenable",  melge 
ootgugtneife  )ut  Sernenbung  auf  See  beftimmt 
naten,  naten  gu  fchnet  belaftet  mit  gnei  16  om 
Kanonen  unb  gnei  24  cm  Kanonen  in  bet  Sattetie, 
unb  gnei  12  cm  (Befchflfeen  auf  £ecf.  ©ie  befaßen 
eine  3Bafjeroetbrängung  oon  faß  1300  Sonnen  unb 
tauchten  trofbem  neniget  al«  3  m  ein. 

S)a  biefelben  noch  "igt  auteinanbetgenommen 
ftnb  unb  in  ben  $&fen  al«  ftienftfahtgeuge  benu|t 
lo erben,  gu  neigen  Sienßen  ©giffe  oon  ©olg  unb 
Stahl  nia)t  fehlen,  fdnnte  man  fie  als  Unterbau  ffit 
bie  eben  befptochenen  Zhfirmchen  unb  HJlaftbäume 
oetnenben.  2>a  ihre  SRafchtnen  außer  SJienft  geftefit, 

nenn  nicht  gar  fa)on  befeitigt  ftnb,  fo  »Ate  c«  ein 
geb,ler,  ihnen  anbete  gu  geben;  abet  fte  tonnten  an 
beftimmten  ßtategifchen  feßen  Suntten  oor  Snlet 
gelegt  netben.  3Ran  hätte  auf  biefe  Sttt  in  lurget 
3eit  unb  ohne  große  ftoflen  einen  Snfang  eine« 

Sertheibigung3fqftem«,nie  e«  ber  Setf  äffet  empfrehlt*) 
Z)affelbe  SettheibigungefnRem  fönnte  fttomauf« 

ndttft  oon  $ari«  auf  bet  SRatne  unb  auf  bet  ©eine 
gebtaucht  netben,  unter  bet  Sebingung,  baß  man 
einige  XuSbaggetungen  ootntmmt,  nela)e  nigt  oiel 
toften  nfitben,  ba  man  ba«  gfahtmaffet  nut  in  einet 
»reite  oon  haften«  50m  gu  oertiefen  brauet  unb 
bie  Stobutte  bet  Saggetung  gut  Schaffung  oon  oielen 
©teilen,  no  bie  3 luß breite  ohne  Unguträglichteiten 

eingefchtäntt  nerben  tann,  für  fibetfehnemmbare 
SBiefen  oon  erheblichem  9Betth  oetnenben  tann.  Stuf 
biefe  SOeife  nfitben  bie  Soften  ffit  bie  (Sinbdmmung 
bei  unteren  ©eine,  abnfitt«  oon  9iouen,  butg  ben 

SBetth  be*  auf  beiben  Ufetn  be«  gluffe«  etnotbenen 
Sanbe«  oöllig  h«ntgegahlt. 

*)  fficld)««  SFlufttr  aud)  für  bie  ju  erbautnben  fdjioim» 
menben  Satteritn  angenommen  roirb,  fo  werben  für  itben  ber 
beibtn  »ogtn  ber  Seine  oon  IXouen  bis  ?ari8  jroti  für  er« 
forbtrlid)  trachter,  um  nid)t  einen  ju  tjäufrgtn  5>urc^gang  bura) 
bit  e^leuftn  ju  ̂ aben.  2)a  jtbe  biefer  6trtdtn  unauf^Srliaj 
oon  ben  ©atterien,  tottd)t  baftlbft  für  ben  ÄritgSfafl  aufju« 
fttOen  fmb,  bura)(auftn  merben,  unb  bit  Strbinbungen  mit 
ben  jur  2anb««otrt^tibtgung  beftimmttn  Struppen  nidjt  unter« 
broajen  roerben  tonnen,  fo  ift  eine  Utbtrrafc$un$  babei  au»* 
tefctjtoffen;  ebenfo  roirb  aber  eine  3ufammtn)t(§un0  aQtt 
räfte  auf  einen  gegebenen  $un!t  immer  möglich  unb  enblta) 

t«  einem  ©tgntr  unmöglid)  (ein,  bie  Seine  gu  uberfchrcittn. 
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6«  ijt  betdnnt,  ba|  in  ben  «ntmürfen  ber  ©e« 
ftUfcbaft,  melä)e  bie  Sertiefung  bet  ©eine  oerlangt, 
um  Seefdjiffe  mit  einem  Ziefgang  von  6  m  bil  Sßaril 
hinauf  juf fluten ,  eine  Setbreiterung  unb  Vertiefung 

bei  ftanall  oon  Saint«2)entl  nad)  «JJaril  oorgefe^en 
ifl,  um  in  SBiBette,  bem  $aupt$afen  oon  »pari«,  an* 
legen  )u  lönnen.  Dfjne  ben  Seginn  biefet  Xrbeiten 
abzumatten,  lönnte  man  feb>  gut  ben  Panal  fogleid) 
oerbreitern,  unb  ib>  biefelbe  Ziefe  geben  wie  ber 
Seine,  alfo  3,20m,  mal  bie  aufmSttlfab^tenben 
Griffe  oon  3  m  Tiefgang  md)t  be^inbern  mürbe, 
menn  nid)t  bie  ga$lreid)en  »rüden  gmifa}en  Saint* 
?ßöre*  unb  Surelnel  ein  BoOflanbige«  $inbernifr 
bilbeten.  JDiefe  Xrbeit  ifl  bie  nötige  Crgangung 
betjenigen,  roelcbe  für  bal  $inauffab,ren  Ileinefet 
«tabneuae  bil  25ariS  aulatfübrt  roorben  ftnb 

Söcnn  ber  Äanal  oon  Saint-  £  eni«  nad)  Sa  Billette 
oon  ben  fd)mimmenben  Batterien  ber  Vtartne  burcb> 
fahren  merben  lann,  mirb  ber  oberfle  Rrieglrat& 
getoiB  aufhören,  benfelben  nid)t  all  einen  (Srftfc  für 
bie  Ringmauer  oon  Bari!  oon  ̂ oint  •  bu  » jout  bil 
jum  Xnfd)lufj  ber  Um  Ballung  an  ben  Stanal  ju  be- 

trauten, ^n  einer  Stubie,  metd)e  er  über  bie  §rage 
ber  StabiummaOung  bet  reä)ten  Ufer*  oon  ̂ ati« 
gefa)rteben  bat,  ijt  oom  General  be  SiQenoifn  bie 

IXn  jii  l  on  li^^tctt  feiere'S  csircilt^tctr  93€X"i^cifev^uR^4' 
mittels  anerfannt  roorben,  unb  er  §at  bie  Anficht 
au«gefpro$en,  bafi  man  biefe  UmmaDung  in  bie 
fiinie  ber  oorgefd)obenen  ̂ rOTtcl  oerlegen  foDte,  meiere 

oon  3  ff  9  Ml  Xuberoitlieri  unter  cinanber  per» fie  901 
braben 

JDte«  n>a«  aber  eine  ungeheure  Xulgabe,  melaje 
burd)  bie  (Sntau&trung  aufgegebenen  militarifcrjen 
©elänbe«  nid)t  Rebeeft  merben  würbe.  <5l  tarne 

mitbin  auf  eine  Berfa)  led)terung  $inaul,  unb  ifl  bei' 
Fjalb  ber  gegenmfirtige  3uftanb  ber  SDinge  ootläufig 
aueb,  beibehalten.  3um  Sd)luf}  tritt  ber  Setfaffer 
für  feinen  $Ian  ein,  meld)er  ftd)  umfonfl  oerroirflid)en 
laffen  mflrbe,  menn  man  bie  $arifer  6tabtummaIIung 
fallen  liefet,  bal  ©elanbe  oertaufte  unb  aul  bem 
ßrlös  fa)roimmenbe  Batterien  für  bie  Seine  erbaute; 
menn  man  aber  glaube,  bafi  bie  Ringmauer  für  ben 
Bert$eibiger  oon  Baril,  f  elbft  menn  ber  Gegner  bie 
$öb>n  oon  SJleubon  unb  Saint»  Sloub  befefct  $ätte, 
nod)  einen  moralifd)en  SSert§  $atte,  fo  folle  ber 
Staat  ben  für  biefen  SBerty  unb  biefel  8utrauen 
er forb erliefen  Beeil  aud)  gafclen. 

Bei  bem  aujterorbentlid)en  ̂ ntereffe,  meldjel  jefct, 
mo  bie  Drganifation  bei  2anbb>erel  abgefajloffen  iß, 
ben  Ber^aitniffen  ber  SRarine  in  Öranlreid)  entgegen' 
gebracht  mirb,  gumal  fitt>  biefelbe  in  ben  itfeten 
§ab^ten  nid)t  auf  ber  $ö$e  ber  &tit  gegeigt  pat, 
fiebt  ju  ermarten,  bafe  fia)  bie  ©efe^geber  in  abfeb,' 
barer  $eit  mit  bem  $(an  ber  €a)iffbarma$ung  ber 
©eine  für  ©eefd)iffe  unb  bamit  gleiä)}eitig  mit  ber 

maritimen  $ert$eibigung  oon  $aril  einger)enb  be> 

S)te  ©eft$ieb;te  bei  «riegel  1877/78  bietet  ein 
erfc&redenbel  Se«8n»i  •»  bureb  nia)t  b^inreic^enbe 
Sorge  um  bal  !eiblia)e  9Qo^(  ber  Xruppen  (ftabrung, 
Äleibung  unb  Untctlunft)  bie  Skrlufle  fid)  ungeheuer 

fltigern  fönnen. 
(Sin  anf$auliä)et  Sifb  biercon  giebt  bal  im 

9ßojennt)  Sborni!  naä^  bem  obenermd^nten  jtriege 

ceröffenilicbte  Xagebuo)  bei  $entfeifcben  Infanterie* 
regimentl  (24.  tDioifion),  aul  bem  hierunter  einige 
Seilen  mitgeteilt  toerben. 

Xm  16.  Dftober  1877  traf  bal  Regiment  in 
Graboroo  ein.  9lao>  einer  am  20.  Dltober  erfolgten 

arjtlicben  Unterfua)ung  mürben  56  3Rarm  all  g« 
\$mai)  aulgefcbitben,  bie  übrigen  aber  all  gefunb 
befunben.  5Die  gufibelleibung  mar  in  gutem  3n* 
jianbe,  nur  maren  bie  Stiefel  fo  eng,  bafc  guBlaop« 

aul  Xud)  nid)t  untergejogen  merben  lonnten.  Bm 
21.  Dftober  rfldte  bal  Regiment  nad)  bem  Scripta  ab. 

Bereits  am  erften  Zage  traten  (Srhanhtngen  buro> 

^roft  ein.  SDie  9iab>ungluüttcl  maren  nid)t  gerbet» 
ftefdiafft  roorben,  geuer  mürbe  niebt  angelegt,  bw 
gfa|e  ber  SDtannfä)aften  begannen  fo  anjufcbroellen, 
bafe  bie  fd)on  an  unb  für  fia)  engen  Stiefel  ü6et* 
baupt  nid)t  meb,r  angezogen  merben  lonnten.  9n 
biefem  erften  Zage  erfranlten  13  SXann  an  ghrofU 

fajäben,  am  23.  bereit!  29  unb  am  24.  44  3Rann. 

Xm  25.  muo)l  bie  ßabl  ber  «Kannfajaften  mit  er. 
frorenen  ̂ üfjen  auf  56  an,  am  26.  auf  107,  am 
27.  auf  63  unb  am  28.  auf  80.  Xm  folgenben 

Zage  mehrten  flä)  bie  (Erhanlungen  berartig,  ba^  in 

ben  Aompagnien  nia)t  me^r  genfigenb  Seute  cor* 
Ejanbcn  maren  gur  breimaligen  Xblbfung  ber  Sofien. 
fAt  Starle  ber  4.  Äompagnie  betrug  g.  8.  nur  nta) 

50  Wann. 
Son  1074  «Kann  bei  L  »atatOonl  mar«  bc 

rettl  425  «Kann  erfranlt  unb  «om  gangen  Re- 

giment 606. 
^nnerbalb  ber  folgenben  10  Zage  oalor  bal 

Regiment  979  SXann,  mela)e  ftcb  bie  pfje  erfroren 
tjatten,  unb  innerhalb  roeiterer  6  Zage  traten  noc) 
1096  3Jlann  ju  biefer  £abj  b,inju.  Som  Zage  ber 

Sefe^ung  ber  Stellung  ab,  alfo  «om  21.  eftober, 
b>tten  bie  Seute  nid)tl  Zrodenel  auf  bem  Äörper 
unb  meber  bie  Gelegenheit  gehabt  fiaj  gehörig  ga 

mannen,  noeb  fid)  ouijurub;«.  —  »il  gum  6.  De« 

gember  fa)roantte  hierauf  bie  3at)l  ber  tagtieb  Gr* 
franften  oon  16  bil  52.  Xm  7.  fcegember  nahmen 

bie  (Srhanhingen  eine  ma^aft  erfa)redenbc  Xuft* 
bebnung  an.  Die  Serbinbungen  maren  infolge  bet 

Sa)ncefturmet  QberaO  unterbrochen,  geuer  lonntc 

nirgenbl  angemad)t  merben.  Sie  Äleibung  ber  Sol. 
baten  bilbete  eine  bide  ßisfrufte,  bie  ̂ anbe  gu 

biegen  mar  faft  eine  Unmdglid)leit,  bat  (Beben  mar 
erfd)mert.  XSe  £ogementl  maren  bil  an  ftrew 
oberften  Ranb  b>  burä)  6d)nee  jugefefpüttet.  Sor 
groft  unb  Sturm  mar  nirgenbl  eine  Suflua^t  oor* 

^anbe 
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ber  ©teuung  leine  ober  nur  wenige  (Srbbütten  füt 
bie  ©olbaten  autgegraben.) 

»m  10.  Sejembet  |fi^Ite  bat  Stcflimeiit  1717 
Ätonle.  5Die  ftrontltatfe  betrug  nur  noa)  1084  3Rann. 
9n  biefem  Zage  etfranften  aujjerbem  noa)  167  unb 
am  11.  unb  12.  noa}  neitere  176  SRann. 

Sie  Kopfftärle  j.  8.  einiger  ftompagnien  bet 
3.  SataiOont  roar  folgenbe: 

9.  Kompagnie     3  Unteroffiziere   2  SRann, 
10.  4  9  * 
11.  4  5 
12.  5         «  11 

3.  6($aften!omp.  5         .  11 

»m  18.  gebruar  nmrbe  bat  «Regiment  abgelßft. 
©ei  feiner  SÄütffunft  in  (Sraboroo  mar  et  nur  noa) 
800  SRann  ßarf,  obgletä)  roätjtenb  feinet  ganjen 
8ufent§altel  auf  bem  ©a)ipfa  nur  71  Wann  »er» 
rounbet  ober  gefallen  tsaren. 

,$tCeme  "3ffiffßciCunacn. 

Trraufrcid).  (Sin  fiber  bie  Serbältniffe  bet 
Cercl«  militaire  ©eröf  fentlicbter  (Sefcbäftt« 
beriebt  beziffert  bie  3aljl  ber  am  1.  3uli  b.  .3.  oor« 
banbenen  jum  Schritt  ©erpflic&teten  SJtitglieber  mit 
2606  gegen  2658  am  31.  Sejember  1889  oorhanben 
geroefene,  roeift  alfo  einen  2futfafJ  oon  52  nacb,  wogegen 
ftd)  bie  3abl  ber  nia)t  oerpflicbteten  5Dlitglieber  oon  5460 
auf  5970  gehoben  bat,  mithin  um  510  geroadjfen  ift. 
Ter  burd)  ben  Serein  »ermittelte  @efd;äftiumfab  bat 
eine  bebeutenbe  Steigerung  erfahren.  2531  Öfterere 
(637  mehr  alt  im  (VfdjäftSjabTe  vom  1.  3uli  1889  bit 
30.  3um  1890)  baben  14  916  Segnungen  (4396  mebr 
alt  1889/90)  tm  ©efammtbetrage  oon  921  233  granet 
(1889/90  610  350  granci)  bem  Vereine  eingereicht  unb 
baburdi  eine  @rfparnifi  oon  49  1 22,65  grancs  erjtelt.  — 
Sie  SJcitglieber  bejablen  bat  jenige,  mat  fie  bei  ben  be« 
treffenben  Kaufleutcn  erfteljen,  roie  ein  jeber  Slnbere  bat 
thut,  reia)en  oie  barüber  empfangenen  Meinungen  bem 
Vereine  etn,  biefer  läfet  fia)  oon  jenen  ben  feftgefefcten 
Rabatt  oergüten  unb  überroetft  benfelben  ben  aRitgliebern. 

(Revue  du  cercle  militaire  9fr.  36  o.  7.  ©eptbr.  1890.) 

—  ätuf  änorbnung  bet  Kriegtmintftert  roirb  bie 
©ifenbabngefellfcbaft  $arit  —  2»on  —  Littel» 
meer  oerfudjtrceife  eine  ber  oon  ibr  im  Kriegsfälle 
ju  fteüenben  tea)mfa)en  Sbtbetlungen  in  ber  ©tärte  oon 
500  Wann  mobil  macben.  Ser  Kalmen  wirb  coli* 
ftänbig  aufgeteilt  roerben,  oon  ben  erforberlid)en  Wann- 
febaften  n>trb  nur  der  bntte  Ifycil  ber  Kriegtftärfe  mobil 
gemacht  roerben.  Sic  Uebungen  ber  Slbtbeilung  finben 
oom  10.  Ottober  an  auf  ber  im  Sau  begriffenen  ©trede 
oon  6aint  2aurent  naa)  Ghampagnole  im  3ura  flatt 
unb  bauem  jeljn  Sage. 

(L'Avenir  militaire  5?r.  1510  oom  16.  ©eptbr.  1890.) 
—  Die  ftuflaffung  mehrerer  Heiner  fefter 

$löfce  im  arronbtffement  6«ret  (Ofl»$nrenäen) 
hatte  ben  Slbgeorbneten  Skrtiffol  oeranlafjt,  unter  bem 
5.  »uguft  b.  3-  im  Snterefje  ber  ©rnroohner  ben  Krieg«: 
minifter  um  SRüdgängtgmadjung  ber  getroffenen  21m 

orbnungen  ju  bitten.  „La  France  militaire"  -)lt.  1911 
oom  4.  ©eptember  tljeilt  bie  barauf  ergangene  !Äntroort 

I  aetragenen  SBunfdje  feine  golge  geben  §u  tonnen,  roeil 
unoo^l  bie  5Jotbroenbigfeit,  an  ben  meljr  gefäb,rbeten 
Sanbetgrenjen  ftärfere  Kräfte  ju  fammeln,  alt  aud)  bie 
iSnforberungcn  ber  ben  Gruppen  ut  gebenben  Slutbilbung 
ber  Erfüllung  entgegenftänben.  8ei  ber  früberen  langen 
•3)ienfheit  feien  bie  unjuträgliajtetten,  meldje  bie  Keinen 
Slbtbeuungen  für  bie  friegerifdie  ©djulung  bätten,  roeniger 
fühlbar  getoefen;  bei  ber  bretidbrigen  2)tenftjeit  aber 
fei  et  unerläfelia),  bie  Iruppentbeile  fo  oiel  alt  trgenb 

möglio)  ber  fteten  Slufftcbi  i^rer  s.Uorgefe$ten  >u  unter« 
fteuen,  um  ib,nen  einen  3uf ammenbang  unb  eine  Xut« 
bilbung  )u  Jlicd  »erben  ju  laffen,  roe(d;e  fie  auf  jenem 
ÜEBege  nia)t  erlangen  tonnten. 

—  Sie  gertigftellung  bet  gorti  auf  bem 
Sulmit  rotrb  mit  grojjem  (rifer  betrieben;  et  werben 
fo  oiele  Kräfte  babet  Sefd)äftigt  alt  aufzutreiben  ftnb. 
Sat  Winiftertum  lmt  ikU f)l  gegeben,  baj;  bit  jum  (rnbe 
bet  laufenoen  Jähret  jtoei  ®efa)ä(e  in  Batterie  fteljen 
Jollen,  änbere  ©erte  roerben  für  bie  Sefeftigung  bet 
3Ront  bu  2ruc  beabftdjtigt,  %üx  ben  3.  ©eptember  mar 
ein  Termin  für  bie  Serbingung  oon  Arbeiten  aut> 
gefdjrieben.  Ter  ©ouoerneur  oon  fiqon,  ©eneral  Serge, 
iint  am  26.  21  uguft  oon  Sourg  Saint  Maurice  aut  guerft 
bat  SEBert  auf  bem  Sulmit  unb  oon  ba  aut  bie  3ugangt; 

ftrafee  jjum  SWont  bu  2ruc  in  äugenfebein  genommen. 
Siefe  ©tra^e,  roie  bie  »um  SJulmit  fübrenbe,  fmb  unter 
ber  Leitung  bet  (Rente  bura)  Infanterie  auigefübrt. 

(Le  Progres  militaire  9tr.  1026  oom  3.  ©eptbr.  1890.) 

—  (gntlaffung  in  bie  #etmatlj  unb  Uebertritt 
jur  9teferoe  rourbe  bura;  IriegtminifterieQen  @rla^  oom 
22.  Sluguft  b.  3-  für  alle  bem  aftioen  vecro  2lngebörigen 

ber  3a9retflaffe  1885,  roeldje  fidj  gegemoäftig' unter ben  Aalmen  befinben  unb  fid;  ntdjt  freitoiütg  jum  SBeiter« 
bienen  oerpflidjtcu ,  infofern  fie  an  ben  ̂ »erbftübungen 
tbeilneb,men,  am  britten  Sage  nad)  ber  dlüdfe^r  in  Oie 
Wamtf ort,  für  bie  übrigen  am  10.  ©eptember  angeorbnet. 
Sie  3abret!laffe  1886  wirb  ju  ben  gleidjen  3eit« 
punlten  junäcbft  beurlaubt  unb  am  1.  sJtoocmber  lux 
9ieferoe  übergeführt 

(Bulletin  officiel  du  ministere  de  la  guerre.) 

—  Sie  Sleutralitättbinbe,  roeld)e,  in  fflemäfjbeit 
bet  ®enfer  Uebereinfomment,  fämmtlid)e  Serjte,2lpotbeler, 

Offijiere  ber  gajaret^oerroaltung  unb  ber  ju  ben  ©ani« 
tättbetad;ementt  gehörigen  Srainabtbeilungen  forote  bie 
@ei|Utd)en  am  Unten  2(rm  um  bat  oberfte  Kleibungt» 
ftüd  ju  tragen  haben,  ift  laut  friegtminifterteller  23er= 
fügung  oom  30.  3uli  1890  aut  meinem  iudie  an> 
jufertigen  unb  mit  meinem  Kreton  au  füttern,  ©te  roirb 
m  (Seftalt  einer  oerlängerten  (SQipfe  gefdjnitten,  bereu 
@nben  burd;  eine  befonbere  2Jorrid;tung  jufammengcbalten 
roerben.  Sat  aufgenähte  Kreut,  oon  f$arlad;rotE)em 

Sucbe  ift  72  mm  Ijod;  unb  ebenfo  breit,  bie  21  r nie  bet- 
felben  ftnb  20  mm  breit;  ber  ftanb  ber  Sinbe  ift  oben 
unb  unten  mit  einer  3  mm  breiten  ®olbli^e  befebt.  Sie 
Sinben  ber  Offiziere  roerben  inroenbig  mit  bem  Stempel 
bet  £ettert  bet  (Sefunbbeittbienftet  bei  bem  betreffenben 

ärmeeforpi  oerfeb,en  unb  erhalten  eine  sJiummer. 
(Bulletin  officiel  du  miniBtire  de  la  guerre.) 

—  3um  3roeo?  bet  görberung  ber  $ferbejud)t 
bat  ber  Weneralratt)  bet  Separtementt  ber  unteren 
2oire  ben  SGÖunfd;  au«gefprod)en,  bafj  bie  beftebenben 
Äemonte=3lntauf«fommifrtonen  unb  infonberb.eit  bie  für 
bat  Siemontcbepot  oon  2(ngert  anlaufenbe  beibehalten 
roerben  möa)ten,  ba|  aOjäbrlia)  im  Departement  unb  im 
JBereidje  bet  56epotl  oon  2Ingert  bie  gleiche  3ab,l  oon 
$f erben  angefauft  roerbe;  oafi  bie  Kommtfftoncn  roo» 
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id)   olme  3wifa)ent>cmbler  oom  3üd)ter  laufen 
en;  baß  bie  Jaf|l  bcr  Befdjäler  in  granfreia)  von 
auf  3000  gebraut  unb  baß  biefe  Berme()rung 

namentlich  bem  2)epot  von  2a  ;Ho$e  für  3)on  »u  ©Ute 
tommen  möge,  für  welches  eine  folaje  unerläßlich  fei 

(Le  Progres  militaire  9h.  1026  oom  3.  Septbr.  1890.) 

—  „SEattif  unb  StriegSljunbe"  ift  ber  Sittel  eine« 
Buches,  welches  Lieutenant  Supin,  ein  Offizier,  bem  bie 
(jranjbftfdie  Slrmee  ben  Stntrieb  jur  Berwenbung  oon 
$unben  für  müitärifcbe  3wede  unb  bie  2tu8bilbung 
biefe«  35ienftzweige8  banft ,  foeben  im  Berlage  von 
Berger»Leorault  CvariS  unb  9tancn,  3,50  gtanc«)  l>at 
erfcheinen  laffen.  35a«  Sud)  zerfällt  in  brei  Iheilc,  oon 
benen  ber  erfte  „2>er  ÄriegSlwnb  in  ber  Vergangenheit 

unb  in  bcr  3ufunft",  ber  zweite  „35er  ÄriegSbunb  auf 
bem  Marfcbe,  im  Stanbe  ber  Muh;  unb  im  ©efecbte", 
ber  britte  ,,'ßraftifcbe  Snorbnung  bes  ©ebraucbes  ber 
JtriegSbunbe  in  ben  beeren  ber  Tteujeit"  überfcbrieben 
ift.  Lieutenant  3upin  bat  bereit«  im  3af)re  1887  über 
ben  nämlichen  ©egenftanb  gef abrieben;  feine  neue  Strbeit 
enthält  bie  Grgebniffe  ber  oon  ibm  feitbem  gemalten 
Stubien  unb  Grfaijrungen. 

(Le  Progres  militaire  3lx.  1028  oom  10.  Septbr.  1890.) 

—  35ie  bem  §eere  ungehörigen  Bejahungen  in 
ben  wicbtigften  Äolonten  beziffert  „Le  Progres 

miliuire"  9tr.  1028  »om  10.  September  1890  für 
Gocbincfaina  mit  130  Offizieren,  3830  Mann;  Martinique 
30  Offizieren,  618  Mann:  ©uabeloupe  12  Offizieren, 
244  Mann;  (Senegal  82  Offneren,  2168  Mann;  Sieunion 
21  Offizieren,  428  Mann;  ©unana  16  Offizieren, 
398  Mann;  SMegcuSuarej  32  Df Mieten,  1141  Mann; 
sJieutalebomen  42  Offizieren,  1208  Mann;  »nnam  unb 
2onfin  596  Offizieren  unb  etwa  24  000  Mann.  3m 
©anjen  erforberte  ber  Äolonialbienft  mithin  961  Offijiere 
unb  etwa  34  000  Mann. 

—  3>er  Snfauf  von  ̂ ferben  auSlänbifcben 
$ertommen«  ifl  ben  Stammte * änlaufstommiffionen 
burch  friegSminifterielle  Berffigung  neuerbingS  unterfagt 
morben.  Beranlaffung  zu  ber  Süieberholung  be«  Ber» 
böte*  fcbeint  ber  Grmerb  oon  *JJferben  gegeben  ju  haben, 
welche  aus  (inglanb  unb  ben  Bereinigten  Staaten  oon 
9iorbamerita  flammen.  5>ie  Jtommiffioncn  finb  angetoiefen, 
womöglich,  unmittelbar  oom  3ü$ter  au  taufen  unb  fich 
über  baS  #erfommen  ber  ihnen  oorgefübrten  liiere  ju 
oeraewiffern. 

(Le  Progres  militaire  9ir.  1029  oom  13.  Septbr.  1890.) 

—  9tad>  bem  „Bulletin  de  1' Association 
philotccbnique"  hoben  im  3obre  1889  118608  Mann 

beB  ÄontingentS,  weldje  nach  ben  gefefclichen  Borfcbrifien 
bie  Boltsfdtmle  burdmemadbt  b.aben  mußten,  bie  Jfle« 
gimentsfcbule  zu  befudjen  gehabt.  S5a  oon  ben 
Gingeftenten  eine  große  3ahl  mdjt  im  Stanbe  mar, 

einigermaßen  z"  lefen  unb  zu  febreiben,  Ijegt  baS  genannte 
Blatt  ein  gemtffe«  Mißtrauen  gegen  bie  oom  Unterrichts* 
minifterium  auSgehenben  amtlichen  Mitteilungen. 
(Le  Progres  militaire  9tr.  1029  oom  13.  Septbr.  1890.) 

Ccftcrrcid)  >  Itnaattt.  Um  ben  Bebatf  be8 
milität*geogtapl)i|a)en  3nftitute8  an  Mappeuren, 
an  benen  Mangel  ift,  ju  beden,  ift  ein  älterer  9teid)f« 

JtnegSminifteria'lerlaß  mit  bem  Bemerfen  erneut  oer« lautbar! ,  baß  nur  bie  Bewerbung  icn  oon  Lieutenants 
Berüdfta)tigung  finben  mürben.  %)ie  ©efudje  ftnb  an 
ba«  3nfttrut  ju  richten,  mcldjcs  biefelben  begutaebtet  unb 
an  ba0  9teia)S>jtrieg«minifterium  wertet  giebt.  5)ie  Stuf« 
nab^me  tann  in  bie  aftronomtfdt'geobärifdje  ©ruppe,  in 
bie  Sorbereitungäfdjule  für  Mappeure  ober  in  bie  %opc 
grapf)ie  =  2lbtb,eilung  erfolgen.  SOie  Beroerber  um  bie 
erfte  Strt  ber  Berroenoung  muffen  matb^ematifebe  unb 
geobätifd;e  Borfenntniffe  in  folgern  Umfange  befi^en, 

bafi  fie  naa)  fünf«  bi«  fe$8monailia)er  Vorbereitung  mit 
ooüer  Berlä|lia)teit  bei  ben  JnangulirungS  ■  bezm. 
9iioeIlement8arbeUen  oenoenbet  werben  fönnen;  jene 
Äenntniffe  müffen  auf  einet  Milttät«2llabemic  ober  einer 
tea)nifd)en  $oa)fa)u(e  erworben  fem.  äikr  Mappeur  zu 
werben  wünfdji,  muf^  berartige  Sdmlen  burd)gemaa)t 
ober  eine  foldje  Borbilbung  genoffen  (jaben,  baß  er  bie 
juoerfidjtlidje  ©ewü^r  bietet,  innerhalb  eines  3ai)tcS  als 

fola)er  gebraust  werben  zu  tonnen.  Bewerber  um  Stuf« 
nannte  in  bie  Topographie  <  Stbt^eilung  müffen  noll» 
tommene  gertigfett  im  €ituation8zeia)nen  beft^en;  für 
fu  bebarf  es  beS  9lad)weifeS  oollfommener  ©efunbqeü 
unb  ber  erforberlidjen  förperliajen  Hräftigfeit,  fowie 
einer  oorangegangenen  breijä^rigen  35ienftleiftung  bei  ber 
i ruppe,  we!a)e  oon  ben  Bewerbern  um  bie  beiben  anbeten 
Äommanbos  geforbert  werben,  nidjt  3«  erftet  Sinie 
follen  Lieutenants,  in  zweiter  jüngere  DberlieutenantS 
einberufen  werben. 

Ottrmeeblatt  sJJr.  36  oom  3.  September  1890.) 

ZcbUHMn.  25er  ©enie»Obertieutenant  3tafa)ein 
at  ber  eibgenöfftfcben   SBaffenfabtit  Mobetl  unb 
läne  eines  neuen  ©ewe^reS  oorgelegt,  bei  weld^em 

ber  iHüdftoft  oerwenbet  wirb,  bie  ̂ Ülfe  auszuwerfen, 

bie  Sd)tagfeber  zu  fpannen  unb  eine  neue  l'atrone  in 
ben  Lauf  zu  bringen,  fo  baß  ber  @d)ü$e  niajts  weiter 
Zu  tbun  bat,  als  zu  fielen  un»  abzubrüden. 

(310g.  Scbweij.  Milit«3tg,  ?tr.  36  o.  6.  Septbr.  1890.) 

H 

^itkünbiguitj, 

3Bie  im  borigen  3ab,re  Wirb  jur  leichteren  Berwertb,ung  ber  mantiigfacb>n  Hup^e  unb  SNtttb>ifungen 

be«  «Diilitär.Sßodjenbtatte«  für  toiffenfdjaftlirfjc  Arbeiten,  für  Borträge  unb  ©interaufgaben  mit  einer  ber 
naaj|ten  vcummern  etn  auspi^rucpe» 

JifpßaBefifV^ed  #a<J)-  unb  ̂ amen-^erjet^ni| 
üeröffenttidjt  Werben.  £>affelbe  umfaßt  bie  SKottate  Oftober  1889  bi«  (September  1890  fowob;t  be»  3J?i(itar< 
ffiocb,enblatte«  alt  ber  aKilitSr-eiteratur^eirung  unb  ber  Beit)efle. 

©ebrudt  m  ber  Äöniqltcben  $iof6ua)bmcfcrci  oon  (s.  S.  ?Dlittl«  &  6o^n,  33trHnSW12,  Äoajfrrafet  68-70. 
<>tet,«  bet  Ungemeine  ««zeiget  »t.  81. 
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Htlttflr=llfldjetttrlittt SfranttnorUid)«  Sebafteur:            CRitt*fMttSß<»flt4rtft*V    CYnrWrtrtttrt         Seriaa  ber  König).  t>ofbud)banbüina 
d  Cfiorff   eenerQlmalorj.il.,         iY**U| UlHJ  J[Zl)\\^]lVl    ̂ UÜlUUttn»          oon  8.  £  KütWr  *  6oftn, 

W«la«»6.e«r«n)aotf«Hr.  «„«nti,«8  BetltogWi»,  ̂ fttat»  68.  
Sitfe  3eüfa)rift  erfcbtint  jeben  SRtttrood)  unb  Sonnabenb  unb  roirb  für  ©erlin  IDienfiaga  unb  ̂ "»^Ö^  ÜJaajmittag  oon 
5  bii  1  Ufyc  ausgegeben.   2tufeerbem  rocrben  berfclben  beigefügt  1)  monatlich;  ein«  bis  jroeünal  bati  literarifebe  SBciblatt,  bie 

JSiIüdr«Süeroiur>3e'tunfl";  2)  jäbrlicb,  mehrmals  größere  iMuftä&e  als  befonbere  33etl)cfte,  beren  Slusgabe  nia)i  an  beflimmte 
leiutme  gebunben  ift.   Sierteljabjlicber  pranumerationspreis  für  baö  «anu  5  iKarf.  —  preis  ber  einjelnen  Kummer  20  Pf.  — 

»bonnemetüs  nehmen  alle  poftanftalten  unb  iöucf)b<mblungcn  an. 

M  86.  «erlitt,  Somtabtnii  ben  11.  ßhiober.  1890. 

3*t«lt: 
Perforud«  Serfinberungen  («apero,  ffiÜTttetn&erg).  —  Drbeii*«8etW$unflra  (Paijern,  SBürttetnberg,  fcef|en).  —  «nbtt- 

trt tte  Pefcfctutg  ber  Stelle  bei  ÄtiegsminifteT«. 
ttiAjawtlicber  Jljtil. 

einige«  au«  ben  2e»enibef$retfomgen  $eroorragenber  ©entrale  unftrer  «rrnee.  —  9Iu«  bem  Beriet  be*  ©eneral« 
Oaatffrt  über  bie  gro&en  franjöftfcben  Slanörn  im  3ab>e  1879.  —  VUbtx  bic  großen  SRanboer  bei  Honmo.  -  SDo*  ®a«. 
araebj  Qiffatb. 

Älfine  fliittbf  Hungen.  Bulgarien:  9Jcu6eioaffnung  mit  bem  SRannlidjergcrocfir.  ßtlafc  be«  Äriegäminifterö,  bie 
Scblen  betreffend  ©rieebentanb:  Äeahioirung  oon  Cffijieren.  Sau  oon  Äafernen  an  ber  Xürfifa>rn  ®ren»e.  Skirooljnung 
ren  JSanooem  in  jjranfreio}  feitens  eine«  Dffijier*.  (Ernennung  eines  Offijierd  bts  ©enie  »um  ÄricaSmitüfter.  warmenadbriebten. 

Ütsntenegro:  Be'gutirung  oon  bluffen  Sumänien:  Qerftellung  ber  ̂ Donaubrüde  bei  Gternaooba.  permanente  ̂ lottenbioifion bei  Scbicarjert  SWeere«.  SeirooEmung  oon  SRanöoem  in  Defterreia)  feiten«  bes  Ärtegsminifier*.  Serbien:  SBafftnübungen. 
-  »orb«ameri!a:  glotienflation  ber  Sereinigten  Staaten  im  fcafen  oon  pago-pago,  eamoa.gnfeln.  —  gnbalt  ber  9tr.  22 
bei  Xrmee'Scrorbnungfiblatteft. 

^etfonal-Serintietungeit. 

Äöntglid)  ©abcrtfcfje  Slrmee. 

©flijiere,  J)ortrpfc-/al)iirid]e  ir. 

A.  (frnfnnmtßen,  IBfförbrriinßcn  unb  Ißcrfctjungf n. 

3m  attioen  (uere. 
Sc«  1.  Cftobet  1890. 

Jtbj.  o.  flfin«ber$,  ed.  fit  bei  2.  2rain.8at«., 
)tt  (hm  feo^monatltc&en  proberoetfen  £  ienftleifmng 
^ut     c \\ b *    o xt\ jj ■  oon  Sltcbctfefli^  cm  t o incinbii  1. 

9tM  3.  Oftobet  1890. 

Goppel,  £auptm.  k  La  suite  beä  2.  3nf.  SHegtB. 

fttonprin)  unb  lontmcmbirt  gut  üienfileiftung  bort« 

fclbft,  jum  Pomp.  G^ef  im  ̂ nf. Seib'SRcgt  ernannt. 

Ten  4.  Cf tobet  1890. 

o.  Gafferlincj,  (Ben.  fit.  unb  flriegöminifter,  jum 

öen.  ber  3nf.  mit  einem  potente  »om  20.  Sep- 
tember b.  3«.  befdrbert  unb  gleichzeitig  ä,  la  suite 

be«  11.  3nf.  9tegt8.  von  ber  Zann  gefteQt 
Jrrjr.   9.   SRitter   )U   ©rünftein,    gtf.   fit.  be« 

1.  Sdjroexen  9leiter«9iegt8.  ̂ rinaJtatl  oon  dauern, 
oom  20.  b.  3Rt8.  ab  unter  Stellung  4  la  suite 

feine«  Zrupp enteil»  ouf  bie  Dauer  oon  6  SRonaten 
beurlaubt. 

tfütft  oon  X^urn  unb  Xa^ii,    6ef.  fit.  be« 

2.  Gb>o.  Siegt«.  2ati«,  gum  1.  6cb>eren  Leiter' 
Siegt.  $rtn|  &ul  von  Saoern  oerfe^t. 

4  Quartal  1890. 

be« 
Tiurd)  Serfügung  bc«  ÄriegSminifteriutni. 

@raf  o.  Sot^mer,  Dberft  unb  Aommanbeur 

3.  3nf.  Siegt«,  itnnj  Aar!  oon  Sanern, 
o.  Xrentini,  Cberftlt.  unb  Jlommanbeur  be«  5.  gelb* 

9rt.  Siegt«.,  —  oon  tyrem  Äommanbo  al«  fidnbtge 
SRitglieber  bei  berDber«Stubien»  unb  SEamination«» 
lommiffion  entbunben. 

Sonbingcr,  Dberjllt.  unb  etat«m&|.  @tab«offijier 
im  1.  3nf.  Siegt  &önig, 

®Qnbter,  3Rajov  unb  etat«m&fj.  6tab«offijier  im 

1.  gfeIb>9(Tt.  Siegt.  $rinv Siegent  fiuitpolb,  —  als 
ft&nbige  SJtitglieber  jur  Ober*@tubien*  unb  Siami» 
nationSlommiffton  lommanbirt. 

B.  3lüfd)icbebcn)iflipnncii. 

3m  altioen  ^eere. 
St«  8.  Oftober  1890. 

$ab;lberg,  ̂ auptm.  unb  Äomp.  $b>f  im  3nf.  fieib« 
Siegt.,  unter  6b>ralterifirung  al«  aJIüjor  unb  unter 

Serleib^ung  ber  9u«fto^t  auf  SlnfteDung  im  Gioil* 
bienfte,  mit  $enfton  unb  mit  ber  (Srlaubnifc  gum 
Zragen  ber  Uniform  ber  »bföieb  beroiUigt 

Xen  4.  Oftobec  1890. 
Surltjarbt,  ̂ auptm.  unb  Stomp.  Sb^ef  be«  7.  Qnf. 

Siegt«.  $riwj  ficopolb,  unter  (Sb^aralterifirung  al« SJlajor, 
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guj,  #auptm.  unb  Komp.  Gtjef  beS  16.  3nf. 
Siegte,  oalant  König  Hlfon«  von  Spanien,  unter 
Serleifjung  ber  Slusfidjt  auf  SnjieHung  im  Sioil* 

bienfte,  —  mit  Senfion  unb  mit  ber  Grlaubnifc 
gum  Etagen  bet  Uniform  bet  96f$teb  be* 
Billigt 

Salbauf,  £auptm.  a.  ?D.,  in  bie  Rategotie  bet  gut 
S)i«p.  fieb>nben  Dffijiete  eingeteilt. 

$o!länbet,  Sort.  gäb>r.  be*  6.  3nf.  Siegt«.  Raifer 
S3il§elm  Rönig  von  Sreujjen, 

Set«,  «Pott.  g4b,nt.  bei  19.  3nf.  Siegt!.,  —  gut 
Sief,  beurlaubt. 

C.  3m  eanitätrtorb«. 
!$eii  29.  Ceptembec  1890. 

Dr.  Stotljenaicber,  Unter  argt,  mit  einem  latente 
oom  1.  Dftobet  b.  3«.  gum  afftfl.  »14t  2.  Rl.  im 
16.  3nf.  Siegt,  oafant  Rönig  »Ifon«  oon  Spanien 
befötbert. 

Beamte  Zier  Jttiittar-ßfruialtung. 
De*  27.  eeptember  1890. 

Dr.  0  ö  $ ,  Srioatbogent  unb  Stealienle^rer  in  SRünd&en, 
»um  ©omnaftal'Srofeffor  am Rabettenlorp*  ernannt. 

Dr.  Sögel,  Stubienleljter  oom  Rabettenforpl,  unter 

Serfefcung  gur  Srt  unb  Sngen.  Sa)ule,  |um  ©um» 
nafial.Srofeffor  beförbert. 

Se*  3.  Crtooer  1890. 

SJJagner,  Warn.  Serroalt  3nfp.  oon  bet  ©am. 
Serroalt.  Saureutl),  gum  ©arn.  Serroalt.  Ober- 

3nfp.  in  fianbau, 
gangauer,  Raferuen « 3nfp.  ber  ©arn.  Serroalt. 

Stegeniburg,  gum  ©arn.  Serroalt  3nfp.  bafelbft, 
—  beförbert. 

flöllerer,  Rafernen-3nfp.  oon  ber  ©am.  Serroalt. 
greiftng,  gu  jener  in  Saoreutb,, 

Süagen^äufer,  Rafernen » 3"fp-  »on  ber  ©arn. 
Sßerroait.  SJlßneb,en,  ju  jener  in  ̂ tesftng, 

Sumpf,  Rafernen « 3nfp.  ton  ber  ©arn.  Serroalt. 
Sngolftabt,  ju  jener  in  prtfi, 

^abmann,  Rafernen»3nfp.  uon  ber  ©atn.  Serroalt. 
Sleuburg,  gu  Jener  in  3ngolflabt,  —  oetfefct 

Xin.  (Äöniglicf)  «Bfirttemfcergifdjeö)  2(rmcefort)ö. 

©ffourc,  pttttw-Jätinmt  IC 

A.  Srncutiiiugeit,  Seförberungett  trab  Scrfe^nngen. 

3m  altioen  Jpccre. 
Sc«  4.  Cftobct  1890. 

Keine  It,  Rönigl.  Sreu&.  Sei.  t't.  a.  $.  bet  Sief., 
im  Xrmeelorpl  all  Sei.  2t.  mit  einem  patent  00m 

21.  September  1890  im  4.  3nf.  Siegt  Sir.  122 
angefiellt 

3m  Seurlaubtenftanbe. 

tot*  4.  Cf tober  1890. 

S)ie  Sigefelbroebel  begro.  SSijeroo t^tm eifler 
ber  Sief.: 

$egel  00m  fianbro.  Sejirt  .fSaU,  gum  Sei.  St.  ber 
Sief,  bei  3.  3nf.  Slegtl.  Sir.  121, 

Sinternelle  vom  Sanbro.  Segirt  Sleutlingen,  gum 
Set  fit.  ber  Sief,  be«  3nf.  Siegt«.  Raifer  Sffiilb,elm 
König  oon  Sreufien  Sir.  120, 

$oru  00m  fianbm.  Segirl  Sleutlingen,  gum  Sef.  St. 
ber  Sief,  be!  ©ren.  Siegt«.  König  Karl  Sir.  123, 

SJtücfe,  ©rote  00m  fianbro.  Segitf  Sleutlingen,  gu 
Sei.  fit«,  ber  Sief,  be«  3nf.  Siegt«.  Kaifet  5Bil$eIm 
König  oon  Sreujjen  Sit.  120, 

Srnolb  00m  fianbm.  Segirl  $aß,  gum  Set  St.  bet 

Sief,  bei  2.  gelb.Hrt  Slegtl.  Sir.  29  Sring-SUgent 
Suitpolb  oon  Sapern, 

Sa)mifc.$flbfcb,  00m  Sanbro.  Segitf  Submiglburg, 

gum  Sef.  fit.  ber  Sief,  bei  Ulan.  Siegt«.  König 
S$il$elm  Sir.  20, 

Scfcmibt  00m  fianbro.  Sejirt  $all,  gum  ©ei.  fit.  ber 
Sief,  be«  ©ren.  Siegt«.  Königin  Olga  Sit.  119, 

Sliegget  00m  fianbro.  Segirf  Seonbera,  gum  Sef.  fit 
ber  Sief,  bei  8.  3nf.  Siegt«.  Sir.  126, 

Cifenlo^r  00m  fianbro.  Segirl  (Salro,  gum  Sef.  fit 
bet  Sief,  bei  2.  2)rag.  Siegt«.  Sir.  26, 

Stieger  00m  fianbro.  Segirf  Seonberg,  gum  Sef.  St 
bet  Sief,  bei  8.  3nf.  Slegtl.  Sit.  126, 

Rtaufs  00m  Sanbro.  Segirf  Sleutlingen,  gum  Sef.  St. 

ber  Sief,  bei  gelb.Srt.  Slegtl.  König  Karl  Str.  13, 
Staelin  00m  Sanbro.  Segirl  Galro,  gum  Set  St 

ber  Sief,  be«  ©rag.  Slegtl.  Königin  Dlga  Sir.  25, 
SJoge  00m  Sanbro.  Segitf  Subroiglburg,  gum  Sef.  St 

bet  Sief,  bei  Ulan.  Siegt«.  König  2Bil$elm  Sir.  20, —  ernannt 

Rur?,  Sef.  St  00m  Ztain  1.  Aufgebot«  be!  fianbro. 
Sejtrl«  Stuttgart, 

©melin,  Sef.  fit  ber  Sief,  bei  3nf.  Slegtl.  Kaifet 
griebria^  König  oon  Sreujjen 
<Pr.  fitl.  beförbert 

Sir.  125,  -  gu 

B.  ?lt|djicbSbctDiainungtn. 

3m  Seutlaubtenftanbe. 
Sc«  4.  Qltobtt  1890. 

ftillcniul,  SelSt  oon  ber  Kao.  2.  Aufgebot!  be« 
Sanbro.  Segitll  Stuttgart,  ber  Sbfa)ieb  bewilligt 
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Ortend  ©erlcHuitflcn. 

Seine  ftönia,li$c  Jq  o ^ e i t  tßtinj  fiuiipolb, 
be«  ftönigreidjä  Samern  SBetroefet,  tjaben  im  tarnen 
Seiner  SJlajeft&t  be«  ftönig*  Sieb,  SlHcrb,&a)ft 
betrogen  gefunben: 

bcm  Selonblieutenant  ä  la  suito  be«  3.  ftelb'Srt 
Siegt«.  Königin  Butter  $  rinnen  Slupptec&t  oon 

Samern  ftöniglicb>  $>ob,eit  bie  Grlaubnifc  gut  Sn» 
na^me  unb  }um  Ziagen  bei  ftöniglicb,  eäctfn^en 
Otbcnl  bet  Stauten=Ärone  gu  erteilen. 

SBärttembcrä. 

Seine  37lajeflät  bet  ftönig  TjoBen  «aergnäbigfl 
getu^t: 

ben  na#benannten  Dffijieten  ic.  bie  ßtlaubnifc  gut 

Snlegung  bet  ib,nen  oetlie§enen  nid&ttoütttembetgi« 
fc&en  Dtben  unb  SRebaiHen  gu  ertt)rilen,  unb  gtoar: 

be»  ftöniglia)  <Preufeifd&en  fttonwDtben* 
etflet  ftlaffe: 

bcm  ©enetallieutenant  o.  $albentoang,  ftomman* 
beut  bet  27.  SDio.  (2.  «önigl.  SBürttemberg.) ; 

bet  ftöniglicb;  <ßteu&ifcb>  Slotb>  «blet-Dtbtn« 
oiettet  ftlaffe: 

bem  Hauptmann  fiug,  ä  la  suite  be«  3nf.  Siegt«. 

ftatfet  SJBilbelm  ftönig  oon  $teu§en  Sir.  120,  ̂ Iafe- 
ntajot  bet  fteftung  Ulm  Knien  SJonau.Ufer«, 

bem  Hauptmann  Sitfc&in,  «attetieebef  im  gelb.Htt. 
Siegt  ftönig  ftarl  Sit.  13; 

be«  ftöniglicb;  $teufcif<$en  fttonen*Dtben§ 
oiettet  ftlaffe: 

bem  Hauptmann  o.  Reibet,  ftompagnte<$ef  im  ©ten. 
Siegt,  ftönig  ««1  Sh.  123; 

be*  e^ten«8flitteifteu»e*  be«  et.  Sobannitet.Dtben«: 

bem  Stittmeiflet  §tb>n.  o.  Statlloff,  G«!abrono$ef 
im  Ulan.  Meßt,  ftönig  ftarl  Sit.  19, 

bem  Stittmeipet  o.  ̂Sof  er,  <S«iabrona)ef  im  2.  $tag. 
Siegt.  Sir.  26, 

bem  Stittmeißet  gtbjrn.  o.  Stoebet,  <8«!abton$ef  im 
»tag.  Siegt  ftönigin  Olga  9h.  25; 

bet  golbenen  ßljten'SJlebaiu'e  bei  fvürytlic^ 
^o^enjoQetnfd)en  $au«»Dtben«: 

bem  SBaajtmeiflet  2>aut  im  2.  »tag.  Siegt.  Sit.  26, 
bem  Stab«ttompeter  fiinbemann  in  bemf.  Siegt, 
bem  SBigefelbroebel  Sammle  im  ©ren.  Hegt  ftönig 

ftatl  Sh.  123; 

bet  ftlbernen  Berbienp.SJlebaille  beffelben  Dtben« : 

bem  Unteroffijiet  Jifc&e r  im  «ßion.  »at  9lr.  13, 
bem  ffief teilen  fienble  im  2.  Stag.  Siegt.  Dir.  26; 

bet  ftöniglia)  Slumämfc$en  golbenen  Setbienji» 
SJlebaiße: 

bem  SJiufilbiteftot  Büttnet,  Stab«b>boifl  im  3nf. 

Siegt  «aifet  SBil^elm  ftönig  oon^reufcen  Sir.  120. 

be«  gatjiliä)  $ob>aoHernfa)en 
btittet  ftlaffe: 

bem  Stittmeißer  fiauenft  ein,  <g«labtonä)ef  im  2. 3)rag. 
Siegt  9h.  26, 

bem  Sefonblieutencnt  aBöIItoartt)  im  ftu&.Hrt.  8at. 
9lt.  13; 

bet  ftöniglicb  $teu|ifdjen  ftrteger.S3erbienfl»9)lebaiu'e 
am  n>eijj*fa)to  argen  Sanbe: 

bem  gelbroebel  SBeefenmeoer  im  ©ten.  Siegt,  ftönig 
ftatl  9h.  123, 

bem  Sftufitbirigenten  Delte,  6tab«b>boi|i  in  bemf. 
Siegt.; 

Seine  ftöniglic&e  $o$eit  bet  ©rojj^etgog 

cjaben  XQetgn&bigft  )u  oerleiljen  geruht: 

ba«  Stittetfreug  erfter  ftlaffe  be«  Serbienß.Drben« 
^fjilipp«  be«  ©ro|mütI)igen ; 

bem  Hauptmann  o.  SJluImann  oom  1.  3nf.  (fieib« 
gatbe.)3l«gt  9lt.  115, 

bem  Hauptmann  SBeimer  oom  2.  3nf.  Siegt,  (fcofi* 

bergog)  Sit.  116, 
bem  Hauptmann  Salm  oom  4.  3nf.  Siegt,  ($ting 

Sari)  Sit.  118, 

bem  Hauptmann  SBollmat  oom  gclb-ärt.  Siegt. 
Sit.  25  (@tofeb>jogI.  «tt.  ftotp«), 

bem  Hauptmann  bet  fianbro.  3nf.   L  Äufgebot« 

SJufcb,    ftentfolofftjiet   be«   £>aupt  =  ÜJielbeamtS (Siefen, 

bem  Hauptmann  bet  2anbm.  3nf.  1.  Sufge&ot« 
©lafet  bittet  oom  £anbro.  »egitl  (Stbaa)  i  0., 

bem  Hauptmann  bet  fianbro.  3nf.  1.  Aufgebot« 

SBcif,  3ußi}tatb^  unb  &ioijton«'2ubiteut; 

ba«  Slittetheu)  jracitcr  ftlaffe  beff elften  Dtben«: 

ben  5ßtemietlieutenant«  o.  ßinbequift,  o.  gftanlen« 
betg  u.  £ubroig«botf  I.  oom  1.  3nf.  (fieib» 
gatbe»)  Siegt.  Sit.  115, 

ben  fßtemietlieutcnante  Stiecll,  Sabßl.  oom  3.  3nf. 

Siegt  (fieib-Slegt.)  Sit.  117, 
bem  fJtemietlieutenant  SJBaltet  oom  4.  3nf.  Siegt. 

(^Jtinj  6atl)  Sit.  118, 
bem  Premier  heute  natu  6eljam  com  2.  2)  rag.  Siegt. 

(2eib.S)tag.  Siegt)  Sir.  24, 
bem  Sabjmeifiet  ©aeget  oom  1.  3nf.  (fieibgatbe-) 

Siegt  Sit.  115; 

ba«  Silberne  ftteu)  beffelben  Dtben«: 

ben  ®atbe«Untetoffx)ieten  Semalabe,  SRej}  oon 
bet  ©atbe>Untetofp2iet«'ftompagnie, 

bem  9ücbJenmao}et  ftniefe  oom  1.  3nf.  (Seibgatbe*) 
Siegt  Sit.  115, 
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betn  SReßimtentä'SBü^Tenma^er     ofe   oom   1.  SDrag.  bem  ehemaligen  2öa^tmeiftcr  Giebel  r-on  bcv  fcrain« 
Hegt.  (®arbe*2)rag.  SRegt.)  SRr.  23,  Äomp., 

bem  Sigeraaä)tmeifter  2Borm  com  2.  ©rag.  SRegt.  bem  SBejirtefelbroebel  SRener  vom  Canbro.  SejitT 
(Beib.SDrag.  Siegt.)  9lr.  24,  gttebberg., 

bem  ©acbtmeifter  ©örifä)  vom  gelb.Ärt  SReflt  bem  IBejitlfelbroeBel  (Btiel^etmet   vom  Sanbm. 
9lr.  25  (®tofb>g»gl       Äorp«),  Segir!  SEBorm«. 

(«u»  bem  «tme««©«rotbratnfl8blatt  oom  8.  Dftobcr  1890.) 
yirtoerwtttc  üififenng  oer  tstcue  oeo  MrtcgötntntnerB. 

3ä)  babe  ben  ©eneral  ber  3nfanterie  o.  SBerbo  bu  SKernoi«,  in  ©eneljmigung  feine«  3Wir  eingereichten 

9lbfcb>b«ciefua)eS  vom  1.  b.  3Rt«.,  unter  (Sntbinbung  von  bem  Slmte  als  Staate-  unb  ÄriegSmimfter  trab  unter 
Ernennung  uim  CJFtcf  be«  3nfanterie>91eaimentfl  ©raf  ©drroerin  (3.  $omtnerf$en)  5Rr.  14,  mit  ber  gefeilteren 

»Penfton  jür  Süiflpofttion  oeftcUt,  dagegen  gäbe  3a)  ben  ©enerallieutenant  v.  ftaltenborn«Staä)au,  " ber  2.  ®arbe«3nfonterie«35imfton,  gum  Staat«*  unb  Äriegöminifier  ernannt. 
3Jlürjfteg  ben  4.  Dftober  1890. 

Göllheim. 

2In  bci3  5Tnt?Q3intnift6rtum. 

«tdjtnmtliöitr  S|eiL 

(f irrige*  aua  ben  SeDendbefttiretbntigen  hcrtoorrogcnöcr 
generale  imfcrcr  ülrmcc. 

Sie  ©runblagen  bei  SPteufcifä)en  Armee  ftnb 
betanntliä)  feit  ©enerationen  bie  gleiten  geblieben, 

infolgebeffen  ftnb  auä)  fowobj  bie  moralifa)en  Zrieb* 
febern  fotote  anbererfeit«  auä)  bie  bem  inneren  Äern 
btofjenbcn  (Befahren  noä)  bleute  bie  gleiten.  6« 

werben  bar)er  bie  Jlu«fprüä)e  tyeroorragenber  ©e« 
nerale  it.  früherer  ßeiien  auä)  noä)  heutjutage  mofyl 

gu  be$ergigen  fein!  —  »ei  ber  grofcen  Saffi  oon 
6ä)riften  unb  «lattern  fooie  anbererfeit«  auä)  bei 
ber  öaft  be«  öffentlichen  fieben«  ift  e«  nia)t  leiä)t, 

bie  verfä)iebenen  fo  lefentmert^en  «Memoiren  unferer 
SBorbilber  au«  fernerer  3«*  genügenb  in  gleifa) 
unb  JBlut  übergeben  ju  laffen;  e«  ift  baljer  »erfuä)t 

werben,  au«  einzelnen  2eben«befä)reibungen  <bara!te» 
rifiifä)e  äu*fprüä)e  b>r»onagenber  $er  f  8  nlicb  feiten 
berau«jufuä)en ,  um  fte  fo  ben  jüngeren  Vetren 
Äameraben  Ieia)ter  gugängliä)  )u  maä)en,  eoentueH 

jum  <Raä)lefen  biefet  SBerfe  anguregen. 
Sauer  fagt  in  feinem  9uä)e  „2eben«bilber  au« 

ber  ©efä)iä)te  ber  Äirä)e  unb  be«  Satetlanbe*"  über 
biefen  Sßunlt  golgenbe«:  „Unferem  gegenwärtigen 
©efa)leä)t  feb,lt  ber  @ifengeb,alt ,  ber  in  Stein, 
ScbarnEjorft,  33(üa)er,  :^orcf  reiä)liä)  mar;  an  un«  ift 
e«,  ibre  8üa)er  gu  lefen  unb  bie  Silber  ber  Reiben 

beutlia)  einzuprägen."  —  BS)a«  b,elbenb,afte  »eifpiel 
[ruberer  ̂ abre  ift  in  b>b,em  ©rabe  bie  Duelle  be« 

Ü/utfjcä  jeber  (Beneration."  —  Xber  niä)t  eine  DueDe 
be*  SRut&e«  aHein  ftnb  biefe  Seifpiele,  fonbern  fte 

befeelen  einen  3eben  gum  Streben  naa)  ̂ o^em  unb 
(Sbtent,  e«  ift  aob^l  fteiner,  ber  fta)  ni^t  ein  ̂ öberes 
$iel  ge^etft,  ber  niä)t  fä)on,  ober  befonber«  al« 

junger  Dffaiet  bejn».  gäb^nriä)  ben  0eIbmarfa)aDpab 
im  Zornifter  ju  rjaben  glaubt. 

aber  biefe«  Sonsdrti^aftenroollen  auf  ber  Sab^n 
be«  Stumme«  fübrt  nur  ju  Iciä)t  jur  Ueberfa)atun9 
be«  eigenen  SBeruje«;  e«  ift  ba^er  boa)  bei  allem 

(gifer,  @ro|e«  unb  (Bitte«  ju  reiften,  burä)au«  notb,< 
menbig,  niä)t  an  ber  Alippe  bet  GelbftubeTfä)ä(ung 

ju  fä)eitern,  fto)  vor  Ueber^ebung  gu  brüten.  So 
anerlennen«*  mie  naebabmenäroertb,  auä)  ba«  heutige 

Streben  unferer  jungen  Dfftjiere  ift,  ntr  Ärieg*» 
atabemie  unb  bann  be«  SBeiteren  gum  ®eneralftab 

ju  gelangen,  fo  felu  ift  boä)  babei  ju  beaa)ten,  ba| 
niä)t  ein  geiftiger  $oa)mutb,  eine  geißige  (Site [feit 
grofc  gejogen  toerben,  bie  fta)  felbft  genügt,  babuta) 
aufhört  Sfio)tige«  gu  reiften  unb  babei  boa)  bie  9c 
teä)tigung  gu  befonberer  9erflct{ta)tigung  ermorben 
gu  $aben  glaubt.  @iner  unferer  bernorragenben 
Generale,  ber  ©eneral  ber  Infanterie  j.  S>. 
Dr.  ̂ einriä)  o.  Sranbt  fagt  barflbex  in  feinen 

aWemoiren,  2.  Zljeil,  Seüe27:  „ein  großer  Uebel« 
ftanb,  ben  biefe  ©eneralflab««Uebung«ieifen  oer> 
anlaffen,  ift  bie  Uebert)ebung,  meläe  fie  bei  eingelnen 
Öfteren  ̂ eroortufen.  3Ran  gie^t  ftcij  fo  adnt&tig 
eine  gro|e  3Jtenge  begehrlicher  9Renfa)en  b,eran,  bie 
aOe  poufftrt  fein  mollen,  unb  benen  ber  gfrontbienft 

gum  (Siel  roirb. 
„Sloanciren  nun  foIä)e  fieute,  bie  tyre  ßotbeeren 

fo  leiä)t  ermarben,  noä)  rafä),  fo  ermeden  fte  baburä) 
3Jii$mut^  bei  ben  grontoffigieren.  9Ran  mu|  alfo 

bei  ber  SBarjl  oon  fola)en  Offtgieren  fe^r  t>orfta)tig 
fein,  benn,  roenn  man  fta)  öfter  »ergreift,  fo  roirb 
babura)  ber  Sä)aben,  ben  man  beroouuft,  viel  größer 
al«  ber  duften,  ben  man  fä)afft 

/Der  größte  Uebelftanb,  ben  bergleia)en  8eförbe* 
rungen  hervorrufen,  ift,  ba|  baburä)  bie  fogenannten 
grontof friere  in  ben  ̂ intergrunb  treten,  ̂ riebriä)  ber 
Girofee,  ber  aua)  bei  Zifä)e  über  bergleiä)en  Offigiere 
ben  Stab  braä),  mu|te  nom  9Rarfä)aQ  oon  Saa)fen 
hierüber  bie  Semerfung  hinnehmen:  Sire,  ce  eont 
pourtont  cea  officiers,  qui  voua  gagnent  voa 

bataiUes." Unb  biefe  Offigiere  ftnb  e«,  bie  im  ermfibenben 
Einerlei  be«  t&glio)en  grontbienfte«,  in  ber  treueren 

«Pflia)terfüaung  i^r  ̂ öa)pe«  feb,en,  müb,fam  fo  bie 
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©aufteine  aufammenfflgen  gur  Sftacbt  unb  Xflä)ttg* 
feit  bei  £eerel.  Oenetal  ».  Staubt  fagt  barüber 
feines  in  leinen  anemoiren,  2.  .-lqcu,  c?cue  %o. 
„(Sine«  £age«,  naä)bem  ic&  fä)on  längere  3 ei:  2J!ajor 
mar,  litelt  ber  £>er}og  von  2Jf  edlenburg  bie  fogenannte 
Sefteibunglmußerung  ab.  (St  maren  nur  rocnige 

Df fixiere ,  meierte  ni$t  bienfllicr)  baju  Beipflichtet, 
babei  jugegen.  3$  befanb  mia)  unter  ben  elfteren. 
5Der  $ergog  b>tte  nie  mit  mit  gefptoa)en.  9ia$bem 
bie  Saä)e  aber  eine  Stunbe  gebauett,  toanbte  et  fidj, 
alt  es  ju  einet  anbeten  Äompagnie  ging,  gegen  mia) 
unb  fagte:  „2)al  ift  nun  bie  fo  unb  fo  »ielte 
fßarabe  biefet  Hit,  bie  ia)  abhalte,  unb  boä)  batf 

man  in  feinem  Cifer  sticht  naä)laffen."  „Gro.  $o$eit", 
antwortete  iä),  „fo  baa)te  aua)  bet  gto|e  fttiebxia), 
nenn  et  in  feinet  Art  de  guerre  fagt: 

Soignez  lee  dfJtails,  ila  ne  sont  pas  sanB 

gloire,  c'est  le  premier  pas,  qui  möne  ä  la 
gloire. 

,3a",  fub>  bet  $err  fort,  „an  bergleia)en  Bot« 
bilbetn  mu&  man  fiä)  galten  unb  ft  arten."  — 

Um  aber  fortgefe|t  bie  jpfjicbtetfüu'ung  als 
jpoc^fte«  angufeben,  fiä)  ein  entfiel  Streben  gu  be» 
toasten,  mufs  man  gegen  bie  ©ermeiä)liä)ung,  ben 
übertriebenen  Suptl  anfampfen,  etwa«,  toal  bei  ben 
jefcigen  geitvet^&Itniffen  butä)aut  niä)t  leiä)t  gu 
nehmen,  Äönnen  roit  nun  aua)  n>o§l  niä)t  gan} 
mefjt  )ut  einfachen  bet  Sitten  unfetet  ©dtet  gu» 
tüd festen,  fo  wäre  boä)  bat  ©eifpiel  bei  (Benetalt 

».  »taufe  in  SBort  unb  If>at  ein  feb>  bebergigent» 

roertb,eö.  „©eneral  0.  ©taufe ",  fagt  öeneral 
0.  ©raubt  in  feinen  SDlemoiren,  „bet  in  ben 
btei|iget  3a^ren  bie  Aabeitenanftalten  befehligte, 
mar  ein  reMief/er,  braoet  SRann  »on  einfallen  Sitten, 
bet  naa)  Kräften  bafjin  roirlie,  ben  jungen  fieuten 
eine  größere  (Sinfaä)beii  anjueijteben.  Äbet  mie  roäre 
biel  in  Setiin  möglich  genefen?  3)  er  Äönigliäje 
unb  bie  ©ringlitben  $öfe,  an  benen  bie  jungen  Beute 
alt  $agc«  fungitten,  bie  vielen  3erfrteuungen,  benen 
&buta)  [tele  8efuä)e  in  bet  6tabt  aufgefegt  roaren, 

Störungen  buta)  ̂ amiltenbafle,  Zb>atetbefuä)e  ic, 

bereiteten  be«  (Venetal«  Äbfiajten  eine  'HI enge  #inber» 

niffe,  bie  er  nia)t  gu  üb  er  min  ben  oermoä)te." 
„Sa  barf  all  ein  rübmlia)el  3«ug,nifi  bei  6ba« 

rafterl  be«  ©eneial«  0.  ©raufe  angeführt  werben, 

bafe  in  feinet  fonft  fo  gut  eingerichteten  9Bot)nung, 
bie  mit  einer  Stenge  non  fa)önen  Saä)en  aut* 
gefä)müdt  mar,  bie  er  «om  Könige  ober  00m  tßtingen 
SBilbelm  Sol)n,  beffen  (Srgiebet  et  genefen,  ettjalten, 
ein  3*mmet  eingerichtet  toat,  ba«  bie  SteubleS,  ne(ct)e 

et  «u  feinet  Shilfiattung  bei  bet  8ett)eitatt)ung  et« 
galten,  enthielt.  Sin  t)al6e«  S)ufcenb  »obyxftat)le, 
ein  Sopb«  mit  9tot)rgefiecbt,  ein  Heiner  Spiegel  unb 
einige  Xifd)e  bilbeten  bal  befa)eibene  elmeublement, 
ba«  ein  einfacher  Sc^ran!  »bDenbete.  (5t  pflegte  e«, 
ia)  m5ä)te  fagen,  mit  einet  9rt  von  SBe^mutt)  ?u 
geigen  unb  babei  auf  ben  Untetfä)ieb  gn>ifa)en  fonft 

unb  t)eute  fjinjuroeifen.  „Glauben  Sie  mit",  fügte 
ber  braoe  Vlann  n>ot)l  b^inju,  „ber  £uru8  untergräbt 

bie  Stttlia)!eit  bei  33oIfe«  unb  gugleia)  unfere  mili« 

tSrifa)en  Sitten.    ©Öfen  einnirlungen  fo!a)er  Xrt 

»iberftebt  fein  $eeel"  $ier  roäre  e«  aua)  roofjl  angezeigt,  in  ©ejug  auf 

müit&tifä)e  Sitten,  in  benen  bie  Zflä)tigfeit  etne< 

leeres  murgeft,  nod)  eines  9u8fptua)eS  beS  alten 
©iaä)er  gu  gebenlen.  3n  bem  SBerle  bei  Dr.  Gart 

©lafenborf:  „©ebEjarb  fieberest  von  ©lQa)er",  Reifet 
el  Seite  51,  mo  ©Ifld)er  all  ftotmnanbeur  feine« 
tufarenregimentl  nad)  bem  9tt)einfe(bguge  unter  bem 
j  Rooember   1793    an   ben  ©enetalabjutanten 

0.  3«ftwni  fa)reibt:  „5Dal  SReghnent  ba* 
bal  Olücf,  ein  tua)tige|  bienft erfahrene«  CSorpS 

offioier  gu  bejifcen  unb  meine  (Sltepen  Lieutenants 
fmb  leutte  bie  gegen  40  3af)te  t)aben,  bet  Sltefte 
Stitinuifter  ©aron  0.  b.  ©oI§  ift  50  3al)re  alt, 
0  mein  nebtteßer  ̂ reunb  el  iß  ein  Seeigel  gefat)( 
leutte  um  fi$  gu  baben,  bie  glfidlia)  unb  gufrieben 
btenen  unb  mobuta)  roirb  unfer  einem  ba^  gutrauen 

feiner  untergebenen  gemiffer  aQl  menn  fie  ftbergengt 
fmb  bafe  man  it)r  SEBol)!  ftetl  vor  äugen  E»abe,  fein 
eigenes  mie  eine  neben  fad)e  anftet)t,  iä)  t)abe  in 
biefem  ftriege  bie  Srfal)rung  gemaä)t,  ma|  man  mit 
untergebenen  au|  9iia)ten  fann,  bebten  gu  ttauen  man 

beftb>"  — 
Unb  biefel  3uttauen  feiner  Untergebenen  mad)te 

el  9Ifla)er  mögliä),  bem  ftapitulationloertrage  oon 

Statfau  (6.  «Rooember  1806)  folgenbe  Sfflorte  ̂ ingu« 
guffigen:  „34  fapituliere,  »eil  ia)  fein  ©rot  unb 
feine  Munition  ̂ abe."  Dr.  ©lafenborf  fügt 
babei  noa)  tjiniu:  *3B<e  8TCQ  ßa(b  ber  SRuit},  in 

einer  offenen  Stabt  gegen  bie  Uebetmaa)t  flanbgu« 
l)alten,  gegen  bie  3reigb>rjigfeit  ab,  mit  ber  bie  ftom« 
manbanten  oon  Spanbau,  Stettin,  fluftrin  unb 
Diagbcburg  bie  roo^loerf ebenen  Jeftungen  übergaben ! 
3n  $reu^en  ooQenbl,  mo  bie  n>aa)fenbe  Sa)mad) 
unb  bie  fteigenbe  !Rotr)  bie  ©aterlanblltebe  meette, 
fal)  man  mit  ©erounberung  auf  ©lfia)er,  an  feinem 
©eifpiele  ftätfte  bet  Stieget  ben  (Blauben  an  bie 
9Btberftanb*f&()igfeit  ber  eigenen  Staffen  unb  ber 
Dffi|ier  bie  gefa)»unbene  Hoffnung  auf  enblio)e 

Crfolge." 
Uber  um  fola)c  gu  ertetd)en,  mufete  man  bamall 

mie  jeftt  gang  Solbat  mit  £eib  unb  Seele  fein;  mie 
notbnenbig  biel,  um  2Qa)tigel  im  ©etuf  gu  leiften, 
baräber  fagt  ©luä)er  in  eben  bem  SQetle  bei 
Dr.  Sari  ©lafenborf  Seite  152  in  einem  ©riefe  an 
ben  (Beneratabjutanten  v.  ©onen  20.  Oftober  1809: 

„  .  .  .  el  tt)ut  mia)  leib  um  bie  tfeine  aber  mal)r* 

baft  gute  Xrmet),  menn  bie  netmaDebeite  Sd)reib' 
fünft  unb  neuerungl©egierbe  nta)t  Sa)ranfen  gefegt 
roirb,  fo  metben  nibt  baübe  eifle  Professoren  abet 

leine  Solbaten  mebt  tjaben." 
»abei  ift  £läa)et  abet  frei  oon  jebem  f(etnlia)en 

©ebenfen,  jebergeit  bereit,  all  ganger  'Kann  bie  ©er« 
antnortung  feinet  ganbelnl  ooll  unb  gang  auf  fia) 

gu  nehmen,  benn  er  fagt  barüber  Seite  169  in 
einem  ©riefe  an  (Bneifenau  19.  9uguft  1811  %oU 
genbel:  „  .  .  .  id)  bin  aua)  niä)t  fo  peinlia),  fann 

ia)  nubr  mal  (Butjtl  benwfen,  eine  gute  Portion 
serantroobituna  nebme  ich  auf  mitb.  mein  Seroubt« nerantmoonung   t9  e  »«  auf  im»,  mein  «^GoogIe 
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fein  fagt  mich,  baß  i<h  e«  befien«  meine,  unb  ba 
man  mia)  (eine  genaue  unb  beftimmte  Anroeifung 
giebt,  fo  min  ich  gu  meinet  Beruhigung  benfen,  baß 

man  mich  roa«  ©ute«  gutraue."  
„SRachen  fteboä),  baß  bcr  König  aQe  bie  Sicher» 

heit«>Komiffarien  unb  gaultib,«  oon  ftcb  entfernt, 
ba»  Acbjeljuden  unb  Säuffgen  oenätb,  fafi  aQe  mahl 

einen  €ä)ufft." 
3fl  bic«  auä)  etma«  braftifä)  au«gebrüdt,  fo  ent» 

fptia)t  e«  boä)  gang  bet  geraben  fehlsten  Statut  be« 
großen  gelbfierrn,  bem  jebeft  Buhlen  um  gürfien« 
gunft  gumiber,  beffen  tiefftel,  fein  gange«  Sein  er« 
ffiDenbe»  ©efütjl  bie  Siebe  gutn  Könige  unb  gum 
Batetlanbe  mar.  oerleibt  er  berebte  SBotte 
in  einem  Briefe  an  ben  König  4.  Cf tobet  1811: 
i  Gro.  fRajeftät  geheiligte  Bexfon  bei  bet 
betmaligen  Sage  bet  Sachen  fo  etponirt  gu  miffen, 

biet  ift  für  jeben  treuen  Dienet  eine  traurige  $er* 

fpectioe."  .  .  .  „S$tedlichet  ©ebanfe,  bet  (E.  K.  9R. 
bereinft  gemiß  noch  meljr  beunruhigen  mitb,  benn 
mit  biefem  Betluß  ifl  jugleicb,  eine  gange  braue 

Station  einer  (angen  Sclaoerei  unterworfen.* 
SRan  erfie^t  fjierau«,  baß  Blü<het  ohne  Anfetjung 

bcr  üßetfon  auä)  felbft  bem  Könige  gegenübet  ge* 
roofjnt  roat,  feine  iflnftrfjt  au«gufptecben.  Slocb  beut' 
liehet  aber  fenngeiebnet  biet  feine  Antmort,  al«  bet 
König  nacb,  bem  UeberfaQ  bei  Dannau  äußerte: 

„£>aben  ein  feljr  günßige*  ©efeajt  bei  $a«nau  ge> 
habt,  aber  bagegen  auch  Stoßen  Setluft  bei  meinen 

(Barben."  (Dbetft  SDolff*  oon  bcr  ©atbe  bu  Corp« 

mar  geblieben.)  „(Em.  SRajeftät",  etroiberte  »lücher, 
„ich  bebaure  t)(TftK$  bcn  ̂ ertuft  manche«  brauen 
Kerl«,  aber  bei  folget  ©elegenheit  iß  bet  Kopf  bei 

«atbifien  nicht  mehr  metth,  al«  bet  be*  Sanbroeht* 

manne«". 
Stiebt  minbet  Kar  unb  beutlich  mat  auä)  ein 

anbete«  SRal  Blücher«  Anficht  au«gefprod)en,  über 
bie  Serantmortung,  bie  jeben  $err|ä)er  träfe,  ber 
fein  Soll  unb  £anb  ohne  bie  groingenbjle  Stoth» 
menbigteit,  ohne  bie  triftigßen  ©rünbe  in  einen  Krieg 
oermidelte.  AI«  Ölüdjer  nach  *«  S^Iait  oon 
Sa  Stottere  ben  König  unb  ben  Kronprinjen  burch 

ba«  oetroüftete  Srienne  geleitete,  nahm  et  (Belegen» 
heit,  ben  leiteten,  melchet  neben  ihm  ritt,  auf  bie 
krümmet  aufmetlfam  ju  machen:  „$iet  fehen  Sie, 
mein  gnäbigfter  $err,  bie  folgen  be«  Ktiege«.  Söirb 
mbefe  ber  Krieg  fo  gerecht  geführt  mie  bet  unftige, 
fo  t)  ei  Ii  9t  ber  Sroed  bie  SRtttel;  mirb  er  aber  au« 
£abfua)t,  ̂ errfchfucht  unb  anbeten  SRotioen 
geführt,  bann  mirb  febet  Xropfen  Blut  bet  Befallenen, 
fpät  ober  früh,  Sum  ftebenben  Oele  auf  bem  ©etoiflen 

be«  Siegenten.-  SDet  König,  bet  bie«  ̂ 5xtc ,  fagte: 
„Dante  reä)t  berjlid)  für  bie  gute  Sehre,  mein  6oc)n 

mirb  fie  gemiß  nie  oergeffen."  —  fciefe  gerabe, 
ehrliche  Krt  unb  SJBeife  be«  alten  Blühet,  feine 

Snficht  au«gufptecb,en,  iht  ©eltung  ju  oetf Raffen, 

machte  ihn  nia)t  nut  t> oc^ geachtet  bi«  in  bie  roeiteften 
Ktcife  Ibinein,  fonbem  fogar  faß  gefürchtet,  benn  in 
bem  SBetle  be«  Dr.  Blafenborf  fagt  ferner  übet 
ben  Aufenthalt  Blücher«  in  gtantfutt  a.  SR.  im 

|  Stooembet  1813  ein  ̂ eitgenoffe  oon  ihm:  „Sein 
!ede«  Sieben  fchlug  SSunben  mie  fein  Scbmert;  oor 
ber  gelbenfraft  be«  alten  $elbmarfchall0  fan!  manch 

glängenbe«  Anfeben  in  ben  Staub,  mutbe  manch 
oomehme  Feigheit  gu  nidjte:  et  fptach  oon  Schuften 

unb  ©algen  oetbienen".  .  .  . 
3ft  nun  auch  biefe  braflifche  2Irt  bet  Xulbrud«* 

weife  roofjl  felbft  für  bamalige  3<it  etma«  ju  beutlich 
gemefen,  fo  Ei at  fie  boch  fidj erlief  oft  jur  Klärung 
mandjer  33ertjältniffc  beigetragen.  3«benfaU8  tft  e« 

hoch  anguetlennen,  mie  Blücher  ohne  iebmebe«  8n« 
fehen  ber  $erfon  ftetö  Hat  unb  beutlich  ftä)  au«* 
brütft,  nut  gur  Slichtfchnur  feine«  Urtheil*  Stecht 
ober  Unrecht,  ©ut  ober  Schlecht  netjmenb. 

Zteffenb  legt  er  babei  oft  in  menig  Starte  ben 
gamen  S<hmerpun!t  feiner  Änficht,  feine«  Urteil«; 
fo  fagt  et  gum  Beifpiel  naa)  ber  6chlaa)t  an  ber 
Kasbach:  ...  „(2«  ifl  nicht  genug  gu  fiegen,  man 

mu|  auch  bctl  Sieg  gu  benu^en  miffen."  —  (Ein 
fchnelle«,  fogat  oetmegene«  Betfolgen  be«  <$einbe« 
fieQt  et  ba  al«  bie  Aufgabe  ber  Kaoaderie  hin. 

Sei  allem  gfelbherrnrubm  Blücher«,  bei  allen 
feinen  üfjaten,  ben  großartigen  Erfolgen,  bie  et  al« 
Solbat  gehabt,  ift  abet  betet  nicht  gu  oetgeffen,  bie 
biefe  Siege  eben  oorbeteiten  Ralfen ,  bie  in  ber 

ferneren  3c,t  $reu|en«  tief fter  Srniebrigung  ba« 
panier:  „Bormärt«  mit  ©ort  für  König  unb  Bater' 

Ianb"  hochgehalten,  bie  aber  ben  $elbentob  ftarben, 
al«  laum  erft  ba«  3Rorgenroth  ber  Befreiung  be« 

Baterlanbe«  gu  leuchten  begann.  SBet  benlt  babei 
nid)t  an  Scharnhoxft,  ben  genialen  Schöpfer  unferer 
allgemeinen  2öet>rp fliegt,  ̂ ufer  fagt  in  feinem  Buche 
über  ben  lob  beffelben:  „Slicht  einmal  ber  Sohn  be« 

SRofe  matb  ihm  gu  Sljeil;  er  tonnte  nur  bie  9Bege 

gum  gelobten  Sanbe,  aber  nicht  biefe«  felbft  erblicfen, 
ohne  nur  bie  Uebergeugung  mitnehmen  gu  bürfen, 
baß  fein  Boll  mutfjig  unb  au«bauernb  auf  biefen 

SEÖegen,  bie  et  gebahnt  hatte,  fortfehreiten  roetbe." 
Sod)  um  nun  noch  einmal  auf  Blüa)er  gurüd* 

gulommen,  fo  fei  ermähnt,  ba|  er,  tro^bem  er  al« 
gelbberr  unb  Solbat  fo  ̂ eroorragenbe«  geleiflet, 

fich  h&tete  oor  jeber  ßinfeitigteit,  ba|  oielmeht  feine 
Beuttheilung  ber  fogialen  unb  politifchen  ̂ agen, 
mit  benen  er  fich  0ani  oertraut  gemacht  hatte,  gugUttb 

eine  prägife  mie  richtige  gemefen.  Danen  ift  moh( 
feine  Art  ber  (Entgegnung  gegenüber  bem  Kangler 
o.  Beome  im  Staaterath,  al«  biefet  feinen  gangen 

(Einfluß  füt  bie  Aufhebung  bet  Batrimonialgericbte 

geltenb  machen  moQte,  ein  ooQgültiget  ßeugniß.  AQe 
©rünbe,  bie  ber  Kangler  auch  beibringen  mochte, 
miberlegte  et  nach  mehrfachen  AuBeinanberfefcungen 
mit  golgenbem:  „SQerben  fie  aber,  mie  ber  gelehrte 

J&err  miH,  abgefchafft  unb  mit  ben  anberen  ©eriihten 
in  bet  Stabt  oetbunben,  fo  lontmen  bie  Bauern  in« 

Saufen,  fie  oetlaffen  ̂ au«,  Adet  unb  Bflug,  oet* 
fäumen  it)te  ©efo)äfte,  übetlaffen  bie  fBitthfdjaft  bem 
Knechte,  leben  in  ben  SJÜirtb Käufern,  gemöhnen  fia) 
an  SRüßiggang  unb  metben  Staifonneut«.  Sie  machen 

ihre  Sache  abhängig  von  ben  $errn  3ufiij<  Gomiff  arien. 
S)iefe  b,aben  bie  Kniftologie  fiubirt,  gießen  Del  in« 
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freuet  unb  crfji^en  bic  atmen  Seute  butt$  allerlei 

iiorflellungen,  ba8  Gabe  com  Siebe  iß,  bafe  fte  meb,r 

l'roce^foften  bejahen  müffen,  aU  bet  ganje  9.x am 
rorrtb,  ift,  unb  bie  6tteitenben  bleiben  bittere  geinbe 

fo  lange  fte  leben.- 
gaß  miQ  eft  feinen,  alB  ob  ber  alte  SlÜ<$er 

tjier  einen  8lid  in  bie  3ufunft  gettjan,  fdjon  bamalB 
bie  Supänbe  geahnt  b>t,  bie  jefct  oielfot^  ju  Tage 
treten. 

Sin  weitete«  Seifpiel,  nie  Hat  unb  rub,ig  ber 

alte  gelbmarföall  es  oerßanb,  Slnbete  ;u  mibetlegen, 
finben  mir  in  feinet  tteffenben  SIntrcort  an  ben 

H\\ä)o]  Sofort,  ali  biefetbie  Sefreiung  bet  SRennoniten 
com  ßtiegBbienße  befünoortet;  et  beruft  fidj  aßen 
au«für)iungen  gegenüber  auf  baS  betannte  ©ibel« 
«ort:  „SRiemanb  bat  gtöjjere  Siebe  benn  bie,  bajj  er 

fein  Seben  (äffet  für  bie  ©ruber."  St  fölägt  alfo 
biet  fojufagen  ben  Sift^of  Solett  mit  bet  eigenen 
3Baffe! 

%M  ben  Stridjt  beS  ©eneral«  WoDiffct  über  bic 

grölen  granjbfifajen  SWanöocr  im  Mtt  1879. 

SBenn  man  in  unfetet  auf  allen  ©ebieten  beB 

Sebent  fdjnell  ootroärtS  fd)reitenben  Seit  in  einer 

angefebenen  militirifä^en  5DJonatäfct)rift  auf  48  eng' 
gebrueften  Seiten  einen  Beriet  übet  ein  SRanöoet 

ßnbet,  roelcbe«  oot  11  3ab,ren  ßattgefunben  tjat,  fo 
läfet  ftä)  roofjl  annehmen,  bafi  entroebet  ba8  SJlanöoer 

ob«  bet  Script  nod)  füt  ben  heutigen  Sag  ein 
befonbete«  3ntetef[e  bietet. 

SeibeS  fetjeint  unt  in  6,ot)em  ©rabe  mit  obigem 
Senate  bet  gaH  m  fein.  Die  Revue  de  cavalerie, 

in  beten  «uguß^eft  1890  mit  itjn  finben,  fagt 
barübet  golgenbeS:  „SBon  aQen  gtofjen  ÄaoaQerie» 
manöoern,  reelle  feit  1874  ßattgefunben  b>ben,  finb 
föetlty  biejenigen  beB  3ai)reB  1879,  alfo  ber  1. 
unb  4.  ÄaoaUeriebioißon,  an  bet  ©eine  unb  SRarne 

unter  Seitung  beB  General*  ©aUiffet  bie  in  jeber 
Sejiebung  roiö&tigßen  gemefen.  Seim  Seginn  bet 
Operationen  lantonnirte  bie  1.  Dioißon  unter  bem 

Scfeljle  beB  ©enetalB  Z^otnton  in  ber  ©egenb  oon 

8a  f$ette'.foul»3ouarre,  bie  4.  unter  bem  ©efeljle 
bei  ©eneralB  Siel  b'SlpeuiQefl  (welket  in  biefem 
^abre  bie  gtofjen  Äaoalletiemanaoet  im  Saget  oon 
Gb^lonB  geleitet  t)at.  D.  SRcf.)  bei  SRemoutB,  bafi 
Reifet,  bie  beiben  ©egnet  befanben  fid)  80  km  oon 
einanbet  getrennt.  Selten  iß  eB  möglici)  getoefen, 
ben  ©rab  bet  Suftbilbung  bet  Offiziere  unb  bet 
3Rannf$aft  unb  ben  Suftanb  unb  Training  ber 

^iferbe  beffet  lennen  ju  lernen.  .  .  .u 
,8uB  ©tfinben,  roetdje  man  b,iet  nidjt  ju  unter- 

fuä)en  tjat,  f)ßt  man  biefe  Srfa^tungen  feitbem  ni$t 
etneuttn  lönnen.  DaB  iß  bet  ©runb,  meldet  unB 

oeranlapt,  ben  t)öd)[t  bemetlenBmertljen,  bisher  noaj 
niebt  oeröffentIid)ten  SRanöoetbeticbt,  ber  gleia)  nact) 
Sajlufe  bet  SJlanioer  an  ben  ÄriegBminißer  ein« 

geteilt  mürbe,  bem  Dru<f  gu  übergeben.  .  .  ." 

„DiefeB  SDofument",  fo  fäbrt  bie  Revue  fort, 
„melo)eB  mit  getn  in  ben  $anben  aHet  ÄaoaUetie* 

offtjtere  unb  Satteriedjefä  feigen  motten,  raitb  ein 
fe^r  roertb>olleB  SBabemecum  füt  bie  gro|en  SRanSoer 
merben,  meil  Sebet  batauB  nüijlidje  Seiten  für  fid) 

unb  Sott^eil  füt  bie  gulunft  jieb,en  roitb.  .  .  ." 
2)iefe  SBiebetgabe  bet  oon  bet  Revue  de  cavalerie 

bem  Senate  beB  ©enetalB  ©allifet  ootangefd)idten 

Einleitung  mag  genügen,  um  bie  Sufmerlfamleit  ber 
mtlitanfdjen  Sefer  auf  biefe  in  Sejug  auf  flaoallerie* 

fül)rung  in  bet  Zfyat  na<i)  oielen  sJUa)tungen  t)in 
feb^t  inteteffante  SuBarbeitung  gu  lenlen.  3lux  einer 
burd;  ben  ©eneral  felbft  oeranla^ten  Keueinfü^rung, 

roelctje  fidj  im  Saufe  bet  oiettigigen  Opetationen  ferjt 
gut  beroä^rt  tjaben  foO,  motten  mit  b^iet  noo>  nä^er 
Grroä^nung  t^un. 

S)er  ö eneral  f et) reibt  hierüber  ungefaßt  mie  folgt: 

„Die  ganj  bet  SBitlliajleit  entfptea)enbe  SEBiebetgabe 
einet  SR  eil)  e  oon  SRanöoetn  finbet  man  r>dcr>ft  feiten 

in  ben  oon  ben  einzelnen  Matteten  eingeteilten  8e« 
tieften,  meil  biefe  leiteten  oon  ben  Matteten,  meltbe 
an  bem  Srfolge  intetefjitt  ftnb,  etft  fpätet  nact, 

Uebetlegung  niebergeftbrieben  roetben.  SRan  b,at 
m&brenb  bet  SRanöoet  felbjt  lange  genug  bie  Äritil 
beB  Seitenben  übet  fto>  ergeben  laffen  müffen.  Da^ei 
mitb  nun  auf  bem  $apiet  ben  @efa)e^niffen  beB 

«KanöoerB  ein  gemiffet  Dreb,  gegeben,  um  fie  beffet 
mit  ben  Stfotbetniffen  beB  Programms  übetein* 
[ttmmenb  \u  macfjen.  Sftan  fua)t  eine  Harmonie  in 
alle  SorfäQe  unb  Senegungen  ber  SRandoertage  iu 

bringen,  mclä^e  biBroeilen  feb^t  meit  oon  bet  SBirl- 
Mm  entfernt  ifi.  SB  i^  bab,«  oon  ffiitbtigfeit, 
ba|  ber  baB  3Ran5oer  Seitenbe  in  jeber  qtyafe  beB» 
felben  ein  genaues  Silb,  glei(t)fam  ein  ̂ ^otogtanrm, 

erhalten  lönne,  melä^eB  i|m  ber  Seit  unb  bem  Ort 
nach,  bie  Formation  f&mmtlid^er  Zruppentt)eile  genau 

miebetgiebt.  SHefe  einfachen,  abet  genauen  92ad)* 
meife  —  gan)  ob^ne  Sngabe  oon  Qetoeggtünben  ober 
»euttt)eilungen  —  bilben  bie  elementate  Untetlage 
füt  bie  Aontrole  beB  Scitenben  unb  erlauben  it)m 

allein,  feine  Äritil  mit  ooQflänbiger  ©iajettjeit  au«« 
jufpte^en.  5)enn  inbem  et  bie  bura)  biefe  9latb> 
roeifungen  lonftatirten  X^atfao^en  mit  ben  Stfotber* 

niffen  unb  Sebingungen  bet  buta)  bie  ©eneral»  unb 
6pegialibee  gef^affenen  miIitSrifo>en  Situation  unb 
befonberfi  auo)  mit  ben  oetfä)iebenen,  oon  b^&^etet 
©eite  auB  gegebenen  ©efeb>n  oergleidbt,  iji  bet  bie 
Äritil  «btjaltenbe  in  ber  Sage,  mit  ooQfter  ©ered)tig. 
feit  biefem  gürtet  ober  Truppenteile  Sob,  jenem 
Xabel  aufifptet^en  |u  lönnen.  .  .  rfSei  ben 

9Ranöoetn  bet  ÄaoaQetie",  fo  fäljrt  ©eneral  öaüiffet 
in  feinen  SluBfübrungen  fott,  „mo  bie  Ott«  unb 
Seitfragen  eine  fo  grofce  9toDe  fptelen,  iß  eB  eine 

unerlä|(icr)e  9lotb,roenbigleit,  bafe  bem  b.ö^ßen  6d)iebö« 
rietet,  meld)er  unrndglia)  9l(le8  felbft  feben  !ann, 
oielfeitige,  ganj  genaue  Xngaben  über  ben  Setlauf 
bet  Singe  gemalt  metben.  Die  9Ran5oet  b>ben 
leinen  anbeten  ̂ rozd,  alB  julünftig  gebiet  oermeiben 

}u  legten,  inbem  man  bie  in  bet  ©egentoatt  ge« 
matten  getjler  aufbedt  unb  |Ut  Spraye  bringt. . . 

©eneral  ©aüiffet  giebt  nun  an,  baB  et,  um  gu 

genauer  «enntnifr  beB  wirflia)en  ©etlaufeB  bei  JDinge 
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unb  fomit  aud)  gur  Kenntnifc  aQet  gemalten  %t§la 
tu  gelangen,  bei  ben  KaoaUeriemanöoern  bei  Sar}«! 
1879  alle  btejenigen  Dfftjiete,  meiere,  anbeten 2ruppen* 

feilen  jugehötig,  nur  gu  ilitcr  pcrfönlid)en  ftut* 
bilbung  ben  SRanöoern  beiwohnten,  aufgeforbert  hätte, 
ftch  bem  Generalftabecf/ef  gut  Verfügung  ju  [teilen. 
SDiefe  Dfftjiete  Ratten  bann  bie  Aufgabe  erhalten, 
ben  eingehen  Iruppentheilen  in  einiget  (Sntfernung 
all  gang  objeltir e  3ufd)auer  }U  folgen  unb  in  Keinen 
geitinteroaden  ton  fünf  big  getjn  Minuten  Ott,  Qe\t 
unb  Formation,  an  begw.  in  weiter  fit  bie  bc 
tteffenben  Xtupp  enteile  befanben,  auf  auftreiben.  3luf 

biefe  SBeife  fei  et  möglich,  gewefen,  ein  gang  ge* 
treue«  SJilb  bet  Bewegungen  ber  eingelnen  Struppen 

gu  etil  alten.  Surt  (Sinfubrung  bietbejügliter  8e* 
ftimmungen  mfiffe  el  jebo$  ben  ©utbunlen  bet 
eingelnen  Seitenben  entgegen  werben,  biefe  SRetljobe 
anguroenben  ober  ni^t  SRan  toetbe  übrigen«  Bei 
Seac^tung  feinet  93or{d)Iäge  no$  anbete  SSoct^etCe 
erhalten. 

SD er  General  fagt  nämlich:  „Sie  pEjrung  einet 
KaoaUerietruppe  lernt  fid)  nicht  allein  bura)  bat 

Kommanbo  über  eine  fold)e.  Sie  unerläßliche  Klärung 
bet  auf  bem  Reglement  entnommenen  militanten 
Huffajfung  erhält  man  erft  baburt,  baß  man  ®e* 
legen^eit  b,at,  bie  9tid)tigfeit  feine!  Uttljetl*  an 
mUitänfdjen  Vorgängen  gu  prüfen.  Siefe  gratis 
muß  not  fiel  weiter  entroidelt  netben,  unb  nia)tt 
fann  mehr  bagu  beitragen,  all  möglid){l  oft  großen 
KaoaQetieübungen  beiguwocjnen.  Sie  Gelegenheit 
biergu  bot  fid)  ben  Singeinen  bieget  gu  feiten;  man 

mufe  biefelbe  baber  —  befonbeel  für  eine  gewiffe 

Kategorie  oon  Dffigieren  —  gu  oermetjten  fud)en.  . . ." 
Set  General  bezeichnet  alt  biejenigen,  neld)e  hier 
in  fttage  lomrnen,  guetft  bie  ©eneralfiabtoffijiere, 
bann  aQe  trübet en  Schüler  bet  bieten  Ktiegtfd)ule; 
ferner  bie  Dffijiere,  weite  mit  einer  Belobigung  bie 
KaoaDerieftule  oon  Saumur  oerlaifen  (aben,  unb 

no^  einige  anbere  Kategorien.  Hut  fonfiige  be» 
fonbert  befähigte  Dffigiere  foQen  nach  SJorfchlag  bet 
©enetalt  hiergu  benimmt  werben. 

„Huf  biefe  SBeife",  fagt  bet  General,  „fann  man 
Ieid)t  eine  hinlängliche  Bafcjl  oon  Dfftgieten  für  bat 
Xmt  ber  Kontrole  erhalten,  unb  man  giebt  gu  gleicher 
Seit  biefen  Offneren  eine  autgegeid)nete  Gelegenheit 
gu  roeitetet  IaoaHerifiifd)et  Sulbilbung,  beren  6r* 
gebniffe  fid)  fd)»n  nad)  toenig  fahren  geigen  werben. . 
Siefe  gleid)fam  gegenfeitige  Stgietjung  mürbe  für 
ben  Krieg  eine  SJflangftule  oon  KaoaHerieoffxgieren 
bilben,  toeld)e  ebenfo  in  ber  Sage  fein  tu  erben, 
Struppenbewegungen  ihrer  SB  äffe  gu  beurtheilen  alt 
fei  b  ft  gu  leiten,  ebenfo  geeignet,  ihre  güb,rer 
birelt  gu  untetftu|en  all  auf  eine  intelligente  SBeife 
bie  Sutffihtung  ber  gegebenen  Befehle  gu  fid)ern. 
Siefe  Ueberlegungen  oeranlaffen  mich»  alt  eine  be* 
beutenbe  Berbefferung  unfetet  jefcigen  SRanSoet* 
einrichtungen  bie  Bilbung  einer  folgen  öruppe  oon 
Dffigieten,  tu  eiche  butd)  bat  Kriegtminifreeium  ben 
jebetmaligen  Seitenben  gut  Verfügung  gu  fteUen  finb, 
Dorgufd)lagen.   Un  ihre  SRiffton  gu  erleichtern  unb 

I  bie  Äritif  ber  Operationen  noch  Ieh»teiter  gu  machen, 
lännte  man  biefe  Offigiere  in  geroiffer  SBeife  ben 
Generalen,  »eld)e  alt  Schieb  «richtet  fungiten,  unter* 
fteLIen  berart,  baß  leitete  oon  ihnen  mfinbliche  Öeur- 
theilungen  über  Botgänge  im  SRan5oetgelänbe  er* 
langen  lönnten,  Beurteilungen,  weite  natürlich  bem 
jebetmaligen  Sienftgrabe  be!  Gefragten  entfpred)enb 

gehalten  toerben  müßten.  .  . 
Soweit  ber  General  in  bem  Borwort  gu  feinem 

Beriete.  Seine  Borftläge  gielen  eigentlich,  rote  unl 
fdj einen  toiQ,  auf  bie  Gin  f  üb,  tun  g  einer  Srt  von 
Kaoauerieubunglreife  im  engßen  Xnfd)luffe  an  fid) 
mirllich  abfpielenbe  große  KaoaUerieubungen.  Sen 

Beriet  felbft  fönnen  mit  nur  lebhaft  bem  Stubium empfehlen.  

lieber  bie  großen  SWanitoer  bei  SHotono.*) 

Sie  Aber  ben  Berlauf  biefer  Krieglfibungen  ein* 
laufenben  9tachtid)ten  geichnen  fich  nicht  gerabe  burch 
JHeichhaltigTeit  aut,  mal  ja  aut  bem  Umftanbe  ihrer 
beabftchtigten  Geheimhaltung  mohl  erflärlio)  ifk. 
9iichttbe^oroeniger  liegen  einige  bemerlenttoerthe 
ilunbgebungen  in  ben  offigiöfen  Journalen  oot,  beten 
t)ier  @m>&hnung  gefächert  foH.  3unächft  hatte 
Generalabjutant  Sragomiroro,  ber  Sefehlthaber  ber 

SJettheibigunglarmee,  an  feine  Stoppen  beim  Beginn 
ber  SRanöoer  einen  Sefehl  etlaffen,  ber  fich  mit 

oetfd)iebenen  taltifchen  fragen  befd)Sftigt  unb  93er* 
haltungtma^regeln  giebt  (St  h"fit  barin,  baß  in 
Kampfe  betanntlid)  ein  fehr  fd)neQet  ©chmeljen  ber 
£chü^en!etten  nicht  nur  burd)  bie  SBirfungen  bet 
feinblichen  feuert,  fonbern  auch  babutch  erfolgt,  baß 

bie  hinter  Sedungen  befüiblicben  Beute  ber  Schüben- 
lette  beim  Xuffiehen  berfelben  liegen  bleiben,  unb 

baß  fogar  gange,  gebedt  liegenbe  Ketten  bei  flarfem 
geuer  bet  Gegners  nur  fdjroer  gum  9uffiehen  unb 

gum  SBeiteraoanctren  gu  bringen  pnb.  Set  General 

befiehlt  baher,  baß  ohne  bat  Kommanbo  bet  gug* 

fflhrenben  Offigiert  „Stieberlegen"  fid)  9ttemanb  er* 
lauben  foOe,  bte  fiehenbe  Stellung  aufgugeben,  unb 
baß  bei  ben  SRanöoern  biefet  Kommanbo  nie  gegeben 
werben  bflrfe,  bie  Ketten  fich  oielmehr  nie  legen, 

fonbern  ftets  aufrecht  bleiben  unb  fo  aoanciren  foSen. 

,3m  GSrnfifalle",  fo  äußert  fid)  ber  ®eneral,  „werben 
buro)  eine  folche  Srt  bet  Xoancitent  bie  Serlufte 
nicht  oermehrt,  fonbern  eher  oerminbert,  ba  bie  See* 

munbung  einet  weiter  alt  auf  300  Schritt  Grit« 
fernung  befinblichen  SRenfchen,  mag  er  flehen  ober 
liegen,  fcb>n  im  ̂ rieben  (sio)  leine  leichte  Sache, 
im  Kriege  aber  ftets  nur  eine  guf&llige  ift.  Safur 
wirb  bat  Sloanciren,  ohne  ftch  niebergulegen,  fict«  ein 
energifcheret  unb  h&ftigere!  fein,  ba  geber  fid)  flar 
werben  wirb,  baß  er,  fo  lange  er  bem  greinbe  nicht 

in!  Xuge  ficht,  oor  feinem  gfeuer  leine  Sflettung 

ftnbct."  3nbem  ber  General  bat  Xuffuchen  oon 
Sedungen  buro)  bie  eingelnen  Schuften  oerbietet, 
befiehlt  er  gleichzeitig  eine  befonbere  Xufmerlfamteit 
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auf  bie  gebeerte  Stellung  bei  SMeroen  gu  rieten,  | 
fotoie  ftd)  bagu  irgenb  eine  3Rößli^feit  ergiebt.  Gl 
foDte  babei  nidjt  auf  bic  normalen  Entfernungen 

gmifa)en  flette  unb  SReferoe  „aU  nie  auf  ein  #  eilig« 

lEjum"  yiücf fid>t  genommen  derben,  fonbetn  bie 
9teferoe  märe,  je  nad)  Grgebnifc  bet  Umjtänbe,  von 
2) e dun 9  gu  Jedling  gu  fügten. 

9t ad;  tiefen  $ringtpien,  beten  ctftet  Sßunft  gang 
ben  »on  2)ragomirom  fo  gepflegten  (Beiß  Sutoororot 
at^met,  bei  bet  heutigen  Sadjlage  abet  boa)  fiarl 
nad)  i^eorie  fdjmcdt  unb  ftd)  im  (SmftfaQe  wenig 
bemdbren  bürfte,  iß  aud)  bei  ben  SRanöoern  oer» 
faxten  rootben,  unb  ei  foü  in  bet  I$at  ein  grofj» 
artiger  änbüd  gemefen  fein,  all  am  legten  Zage 
ber  SRanöoer  (Beneral  SDragomtroro  bie  gange  In- 

fanterie eines  feiner  Armeeforp«  oereinigt  bem  an* 
gteifenben  fteinbe  entgegenfahrte  unb  bamit  ben 
2lutfd)lag  gu  (Bunften  bei  93ett$eibigerl  oon  SRorono 
gab.  Aud)  biefer  Öffeft  mar  inbeffen  ootljer  be« 
rennet,  unb  (Beine  SRajejtät  ber  Äaifet  fab  bem 
6ä)aufpiel  ebenfo  mie  ben  ootaulgegangenen  glfin« 
genben  ÄooaDetie  -  Angriffen  «on  einem  befonberen 
fßaoillon  aus  gu. 

(Beneral  Sfcrago  nuroro  befahl  fetner,  bafc  bei  ber 
Artillerie  bie  SBifdjet  oon  ben  betreffenben  Hummern 

ntdyt  mehr  mit  bet  dürfte  nach  oben  getragen  merben 
follcn,  meit  man  bei  biefer  Strageroeife,  bie  foroo^l 
oon  ben  aufgefeffenen©ebienunglmannfd)aftenn>äbtenb 
ber  83en>egung  (aud)  bei  ber  reitenben  Artillerie  üb« 
lieb)  alt  aud)  tödbrenb  bei  <Bcfed)tl  beobachtet  nutb, 

bie  3a')l  ber  ®efd)ü|e  fd)on  aul  gtSfterer  gerne  et» 
!ennen  fann.  Sie  32ifd)er  foQen  alfo,  aufjer  bei 
bem  Sßarabemarfd),  ftetl  borigontal  getragen  merben, 

83efonbere  Aufmerffamleit  foQte  auä)  auf  bal 
@eb, einhalten  oon  Sofung  unb  §elbgefd)rei  oerroenbet 
roerben,  unb  feilte  man  fid)  auf  ben  SBorpoften  u.  f.  ro. 
genau  barüber  oetgemiffem,  ob  bie  empfangenen  93e» 
f  eble  audj  toit!liä)  oon  ber  $erf3nlid)feit  aulgegangen 
mären,  bie  oon  bem  Ueberbringet  all  fold)e  begeid)net 
morben  fei. 

Grnjäb,nenBroertr)  bürfte  et  ferner  fein,  bafj  unter 

ben  Truppenteilen  bet  6  Infanterie»  unb  3SA  Äa» 
oaQetiebioinonen  ftarfen  Angrifftarmee  (Sublin)  ftd) 
aud)  brei  Sotnien  ber  (Brengmad)e  befanben. 

6t  iß  bal  unferel  SBiffenl  bal  erjte  9Ral,  bafj 
biefe  fonft  nie  in  gtöfieren  SBerbänben  auftretenben, 
fonbem  jtationlmeife  läng«  bet  (Brenge  oett^eilten 
berittenen  örengn»da)ter  an  SRanöoern  teilgenommen 
baben.  St  entfpridjt  biefe  IRafjregel  aber  gang  bet 
SJerroenbung,  bie  man  biefen  im  ̂ rieben  gur  93er' 
bütung  bei  Schmuggelt  beftimmten  ©rengfolbaten  im 
Kriege  guertb,eilt  bat  unb  bie  barin  beftebt,  bafj  fte, 
all  am  beften  über  bie  ©rengoetbältniffe,  bal 
Zerrain  u.  f.  ro.  orientirt,  all  bie  oorberflen  $üb,ler 
unb  Äbroebjlräfte  ber  an  ber  (Brenge  aufmarfdjirenben 
Slrmee  bienen  foQen.  SDicfe  (Brengfo Ibaten  erhalten 
eine  feb,r  gtönblid)e  Z)etailaulbilbung,  unb  geigt  bet 
Umftanb,  bafj  fte  je^t  aud)  all  gefd)loffene  Xruppe 
gut  SJerroenbung  fommen,  eine  neue  Stufe  in  bet 
«ntmicllung  biefer  JRufclanb  eigentümlichen  unb  aud) 

ffit  ben  «rieglfall  in  Hecbnung  gu  git&enben  3n» 

ftitution. SJon  neufotmirten  Truppenteilen  beteiligten  ftd) 
an  ben  SRanboern  aud)  auf  beiben  Letten  je  ein 
ZraüicabrelbataiQon  unb  je  gtoei  ©alterten  bei 
2.  3rclbmdrferrcgiment!.  93on  Steferoecabreltruppen 
befanben  ftd)  nur  bei  ber  Slrmee  oon  SGQolb.Qnien  ei« 
Regiment  (h  2  SataiQone)  unb  ein  eingelnel  SatatQon, 
oermutblid)  belbalb,  meil  bie  übrigen  in  ben  SBef> 
gebieten  billogirten  9teferoecabreltruppen  fär  ben 
(Barnifonbienft  gebraud)t  mürben. 

Serb^altnilmafaig  bebeutenb  mar  bie  Beteiligung 
ber  (Senietruppen.  2uf  beiben  Seiten  befanben  fia) 

baoon  je  gtoei  6appeurbataiHone  unb  groeiZelegrapben» 
parll;  bei  ber  Sertbeibigung  roaren  au|erbem  gmei 

(SifenbabnbataiQone,  —  meld)e  bie  mid)tige  Aufgabe 
batten  innerhalb  18  Zagen  eine  (Sifenbabnßrecle  oon 
bet  Station  Ahoer^o  ber  SrefM&rajenolinie  nad) 
ber  ©tabt  2ujl,  bem  $auptlongentrationfpun!t  bet 
toübarmee,  gu  erbauen,  um  baburd)  bie  fd)nellere  3u> 
fammen)ie^ung  biefet  Slrmee  gu  ermöglichen.  S>ic 
S3ataiQone  legten  biefe,  am  8.  September  aud)  oon 
ber  Äaiferlichen  j^amtlie  benu^te  Strecte  gang  felb« 
ftdnbig  burd)  ein  bochft  ungänfltgel  malbigel  unb 
fumpfigel  ierram  unter  annä^ernb  (riegemägigen 
l?etbaltniffen  unb  übernahmen  mit  tyretn  ̂ erfonal 
aud)  ben  Setrieb.  Die  gange  aud)  für  ben  ferneren 
(Sebraud)  beftimmte  Anlage  mtrb  all  äufjetft  gelungen 
bezeichnet  unb  butte  fid)  ber  tjectyften  Slneitennung  gu 
erfreuen,  mal  am  beften  baburd)  betoiefen  mitb,  bafj 
ber  Aaifer  all  ®ratifitation  jebem  Untetoffigier  bet 
beiben  SataiQone  oiet  {Rubel,  ben  Sememen  brei 

ftubel  autgab, (en  lie|;  eine  ieljr  bo^e  Summe,  menn 
man  bebentt,  bog  bet  3a^etfolb  einet  Solbaten  nod) 
nicht  gang  brei  Stubel  beträgt.  Uebetb>upt  fa)eint 

bet  gefammte,  lttegtmä|ig  gebanb^abte  Sifenba^n» 
appatat  bei  biefet  ©elegen^eit  ben  Slnforbetungen 
buid)aut  entsprochen  gu  haben.  SBeniget  befriebigt 
hat  bie  oon  ben  (Sioilbeborben  unb  aud)  ben  SRititär* 
Äbminiftrationlbeamten  bet  Operationlraoonl  ben 

Truppen  gu  Z^eil  gemorbene  Unterftü^ung  r)inft(!^tCic$ 
ber  Sefd)affung  oon  Quartieren  unb  £ebentmitteln, 
unb  haben  bie  Zruppen  aud)  auf  biefe  SBeife  (Be» 
legenbett  gu  !iiegtmä|igen  Erfahrungen  gehabt. 
92id)ttbeftoroeniger  bot  Seine  SRajeftät  ber  Aaifer, 
ebenfo  mie  ben  beiben  DbetbefebUbabetn  ber  Armee, 
aud)  bem  (Beneralgouoerneur  oon  flijeto,  9BoIb,onien 

unb  ̂ obolien,  QArafen  Sgnatjero,  bie  befonbere  Sn- 
erlennung  feiner  Zbätigteit  in  einem  fet)r  gndbigen 

^anbfdjreiben  aulgebrüdt. 

Da«  @a«ge»e^r  (giffarb. 

lieber  bal  (Bemeb^r  ©iffarb  (oergl.  ÜHilitär« 
Wochenblatt  Dir.  69)  oer5ffentlid)t  bie  in  $arit  er» 
fd)einenbe  Rerne  scieotifjque  oom  23.  Sluguß  b.  3. 

einen  Serid)t,  meld)em  L'Avonir  militaire  9lr.  1508 
oom  9.  September  bie  nacbftehenb  roiebergegebenen 

gtngelbeiten  entnommen  ^at: 
2 
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„(Sine  neue  Söffe,  bol  ßrgebnig  langwieriger 
unb  mübfamer  Arbeit  ibjes  Srfinberl,  bei  $errn 

$aul  ©iffarb,  macht  feit  einiget  Seit  in  bei  miffen» 
f$aftli$en  SBelt  siel  Särm  —  ein  2lusbru<f,  meldet 
inbeffen  nur  bilblidp  gu  nehmen  iß  —  unb  be* 
f^oftiflt  mit  fteebt  bie  »ufmerlfamleit  ber  6aä)« 
oerfiänbigen.  Gl  ̂ anbelt  fieb  babei  um  eine  ooO* 
ftänbige  ümgeftaltung  bei  gefammten  Sctjiegmefenl. 
92i^t  ohne  Seforgnig  fragt  man  ficf>,  ob  nidjt  bat 
Sebclgewehr  ©efatjr  lauft,  entthront  »u  werben  unb 
ob  nicht  bie  SBewaffnung  bei  $eerel  binnen  flurgem 
von  ©tunb  au&  geänbett  »erben  mu§.  Seoor  wir 
non  bet  ßrfinbung  fprea)en,  wollen  mir  einige  Sorte 
aber  ben  (Sifinber  fagen. 

$au(  ©iffarb  ift  bei  Sruber  unb  ber  Mitarbeiter 
bei  aulgejeicfcjneten  Sngenieurl  $enri  ©i ff arb,  melier 
bura)  feinen  mittelft  2)ampf  lenfbaren  Sufibaüon, 
feine  grogen  ̂ effelbadonfi  unb  befonberl  bura)  ben 
fteffelinjeftor  belannt  ift,  bem  er  fein  Vermögen  oer* 
banft  (Sr  ift  ber  (grfinber  bei  ftfibjapparat«,  beffen 
man  firfj  in  allen  Sanbcn  Bebient,  um  8rleifa)  auf* 
juberoafjren  unb  gu  oetfenben,  von  Vorrichtungen, 
mittelft  beren  man  burch  ben  2)rucf  von  mehreren 
taufenb  Stmofphären  Suft  unb  ©al  oerbia)ten  fann, 
bei  in  (Suropa  unb  Ämerita  eingeführten  Unioerfal* 

ftanpell,  ber  in  «Paria  angewenbeten  SBoriehrung 
gut  ©eförberung  von  9tieffa)aften  mittelft  pneuma* 
tifa)er  Stöberen,  oon  Patronen  aul  oerbiö)teter  Suft 

unb  einer  grogen  Wenge  anberer  gewerblicher  Sin» 
riebtungen,  für  welche  er,  im  3n(anbe  unb  im  lul* 
lanbe,  mc^t  all  gwethunbert  patente  beftfct.  Seine 
neutfte  (Sntbeäung,  ba«  ©ebiegen  mittelft  flüffigen 
(Bafel,  ift  eine  f£ruä)t  beharrlichen  Streben«,  welchem 
er  35  Jatire  femes  Sebenl  unb  eine  Summe  oon 
mehr  all  oier  ̂ Millionen  granc«  gewibmet  hat. 

SD al  «Blühen  ber  Spegialiften  ift  gegenwärtig, 
inbem  fte  fia)  gleichzeitig  beftreben,  bie  fcurchfchlagl« 
traft  ber  ®efa)offe  forooljl  ber  $anbfeuerwaffen  »ie 
ber  ©efcbüfce  gu  oermehren,  barauf  gerietet,  bal 
©eräufa)  fortjufa)affen,  roela)el,  wie  ber  Stand)  bal 
Srgebnig  ber  fa)nellen  Verbrennung,  eine  ̂ ola,e  ber 
plöfclichen  Sulbeljnung  ber  in  ben  Seftanbtfjeilen 

bei  pulsen  enthaltenen  ©alarten  ift.  «Paul  ©iffarb 
gtlit  treuer.  <$r  fctldnt  cor,  überhaupt  fein  Vuloer 
me^r  gu  gebrauten.  Sein  ©ebante  fajeint  geroiffer* 
magen  in  ber  Suft  gu  liegen.  Namentlich  im  Hui* 
lanbe  befebäftigt  man  fta)  bamit,  bie  Sprengftoffe 
bura)  SÖaffergal  ober  bura)  oerbia)tete  Suft  gu  er« 
fe|en.  Sa)on  oor  oierhunbert  Sohren  empfahl  Seo* 

narbo  ba  Sinei,  ber  berühmte  «Dkl  er,  welcher  guglcid) 
ein  gelehrter  9caturforfa)er  unb  ein  fer)r  gefdbiefter 
3Rea)anifer  mar,  ben  ©ebraud)  einel  SDampfgefcbütyel, 
oon  welchem  er  geiebnung  unb  ©efebreibung  hinter* 
laffen  bat.  2B«r  neig,  ob  mir  nicht  einel  Zageft, 
um  unfere  geftungen  gu  oerttjeibigen,  auf  bie  mächtigen 
Äatapulten  ber  Sllten  gurüefgreifen  werben! 

2)iel  bei  Seite.  SDal  neue  @ewet)r  bei  0errn 

$aul  ©iffarb  ift  im  9Befentlia)en  eine  Srt  oon  oer« 
ooQtommneter  9Jßinbbüa)fe  ober  beffer  gefagt,  ein 
©aigcnehr.   SDal  <3al  entflammt  einer  ̂ lüfftgfeit, 

|  meld)e  in  einem  Reinen  Schalter  non  Stahl  auf* 
bewahrt  wirb,  unb  erfe^t  bie  »erbid)tete  Suft,  melo)e 
früher  in  ben  äolben  oon  2Binbbüa)fen  enthalten 

mar,  mie  man  fte  noä)  jet t  in  ben  Sammlungen  bei 
9tationallonferoatoriuml  für  flunfte  unb  (Bewerbe 
feben  fann.  SDal  ©ewehr  ©iffarb  gewährt  oon 

äugen  einen  bbdjft  gefäDigen  Xnblicf;  el  fieht  ntebt 
wefentlia)  anberl  aul  wie  bie  allgemein  gebräuchlichen 

Ariegl*  unb  ̂ agbwaffen.  SDer  Sauf  hat  biefelbe 
Sänge,  bie  Aolbe  b,at  bie  nämlia)e  ©eftalt  SDer 
metallene  Sehälter  für  bal  ©al  fieht  wie  eine 

«Patrone  aul;  er  ift  unterhalb  bei  Saufei  angebracht 
unb  enthält  300  Zropfen  einer  ölüffigteit ,  me(o)e 
burch  bal  Sflüfrtgmachen  einer  Suftart  gewonnen 
wirb,  beren  9efa)affenheit  ©eheimnig  iß.  Sin  jeber 
biefer  Xropfen  wirb,  ber  eine  nad)  bem  anbern, 
oermittelft  einel  bagu  eingerichteten  Sonbewbgugel 
mit  einer  burch  "nen  Schraubengang  geregelten 

Hemmung lllappe  in  eine  gefd)loffene  Kammer,  ge* 
miftermafjen  einen  Suloerfad,  eingeführt.  SDrüät 
man  auf  ben  Sbgug,  fo  öffnet  fia)  bie  Alappe  unb 
mad)t  einem  Kröpfen  ber  ̂ lüfftgteit  $taft<  Siefer 

Xropfen  oerflüa)tigt  fieh  burch  ben  Zutritt  ber  Suft 
augenblicllich  unb  treibt  mit  groger  (Gewalt  bal  vor 
jebem  6a)uffe  oon  ber  Seite  ber  SBaffe  b>r  in  ben 
Sauf  gebrachte  ©efchofj. 

(Sl  ift  betannt,  bag  bie  Suftarten,  einfache  fowohl 

wie  gufammengefe^te,  g.  «8.  bal  Drogen,  bal  (üfjlor, 
bie  fa)wefelige  Säure,  bal  Kohlen 059b,  bie  Aohlenfäure, 
bal  Slmmoniat,  wenn  fte  unter  ber  Sinmirfung  ber 
Kalte  unb  hohen  SDrucfel  flüffig  gemacht  ftnb  unb 
bann  mit  ber  atmofphärifchen  Suft  in  Berührung 
lommen,  eine  beträchtliche  ©alentwidelung  gu  9Bege 
bringen,  ähnlich  ber,  wela)e  bei  ber  3erfe6ung  ber 
gewöhnlichen  Suloerarten  bura)  ben  Stög  ober 
SBärme  ergeugt  wirb.  SDer  oon  {lerrn  Saul  ©iffarb 
in  Slnwenbung  gebrachte  phofitalifche  ©runbfa^  ift 
mithin  von  adereinfachfter  Slrt.  SRan  fragt  fia), 

warum  nicht  fcb>n  lange  baran  gebaut  mürbe.  (El 
ift  immer  wieber  bie  alte  öefa)i<hte  00m  (Si  bei 
Äolumbu«. 

$al  in  ber  enbgültig  feftgeftellten  gorm  ge* 

arbeitete  ̂ immerperoerjr ,  welä)el  ben  «Preisrichtern 
für  ben  «ßrei!  Slcoffier  ber  ̂ anbelllammer  von 
Saint» ßtienne  gur  «Prüfung  oorgelegt  würbe  unb  bem 
Crt f.nber  biefen  «ßreil  im  Setrage  oon  10 000  gfrancl 
eingetragen  ffat,  tann  300  Sä)üfje  auf  eine  (Snt* 
fernung  oon  30  m  leiften.  SDie  SJletaQpatrone,  mela)e 

bal  flüfrtge  ©al  enthält,  fagt  100  g  baoon.  "Der 
bntte  Zbeil  (inel  ©rammel  genügt,  um  bal  ©e* 

fa)og,  fei  el  Sä)rot,  fei  el  eine  Jtugel  einel  3agb* 
ober  einel  Simm«8en>«b><'»  gu  treiben.  SBill  man 

auf  lürgere  (Entfernungen  fliegen,  für  welche  Heinere 
Xropfen  genügen,  fo  lann  man  500  bil  600  Sa)fiffe 
nad)  einanber  abgeben.  Sbenfo  ift  man  im  Stanbe, 
auf  weitere  Entfernungen  gu  fliegen.  Der  Xropfen 
mug  bann  gröger  fein,  unb  man  fann  nicht  mehr  all 

150  ober  200  «JJlal  feuern.  $ie  ©röge  bei  Zropfenl, 

beffen  man  bebarf,  wirb  bura)  bie  all  ̂ Regulator 
bienenbe  Schraube  benimmt.    6ie  ̂ ellt  ben  $al)n 
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feft  unb  oerhtnbert  benfelben,  bett  Stempel  unb  bie 
Alappc  weiter  gu  treiben  all  notb>enbig  iß.  SDiel 
iß  bat  SBefentliahe  bei  ber  Cinriahtung  ber  SBaffe. 

SBenn  bie  Patrone  leer  i[tr  fann  man  fie  ab« 
febrauben  unb  buro)  eine  anbete  erfetjen.  Sie  iß 
17  cm  lang  unb  2  cm  breit,  in  ben  Schaft  ein« 
gef$taubt  unb  enbigt  hinten  in  einet  burd)  eine 
geber  unb  burd)  ben  SD ru dt  bei  Safes  auf  ein  Stüd 
gehärtetet  ®ummi  gehaltenen  Älappe.  Stetere  lauft 
in  einen  Stiel  auf.  eine  ßautf^uftjüUc  ijält  ben 

Sdhraubengang  troefert. 
SDrflcft  man  auf  ben  Sbgug,  fo  fcgneOt  ber  £ahn 

ab  unb  trifft  bat  @nbe  bet  Stielt.  SDaburdh  roirb 
bie  Älappe  oorwärtt  getrieben;  burd)  ben  jtanal 
entweicht  eine  beßitmnte  SRenge  oon  ®al  unb  biefet 
treibt  bal  ®efdhofj,  roelahel  buta)  bie  oorroärti  bei 

.pafjnea  angebrachte  Deffnung  an  ber  regten  Seite 
in  ben  Sauf  eingebracht  iß.  Sic  GM  ne  bei  Stropfenl 
ßüfßgen  (Bafel  roirb  burd)  bie  Sahraube  beßimmt, 
gegen  reelle  ber  $ahn  gel  d?  lagen  tjat. 

66  iß  roohl  etroal  ooreilig  behauptet  roorben, 
bofc  bal  ®eroebr  all  Äriegiroaffe  mit  oerroenbbar 
fein  m  erbe.  3«  ben  bereinigten  Staaten  ergielt 

3alint!i  mit  feinen  pneumatifd)en  Wefelen  Sahufi* 
roeiten  oon  3500  m  mit  einem  SDrude  oon  450  atme, 

fptjären,  unb  ©iffarb  iß  gur  $eit  im  Stanbe,  einen 
folgen  oon  800  Btmofphären  §er}ußeQen. 

fleinem  ̂ nntfcl  unterliegt,  bafc  et  möglich  fein 
mürbe,  mittelß  einer  oor  ber  83etßfidhtigungttammer 
angebrachten  SRehrlabeoorriChtuna,  eine  Reih«  oon 
Sabungcn  ober  oon  ®efd)ojfen  gu  oerroenben,  ohne  bafi 
ein  Sinfa)mu(en  ober  eine  Stiftung  bet  Saufei  gu 
befürchten  mixt.  SRan  mürbe  gugleid;  eine  Siegel* 
mäfjigteil  unb  SRtd^tigf eit  bei  SEreffenl  erlangen,  rote 
ße  mit  ben  jetjt  im  (Gebrauche  beßnbliahen  SBaffen 
nid)t  gu  erreichen  ßnb. 

2Benn  bie  breibunbett  Sdhüffe,  oon  benen  ber 
letzte  mit  ber  nämlichen  Straft  abgegeben  roirb  rote 
bet  erße,  verbraucht  ßnb,  bringt  man  cinfad)  eine  ooüe 
Patrone  an  bie  Stelle  bet  leeren;  ba  ße  fämmtliah 
gurrt  SBedhfeln  eingerichtet  ßnb,  bebarf  et  nur  bei 
Hb«  unb  Slnfähraubenl.  SDer  ©ebarf  an  ßflfßgem  Safe 
für  300  Sa)üfle  toßet  nio>t  mehr  alt  10  Centimen! 

2Bie  fC)on  gefagt  rourbe,  fdhmufct  bal  neue  öe» 
roetjr,  ba  et  leinen  SRaua)  ̂ er  cor  bringt,  nie  ein; 
naa)  einet  grofjen  ̂ a^l  hinter  einanbet  abgegebene! 
Sdjüffe  erfdheint  ber  Sauf  eben  fo  fauber  unb  eben 
fo  glängenb  roie  oor  bern  ®ebraudhe.  SDagu  fommt 
nodh,  bafj  bie  rafahe  SBerbunßung  bei  ®afel,  melahel 
aui  bem  ßüfßgen  Sröpfdjen  l)eroorgebt,  eine  giemlic) 
rnerflidhe  Sbtüblung  bet  Saufet  gur  golge  b,at,  meinem 
plöfclidh  ein  Stbeil  feiner  latenten  9Bärme  entgogen 
roirb.  SDiefe  Sblühlung,  mela)e  burd)  eine  SSet» 
änberung  bei  9Holelularj|ußanbel  beroirft  roirb, 
tonnte  eine  cbenfo  läßige  Unguträglidhfeit  bilben  roie 
bie  gu  ßarle  (Srfjifcung,  menn  ße  nidht  burd)  eine 
giemlic)  met  fliehe  ßrljcljung  bei  SBärmegußanbel 
autgegltchen  mürbe,  roeldhe  burd)  bie  SReibung  bei 

(Befahoßel  an  ben  SBänben  bei  Saufei  tjernor» 

gebracht  roirb."   

steine  "gfttt^eiTungen. 
Gonftantinopel,  Gnbe  September  1890. 

Bulgarien.  SDie  9teuberoaffnung  mit  bem 
SWannltahergeroehr  ber  erften  Sngabe  (Soßa)  unb 
ber  groeiten  (Nibbln)  iß  erfolgt,  unb  rourbe  bie  Sleferoe 
3aljrgang  1882/83  gur  oienethntagtgen  32affenubung  mit 
bem  neuen  ®eweljr  einberufen. 

—  6in  oor  ben  SSablen  in  bie  Sobranje  ergangener 
Grlafj  bei  Äriegimtnißeri  oerbot  allen  ßfßgteren 
ßrengftent  jebroebe  6inmifahung  in  bie  2Bab,lbewegung. 

@rtecb;ertlonb.  5ieun  Dfßjiere,  bie  im  gmljiaijre 
roegen  bei  oorjäbrigen  Vorfalls  auf  Sartffa  gur 
DtSpofttion  gefteüt  rourben,  ßnb  mittelß  Äöntglichen CIN«»-»»»«  .... ^eireies  roieoer  reanioirt  rooroen. 

—  9iad)bem  bte  v  o  l jbarad en  an  ber  Sürlifahen 
(Brenge  bureb  bat  letzte  Unroetter  ßarf  gelitten  qaben 
unb  all  SBinteruntertunft  nicht  mebr  geeignet  ßnb,  tjat 
ßah  bat  Äriegtminifterium  entfahloffen,  an  Stelle  ber« 
felfaen  tleine  Äafernen  aut  3iegclfteinen  aufführen  gu 

laffen. 
—  ©en  grangöfifdhen  9Ranöoern  r)at  ber 

artillerie»Cberß  tyano  ßolocorronit  beigewohnt 

—  2>ie  (Srnennung  bet  ®enie»  Oberftlieute« 

nantt  Sfamabot  gum  Ariegtminißer  bat  >n  'r":r 
9lrmee,  beren  2Bunfa)  et  fahon  lange  mar,  an  3 teile  bet 
Gioilfriegflminißert  einen  aRttitär  gu  fe^en,  freuoige  ©e» 
roegung  liernorgerufen.  6t  oerlautet  aueJj,  bar,  ber  neue 
Jtrtegimimßer  beftimmt  ber  nädhften  Aammer  bie  im 
legten  öenc)t  errodthnten  bebeutfamen  Organifationt« 
oorfc)täge  unterbreiten  roirb. 

—  Sm  21.  o.  3R.  fanb  in  Saint^agatre  bie  ?Jrobe» 
fabrt  bet  auf  bortiger  SBerft  für  Rechnung  ©riechen^ 

lanbt  erbauten  *}5an gerfahif fei  „dpbra"  ßatt.  SDte 
tJrobefatjrt  ergab  17  Jtnoten  per  Stunbe.  älud)  bat 
$robetcr>ietjen  ergab  gute  Jlefultate.  dagegen  erlitten 
einige  Offaierfifabinen  bei  ben  brei  Schüßen  mit  bem 

27  <-in  ®e(ahüQ  einige  Sefahäbigungen,  fo  batj  bem* 
entfprechenbe  ©eränberungen  oorgenommen  roerben  müßen. 

Ha»  groette  auf  berfelben  SBerft  erbaute  Sahiff  fflcxa" 
erwartet  man  Slnfang  3anuar  in  $iräut.  —  ©te  gange 
^amerflotte  iß  gegenwärtig  in  Reparatur  unb  foll  im 

grübjabr  in  SDienft  geßellt  roerften.  —  SDte  Schul« 

brigg  „3Wart"  macht  mit  ben  biefet  3al)r  aut= gemufterten  Seetabetten  Heinere  ̂ abrten  im  Slegäifdjen 

Sneer.  SDer  „3Rart",  im  Oar>re  1815  alt  §anbelt> 
fAiff  erbaut,  iß  bat  älteße  Schiff  ber  ®rieC)tfahen 
aJlarine  unb  roirb,  ba  er  bie  grettjeitfllämpfe  mitmachte, 
alt  ein  tfieureS  ̂ ßaUabium  betrachtet. 

9))ontenc(iro.  lieber  bie  Stegulirung  ber  ̂ lüffe 
iöopana  unb  fttri  iß  aut  biet begügltahen  'Dublitationen 
bei  Jürtifchen  Sauten«9Winifteriuma  gu  entnehmen,  bafe 
bie  Arbeiten  oon  ben  betben  ü)iad)ten  m  Kompagnie  unter« 
nommen  roerben,  b.  r).  einer  Unternehmung  übertragen 
roerben,  bie  oon  beiben  Staaten,  für  itjren  Ztyil,  garantirt 
roirb.  —  3n  tiefer  Vereinbarung  roirb  roobl  aud)  bat 
••ömbermn  liegen,  baf,  bat  für  Montenegro  hochwichtige 
9legulirung3proielt  niemalt  ober  roenigftent  nicht  fo  balb 
gur  Suiführung  gelangt. 

Rumänien.  Slm  15.  3anuar  b.  0.  würben  bie 

arbeiten  gur  $erßeOung  ber  2)onaubrüde  bei  6er» 
naooba,  wie  auch  an  biefer  Stelle  gemelbet  würbe,  an 

bie  grangößfahe  Srücfenbauanßalt  „gwei-Sitle",  welche 
bie  niebrigfte  £5ßerte  eingereicht  tyaue,  gum  greife  oon 

7  837  278'granct  oergeben.  SDer  «au,  ber  laut  «ertrag 
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fünf  Sa^re  bauern  foß,  begann  am  1.  Wlai  9iad)fteljenb 
folgen  einige  Angaben  übet  bie  2age  ber  »rüde,  bie 
bubrotedmifdien  Sßerbältntffe  unb  tue  allgemeine  2ln« 
otbnung  unb  baS  Material  beS  SBrüdenbaueS.  (9tad) 
ber  3eitfa)rtft  bei  ßefteueia)ifd)en  Sngenieur»  unb 
SrdjileftenoereinS.  1890.  I.  £eft)  Die  «rüde  liegt  in 
unmittelbarer  9?ät>e  ber  Stabt  Gernaooba,  in  etwa  280  km 
(Entfernung  oon  ber  Donaumünbuna.  Der  Hauptarm 
ift  an  ber  UeberfefcungSfteBe  bei  mittlerem  2öafferftanbe 
620  m  breit  unb  b,at  eine  mittlere  2iefe  oon  10  m.  DaS 

öod)waffer  fleigt  7  m  über  9tuD*2ßafferftanb  unb  über» 
fd)wemmt  bte  etwa  1 2  km  breite  9alta>3nfe[  in  einer 
#Ölje  oon  2  bis  5  m.  Die  ®efd)winbigteit  ber  Strömung 
fteigt  bei  #od)roaffer  bis  auf  2  m  pro  Sefunbe.  3m 
ÜÖinter  friert  bie  Donau  beinabe  gamlid)  ju;  baS  bei 
Shauroetter  in  SBeroegung  geratene  (Iis  flaut  fi4  nid)t 
feiten  tneiirere  SUieter  lpt1),  maa)t  begreiflid)erroeife  ben 
iüerfebr  auf  bem  tJluffe  unmöglid)  unb  oernidjtet  SllleS, 
was  fid)  üjm  entgegenfteöt.  GS  tönnen  baber  Sauten 
prooiforifa)cn  Gf)aralter8  in  ber  Donau  ben  SBinter  nidjt 
überfteben.  —  Die  ©rüde  über  ben  Hauptarm  ber 
Donau  tjat  eine  ©efammtlänge  oon  750  m,  roeldje  in 
fünf  Deffnungen,  unb  jroar  eine  u;  190  m  unb  oier 
Oeffnungen  ju  140  m  getbeilt  tft.  21  n  bie  ©rüde  j d) liefet 
fid)  auf  ber  Seite  ber  33alta»3nfel  cht  960  m  langer 
eiferner  SJiabuft.  %üx  bie  Dragfonftrultion  ber  ©rüde  ift 

baftfd)ed  ̂ arttmftlufeeifen  —  mit  grofjer  oorgefdjriebener 
3erreifefeftigleit  -  in  Sluflficbt  genommen,  für  bie  Sluf» 
lagertonfrruftionen  unb  Svenen =2Iu«Aug8oorcid)tungen 
barter  Stemenfl'OTartin*Stal)l.  Die  Strompfeiler  ftnb 
auf  feftem  Sanbboben  in  einer  Ütefe  oon  30  m  unter 

bem  Stonnalroafferftanbe ,  ber  luttSfeitige  i.'anbpfeiler 
ebenfalls  auf  Sanbboben  in  einer  Siefe  oon  20  m  unter 
bem  Sformalwafferftanb  unb  ber  red)tsfeitige  fianbpfeiler 
auf  ju  SEage  tretenbem  Reifen  funbirt.  Die  Strom» 
pf eiler  fteden  etroa  18  bis  22  m,  unb  ber  linflfeitige 

J>anbpfeiler  32  m  tief  im  »oben,  ü)re  flrone  liegt  35,8  m 
über  bem  9lormaIwafferftanbe,  fo  bafe  bie  totale  Pfeiler« 
böbe  65,8  beäto.  55,8  m  beträgt.   GS  beträgt: 

starte  Klrtitc 

bei  ben  mittleren  Strompfeilern  ....  5,0  m  15,5  m 
bei  ben  dufteren  Slrompfeilern   4,5  *  15,5  * 
bei  bem  linfsfeitigen  Sanbpfeiler  ....  3,5  *  10,5  * 

Die  SJlaierialmengen  unb  ®ewid)te  ber  »rüde  über 
ben  Hauptarm  betragen: 

baS  ®efammtgemid)t  beS  UeberbaueS  (ob,ne 
fiager  unb  SJrüdenbelag)   3  439,7  t 

baS  ©ewiobt  beS  eifernen  SrüdenbelageS  .  230,1  * 
baS  @ewimt  ber  SBettung  unb  ÜBebielung  .  331,6 
baS  (Sewidtt  ber  Sager   86,940» 
baS  ®ewid)t  beS  für  bie  Gaiffonl  notb» 

roenbtgen  Gifeni   901,630« 
Die  Pfeiler  ber  Strombrüde  erforbem  inSgefammt 

an  SRauerwerf : 

SBeton  in  b«?braulifä>em  unb  Gemenimörtel  9  988cbm 
S}rua)fteinmauerroert   23 155  * 
«erblenbrnauerwerf  aus  §aufteinen   8  392  » 
Ouabermauerwerl   2  851  * 

—  «m  28.  o.  3R.  ift  ber  Äreujier  „Glifabetb"  oon 
®ala&  n  ad)  Gonfiantfa,  too  ftd)  bie  übrigen  Skiffe 
ber  neuformirten  permanenten  Dioifton  bei 
Scfjroar gen  3J1 t eres  befinben,  abgegangen.  3um 
Äommanbanten  ber  Dioifton  würbe  ßberft  Urftanu  er» 
nannt.  Die  Dioifton  foH  bemnäd)ft  eine  größere  §ab,rt 
unternebmen  unb  hierbei  oerfa)tebene  £äfen  beS  Sd)wargen 
unb  2Jiittellänbifa)en  leeres  befudben. 

—  Der  ÄriegSmintfter,  ©eneral  SSlabeicu, 
bat  ben  £>efterreict)ifa)en  iHancoem  tn  Ungarn  bei» 
qerooljnt.  Sie  bem  ̂ linifterium  nabeftebenbe  »ularefter 
Slätter  melben,  bat  fid)  bterbei  ber  flrtegSminifter  per« 
fönliä)  oon  ber  SBirfung  beS  raud)fd)wad)en  $uloerS 
übeneugen  wollen,  ba  bie  Snnabme  trgenb  einer  folgen 
Dualität  crnfllia)  in  Grroägung  gebogen  tourbe. 

iZcrbten.  Die  SBaffenübungen  ber  Infanterie 
beS  ftebenben  §eereS  fammt  Sleferoe  finben  in  ber  3eit 
oom  25.  September  bis  4.  Oftober,  unb  bie  ber  Äaoallerie 
bei  ftebenben  deeret  unb  ber  ̂ ili^Aaoallerie  oom 
25.  September  btl  15.  Ottober  (alten  StileS)  ftatt.  ftadj 
ben  SSSaffenübungen  foQ  fonobl  bie  3Rannfd>aft  ber 
SÖiilij« 3nfanterie  (25  SataiÜone)  als  auä)  bie  ber  Wüi^ 
Aaoaderie  (Männer  oon  30  bil  40  Sauren)  ibre  SBaffen 
nad)  ̂ aufe  mitnebmen.  hiermit  ntirb  ber  langjäbrige 
Siunfa)  ber  gegenwärtig  am  Stuber  ftebenben  rabilalen 

»Partei  erfüllt.  Die  3ulunjt  mufe  eS  jeigen,  roelcbe 
grüßte  bie  allgemeine  2Jol!8ben>affnung  tragen  wirb. 

Wortiauicrifa.  Der  ©eneral! onf ul  ber  iBer« 
einigten  Staaten  in  Xpia,  Semall,  bat  unter 
TOirtoirfung  bei  ib.m  ju  bem  3»ed  »on  Seiten  bei 
2JtarineminifterS  betgegebenen  £ieutenantl  jur  See 

parier  ein  etroa  50  ha  grofeel  Stüd  Sanb  an  ber  ge* 
fa)ütjtefien  unb  fonft  geeignetften  Stelle  bei  £>afenl  oon 
^ago»$ago  auf  ber  3nfel  Üutuila  bebufl  Anlegung 
einer  ̂ lottenftation  angefauft.  Diel  ift  ber 
eimige  gute  ̂ »afen  auf  ben  Samoa»3nfeln;  er  ift  nad) 
Süben  offen,  uelit  ftd)  juerft  etroa  2,2  km  roeit  norb» 
roärts,  biegt  bann  febarf  im  redjten  Süinfcl  nad) 
2L<eften  um  unb  jiebt  fta),  aDmälig  enger  roerbenb,  eben» 
falls  nod)  2,2  km  weit  bin.  9n  biefer  Stelle,  unb  jroar 
am  Sübufer  liegt  bal  fraglube  CSebtet;  el  fd)lief}t  ;bcn 
fd)on  früher  als  Aoblenniebetlage  benutzten  „Swimming 

Poitr  -  ein.  Oi alie  bem  Ufer,  bal  ftd)  jur  Anlage  oon 
Sabebrüden  u.  bergl.  eignet,  ift  tiefei  ÜBaffer  unb  »or» 
trefflidjer  Stnfergrunb.  Die  Grrid)tung  oon  Ißorratbl« 
unb  anberen  Käufern  ift  in  aiuSfid)!  genommen,  unto  eS 
foüen  Jtoblen  unb  fonftige  SluSrüftungSgcgenftänbe  für  bie 
imfüblid)en  Stillen  Ocean  ftationirten  vereinigten  Staaten» 
Sd)iffe  oorrätbtg  gebalten  roeroen.  Die  ̂ erfteQung  oon 
Sleparaturroerfftätten  unb  einem  Srodenbod  bleibt 
fpäterer  3eit  oorbebalten.  Der  Vorgang  ift  bemerlenS» 
roertb  wegen  ber  jroedmäfeigen  Ülrt,  in  ber  bte  Ser» 
einigten  Staaten  ibr  3)lttbcfi§red)t  an  ben  Samoa»3nfeln 
oerwertben,  unb  infofern,  allbieSbie  erf^e  auswärtige 
•tlottenftation  ift,  weld)e  baS  immer  mäd)tiger  werbenbe 
vieid)  anlegt,  ber  erfte  greifbare  93eweiS  für  eine  ftd) 
ntd)t  mebr  auf  Smerifa  befa)ränfenbe,  fonbern  bie  Se* 
berrfa)ung  beS  Stiüen  Oceonl  inl  Suge  faffenDe  »JJolirit 

(sJiaa)  bem  Army  and  Navy  Journal ) 

Sn^alt  ber  Kummer  22  bei  Xrmee*Serorbnunglblattel  oom  8.  Oltober  1890. 

Snberweite  SSefeijung  ber  Stelle  bei  ÄrtegSminifierS.  —  SBerraufS^reiSoerjcicbnijj  ju  ben  f>anbwaffen.  — 
Ueberfid)t8farte  ber  SßerwaltungSbejirfe  ber  Röniglia)  ̂ reufetfdjen  Gtfenbabn.Dirertionen  unb  ber  benfelben  unter» 
fteQten  Äöniglid)en  Gifenbabn»oetneb8ämter. 

©ebrutft  in  bei  fiöniqlidjen  öofbudjbrurfewi  oon  6.  S.  SDltltUr  4  ©oljn,  S8erIinS\Vl2,  Äoajfrralje  68— 70. 
<>ier ja  eine  Beilage  ber  gBctttauftfaanblnNg  »0«  *9*19  Res,  8erlfx  W,  ̂ ägerftra^c  49  SO, 

«Kieifer  «e. 
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.SSSÄi.    SfftiifttiibfleliiiBfler  3<t$r(W  ̂ rrAfÄ"""8 
grirftciau  b.  Bcnti.,  «otloftt.  «rpeMtioti:  »(Hin  SW12,  Xoftftraftt  68.  SttIt"  SW l2'  Ä0*fhr"  68  "70- 

Tiefe  .Reitfcbrift  erfajtint  jeben  JRtthoocb/  unb  6onnabenb  unb  wirb  für  Serlm  StenftaaS  unb  freitags  JRacbnuttag  »cm 
5  M*  7  U^r  ausgegeben.  Slufjerbem  roerben  berfetben  beigefügt  I)  monatlich  ein«  6t«  jnermat  ba!  llteratifcbe  Seiblatt,  bie 
„IRüitar  SÜeratur^cihing";  2)  jä$rliä)  mehrmals  grö&ere  Äuffäge  atä  befonbete  Beihefte,  beten  Sutgabe  nia)t  an  beftimmte leranne  gebunben  ift  Sterte  [jährlicher  ̂ ränumeratMm«prei«  für  ba«  ©anje  5  Warf.  —  $rei!  bet  einjelnen  Kummer  20f$f.  — 

«äonnement«  nehmen  alte  qjoftanftalten  unb  Sud) 6 anbiungen  an. 

M  87.  «erlitt,  jmttood)  )e»  15.  «ktobtr.  1890. 

3«|a!t: 
Certonal «SSetflnberungen  (fSrtufien).  —  Drben*>8erleib>ngen  (?rtufjen). 

Sidjtamtlid)«  2*eiL 

Sie  ffinfjigiabrifle  Jubelfeier  be«  Äabetten&aufeS  «enäberg.  —  Sur  »u&bilbimg  beS  Solbatenpferbe«.  —  3nntrtr 
lienfl  bar  ©djroeijerifcben  flarmHerie.  —  Sttftfdjtfffabjt  in  ber  3ranjöftfd)en  Statine. 

»W«  nittb*ilnngen.  granlreid):  BerbienfbSRebatlle  für3nbo.<Ibma.  »uäljebungen  Ratff r  Stapolton*  1.  Patronen» 
ttfcbm  M/1888,  »efdjaffung  t»on  Sätteln.  —  Qtalfen:  »eue  ©eneralftabsfarte  oon  gtalien.  —  Deflerrei*.Unaam: 
Sennen  für  Sanbleute  in  Soenien.  getbfcbjnieben  für  bit  3tt9erbatatUone.  flabettenftbuten.  ©^teeij:  SRilitänDrganifatton 
rem  13  SRouember  1874. 

^erfo«ttl=a>cviiitJ)cnmfleit. 

ÄötitglUfj  3&reitfHf$e  Sfrtttee. 

JL  CErtittnrongtn,  SeförbtTitnßen  unb  Cetfi 

3  m  altioen  $  e  e  r  e. 

X^ttfOUbtf  beu  S6.  September  1890« 

tjtfjr.  o.  GcfarbfJein  I.,  ©et  St  vom  Äür.  Siegt. 
Äatfer  Slicolau!  I.  oon  Stufjlanb  (ötanbenburg.) 
9tr.  6,  lommanbitt  (ei  bet  ©efanbtfd&aft  in 
Safttngton,  oom  1.  SDejember  b.  %t.  ab  auf  ein 

3ab>  |ttt  JDienfUeifiung  bei  bem  Suttoattigen  Smt 
lommanbitt. 

Rtuee  V*lal9,  htm  9.  Oftole«  1890. 

c  Äalcf  Rei»,  SHaJor  oom  ©enetalflabe  bet  17.  S)to., 
jura  ©enexalftabe  bet  VIII.  Snneeforp!, 

@taf  o.  6  d|  lief  fett,  SRajot  oom  großen  ©enetat« 
ftabe,  jutn  ©enetalflabe  bet  17.  S&io., 

6d)ecfje,  SJlajot  oom  ©enetalflabe  bet  2. 5Dio.,  jum 
gtofjen  ©enetalflabe, 

».  ©teuften,   $auptm.   oom   ©enetalflabe  bei 

Y.  Ünneelorp!,  jum  ©enetalflabe  bet  2.  JDio., 
9tiemann  IL,  £auptm.  oom  gtofjen  ©enetalflabe, 

jmn  ©enetalflabe  bei  V.  Itmeetorp*,  —  oet|e|t. 
Jtljr.  o.  Sleibntfc,  SJlajot  oom  Äatfer  SleEanbet 

©atbe  *  ©ren.  Siegt.  9tr.  1,  unter  ©tellung  k  la 
Buite  bei  Siegt!.,  jum  Jtommanbeut  bet  Untetoff. 
©d)ule  in  $ot!bam  ernannt, 

v.  ®öt(,  §auptm.,  bildet  Äomp.  Cbef,  oon  bem* 
felben  »eet,  bet  S^araltet  all  SKajot  oetlieb^en. 

4.  Cutartal  1890. 

o.  b.  fianden,  $t.  2t.  oon  bemfelBen  Stegt.,  unter 
(Sntbinbung  oon  feinem  Äommanbo  all  3nfp. 

Offtjiet  bei  bet  ÄriegSfc^ule  in  ̂ annooet,  jum 
^auptm.  unb  Äomp.  Gb,ef,  oorläuftg  o^ne  patent, 

o.  Ättegl^eim,  ©e!.  St.  oon  bemfelben  Siegt,  jum 

fyx.  St.,  »otlSnftfl  ob^ne  patent,  —  befotbett. 
Sange,  6e!.  St.  oon  bet  Sief,  bei  Sitebetfälef. 

3;rain«Sat8.  Sir.  5,  lommanbitt  jur  33ienfiletftung 
bei  biefem  Bat,  im  afcioen  $eete,  unb  jtoat  all 
6ef.  St.  mit  einem  patent  oom  1.  Sanuat  b.  31. 
bei  bem  genannten  Cot., 

2  a  gern  an,  Sei.  St.  oon  bet  Sief,  bei  SJkftfäl. 

Xtain«9atl.  Sit.  7,  lommanbitt  jut  SHenftleiftung 
bei  biefem  Qat,  im  altioen  $eete,  unb  jwat  all 
@c!.  St  mit  einem  patent  oom  1.  SRätj  b.  31. 
bei  bem  genannten  Cat., 

«tanbt  II.,  ©e!.  St  oon  bet  Sief,  bei  3.  »ab. 

3nf.  Siegt!.  Sit.  111,  im  altioen  $eete,  unb  groar 
all  ©et.  St  mit  einem  Sßatent  oom  9.  Oftobet  b.  31. 

bei  bem  genannten  Siegt,  —  angepeilt 

o.  ©toeffel,  $t.  St  oom  3nf.  Siegt  oon  ©tolman 

(1.  $ofcn.)  Sit.  18,  beb^ufl  S3etttetung  eine! 

Sc^tetl,  jut  Ätieglfo^ule  in  (Enget!  lommanbitt. 

o.  3 orb an,  <ßt.  St  oom  Äüt.  Siegt  oon  Stiefen 
(SJBeftfSl.)  Sir.  4,  beffen  Äommanbo  als  Drbonnanj» 
Offijiet  bei  bei  ©tofcfjetjogl  oon  Olbenbutg 
Ä5ntglia)er  ̂ ob,eit  um  ein  3aft  oetlSngett. 
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(jeinfce  o.  Ätenlli,  SDlajot  oom  2.  ©atbcgeft» 
Xtt  «egt,  oon  bem  Set$ä(tnif)  als  afittglieb  bet 
Stubienlommiffton  bet  bereinigten  Ärt  unb  3ngen. 

©ä^ule  entbunben. 

o.  Steumann,  SRajor  com  1.  <Batbe»gelb»ätt.  Stegt, 
jum  SHitgliebe  bet  Stubienlommiffton  bet  Set» 
einigten  Xtt.  unb  fyigen.  6$ule  ernannt. 

(gr)tb>tbt,  übetjä^I.  $auptm.  4  la  suite  be* 
gBurttetnberg.  gufj«2ht.  Satl.  Sir.  13,  lommanbirt 

jut  Sienfileiftung  bei  bem  3rufe«2Irt.  SReflt.  SRr.  11, 
bei  biefem  Hegt  in  bie  offene  Komp.  aufteile 

Sie  3eug'$r.  fit«.: 

Singet  oon  bet  3fluniiion*fabril, 
G  betmann  oom  Xtt  Sepot  in  Steifte, 

©a)ul§  oom  2ltt.  Sepot  in  SJlflnfler, 

509t  oom  Xtt  Sepot  in  tfannooet,  —  ju  8«"fl' 
$auptteuten  6ef ötbert. 

Sie  3eug>2t*.: 

©nde  oom  Xtt.  Sepot  in  $ofen, 

©ofitau  oom  Xtt.  Sepot  in  SKagbeburg, 
$teil  oon  bet  SRumtion*fa6ril, 
$enge  oom  Xtt  Sepot  in  SRefc, 
3etatf<$  oon  bet  ärt.  SBerlflatt  in  Sanjig, 

©raff«  oom  Xtt.  Sepot  in  Gobieng,  —  ju  $eug» 
$t.  fit*,  befötbett 

Sie  ̂ eugfelbwebel: 

Säumig  oon  bet  Sepot  •SBerroalt  bet  Xtt  Prüfung*' 
lommiffton, 

SJteifjnet  oon  bet  ©c&iefsfdjutf  bet  $elb*Xrt, 
ßletoer,  Saite  oon  bet  3»fP-  ber  ffieme^rfabrilen, 
Sieumann  oom  Sltt.  Sepot  in  fcorgau, 

fienj  oom  Xtt.  Sepot  in  «Kagbebutg, 
3a$aria*  oom  Xtt.  Sepot  in  ©o}n>etin,  lomman« 

bitt  in  Stabe, 

©örlifc  vom  Itt.  Sepot  in  Königsberg, 

Rämmeret  oon  bet  1.  Xtt  Sepot»3nfp.;  —  ju 
3eug»ßt«.  befötbett. 

3n  bet  ©enbatmetie. 
Rene«  «JateM,  Um  9.  Oftobec  1890. 

6emba$,  Stitttn.  a.  S.,  guleftt  Gsfabr.  Gb>f  im 

Stög,  Siegt.  «Ptinj  Hlbrecbt  oon  «preufjen  (fiirtb>.) 

Sit.  1,  ol*  Souptm.  in  bet  8.  ®enb.  «tig.  an- 

gefteKt ß.  HbWebftbtloiaignngeit 

3m  altioen  Qttxt. 
Rene«  tyiUl*,  ben  0.  Oftobec  1890. 

JJadenbetg,  6el  ßt  oom  2.  Sttebetfölef.  3nf. 

Siegt  Sit.  47, 

Sutgunb,  $t.  fit.  oom  3nf.  Siegt  Sit.  141,  — 
mit  $enfion  bet  9lbfc$ieb  bemiltigt 

o.  Ubifa),  $auptm.  j.  S.,  jutefet  Komp.  Ggef  im 

jefcigen  §u^»rt.  Stegt.  oon  Sinbcrfin  ($omm.) 
9ir.  2,  unter  Grtb,eilung  bet  Grlaubrnfe  jum  ferneren 

fragen  bet  Uniform  be*  gu&»Hrt.  Siegt*,  oon 

Singer  (Dftpreufj.)  Sir.  1,  in  bie  Kategorie  bet  mit 

$enfton  oerabfd)iebeten  Dffaiete  jutüdgetreten. 

3n  bet  ©enbatmetie. 
Wene«  Valat«,  ben  9.  Oftaber  1890. 

o.  Xte*<foro,  flauptm.  oon  bet  8.  (Ben©.  Srig., 

mit  «Penfton  unb  bet  Unifotm  bet  1.  öranben« 

bürg.  Stög.  Siegt*.  Sit.  2  bet  Xbfajieb  bewilligt 

3m  öeutlau&tenfianbe. 
Reue«  «Jaini«,  »cm  9.  Ottobet  1890. 

Aap  f i« ,  $t.  fit.  a.  S.,  julefct  oon  betSnf.  2.  Xuf« 
gebot«  be*  fianbro.  Sejir!«  II.  »erlin,  bie  Cr« 

laubnifc  jum  Xtagen  bet  fianbro.  Xtmee»Uniform erteilt   

Jttilttär-3nßt}-Bcamtf. 
0>ur4  »Ber^5o>1U  «bliebe. 

Wobnftoet,  ben  19.  Ceptember  189«. 

$afa)Ie,  3uftijrat^  Sio.  älubiteur  bet  5.  Sic, 

fiau<!b,atb,  Sujrijtat^,  (Bam.  Hubiteur  in  Güftrin, 
—  bie  na$aefu(9ten  (Sntlaffe  au*  bem  Xmte  mit 

Sßenfton  in  «naben  erteilt 

(ßrcufjcit. 

©eine  Wajeftät  bet  Äönig  ̂ aben  XCfetgnäbigft 

geruht: 

ben  naä)Benannten  Offneren  ic.  bie  (Srlaubni|  »ur 
Anlegung  ber  i^nen  oerlieb.enen  niä^tpteuftifajen 
Snfxgnien  ju  erteilen,  unb  j»at: 

ber  jtoeiten  Älaffe  be*  Äöniglid)  8aperifd)en 

Sßerbienj't'Drbenö  oom  ̂ eiligen  SFiia^ael: 

bem  jut  Sienftleifiung  bei  aaer^öajji^tem  SRarftau* 
lommanbirten  aJlajor  o.  «ßlüäloa»,  k  la  suite  bei 
1.  ©atbe-Srog.  SHeßtf.Äöniginoonöto|6titannien 
unb  3rlanb; 

Ortend  Skrlcüjttttgen. 

be*  Äommanbeurlreuje*  etfler  Älaffe  be«  ©ro|« 

bletjogliä)  »abifajen  Dtben*  oom  Sä§»r.flet  fiöroen: 

bem  «enetalmajot  gieglet,  XQet^öa^ft  beauftragt 

mit  güb,rung  bet  6.  Sio.; 

bei  ©tä)enlaube*  |u  bem  SKtterfteuj  et^et  Ulaffe 

beffelben  Dtben«: 
bem  SRajot  grtb^tn.  o.  fiieo^tenfietn  im  3nf.  SRegt. 

^rei^ett  oon  Spart  (3.  SBeflffil.)  Sit.  16; 

be«  Slittertteuje«  jmeitet  fllaffe  mit  @i<$enlaub 

beffelben  Dtben«: 
bem  Äittmeiflet  Sr^rn.  Stfibt  o.  Gollenberg  im 

Stag.  Siegt,  oon  »tebow  (1.  6d)lef.)  9hr.  4; 
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be«  gtitterlreugel  jrceiter  klaffe  beffelben  Drbenl: 

fem  Sefonblieutenant  6a)eibel  in  ber  ©rojsijergcßl. 

£eff.  Irain'Äomp.; 

bet  gutflliä)  5ßS olbei^en  Serbienft-HRebaille : 

betn  Stablb>boiflen  SR  filier  «om  6.  3t$ein.  3nf. 
Siegt.  Sit.  68; 

be«  Äaiftrli<$  Sruffifdjen  6t.  »nnen«Dtbenl 
brittet  ftlaffe: 

bem  Sremierlieutenant  t.  Stüjleben,  f>cxf5nli<$cit 

«bjutanten  ©einer  ft3niglia)en  $ot)eit  bei  «ßrinjen 
fleinriä)  ton  tßreufcen. 

3)ie  fünf iiBiäftrtßf  3nldfeier  be«  flabettenhaufc« 

Seulberg. 

günfjehn  ftilometer  öfiliä)  von  Göln  ergebt  fiä), 
burä)  feine  fünf  Zbflrme  roeitt)in  erfennbar,  bat 
frauliche  Schlafs  SenSberg.  anfangs  bet  nötigen 
JabthunbertS  burä)  flurffirfi  Johann  SBiltjelm  von 
bet  üßfalg  all  3agbfä)lo&  errietet,  tourbe  el  in  ben 
bt einiget  Jahren  gum  ftabettenhaufe  umgebaut,  nad) 
Snorbnung  bei  $oä)feligen  flönig«  gtiebtich  SBil« 
beim  JH.,  bet  noa)  über  bal  (Stab  hinaus  bet  jungen 
Snßalt  feine  gfitforge  beroiefen  b>t  butd)  Ie^tniOige 
3uroenbung  cincl  gum  inneren  Äulbau  bestimmten 
Setmäa)tniffe8.  Gift  unter  ftonig  griebrieb,  SGBil. 
$elm  IV.  geferjat)  bie  Eröffnung  in  ben  erften  Dltober» 
tagen  1840.  So  lann  bie  Hnflalt  jefct  auf  ein 
tjalbe!  Ssabrtjunbert  i$rel  8efler)enl  gurücfblicfen. 
5Durä)  aUerrjöc^fte  ftabinetä.Crbte  mar  bet  4.  C f tober 

all  Zag  bet  fünfzigjährigen  Jubelfeier  beftimmt 
roorben.  Sä)on  im  Saufe  bei  3.  trafen  bie  nächflen 

Sotgefefcten  bet  Snfialt  unb  gahlteiä)e  gejUljeilnehmer 
ein.  3)er  Ort  Seulberg  unb  bal  Rabettenbaul 

prangten  im  §eftelfä)mucf.  Sbenbl  fanb  gut  SBot« 
feiet  butd)  bie  ftabetten  bie  Suffühtung  von  SSoUen« 
fteinS  Saget  unb  bie  SarfteBung  von  Iebenben  Silbern 
aul  Seulberg!  Vergangenheit  ftatt ;  bann  fat)  bie 
Dffigier.Speifeanftalt  bal  Sßerfonal  bei  flaufel  mit 
feinen  gefigäflen  Dereinigt. 

5Det  eigentliche  g  efttag,  bet  4.  Cito  Ber,  mürbe 
eingeleitet  butd)  Söllctfä)iefjen,  ganfare  von  bet 
Plattform  bei  «Schlöffe*,  SieoeiHe  ber  ftabetten  unb 
einen  von  ber  ftapette  bei  3nfanterietegimentl  Sir.  65 
au!  ßöln  geblafenen  Choral.  Sormittag!  fanb  auf 
bem  €cb>ftb>fe  gelbgotteSbienft  ftatt,  bann  $arabe 
ber  ftabetten,  abgenommen  burch  Seine  G vc ollen j  ben 
(Beneral  ber  Infanterie  bei  Sarrel,  ä  la  suite  bei 
ftabetteniorpl  (1844  bil  1846  ßrgie&er,  1851  bis 
1859  «btheilungloorfteher,  1864  bi!  1866  flom. 

manbeur  ber  Xnßatt).  -Hat)  bem  $oä)  auf  Seine 
SJiajefiät  ben  ftaifer  übergab  im  SlHerhbchfien  Auf- 

trage Seine  SjceHeng  ber  öeneral  ber  Jnfanteti« 

9.  Keßler,  ©eneralinfpefteut  bei  SRilitär»ßrgiec)ungl» 
unb  Silbunglroefen!  (Senlberger  flabett  1845  bi! 
1848),  bem  ftommanbeur  SJlajor  Sä)toarg  ben  ftönig« 
lieben  ftronen»Drben  britter  ftlaffe,  bem  aiieflen$aupt« 
mann  r>.  JDrigallH  ben  SRothen  Sbler»Drben  oiettet 
klaffe.  2)emnä<hft  überreichte  im  3 f amen  oon  etwa 

600  ehemaligen  Senlberger  ftabetten  (Benetallieute« 
nant  am  «nbe  (SEceHeng  (10.  ©ioifion)  eine  3ubel« 

fpenbe  all  (Brunbjiocf  einer  Stiftung,  aul  beren 
3infen  frühere  Senlbetget  ftabetten  beim  Uebertritt 
in  bal  $eer  eine  Slulrfiftunglbeihfilfe  erhalten  foHen. 

Seim  gefteffen  ber  ftabetten  rourben  gahlreiä)e  Se* 
fötbetungen  gu  Unter offtgieren  u.  f.  ro.  belannt  gegeben. 

8ln  bem  5eftmaf»l  bei  Serfonall  unb  ber  geft« 
gäfte  im  91ibelungenfaal  nahmen  meb^r  all  70  fetten 
2:  Ijeil.  S)a!  $oct)  auf  ben  9Qer^öa)ften  ftrieglljerrn 
mutbe  non  @EceIIenj  bei  Sattel  aulgebtaa^t;  bann 

tran!  bet  ftommanbeut  be!  ftabettenlorp!  ©eneral^ 
major  o.  Stucfrab  auf  bie  jubilitenbe  Slnftalt,  SRajot 

Sä)mat}  auf  bie  Gb>engäfte.  9lamenl  berfelben 
banlte  Supermtenbent  Sartel^eim  aul  (Söln  (1840 

bil  1843  Gouverneur,  1846  bi!  1850  «pf artet  bet 
Hnftalt),  bet  gleichzeitig  fein  eigene!  fflnfgigjab^rige! 
XmtljubilSum  begeben  tonnte  unb  au!  biefem  Snla| 
oon  6einet  SRajeftat  bem  ftönige  butet)  ben  Stötten 
XbtefDtben  brittet  ftlaffe  mit  bet  Schleife,  son  bet 

Sonnet  eoangelifd) « tt)eo!ogifä)en  galultat  butä)  St« 
nennung  gum  (Sljtenboltot  aulgegeia)net  roorben  ift 

€{ceQeng  o.  fte|ler  gebaute  feine!  Senlberget  6r> 
sicher«,  (Beneral!  bei  Sarrel,  unb  tran!  auf  bal 

2Bohl  ber  je^igen  SRitgliebet  bei  ̂ ßetfonall.  @! 

folgte  noä)  manä)et  finnige  Xrtnffptuä),  unb  bie 
Stimmung  mürbe  eine  fe§r  gehobene,  all  bie  älteften 

unter  ben  anroefenben  Herren  —  el  fafeen  btei 
Stammlabetten  oon  1840  an  bet  gefttafcl  —  butd) 
Stultaufä)  ihrer  Jugenberinnerungen  bie  erften  Jahre 
bet  jungen  Slnftalt  roiebet  aufleben  liefen.  Sie 
t$eftauffub>ungen  bei  groeiten  Xage!  brachten  gntei 
geftmarfa)e,  ein  Sorfpiel  ßob>nn  SBilb^elra  erfcb.eint 
bei  ben  Sorbereitungen  gum  Jubelfeft  unb  bulbigt 
ftaifet  aiuihelm  II.  unb  bet  ©etmania)  unb  ein 
Tycftfpiel  (btei  Senlbetget  ftabetten,  Sätet,  Sob> 
unb  Gnlel,  b^utbigen  ben  btei  (Kenetationen  auf  bem 

S)eutfd)en  ftaifettr)ton),  f&mmtliä)  —  mie  auä)  bet 
%ttt  gu  ben  Iebenben  Silbern  bei  etften  lagel  — 
gebietet  begm.  fomponirt  oon  9Ritgliebern  bei  ̂ aufel; 

bann  in  bet  neuen  Turnhalle  einen  „3irfus",  bet 
ben  3ufd)auem  (Gelegenheit  gab,  aud)  bie  turnerifd)en 
Seiftungen  ber  ftabetten  fd)&|}en  gu  lernen.  ©ISngenbc 
Seleua)tung  be!  Sa)loffel,  gfeuenoerf,  3apfenpreia) 
unb  ein  2ang  mit  ben  anroefenben  Samen  fa)loffen 
ben  $auptf efttag. 

9m  5.  Oftober  fanb  butd)  bie  feierliche  Gnt« 
hüüung  gmeiet  (5t)tentafeln  in  bet  ftapelle,  mit  ben 
tarnen  bet  in  ben  gelbgQgen  1864,  1866  unb 
1870/71  gebliebenen  früheren  Senlberger  ftabetten, 

unb  bura)  bie  Speifung  bei  Unterperfonall  (»uf* 
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roärter  unb  8urfä}en)  bat  »ohlgelungene  geß  feinen 
2l6fd^tufe.  3m  grofeen  e^Iofs  ift  nun  bie  alte  Slufje 
roieber  eingeteert, 

„bei  JDienßel  ewig  ßteithgefkllte  Utjr". 

JDie  frönen  Zage  bei  fflnfgigjährigen  SubelfeßeS 
aber  rocrben  AQen  unoergejjlicb  bleiben,  bie  fie  mit« 
feiern  burften,  geeint  in  erfjter  Äamerabfchaft,  in 
untetbrfld)lia)er  Zreue  unb  gemeinfamer  Siebe  )u 
Äaifer,  Äönig  unb  SJaterlanb. 

Die  bei  ®elegent)eit  beS  SenSberger  3ubeIfeßeS 
jur  flufigabe  gelangte,  bura)  ein  £HIb  bet  inneren 
Anficht  be«  ©c^loffcs  gezierte  geßfcirift  bei  etat«, 
mäßigen  SehrerS  ÜReubourg  „  SenSberg  unb  fein 

Äabettenhaut"  giebt  im  Abfcbnitt  I  eine  Seföreibung 
ber  Sage  unb  eine  furje  Ueberßcht  bet  (Mchidjte 
SJenSbergS  unter  ben  SBergifä)en  ©tafen  unb  ßergögen 
bi#  }u  feiner  ̂ Bereinigung  mit  $reu|en  im  3°hre 
1815;  Abfchnitt  II  oerbreitet  fictj  über  bie  6nt« 
ße&ungSgefchicbte  bes  ÄabettenhaufeS,  bie  (Jinroeibung, 
bie  Pöbelten  unb  bie  ©rgiehung,  baS  Sßerfonal  (Äom» 
manbeure,  Dfftjiete,  Setter  unb  Beamte),  eqafjlt  bann 

bie  äußeren  (ireigniffe  in  ben  3ab>n  1840  bi«  1890 
unb  giebt  gulefct  einen  ®efunbbeittberiä)t  (aus  ber 

gebet  be«  jefeigen  Dber-Stabflargte«  Dr.  äßinter  vom 
Infanterieregiment  oon  (Brolman  (1.  $ofen.)  9Rr.  18). 

Sie  Sin  lagen  enthalten  namentliche  Sitten  ber 

63  ©tamtnlabetten  nom  3  ab«  1840,  berjenigen  ct>c- 
maligen  8  en«  berger  Nabelten,  welche  in  ben  gelb' 
gflgen  ber  f ea)giger  unb  ftebjiger  3<»h*e  gefallen,  an 
SBunben  gefiorben  ober  ben  9tacb>irtungen  bei  Kriege« 

erlegen  ftnb  —  im  (Sangen  90  — ;  bann  folgt  ein 
namentliches  S3ergeichni|  »on  40  Senfiberger  Äabetten, 
n>eld)e  (bis  1.  Auguß  1890)  in  ©eneralSßeQungen 
gelangt  ftnb,  barunter  bie  Generale  ber  Infanterie 
o.  SRifcfjte,  o.  ©eedt  unb  o.  Jtefeler,  roie  auch  ber 
nunmehrige  AriegSminißer  (Benerallieutenant  o.  Aalten« 
6orn  •  ©tachau.  Stach  ben  namentlichen  fiißen  bei 
$erfonalS  haben  14  ftommanbeure  an  ber  6pi|e  ber 
Hnftalt  geßanben,  26  Offiziere  als  ÄompagniechefS, 

5  alt  et atsmü feige  «Premierlieutenants ,  18  als 
Xf fißenten,  24  als  SHilitärlehrer  unb  141  als 
SDUlitärerjieher  an  berfelben  gemirlt.  Die  3ahl  ber 

Sioilerjieher  (©ouoemeure)  beträgt  51,  ber  ffioü« 
lehrer  16,  ber  Pfarrer  8,  ber  ÄerjU  11,  ber  9len» 
banten  9,  ber  $auS«  unb  ftompagmeoerroalter  17. 

Den  Scblufe  bilbet  eine  SDarßeHung  ber  $eimathS' 
oercjältniffe  ber  SenSberger  Äabetten  in  gtoei  Stafeln 
(1840  bis  1865  unb  1866  bis  1890),  auS  roelctjer 
heroorgeht,  bafe  tnäbrenb  ihre«  fünfzigjährigen  Oe* 
flehen«  über  3000  Äabetten  ber  Änßalt  angehört 
haben,  gaß  leine«  ber  Deutzen  ©ebiete  ift  unter 
benfelben  unc  er  treten  geblieben;  aber  auch  bie  meißen 

Staaten  (Europas  unb  —  feit  ben  gemaltigen  flriegS« 
erfolgen  oon  1870/71  —  fämmtliche  fremben  (Srbtr>eile 
haben  ber  Änßalt  eingehe  ßöglinge  jugefenbet. 

2624 

3ar  «ntbtlbaitg  bc*  eolbateTtp-ferbe«. 

@S  liegt  uns  bie  jtoeite  Auflage  bei  „6o,jtem* 

ber  ̂ Pferbegomnaftil*  oor,  »eiche  ber  ßeibßaflmeißer 
€r.  HRajeßät  beS  ÄaiferS  unb  SRittmeißer  ber  £anb« 
mehrlaoaaerie  $err  ̂ linjner  oor  Äurgem  in  $ottbam 
hat  er f d) einen  laffen. 

Daß  bie  erße  Auflage  biefer  Schrift  rafcf)  ner* 
griffen  marb,  ift  ein  neuer  Betoeit  bofür,  ba|  bie 
in  ihr  oertretenen  Anfdjauungen  oielfeitigeS  unb  nach« 

haltigeS  3ntereffe  ermeclen. 

Die  jefct  gegebene  Raffung  enthalt  gegen  bie 
frühere  manche  Aenberungen,  burch  roelcfje  ber  3"^aIt 
ber  üßrajis  ber  ©olbatenreiterei  noch  ndf>er  gebracht 
roirb.  3n  ber  Sermenbung  ber  ©anlenleltionen,  beS 
fchmebenben  XrabeS  unb  abgefQr)ten©aloppS  empfiehlt 
ber  Serfaffer  bei  ooDer  Sufrechtethaltung  bet  SBertheS 
oermehtte  S3orfto)t  in  ber  Snroenbung;  er  betont  in 
erhöhtem  Httafee  bie  9Zotr>roenbtgteit,  baS  ßureiten 
ber  Zruppenpferbe  nicht  als  Littel  jur  (Srgielung 
ber  {DiSgiplin  bei  ben  Seuten  ju  betrachten  unb  bie 
oolle  Sufmerlfamleit  unb  Seiftungfifähigleit  ber  Steiter 
bei  ber  $ref[urarbeit  nia)t  burd)  bie  Snforberung 
einet  aQjett  normalen  unb  gleichmütigen  6i|et  ju 

gefähtben. 6S  iß  in  froheren  fahren  mehtfach  auSgefprochen 
morben,  ba|  benjenigen  Snfchauungen,  mela)e  ber 
SeibßaQmeifier  ̂ Olingner  mit  gleichem  ©efdjtcf  im 
Sattel  mie  mit  ber  gfeber  oertntt,  bie  8«^>nft 

nur  in  ber  höheren  $ferbebreffur,  fonbem  auch  in 
ber  Xruppenreiterei  gehört.  Die  jQngfte  Seit  t)at 
eine  unermartet  rafo)e  unb  ooQftänbige  Seft&tigung 

jener  ßrmartung  gebracht.  3m  SRai  b.  3.  afo)ien 

bie  XDexhöchfte  AabinetS>Orbre,  monach  bie  9teit« 
inflrultion  ber  Haoallerie  auch  fut  bie  ̂elbartiderie 

mafegebenb  fem  foQ,  infomeit  bie  OebraudjBjroecfe 
biefer  SBaffe  nicht  übmeichungen  bebingen.  Die  bejQg< 
liehen  SluSfährungSbeftimmungen  beS  AriegSminifie« 
riumS  gu  biefer  StQethöchfien  AabinetS'Orbre  toeifen 
barauf  hin,  b afe  bei  ber  XuSbilbung  \ ämmtlidj er  $ferbe 
„bie  fchmunghafte  Oenegung  ber  $intertjanb  bei 

tiefer  Anlehnung  unb  elaßifä)  aufgemölbtem  Stücfen" tn  erfter  Sinie  fteb,e,  unb  ba|  bei  ber  AuSbilbung 
ber  Weiter  „neben  einem  gleichmäßigen  oor  Adern 
aua)  ein  fchmiegfamer  €i(  anguflreben  fei,  toela)er 
für  bie  Dreifur  bie  groecfmäfjigfU  Normung  beS 

^ferbegebctubeS  unb  für  ben  Gebrauch  bie  beße  AuS« 
nufcung  ber  naturlichen  Äräfte  beS  ̂ JferbeS  geroaht« 

teiftet". 
Sie  ̂ elbartillerie  bilbete  ihre  <Bferbe  bisher  im 

2Sefentlid>en  nach  benjenigen  ©runbfäften  aus,  rceldje 
in  ber  AaoaQerie  ma|gebenb  maren  unb  roeldje  erft 
in  ben  legten  fahren  einer  mehr  auf  ben  toirflichen 
(Bcbraud)  gerichteten  AnfchauungSroeife  $la(  gu  machen 
begannen.  Aua)  bie  tßferbe  ber  gelbartiHcric  mürben 
aufgerichtet,  bie  bei  biefer  SBaffe  fo  gahlreichen  langen 

fRucfen  eingelnidt  unb  bamit  ber  Sdjroung  unb  bie 
6chublraft  ber  Hinterbeine  gelähmt.  Sie  folgen 
traten  in  ben  mangelhaften  £eiftungen  im  $tehen 
beuttidjet  alt  analoge  SBirlnngen  bei  ber  ftaoallerie 
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ju  löge.  Sie  abhülfe  ijl  nunmehr  in  burchgreifenber 
SBetfe  eingetreten.  Sie  gelbarti  Oerie  hat  bamit 
anferei  Grotten«  ber  ÄaoaUerte  einen  beträchtlichen 

Borf  prang  abgewonnen;  für  fie  ftnb  nunmehr  bie» 
jenigen  anfchauungen  fanftionirt  unb  für  bie  Beur» 
Teilung  be«  Grreicfjten  all  mafcgebenb  b^ingeftellt 
roorben,  reelle  in  ber  Äaoallerie  vorläufig  erft  ber 
nod)  nic^t  immer  Hör  erfannte  SEBunfch  unb  bie 
Mnung  eine«  immer  waebfenben  S^eilel  ber  mittleren 
mb  jüngeren  Generation  ftnb. 

61  lann  inbeffen  feinem  Zweifel  unterliegen,  bat 
bie  ÄanaHerie  ber  gelb  axtin  erie  folgen  roirb;  uns 
nenn  ffir  jene  Rormen  bie  ©ebanfen  unb  fogar  bie 

Sorte  ber  6teinbrecb>ipiinjnerfchen  Schule  getollt 
mürben,  fo  iß  bamit  rcetjl  bie  <Jrrage  entf Rieben,  in 
roelajet  Stiftung  bie  (Sntwicfelung  ber  Reiterei  unferer 
5tarjaHetie  liegt 

Sie  oben  ermähnte  «IIIerr>öd)fie  flabinetl'Drbre 
unb  ihre  SuäführungSbeftimmungen  werben  bie 
$ferbeaulbilbung  ber  ̂ elbartiüerie  nicht  nur  baburch 
in  neue  unb  beffere  Sahnen  lenfen,  bafi  fte  bem 

(injelnen  9teitlet)ter  bat  $auptjiel  unb  ben  richtigen 
23eg  flar  cor  Bugen  fieCen.  Sie  »erben  tot  2IHem 

baburo)  eine  fcrjnelle  unb  grünbliche  Reform  erjielen, 

bofc  fte  bem  Beftcbtigenben  Gnbjroerf,  3Irt  unb  «Rai 
ber  Xnforberungen  beutlich  oorfchreiben ;  eft  weif»  jefct 

bei  ber  gelbartiHerie  ieber  Borgefefcte,  worauf  et 
ankommen  $01. 

Siefer  Stritt  »orwSrti  bleibt  für  bie  Äaoallerie 

noch  ju  tb>n,  unb  er  ift  unfereS  Grachten*  ber 
raichtigfte.  Sticht  als  ob  mir  teuerer  nicht  auch  in 
ben  ©tunbjügcn  be«  Softem«  unb  in  ber  2Uahl  ber 

Wittel  manche  Äenberung  anflrebten.  aber  unfere 
SßJünfche  in  biefer  $  inficht  ftnb  leine  grunbftfirgenben: 

bie  je$ige  Reitinftruttion  erfcheint  unl  junftehfi  aul« 
reio)enb,  fofern  mir  aul  ib>  nur  biefenigen  Wittel 
unb  fofern  mir  fie  nur  in  bem  Umfange  ju  mfib^len 
brauchen,  mie  folä)el  bem  BfeTbematerial,  ben  Rettern, 
ber  oerfflgbaren  3eit  unb  bem  witlltchen  (gnbjwed 
unferer  SBaffe  entfprtcbt.  Sa«  aber  erfcheint  un* 
in  erftet  fiinie  erforberliä),  baf?  aud)  ber  ftarjaHerie 
ffir  ihre  8eftchtigungen  llare  ̂ ielc  b^ingepeHt  werben; 
bafc  fte  fefte  formen  erhält,  welche  el  unmöglich 
machen,  bei  ben  Prüfungen  überroiegenb  Cnfembletouren 

unb  eingelernte  Äunßftficfe  ju  oerlangen,  bei  benen 
ber  normale  6i$  ber  Reiter  ben  }erbrod)enen  (Sang 

btr  Bf  erbe  nicht  aufjuwiegen  oermag;  ba|  vielmehr 
bie  Begutachtung  ber  Bferbe  auf  ben  erlangten  ©rab 
ber  roitllidhen  Braucbbarleit  in  gweifellol  erfte  Reihe 

gertteft  wirb.  Ser  Seibftallmeifter  «ßlinjner  entwidelt 
in  bem  oorliegenben  Suche  auch  biefe  gorbetung  in 
f<hlagrnber  SÖeife.  Gr  betont  immer  mieber  unb 
mieber  bie  Rothwenbigteit,  bafi  bie  Xruppenpferbe 

im  gebruar  in  ber  Bafjn,  im  SRarj  unb  Sprit  auf 

bem  Reithof,  im  3Rat  auf  bem  ßr.erjirplaie  baljin 
beftchtigt  werben,  ob  bat  einjelne  Bferb  biejenige 
®emohnhett*haltung  bei  ßnoebengeruftei  angenommen 
hat,  welche  ffir  bal  betreffenbe  Xhier  bie  angemeffene, 
bequemen  unb  bauerhaften  Gfcbrauä)  oerfprec|enbe  ift ; 
ob  ber  ernjelne  Reiter  weich,  lolgelaffen  unb  richtig 

ju  bem  betreffenben  Bferbe  fifet,  unb  ob  biefe$aupt* 
forberungen  erreicht  finb,  nicht  fiberwuchert  burdj  ein 
Seiwerl  oon  Äßnfteleien  unb  Seufjerlichfeiten,  welche 
im  wirHia)en  ©ebraua)  nu|loi  |U  oerfa)winben 

pflegen. Sie  Seit  wirb  lommen,  unb  fie  bfitfte  nicht  mehr 

fern  fein,  in  ber  auch  bie  Äaoallerie  in  folcher  SBeife 
beftchtigt  wirb,  in  ber  auch  l»  tyrer  $ferbebreffur 
burch  einfache  Wittel  einfache,  aber  entfd)eibenbe 
Siele  oerlangt,  erftrebt  unb  erreicht  werben.  SBenn 
biefe  Seit  ba  ift,  bann  wirb  man  oon  bem  Badet 

ber  Seitenginge  unb  ben  aufgerichteten  fßferben  er» 
jaulen,  wie  man  heute  von  ben  Seplouementl  au* 
ber  liefe  unb  ben  (SontremSrfchen  erjagt.  Sann 
wirb  man  über  bie  Säuberungen  bei  gleichmäßig 

normalen  (ttrenabierfifeeft  in  ben  brefftrenben  3H« 
theitungen  lächeln,  wie  wir  freute  Ober  unfere  SB&ter 
lächeln,  welche  in  ber  ̂ ncetfton  weber  attacliren 
lonnten  noch  wollten.  Sann  wirb  man  aber  auch 

bei  SeibftaQmeifterS  $linjner  in  Sanlbarleit  unter 

benen  in  erfter  Sinie  gebenlen,  beren  9eifpiel,  Zhätig« 
leit  unb  fibergeugenbe  £ogil  ber  Reiterei  unferer 
äaoatterie  ju  entfc§eibenbem  gortfd)ritt  oer^olfen  hal- 

ber 6d)»eiaeriföeit  «flöallcric. 

gfir  ben  „inneren  $ienft  einer  6chwabron  im 

SBieberholungftfurfe*  giebt  ein  in  Rr.  37  ber  „SK« 

gemeinen  6ehweigerifchen  Wilitärneitung"  oom  13.6ep* 
tember  1890  abgebrachter  Xuffa^  eine  Reihe  oon 

^afjaltun (^regeln  unb  Fingerzeigen,  aul  benen  wir 
bie  nachftehenben,  bie  9rt  bei  Sienftbetriebel  fowie 

bie  Obliegenheiten  unb  bat  SBerh&ltnig  ber  einzelnen 

©rabe  ju  einanber  lennjeichnenben  Ginjelheiten  ent« 

nehmen: 
alle  Sefehle,  feien  fie  ju  ©aufe  ober  wShrenb 

einer  Uebung  gegeben,  ob  fte  ben  inneren  Sienfi  ober 

ben  Sienft  ju  ̂ßferbe  betreffen,  ftnb  oon  ben  Unter- 
gebenen gu  wieberholen  unb  jwar  fo  lange,  bil  el 

unjweifelhaft  ift,  bajj  ber  Befehl  unjweibeutig  flar 
oerftanben  worben. 

Ohne  Grlaubnig  bei  @d)wabronllommanbanten 
foQten  feine  Strafen  auigefprochen  werben.  Sie 
(Srlaubnifi  ift  cinguholen  am  €>cb>abronlrapport. 

Slle  Reibungen  im  inneren  Sienfte  feitenl 

ber  9Rannfcr)oft  gehen  an  bie  birelten  Borgefe^ten 
berfelben,  an  bie  Beritt chef*;  oon  biefen  bann  einer* 

feitl  an  ben  $ug  (an  2Bachtmetfter  unb  fiieutenant), 
anbererfeitl  an  bie  6chwabron  (an  ben  gelbweibel). 
Offiziere  unb  gelbroeibel  oerlehren  in  Sachen  bei 
inneren  Sienjiel  nie  bireft  mit  ihren  fieuten,  fonbern 

ftetl  nur  bura)  beren  Unterofpjiere.  Sie  fieute 
muffen  angehalten  werben,  tagsüber  nur  folä)e  Sachen 
ra  melben,  welche  fofort  erlebigt  werben  muffen. 
Site  übrigen  Reibungen  unb  @efuct)e  finb  bei  einem 

ber  brei  Simmcxap pelle  (bem  grill) Beriefen,  bem 

3immerappeH  oor  bem  $auptappeH,  bem  abenb» 
Beriefen)  Borjubringen. 

Digitized  by  Google 



2627 

SDer  Dffigier  oom  Zag  $  ber  »bjutant  bei 
Hauptmanns,  b.  §.  er  ßeb,t  tagsüber  an  Stelle  bet 
Hauptmanns  überall  bort,  too  biefet  nic^t  fein  tann 
ober  nidjt  fein  miEL  Gr  fontrolirt  ben  gefammten 
inneren  SDienft,  ben  gelbircitel  unb  beffen  Zh&tig* 
feil  3ß  bie  Sdbroabrcn  bie  eingige  Xruppe  im  Ort, 

fo  reiftest  er  aufjerbem  ben  SDienß  bei  ̂ Iafcabju= 
tonten,  ift  alfo  biretter  Borgefefcter  bei  Boligeiroaebt« 
djefB.  (Er  übertraft  bat  Süufftehen,  2Bafd)en  unb 
Untreren  bet  Ceute,  bat  grühoerlefen,  bat  (Srßelten 
ber  S'ntmerorbnung,  bat  Sutjiehen  ber  Coronet 
(Srbeittbienß),  mtt  einem  SBorte  bie  gefammte 
Zbätigleit  bet  11nteroffi)ier!orpt.  Bon  ber  Zagroad)e 
b\S  )um  £id)terlöfä)en  iß  er  bei  einem  leben  SDienße 
ber  6ä)nmbTon  gegenwärtig.  SRad)  bem  »benboerlefen 

ronbet  er  nod)  einmal  im  Stalle,  nad)  bem  £ia)t* 
erlöfd)en  in  ben  Simmern  unb  ©fingen.  @brenfad)e 
für  ttjn  roie  für  ben  gelbroeibel  mufe  eS  fein,  ba| 
ber  Stonbecffijier  fpäter  nid)tt  entbecfen  fann,  roat 
auf  nad)läfftgen  iDienßbetrieb  roährenb  bet  Zaget 
jurfldVfub/ten  iß.  3"  feinen  Verrichtungen  get)ört 
auä)  bie  Uebertoad)ung  ber  Raffungen  ieber  SÄrt.  3m 
Uebrigen  tt)ut  er  feinen  5Dtenft  alt  gugtommanbant. 

2) er  SRonbeoffijier  infpigirt  an  $auptmannl« 
fteHe  roährenb  ber  9taa)t  unb  verfielt  ruäljrenb  ber 
Unteren  ben  SDienft  bet  Dfßgierl  oom  Zag,  beffen 
Zrjittigfeit  er  gleichzeitig  fontrolirt,  ba  fd)Iea)t  ange* 
bunbene  ©ferbe,  ungenügenbe  Äonßgnen  ber  Sffiadjt- 
^abenben  M.  auf  mangelhafte  SDienßerfüllung  bet 
Dfftiierl  oom  Zag  unb  bet  gelbnieibelt  fa)liefeen 
laffen. 

2)er  gelb meibel  iß  bie  roichtigße  Berfonlichtett 
für  ben  inneren  SDicnft  ber  6d)roabron:  „5Bie  ber 

tJfelbroeibcl,  fo  ift  bie  6a)mabron!"  Sein  Beifpiel 
iß  mafegebenb  für  bic  Unter ofßgiere,  batjenige  ber 
lefcteren  entfcbeibenb  für  bie  Sd)roabron,  für  bie 
gemeinen  Solbaten;  benn  bie  Unteroffiziere  finb  in 
bcflänbigem,  unmittelbarem  bienßlia)en  Berlebr  mit 
ber  SNannftjjaft,  mit  »ela)er  bie  Offiziere  bura)  fte 

oerlehren,  gelbtoeibel  unb  Courier  ßeben  |ur  9Ser- 
f Qgung  bet  Hauptmann!,  bie  Sugtommanbanten  haben 
ihnen  leine  Befehle  gu  geben.  Sur  Verfügung  ber 
leiteten  ftnb  bie  2Bad)tmeißer  unb  florporale.  $ie 
birelten  Borgefe|ten  ber  Unteren  finb  bemnad)  ber 
Suglommonbant  unb  ber  gelbroeibel.  Sämmtlid)e 
Reifungen  fär  ben  inneren  SDienß  empfängt  ber 

gelb  meibel  oom  Sd)roabrontlommanbanten,  im  Bei» 
fein  ber  3u3f°mrnanbanten,  meiß  beim  SdjroabronB' 
rapport;  er  arbeitet  biefe  SBeifungen  ju  Befehlen 
aut,  beren  Slutführung  er  Übermacht  unb  burdjfefct. 
{Die  Sugtommanbanten  finb  bei  ber  oom  gelbtoeibel 

gefchehenben  Befebltertheilung  an  ihre  8U8*  gegen* 
roSrtig,  übertrafen  lefctere  unb  [teilen  ettoaige  Un* 
Ilarheiten  fofort  fd)onenb  ab;  fobann  beauffidjtigen 
fte  bie  flutfflhrung  ber  Befehle  bei  gelbroeibelB. 

$er  üluffafc  meint,  ba|  in  biefer  Srt  ber  Befehlt* 
ertheilung  etmal  bie  Ofßgiere  Berletenbet  nicht  liege, 
ba  bie  oom  ftelbroeibel  autgegebenen  Befehle  nia)t 
von  biefem,  fonbern  oom  Hauptmann  henfihrten;  ber 
Berfaffer  erblicft  vielmehr  in  bem  oorgefa)riebcnen 
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SDienßgange  „bie  eingige  3Röglid)leit,  oieIteid)t  fp&ter 
einmal  fo  meit  ju  tommen,  bafi  mir  ein  Unteroffizier* 
lorpl  herangezogen  haben,  bem  mir  ben  inneren 

SDienß  getroß  gang  überladen  lönnen".  Gr  fttebt 
mithin  nad)  einem  Stete,  mel<hel  bem  9)eutfd)en 

Offizier  gang  fern  liegt,  unb  meldet  in  Gnglanb  gu 
roenig  erfreulichen  (Ergebniffen  geführt  hat-  SDal 
eigentümliche  bet  groifeben  ben  Offizieren  unb  bem 
gelbroeibel  beßehenben  Berhältniffei  wirb  burch  nach* 
ßehenbe  Bemerfungen  gelenngeichnet :  „Der  gclbroeibel 
feinerfeit«  barf  nie  oergeffen,  bafj  bie  guglomman« 
banten  Ofßjiere  ftnb,  Borgefefcte;  er  begegnet  ihnen 
mit  bem  nötigen  Zalt;  fo  meit  et  bie  gnnehaltung 
ber  Borfd)iiften  feinet  €heft  geßattet,  richtet  er  fia) 
in  ber  Xutfährung  betfelben  nad)  ben  SBfinfchen  bei 
3ugfommanbanten.  Gljrenfüdje  bei  gelbraeibeU  iß, 
baf;  (ein  Ofßgier  genöthigt  fein  mu|,  hineinzureben 
in  ben  aBirlungtfreit  bet  ̂ elbroeibelt:  in  ben 

inneren  SDienß  ber  Schroabron." 
5Der  Courier  beforgt  bie  bienßlichen Schreibereien 

unb  ßeht  in  biefer  Begtehung  unter  bem  $elb»eibel, 
im  Uebrigen  unmittelbar  unter  bem  Hauptmann,  nach 

beffen  SQeifungen  er  bat  SRed)nungtroefen  unb  bie 

Raffungen  beforgt  (Einmal  roödjentlid;  reoibirt  er 
bat  Jtafernement  unb  macht  Aber  ben  Befunb SRelbung. 

£>er  Unteroffizier  oom  Zag  iß  ber  Sbjutant 

bet  ̂ elbroeibelt  unb  oon  legerem  überatt  borthin 
gu  fdjicfen,  roo  er  nicht  felbß  nad)fehen  fann.  Sonber* 
aufgaben  bet  erßeren,  raeldjer  im  Uebrigen  feinen 
£)ienß  mie  jeber  anbere  Unterofßgier  thut,  ßnb :  2)ie 
Aranlen  gum  8rgt  gu  fähren  :c,  bat  Ueberroachen 
ber  Soroäet,  bie  Aontrole  ber  Suppenoertheilung 
unb  bat  Uebetroadjen  bei  (Sffenl,  melchel  im 

lotale  gefchieht  unb  bei  welchem  lein  SRann  fehlen 
barf,  bie  »uffiebt  über  Äonßgnirte,  über  ?Pu^er  unb 

Dffijierbebiente. 
Stallbienß:  5Die  Stadroaihter  toerben  möglichß 

in  'Denjenigen  Stallen  oetroenbet,  in  benen  ihre  eigenen 
$ferbe  ßehen.  {Die  Snmeifung  gur  Behanblung 
tranler  $ferbe  roirb  rüdroftrtt  an  bie  Stanbffiulen 

gefd)rieben;  ße  mirb  aufeerbem  in  ein  oom  6taD* 
machtd)ef  gu  führenbel  Bua)  eingetragen.  SDie  6taa* 
roädjtet  effen  im  Stalle.  £at  (Sinßreuen  geflieht 
burd)  bie  StaDroächter;  an  Strbeitttagen  turg  oor 

bem  flbenbtränten,  an  Sonntagen  oor  bem  3Rittagt* 
tränten.  $er  Stallroachtchef  (Unterofßjier)  führt  bie 

Sufficht  über  fimmtliche  StäOe.  Stach«  iß  er  behuft 
Bornahme  einer  jeben  Slblöfung  ber  Staaroachen  gu 
toeefen. 

Z)er  SBachtmeißer  oerfteht,  nach  bei  gelbtoeibell 
Angaben,  im  3uge  benfei  ben  SDienß,  mela)en  jener 

in  ber  6cb>abron  oeuichtet;  ebenfo  ber  Unter» 

offizier  im  Beritt. 
Reihenfolge  ber  ̂ elbmeibeltarbeit  tagt* 

über:  Sofort  nad)  ber  Zagmache  £eitung  bei  grüh* 
bienßel  im  Simmer;  eine  halbe  Stunbe  nad)  ber 

Zagtoaa)e  grühoerlefen;  SBeifungen  an  ben  Courier 
megen  bei  Slrgtrapportel;  £eibmg  bei  SRorgenßallcl; 
•flu  Ä  | öfl^n  b c  &  Stu »5 1 Ü  tl Tl Q  §  x  &p p o x\ c4  j  Stuf P 6 Qctt  t K% 
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6cb>abron;  Snftrultion  in  Betreff  bet  roabjrenb  bei 
Auitüdeni  von  ben  3urü rfbleibenben  oorgune^menben 
Verrichtungen;  mS^tcnb  bei  SRarfdjei  Aufrecht« 
etb>ltung  bet  SHatfdjbtigipIin,  Uebetroadjen  bet  $alte, 
UeBernebmcn  bet  Sdjroabron,  wenn  bie  Cffigiere  roeg 
ftnb;  Seitung  einet  jjeben  ©tallbienfxei ;  AppeHmadjen 
beim  SBac^tauf juge,  nachher  SRelbung  an  ben  Offtjier 
vom  Xag,  bejro.  an  ben  SRegimentiabjutanten ;  Uebet' 
roadjen  bet  ©tallübergabe;  Eintragen  bei  angetretenen 
©ienfte«  in  bie  Äommanbtrlifte;  Auigtetjen  be«  neuen 
2)ienße<  gum  Beriefen  beim  $auptappell;  Seitung 
bei  «ppeD«  unb  bet  Ätbeiten;  ©tallronbe  oot  bem 
Abenboerlefen. 

«nftfdpiffMrt  in  btt  granjöfififcn  Marine. 

Gine  Steide  von  inteteffanten  Betfud)en  jur  Be« 
nufcung  oon  gef  f  e  Iba  II  on  6  f  ü  t  S  e  e  I  ric  g  6 j  ro  e  d  e 
f>at  turglid)  bei  ioulon  ftattgefunben,  über  roeldje  bie 

„Army  and  Navy  Gazette"  nad)  oerfä)iebenen 
bertigen  geitungen  golgenbe«  berietet: 

9m  30.  Auguft  biefei  3a$rei  infpigirte  bet 
Stationäc^cf ,  Äbmtral  SRicuniet,  bie  in  Sagoubran 
beftnbltdje  £uftfa)ifferfa)ule,  nulä)e  unter  fleitung 
be*  Äapitfinlieutenanti  ©etpett«  ftcb,t.  92aä)  Be* 
ftdjtigung  bet  Anftalt  machte  bet  Abmital  felbjt  einen 
Aufflug  mit  einem  }u  ©ehulgtoeden  bienenben  Ballon 
non  300  cbm,  bet  nad)  BefebJ  beliebig  feigen  gelaffen, 
feftgecjalten  ober  gefenft  rourbe,  unb  non  bem  au« 
et  feine  Befehle  burd)  einen  um  bai  £  altetau  ge* 
rounbenen  Zetept)onbra$t  naa)  bem  ©rbboben  über» 
mittelte. 

Sanad)  »utbe  bat  $altetau  auf  einem  2orpebo« 
boote  feftgemad)t,  n?elctjcä  mit  bem  fä)roebenben  Ballon 
in  See  fub>  unb  roieber  gurüdf  ehrte;  hietauf  ebenfo 
auf  einem  oon  aä)t  3Jtann  gezogenen  EJagen,  bet  oon 
einem,  eine  gclanbete  Gruppe  barfleDenben  $etadje* 
ment  begleitet  rourbe.  S)ie  Abteilung  nahm  auf 
intern  yUxid)  oerfd)iebene  ̂ inbetniffe  unb  beroieä 
bamit,  bafj  ein  geffelballon  bei  Sanbungen  fotoohl 
an  Botb  roie  am  Sanbe  gut  oermenbbar  unb  mithin 
toid)tige  33icnfte  gu  I elften  im  ©tanbe  ift. 

Am  7.  September  folgte  ein  weiterer  Berfudj  auf 

See.  £>ai  Xotpeboboot  „Aubacieus"  futjr  mit  bem 
Ballon  au«  bem  $afen  oon  fcoulon  nad)  ben  $uetifdjen 
Unfein  unb  längifeit  bei  bem  SttiHetief(bulfa)iffe 

„Gouronne"  beigegebenen  „St.  £ouil",  gab  ben 
Ballon  um  9  Uhr  Bormittagi  an  leiteten  ab  unb 
trat  bann  mit  biefen  beiben  getäfelten  Griffen  bie 
Studfahrt  nad)  Xoulon  an.  SBäb^tenb  bet  gacjtt 
machten  Dffijiete  beibet  6a)tffe  meutere  Sufßtege  bis 
gu  300  m  $5tje;  bei  einem  berfelben  birtgirte  bet 

Äommanbant  bei  „St.  Coui«"  auf  250  m  £öc)e  fein 
Sd)ijf  telephontfd)  mit  großer  Sicherheit,  SDer  gefiel« 
baDon  fann  bemnad)  felbft  auf  getafelten  Schiffen 
ob>e  Unbequemlichkeit  gebraucht  roetben. 

3ule|t,  groifdjen  ben  ßperen  unb  Zoulon,  flippte 
bet  aufgeftiegtne  fiapiiänlieutenant  ©etpette  ba<  Qaliu 
tau,  liefe  ben  Ballon  bii  1800  m  b>ä)  geljen  unb 

betoitfte  ben  Bbßieg  auf  offener  See,  too  et  oon 

bem  Xotpeboboot  aufgenommen  rourbe,  ot)ne  ba§  bet 
fiotb  bal  SBaffet  berührte.  Um  2  Ufjr  9cad«mittag« 
mat  älle*  fid)et  im  ̂ afen  oon  Zoulon  angelangt. 

infolge  biefet  feb,r  günftigen  (Stgebniffe  ift  ei 
in  9uftftä)t  genommen,  jebel  ̂ angetfdjiff  mit  einem 
Slcfetooit  oo H  gBaffetftoff  auCgurfifien,  mittelft  beffen 
ein  mitgenommener  Ballon  in  wenigen  Minuten  (?) 

gefüllt  unb  flar  gum  @e6taud)  gemacht  roetben  fann. 
2>et  Stab  bet  £uftfä)itfetfa)ule  in  Sagoubtan  foO 

bebeutenb  oetmeb^tt  roetben. 

JVranrrcidj.  Unter  ber  Begeia)nuna  als  Medaille 
du  merite  ift  ein  (S^rengeidjen  geftiftet  roorben, 
roelcb,efl  in  fallen  fdjreercr  Berrounbung  ober  für  be> 
merfenlroertbe  ©njelbanblungen  eingeborenen  unter  ben 
Gruppen  ober  in  ber  Bürgenoadje  bienenben  Angehörigen 
ber  ©ajufcgebiete  Snnam  unb  2onlin  »erlteljen  werben 
lann.  SDie  Berlet^ung  erfolgt,  je  nadjbem  ber  «m» 
jujeiajnenbe  jenem  ober  biefem  Beftanbtbeile  bet  be« 
roaffneten  3J{aa)t  angehört,  auf  ben  Borfcblag  bei  Ge- 

neral en  chef  ober  bei  juftanbigen  SReftbenien.  3Hit 
bem  S3efi(je  bet  TOebaiHe  ift  etn  3ab,re«folb  oon  12  $iajtam 
oerbunben. 

(Le  Progra  militaire  9lr.  1028  oom  10.  Septbr.  1890.) 

—  £>ai  geringe  2Uao)fen  bet  Beodlletung 
§ranlreid)i,  roela)ei  angefidjtt  ber  gleicb^eirig  in  ben 
meiften  übrigen  lSuropäifd)en  Staaten  beooad)teten  3u* 
nafjme  bie  älufmertfamteit  bei  ̂  anbei  in  b,ob,em  ©rabe 
erreat  unb  gu  fo  übertriebenen  Befürchtungen  Xnlafa 
gegeben  r)at,  bafe  oielfaa)  oon  ber  „(Jntoölferung  ̂ rant» 

rei'dji"  gef proeben  roiro,  bttbet  ben  (Segenftanb  einei  in 
„La  France  militaire"  9tt.  1911  com  4.  September  b.  3- 
gum  9luibrude  gebrauten  SJtabnroortei,  ht  ro  eifern  bie 
oon  Jlaifer  Napoleon  I.  in  bai  StBerl  gefegten  augerorbent> 
liefen  Sluitjebungen  aufgegärt  roetben.  3b,re  Sieirje 
beginnt  im  3abre  1812.  Die  Quelle,  aus  roeldjet  bet 
Sa^lacbtenfaifer  bii  baljin  für  feinen  9Renfa)enoerbrauä) 
bauptfäcijlicrj  gefc^öpft  blatte,  begann  gu  oerfteaen. 
&}enigfteni  genügte  fte  niebt  meljr  für  bai  im  SOeften 
unb  im  £)ften  gletcbgeitig  gu  oerforgenbe  grojje  Bebürfni^. 
Sie  bem  Scepter  bei  Kaiferi  mittelbar  unterfter/enben 
Sänber  Ratten  bem  Unteren  bii  batjm  gumeift  abhelfen 
müffen.  ©n  ©enatibefd^lufe  oom  13.3Rärg  1812  ge« 
ftattete,  100  Sto&orten  bei  erften  »ufgeboti  ber  National» 
garbe  unter  bie  garmen  gu  berufen.  2>iefei  Aufgebot 
umfaßte  aQe  SRänner  im  Alter  oon  20  bii  gu  26  3atjren, 
roelcbe  bii  baljin,  gleichgültig  aui  roai  für  (Srünben,  ber 

Auirjebung  entgangen  roaren*  ei  gab  beren  aber  fo 
roenige,  bafj  bereiti  am  1.  Seinem  ber  bei  natnlidjen 
Sarjrei  120  000  ÜJlann  ber  fllafie  1813  im  Boraui 
gefteüt  werben  mu|ten.  flaum  mar  bai  leitete  3ab,r 
gefotnmen,  fo  berief  Napoleon  fdjon  roieber,  auf  ©runb  etnei 
©enatibefebluffei  oom  11.  3anuar  1813,  150000  Kann 
oon  ben  äUebjpflidjtigen  bei  folgenben  3af)Ki  ein,  am 
3.  April  naf>m  er,  roo  er  fie  auftreiben  fonnte,  18  000, 
am  24.  Augufl  30  000  Kann,  am  9.  Oltober  fanb  er 
noeb  120  000  "Mann  bet  Alterillaffen  1810  bii  1814, 
roelcbe  befreit  geroefen  roaren,  gleia)geitig  gog  er  160000 
junge  Seute  oom  Jahrgänge  1815  ein,  unb  am  15.  9to> 
oember  forberte  et  roeitere  300  000  SRann,  roelcbe 
aui  allen  bem  3aljtgange  1816  ootb^erge^enben  3«b,r» 
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gongen  genommen  werben  foHten.  3»  bem  eingigen 

'Mhu  1813  nahm  er  mithin  778  000  £anbe«ftnber. 
3 ä h 1 1  man  gu  biefen  ungeheuren  Seiftungen  btc 
1000  000  Solbaten,  beten  bt«  1798  bie  Resolution 
bedurft,  unb  bie  1  300  000  Wann,  welche  ber  Raifer  oon 
biefem  3eitpunfte  an  bt«  gum  3abje  1812  feinen  SRe* 
gimentern  etnotrleibt  fyatie,  fo  gelangt  man  gu  ber  ftatt» 
liehen  3ab,l  oon  3  000  000  fräftiger  SWänner,  oon  Denen 
bie  Hieljrnalil  auf  ben  Sd)  lacht  f  elbern,  auf  ber  2anb= 
ftrafee  unb  in  ben  Siagaretben  umgefommen  ift.  „3ft  e« 

nicht",  folgert  ber  3luffa$,  „angebt«  fold)er  SJlenfcben* 
opfer  überflüffig,  nach  ben  Urfaä)en  ber  Gntoolferung 

0-ranlreid)«  unb  nach  ber  geiftigen  unb  Iörperlia)en  SJer* 
fümmerung  bei  Solle«  gu  forfchen,  welche  wäbrenb  ber 

erften  #älfte  unfere«  3ahrhunbert«  nachgewiefen  ip?" 
—  $a6  SRufter  ber  laut  !rieg«minifterieller  SBer« 

Sing  oom  8.  2>egember  1888  einiufüljrenfcen 
trontafeben  ift  an  bie  Struppen  oerfanbt  toorben. 
Safcbe  ift  biejenige,  welche  1878  in  ©ebraueb  war, 

mit  bem  einjigen  Unterfdjtebe,  bafj  ftc  aufl  beftem,  oom 
Srücfen  genommenem  unb  auslieft  lieb  mit  ©cbenrinbe 
gegerbtem  Kinbflleber  angefertigt  ift.  3br  ©ewiebt, 
welche«  nach  jener  SJerfügung  220  g  fein  foüte,  beträgt 
240  g.  Sie  $atrontafa)e  M/1884  wog  250  g  unb 
hatte  nur  63  cem  Raffung« räum,  bei  ber  neuen  ärt 
beträgt  biefer  550  cem,  fo  bafe  Untere  bie  neunfache 
Snjabl  oon  Patronen  aufnehmen  fann. 
(Le  Progres  militaire  Dir.  1030  oom  17.  ©eptbr.  1890.) 

—  {Da  bie  SBerfucbe,  welche  feit  längerer  3eit  mit 
neuen  ©attelmuflern  anaefteOt  rourben  unb  im 
3abre  1887  baju  führten,  baß  mehrere  ber  legieren 
bureb,  (Srtbeilung  oon  greifen  au«qegeia)uet 
worben  finb,  gu  einem  befriebigenben  (Srgebntffe  noch 
nicht  geführt  haben,  ift  oon  Beuern  bie  SJefcbaffung  oon 
8000  Sätteln  M/1874  angeorbnet.  G«  werben  an  biefen 
neueften  jeboch  Heine  ülbänberungen  oorgenommen.  £a<5 
©deicht  bleibt  15  kg. 

(Le  Progrcs  ruilitairo  Kr.  1030  00m  17.  ©eptbr.  1890.) 

Italic».  SBor  lurger  3eit  ift  bie  lange  erwartete 
Äarte  be*  Äönigretcb«  Stalten,  im  SDiafefiabe 
1  :  500000  herausgegeben  oom  Istituto  geografico 
militare,  gutn  grö|ten  Ihal  erfebienen  unter  bem  Xitel: 

Carta  Corografica  dcl  Regno  d'Italia.  öebon  im 
Job/re  1875  n>ar  mit  ber  ̂ erfleQung  begonnen  toorben, 
jeboch  ha"*  bie  Seröjfentlichung  einiger  Slätter  im 
3abre  1883  allgemein  nicht  bef riebigt,  unb  e*  würbe 
batjer  oon  ba  an  bie  Arbeit  oon  Beuern  nach  oom 
©eneralftabe  aufgehellten  unb  oom  Äriegflminifterium 
betätigten  ©runbfäfcen  begonnen.  3u  ©runbe  gelegt 
würben  für  baä  SKuSlanb  bie  offigieQen  im  ©anbei  be* 
fmblutcn  Aartenmerfe  unb  einige  anbere  gut  beglaubigte 
arbeiten,  für  bat  Snlanb  bie  eigenen  aufnahmen  be« 
Snjütutfl,  wo  biefelben  bereit»  oorhanben  finb,  nämlid) 
für  ©icilieu,  bie  ©übprooingen,  Die  Hüfte  be«  Sorrbeniftben 
iltecreä,  Sigurien  unb  faft  ganj  $iemont;  für  bie  übrigen 
iljetlc  bie  Carta  topografica  degli  Stati  di  S.  M.  Sarda 
in  terraferma  in  1 :  50000;  bie  au«  ber  Defterretcbifcben 
Karte  in  1 :  86  400  entftanbene  unb  forgf altig  torrigirte 
Carta  topografica  della  Lombardia ,  del  Veneto  e 
deir  Italia  centrale  in  1  :  75  000  unb  ber  Carta  delT 

la  e  Rcgno  di  Sardegna  oon  ®eneral  2a  Sttarmora 
1 : 250000.  2>a«  Original  ber  neuen  «arte  ift  im 

2Jiajjfiabe  oon  1:300  000  angefertigt  unb  auf  pb>to* 
graphischem  SBege  rebugirt  in  Kupfer  geftoAen.  Slufeer 
biretten  Äupferfticbabjügen  giebt  e«  bret  su«gaben  in 
©teinbrui  unb  gwar  A.  nur  in  ©cbwarg,  B.  mtt  blauen 
©ewäffern  unb  C.  unter  ©ingufügung  ber  orographtfa>en 
©elänbegeflaltung  in  Xufcbmanier  mit  fchräger39eleua>tung, 
e«  ift  jebod)  beabsichtigt,  lettere  fpäter  tn  6tria)manier 
au«juführen.  25a«  gange  33er!  roirb  35  Slätter  um« 
f äffen,  oon  meldten  jefet  24  erfebienen  finb.  3)iefelben 
umf äffen  jeboeb  febon  ba«  gange  Aönigreid),  bie  3nfel 
ßorftca,  faft  gang  SJalmatien  unb  einen  Streifen  oon 
2um« 

(L'Eaercito  italiano  Kr.  108  oom  10.  ©eptbr.  1890.) 

Ccftcrrcid):lltt<iant.  Rennen  für  Sanbleute 
in  9o«nien,  bie  erften,  welche  im  £)f(upation«gebiete 
ftattgefunben  haben,  würben  bei  Sjelina  am  7.  ©ep* 
tember  b.  3-  abgehalten.  @in«  berfelben  für  ältere 

»JJferbe,  beren  fünfgeh«  liefen,  ging  über  eine  8aljn  oon 
3000  m,  ba«  anbere  für  junge  Werbe,  weUbe«  eine 
breijährige  ©tute  gewann,  über  eine  folefae  oon  1500  m. 
3n  iebem  Kennen  würben  bret  ®elbprei|e  gegeben,  ber 
hechtte  oon  150  ©ulben  unb  4  SDufalen,  ber  niebrigfte 
1  ©ulben  unb  1  SDulaten. 

(9teid)«ntehr  9?r.  161  oom  17.  ©eptbr.  1890.) 

—  ̂ elbf chmieben  unb  ooQftanbige«  ©dtmiebe» 
wertgeug  foden  ben  ̂ elbjäger*  uno  ben  tiroler 
3äaerbatatllonen  mit  Küdftcht  auf  ihren  geringen  8e< 
ftanb  an  ̂ f erben  unb  guhrwerf  nia)t  meljr  jugetbeilt 
werben,  dagegen  haben  biefe  Jruppentheile  ooDftänbtge« 
Sefchlagäjeug  gu  führe«  unb  mit  §ülfe  beffelbcn  bie 
notrjtgen  älrbeiten  in  ben  üorljanbenen  bürgerlichen 
©chmteben  begw.  äüerfftätten  oorgunehmen  ober  foldjc 
bureb  einen  mit  ben  erforberlid;en  (£inrid)tungen  aut* 
gerüfteten  Xruppentheil  erlebigen  gu  (äffen. 

(3teidj«n>ehr  Kr.  163  oom  24.  ©eptbr.  1890.) 

—  S5ie  Aabettenfchulen,  beren  aufnähme» 
beftimmungen  cor  Oahre«friß  im  3ntereffe  einer  mehr 
einheitlichen  ©efialtung  be«  Cffigiertorp«  unb  ber  <5r* 
gielung  befferer  wiffenfa)aftlicher  6rgebni|fe  einer  äenberung 
unterworfen  würben,  hoben  ftcb  im  laufenben  3ahre 
eine«  fo  grofeen  3ubrange«  gu  erfreuen  gehabt,  bafj  bei 
ber  im  ̂ erbft  ftattftnbenben  Gröffnungber  Äurfe  1890/91 
ooUftänbig  geeignete  Bewerber  wegen  SKangel«  an  Kaum 
lurüefgewtefen  werben  mußten.  Kad;läffe  in  ben  91n> 
forberungen  an  bie  miffenfchaftlicbe  ̂ orbilbung,  wie  fola)e 
in  ben  legten  ̂ abren  gewährt  worben,  werben  baher  m 
3ulunft  nicht  mehr  gugeftanben  werben.  Kamentlid) 
foQen  aDe  fola)e  Bewerber  oon  ber  @inberufung  gur 
Aufnahmeprüfung  au«gefd;loffen  werben,  welche  nicht 
thatfächlich  bie  oier  unteren  Staffen  einer  Wittelfcbute 

burd)gemacht  fjoben-  ber  Sefua)  einer  Ktilttär>%or< berettungSanftalt  wirb  in  3utunft  bem  erftgenannten 

(Keia)«wehr  Kr.  163  oom  24.  ©eptbr.  1890.) 

2d]iuciv  Sie  „3Rilitär « Organifation  oom 

13.  Kooember  1874''  biloet  ben  3nhalt  be«  jweiten 
99anbe<  einer  „©ammlung  ©ehmeigerifeber  ©efe^e  mit 

©rläuterungen",  welche  in  SBern  burch  ben  Kebaltor 
6.  2Jlann  hetau«gegeben  wirb.  3)er  foeben  erfdiienene 
SBanb  enthält  aud)  eine  gefchtcbtlicbe  Ginleitung. 

«»ebrudt  in  ber  fldntqltd)tn  §of6ud)brutr«n  oon  C.  S.  SRtttler  &  6o§n,  SfrIinSW12,  floöjftra&t  68—70. 
*tet|«  bte  aWtHt«r.üiteratnr.3ettuBB  Wt.  14,  eine  Wtilöfle  be«  SBctlag«a«ftalt  für  Hnnft  unb  fötfTenfchift, 

norm,  gftebrid)  Cm  et  mann,  aHänchen,  nab  ber  ungemeine  8lH|rtget  He  8t. 
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JtUttar=10fldjettbliitt Srrantrcortlldxr 
o.  «fiorff, 1.9, 

gfinfimiifiefcjigffer  3aljr8an8. 
«jrpefcitloit:  »ctliBSWl2,  Stammt  68. 

Hcilag  bet  Äöntfll.  (jofbudjtanblung 
oon  S.  6.  TOittUt  *  Soiii, 
Sellin  SWli,  Roa)ftr.  68-70. 

:fe  3ettfo)rift  erftfieint  ieben  SRittraoay  unb  6onna6enb  unb  wirb  für  »erlitt  fcienftag«  unb  Srettagö  Sacfcmittag  von 
5  bis  7  Ubr  ausgegeben,  «ufeerbem  werben  berfelben  beigefügt  1)  monatlieb,  ein«  bis  jroetmal  baS  literariffle  Beiblatt,  bie 
(,5BiIüar.2iteratur»3eiUinaM;  2)  jä$rlu$  mebrntaW  gröfeere  8luffä$e  als  befonbere  »eibefte,  bereit  «uSgabe  nia)t  an  beflimmte 

:  SrftnumeraUonSpreiS  für  baS  Oanje  B  3Rarf.  —  $reiS  ber  einjelnen  9rummer  30  $f.  — 

~  nehmen  alle  ̂ Joftanftalten  unb  söiidj^anblungen  an. 

M  88. Berlin,  Sonnabtnl)  ben  18.  ©htober. 1890. 

9«|«Iti 
^erfwuü.Beranberungen  fllreu&en,  SRarine).  -  Dtben».8erUib>ngen  («reufren,  Warine). 

«i*ta»tiidjer  XtjciL 

(frinnerungen  au«  bem  Seben  be«  «enerat.gelbmarfäVxM  Hermann  oon  9ox)tn.  —  Organrfatoriftbe 
Defterret$ifO)'Ungarifdjen  'beere. 

»leine  GlÜtbritungen.  ftranfreia):  Sßeue  33orfe$rtft  über  ben  Stnjug  im  ̂ elbe.  *iemonie»*nner  oon  i?u  JBaifen> 
bau«  ̂ riot.  «ufftettung  eleftrifajer  »efteltoren  mfinon,  abgaben  für  au»länbifä)e  Drben.  »rüdmfieg  Detter.  —  Italien: 
lorpebo.Uebung,  bei  Xarcnt.  —  eö)ni ei):  »aucbja)roaa}e«  $uloer. 

Mr.  89  bc*  fflWüär-2öod)Cttblattc*  crfdjciut  aU  i*rrra<*lueflabc  am  $onn* 
oben*  ben  18.  Cfrobcr,  nnb  »irb  für  »erlitt  an  biefem  Xagc,  ÜUiorflcno 
8  tlfjr,  anägegeb  cit. 

lßcrfonaU$eräu)itrungtn. 

.fttiniglicfi  ̂ rcitfjifcfie  SIrtnee. 

(Dflijiere ,  JJorttuee-ioljnridie  ic. 

A.   (prnrntiunflrii,  öcförömuigcn  nnb  Strfcljuiigfii. 

3m  a !  t  i  o  e  n  $  e  e  r  e. 
«.nberiuäftoct,  ben  15.  Oftober  1890. 

$erjog  oon  fflatibor,  gürß  oon  Goteeo,  ?ßrtnj 
|u  ̂ o^enIo^e»9Balbenbutg»6o)ilIing« f  ürjt, 
©eneral  ber  Raoallerie  ä  la  saite  ber  Htmee,  bie 

8exed)tigung  jum  2ragen  bet  Uniform  be«  Ulan. 
Hegt»,  oon  Stadler  (6d)Ief.)  Hr.  2  erteilt. 

t>nbettn«ftotf,  ben  14.  ertober  1890. 

$tinj  AU  SotjenloIje.SdjininaJfuri't,  Sei.  St. 
oom  3.  (Barbe-Ulan.  Seat.,  befien  Äommanbo  jur 
35ienftleijiung  bei  bem  Äaiferli<$en  Statthalter  in 

eifaf^fiot^ringen  um  ein  3«§r  oert&ngert. 

B.  VbföiettDe&iatpagcn. 

3m  altioen  £  e  e  r  e. 

be»  14.  ertötet 

o.  SBerber,  Sei.  fit.  oom  @arbe«2:raui.8at., 

$enfion  unb  bem  6h>rafter  all  $t.  fit.  ber  «&• 
fd}ieb  bewilligt. 

mit 

4.  Duartal  1890. 

Beamte  «er  iKtlitärUerwaltuns. 
Turc&,  Serfügung  bei  Äriegiminißeriunt*. 

Ten  6.  «nanft  1890. 

6turfce,  Äafetnen»3nfp.  in  ©trap-burg  i  <£.,  nad) SDieuje  oetfefct, 

Ten  7.  «nanft  1890. 
9BoIlbrutf,  ®arn.  Serroalt.  3nfp.  in  »ewburg, 

nad)  SDüffelborf, 

SRarquatb,  ®arn.  35ertoalt.  3nfp.  in  tStoinemflnbe, 
na«  Zilfit, 

6t§röber,  Äafetnen»3nfp.  in  Srellau,  na<$  ©toine« 

iR  i  d)  t  er ,  Äaf  emen«3nfp.  in  3Jlagbeburg,  nadf>  Wernburg, 

$entf$el,  ftafemen * 3°f?>  m  Aarllrub^e,  nad) Stent*, 

ÄoIIed,  «afemen'3nfp.  in  granlfurt  a.  D.t  nad) 

9Kagbeburgf  —  oerfe|t. 
Xen  14.  «ngnft  1890. 

3Rub,l«tt,  aRUitar»8lnn) arter,  aU  Äafernen*3nfp.  in 
SRagbeburg  angefteOt 

De«  93.  Mngnft  1890. 

ßf)rb,  arbt,  ftafernen<3nfp.  in  ̂ annooer,  nad)  8raun> fdjtoeig, 

Wartin,  *afernen»3nfp.  in  SWeft,  nad)  ©annooer, —  oetfe|t. 
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$cn  *6.  «ngnft  1890.  j 
o.  Aarger,  SwoiantamtBrenbant  in  £<o6f$&$,  au«  | 

SInlaf  feines  2lu«fdjeiben*  aul  bem  SDietijte  ber 
ßfiaraltet  alt  SrooianttneifteT  »erliefen. 

&en  8©.  «ngaft  1890. 

$arnif  <$,  Swoiantamtlanwarter,  all  Broinantaml«« 
affiß-      SHagbeburg  angefleat. 

Sogt,  <PT0öiantamt«'8ffift.  in  ©djtoerin,  al«  Sro« 
»iantauitllontroleur  auf  Srobe  nadj  Sofen  verfe|t. 

$cs  1.  «eptembet  1890. 

Äarften,  Srooiantamt«renbant  in  ©ttalfunb,  nadj 
SJ.üb,ll)aufen  i.  2$., 

£offmann,  SrooiantamtSfontToIeur  in  Hagenau,  al« 

Srooiantamtlrenbant  nadj  ̂ aferoalf,  —  nerfe|t 

Xe«  9.  Cejrttmfcet  1890. 

äloeterl,  Srooiantamrlrenbant  in  SRinben,  jur 
SEBaljrneljmung  ber  STOüianrmeißeTgefdjafte  nadj 
Zrier, 

3ülle,  Äüljne,  ̂ JtoDiantamt*tenbanten  in  Sonftan) 
bejto.  Sdjroeibnib,  nadj  fiangenfalja  bejro.  9)iinben, 

o.  ttumer«,  Saer,  Srooiantamtflfontroleure  in  Gol« 
mar  bejro.  Äarl«rub,e,  al«  $rooiantamt«renbanten 
nadj  Gonflanj  bejto.  ©djioeibnifc, 

Sedtex,  Sroniantamtöl'ontToleur  in  Hagenau,  al« 
Srooiantamttlontroleur  nadj  Golmar,  —  oerfeftt 

9c«  8.  83cftte«brc  1880. 

©teiner,  Sroniantmeifter  in  3Rannb,eim,  jur  SBab> 

nefjmung  ber  Srot»iantamt«birefior'©efdjÄfte  nadj 
6ötn  oerfett. 

$ie  Serfefcung  ber  ̂ rooiantmeifter  3ungflaul 

unb  ©pinbler  nadj  ßöln  bejw.  SDarmftabt  t-om 
20.  Bugu?  b.  3.  if»  aufeeboben. 

fceu  IS.  C<»te»bct  1890. 

Äiedtjafer,  Stooianiamt«ann>ärter,  al*  Sroaiant* 
amt«»affift.  in  Strasburg  angebellt. 

2)es  14.  ©eptembet  1890. 

©pinbler,  Sroinantmeijter  in  5Diebenb>feu,  nadj 
3Jtannjjeim, 

Reutjoff,   $rooiantamt«lon.toleur  auf  Srobe  in 
S5artn(labt,  nadj  ailenjiein, 

Soettdjer,  Srooiantamtllontroleur  in  aHenftcin, 

nadj  JDarmßabt,  —  »etfebt 
2fce«  16.  Ccptcmber  1880. 

Sartfd),  Sroiantamtlfontroleur  in  Strasburg,  all 
Srooiantamt«renbant  nadj  S)t.  69  lau  oerfebt 

ÜRonlli,  Dber*£ajatetfj.3nfp.  in  3Rinben,  auf  feinen 
8ntrag  jum  1.  Januar  1891  in  ben  SRulje|tanb 
oerfebt. 

Seu  17.  September  1890. 

Die  SWilitar*«n»ftrter: 

fiinnemener  al«  Äafernen»3nfp.  in  SBefel,  SRemiul 
beSgt  in  2$orn,  Dberl&nber  belgl.  in  Sofen, 
SJteroello  belgl.  in  Z^oxn,  ©teoer  belgl.  in 
Goblenj,  Sögel,  fl  an  fdjat  belgl.  in  (SaffeT,  ©roje 
be«gL  in  »erlin,  Sotlje  be«gl.  in  3RüI$aufen  i  6., 
SReblidj  belgl  in  gannoocr,  Sifrement  belgl. 

in  gftanlfurt  a.  0.,  ©enfc  beflgl.  in  Äail«rulje, 
SQitte  belgl.  in  ©aatburg,  fromme  bataL  in 

SWainj,  Sadjmann  be«gl.  in  »Ilona,  angefteHt, 
$«n  80.  Ccbtembc*  1800. 

SJiöbiu«,  3JUlit4r.8nn>ärtet,  als  flafernen'3nfp.  in 
Solmar  angefteBt 

Xeu  2«.  «eptembet  1890. 

©ofcrau,  fRilitär>an»ftrter#  all  itaferncn^nfp.  in 
Strasburg  i.  9., 

©pinbler,  3Kilitär»ana»4rter,  als  Äafernen>3nfp. in  9Reb, 

©iebtmann,  HRilitär-antBärter,  all Äafernen»3nfp. 

in  atten|iein#  —  angepeilt 

Scn  84.  eotembet  1890. 

Äraufe,  Sro»iantantt««afPft.  in Sofen,  all  Crooiant« 
amtsfontrofa»  auf  $robe  nadj  Äarl»rub,e  oetfebt. 

Jeimann,  ßajarelb  aierroalt.  3nfp.  in  ß^renbreU- 
pein,  auf  feinen  Xntrag  in  ben  Sub,eflanb  oetfeftt 

Sc«  86.  «eptember  1890* 

Älatoltter,  ̂ ülfsleb.rer  beim  Äabeitenbauf«  jn  Soll« 
bam,  unter  Beladung  bei  bicfer  Snßalt,  jum 

<SletnentaTleb/rer  bei  Äabeitenlorpl  ernannt. 

St«  87.  Ce»tc«lcr  1890. 
(Sraeroe,  5Rtlität«ann)Srtet,  all  Äafernen«3ufp.  in 

^JJofen  angefieBt. 
glegel,  (Barn.  Sensal».  Jnfp.  in  (Bumbinnen,  jum 

©am.  Serroalt.  Dber»3nfp., 

Äranidj,  flafemen«3nfp.  in  Del«,  jum@atn.  Serroalt. 
3nf»v 

Sünting,  Äafernen^nfp.  in  ©remen,  jum  ©am. Berroalt.  3nfp., 

gtenfet,  djaralterif.  gortifilation«feftelär  be«  ̂ nß"1- 
Äomitee«,  jum  gortifilationlfelretdr, 

Dertmig,  SBJaHmeifier  in  ©trajjburg,  jum  Jortifi» 
fation«»Süreau»afftp.,  —  ernannt. 

Xtn  8.  Crtaber  1890. 

Sauer,  3ni<nb>  ©efrctär  oon  ber  Sntenb.  be« 
II.  armeelotp«,  unter  Selaffung  in  bem  Äommanbo« 

verbalem!  bei  bem  «Rtlitdr.Äabinet  jur  gntenb. 
be«  ©atbeforpl  nerfebt 

93«n  5.  Cftabex  1890. 

Dr.  ffiolff,  $l)9fiicr,  jum  TOitglieb  ber  Sttfudj«. 
{teile  füc  Sprengfioffe  in  ©panban, 

Ärüger,9Jlemminger, ftrebl, Älaetfdj,  Sojarttb« 
Serroalt.  3nfpcf toren  bejto.  in  adenftein,  Güftrin, 

Hagenau  i.  @.  unb  ̂ ot«bam,  ju  Dbe»»£ajaTetb,. 

3nfpe!toren, SRubp,  Sab,lmftr.  «fpitant,  jum  8<»$lmftr.  beim 

XIV.  armtelorpl,  —  ernannt 
3>c*  7.  Cftslcc  1890. 

Die  fiajaretljinfpeltaren  auf  Srobe: 

Sange  in  aitona,  9totIj er  in  Sre»lau,  Söülfing 
in  9Rain|#  ftellermann  in  Spanbau,  Soljnert 
in  Aarlirube,  ©rune  in  3Ragbebueg,  SDlutf djaK 
in  Strasburg  i.  @.,  Xljoma«  tn  Hannover,  Änot  ̂   e 

in  (Soblenj,  ̂ erroig  in  ttaffel,  Ainlln  in  allen, 
pein,  ff  eil  in  !01ülb,aufen  i.  <t.f  Wütle  in^anjig, 
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$obmann in?ßot«bam,  6$ en fei  in  SJlünßer  i. SB., 
$eu«mann  in  Hagenau,  2Bil!e  in  3)iefc,  Dhemet 

in  Stettin,  ©er  ig!  in  Äönig«betg  i.  «Ct.,  3afc$e 
beim  1.  öatn.  ilajaretfj  Setiin,  trüget  in  %xanl 
furt  q.  D.  unb  ©eoeife  in  Sofen,  ju  8ajatet$» 
2  B  J Jto  v?cn  cm  o  ti  n  t . 

fJnttb  8frfftj«nij  bei  Ocncratfommanbo», 

3a$lmeiper: 

Stmu«  oom  3.  Sat  3nf.  Siegt«,  greifen  Ritter 
von  öaerttingen  (4.  $ofen.)  92c.  59,  jur  3.  SIbttjeil. 

§elb.»tt  Siegt»,  oon  $obbieI*fi  (Slieberfölef.)  Slt.5, 
64 war g  oon  ber  Sleitenben  »bt&eil.  f$elb.»rt.  Weg«. 

$rinj  »uguft  oon  Sßreufjen  (Dftpteufc.)  9lr.  1,  jur 

L  «btbeil.  3Beftpreu|.  ftelb-art  Siegt«.  Sir.  16, 

Ö  a  u  f  *i  Ib  oom  2.  Sat.  Slieberfalef.  fcu&'*ti.  Siegt«. 

Sit.  5,  jut  4.  »btb.eilung  «Bofen.  gelb-Ärt.  Siegt*. 
Sit.  20, 

Sinet  com  2.  Bat.  3nf.  Siegt«,  ©taf  SBerber 

(1  Hbein.)  Str.  30,  jum  3nf.  Hegt.  Sir.  145, 

3 temer  oom  2.  Sat.  8.  Styein.  3nf.  Sieg«.  Sir.  70, 

r2.  Sat.  3nf.  Siegt«.  Öraf  SBetbet  (4.  Styein.) 

30, 

fcoroto  oom  2.  Sat  6.  Stb>in.  3nf.  Sieg«.  Sir.  68, 

jum  3.  Bot.  5.  Siblin.  3nf.  Siegt«.  Sit.  65, 

gif  d)  er  oom  3. Bat  1.  $annoo.  3nf.  Siegt«.  Sir.  74, 

jum  1.  »at.  2.  $eff.  3«f.  »<8»-  3lr-  g2, 
€^neemann  oom  $eff.  Xroin.  Sat.  Sir.  11,  jur 

3.  »bt^eilung  $eff-  §elb.8ltt.  Siegt«.  Sir.  11  — 
ftatt  jum  3.  Sat.  3.  ©ro&beraogl.  $eff-  3"f-  Siegt«. 

(Seib-Slegt«.)  Sir.  117  - 
Voll  oom  3.  Sat.  2.  Slaffau.  3nf.  Siegt«.  Sir.  88, 

jum  3.  Sat.  3nf.  Siegt*.  Sir.  145, 
Sinbenburger  vom  2.  Sat.  gufj.»rt  Siegt«.  Sir.  11, 

jut  3.  Sbtfjeil.  gelb.»rt.  Siegt«.  Sir.  36, 
Slautenberg  oom  3.  Sat  3nf.  Siegt«.  ©taf  2>ön$off 

(7.  Cf*preu|.)  Sir.  44,  jur  4.  «btbeil.  gelb.»rt. 
Siegt«.  Sir.  36, 

ftifclaff  oom  1.  Sat.  3nf.  Siegt«,  oon  Sortfe 

(4.  «Bornm.)  Sir.  21,  jur  Steitenben  «bt&eiL  gelb» 
«rt.  Siegt«.  Sir.  35,  —  oerfe^t. 

.ßaiferlidje 

«ffeitre  ic. 

A.  (Entetnrangen,  Sejörberimgen  unb  Serfetjungen. 
9ttlerta«fNcf,  Hm  14.  Oft«»«  1890. 

Äeller,  ©eelabett,  jum  Unterlt.  jur  See  unter  Bor« 
behalt  ber  $aientirung  befördert 

Utbemann,  Sierfemann,  o.  b.  Dften,  «Binbter, 
2>e»i|,  9.  21  beten,  o.  2rot|a,  grb,r. 
v.  fteoferling!,  Sange,  £imme,  £eufer, 
SReurerlL,  $o§n,  gelbt,  ©ieoer«,  Cngel«, 
6$eunemann,    SBerner,    Gngel$atb  II., 
0.  SRanteuffel  unb  gartog,  Unterlt«.  jur  See, 
unter  geßfteüung  tyra  Inciennetit  in  oorfte§enber 

Reihenfolge  unb  unter  Betlei&ung  eine«  patent« 
tyter  Charge  oom  28.  SRai  1889,  ba«  Seugnifc 
ber  Sleife  jum  ©eeoffij.  erteilt. 

Stüter,  St.  jut  See  ber  Sief,  im  Sanbw.  Sejirf 

Setiin  L,  im  attioen  6ee«Dffijierlotp«  al«  St. 
jur  6ee,  mit  einem  latent  oom  23.  SJlatj  1886 
mieber  angcßeHt. 

6$aeffer,  Schott,  Unterlt«.  jur  See  ber  Seetcefjr 
1.  Äufgebot«,  ju  St«,  jur  6ee  ber  ©eetoeb,r 

L  lufgebot«  be«  6ee»Dfftjietforp«, 
Sange,  Äteb«,  2>ab,l,  Unterlt«.  jur  ®ee  ber  Sief. 

flWttrine. 

be«  ©ee'Dffijierlorp«,  ju  St«,  jur  ©et  ber  Sief, 

be«  ©ee'Dffxjierloro«,  —  beförbert. 

«mbertufHoef,  »en  15.  Cf tobet  1890. 

o.  Steide,  Hapitän  jut  ©ee,  untet  (Stnennung  jum 
SDitettor  be«  Stlbungltoefen«  ber  SJlarine,  jum 

ftontre*S(bmiral  beförbert 

fcein^arb,  Stje»«bmiral,  oon  Söilb,elm»^a»en  nao> Äiel  oerfeftt 

B.  WbfogieöSötttitfltgungtn. 

Rubelt*««*«,  beu  14.  Cftobct  1890. 

@<$ertng,  Aontte<Slbmital,  2)ite(tot  be«  Stlbung«« 
soefen«  ber  SJlarine,  unter  Serlei^ung  be«  Geratter« 

al«  Sije>SbmiraI,  mit  ber  gefej}li$en  $enfton  jur 

9)i«p.  gejteHt 

tb,or  ©traten,  ©eefabett,  jur 'Sief,  ber  SJlarine enttaffen. 

Sar|,  SJlatine'0ber'3ab/tmfhr.,  auf  fein  ©efuo)  ber 
Sbfo)ieb  mit  ber  gefe^li^en  $enfion  nebft  9u«ft<$t 
auf  SnfteSung  im  dioilbicnfte  unb  ber  ISrlaubnift 

jum  fragen  feiner  bisher.  Uniform  mit  ben  für 
Setabfo^iebete  ootgefc^riebenen  Slbjeic^en  benjiQigt. 

©eine  SJiajefUt  bet  Äönig  b,aben  3flletgnabig[t 
geruht: 

bem  &amifonaubiteur  a.  2).,  Sufiijratlj  Saucl^arb 

ju  Cüfttin,  ben  Stötten  »bler-Ctben  oierter  Klaffe, 

bem  §tlbroebel  in  ber  ̂ albinoalibcn'Xbt^eilung  beft 
Oatbelorp«  ©o^önbruiin,  3nfpeftor  ber  SJlilttät. 
«rteflanflalt  ju  Berlin,  ba«  Äreuj  ber  %n1)af>tx 

Otieii8=®erIc^ttttBcit. 

be«  Äöntglto^en  $au*<Drben*  oon  ̂ ob^enjottern,  — 
ju  oerleicjen.   

©eine  SJlaje^ät  ber  König  b^aben  XOergnibigfi 

ben  nao)benannten  Offijieren  %c  bie  Stlaubnife  jut 
Anlegung  bei  tynen  oerlie^enen  ni^tpreultfc^en 

3nfignien  ju  ert^eilen,  unb  jtoar: 
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bei  SRitterfreuje«  etflet  Klaffe  be«  örofib>rgogliä) 
Sabifä)en  Otbenl  vom  giljringer  Börsen: 

bem  SRajot  $attmann  im  SBc^pteu^.  gelb<ärt 
Siegt  9tt.  16; 

bei  SRitterfreuge«  jnjeiter  Klaffe  beffelben  Otbenl: 

beut  3ft^m«P««  ®tofet  »om  3nf.  Siegt  9tt.  143; 

bei  Komtfjuttteugel  etflet  Klaffe  bei  $etjogKa) 
6a{rjfen«Srneftintfo)en  £au«»Dtben«: 

bem  ©enetalmajor  ©e?ftieb,  Kommanbeut  bct 
43.  3nf-  33rig.j 

be«  Srürftliä)  6ä)roatj6utgifa)en  ß^renfreuje« 
gtoeitet  Klaffe: 

bem  SRajot  g.  3).  grb>n.  ».  u.  gu  (Sgioffflein, 
Kommanbeut  bei  2anbu>.  »ejirfs  ©onbetl&aufen ; 

bei  gfltflliä)  ©ä)niatg&utgifa)en  G^renfrewjeä 
btittet  Klaffe: 

bett  $auptleuten  2otenj  unb  ©runbtmann  im 
3.  Ibüring.  3nf.  »egt  »t.  71; 

bei  Katfetlia)  unb  Königlich  Oefletteiä)ifä)« 
Ungatifä)en  Otbenl  bet  GEifetnen  Krone 

groeüet  Klaffe: 

bem  Dbetflen  gftb>n.  v.  ©anl,  a  la  suite  bei  Ulan. 

«Regt«,  £ennigl  »on  fcteffenfett)  (Sltmät!.)  Shr.  16 
unb  fibtb>ilung«ä)ef  im  Webenetat  bei  gtofcen 
©eneralflabel; 

bet  btitten  Klaffe  beffelben  Otbenl: 

bem  Hauptmann  gt^tn.  v.  ©edenbotff  »om  großen 
©eneralfta&e, 

bem  SRtttmetflet  gtb>n.  o.  SWatfä)all,  a  la  soite 
bei  Segtl.  bet  (Bärbel  bu  Gorpi  unb  2.  8b|u. 
tanten  be«  61>ef8  bei  fflenetalflabel  bet  «nnee; 

be«  Komtb>rfteugel  bei  Kaiferlia)  unb  Königlia) 

Deflerreta)ia)'Ungaiifa)en  t5ranS*3°fep^«Dtben* : 

bem  SRajot  im  SRilitSt'Kabinet  v.  Sillaume,  ä  la 
suite  be«  1.  0arbe.5elb.Htt  Siegt«., 

bem  STOafot  im  3JiiIitär«Kabinet  v.  Sltanbil,  ä  la 
suite  bei  3nf.  Siegt«,  ©raf  Sarfufc  (4.  SBeftfäl.) 
*t.  17, 

bem  fOtajot  3a$n,  *  1*  suite  bei  ttenetalflabel 
unb  1.  8b)utanten  bei  Gf>efs  be«  ©eneralflabe« 
bet  Htmee; 

be»  SRittetfrcujc*  beffelben  Dtbenl: 

bem  (Bebleimen  Kangleifefretfc  ©tteit  com  SRilitSt« 
Kabinet  ____ 

ftaf  fettige  Statin*. 

Seine  9H ajeflat  bet  Kaifet  unb  König  Mafien 

bem  Kapitänlt  Stiele,  bildet  fommanbitt  gum 
9leic&>9Hattneanit, 

bem  SRatine«Dbet«,3a!jImfh.  a.  S3at$,  Bildet 
eon  bet  SRaxineftation  bct  9lotbfee,  ben  SRottyen 

Sbler«Dtben  4.  Klaffe,  —  gu  x>  erleiden. 
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Seine  SRaieflät  bet  Kaifet  unb  König  b>ben 
Hllergnäbigft  getu^t: 

ben  naä)benannten  Dfftjieren  jc.  bie  ©rlaubnifc 
jut  Anlegung  bet  ib>en  »etlieljenen  niä)tpteu|ifa)en 

3nßgnteu  gu  ctt^etlen,  unb  groat: 
be«  ©rofcheuge«  be«  Königlia)  Sapetif^en 

9R  ititafSetbienfl'Otbenl  : 

bem  2Hje<abmital  Änott ,  6^ef  bet  SRatineftatum bet  Dflfee; 

bei  Kaiferlia)  9tuffifcb;en  6t  Sitnen«Otbenl 
gtoetter  Klaffe  mit  Brillanten  unb  bei  Kommanbeut» 

beuge*  bei  Königlia)  83elgifä)en  £eopolb*0tbenl: 
bem  Kapitän  »ur  ©ee  o.  ärnim,  bildet  Kommanbant 

6.  9K.  2)aa)t  „(MenjoHetn; 

bei  Kaifetliä)  Rufftfä)en  6t  8nnen*0tbenl 

gtoeitet  Klaffe: 
bem  Kotoetteniapitän  o.  Krie«; 

bei  Kaifetliä)  8ruffifä)en  6t  6tanillaul » Otbenl 
gtoeitet  Klaffe  unb  bei  Dffxjtetfreu|el  bei  KSniglia) 

SeIgtfo>en  fieopoIb'Dtbenl : 
b«n  Äapitanluutenant*  Ztuppel  unb  (Be tele  I.; 

bei  KaifetKä)  »ufflfajen  6t  6tanillaul*0tbcnl 
gmetter  Klaffe: 

bem  Kapitänlieutenant  o.  ßolomb; 

be«  SFtittetfteugel  bei  Königlia)  Selgift^en 

2eopolb.0fbenl: 
bem  2ieutenant  gut  6ee  v.  $o Heben; 

be«  Stittetfreuje«  etflet  Klaffe  bei  $etgogli$  Staun» 

fä)n>eigifä)en  Otben«  £eüuiaj«  be«  Söroen: 
bem   Kapitänlieutenant   3  a ermann,  Kommanbant 

6.  SB.  «oifo  3<>gb; 

be«  SKttetlteugel  gweitet  Klaffe  beffelben  Otben«: 
bem  2ieutenant  gut  6ee  2ub eroig; 

be«  »ittetlteuge«  be«  Käniglia)  6o5n)ebifa)en 

©afa.Dtbenl: 
ben  Untetüeutenantl  gut  See  ».  SRantev,  fiepet, 

Otaf  v.  6autma»3eltftt)  unb  Küfel; 

be«  Sittettreuje«  jroeitet  Klaffe  be«  Königita) 

8auetifa)en  9Rilitftf93etbienfl>Otbenl: 
bem  ©elonblieutenant  im  1.  ©ee«Sat.  o.  Kloeben; 

bei  Königlia)  8a«etifa)en  9Rilitat*Setbienfl!teujcl: 

bem  ©ctgeanten  ̂ teufet,  bem  (Befreiten  Statin* 
ßebt  unb  bem  ©eefolbaten  fRiebel; 

be«  Königlia)  6d)roebifo)en  ©tt)roertmann«jeid)en«: 
ben  ObeT^oot«Ieuten  Ultta),  S>o6ta«,  Sietlo«, 
ben  Dbet=3Jlafa)iniflen  n.Kränjel,  ©en^fe,  ©a)atnp, 
bem  Dber«3JJaterialient)erroaIter  SBeifl, 
ben  Ober« 9JI eiflem  bu  8oi«,  »äefet, 
bem  ©ootämann  $Bötta)er, 
bem  geuetroerlet  SRöb^rnbetg, 

bem  3Rafa)iniften  ©teinrütfe; 
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ber  Äönigli^  Scb>ebifd)en  ftlbernen  HRcbaiüe : 

bem  2orveber»Ooet.Soot*ttiann«maat  flraufe, 
ben  Ober  •  Soot*mann«maaten  Sepp  in,  ©ernbt, 

ffiieganb,  gleifdber,  fBitte, 

ben  Dber.6teuermann«maaten  Äraufe,  Souper, 
flenn, 

ben  Dber«Schreibern  Sä)wer,  ©rünroalb, 
ben  DbevSWafchintftenmaaten  Füller,  Jeimann, 

ben  Ober  •  geuermeifter*maaten  Äretfd)mer,  Dtt, 
$adro&, 

ben  übet « fteuerwerfomaaten   Springer,  Bofen* 
»ufa), 

I  ben  Dber»3immermann«maaten  5Ri«pel,  Xb^ile, 
ben  Dber«Seegelmacher«maaten  Sorleiffen,  Slan« fenburg, 

bem  D&ee'Sottelier  9littfchalf, 
ben  Sergeanten  $elfer,  ?yromm, 
bem  8ootmann«maaten  Eitel, 
bem  Steuermann«maaten  Äöb,ne, 
ben  Schreibern  SNünger,  grerict}«, 
bem  SDiafcbiniftenmaaten  Wartung, 

oem  tjeueririeriemaaten  -uraotie, 
bem  Dber«$eijer  ©ebharb. 

«HibtaiutUtter  Shell. 

(Erintiernngen  and  bem  Veben  bed 

Zentral  ̂ tlbmoridjallö  ̂ ermann  toon  Süoqcii.*) 

$er  erfle  Zb^eil  biefer  in  unferer  ©efetjicht«' 
roiffenfcb>ft  b^eroorragenben  S)enlroürbigreiten  ift  in 
9er.  102  von  1889,  ber  gweite  in  9tr.  14  von  1890 
be«  2Rtlitär.2Bo<$enbIatt«  befprodjen  morben.  fieiber 
f  chliejst  mit  bem  jefct  oorliegenben  btitten  Zueile,  ber 
nicht  ro ei t er  al«  bis  gn  ber  Schladt  bei  fieipgtg  reid)t, 
bal  SEBerl  ab.  3raar  fleht,  wie  ber  «JerauJgeber 
mttt^eilt,  eine  aus  ben  Quellen  be3  Staat«ard)io« 

unb  ©eneralftabe«  geköpfte  Siographie  be«  gelb-- 
marfä)aQ«  nunmehr  in  8u«ftd}t,  roeldje  ohne  3n>eifet 
eine  mistige  Ergangung  ju  ber  ©efd)id)te  feine» 
reiben  2 eben«  für  bie  3ab,re  1813  bis  gu  feinem 
lobe  1848  geben  wirb ;  immer  aber  bQrfte  man  für 
biefen  Seitraum  bie  unmittelbaren,  oft  gu  $ergen 
gebenben  Heufcerungen,  bie  vortrefflichen  Säuberungen 
be«  wahrhaftigen  9Renfd)en,  be«  eblen  Patrioten, 
be«  erfahrenen  Solbaten  unb  !tar  blicfenben  Staat«* 
manne«  vermiffen. 

S5ie  in  bem  Sdjlufj tljeile  enthaltenen  2)en!wflrbig» 
feiten  hat  Soven  in  ber  Seit  vom  SRärj  1838  bt« 
Juni  1840  verfaßt.  2>a«  vorlebe  5Datum  ift  ber 

31.  «Diai  1840,  unb  am  17.  be«  fofgenben  SRonat« 
iß  ba«  üetjte  ber  Erinnerungen  aufgefegt.  8m 
7.  3uni  war  Biebrich  SBilhelm  III.  gefiorben,  unb 
fchon  am  12.  hotte  griebrich  33 il heim  IV.  in  ben 

marmflen  XuSbrflcfen  an  feinen  „ttjeuerften  Soven* 
gefä)rieben.**)  5Rod)  im  3uni  würbe  Soven  in  ben 
6taat«rath  berufen  unb  im  Februar  1841  jum 
gweiten  SRale  Ärieg«minifter. 

5Den  größten  Saum  be«  ftarten  britten  Sanbe* 

(Seite  207  bi«  665)  nehmen  98  von  Sogen  perfön« 
lid)  au«gefud)te  Seilagen  ein.  Tic  meinen  berfelben 

finb  naa)  b««  »«ti«t  unveröffentlichten  Original« 
manuftript  abgebrueft  unb  waren  bi»  bahin  gang 

•)  3(u8  fernem  SRadjtafft  im  Äuftrage  ber  gamüte  Eier 
au«flefle*en  oon  gritbria)  9?ippolb.  SDrtttrr  %fftü.  7>tx  3«it« 
rawn  »emt  »ünbnifi  »on  «aliftb,  bi«  |ur  2eipjifler  6ä)laa)t. 
ireipjig  1890.   6.  fcirjeL 

**)  Xiefer  »rief  unb  anbere  batjm  sihonge  Urfunben 
fittjen  in  bt»  §<rau«atb>r»  b*aa)ttn«n>trt^tr  Sorbtmrrtung 

unbefannt,  viele  von  bem  h° elften  ̂ ntereffe,  anbere 
nur  für  ben  Spegialforfcher  oon  Startt);  aber  and) 

von  biefen  befunben  ftd)  manche  —  wie  ber  $erau«« 
geber  mit  9ted)t  fagt  —  al«  föftliche  8««8«iffe  bet 
©eifte«,  welcher  ben  barniebergeworfenen  ̂ reu^ifchen 
Staat  befreit  hat 

Sie  $eit  be«  Iriegerifchen  ̂ onbeln«  war  enblidj 
gefommen.  2)  er  2bfchtu|  be«  Sfinbniffe«  von  Jtalifa) 
gab  ben  fßreugifchen  Haftungen  einen  neuen  Schwung. 
Sriebrich  äBilhelm  III.  trat  perfönlich  mit  bem  ihm 
eigenen  (Bebanfen  ber  Stiftung  be«  Sifernen  Kreuje« 
hervor,  ber  vielfach  unb  gflnftig  in  bie  Stimmung 
bec  geit  eingriff.  Soven  hat  ben  erßen  Entwurf 
unb  bie  Sleifhftjeichnung,  beibe«  von  bem  £önig 
felbft  gu  $apier  gebracht,  in  $anben  gehabt  unb 
fagt  baruber:  „C»  war  bie«  in  jeber  .pinfidjt  ein 

a,lü etlicher  ©ebanfe:  bie  CSigenttj ümlic^feit  be«  ge» 
wählten  geichen«,  incldje«  oon  aQen  bisherigen  $e* 
torationen  abwich,  ba«  üJfetaH,  au«  bem  e«  beftanb 
unb  ba«  gugleich  al«  Sqmbol  bcr3eit  bienen  tonnte, 

bie  'g-enn,  bie  an  bie  SDeutfchen  9titter  in  fßreupen 
erinnerte,  vor  XUern  aber  ba«  gleiche  Snred)t  be« 
Solbaten  wie  be«  (Seneral«  gaben  biefem  Sa)mud 

einen  großen  9Qerth  unb  erzeugten  bei  bem  attge 
meinen  SBunfa),  i|n  gu  erwerben,  mehr  al«  eine 

tub>e  2E)at."  $er  17.  ORär}  brachte  bie  Serorbnung 
über  bie  Einrichtung  ber  £anbwet)r  unb  ben  Xufruf 
be«  5tönig«  an  fein  Solf.  Slu«  allen  (Begenben 
[ttomten  freiwillige  herbei,  unb  eine  §uQe  patriotifä)er 
©aben  bejeugte  bie  aOgemeine  Segeifterung  ber  Station 
in  ergreifenber  3Beife. 

Soven  war  nod)  ohne  SlnfleQung,  jeboch  von 
Schatnhorfi  unb  bem  StaattlanUer  fortbauernb  gu 
verfchiebenen,  auf  ben  beoorftet)enben  jtrieg  begfiglichen 
9u«arbeitungen  unb  Ermittelungen  gebraucht  worben. 

Sd)arnhorjt  wflnfehte,  ba|  er  bte  £eitung  be«  firiegl* 
Departement«  übernehme;  ber  StaatBlangler  woQte 
ihn  nad)  Stodholm  fchiden,  um  bie  Serbinbung  mit 
Schweben  gu  Stanbe  gu  bringen  unb  bie  $erüber< 
fünft  ber  Schwebif^en  Xruppen  gu  beförbem.  Der 
König,  ber  feine  Abneigung  gegen  bie  SR&nner,  weld)e 
immer  gum  Srud)e  mit  ftranlreich  gebrängt  hotten, 
noo)  nidjt  flberwinben  fonnte,  woDtc  ihn  gar  nid)t 
wieber  anfteBen.    Soven  felbft  wünfdjte,  bei  ben 
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Iruppen  »erwanbt  gu  treiben  unb  wollte  aufsetzen» 
faß«  als  ̂ reiwiDiger  eintreten. 

5iun  ober  mußte  ein  Sreußifa)er  Dffigier  bem 
9Mr»f<h*n  Hauptquartier  Beigegeben  werben,  unb  ber 
aWiniftex  Stein  et  Härte,  baß  man  bort  al«  ̂ fanb 

aufrichtiger  ©efmnung  nur  6a)arnhorft  ober  Sopen 
ju  fehen  wünfa)e.  5Da  nurbe  benn  Be|terer  gum 
5elbmaifd)atl  Äutufow,  ber  auä)  )um  Sreußifa)en 

gelbmarfä)au'  unb  jum  oberften  Sefehl«haber  ber »erbünbeten  Slrmee  ernannt  aar,  lommanbirt.  Da« 

große  Hauptquartier  war  in  Äalifa),  wo  Sooen  fta) 
am  4.  Äptil  melbete. 

Städler  blatte  mit  feinem  Äorp«,  über  reelle«  ber 
Äönig  ihm  nur  wibetflrebenb  ba«  Äommanbo  gegeben, 
fc&on  am  30.  Märg  SDreflben  befefct  unb  biefer  Sor» 
gang  bie  golge  gehabt,  baß  5)or<f«  unb  Sülow« 
Gruppen,  ble  unter  bem  Befehl  SBittgenftein«  ßanben, 
gleichfalls  nad)  ber  ISlbe  marfa)irten.  2Bid?tige  Sor« 
tb/ile  Ratten  erlämpft  werben  fönnen,  wenn  bie 

Siuffif  i)c  Sfteferoearm.ee  fä)neu"er  oorgerüdt  wftre.  6ie 
ftanb  noä)  in  Solen.  Die  in  SRußlanb  berrfä)enbe 
Unorbnung  oergögerte  bie  9?a$f$abe,  unb  im  SRuffi» 
fä)en  Hauptquartier  Britten  über  ba«,  wa«  weiter 
gefä)eben  folle,  wiberfpreä)enbe  Söttnfche  unb  Met» 
nungen  mit  einanber.  6o  war  »iel  Seit  »erloren 
worben. 

Conen  fä)ilbert  in  treffenben  .Bügen  bie  milita* 
rifä)en  unb  potittföen  ̂ uftänbe,  bie  er  in  Äalifa) 
oorfanb,  fowie  bie  Serfönlia)feit  be«  3aren  unb 
be«  $elbmarfa)aaf ,  mit  bem  er  in  unmittelbare  93er* 
binbung  getommen  war. 

Cnbltd)  erfolgte  am  7.  SIptil  ber  Kufbrudj  ber 
9tuf Pfaden Äef eroearmee  unb  be«  Hauptquartier«,biefe« 
mit  einer  großen  Unorbnung  be«  Uber  alle  (Bebflbr 
jafjlrcidjen  Xroffe«.  Suf  bem  Marfä)e  burd?  6ä)leften, 
in  Sunglau,  ftarb  Äutufow.  Sonen  halt  e«  für  eine 
®unft  ber  Sorfehung,  baß  hier  ba«  Beben  be«  greifen 
Heiben  enbete,  bem  ber  glangenbe  (Erfolg  be«  gelbgug* 
von  1812  in  ber  9tofjif<$en  Srmee  gwar  ein  große« 
Snfeljen  oerfchefft  blatte,  ber  aber  ein  Siebenjiger  unb 
wenn  and)  noä)  geiöig  rege,  boä)  niä)t  ob>e  Sorge 
war,  bie  erworbenen  Sorbeeren  auf«  Spiel  gu  feten. 

3BittgenfUm  etbtelt  ben  Oberbefehl 

Sbn  24.  Slpril  gogen  bie  oerbflnbeten  Monarchen 
in  2)re«ben  ein.  SDer  Äönig  oon  ©aä)fen,  welcher 

fiä)  in  Böhmen  auffielt,  Iiatte  ihre  wieberbolte  8uf» 
forberung,  bem  Bünbniffe  beizutreten,  abgelehnt, 
©er  Saä)ftfä)*  8cfehl8b>ber  in  Zorgau,  ©enerat 
^ielmann,  aber  lam  ebenfall*  am  24.  Äpril  nad) 
2>re«ben,  um  wegen  ber  62d)fifd)en  Gruppen  gu  unter* 
banbeln.  Serfelbe  war  in  ber  Borau«fefcung,  baß 
fein  Äönig  an  bem  Äampfe  gegen  Napoleon  theil* 
nehmen  werbe,  unb  um  mögliä)fi  günftige  Bebingungen 

für  Saä)fen  gn  erhalten,  ben  Serbanbeten  oon  Anfang 
an  außerordentlich  entgegengefommen.  3<*  einer 
ftonfereng  mit  tym  würbe  SRuffifä)erfeit«  ber  Minifter 
von  Stein,  obgleid)  biefer  folä)en  Su«gleid}«oerfua)en 
abgeneigt  war,  weil  er  große  2)eutfa)e  Staaten  tu 
bilben  wünfd)te,  Sreußifdjerfeit«  »ouen  benimmt 
»onen  moö)t  Aber  ben  peinlid)en  BorfaH  weitere 

Mitteilungen  unb  beurtb^eilt  nad)  allen  Seiten  au$ 
bie  H<*»blung«weife  be«  Äönig«  «on  Sadjfen.  Sie 
SJerljanblungen  serfd)Iugen  ftd).  2)er6äd)fifa)e  @enesal 
war  inbeß  )u  weit  gegangen  unb  mußte,  nad)  Zorgau 
jurßdfgefeljrt,  cor  ber  Erbitterung  ber  9{apoIeonifd) 

geftnnten  6äo)ftfa)en  Offigiere  in  ba«  Hauptquartier 
ber  Serbanbeten  flüchten. 

3ngwifd)en  blatte  bie  mi!itSrifd)e  Sage  Bei  ben  in 
oorberfter  £inie  ße$enben  jtorp«  ein  ernftere«  Xnfeb^en 
gewonnen.  Um  ftd)  mit  ib^nen  ju  oereinigen,  brad) 
bie  9teferoearmee  am  28.  Spril  oon  2)re«ben  auf. 

Xm  2.  9Rai,  wfi^renb  be«  Sormarfd)e«  nad)  (Vörfä)en, 
wo  man  bem  $etnbe  in  bie  plante  fallen  wollte,  lam 
cl  ju  ärgerlichen  Mißgriffen  unb  babura),  baß  e« 
ba«  erfle  3WaI  war,  wo  bie  oerbQnbete  Slrmee  eine 

große  ta!tifd)e  (Soolution  ausfahren  foKte,  gu  Seit' 
oerlufL  Xber  bei  aOen  Gruppen  war  eine  entfa)Ioffene, 
3u trauen  erwedenbe  Haltung  unoerfennbar;  ba« 
friegBlufHge,  anftänbige  Sene^men  ber  Sreußifo)en 
erregte  ein  wobloerbicnte«  Sluffeb^en.  £ie  6a)Iad)t 
befprid)t  Sonen  aufiffib^rlid^er.  Gr  befanb  ftd)  wä^renb 
eine«  großen  2$eil«  biefe«  Xage«  in  ber  Umgebung 
ber  9Ronard)en  unb  bringt  intereffante  3uge  oon  bem 
Schalten  be«  Äönig«,  be«  Saren,  be«  Oberbefehl«« 
baber«,  giebt  bann  auä)  bie  mufterb>fte  9nfprad)e, 
we!o)e  9iad)er  anberen  Xage«  an  feine  Zruppen  b, ielt. 
Unb  fd)ön  ift,  wa«  er  Ober  bie  feltene  Xapferleit  be« 
neugebilbeten  Sreußifd)en  H««e*  »n  biefer  er^en 

6a)Iaa)t  fagt,  bie  für  bie  gfrangofen  nur  eine  ge» 
wonnene  ©efenfioe  war.  Napoleon  mußte  fallen, 

baß  feine  frühere  Ueberlegenheit  bab^in  war.  Se« 
tncrlentwerth  ftnb  ferner  Sooen«  Betrachtungen  aber 
bie  Serwenbung  großer  9leitermaf[en. 

HI«  e«  nun  Wahrfd)einlid)  würbe,  baß  Napoleon 
mit  ber  größten  Araft  nid)t  gegen  bie  naa)  €d)lefiett 

au«weid)enbe  Hauptarmee,  fonbern  gegen  bie  Sreußi* 
fd)e  Hauptftabt  oorgeben  wolle,  würbe  Sooen  mit 
auCgebehnter  SoQmad)t  ba^in  gefd)idt,  um  bie  %ox» 
mationen  ber  Sanbwehr  unb  be«  Sanbßurm«,  wela)er 

burd)  Aönig!iä)e  Serorbnung  com  21.  Xpril  in« 
Beben  gerufen  war,  gu  förbern  unb  alle  Maßregeln, 
bie  bei  einer  8ebrob>ng  Serlin«  ergriffen  werben 
müßten,  gu  betreiben.  @r  fanb  bei  ber  0u«füb,rung 
biefe«  Auftrage«,  Ober  bie  er  mit  sielen  Seilagen 
oerfebene  SRittheilungen  mad)t,  bie  weit  aberwiegenbe 
Meb,rb,eit  aOer  So  ((«Haffen  gu  jebem  Opfer  für  ben 
entfa)loffenjten  SBiberftanb  geneigt  gür  ben  Sienft 
im  Sanbfturm  geigte  ftd)  eine  große  SereitwiHigteit, 
an  9iathjd)lägen  fehlte  e«  niq)t,  unb  b°$angefehcne, 
bejahrte  Männer  gaben  burd)  ihre  pün!tlid)e  Zheil* 
nähme  an  ben  Uebungen  ermunternbe  Seifpiele. 
51  ur  einige  felbf)füd)tige,  feige  3Renfd)en  gitterten  wie 
oor  ber  möglichen  9tad)e  Napoleon«,  (o  aud)  eor  ber 
bewaffneten  Sol(«menge,  unb  eingelne  alte  Offigiere 
fahen  auf  Banbwehr  unb  Banbfturm  mißad)tenb  herab. 

SDie  fortifi!atorifd)en  Maßregeln  gur  ©etfung  ber 

4paupi|iaoi  oenanoen  \xn  ̂ seienuiayen  aus  oer  süor' 
bereitung  gum  Snflauen  ber  Slotte  unb  Shtth«  unb 
cm«  Serfö)angungcn  an  biefer  Binie,  gu  weld)er  nad) 
Soqen«  Sorfcblaa  ein  «weiter  Sertbeibiaunft«ftbfcbnitt 
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am  flreujberge  Mb  am  2anbrr>e&,rgraben  Bei  »«litt 

Set  General  o.  Süloro  mar  nadt)  ber  e^lat^t 
Bei  (Sörzen  unter  SufbeBung  ber  Bloclabe  von 
SBittenBerg  in  bie  (Segenb  oon  Socfau  marfcbirt,  um 
na$  Sereinigung  aller  verfügBaren  ©treithäfte  bie 

granjofen  bei  ihrem  Scarfche  auf  »erlin  anjugreifen. 
Bosen  rüdfte  mit  einer  Srigabe,  melcbe  aul  ben  bei 
»erlin  Betrüblichen,  mangelhaft  au!gerfißeten  SReferoe», 
Cfrfa|.  unb  SRefonoalelgententtuppen  jufammengefefct 
mürbe,  nach  3u*«^og,  um  gegen  SBittenBerg  )u  unter. 
neb>en,  mal  bei  ber  AdrgU^feit  ber  »ngti  ff  «mittel 
möglich  mar,  unb  Snfang  3uni  jur  Sereinigung 
mit  Büloro.  Äleine  ®efe<$te  fanben  flott,  bann  traf 

bie  <Ra$rio)t  von  bem  abgesoffenen  2öaff enfHUffanbe 
ein,  Sovens  Srigabe  mürbe  aufgelöjt,  unb  er  begab 
ficb  mieber  nach  Berlin. 

S)er  3lbf<$lufc  bei  SBaffenfKUßanbeft  hatte  mir 
viele  Snbere  auch  ib>  beforgt  gemalt,  um  fo  meb> 
ali  er  bie  einflußreichen  Seute  lannte,  melcbe  ben 
^rieben,  nenn  berfelBe  auch  mieber  jum  Sortbeil 
Napoleon»  auffallen  Tollte,  roünfcbten.  Söalb  jebocr) 
erlanntc  er  bie  übermiegcnben  Bortbeile,  melcbe  in 
ber  SRöglicbleit  lagen,  bie  Lüftungen  gu  oerooaftän* 
bigen  unb  Defterreict}  gum  Beitritt  gu  Bemegen.  (Sr 
machte  nun  eine  Keife  jur  Befic^tigung  ber  Sanbroebr 
unb  bei  fianbpurml  in  bie  nörblicben  Zueile  ber 
SRarl,  mo  er  überall  bie  vaterlanbifcbe  Gkfmnung 
bil  jur  haften  DpfermiDigleit,  oon  ber  er  mahtbaft 
ergreifenbe  ̂ batfacben  mitttjeilt,  geweigert  fanb. 

Sil  er  bann  aber  nao)  Betlin  |urü(fge!ebrt  mar, 
fanb  er,  bafe  bie  SRanner,  melcbe  bie  fianbmebr  mifc. 
trauifo)  anfat)en  unb  ben  fianbfturm  gang  oerbamm« 
ten,  mit  (Erfolg  Bemüht  gemefen  waren,  ir)ren  Bor« 
urteilen  an  ben  h°chften  Stellen  Geltung  gu  ver« 
fo)affen.  Sern  flönige  unb  bem  6taatl!anjler,  bie 
nach  ber  Siefiben)  gelommen  maren,  hatte  man  bie 
(Befahren  ber  Bolfibemoffnung,  meiere  alle  Banbe 
ber  3uo)t  IBfe,  lebhaft  aulgemalt,  unb  nadjbem  jetjt 
BQrgcrlleute  bem  Könige  in  GbarlotienBurg  eine, 
menn  auch  moblgemetnte,  both  ungefchiefte  $utbigung, 
bei  ber  fte  it)re  ©erothre  absoffen,  bargebract)t 
hatten,  toare  el  ohne  Soven!  entfcbloffene!  (Einfchreiten 
vielleicht  gu  einer  {anglichen  Suftjebung  bei  2anb« 
fiurms  gelommen.  (Sr  fuc$te  fogleia)  ben  Aönig 
münblicb  unb  buro)  eine  rcatme  f<^riftlict>e  Hulem« 
anberfe|ung  aufgullaren  unb  Bat  ben  Aanaler  auf 
eine  entfdjeibenbe  fttage  flBer  bie  mio)tige  Angelegen« 
^ cit  um  eine  Beftimmte  Kniroort.  ÜJJan  Begnügte  ftdr) 
bamall  mit  einer  SRobifilation  bei  fianbfturmebilt«; 
inbefc  mar  bie  frühere  ̂ eilnabme  bei  Soll!  bureb 
bal  bemiefene  Mißtrauen  geflächt,  unb  Bosen  hatte 
fio)  von  Neuem  mifclieBig  gemalt  (Et  mar  für  bie 
anbere  benlenbe  poIUifct)e  Bartei  mieber  ein  Gegen» 
fianb  ber  Seforgnib  gemorben,  mürbe  fogar  oon  ber 
iö beeren  Boligei  beobachtet  unb  biefel  iß,  mie  er  fagt, 
il  in  tue!  fpätete  3eit  ber  gaU  geblieben.  Sin 

jenen  BorfaD  aber  Inüpft  er  in  feinen  Senlmfirbig« 
leiten  Betrachtungen  über  ben  Hüften  bei  fianbßutm!. 

9m  28.  3uni  verlor  ber  Staat  einen  feiner  aul» 
gegeichneißen  Scanner,  Soven  einen  boa)oerebrten 
greunb,  ©charnborß,  ber  in  Brag  ben  Xnßrengungen 
erlag,  benen  er  free)  nacB,  feiner  bei  ©örfdjen  erlittenen 

Scrmunbung  untergogen  tjatte. 
9locb  mat)renb  bei  SBaffenftiOßanbel  tarn  Soven 

mit  Bernabotte,  bem  ftronprinjen  oon  Sc^ineben,  in 
perfbnlid)e  Sejiet)ung.  2>iefer  mar  im  9Rai  in  €traU 
funb  gelanbet,  hatte  einen  Itjeil  feiner  Xruppen 

gegen  ̂ amBurg  oorgefchidt,  mo  ihr  Senehmen  fajon 
einige!  SRibtrauen  gegen  bie  Sdjroebifa^e  i^ätigleit 
erieugte;  h<>"«  Änfang  3uni  eine  Sufammenlunft 
mit  ben  verBünbeten  SRonarcben  in  XrachenBerg  ge» 
habt,  mo  fein  Arieglplan  glüdlühermeife  nicht  an» 
genommen  mürbe,  unb  (am  dnbe  3uli  nach  Berlin. 
Sogen  mar  ihm  entgegengefchidH  unb  fchilbert  bie 
gemifchten  (Sinbrüife,  reelle  er  von  ihm  empfing. 
35a  aber  gleichzeitig  9Jloreau  in  Berlin  mar«  fo 

imeifelten  mohl  SBenige,  ba|  biefe  beiben  Berühmten 
Heerführer  ba!  ©anu  leiten,  ba!  Sd)icf Fat  Stapoleonl 
unb  gfranlreichl  entfeheiben  mürben.  9ber  meber  bem 
einen  noch  bem  Snberen  mar  an  bem  Befreiung!- 
lampfe  ein  rühmlicher  Hnxtjeü  Befchieben. 

33er  in  Srag  oerfammelte  ftongre^  führte  nicht 

jum  gruben.  Ceftctrcicb,  mar  bem  *Preufeif ^»SRufft- 
fchen  Bünbniffe  Beigetreten.  3)er  SaffenftiCftanb 

nahte  feinem  Snbe. 
Sopen!  fchnlicher  SBunfct},  mieber  ba!  jtommanbo 

einer  Beigabe  gu  erholten,  ging  nicht  in  (SrfüQung. 
(Er  mürbe  jum  Chef  bei  ©enexalfiaBel  bei  brüten 
$reufeifcben,  bei  Sülomfchen,  fiorp!  ernannt,  melchel 
ber  Horbarmee  jugcttjeilt  mar. 

$a!  5  Millionen  (Sinmohner  gahlenbe,  in  ben 

vorigen  fahren  Bi!  gut  Serarmung  niebergeBeugte 
$teu|en  hatte  Bei  SBieberBeginn  ber  ̂ "bfeligleiten 

an  Sinie  unb  fianbroehr  mehr  all  300000  «Kann 
unter  ben  Staffen.  Bo^en  befprict)t  bie  Xüchtigleit 
ber  vergebenen  Beftanbtheile  biefer  6treitmacht 

unb  fügt  bal  Urtheil  tjin^u,  melche!  {ich  über  bie* 
felben  im  roeiieren  Serlaufe  bei  Äriegel  gebilbet 

hatte.  Such  giebt  er  viele  Nachrichten  unb  9caa> 
meifungen  über  ba!  verBünbete  unb  bal  granjöfifccje 
$eer,  bagu  Gbaraherbilber  von  ben  oBerfien  Führern 
bei  elfteren  unb  eine  ausführliche  Schilberung  bei 
Äronprinjen  oon  Schmeben,  bei  OBerBefehl!h«Berl 
ber  ftorbartnee,  unb  feiner  ̂ olitil,  au!  ber  folgenbe 
Stelle  entnommen  iß:  „(El  mochte  ihn  oerfttmmen, 

bab  er  nicht  ben  DBerBcfcbl  üBet  fämtntlicbe  ̂ eere 
erhalten  hatte.  (Sl  ergeugte  ftcr)  in  ihm  ber  ®ebanle, 
ba|  Napoleon  guerft  mit  ber  oon  ihm  befehligten 
Norbarmee  anfangen  muffe  unb  merbe.  Sr  fab,  feine 
6ch<oebifche  Stellung  nicht  für  t)inretct)enb  Bcfefiigt 
an  unb  ftrebte  baher  dngftlich,  bal  ihm  anvertraute 
jtorpl  vor  einem  Serluß  unb  fio)  baburdh  vor  einem 

Sormurf  in  bet  neuen  Heimath  gu  beroabjen.  0nb< 
lid)  ermachte  oon  bem  Sugenblide  an,  mo  et  feinen 
ehemaligen  SanbÜeuten  gegenüBertrat,  ftchtfid)  eine 

gemifchte  Smpfinbung,  aul  alter  Saterlanblliebe  unb 
etmal  6ehnfucht  nach  ber  £enlung  von  grantrti^s 
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3n  ber  SRitte  bcS  ttuguft  mar  bic  IRorbarmee 
in  ber  üKat!  oetfaintnelt.  SRod)  einem  Ätieglratb, 
melden  bet  Äronpring  oon  Sc^roeben  in  Gbarlotten» 
bürg  abgehalten  Ijatte,  fprad)  Süloro  gegen  Sogen 
bie  Uebergeugung  auf,  baß  man  um  alle!  in  ber 
SBelt  oermeiben  müffe,  bie  SRorbarmee  aulroeicbenbe 
gjlanöoer  matten  gu  Iafien,  unb  bafe  el  belhalb  bie 
«eflimmung  bei  qjteufeifd^en  Äorpl  fei,  bei  allen 
fia)  batbietenben  ©elegenbeiten  anjugreifen. 

©leicb,  nach  (Sroffnung  bet  geinbfeligfeiten  lieferte 
bat  <8efe$t  bei  SBittftocf  einen  Setoeil  oon  bet 
ftampfluft  bet  jungen  $reujjif<$en  Zruppen,  unb  all 
nun  bem  III.  Äorpl  eine  tfidtgängige  Bewegung  be» 
fohlen  routbe  unb  mehrere  Snjeia^en  auf  ben  ®e> 
banlen,  bil  Setiin  jurficlgugeben,  b>rr>icfen,  f^iefte 
Süloro  feinen  ©eneralfta6ichef  ab,  um  @egenoor< 
Teilungen  ju  machen.  Sojen  ergibst  bie  !omifä)e 
Segegnung,  »eiche  et  bei  biefer  erfien  f<b>ietigen 
Senbung  an  ben  fccbjcebifc&en  äronpringen  mit  biefem 
^atte.  Sie  enbete  nach  oielem  $in«  unb  $etfptea}en 
bannt,  bafe  bal  DI.  ÄorpS  umleite  unb  bie  Stellung 
bei  ©roßbeeren  roiebet  einnahm,  bie  et  bei  Zagel' 
anbrud)  bei  23.  Sluguft  »erlaffen  blatte. 

31  bet  nod)  weiter  griff  bet  Äronpring  binbemb 
ein,  fo  bap  ber  trofcbem  an  bemfelben  Zage  erfoch« 
tene  Sieg  bei  ©roßbeeren  um  fo  meb,r  Süloros  aul» 
fd)li«ßli<bel  SBerbienft  iß.  Bosen  liefert  gu  bet 
@ef$iä)te  biefer  Sdjlacbt  intereffante  ßingelbeiten  unb 
Iririftrt  nie  immer  in  feinet  unparteitfa)en  SBeife 
ftreunb  unb  gfeinb  unb  fid)  felbft.  Süloro  fjatte 

mit  nötigem  SlicJ  bie  Scbla'cbt  aul  eigenem  Antriebe unternommen  unb  burfte  fia)  fagen,  baß  et  babutd) 
niebt  nut  bie  9torbarmee  bor  einer  rücfgängigen  Se« 
roegung  bewahrt,  fonbern  aud),  roie  Sogen  naa^roeift, 
Berlin  gefiebert  £)abe.  Der  Dbetbeftblebaber  blatte 
roäbrenb  bei  gangen  ©efed)tl  ba«  lampfenbe  Äorpl 

cijne  Unterflüfeung  gelaffen  unb  nichtl  getb,an,  ben 
Sieg  aulgunufcen.  Der  Zag  oon  ©roßbeeren  mußte 
hiernach  bie  groifeben  ibm  unb  Büloro  fc^on  vor« 
banbene  Spannung  bebeutenb  oerfa)firfen. 

Sie  fortbauembe  Unit)  atigleit  bet  oberen  Seitun g 
erhielt  ben  ©enerat  in  einer  immerroabrenben  Äuf» 
regung,  unb  Sogen  mußte  oft  in  bal  Hauptquartier, 
um  eine  raf$erc  Verfolgung  bei  geinbel,  ben  man 
geitroeife  gang  aul  ben  äugen  oerlor,  in  Snregung 
gu  bringen.  Uber  alle  Kühe  beroirlte  nichtl  »nberel, 
all  eine  Serfchlimmerung  ber  üblen  Saune  bei 
Aronpringen,  bie  fta)  nun  mehr  unb  meb,t  aud)  gegen 
Sogen  richtete.  6o  oergingen  bie  läge  bil  jum 

6.  September  ohne  entfebeibenbe  Schritte,  unb  lebig» 
liä)  ber  Gntfcbloffenbtit  Sfilorol,  ber  J&ülfc  feinel 
©eneraljtabla)efl  unb  bem  Dpfermutbe  ber  Greußen 
ift  el  ju  »erbanlen,  baß  ben  für  bie  Se^teten  aber« 
mall  febt  ebtenooQen  ©efeebten  bei  Zfjießen  unb 

Sahna  ber  6ieg  bei  Sennneroi^  folgte.  Sie  $or> 
gefdbitbte  biefer  ©a)lacbt  wirb  in  ben  Erinnerungen 
auf  bal  Xnfcbaulia)fte  bargefteüt. 

ülucb,  ibr  Serlauf,  fo  viel  Soaen  felbft  baoon 
gefebjn  bat.  SEBal  et  an  biefem  Zage  perfönlia)  er* 
lebt,  bie  »etraajtungen,  roe(a)e  et  einfließen  läßt, 
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inlbefonbere  über  bal  £erb,alten  9?er;l,  bal  »tte« 

ift  feb>  lefenlmertb,  unb  fein  Urtb,eil  über  ben  Ären« 
prinjen  immerhin  ma^üoE.  Der  OberbefebUbabet 
batte  an  biefem  Zage,  inbem  et  bie  Drigabe  Qorßell 
lange  ̂ urücfbielt,  roiebet  nacbjbeilig  eingegriffen.  St 
blatte  ftcb  nia)t  einmal  mit  ben  eigenen  Sugen  oon 
bet  Sage  bei  äu&erft  erbitterten  Jlampfel  fibergeugt 

unb  {ute^t  bie  ̂ öglicbleit,  ben  oon  ben  Sreugen 
enblid)  errungenen  6ieg  bil  §ur  »uflöfung  bei  ©eg» 
netl  gu  fleigern,  oerfeblt.  (Sr  baute  bem  geinbe 
golbtne  Sütüden,  fagt  Sogen;  in  Sflloro  aber  entftanb 
bet  Serbacbt,  baß  bet  gögetnbe  Xnmarfcb  bei  6cba>e* 
bifeben  unb  bei  Sufftftt)en  Rotpi  roobl  ben  ?,roei 
b^aben  tonnte,  ibn  einer  6ä)lappe  aulgufe^en. 

Sud)  an  ben  folgenben  Zagen  routbe  c^nerad>tet 
feinel  Drangen!  niebt«  unternommen,  um  ben  Sieg 
gu  benufcen.  Set  fttonpring  rooQte  niä)t  über  bie 

@(be  gepen;  et  ffirä)tete,  oon  Napoleon  felbft  ange- 
griffen ju  »erben.  Sine  23ocbe  oerging  nu^lol. 

Sa  erhielt  Sülorc  ben  Sefeb, I,  Wittenberg  gu  belagern, 

mal  ib,m  offenbar  gur  Strafe  für  fein  unbequeme« 
SotmSttltreiben  eine  Reffet  anlegen  foKte,  feine  33  er» 

bittetung  fteigem  mußte  unb  ib,n  gu  bem  bead)tenl> 
mertben,  in  Seilage  71  enthaltenen  Schreiben  cer- 
anlaßte.  (Sine  neue  Senbung  bei  ©eneralßablcbcfl 

gu  bem  ftronpringen  fübrtc  gu  einem  peinlichen  groie- 
gefpt&ä),  in  roelä)em  ber  Se|)tere  ftd)  fo  heftig  rote 
tböriebt  äußerte.  Spfiter  fteigerte  ftch  feine  9b> 
neigung  gegen  ben  Sreußifa)en  ©eneral  fogar  bil 
gu  einer  8nllage  bei  bem  flönige,  bie  jeboä)  erfolglol 
blieb. 

©ludlicbenoeife  gaben  Slflcberl  tajilofet  Zbaten. 
brang  unb  ©neifenaul  6d)arfblicf  ber  fltiegilage 
eine  entfd)eibenbe  SGBenbung.  Sie  oon  Sogen  mit« 
getheilten  Sriefe  bei  ihm  befreunbeten  ©neifenau 
geugen  oon  bem  ©eifte  biefer  äR&nnet. 

Sie  Schlefifche  Xtmee  harte  bie  filbe  Qbetfa)ritten 
unb  gog  bie  ftorbarmee  naa).  Sie  mit  ungenflgenben 
Mitteln  unternommene  Selagerung  oon  Wittenberg, 

übet  bie  Sogen  oiele  *Rachroeifungen  giebt,  tourbe 
am  4.  Cftober  aufgehoben,  ̂ teiliä)  wollte  bet 

Ätonptinj  noä)  mehrere  *  SKale  Aber  ben  fchfi^enben 
§luß  jurücf ;  et  fanb  je$t  aber,  mohin  er  fta)  roenben 
moä)te,  bei  Sttemanb  Unterfta^ung  mehr.  tSnblict) 
jtanb  bie  große  Schlacht,  gu  roelcher  bie  oerbQnbeten 
^eere  ftd)  oereinigten,  beoor  unb  bie  äueflüebte  bei 
DbetbefehUbabet«  ber  9lorbarmee  febeiterten  julejt 

an  bet  petföntichen  Sagroifchenlunft  Siaa)etl.  XQe 
biefe  Vorgänge  metben  oon  Sogen  aulfübrlidj  er* 

gählt. 

3u  bem  Äampfe  um  Seipgig  !am  oon  bet  92otb« 
atmee  in  erfter  9teihe  roiebet  bal  Sfilotofcbe  äorpl. 
liebet  bie  Schlacht  am  18.  unb  bic  heftigen  ©efechte 
in  ber  Sorfiabt  am  19.  enthalten  bie  (Erinnerungen 
bal,  mal  Sosen  felbft  erlebte,  eiiuelne  3&ge,  meiere 

ber  ftacbtoelt  aufbemahrt  bleiben  foDten,  ©ebanlen 
unb  Setrachtungen,  gu  melchen  bie  (ginbräefe  jener 
Zage  führten.  Sei  bem  (Singuge  ber  SRonarchen 
in  Seipgig  »ar  Sogen  gugegen,  unb  hierbei  fiel  nod> 
eine  (Spifobe  groifa)en  bem  Itronpringen  unb  ihm  not, 
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bie  et  in  feinet  offenr)etgigen  SEBeife  faß  belußigenb 
tafdtt. 

Wad)  ber  6c$lac$t  erhielt  et  oon  Süloro  ben  Huf' 
trag,  in  Seipgig  «He«  aufgubieten,  bamtt  ba« 
III.  KorpS  oon  bet  Slorbarmee  getrennt  roerbe.  <5t 
fanb  ©elegen^eit,  bei  bem  Könige  felbß  bieB  gu  be« 
antragen.  Set  König  ging  fofort  batauf  ein  unb 
befahl  ib,m,  ben  StaatBfangler  gu  allen  bagu  nötigen 
3Jla|regeln  }u  oeranlaffen.  ̂ atbenberg  mar  eben 
von  bem  SRuffiföen  Kaifer  gefommen  unb  ergäb,lte 
Sogen  hocherfreut,  bafj  Slleranber  ifjm  bie  form« 
Itcbe  Serft$erung  gegeben  babe,  gan|  Saufen  folle 
an  Sreufcen  fallen. 

"■lim  folgenben  Sage  belam  Süloro  ben  Sefer)(, 
gut  Seßfenatjme  bet  ehemaligen  Sreufcif  a)en  Srooingen 
tn  SBeßfalen  abjuntar fairen. 

hiermit  fcbjicfsen  bie  Erinnerungen.  Sie  Se« 
fpredjung  betfelben  möge  in  bet  Hoffnung,  bafe  bet 
nationale  Sinn  oon  1813  unb  1870  unfetem  Solle 
erhalten  bleibe,  mit  ben  SBorten  fcbliejjen,  womit  bet 
$etau«gebet,naä)betn  et  ©c^tiftftücf eflaifer  3LUl^ dm«  I . 
angezogen  bat,  bie  Sorbemerlung  gum  btitten  Jljcile 
enbigt:  „Sein  gange«  langes  fieben  b,inbura)  ift  bei 
erße  SDeutfche  Kaifer  bem  in  ben  3ab,ren  1813/15 
oon  ihm  in  fta)  felbß  aufgenommenen  Seifte  ber 
Sreufjifcfcen  SefreiungBlriege  treu  geblieben.  (Sbcn 
batum  iß  e«  i&m  oetgönnt  gemefen,  bie  gorberung 
burcbjufübren,  roelche  unter  einem  Siteren  Silbe 
Sooens  alt  »utograpb,  bei  gelbmarfdjatl«  ftebt: 

JBebrhn't  fei  im  sanken  Sanbe 
^tbermann  mit  feinem  6a)tr*rt; 
Xttm  e*  »iemet  jebtm  ©tanbe, 

3u  Dtrt^db'gen  tyton  unb  $erb." 

9?un  aber  barf  aua)  ein  Säbel  ni$t  unauBge* 
fproä)en  bleiben.  Sei  ber  ÄuBgabe  beB  elften  Sr)eil« 
roat  angelünbigt:  „Sie  für  ba«  Serßänbnife  bet 
KriegBgefcbiäjte  erfotberlidjen  Karten  roerben  bem 

6ä)luf»banbe  beigegeben".  Sie«  ift  nicht  gtfdjeljen. 
Slbgefeb,en  oon  ein  paar  in  ben  oon  ßörenben  Srud* 
fetjlern  nlajt  gang  freien  SerJ  aufgenommenen,  un* 
bebeutenben,  (aum  leserlichen  Groqui«  befinbet  ßä) 
bei  bem  Sdjlufcbanbe  nur  eine  alte  Karte  unb  groar 
eine,  bie  ßa)  auf  ben  etßen  Srjeil  begießt  unb  ni$t 
oiel  beutlia)et  ift,  alB  jene  Croqui«. 

Ergamfaioriftfc  StrdnbcruDflfn  im  £eflemi4)iffl> 

llngnrifdjrii  $em. 

Sa«  SerorbnungBblatt  com  23.  September  b.  3. 
bat  eine  Steide  oon  organifatorifa)en  Seränbetungen 

im  I.  unb  !.  £tete  gut  allgemeinen  Kenntnife  ge« 
braa)t,  oon  benen  nach  bet  3teia)Bmelrr  9tr.  164  oom 

28. September  bie  na$ße$enben  bie  bemerf ensroertf) eften 

fmb: 
(Sine  jebe  Satteriebiotfton  bet  gelbartillerie  et^ält 

gu Seobaa)tung*ga>eden  ein  ,1- er  mehr  M/1890  fammt 
Statiü,  roelcbeä  beibeB  bet  SioifionBttompetet  gu 

tragen  $at.  Setftlbe  erhält  bagu  ein  9teitjeug  mit 
StangenßtigbügeL 

Sie  Setpfleg6mannf$aft  mitb  mit  bem 
2B«tnbI«3nfanteriegeroe$r  unb  mit  bem  Söbelbajonett 
bewaffnet  Sie  KriegBtafc&enmumtion  betragt  für 
ben  Unteroffuier  20,  für  ben  ©efellen  30  Satronen. 
Sie  SÜelruten  unb  bie  (Srfafcreferoißen  ber  Serpfleg*« 
brauche  werben  naä)  ihrer  <Sinreta)ung  acht  23oa)en 
lang  militärisch  au« gebilbet.  Sie  Stellung  oon 
9le(r;nung&b/aiflarbeitern  toitb  aufgehoben,  an  irrtet 
Stelle  bürfen  ©efeQen  erficr  Klaffe  al«  6a)reiber  oet* 
toenbet  roerben.  Sie  Gfjarge  ber  Serpfleg«pralti« 
lanten  toitb  aufgeladen;  biefelben  metben  bura)  Ser* 

pfleg«accefftft'6teu'oetttetet  (Untetoffigiere,  ähnlia)  ben 
DffijieteftcUreTtrctern)  crfe$t.  3n  ber  Monarchie  finb 
49,  im  OKupationtgebiete  10  3RiIitäroerpflegBmaga< 

gine  aufgefieDt,  naa)  Sebarf  lönnen  Serpfleg«filial« 
magagine  errietet  roerben.  Sei  einem  jeben  TOagagine 
ip  bet  böcfcjie  Seamte  bet  Sorflanb,  ber  im  Slange 
näa)fte  ber  Kontrolor. 

8n  ̂ elboerpflegSanftalten  fmb  oort)anben: 
Sie  oereinigte  Snuiantfolonne  ber  Sruppenbioijton 

mit  groeitägigem  Sorratb^e,  beftebenb  au«  bet  Ser« 

pflegSabt^eilung  (2  Seamte,  9  üllann)  unb  berSrain* 
abtbetlung,  beren  Kommanbo  ber  beim  erfien  3u0< 
ber  Zrainetfabron  eingeteilte  Subalternoffigier  fä^rt 

Ser  @tanb  an  ̂ uhrroerten  iß  bei  ber  Infanterie« 

Zruppenbioipon  45  Siüft-  unb  45  Seitoagen  (je  brei 
für  jebeB  bet  15  SataiSone),  ffie  bie  KaoaQerie» 
bioifton  10  9tüft=  unb  10  Seiroagen,  fämmtlid)  groei« 
fpännig,  füt  bie  SioiponBattiOetie  9  einfpännige 
Seiter.  unb  9  Seiroagen,  für  ben  9RunittonBpat! 
6  fieiter»  unb  G  Seiroagen,  für  bie  6anit&tBanfta(t 

1  oietfpSnniget  SRüß*  unb  1  Seiroagen,  für  bat 
Stabsquartier  2  Seimagen,  im  (Bangen  144  gubj« 
roetle.  (Sine  KaoaDerie  •  Sruppenbioifton  oon  oier 
KaoaDerieregimentern  unb  groei  3agerbataiDonen  b,at 

183  'jyub,rroerfe. 
Sie  ̂ elboerpflegBlolonnen ,  beren  jebe 

Xruppenbioifton  gmei  mit  gmeitSgigem  Sortathe  $at, 
befielen  auf  bet  SetpflegBabtheilung  (2  Seamte, 
9  3Rann)  unb  auf  ber  Srainabt^eilung,  mela)e  aut 
bem  bura^  fianbcSfur^rroerf  oerftärften  groeiten  ober 
btitten  3uge  bet  Stainefl  fabton  bet  Stuppenbioifton 
ober  aul  fianbe«fur)rn>erl  mit  SegleitungBlommanbo 

gebilbet  iß.  >i  erßeren  ,vaQe  befielt  bie  Srain* 
ab tl) eilung  auB  1  Offizier,  117  Wann,  in  legerem 
auB  bem  Segleitfommanbo  oon  1  Offigier,  35  Wann. 
Sie  Kolonne  $at  197  guhraerte.  Sie  KorpB«, 
Slrmee*  unb  SlrmeeoberlommanboB  etb,alten  an  ibjer 

Stelle  mit  oiertägigen  Sorrat^en  belabene  Ser* 

pflegBtrainfi. Sie  gelboerpflegBmagagine  finb  in  ber  Siegel 
in  neun,  auBnar^mBroeife  in  fea)B  anaga)inßaffeln 

gegliebett;  auf  eine  jebe  Infanterie»  ober  KaoaOerte* 
bioifton  metben  btei  Staffeln  mit  je  gmeitägigem 
Sorrat^  geregnet 

Sie  jvelbbacfcrcten  befielen  auB  brei  Sei* 

tionen;  jebe  berfelben  iß  mit  16  auf  ärarif$en  $elb* 
badofen'SBagen  ober  auf  2anbeBfub,ren  gu  beförbernben 
^elbbadöfen  auBgerQßet  unb  mirb  in  oier  ®arntturen 
gu  oier  Oefen  getbeilt.   Sie  SerpßegBabtheilungen 
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betfelben  haben  einen  Stanb  oon  9  $etfonen  beim 
Sorflanbe  unb  oon  79  ̂ erfonen  bei  einet  jjeben 
Sellien,  ba8  Dtainbetad)etnent  befielt  au«  48  $et* 
fönen  unb  fjat  313  2anbe»fu$ten.  3ebe  SJddetei 
fü^rt  ben  ä$oriat$  für  fea)l  2age,  nämlich  1800  q 
Wet>l,  18  q  Saig,  9  q  Hümmel. 

SDie  S4ladjtoieb,bepot<  finb  in  brei  Seitionen 

gegliebert,  beten  jjebe  ba*  aufftdjts»  unb  Ztieb> 
petfonal  ffit  btei  SdjladytDiehtriebe  (50  bi«  100  Stüd) 

begreift.  $ie  3JerpfIeg«abtb>ilung  befielt  au*  bem 

Sorßanbe  (47  $erfonen),  ben  Geltionen  gu  7  ?Jer» 
fönen  unb  bem  Ztoin  oon  28  £anbe»fub>en.  SDie 

QTteibet  (einet  füt  20  Kinbet)  roetben  auft  bet  lanb« 
ßutmpflidjtigen  Wannfdjaft  genommen. 

Kefetoei33etpf Ieg«magojine  (mit  24  ?JJet. 
fönen  ber  $erpfleg«btand)e)  roetben  nad>  Sebatf 
aufgefüllt.  SDie  9tcf  etoeb&detcien  mit  eifetnen 
gelbbadöfen  gliebetn  ftdj  in  btei  Geltionen,  oon 
benen  jtbe  in  fea)*  ©atnituren  gu  oiet  Defen  »er 
fällt.  SDet  Staub  bet  3Jetpjleg*abt$eilung  iß  beim 

SJotflanbe  9,  bei  einet  jeben  eeltion  114  «Petfonen. 
Steferoebädeteien  mit  gemauetten  ©adöfen, 
nach  Igifotbetnife  gum  Soden  oon  gmiebod  ettid)tet, 
befielen  au*  brii  Seitionen  gu  btei  Garnituren  gu 
oiet  Oefen,  mit  einet  33erpfIegSabtr)ei(ung  oon  9  $et* 
fönen  beim  SJotjlanbe  unb  99  bei  einet  jeben  Seition. 
SRefetoe«S$lac$toie$bepotÄ  mit  $etfonalßanb 
von  je  21  $erfonen  roetben  nad)  Sebatf  (triftet. 
Seidjen  fie  nidjt  au*,  fo  roetben  $tioat»Sc$laa)t« 
oietjbepotft  gefdjaffen.  3<be*  atmee«©enetallom» 
manbo  oetfügt  au&etbem  übet  eine  9tefetoe«$er* 
pfleglabttjeilung  oon  325  $etfonen  gut  SDedung 
pon  Abgängen,  Berroenbung  bei  ̂Requisitionen  unb 
äuffteHung  oon  gteferoe.SBetpfWglmagajinen. 

gut  ben  ©ebirgiltieg  erhält  jebe  Infanterie- 
3Etuppenbioifton  brei©  ebitg«  «ÜJetpf  legftlolonnen 
mit  einem  $etfonaIßanbe  oon  51  $erfonen,  einet 
mit  Ztagtljteten  auSgerüfleten  Ztainabtb^eitung  unb 
einem  oom  Drain  gefteQten  Segleitlommanbo.  5Raa) 
ßrforbernifc  roetben  ©ebitgftbadeteien  aufgefieQr, 
eine  au*  gtoei  ©ebirgSbadöfen  gebilbete  fflarnitur 
begreifenb,  beten  petfonal  au«  1  Beamten,  1  Weißet, 
1  Diener  unb  14  Wann  befielt  (Sine  fo($e  et* 
bält  20  Zragtbiete  unb  10  Ztagtb^ietfuljtet,  foroie 
1  SReitpfetb  unb  1  Zragtljiet  füt  ben  Beamten. 

Wilitat«©ettenmagagine  befielen  im  gtieben 
|tt  Stralau,  üHen,  Subapefl,  $rag  unb  Semberg, 
^m  gaQe  einet  allgemeinen  Wobilmad>ung  merben 

bei  einem  jeben  S8etpfleg*magagine  felbftanbige  Betten* 
magagine  oufgefteQt;  bie  im  gtieben  etroa  oot&anben 

geroefenen  $etten«gilialmagagine  roetben  in  bet  Siegel 
aufgelöft 

3n  bet  Neuauflage  bet  organifo$en  Seftimmungen 
für  bal  f.  unb  I.  milität&tgtlidje  Df figietlorp* 
finb  bie  au«  bem  neuen  SBeljrgefefce  b^eroorge^enben 

3lcnberuna.cn,  betrtffenb  bie  Ernennung  bet  cinjdtjttg« 
fteiroiOigen  Wtbiginer  nad)  halbjähriger  SDienßgeit  im 
Solbatenftanbe  unb  (Stlangung  bei  Sotiorgtabei  gu 

Sirtftengatjt'€teaoettietein  unb  bemnäa)ft  gu  Sttfftfteng« 
atgten,  butdjgefü$tt.   G*  ftnb  feiner  bie  »eftim« 

mungen  übet  bie  <St$5b>ng  be*  Stanbe*  an  Militär, 
atgten  burdj  ßioilätjte  im  WobilmadjungafaHe  unb 
biejenigen  übet  bie  »etufung  oon  Äonjtliatatgten  gu 
bemerlen. 

Der  Neuauflage  bet  organifdjen  SJeßimmungen 
ffit  bie  l.  unb  t.  SanititÄtruppe  entnehmen 

mit,  bag  bie  leitete  aus  bem  6anit4t*truppenlom« 
manbanten  unb  26  Sanitätiabtbeilungen  befielt. 

SBon  biefen  8btb>ilungen  b>&<»  24  je  eine  Stamm- 
unb  eine  3nfltuttion«abtb>ilung,  roä^tenb  bie  beiben 

im  Olfupationigebiete  befinblid^en  nut  €tammab> 
tbeilungen  befi^cn.  Oei  bet  SRobilmadjung  merben 
gelb*  unb  9leferoe»6anitäHabt$eiiungen  aufg«PeIIt. 
SDetgtiebenAftanb  bet  6anitätettuppebett5gt  6  Stab« 
77  Obetoffiiiete,  2834  SRann,  bet  fttiegtflanb 
50  etabl«,  354  Dberoffigiete,  21  204  SWann. 

3tad)  ben  otganifdjen  Seftimmungen  für  bie 
!.  unb  L  92ilit&tfanität8anßalten  merben  an 

gelbfanitatlanfiaUen  aufgefieDt:  1.  3nf  antetiebioi« 
fion**6anität*anftalten  (2  ̂ülfl«,  1  »etbanb« 
plafc,  1  Smbulan),  1  @anität«matetialtefetoe)  mit 
je  3  Xetgten,  2  Offigieten,  95  HRann,  fomie  52  Wann, 
94  gerben  oom  Ztain,  3  Nuftoagen  M/1854,  3  Sani, 
t&tiambulangmagen  M.  1867/80,  11  SIeffirtenmagen, 
2  6anität»matetial'9UfetoeroagenM.  1867/80,2  SanU 
t&tStequifttenmagen  M/1853,  fämmtlidj  oietfp&nnig. 

Die  guge^ötige  gelbf anitat*lo!onne  b e s  Deut- 
fdjenOtbent,  roeldjcr  13  Wann  oon  bet  Sanität*- 
ttuppe  unb  23  Wann  nebfl  23  ̂ fetben  oom  Drain 

gugemiefen  roetben,  bat  4  Slefftttenmagen  unb  1  Sa« 
nitdtifourgon,  f&mmtlidj  oietfpännig.  SDie  3  nf  ante* 
tiebioifiont*6pitalanßalt  mit  ©ebitgftau«* 
tflftung   (4  Sabanbpla^feltionen,    1  Xmbulani, 
4  Sanitätlmaterial*9tefetoefe!tionen)    befielt  auf 
5  Sergten,  1  Webüamentenbeamten,  4  Offigieten, 
103  Wann  oon  bet  Sanitättttuppe,  1  Offijiet, 

107  Wann  oom  Ztain  mit  78  <ßfetben  unb  83  2 tag* 
teeren;  bie  gub^tmetle  fmb  bie  bet  obengenannten. 
SDie  Dtben« lolonne  untetfdjeibet  fta>  oon  bet  oor* 
hin  ermähnten  nut  roenig.  SDie  3nf antetiebioi* 
fton*»Sanität« anhalten  mit  neuem  Drain, 
matetial  fjaben  7  gtlbfpitalg'<ßadroagen  M/1882, 
11  »lefrtttenroagen  M  1686,  3  Nüftroagen  M/1854, 

fämmtlia)  oierfpännig.  2.  Äaoalleriebioif ion«  = 
Sanität« anhalten  (1  $Uf«*,  1  Setbanbpla^)  otjne 
eigenen  «igt,  mit  4  Dffijieten,  107  Wann  bet  ©a* 
nitätftruppe,  14  Wann,  25  Uferten  oom  Drain, 
1  SRüftroagen  M/1854,  4  »leffittenroagen,  1  Sani* 
tät«tequifitenroagen  M.  1867/90. 

SDie  gelbfpitSlet,  in  btei  Seittonen  gu  je 
200  S3etrounbeten  tb^eilbat,  haben  bei  gelbau*tüftung 

je  10  Sagte,  1  Anraten,  3  iRedjnungftfüljret,  4  We> 
bitamentenbeamte,  1  Sü(r)fenmad>et,  2  Sdjmiebe, 
25  Wann  oon  bet  Sanitatetruppe,  bagu  eine  Aon« 
bulteutfdjaft  (1  Itonbulteut,  56  gu^tleute).  Das 
gubtroetl  iß  in  einet  Umgeßaltung  begriffen.  SDie 
gelbfpit&(et  mit  ©ebirgftaugtflßung,  meldte 
anbet«  itufammengefe^t  finb,  tonnen  in  3  Seitionen 
unb  6  ̂albfettionen  getlegt  metben.  3ebem  gelb, 
fpitale  roiib  eine  »leffitten*2tan»pottlolpnne 
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be*  Rothen  ÄreujeS  mit  1  Dfßjier,  20  3Rann, 
15  groeifpännigen  iBlefßrtenroagen,  1  oierfpännigen 
Sanität« fourgon,  1  DperationSboppelgelt  unb  einer 
Äonbufteurfa)aft  ton  13  Fuhrleuten  beigegeben.  9uf 
jebe  Struppenbioifton  roitb  ein  gelbfpital  gesegnet. 

'5  elbmar  obenauf  er  für  je  500  fieigthante 
unb  in  ber  £erßeu*ung  «egriffene  roerben  naa)  öebotf 
aufgeßellt.  Slobile  Neferoefpitäler  für  je 
GOO  93errounbete  btenen  ben  gelbfpitälern,  meldte 
möglich  raf<$  roieber  aufnahmefähig  gemacht  roerben 
follen,  gur  Sblöfung;  fie  gerfallen  in  btei  2b>ile, 
einleiten  genannt.  Äranlenr)aIteßationen,  im 

ßtappenbereiche  errichtet,  btenen  tyeill  nur  §um  Set* 
banbroechfel,  gur  fiabung  unb  jur  »efößigung,  tb^eil* 
tönnen  fte  aua)  Nachtruhe  genähten. 

Sie  eifenbab>»Sanität«güge  haben  eine  Öc 
IegSfäfjigfeit  oon  104  93errounbeten  unb  einen  Stanb 
oon  2  Herjten,  1  SRebifamentenbeamten  unb 
25  2Rann  ber  SanitatStruppe.  Sie  ©aljnoerroaltungen 
fallen  für  einen  jeben  Sug  1  flächen«,  1  Äüchenoor« 
ratb>,  1  SNagagin.,  1  Äerite*,  1  Sßerfonal*  unb 
1  «epädroagen.  Sie  SWalthef erritter  haben  bc 

fonbere  3ü3e-  —  Äranfengüge  roetben  au*  Sßer« 
fönen«  unb  aus  öüterroagen  jufammengeßeHt. 

SchiffSambulangen  haben  eine  ©elegsfähigfeit 
von  106  bi*  132  S3errounbeten  unb  an  ̂ erfonal 
2  Jlergte,  1  SRebifamentenbeamten  unb  25  SJiann 
oon  ber  Sanitätstruppe.  3ro«<  ober  mehrere  fönnen 
ju  einem  ÄranlentranSportlonooi  jufammengeßellt ■Hg  W«. lytiuen. 

Jür  eine  jebe  Srmee  ßeHen  bie  ÜRonturebepotS  ein 
Kontur«»  unb  SanitätSmaterial-gelbbepot 
auf,  welche  in  einleiten  gerfallen,  gebe*  enthält 
bat  SRaterial  für  ein  Neferoefpital,  ein  gelb» 
marobehau«,  groei  Äranlenhalteßationen  unb  ben  Gr« 

fafccorraiE).  »nfchlup-   bar  an  ßeOt  ba«  Nott)e 
Äreug  eigene  mobile  SiereinSbepotd  auf. 

3m  flriege  »erben  in  feßen  $lä$en  geßungS« 
fpitäler  errietet  unb  bie  öarnifonfpitäler,  bie  SRi» 
litarheilanßalten  in  flurorten  unb  bie  fcruppenfpitäler 
erroeitert.  Sabei  werben  auf  100  Rranfe  1  «rjt, 
4  Unter  ofßjiere,  16  flranfenpßeger,  5  3JI  arm  gu 
fonßtgen  SpitalSbienßen,  bann  für  200  Jtranfe 
1  NechnungShülfSarbeiter,  1  Dfßgier  unb,  auf  je 
600  Kranle  mtljr,  1  Rechnungsführer  geregnet. 

Buch  con  ben  organif^en  Seßimmungen  fär  bie 
(.  unb  f.  SRonturoetroaltungSanßalten  iß  eine 
Neuauflage  erf(i)ienen. 

ftranfreict).  SDie  neue  9Jorfo>rtft  über  ben 
■njug  im  gelbe,  beren  örfc^einen  in  Nr.  79  beS 
2Hilitär*äSochenblatte8  gctnelbet  mürbe,  iß  ber  (Segenßanb 

einer  in  ber  Lieferung  beS  „Spectuteur  iniliuire"  com 
15.  September  b.  %  abgebrühten  Sefpredmng,  roelche 
bie  roefentlicbflen ,  burd)  bie  JJorfchnft  eingeführten 
Neuerungen  geroorljebt  unb  mit  ihren  Semerfungen  be« 

gleitet.  SQir  entnehmen  berfelben  ba«  Naa)P*eb.enbe: Sie  S)einb,üIIe  (j&mbiüre),  eine  oom  flnöct)el  bis  unter  | 

baS  Änie  ge^enbe  Wamafc^e,  für  ben  berittenen  OffUier 
aus  Seber,  für  ben  nietjt  berittenen  aus  iul>  angefertigt, 
iß  allgemein  geßattet.  2)afl  ffleibungdftüd  mirb  für 
jroedmäfeig  erfiärt.  2)a  aber  ber  berittene  Öfßgier 
baneben  ben  foaenannten  CScuperftiefel  haben  mufe,  fo 
folgt  aus  ber  Neuerung  eine  weitere  SBermeljrung  be« 
CDepäcfeä;  e«  mirb  bie  @rmartung  au«gef protben,  bafe 
biefelbe  burob  iBefeitigung  bed  Stiefels  oerfa)minben 
merbe.  —  Ten  (Seneralen  iß  geßattet  roorben,  ben 
Neooloer  naa)  iljrem  ©efaOen  am  £eibgurt  ober  in 
ben  oorberen  Satteltafajen  gu  führen.  GS  roirb  gefragt, 
marum  bie  28af>l  nia)t  filmmtltdfen  berittenen  Cffijieren 
freigeßeüt  fei.  35ie  äntroort  ergiebt  ebenfo  roie 
biejemge,  marum  nur  bie  (Senerale,  nia)t  aber  bie  übrigen 
berittenen  Offiziere  ermächtigt  fein  foQen,  ben  bissae 
de  campagne  rceguilaffen,  auS  ber  Stellung  unb  ben 
Verrichtungen  ber  wenerale  oon  fclbft.  —  Sämmtlidjc 
Offijiere  unb  biefen  (SIeichgeftellte  bürfen  einen  meinen 
Kragen  mit  einer  fchroar^feibenen  *)alsbinbe  an 
Stelle  beS  an  baS  gutter  be«  2)olman«  ober  SBaffcnrodt« 
hagenS  gelnöpften  roeifeen  ÄragenS  tragen.  Gs  roirb 
getabelt,  ba§  für  bie  valäbmbe  nicht  gleichzeitig  ein 
Ntußer  gegeben  unb  fo  allen  äiebhabereien  von  oom« 
herein  ein  Niegel  Dorgefdjoben  iß.  —  SDie  ̂ >anbfa)uhe 
foQen  fammtlta)  oon  rothbrauner  garbe  fein.  S)er 

„Spectateur"  iß  bamit  nia)t  einoerßanben,  roeil  aua)  im 
jelbe  Verhältniffe  oorfommen  tonnten,  in  benen  ber 

roeifee  %nbfchuh  unentbehrlich  fei.  —  3eber  Ofßjier 
mu§  ein  2)oppelf ernrohr  führen.  —  Sie  Offxjtere 
beS  (SeneralftabeS  unb  ber  jtaoaUerie,  3ntenbanten  unb 
Sergte  ßnb  mit  einer  am  Seibgurt  ober  am  Sattel  be« 
fefhgten  Jtartentafd)e  oerfehen.  ÜBarum  nicht  jeber  be» 
rittene  Ofßgier?  —  S)en  Ofßgieren  unb  ben  ihnen  fflletch-- 
gefteUten  iß  geßattet,  eine  2afaje,  entroeber  umgehängt 
ober  auf  bem  Nüden,  gu  tragen.  Sie  XuSrüßung  mit 
einer  folgen  foQte  nicht  geßattet,  fonbem  geboten  fem.  — 
3) er  @ebraua)  ber  Sloufe  iß  unter  ben  nämlichen  $or* 
auSfe^unaen  geßattet  roie  im  grieben.  Sie  Seßimmung 
fei  nia)t  h«nteici)enb  genau.  —  Sen  Dffigieren  ber 
alpenjäger  iß  geßattet,  unter  ber  Söloufe  ober  bem 
offenen  Solman  eine  9Beße  oon  fchroargem  Suche  gu 

tragen.  Soüte  biefe  ©rlaubniß  nia)t  aDen  Ofßjieren 
erroünfcht  unb  foQte  nicht  ihnen  fämmtlid)  eine  ißuf|ole  = 
Sreloque  ebenfo  nü^lux)  fein,  roie  ße  für  bie  Cffuiere 
ber  Slpenjäger  erachtet  roirb?  —  3n  öegiehung  auf  bie 
Sange  het&t  eS:  „^Rxt  greube  hoben  roir  roahraenommen, 
bafj  in  bem  VergeichnijTe  ber  Sföaffen  unferer  Neiter,  ber 
Sragoner  roie  ber  übrigen,  bie  Sange  nicht  »orlommt. 
SSBir  glauben  baher  hoffen  gu  bürfen,  bajj  man  ßa)  enblich 
oon  ber  Unbraucrjbarkut  btefeS  veralteten,  wenig  ge< 
fährlichen  unb  ungroeefmäfeigen  SüaffenßücfeS  übergeugt 
hat"  —  aUarum  bie  3IrtiQerie*Dfßgiere  unb  einige  be< 
rittene  Seamte  ihren  SRantel  in  groei  Sheile  ger legen 
unb  einen  bau  cm,  nämlia)  ben  abnehmbaren  Kragen,  auf 
ben  ̂ Jarftafchen,  ben  anbeten  gerollt  hinten  am  Sattel 
führen,  roährenb  er  bei  ben  übrigen  Ofßjieren  an  leftterer 
Stelle  überbaupt  feinen  $lafe  ßnbet,  iß  nid)t  gu  ser> 
ftetjen ;  bie  liacftajcfycn  fann  man  bei  biefer  9rt  unb 
Skife  nia>t  öffnen,  es  iß  gerabe  fo,  als  roenn  fie  nicht 
oorhanben  roären. 

—  Ser  Nemonte»Änner  oon  @u,  roelcber  gum 

Sepot  Bec^eOouin  gehörte,  ijt  am  10.  September  auf* 
iiehoben.    Sie  in  erßerem  oorhanbenen  3iferbe  ßnb  bem 
enteren  überroiefen.   3n  Gu  fehlte  es  an  Naum,  um 
ben  gerben  bie  nötige  SJeroegung  gu  geben. 

(Le  Progritt  nülitairc  Nr.  1030  oom  17.  Septbr.  1890.) 
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—  Gin  Grlajj  beS  '^raubenten  bec  SHepublit  com 
22.  »uguft  1890  ermächtigt  ben  RriegSminifter  im  tarnen 
beS  ©taateS,  unter  ben  nacbftetjenben  Sebingungen  eine 
von  bem  früheren  SataillonStbef  §eriot  angebotene 
6<ben!ung  gum  3roede  ber  ©rünbung  eines  SSaifen* 
Ijaufcc  für  ©olbaientinber  bes  SanbljeereS  im 
Villa  von  minbeftenS  fünf  unb  höchstens  bretje^n  Sauren 
angunebmen.  Sie  ©cbenfung  beftcbt  au«  9  ha  60  ■  £anb 

su  2a  Soiffiöre  (©eine  et  ßife);  ben  für  bie  #erfteu*ung bei  SBaulidjfeiten  unb  bie  innere  Ginridjtung  bet  Unteren 
tTforbcrlühcn  ©elbern;  einem  Kapital  oon  1 OUOOOO  grancS, 
roelcbtf  erft  nach  bem  Sobe  beS  ScbenlerS  auSgeantroortet 
merben  foQ,  beffen  3  pGt.  3infen  ber  Severe  jeboo)  fchon 
jeftt  mit  j. ihr itJ)  30  000  ̂ rancS  gur  Unterhalt  una,  beS 
ViaifenbaufeS  bergeben  roirb.  SaS  SßaifenbauS  roirb 

ben  tarnen  „Drpbelinat  $eriot"  führen. 
(Bulletin  officio!  du  niinistere  de  \u  guerre.) 

—  Sie  äuffteüung  eleltrifcb. er  Steflettoren  in 
ben  bie  ©tabt  £oon  umgebenben  ääerfen  gum  5med 
ber  ̂ Beleuchtung  ber  ben  (enteren  oorliegenben  ©efea)ts» 
felber  roirb  binnen  Äurgem  beenbet  fein. 
(La  Progres  militaire  Kr.  1029  oom  13.  Septbr.  1890.) 

—  Offtgierc,  roeldje  ben  Üunefifcben  9tifcbam 
:  f tilhar  crbalten,  jablen  als  Wrofefreuge  120,  als  ©roü< 
»ffigierc  60,  alt  Rommanbeure  42,  als  Offigtere  21,  als 
»litter  15  ftrancS  unb  erhalten  bafür  gleichzeitig  bie  Slu«* 
geiebnung  auflgcb,dnbigt ;  Unteroffigiere  unb  ©olbaten 

erhalten  bie  aSserleihungSurtunbe  unentgeltlich  unb  ent- 
richten, roenn  fie  bie  ihnen  gu  Stjeil  geworbene  S8uS= 

geiebnuna.,  bie  ber  dritter,  baben  rooden,  15  ̂ ranc«.  Sie 
3al)lungen  fliegen  in  bie  Raffe  bei  $3en.  Sic  Abgaben 
für  ben  Rönigltcben  Orben  von  Rambobga,  ben 
Raiferltcben  Orben  beS  Sracben  oon  &nnam  unb 
ben  Orben  be*  9ci<bam*el«2lnouar  roerben  gum 
Seften  ber  Staatshaushalte  ber  ©ebufcgehietc  Rambobga, 
begro.  annam  unb  lontin  ober  ber  Rolonie  Obot  ge« 
gat)lt.  Siefelben  betragen  für  bie  fünf  Rlaffen  beS 
Rambobga*0rben8  begro.  506,  402,  277,50,  198,  142,50; 
für  bie  beS  Sracben  «OrbenS  begro.  510,  400,  288,  205, 

148;  für  bie  beS  sJiid)am»el«anouar  begro.  525,  440, 
282,  200,  148  grancS,  roenn  bie  Verleihung  auf  «or» 
fdjlag  eines  anberen  als  beS  RrieaSminifter«  gefä)iel>t; 
begro.  216,  162,  87,50,  58,  52,50  für  ben  Rambobga; 
216,  160,  98,  65,  58  für  ben  Srachen'Orben,  235,  200, 
92,  60,  58  für  ben  Wutaimel-anounr,  roenn  bie  Ver- 

leihung auf  SBorfdjlag  beS  RriegSminifterS  erfolgt  unb 
wenn  bie  Seliebttien  Dffigiere  ober  ©letcbgeftellte  fmb. 
Unteroffiziere  unb  ©olbaten  besagen  für  ben  Rambobga» 
Orben  32,50,  für  ben  Sracben=Orben  unb  ben  ftübam* 

eUänouar  je  3-<  grancS.  $ür  biefe  3ablungen  roerben 
gualeid)  bie  auSgeichnungen  felbjt  auSgehänbigt.  2Ber 
auf  [efter  c  Beruhtet,  hat  lebigli<h  10  ̂ francS  für  bie 
Verletbunaöurfunbe  gu  entrichten.  Ser  UKinifterialerlajj 
»om  18.  Suguft  1890,  welcher  bie  obigen  abgaben  »er« 
fügt,  enthält  gugletch  UebergangSbefiimmungen  in  öetreff 
ber  augcnblidlidji  bereits  Vorgefcblagenen. 

—  lieber  einen  oom  ©eniebauptmann  Detter 

erfunbenen  Srüdenftea,  mit  roeldjem  gu  U'anco 
Verfucbe  angeftellt  finb,  berietet  -L'Avcnir  wilitairvu 
9tr.  1980  oom  9.  ©eptember  b.  3-:  Ser  SBrücfenfteg 

rourbe  bureb  acht  ©olbaten  oom  3.  ©enieregiment,  unter 
ben  befehlen  eines  Lieutenants  unb  in  @eaemoart  beS 
Rommanbanten  oom  Oenie  Öomien  unb  beS  <5aupt« 
mannS  Detter,  jjroifdjcn  ber  »rüde  ber  ©üttelbahn  unb 
bem  Sabnbofe  oon  VonfecourS  über  ben  oon  ber  3Rarne 
jum  :>!hcin  fübrenben  Ranal  gelegt.  Sie  ̂ erftcllung 
gefcbal)  m  feljr  turier  3ett.  an  jebem  Ufer  rourben 
.iroei  metallene  Pfeiler  aufgerichtet  unb  mittelft  einer 
iHolle  i>urrh  feite  £aue  oon  (£ifenbrab,t  oerbunben.  Ser 
aus  Satten  beftebenbe  »rüdenbelag  midelte  ficb  roie  ein 
Vorhang  ab,  unb  ber  ©teg  mar  fertig  3ehn  Almuten 
Ijatten  genügt,  um  ben  lederen,  befjen  ©eroic^t  100  kg 
nicht  erreicht,  gebrauchsfähig  gu  machen. 

Italien.  91m  28.  9uguft  fanb  im  $afen  oon 
Sarent  unter  Leitung  beS  (üontre--2ibmiraU  9ticaftro  eine 
2orpebo  =  Uebung  ftatt.  Sen  Sorpebobooten  mar  bie 
Aufgabe  gefteDt,  „ein  im  weiten  Vufen  beS  Mar  pieeoio 
oor  anfer  liegenbeS  ©chiff  (bargeftellt  bureb.  ̂ löfec)  ju 
überfallen,  roela>eS  bort  oor  Ueberma$t  ©ebufc  gefugt 
unb  noch  nicht  3eit  gehabt  bat,  fiä)  gegen  einen  Zorpebo^ 
angriff  gu  rüften.  ©egen  TU  Ufjr  Nachmittags  begannen 
bie  Soote  ihren  Ueberfall,  ber  ein  lebhaftes  sJUtiHene= 
feuer  beroorrief.  Sem  angegriffenen  ©ebiff  gelang  es, 
burch  feine  9Nitrailleufen  unb  ©chneüfeuerfanonen  ben 
Eingriff  abjumeifen  unb  bie  Sorpeboboote  gum  ftüdjuge 
gu  gmtnaen.  Nun  mürbe  oom  iUertbctbiger  ein  elel< 
trifdjer  ©cbeinmerfer  in  Sbärigfeit  gefegt  unb  auf  ben 
(Smgang  in  ben  gnieiten  Sufen  gerietet,  um  bei  einem 
gmetten  Serfuche  bie  3lngrtffSbooie  red)tgeitig  gu  ent« 
oeden.  SieS  gefchab,  in  ber  Shat,  jeboeb  gelang  eS 

trofebem  gmei  booten,  bis  auf  günftige  Entfernung  heran« 
gulommen  unb  ihre  Sorpebo*  gu  lanciren,  bureb  roelcbe 
baS  groifchen  ben  ftlö&cn  auSgcfpannte  Dieft  gerriffen 
rourbe.       (L  Jisercito  italiano  3lx.  106  oom  5./9.  90.) 

2 ri) me ig.  :Hauch|d)ipache3  ^uloer  ift  hei  ben 
bieSjaljngen  großen  Uebungen  beS  SunbeSheereS  nicht 
gur  Sinroenbuna  getommen,  roeil  baS  SRilitärbepartement 

ben  Sruppengufammengug  nicht  für  geeignet  gur  Vor.- 
nalmu  oon  Verfucfaen  mit  folchem  halt,  oielmehr  ber 

!flnficb,t  ift,  ba|,  roenn  bte  SBerfucbe  nicht  blofe  bie  9teu» 
gierbe  befriebigen,  fonbern  gu  beftimmten  ©djlu|folge« 
rungen  führen  foUen,  eS  nicht  genügt,  Pap,  etngelne 
Sruppenthette  mit  rauebfebroacbem  $uloer  fa)ie|en,  fonbern 
bog  minbeftenS  einer  ber  ©egner  mit  biefem  oerfeben 
fein  müffe,  unb  caf;  bem  Webrauche  bie  erforberü$e  3}or< 
bereitung  oorangugeh^en  habe.  3u  lebterer  fei  aber  bei 
bem  2ruppengufammcnguge  leine  Seit.  GS  fei  baljer 
richtiger,  gunächft  bem  3nftruftionSperfonale  gelegentlich 
ber  beoorfteb,enben  3nftruftorenfdbule  biefe  Vorbereitung 
gu  Sbeil  roerben  gu  laffen  unb  fcaburch  eine  fiebere 
Unterlage  für  bie  am  riebtigften  bei  ben  ̂ Regiments« 
ajJieberbolungSturfen  oorguneqmenben  SSerfudbe  gu  ge< 
rotnnen.  Ser  SunbeSoerroaltung  liege  gegenroärtig  baran, 

alles  oerfügbare  9ieupuloer  für  ben  ÄriegSfaB  auf-- 
guberoahren-  aufeerbem  rofirbe  bie  2lu8rüfrung  auch  nur 
eines  SBataiüonS  mit  folchem  bie  $reiSgebung  ber  bisher 

forgfältig  beobachteten  @eb.eim^a(tung  bebeuten.  —  Sar. 
biefe  anfochten  nicht  einroanbfret  finb,  bebarf  feines  «Rach,- 
roeif es.     (»llg.  ©c^roeig.  3JliL«3tg.  9er.  38  o.  20./9.  90.) 

Wtti  ber  beutigen  Nummer  toirb  m  achte  SBetheft  biefeif  3«l)rflaiifle0  ausgegeben,  baffelbe  cnthilt: 

^ttMjctltlUfc.   3)em  Seutfa)en  .^etre  unb  bem  3>entfö)eu  »o«e  ße»ibmct  Don  eintm  feiner  banfbaren 

&ebrutft  in  b«  «önialiöjen  ̂ of6ud>brucf«rei  oon  <£.  S.  Mittler  A  ©ob«,  ©erltnSWlä,  Äocbfrrafte  68— 70. 
«Uc|«  »tue  «eitage  »•>  3Kar.     naelbacM,  OcrltB  NW,  RtnUäbtifebe  »irehfhrafjc  15, 

nnb  »et  «iflacmctnc  «B|eigrc  »c.  84. 
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W,*»a»^»,«.|U*r  »„fb<„„:  ««IteBW«,  «0*ftr«|«68._  Bert*  SWl^ftr.  68-70. 
T>it\t  3eitf4rift  etfa)eint  jeben  3»ittioo4  unb  6onnabenb  unb  rotrb  für  Setiin  ÜHenftags  unb  freitags  9laa)mtttag  von 
5  bis  7  Ufjr  ausgegeben.  Sluserbem  roerben  berfelben  beigefügt  1)  monatlidj  etn<  bis  jtoetmol  baö  litetarifäe  Beiblatt,  bie 

„3KUüäT'SiteratuT>^eitung" ;  2)  jäbrltd)  mehrmals  größere  «ufiäje  oii  befonbete  Seibefte,  beten  Suägabe  nidjt  an  beftimmte 
Termine  gebunben  ift   äKerteljabrlicbet  $tänumetati<mspreiä  für  baS  Ckmje  5  SJJatf.  —  $tei8  ber  einjelnen  Kummer  20  $f.  — 

Slbonnementd  nehmen  alle  $oftanfta(ten  unb  $ua)f)anb(ungen  an. 

M  89.  Berlin,  Sonnabmb  den  18.  «ktoeer.  1890. 

^ßtrfon en  (fyreufcen). 

^erfoual = «erättJcroiigeit 

Äönigtidj  <Preufiif$e  Slrmee. 

©friert,  J)ortfpet-.f<tynri($t  it 

a.  irrttennuiigen,  «Jtforocruitßcn  uno  Verlegungen. 

3  m  a !  t  i  t>  e  n  £  e  t  t  e 
tmbertuefrorf ,  htm  14.  Cf  tobet  1890. 

(fbter  to.  b.  $lan i tj  IL,  @en.  8t.  unb  Rommanbeur 

Der  14.  Diu.,  in  gteidjer  «igenfäaft  aur  2.  ©arbe» 
f*nf.  SHto.  toerfefct 

3.  «r to.  Ärnbt,  ®en.  9Jlajor  unb  Rommanbeur  ber  42.  $nf. 
©rig.,  mit  ber  Störung  ber  14.  3)ito.  beauftragt. 

Slaglo,  Dberft  unb  Rommanbeur  be8  8.  Styem.  $nf. 
Stegt8.  9lr.  70,  unter  ©eförberung  jum  ©en.  2)fa;or, 
gum  Rommanbeur  ber  42.  3nf-  ©"8-  ernannt 

».  einem,  OberfHt  unb  etatSmäfj.  ©tabSofftj.  be« 

©ren.  Siegt«.  $rma  Sart  ton  Greußen  (2.  «ran* 
benburg.)  9er.  12,  unter  ©eförberung  jum  Oberften, 
jum  Rommanbeur  be«  8.  Slijein.  ̂ nf.  SRegtfl.  9lr.  70 
ernannt 

©tetnmann,  DberjUt.  toom  6.  ©ranbenburg.  $nf. 

Siegt  9lr.  52,  a(8  etatSmäfj.  «Stabfloffij.  in  hat 
©ren.  Siegt  $rina  Gart  toon  $reuj?en  (2.  ©ran» 
benburg.)  9er.  12  toerfefct. 

».  Stfdjubi,  UJlajor  aggreg.  bem  $nf.  Siegt,  bon 
©tül^nagel  (5.  ©ranbenburg.)  9tr.  48,  al8  ©at8. 
Rommanbeur  in  baö  6.  ©ranbenburg.  $nf.  Siegt 
9lr.  52  einrangirt 

Slabe  ü.  $ap»en$eim,  DberfUt.  unb  Rommanbeur 
be«  ©raunfebroeig.  $uf.  Slegt8.  SWr.  17,  in  gleidjer 
<Jigenfd>aft  )um  1.  ©arbe»Ulan.  Siegt,  berfefct 

p.  Berfen,  SJIoior  unb  etatSmäfj.  ©tabdoffij.  be8 
©raunfcb&eig.  $>uf.  Slegt8.  9er.  17,  mit  ber  güb>ung 
biefeS  StegtS.,  unter  ©tefiung  ä  la  euite  beffelben, 
beauftragt 

[4.  Quartal  1880.] 

to.  JSirfdjfelb,  SJlajor  toom  2.  8eib.^uf.  9iegt.  Raiferin 
9er.  2,  unter  (Sntbinbung  Oon  bem  Rommanbo  als 
»Mutant  bei  ber  20.  55io.,  als  etat8mfijj.  ©tab8« 

offia.  in  ba»  ©raunfe^meig.  |>uf.  9tegt.  9?r.  17 oerfefet 

gfrbr-  »•  ©otbmer,  Siittm.  unb  <E8fabr.  <£b,ef  oom 
Rür.  9tegt.  t?on  Seobti^}  (5Kagbeburg.)  9er.  7,  al« 

9b}utant  3  LiT  20.  Diu.  fommanbirt. 
3rrbr.  to.  ©(aubifc  u.  ÄUengabet,  fflittm.  toon 

bemf.  »legt,  a«m  öatabr.  G^ef  ernannt, 
©raf  to.  ©djwerin,  ©et.  8t  toon  bemf.  9tegt,  inm 

Vx.  fit.  beförtoert. 
©rüggemann,    SKajor   toom  Q|nf.   Siegt  ©raf 

Stauenden   toon   ffiittenberg   (3.  ©ranbenburg.) 
9rr.  20,  bem  Siegt,  aggregirt 

Ib |eme,  ÜRaJor  aggreg.  bemf.  9iegt.,  in  ba8  Regt 

to.  SBadjter,  ̂ auptm.  unb  Romp.  ©jef  toom  3.  ©arbe» 
©ren.  Siegt.  Rönigin  (Siifabetb,  at«  «bjutant  aum 
isDen,  stommatioo  de»  >  l.  armeerorp»  tommanoirt. 

to.  r(*jen?8fi,  {>auptm.  toon  bemf.  Siegt,  unter 
(Sntbinbung  »on  bem  Rommanbo  als  abjutant  bei 

ber  39.  3nf.  ©rig.,  aum  Romto.  (Sb^ef  ernannt 
%x%x.  to.  Slot8mann,  ^r.  8t.  toom  1.  ©rofjberaogt 

4>eff.  Onf.  (Seibaarbe.)  Siegt.  9rr.  115,  al8  abjutant 
aur  39.  3nf.  ©rig.  fommanbirt. 

to.  ©runbberr.aitentbann,  ©et  fit  »on  banf. 

Siegt,  a«nt  ̂ Jr.  fit  beförbert. 
grbr.  to.  SCöatbtmeifler,  ftauptm.  unb  Romto.  Sbef 

toom  3nf.  Siegt  9lr.  143,  bem  Siegt.,  unter  ©e- 
förberung  aum  überaäbL  9Jla|or,  aggregirt. 
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3ieumann,  #auptm.  unb  Stomp.  Gfjef  t-om  ©ren.  ! 
fliegt  Sönig  griebricb  I.  (4.  Cftpreufc.)  9h.  5, 
bem  Siegt.,  unter  ©eförber.  gum  übergäbt  SKajor, 

t,  SRidjtbofen,  $auptm.  unb  Mmp.  Sb)ef  bom 
1.  #annob.  3nf.  Siegt  9h.  74,  bem  fließt,  unter 

©eförber.  gum  Übergäbt  SKajor,  —  aggregirt. 
b.  fiüfcom,  |)auptm.  unb  Mmp.  Sljef  t>om  2.  Sab. 

©ren.  fliegt  Mifer  ffiilbelm  I.  9lr.  110,  unter 
iSeförberung  gum  übergäbt  SKajor,  als  aggreg. 
gum  3.  ©ab.  3fnf.  «Regt  9h.  111, 

(scbmibt,  SKajor  aggreg  bem  $nf.  fliegt,  bon  ©oeben 
(2.  3?l»ein.)  9h.  28,  als  aggreg.  jum  $nf.  fliegt. 

bon  ©tülpnagel  (5.  ©ranbenburg.)  9h.  48,  — 
berfefct 

Obebredjt,  fiauptm.  unb  Mmp.  (Jbef  bom  $Jnf. 
fliegt,  ton  Soeben  (2.  fllbein.)  9h.  28,  bem  fliegt, 
unter  ©eförberung  gum  übergäbt  SKajor,  aggregirt. 

fiimberger,  $auptm.  unb  Mmp.  <Eb«f  »om  4.  Kteber« 
ftt>(ef.  $nf  Siegt.  9h.  51,  unter  ©eförberung  gum 
übergäbt  SKajor,  als  aggreg.  gum  6.  ©ranbenburg. 
tof.  fliegt  9h.  52, 

öidjt,  #auptm.  bom  3.  fliieberfcfjlef.  $nf.  Siegt. 
9h.  50,  als  Mmp.  <tyef  in  baS  4.  Kieberfcfjlef. 

$nf.  Siegt  9h.  51,  —  berfefrt 
Sagner,  $auptm.  unb  Mmp.  Gb>f  bom  ftüf.  Siegt. 

bon  ©erSborff  (#eff.)  Kr.  80,  bem  Siegt,  unter 
©eförberung  gum  übergäbt  SKajor,  aggregirt 

Komlna  b.  *rt  II.,  £auptm.  bon  bemf.  Siegt,  jum 
Mmp.  £&ef  ernannt, 

©aur,  $r.  8t  bom  ©raunföjtoeig.  3nf.  Siegt.  9h.  92, 

in  baS  ftüf.  Sftegt  bon  ©erSborff  (£eff)  Kr.  80, 
Söunberlia),  $auptm.  unb  Stomp.  <5bef  bom  3nf. 

fRegt.  9h.  138,  unter  ©eförberung  gum  übergäbt 
flJiajor,  als  aggreg.  gum  1.  $anfeat  Onf-  »*egt 
9h.  75, 

b.  $orembStty,  ̂ »au^tm.  Dom  5ePunS*8eföngnt&  in 
(Söln,  als  Stomp.  $bef  in  baS  $nf.  fliegt  Kr.  138, 

@$mibt,  $r.  fit.  bom  fteßungSgefängnijj  in  ©panbau, 

unter  ©eförberung  gum  |>auptm.,  gum  3repungS* 
gefängnifj  in  (Söln, 

b.  ©abl,  $r.  fit.  bom  3rüf.  Siegt  bon  ©teinmefc 
(ffieffiäl.)  9h.  37,  fommanbirt  gur  Dienftteiftung 
bei  bem  fteftungSgefängniß  in  ©panbau,  gu  biefem 

3reftungSgefängm§,  —  berfefct. 
3ieaier,  ©et.  fit.  bom  $nf.  fliegt.  |>erjog  Sari  bon 

SKecflenburg.©rreli$  (6.  Oflpreujj.)  9h.  43,  gur 
SDienftleiftung  bei  bem  fteßungagefängnifj  in  ©pan« 
bau  fommanbirt. 

2frb)r.  b.  gürftenberg,    SKajor   unb  etatSmäjj. 
©tabSoffig.  beS  Drag.  fliegt«,  ftreiberr  bon  Derff» 
linger  (Keumärt.)  9h.  3, 

b.  fltaoen,  SKajor  unb  etatSmäfj.  ©tabSoffig.  be« 

#uf.  Siegt*,  fianbgraf  ftriebrifl)  II.  bon  Reffen. 
Homburg  (2.  ßeff.)  Kr.  14, 

b.  ©obecfer,  aJiajor  unb  etatmäßiger  ©tabSoffig. 

be«  2ßeftpreu&.  JJelb-lrt  Siegt«.  9h.  16,  —  gu 
Dberfilt«.  beförbert 

b.  $u<bS,  flRajor  unb  ©Stabr.  <£b«f  vom  J5uf.  Siegt. 
5ürft  9?lüa>fT  bon  SBafjtflalt     omm.)  9h.  5,  bem 
9tegt  aggregirt. 

Seb erbogen,  ?r.  fit  bom  ßuf.  fliegt,  ̂ fürft  ©lüajer 
bon  ©ablftatt  (Cornau)  9ir.  5,  gum  flitttm.  unb 
ßölabr.  G^ef  beförbert 

(Sourtb,  ̂ r.  fit.  bom  ©d)te8»ig<£oljUtn.  T>rag. 
flftegt.  9ir.  13,  in  ba«  #uf.  fliegt  Ofürft  ©üitber 

bon  ©ablftatt  (^omnu)  9ir.  5  berfe^t. 
3rrbr.  b.  ©ubbenbrotf.^etterSborff,  SWafor  unb 

(Sslabr.  (£b>f  bom  Drag.  Siegt.  Jcönig  ̂ riebria)  III. 

(2.  ©<b;ief.)  9h.  8,  bem  Siegt,  aggregirt. 
b.  Sobbien,  fltittm.  aggreg.  bemfelben  fliegt.,  als 

(SSfabr.  (Eb«f  in  ba«  fliegt,  einrangirt 

b.  $ebligenftaebt,  flJhjor  unb  (Ssfabr.  <£b>f  bom 
ZffMnQ.  Ulan,  fliegt.  9h.  6, 

Deamifb Vernarb,  ÜRajor  unb  90fabr.  (Sb^ef  bom 
2.  ̂ omm  Ulan.  Siegt.  9ir.  9, 

b.  Sua),  SKajor  unb  (SSfabr.  (E^ef  bom  SBeftfäl. 
Ulan,  fliegt.  9h.  5, 

b.  ftobtinftti,  SWaior  unb  CSfabr.  Cb«f  bom  Ulan. 

fliegt.  $cmüg«  bon  Xreffenfelb  (Ultmärf.)  9h.  16, 
b.  ffiinterfelb,  SKajor  unb  (SSfabr.  W  bom  2eib- 

Jhlr.  fliegt,  ©roßer  fturfürjt  (Sajlef.)  9h.  1,  — 
ein  patent  ibrer  Sbarg*/ 

Qrbr.  b.  Slicbtbofen,  fllittm.  unb  «Sfabr.  db;ef  bom 
SfliagbebuTg.  Drag.  Siegt  9h.  6, 

b.  ©palbing,  fllittm.  unb  (Eifabr.  dbef  öom  Mr. 
fliegt.  Satfer  9lUolau«  I.  bon  8lu§lanb  (©ranben* 
bürg.)  9h.  6,  —  ber  <J$aratter  al«  SKajor, —  bertieben. 

b.  ©(bon,  $r.  fit.  bom  Ulan.  Siegt  ©raf  guDobna 

(Ofipreuß.)  9h.  8, ^r|r.  b.  SWaffenbaä),  $r.  fit  bom  Ottenburg. 

©rag.  fliegt  9h.  19, 
b.  fliumobr,  $r.  fit.  bom  Ebering.  4>uf.  fliegt. 

9ir.  12,  —  gu  fibergäb^l.  Slittmeijtern  be> 

förbert. Sßenbt,  fllittm.  unb  Mmp.  6bef  bem  SBeftffil. 

£rain<Sat  9ir.  7,  ber  Sbararter  als  SKajor  ber« 
lieben. 

©interpein,  $r.  fit.  bom  «ab.  2rain.©at  9h.  14, 
unter  33cförberung  gum  fllittm.  unb  Mmp.  ©t)cf, 

in  baS  fllbein.  Irain-Öat.  9h.  8, 

©ebteenftein,  ©et.  fit.  bom  ©cplef.  5Train»Cat. 
9h.  6,  unter  «eförberung  gum  $r.  fit.,  in  baS 
«ab.  lrain.©at  9ir.  14,  —  berfefet 

fliaufdj,  ̂ r.  fit.  k  la  aoite  beS  ̂ annob.  Irain» 
©at«.  9h.  10,  fommanbirt  gur  Dienftleiftung  als 

gweiter  Offigier  bei  bem  Xrainbepot  beS  X.  Ärmee» 
forp«,  jum  £)auptm., 

Softer,  ©et.  fit.  unb  gmeiter  Offigier  bei  bem  Staut« 
bepot  beS  XI.  SlrmeeforpS,  gu  ?r.  fit, 

$opbai,  ̂ r.  fit.  bom  eifenbatjn.fliegt  9h.  1,  gum 
^auptm.  unb  Mmp.  <£b>f,  borl&ufig  ob,ne  latent, 
—  beförbert 

©untbelm,   ©et.  fit.   bom   ©ren.  fliegt.  König 
griebrid)  Silbelm  I.  (2.  Dftpreujj.)  9h.  3, 

Slebm,  ©et.  fit  bom  $nf.  fliegt  9h.  130,  gnr 
Dienftleift  bei  bem  (Sifenbabn.fliegt.  9h.  1, 

Dütoell,  ©et.  fit.  bom  $nf.  fliegt,  ©rofibergog 

^riebrieb  Qprang  II.   bon  93iecflenburg«äc^rcfrin 
(4.  ©ranbenburg.)  9lr.  24, 
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D.  Wettberg,  ©et.  5t.  öom  2.  #anfeat  3nf.  {Regt. 
{Rr.  76,  jut  Dienfileift  bei  bem  Crifenbab^iRegt 
{Rr.  2,  -  alle,  toter  öom  1.  {Roöember  b.  3.  ab 
auf  ein  $afyc  tommanbirt. 

ö.  ©albern««$Umb,  Dberfllt  unb  etat«mä&.  ©tabfl« 
offig.  be«  S&üring.  ftelb«3lrt  {Regt«.  iRr.  19,  mit 
ber  ftfib,rung  biefe«  {Regt«.,  unter  (Stellung  ä  la 
fiuite  beffelben,  beauftragt. 

Damit,  2Rajor  unb  Äbtyeil.  Rommanbeur  Dom 

©d>le«nüg.  ftetb««lrt  {Regt.  SRr.  9,  unter  öeauf« 
tragung  mit  ben  3fun'^oncn  be«  etat«mä§.  ©tab«« 
offij.,  in  ba«  Düring,  gelb^rt.  {Regt  5Rr.  19 
Derfe|}t 

©tern  D.  ©wiajbotööti,  SJRajor  öom  ©djte«toig. 

gfelb.«rt.  {Regt.  SRr.  9,  jum  »btbnl.  Rommanbeur 
ernannt 

JBrefjmer,  $auptm.  unb  ©attr.  <Ib>f  Dom  Jelb« 
Hrt.  fliegt.  SRr.  15,  unter  ©eförberung  jum  über- 

ißt. ^Hajor,  in  bfljJ  ©tr>te»i»ta.  $elb««rt  {Regt. 

be  la  tt'roir,  $auptm.  öom  SRaffau.  3relb««rt  {Regt. SRr.  27,  als  Cattr.  (Sbcf  in  ba«  ftelb.«rt.  {Regt. 
SRr.  15, 

©oebel,  ©et.  8t.  öom  2.  {Rb>in.  gelb-Hrt  {Regt. 
SRr.  23,  unter  öeförberung  jum  Sßr.  St.,  in  ba« 

SRaffau.  3felb.«rt.  SRegt.  SRr.  27,  —  Derfefct 
gauenftein,  $r.  Ct.  öom  ftelb.Hrt  {Regt,  ©eneral* 

ftelbjeugmetfter  (2.  ©ranbenburg.)  SRr.  18,  unter 
vorläufiger  Söelaffung  in  bem  Rommanbo  jur 
Dienjtletftung  bei  bem  grofjen  ©eneralftabe,  jum 
$auptm.  unb  Sattr.  dtjcf, 

ö.  «raufe,  ©et.  8t.  öon  betnf.  {Regt,  jum  $r.  8t., 
Dortäuflg  ohne  patent, 

d.  »erfen,  $ort  5tynr.  öom  1.  ©arbe.fltegt  ju 
gu|,  aum  ©et.  8t., 

©raf  ju  ffiulenburg,  $ort  3N*ljnr.  öon  bemf.  {Regt., 
jum  ©et.  8t,  biefer  unter  SSorbeb,alt  ber  ißa« 
tentirung, 

©raf  ö.  b.  ©otfe,  Unteroff.  öom  @arbe«3rüf.  {Regt, 
o.  Rnobel«borff  .©renten^off,  d/aratterif.  $ort. 

ftäbnr.  öom  4.  ©arbe<Ü)egt  ju  0rufj, 

5rbr.  ö.  {Rotaljaufen,  ö.  Siefcfiotoifc,  Unteroffe. 
öom  Rönigtn  fflugufta  ©arbe»@ren.  fliegt  SRr.  4, 

ftrbj.  ©enfft  ö.  $ilfa<$,  ̂ arafterif.  $ort  5äb,nr. 
öon  oem|.  vtegi., 

©raf  ö.  8eb>borff,  Unteroff.  öom  1.  ©arbe-Ulan. 
oiegi., 

ö.  Srttert,  Unteroff.  öom  1.  ©arbe-Drag.  SRegt. 
Rönigin  öon  ©ro&britannien  unb  Srlanb,  —  ju 
$ort.  3r*b>r*.,  —  beförbert 

3frb>.  ö.  ©er«borff,  ©et.  8t.  öom  ©arbe.ftfif. 
{Regt,  in  ba*  ftfif.  {Regt,  Rönigin  (©djleSroig. 
$olftein.)  SRr.  86  öerfe&t 

©raf  ö.  b.  ©roeben,   ©et.  8t.  öom  SRegt.  ber 

©arbe«  bu  ttorp«,  unter  ©elaffung  in  bem  Rom« 
manbo  jur  Dienflleijtung  bei  bem  Hu«»ärtigen 
Hmte,  a  la  suite  be«  {Regt«,  gepeilt 

ö.  3i$e»ifc,  $ort  gfiljnr.  öom  Ulan.  {Regt,  ©raf 
ju  X)ob,na  (Oftpreul.)  iRr.  8,  jum  ©et.  8t, 

|  Glaufiu«,  ö)aratterif.  $ort.  ftäb>r.  öom  3nf.  {Regt 
ftretyerr  filier  öon  ©aertringen  (4.  $ofen.)  iRr.  59, 

^r|r.  ö.  9tixä)bad)f  ̂ aratterif.  ̂ Jort  3fäb,nr.  öom 
8ittf>au.  Ulan.  {Regt  {Rr.  12, 

ÜBitte,  (baratterif.  9ort. '  gffi^nr.  öom  ©ren.  {Regt. 
Jtönig  Jriebrttb.  ©ilb,elm  I.  (2.  D|lpreu§.)  9lr.  3,  — 

ju  $ort  gäb^nr«.,  —  beförbert. 
&ifd)er,  ?r.  8t.  öom  8.  Oppreu§.  (Jnf.  {Regt. 

{Rr.  45,  unter  öorläufiger  ©elaffung  tn  bem  Äom« 
manbo  jur  Dienftleiftung  bei  ben  ©eweljr»  unb 
3Runition«fabrifen,  jum  Hauptmann  beförbert  unb 
bem  {Regt,  aggregirt 

ö.  {Robe,  |>aupim.  aggreg.  bem  Jüf-  {R«flt-  ©raf 
{Roon  (Oftpreuf.)  iRr.  33,  al«  Romp.  Sb,ef  in ba«  {Regt., 

ö.  DßerrobJ,  SRafor  aggreg.  bem  Drag.  {Regt 

$rinj  Hlbredft  öon  ̂ reufjen  (8tttbau.)  iRr.  1,  al« 
etatSmäfj.  ©tabSoffijier  in  ba«  {Regt.,  —  ein» 
rangirt 

ö.  {Rofenberg,  9Rajor  öom  ©ro§b,erjogl.  üRetfien» 
bürg.  ©ren.  {Regt.  iRr.  89,  unter  JBeförberung  jum 
Dberftlt.,  al«  etat«mäfjig.  ©tab«offljier  in  Da« 
©ren.  {Regt,  «önig  5riebri<^  III.  (1.  Oftpreuf.) 
{Rr.  1, 

{Reinede,  iKajor  öom  ©ren.  fliegt  Rönig  ̂ rriebri^ 

ffiitb,elm  L  (2.  Oftpreu§.)  SRr.  3,  al«  ©at«.  Rom- 
manbeur  in  be«  3nf-  ̂ t'g1»  °on  Söopen  (5.  Oft« 
preu§.)  9?r.  41,  —  üerfefct 

©d&ulte,  SWafor  aggreg.  bem  ©ren.  {Regt.  Rönig 
2rriebri<$  ©ilb;elm  I.  (2.  Ofipreuf.)  iRr.  3,  in 
biefe«  {Regt,  toiebereinrangirt 

©en6  IL,  ©et.  8t  öom  ©ren.  Wegt.  Rönig  ̂ riebridj 

ffiil^elm  IV.  (1.  $omm.)  iRr.  2,  jum  $r.  8t,  öor« 
läufig  ctine  $atent, 

©djroeber,  tb,aratterif.  'port.  gätinr.  öom  ̂ nf.  {Regt 
•ißrinj  iDiori^  öon  Änf)alt*£>effau  (5.  ̂Jomm.)  iRr.  42, 

©lanj,  Unteroff.  öom  Cotberg.  ©ren.  {Regt,  ©raf 

©neifenau  (2.  $omut)  iRr.  9,   —  ju  ̂ Jort 

3fäb,nr«., 
©D>aarf(bmibt,  ^r.  8t.  öom  3fnf.  {Regt  öon  ber 

©olft  Cl.  ̂ omm.)  {Rr.  54,  jum  ̂ auptm.  unb 
Romp.  Sbef, 

ö.  «orcf  e,  Unteroff.  öom  Rür.  {Regt.  Rönigin  (^omm.) {Rr.  2, 

©ta^l,  ̂ aratterif.  ̂ ort.  ̂ ä^nr.  öom  6.  $omm. 

3nf.  {Regt.  iRr.  49, 
©aebete,  ftifjber,  ajarafterif.  ?ort.  p^nr«.  öom 

3nf.  {Regt.  {Rr.  140, 
SReermein,  ffiu^tow«tp,  ̂ abelmann,  ̂ oetter, 

Unteroffe.  Dom  1.  $omm.  jVetb«art.  {Regt.  iRr.  2, 
Gumbert,  Unteroff.  öom  2.  ißomm.  3felö.«rt.  {Regt. 

9cr.  17,  —  ju  ̂ Jort  gä^nr«.,  —  beförbert. 
ö.  ©tranft,  Oberftlt.  unb  etat«mä§  ©tab«offi.uer  be« 

Solberg.  ©ren.  {Regt«,  ©raf  ©neifenau  (2.  $omm.) 
SRr.  9,  mit  ber  ftübjung  biefe«  «egtfl.,  unter 
©tedung  a  la  suite  beffelben,  beauftragt. 

Satan,  ÜRaior  Dom  Qfnf.  {Regt  SWartgraf  Rar! 

(7.  ©ranbenburg.)  SRr.  60,  unter  ©eförberung  jum 
Oberftlt,  al«  etat«mä§.  ©tab«offij.  in  ba«  (Solberg. 
©ren.  SRegt  ©raf  ©  neifenau  (2.  $omm.)  SRr.  9  öerfefct 
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«uff,  SWajor  »om  3nf.  Hegt  ©raf  ©erber  (4.  Hbein.) 
Hr.  30,  als  Öat8.  Rommanbeur  in  ba8  ̂ nf.  Hegt. 
SHarfgraf  Rarl  (7.  ©ranbenburg.)  Hr.  60  berfefct. 

öoeb>,  SKajor  aggreg.  bem  tfnf.  Hegt,  ©raf 
©erber  (4.  Hb>in.)  Hr.  30,  in  biefe«  Hegt,  »ieber« 
ehtrangirt. 

©raf  b.  Rlindoroftroem,  b.  Rretfdjman,  Unteroffe. 

bom  8etb.@ren.  Hegt.  Röntg  ftriebrid)  ©ttyelm  III. 
(1.  ©ranbenburg.)  Hr.  8, 

$eifterman  b.     i c t>t b er 3 ,  Ruring,  Unteroffe. 
bom  ©ren.  Hegt,   $rina  (Sari   bon  Greußen 
(2.  »ranbenburg.)  Hr.  12, 

$aulu8,  d)aralterif.  $ort  pb>r.  bon  bemfelben 
Hegt., 

SHüller,  djaratterif.  $ort.  Qfä^nr.  bom  6.  ©ranben» 

bürg.  $nf.Hegt  Hr.  52,  —  ju  $ort.  3fä^nr8., 

©raf  0.  #arbenberg,  ©et  8t.  bom  L  öranben« 
bürg.  Drag.  Hegt.  Hr.  2,  aum  $r.  8t, 

SHoeller,  Unteroff.  bom  3nf.  Hegt  ©raf  Üauenfoien 
bon  ©Ittenberg  (3.  ©ranbenburg.)  Hr.  20,  junt 
$ort  ftitynr., 

b.  Ued)trifc  u.  Stcir.fi vd;,  $ort  Ofäljnr.  tont 
3fnf.  Hegt.  ©rof$er}og  ̂ riebria)  gtana  II.  bon 

SHecflenburg.©d)»berin  (4.  ©ranbenburg.)  Hr.  24, 
b.  SHutiuS,  $ort.  ftäbnr.  bom  Rur.  Hegt.  Raifer 

Hieolau8  I.  bon  Hufjlanb  (©ranbenburg.)  Hr.  6, 

—  3 11  ©et  8t*.,  —  beförbert 
ftrljr.  0.  ©djroetter,  ©et  8t.  bom  1.  ©ranbenburg. 

Drag.  Hegt.  Hr.  2,  beb>f«  5n>eilnab>e  an  bem 

bieSjäbjigen  Ober-Ho|arjt.Rurfu8,  jur  SHilit.  Hofe. 
arjtfd)ute  tbmmanbirt 

o.  b.  ©roeben  I.,  $r.  8t.  bon  bemfelben  Hegt, 
&  la  suite  bc3  Hegt«.  gefieUt. 

©iefe,  2J uiier  ).  t .  unb  Rommanbeur  be8  8anb». 
©eairtt  6alau,  in  gleidjer  ©igenfdjaft  nad)  Eeltoto 
berfefct. 

©otbe<f  0.  «rneburg,  SHajor  bom  $nf.  Hegt,  bon 

©tülpnagel-  (5.  ©ranbenburg.)  Hr.  48,  unter 
©teHung  jur  Di8p.  mit  ̂ enfion,  jum  Rommanbeur 

be8  8anb».  ©e^trf«  Calau  ernannt 
0.  Collani,  SHaior  vom  8eib>©ren.  Hegt.  Röntg 

Örriebrtd)  ©ityetm  DX  (1.  ©ranbenburg}  Hr.  8, 
als  ©at$.  Rommanbeur  in  ba8  3nf-  Hegt,  bon 
©tülpnagel  (5.  ©ranbenburg.)  Hr.  48  berfefct 

<Sl8ner,  #auptm.,  bisher  Romp.  Ctyef  bom  8eib» 
©ren.  Hegt.  Rönig  ftriebrid)  ©tlljelm  III.  (1.  ©ran* 

benburg.)  Hr.  8,  jum  überall,  i'cajor, 
3ad)ariae,  $r.  8t  bon  bemf.  Hegt,  jum  .pauptm. 

unb  Romp.  Sljef, 

».  Oppen,  ©et  8t  bon  bemf.  Hegt.,  aum  ̂ r.  8t., 
—  beförbert 

©eger,  Sjauptm.  unb  ©attr.  Gb>f  bom  ftelb'Hrt 
Hegt,  ©eneral.gelbjeugmeifter  (2.  ©ranbenburg.) 
Hr.  18,  in  ©enetyinigung  feine«  Hbfdneb8gefud)e8 
mit  ̂ enfion  $ur  Di8p.  geflcüt  unb  gleidjjeitig  jum 
©ejirfS'Offiaier  bei  bem  8anb».  ©ejirf  ©emau 
ernannt. 

b.  ©ejlernfjagen,  djarafterif.  $ort.  ftälfnx.  bom 
3nf.  Hegt.  Surft  Seopolb  oon  an^alt.Deffau 
(L  SHagbeburg.)  Hr.  26, 

@d)ulj,  djarafterif.  $ort  58b>r.  bom  3.  SHagbe» 
bürg.  3nf.  Hegt.  Hr.  66, 

b.  b.  @d)ulenburg,  djarafterif.  fort,  ft&fynx.  bom 

«n^alt  $nf.  Hegt  Hr.  93, 
0.  Poncet,  djarafterif.  $ort  5ä6,nr.  bom  SHagbeburg. 

fiuf.  Hegt.  Hr.  10, 
b.  »HanbelSlob,,  Unteroff.  bom  Ulan.  Hegt.  #ennig* 

bon  Sreffenfelb  («ItmärU  Hr.  16, 

b.  ©d) raber,  äjarafterif.  "pott  ̂ nr.  bom  SHagbe* 
bürg,  grfif.  Hegt.  Hr.  36, 

b.   8üttidjau,    djarafterif.    $ort   gfäb;nr.  bom 

7.  Düring.  3nf.  Hegt.  Hr.  96,  —  ju  ̂ort. 

3fäb;nr8., 
b.  3b«^en'Äoniecpol8fi  I.,  ©et  8t  bom  SHagbe« 

bürg.  pf.  Hegt.  Hr.  36,  jum  $r.  8t,  borläupg 
cb^ne  "patent, 

b.  ̂ oelferfamb,  ^r.  8t.  bom  4.  Sfytring.  3nf. 

Hegt  Hr.  72,  jum  ̂ auptm.  unb  Romp.  (Ib>f, 
b.  Obflfelber,  ©et  8t.  bon  bemfelben  Hegt.,  jum 

$r.  8t.,  bortäuftg  ob;ne  patent, 
©erflenbergl,  ©ef.  8t  bom  7.  Düring,  ̂ nf.  Hegt. 

Hr.  96,  jum  $r.  8t,  —  beförbert 
©d)roeber,  SHajor  bom  3.  SHagbeburg.  $nf.  Hegt. 

Hr.  66,  unter  Stellung        ©i«p.  mit  ̂ enpon 
aum  Rommanbeur  be«  8anb».  ©eairl8  $alberftabt 
ernannt. 

©ronen,  SHajor  unb  Rommanbeur  be8  ©d)le8mig> 
{)o(ftein.  f  ion.  ©at.  Hr.  9,  al8  ©at8.  Rommanbeur 
in  ba8  3.  SHagbeburg.  Qnf.  Hegt  Hr.  66  berfefet. 

b.  8ift,  ̂ Jort.  jyäbnr.  bom  3nf-  Hegt,  bon  Sourbiere 

(2.  ̂ofen.)  Hr.  19,  aum  ©et  8t., 
3rrb>.  0.  Homberg,  Unteroff.  bom  3.  Hieberfd)lef. 

3nf.  Hegt.  Hr.  50, 
©raf  b.  ©tofd),  Unteroff.  bom  Drag.  Hegt,  bon  ©re= 

bom  (1.  ©d)lef.)  Hr.  4,  —  au  $ort  aräb,nr8., 
b.  ©taub»,  $ort  5^nr.  bom  Ulan.  Hegt  $rina 

«ugufl  bon  ffiürttemberg  (^Jofen.)  Hr.  10, ©ef.  8t., 

#imml,  b.  ©lumentb^al,  Unteroffe.  bom  ©ren.  Hegt. 
©raf  Rleijt  bon  Hotlenborf  (1.  ©eftpreufe.)  Hr.  6, 

©octtd)er,  d)ara!terif.  ̂ ort  %&{)nx.  bon  bemfelben Hegt., 

Irieft,  Unteroff.  bom  $nf.  Hegt,  ©raf  Rird)bad) 
(1.  Hieberfdjlef.)  Hr.  46, 

©d)ula,   d)aratterif.  $ort  gä^nr.  bon  bemfelben Hegt., 

b.  ©ell^orn,  d)aralterif.  "ßort  3fäb,nr.  bom  2.  Hieber- 
fd)lef.  $Jnf.  Hegt  Hr.  47, 

©rü8lein,    Unteroff.   bom   Ulan.   Hegt.  Raifer 
SUeranber  III.  bon  Hufjlanb  (ffieftpreu|.)  Hr.  1, 

—  au  $ort  3räb;nr8.,  —  beförbert 
©raf  unb  (Sbler  ßerr  ̂ ux  8ippe-Sieflerfelb, 

©et  8t.  bom  Ulan.  Hegt  $rtna  «uguft  bon  ©ürttem. 
berg  (^ofen.)  Hr.  10,  belmf«  S^eilnab^me  an  bem 
biesjä^rigen  OberroSarat'Rurf u8 ,  $ax  SHilit  Ho6> 
aratfd)ule  tommanbirt 

b.  Hobe  gen.  DieaelSfp,  djaratterif.  ̂ Jort  Jä^nr. 
bom  ©ren.  Hegt.  Rönig  ftriebrid)  ©ilb.elra  IL 

(1.  ©djlef.)  Hr.  10,  äum  $ort  ̂ ä^nr.  beförbert. 
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?ober,  c&arafterif.  fort  gtynr.  Dom  ©a)Ief.  Pf. 
Siegt.  91t.  38, 

d.  SDiofrb,  äjOTatterif.  fort  $fi$nr.  Dom  4.  Siieber« 
fdjlef.  $nf.  Siegt  Str.  51,  —  ju  ̂ort.  gfä^nr«., 

D.  ajtutiu«,  ©et  8t  Dom  §uf.  Siegt,  ton  ©tfjiü 

(1.  ©cb>f.)  Sir.  4,  jutn  fr.  8t.,  oorlttuftg  obne 
patent, 

d.  ©teuren,  djarafterif.  fort.  ̂ Abnr.  Dom  3nf. 
SRegt.  fteitb,  (1.  Dberfdjlef.)  Sir.  22, 

«ertototti  D.  f olenfc,  cbarafterif.  fort  ga^nr. 
Dom  3.  Obrrfdjlef.  ̂ nf.  Siegt  Sir.  62, 

f  bJUp&»  Äaertet,  Unteroffe.  Don  bemf.  Siegt, 

5Eoelpe,  Dffljj,  Unteroffe.  com  3nf.  fRegt.  Don  ©inter. 
felbt   (2.  £>berfd?lef.)   Str.  23,  —   ju  fort 

S nobel,  fort.  3äb>r.  Dom  4.  Dberfrfjtef.  3nf.  Siegt. 
Sir.  63,  «an  ©ef.  8t., 

©ranne,  o>aralterif.  fort  fflfyxx.  Dom  Ulan.  Siegt. 
üon  ftafcter  (©d)lef.)  Str.  2, 

f  obl,  fterjten,  D.  ©otbenburg,  Unteroffe.  oom 

3elb.*rr.  Siegt,  bon  ̂ euder  (©djtef.)  Sir.  6,  — 
ja  fort  grfib,nr«.,  —  beförbert 

D.  Sonta,  fr.  8t.  Dom  U(an.  Siegt,  Don  ftafcter 
(®<blef.)  Sir.  2,  *  In  emito  be*  Siegte,  gefleHt 

©cbeibert,  ßauptut.  oggreg.  bem  ©ren.  Siegt.  Röntg 
ftriebrtcb  ©ilbeta  II.  (1.  ©cblef.)  Sir.  10,  al« 
Rcmp.  Gljef  in  ba«  Siegt,  einrangtrt 

«eo?bou8  L,  ©ef.  8t.  Dorn  $nf.  Siegt.  $erh>artb, 
Don  «ittenfelb  tt.  ©eftfät.)  Str.  13,  jum  St., 

Dorgntb,  ̂ arafterif.  fort  %Sf)m.  Don  bemfelben 

Siegt,  jnm  fort  ftäbnr.,  —  beförbert 
SJiaercfer,  ßauptm.  oom  ̂ nf.  Siegt,  f  rinj  gfriebricb 

ber  Stiebertanbe  (2.  ©eftfät.)  Sir.  15,  jum  ftomp. 
«bef  ernannt 

a$n,  ©et  8t  Don  bemf.  Siegt.,  jum  fr.  8t., 
ene,  cbarafterif.  fort,  ftäbttr.  »on  bemf.  Siegt, 
jum  fort  Säbnr., 

d.     an «Berg,  fort.  Öräbnr.  Dom  3nf.  Siegt.  ©raf 
©ütoto  Don  5Denne»H»  (6.  ©eftfät)  Sir.  55,  jum 
©et.  8t., 

grbr.  Oftman  D.  b.  8epe,  D.  u.  ju  ©<$aä)ten, 
Unteroffe.  Dom  1.  ©eftfät.  $uf.  Siegt  9h.  8, 

d.  ©lifo,  t^orafterif.  fort.  ftabnr.  Dom  9lteberrb>in. 

ftüf.  Siegt  Sir.  39,  —  ju  fort  $äb>r*., 
d.  ©eibter,  fort  5äb,nr.  Dom  $nf.  Wegt  Äerjog 

gerbinanb  Don  «raunfdjtoeig  (8.  ©eftfät.)  Sir.  57, 

©ad?mann,  fort  gäbnr.  Don  bemf.  Siegt,  —  ju 
©et  8t*., 

D.  Drouart,  a)aralierif.  fort.  0äb>r.  Don  bemf. 
Siegt, 

SJiangetflborff,  Unteroff.  Don  bemf.  Siegt,  —  ju 
fort,  ftäfcnr*., 

d.  ©ifcleben,  ©et  8t.  Dom  2.  ©eftfät.  4>uf.  Siegt. 
Str.  11,  jum  fr.  8t., 

Socmeifter,  Unteroff.  Dom  1.  ©eftfät.  3etb»»rt. 

Siegt.  Sir.  7,  jum  fort,  gäbnr,  —  beförbert. 
©tbaeffler,  fr.  8t  Dom  ̂ nf.  Siegt  fiertoarty  Don 

Sittenfeft  (1.  ffleftfaX)  Shr.  13,  &  la  suite  be« 
Siegt«,  gefteüt. 

©olting  er,  |)auptm.  unb  Komp.  G^ef  Dom  3fnf« 
Sirgt.  frlnj  &riebri(b;  ber  9lieberlanbe  (2.  ©eftfät) 

Sir.  15,  fommanbirt  jur  ©abrnebmung  ber  ©e« 
fct>äftc  eine«  ®ejivf«'Offij.  bei  bem  8anbfö.  Söejtrf 
I.  SJifinfter,  unter  ©teüung  jur  Di«p.  mit  f  enfion, 

jum  «ejirf»*Dfftj.  bei  bem  gen.  8anb».  »ejirt ernannt. 

ftellinger,  ©eoenio),  ©oefte,  D. ©utffen,  3)uel> 
berg,  fort.  9&b,nr.  Dom  pf.  Siegt  %üx$  Sari 
2lnton  Don  .^obfn^oflern  (^o^enaoüern.)  9ir.  40, 

Gramer,  SJlener,  ffledmann,  ©raDe,  fort,  ̂ äbnrg. 

Dom  5.  Sibein.  $nf.  Siegt  Sir.  65,  —  3a  ©et  8t*., 
©inbuber,  (barafterif.  f  ort  Sftbnr.  Don  bemf.  Siegt., 

0«»aCb,  Unteroffia.  Don  bemf.  Siegt,  —  jufort. 

$3bnr«., 
grr|r.  ©«bitling  D.  Canftabt,  fort.  Sr&^nr.  Dom 

£>uf.  Siegt  ftönig  ffiilb,etm  I.  (1.  «b,ein.)  Sir.  7, 
jum  ©et.  8t., 

©iltyelmi,  ©et  8t.  Dom  ̂ "f.  Siegt.  Don  ̂ orn 
(3.  Siblin.)  Sir.  29,  jum  fr.  8t, 

ftenen«,  fort.  %äf)wc.  Don  bemf.  Stiegt,  jnrn  ©et  8t, 
ÜB  eibner,  Unteroffij.  Don  bemf.  Siegt,  jum  fort. 

5^nr., 
Sewalb,  fort,  gä^nr.  Dom  2.  Sifcem.  |>uf.  Siegt. 

Sir.  9,  jum  ©et  8t, 
SBtlbclmi,  fort,  gäbnr.  Dom  2.  Schein.  5etb««rt 

Siegt.  Sir.  23,  jum  aufjerttattmäfi.  ©et  8t,  — 

beförbert 
ftotb,,  fr.  8t.  Dom  2.  Sibein.  $uf.  Siegt  Sir.  9,  ein 

f  atent  feiner  Gfjarge  nertie^en. 
D.  Obftfetber,  SJtojor  Dom  5.  Streut.  3nf.  Siegt. 

9tr.  65,  unter  ©tedung  jur  TAip.  mit  f  enfion,  jum 
Rommanbeur  be«  2anb».  öejirt«  Grrfelenj  er« 
nannt 

5rb>.  ».  Cnnatten,  gjtajor  Dom  4.  ©erbe-Siegt. 
ju  8fu§,  a(Ö  «at*.  Slommanbeur  in  ba«  5.  Styem. 
Onf.  Siegt  Sir.  65  Derfefct 

ü.  ©ernutb,  SÄo|or  aggreg.  bem  4.  ©arbcSiegt. 
ju  3ruf,  tn  biefe«  Siegt,  mieberetnrangirt. 

ÜJieper,  ̂ ajot  a.  D.,  jutefct  im  Qnf.  Siegt,  ©raf 
Serber  (4.  Styein.)  Str.  30,  unter  ©tedung  jur  Disp. 
mit  fetner  f  enfton,  jum  ftommanbeur  be«  8anb». 
©ejirf«  ©aarlout«  ernannt, 

©eebo^m,  fr.  8t  Dom  8.  Sibein.  3nf.  Siegt  9ir.  70, 
jum  ̂auptm.  unb  ftomp.  (£§ef, 

D.  (Sn  gelb  regten,  Unteroff.  Dom  1.  £>anfeat  3nf. 
Siegt  Shr.  75, 

D.  8angenn'©teinteUer,  barafterif.  fort  &äbnr. 
Dom  ©roöberjogt.  SJiccflenburg.  ©ren.  Siegt  Str.  89, 

D.  »filoto,  Unteroff.  Dom  2.  ©ro^erjogl.  ÜJiedlen» 
bürg.  Drag.  Siegt.  Str.  18, 

Rittet,  Unteroff.  Dom  1.  Sfyiring.  $nf.  Siegt.  Str.  31, 

Sßegeljaupt,  ©d^utj,  ©d)reiber,  Unteroffe.  Dom 
3nf.  Siegt  ̂ erjog  Don  fiotftein  ($>otftein.)  Sir.  85, 

3frbr.  D.  ©agern,  Unteroff.  Dom  £wf.  Siegt  Raifer 
tftanj  Oofepb  Don  Oefterreitt)  ftönig  Don  Ungarn 

(@$e«im>|)olftein.)  Str.  16, 
©obbin,  ftnefdb,e,  Unteroffe.  Dom  ©cbte*»ig.  3fetb< 

Hrt.  Siegt  Sir.  9,  —  ju  fort  &ä$nr«.,  — 
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fflctnu,  $auptm.  unb  Stomp.  (Sljef  bom  Pf.  Siegt 
Rönigin  (©djleatolg  •  Wölpern.)  Sir.  86,  unter 
Stellung  jur  Di*p.  mit  Rennen,  jum  ©ejirf*» 
offijier  beim  8anbm.  ©ejirf  Hornburg  ernannt. 

9Jlarfd>all  o.  ©ulidi,  #auptm.  »om  1.  ©ab. 
8eib«@ren.  Siegt  Sir.  109,  al*  Stomp.  <£b>f  in  ba* 

güf.  Siegt.  Rönigin  (©djle*ibig»#oljtein.)  Sir.  86 
berfefct 

»raun,  ©ef.  8t.  bom  1.  «ab.  8eib'@ren.  Siegt 
Sir.  109,  jum  $r.  8t, 

b.  Soewenftein  ju  8oeinenftetn,  djarattertf.  ̂ Jort 
gäbnt.  bom  1.  #annob.  ftnf.  Siegt.  Sir.  74, 

o.  ©ebb  er  top,  djarattertf.  $ort  Sätjnr.  bom  Otben* 
bürg.  Drag.  Siegt.  Sir.  19, 

grbj.  b.  Benningen,  Unteroff.  bom  Rönig*»Ufan. 

Siegt   (1.  $annob.)  Sir.  13,   —   ja  $ort. 
Säfjnr*., 

b.  Slofen,  ©et.  8t.  bom  2.  $annob.  3fnf.  Siegt. 
Sir.  77,  jutn  $r.  8t, 

Herwig,  Unteroff.  bom  $nf.  Siegt  bon  ©oigt«« 
Sltjefc  (3.  #annob.)  Mr.  79, 

Söiarba,  Unteroff.  bom  ©raunfd)n>cig.  $uf.  Siegt. 

Sir.  17,  —  au  $ort.  ftäbnr*., 
©lume,  $ort.  pfmr.  öom  ftelb-ärl.  Siegt,  bon 

».)  Sir. 
ctatSmäÜ.  gel.  8tJ 
©<&arnb>rft  (l.  $annob.) 10,  jutn 

Sleinede,  Unteroff.  bon  bemf.  Siegt.,  jum  $ort 

Sfiljnr.,  —  beförbert. 
lepelmann,  Set.  St.  ä  la  suite  bei  2.  |>annob. 

$nf .  Siegt*.  Sir.  77,  ber  <Sf)aratter  al*  tyr.  8t.  ber« 
Hefjen. 

©ertram,  $r.  8t.  bom  ftüf.  Siegt.  ©enerat.frelb. 

marfdjaü  'fcrinj  Sübredjt  bon  Greußen  (.ftannoo.) 
Sir.  73,  jum  fiauptm.  unb  Romp.  Gfjef  beförbert. 

3aeger,  ©et.  8t.  bom  7.  Siblin.  3nf.  Siegt. 
Sir.  69,  unter  »eförberung  jum  $r.  8t.,  in  ba* 

3rüf.  Siegt,  ©enerat.  ftelbmarf  djaü  $rinj  Ktbredjt 
bon  tyreufjen  ($annob7)  Sir.  73  berfefct 

8üfeeler,  $oll,  Unteroffe.  bom  1.  Slaffau.  $nf.  Siegt. 
Sir.  87, 

#artmann,  djarafterif.  $ort  fräfmr.  bon  betreiben 
Siegt., 

SJlidjaeli«,  Unteroff.  bon  bemfelben  Siegt., 
©aupp,  Slidjter,  Unteroffe.  bom  2.  Slaffau.  3nf. 

Siegt.  Sir.  88, 
©aertig,  djaralterif.  ̂ Jort  gfäfmr.  bom  ftßf.  Siegt. 

bon  ©eröborff  (£>eff.)  Sir.  80, 
Rraut,  Sliemann,  Äoofe,  Unteroffe.  bom  6.  Xb,ürtng. 

3nf.  Siegt.  Sir.  95, 
Rlein,  djarafterif.  $ort  gräfmr.  bon  bemf.  Siegt., 
ßeufer,  Unteroff.  bon  bemf.  Slegiment, 
§rb,r.  b.  SSßangenfjeim,  d/aratterif.  ̂ ort.  %&\)tix.  bom 

5.  Stbüring.  $nf.  Siegt.  Sir.  94  (©rofterjog  bon 
©ad/fen), 

b.  #agen,  UnteroffU.  bom  1.  ©rofjfjerjogl.  #eff. 

3nf.  (8eibgarbe*)  Siegt.  Sir.  115, 
©irfdjner,  Unteroff.   oom    3.  ©rofjtjerjogt.  $eff. 

3nf.  Siegt.  (8eib«8iegt.)  Sir.  117, 
b.  ©djmeljing,  Unteroff.  bom  1.  ©rofjljerjogl.  $eff. 

Drag.  Siegt.  (®arbe.£rag.  Siegt.)  Sir.  23, 

|  Slolbt,  ©efr.  bom  Slaffau.  $etb.8rt.  Siegt.  Sir.  27 
—  ju  ̂Jort.  &äb.nr«.  beförbert. 

8eo,  Dtcrft  ä  la  suite  be6  2.  ̂ omm.  ̂ «^b'^rt- 
SlegtS.  Sir.  17,  unter  ©ntbinbung  oon  ber  ©tedung 
al«  Direltor  ber  bereinigten  Brt.  unb  3nflen-  ©$utc 
unb  unter  Selaffung  ä  la  suite  bed  gebauten  Siegt*., 

mit  ber  O^rung  ber  11.  ̂ e(b«9rt.  ©rig.  beauftragt. 
%be(,  Cberft  unb  Rommanbenr  be*  ©rogberjogt. 

ßeff.  3elb.«rt.  Siegt*.  Scr.  25  (®ro§b,erjogl. 
Srt.  Rorp«),  unter  ©teüung  a  la  suite  be*  Siegt*., 
»um  Direftor  ber  bereinigten  «rt.  unb  3fngen. ©cfjule, 

b.  ffiifeenborff,  OberfUt.  unb  etat*mäfj.  ©tab*offtj. 

be*  ©ro§berjogi.  fieff.  5elb.«rt.  Siegt*.  Sir.  25 
(©rojfterjogl.  Slrt.  Rorp*)  jum  Rommanbenr  biefe* 

Siegt*.,  —  ernannt. 
Draubt,  SJlajor  bon  bemf.  Siegt.,  unter  (Jntbinbung 

bon  ber  ©teüung  al*  Hbtb>ü.  Rommanbeur,  mit  ben 

^unftionen  be*  etat*mä§igen  ©tab*offijicr*  beauf« 
tragt. 

Songen,  SJlajor  bon  bemf.  Siegt,  unter  <5ntbinbung 
bon  bem  Rommanbo  al*  Hbjutant  bei  bem  ©en. 

Rommanbo  VI.  «rmeeforp«,  jum  «btb,.  Rommen* 
beur  ernannt. 

b.  8fibber0,  üJlaior  bom  «nb,att.  ̂ nf.  Siegt  3h.  93, 
unter  ©eförberung  jum  Oberfilt,  al*  etat*mä§iger 
©tab*ofpjier  in  ba*  1.  @ro§b«JogL  ̂ «ff.  3nf. 

(8eibgarbe*)  Siegt  Sir.  115  cerfeet. 

b.  XrotJa^SKajor  bom  «nljalt  ̂ nf.  Siegt  Sir.  93, 
b.  Rajbacftj,  SDlaior  aggreg.  bemf.  Siegt,  in  biefe* 

Siegt,  ttieberetarangirt 
b.  ttngelbredjten-^lom,  SJiaJor  bom  1.  $eff.  ̂ nf. 

Siegt  Sir.  81,  unter  ©teüung  jur  Di«p.  mit  «JJenfien 
unb  unter  5Berteib,ung  be*  Äb.arafter*  at*Ober^lt, 
$um  Rommanbeur  be*  8anb».  ©ejirt*  ffiieibaben 
ernannt 

.pelnind)  b.  (Slgott,  SJlajor  bom  3.  Igiuing.  3nf. 
Siegt  Sir.  71,  at*  ©at*.  Rommanbeur  in  ba* 
1.        3nf.  Siegt.  Sir.  81  berfefet. 

b.  ©orde,  SJlajor  aggreg.  bem  3.  Xbüring.  3nf. 
Siegt.  Sir.  71,  in  biefe*  Siegt,  einrangirt. 

©tamm,  SJlajor  bom  Qnf.  Siegt  bon  ©oigtS.Slbefe 
(3.  ßannob.)  Sir.  79,  unter  ©teüung  jur  Di*p. 
mit  ?enfton,  jum  Rommanbeur  be*  8anbto.  ©ejirl* 
I.  Darmfiabt  ernannt, 

b.  8ebe$o»,  SJlajor   aggreg.  bem  ©ranbenburg. 
Säger«©  at.  Sir.  3,  al*  ©at*.  Rommanbeur  in  ba* 

3nf.  Siegt,  bon  ©oigt*«Slb,e%  (3.  $annob.)  Sit.  79 
einrangirt. 

IJanfe,  $auptnt.  j.  D.,  julefet  Romp.  dljef  im 
1.  Slaffau.  3nf.  Siegt.  Sir.  87,  in  ber  Hrmee,  unb 

jmar  al*  ̂ auptm.  unb  ̂ tafcmajor  in  SJlainj,  toiebet« 
angefteüt 

©illet,  djaralterif.  ̂ oxt  Jabnr.  bom  $nf.  Siegt 
bon  8üfeoro  (1.  Sib>tn.)  Sir.  25, 

b.  ©tran<},  ©artoriu«  grfjr.  b.  fßalterÄbaufeu, 

djarafterif.   $ort.  Ofäb.nr*.   bom   1.  ©ab.  8eib= 
©ren.  Siegt  Sir.  109,  -  ju  $ort  jÄbnr*. 
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«lau«,  ©aertner,  $ort  Qrä^nr«.  bom  2.  »ab. 
©ren.  Siegt.  Staifer  ffiitbelm  I.  9fr.  110,  ju  ©et. 

©anbenberger  bon  SRoifb,  cbaratterif.  $ort  ftäbnr. 
bom  3.  «ab.  3nf.  Siegt  9h:.  111,  junt  $ort. 

ftäb,nr., 
3frbjr.  ©öler  b.  Staben«burg,  $ort  ftäbnr.  bom 

L  «ab.  Seib'Drag.  Siegt  9fr.  20,  jum  ©et.  St.,  - 
beförbert 

Stüter,  (b,aratterif.  $ort  gä^nr.  bom  ̂ nf.  »legt. 
Str.  99, 

Curf$,  c&aratterif.  fort.  Säljnr.  oom  2.  «ranben» 
bürg.  Ulan.  ÜRegt.  9fr.  11, 

©djordjt,  Unteroff.  com  3nf.  (Regt.  9h:.  132, 
©raf  b.  Stittberg,  ajaratterif.  Wort,  gftynr.  bon 

bemf.  Siegt,  —  au  fort  ftäbnr*., 
Ulfert,  fort  tyfyk  üom  Qttf.  Siegt  Str.  138,  jum 

©et.  8t, 

«rucf,  fr.  St.  Dom  3fnf.  Siegt.  SJlarfgraf  Start 
(7.  «ranbenburg.)  9hr.  60,  jum  |>auptm.  unb 
ftomp.  C£tjcf,  vorläufig  ebne  f  atent, 

@ra§mann,  ©et.  St.  tum  bemf.  Siegt.,  jum  fr.  St, 
b.  ffiulffen,  tbaratterif.  fort  ga^nr.  bom  3nf. 

jRegt  9hr.  137,  jum  fort,  ftäbnr., 
SJtö&ling,  fr.  St  oom  ̂ nf.  Regt  9h\  99,  jum 

ßauptm.  unb  Stomp.  <S$ef,  Oorläufig  ob,ne  patent, 
o.  «elom,  ©et.  St  oon  bemf.  Siegt.,  junt  fr.  St., 
—  befflrbert 

#eöui,  $auprm.  unb  Stomp.  (Eljef  oom  Qfitf.  Siegt 
9fr.  99,  unter  Stellung  jur  Di«b.  mit  f  enfion, 

jum  «ejirrfl-Offia-  beim  Sanbto.  «ejirt  ©aar* 
gemünb  ernannt 

#enfeling,  fr.  St.  4  la  suite  be«  pnf.  Siegt«. 
9tr.  99,  unter  «eförberung  jum  überjäljl.  $auptm. 
unb  unter  oortfiujiger  ©elaffung  in  bem  Stommanbo 
al«  «Mutant  bei  ber  60.  3"f.  «rig.,  in  ba«  pf. 

fliegt.  @eneraI»3retbmarfcbaU  frinj  Sllbredjt  oon 
f  reufjen  (#annob.)  9tr.  73  berfefet 

$ ofmann,  fr.  St  4  la  suite  be«  ̂ nf.  Siegt«. 
Str.  128,  unter  «eförberung  jutn  überfälligen 
fiauptm.  unb  unter  borläufiger  «elaffung  in  bem 
Stommanbo  al«  Hbjutant  bei  ber  5.  $nf.  «rig., 
in  ba«  9legt, 

»rent,  fr.  St  4  la  suite  be«  $nf.  Siegt«,  ©raf 
©djwerin  (3.  f  ofen.)  9lr.  14,  unter  «eförberung 
jum  fiberjäljligen  #auptm.  unb  unter  borläufiger 
«elaffung  in  bem  Stommanbo  al«  äbjutant  bei  ber 

15.  $nf.  «rig.,  in  ba«  Siegt,  —  einrangirt 

Sßtgen,  ̂ r.  St.  4  la  suite  be«  <$nf.  Siegt«,  #er» 
warte,  oon  «ittenfelb  (1.  Seftfäl.)  9tr.  13,  unter 
(Entbinbung  oon  bem  Stommanbo  al«  Slbjutant  bei 
ber  27,  $nf.  «rig.,  in  ba«  ®ten.  »legt.  Stönig 

griebri*  SBitylm  IV.  (1.  ̂ omm.)  9er.  2  oerfefct. 
Sauer,  tyx.  St.  oom  @ren.  Siegt  Jtönig  griebric^ 

fflilbelm  IV.  (1.  ̂ omm.)  9lr.  2,  al«  Äbjutant  jur 
27.  3nf-  ®"8-  tommanbirt 

o.  SEBolfer«borff,  SDiajor  Oom  3nf.  Siegt  9lr.  97, 
al«  «at«.  «ommanbeur  in  ba«  ftif.  Siegt.  9lr.  136, 

loo»,  ̂ auptm.  unb  «omö.  Cb;ef  oom  $nf.  Siegt 

Str.  129,  unter  «eförberung  jum  überjäbl.  SRaior, 
in  ba«  Ö"f-  ff9t-  Nt.  97, 

JUrritbaupt,  ^auptm.  4  la  suite  be«  ̂ nf.  Siegt«. 

Oon  ̂ orn  (3.  Stb,ein.)  9lr.  29,  unter  (Sntbinbung 
oon  bem  Stommanbo  al«  ftbpttant  bei  ber  16.  3nf. 

«rig.,  al«  «omö.  (Sb,ef  in  ba«  3nf.  Siegt.  9lr.  129, —  öerfefet. 

o.  Sberbarbt,  $r.  St.  oom  Slnbatt.  Qnf.  Siegt. 

Str.  93,  al«  «Mutant  jur  16.  Onf.  »rig.  tom« 
manbirt 

lürete,  ©et.  St.  oon  bemf.  Siegt, 

».  «orrie«,  ©et  St,  »erfönl.  Slbiutant  be«  (Jrb- 
prinjen  oon  »n^alt  ̂ obeit,  —  ju  ̂r.  St«., 

San  edle,  diaratterif.  $ort.  ̂ abnv.  oom  3fof.  Siegt 

®raf  »arfuß  (4.  ©epfäl.)  9lr.  17, 
9lorbmann,  c^arafterif.  ̂ Jort  %tt)tix.  oom  3nf. 

Siegt.  9lr.  130,  —  ju  $ort.  &äb]nr«., 
©roenewolb,  fyjrt  8räb,nr.  bom  1.  ̂ annob.  ©rag. 

Siegt  Str.  9,  jum  ©et.  St., 

tyrbr.  b.  bem  »ottlenberg  gen.  o.  ©$irp,  ©et. 
St.  bom  $nf.  Siegt  9er.  131,  jum  $r.  St., 

^empel,  Unteroff.  oom  SDtagbeburg.  ©rag.  Siegt. 
9lr.  6, 

o.  ©trempel,  d^aratterif.  ?ort.  ̂ nr.  oon  bemf. 

Siegt,  —  ju  $ort-  Sfi^n^*-»  —  beförbert 
b.  Sarofctb,  ©et.  St.  bom  3fnf.  Siegt  9er.  130, 

in  ba«  3nf .  Siegt,  ©raf  Xauen^ien  oon  SBittenberg 

(3.  «ranbenburg.)  9lr.  20  berfefet. 
©iebenbttrger,  ©et  St  bom  $nf.  Siegt  ©raf 

©öjnjerin  (3.  $omm.)  9hr.  14,  jum  ̂ r.  St.,  bor-- 
läufig  olme  patent, 

©ub,ft,  (^aratterif.  ?ort  ffßjßtt.  bon  bemf.  Siegt, 
9laumann,  cb,aratterif.  ̂ Sort  gffiljiir.  bom  ̂ nf.  Siegt 9lr.  141, 

öenfel,    Sleetfo^,    Unteroffe.   bom  $nf.  Siegt 

oon  ber  SKartoit  (8.  ̂ omm.)  9lr.  61,  —  j« 
^Jort  gäbnr«., 

gft^r.  b.  SBölltoartb'Sauterburg,  "Port  SS^nr. 
bom  Ulan.  Siegt  oon  ©ajmibt  (1.  ̂ omm.)  9lr.  4, 

jum  ©et.  St, 
©4  ulfe,  Umeroff.  bom  Qfnf.  Siegt  9lr.  128, 
b.  ̂ eter*borff ,  ajaratterif.  ̂ ort.  gfäbnr.  oom  ̂ uf. 

Siegt  prji  «lücber  oon  S03afptftatt  (^}omm.)  9lr.  5, 

—  ju  $ort.  gfäbnr«.,  —  beförbert. 

o.  ©ti«(jin«li,  ̂ r.  St.  4  la  suite  be« J*nf.  Siegt«. 

©ro§b,erjog  griebrio)  granj  II.  oon  SRedlenl 
©djroerin  (4.  ©ranbenburg.)  9lr.  24,  in  ba« 
Siegt  9h.  128  einrangirt 

b.  $laten,  9Jlajor  j.  D.  unb  fiommanbeur  be« 
Sanb».  «ejirl«  ßonife,  ber  (Jbaratter  al«  OberfHt 
berlleb,en. 

o.  ©entibegni,   ̂ aralterif.    ̂ ort.  5äb;nr.  oom 
©arbe«©tb,üfeen'öat., 

«tfetb;um  o.  (£<fftaebt,  Oberjäger  bom  ̂ eff.  3Sger» 
«at.  9rr.  11, 

©etmering,  cbaratterif.  i3ort.  oräbnr.  oom  ©rog* 

berjogl.  SRectlenburg.  3äger« «at.  9hr.  14,  —  ju 
$ort.  afäbnr«.  beförbert 
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o.  ©oerftben,  $r.  St.  Dom  fflepffil.  Ulanen-SRegt 
SRr.  5,  (Enbe  b.  2Ronat«  ton  bem  Äommanbo  als 

{Reitlehrer  bei  ber  ßaupt.Rabetten-EnPatt  entbunben. 

o.  $>eufd>,  ©et  «.  Dom  $ufaren*{Regt  Jcaifer 
grana  ̂ ofepb,  oon  OePerreid)  Äönig  oon  Ungarn 
(©d)le8toig|)olpein.)  9hr.  16,  Dom  1.  SRoDember 
b.  3.  ab  at«  {Reitlehrer  jur  #aupt.Scabetten.Hnpalt 
tommanbirt. 

e<f,  $r.  St.  4  U  Buite  be«  @arbe«nru§.«rt  Siegt«. 
unb  SKtlitfir-Sebter  bei  ber  $aupt.»abetten.«npalt, 
jum  fibewfibj.  §auptm., 

«Prepien,  ©et.  St.  Dom  gufj.Brt.  SRegt.  9cr.  11,  jum 
$r.  St.,  Dorl&uPg  ob>  latent,  —  beförbert 

CD i e  Unteroffiziere: 

o.  ©ä)li$tegroU  Dom  ®arbe*gufj«art  {Regt., 
ffirbmann  Dom  gufj-Hrt  {Regt,  ©eneral'jjelbjeug« 

meifter  («ranbenburg.)  SRr.  3, 

«briani,  Dom  JBejtfät.  ftu§.«rt.  {Regt  SRr.  7, 
fDlaxbaQ,  Hup,  oom  gu&.Ärt.  JRegt.  SRr.  11,  — 

3u  $ort.  gab, nrs.  beförbert. 

Den  $auptleuten  unb  Äompagnie»ISIjef«: 

{Riefe,  ©ager,  $irf$,  oom gufi.Hrt  {Regt,  ©eneral. 
gelbjeugmeiper  («ranbenburg.)  iRr.  3, 

Sa  fiel,  oom  SRieberfajlef.  gu§.«rt.  {Regt  9h\  5, 
«ö$tau,  oom  ©epfäl.  5u&.«rt.  {Regt  9h:.  7, 
Sauf  f ,  oom  ©cf|le8ttig.  8fufj.«rt.  ©at.  SRr.  9, 
SloeU,  oom  ftu§-Hrt  {Regt.  SRr.  11, 
JBeijje,  ßauptm.  ä  la  suite  be«  ftufrSlrt.  {Regt«. 

(Ende  (SRagbeburg.)  Kr.  4  unb  Direftiona*«fftpent 

bei  ben  tetb>ifa)en  3nfituten        ®rt-»  —  ein 
patent  i$rer  Charge  oom  20.  ©eptember  b. 
Derlie^en. 

2Roeger,  ©e!.  St.  oon  ber  {Ref.  be«  9l^ein.  gu§. 
Art.  {Regt«.  SRr.  8,  fröret  in  biefem  {Regt.,  tom. 
manbtrt  jur  Dienpleip.  beim  ftujj*«rt.  {Regt.  SRr.  11, 
im  aftioen  ßeere,  unb  jmar  al«  aujjeretatömäfjiger 
©ef.  St.  mtt  einem  patent  oom  17.  September 
1886  bei  bem  ftu&*8trt  {Regt.  SRr.  11,  toieber. 
angepeilt. 

©äbler,  geuerto.  Sßr.  St.  oom  «rt.  Depot  in  SRenb«» 
bürg,  jum  geuertt.  4>auptm. 

$effe,    fteuerttert«lt.   Oon  ber  «rt.  SBerfpatt  in 
©trajjburg,  jum  3feuertoerf«»^r.  St., 

£>affinger,  ©berfetiertterfer  oom  SRIjetn.  gujj'Hrt. 
{Regt.  SRr.  8,  jum  ̂ euertoerf«tt., 

©ienecfe,  Baratt  Sßort  Jtynr   oom  $ion.  ©at. 
ftürp  Kabjiwiü  (OppreuU  SRr.  1, 

ftüjjtein,  Unteroff.  oom  ÜRagbeburg.  Sßion.  «at. 

SRr.  4,  —  au  Sßort.  $äb>r«.,  —  beförbert 
»ogetgefang,  Sßr.  St.  oon  ber  1.  Sngen.  Onfp., 

in  ba«  9tyein.  $ton.  «at.  SRr.  8, 
Seonb>rbt,  $r.  St.  oon  berf.  $ngen.  3nfp.,  in  ba« 
$omm.  ̂ Jion.  «at.  SRr.  2, 

Sßiporiu«,  ?r.  St.  oon  ber  2.3ngen.  3fnfp.,  in  ba« 
iJion.  »at.  SRr.  16, 

«udj^ola,  SBr.  St.  oon  berf.  $ngen.  ̂ nfp.,  in  ba« 
SRieberfd)lef.  ̂ Jion.  ©at.  SRr.  5, 

«ergemann,  Sßr.  St.  oon  ber  4.  3ngw».  3"f»-/  in 
ba«  ̂ Jion.  «at.  9cr.  15, 

Äoellner,  ̂ Jr.  St.  oon  berf.  3ngen.3nfp.,  in  ba«  ©arbe. 
^Jion.  «at, 

o.  ̂ irfd),  ̂ Jr.  St.  oom  ©arbeiten,  «at,  in  bie 
1.  ̂ nflen.  Snfp., 

©djubert,  ©ei.  St.  oon  bemf.  «at,  in  bie  2.  $ngen. 

3nfp., 
ftapen,  ̂ Jr.  St  oom  ̂ 5ion.  «at  ftürp  {Rabaimifl 

(Oppreu|.)  ?Rr.  1,  unter  Cnt&tnbung  oon  bem «ommanbo  at«  «biut.  bei  ber  1.  $lon.  (Jnfp.,  in 
bie  3.  3ngen.  ̂ nfp., 

Mbter,  ®e!.  St.  oon  bemf.  «at,  in  bie  2.  3ngen. 
3nfp., 

«ua^toatb,  ©et.  St  oom  $omm.  ̂ ion.«at  {Rr.2, 
in  bie  4.  ̂ ngen.  3nfp., 

grbr.  o.  ©angenb,eim,  ̂ ?r.  St.  oom  SRagbeburg. 
^ton.  «at  {Rr.  4,  in  bie  1.  ̂ ngen.  3nfp., 

«ötti$er,  ©et.  St  Don  bemf.  «at,  in  ba«  «ab. 
$ton.  «at  9h\  14, 

^latb,ner, ®el.  St.  oom  SRieberfötef.  ̂ Jion.  «at  {Rt.  5, 
in  bie  3.  Sngen.  3nfp., 

Seinoeber,  ©et.  St  oom  ©d>lef.  ̂ ion.  «at.  {Rr.  6, 
in  bie  4  3ng.  3nfp., 

«noo),  ©et.  St  oom  {Rb«n.  ̂ Jioit.  «at  9hr.  8,  in bie  2.  3ng.  3[nfp., 

Ib^omfen,  ©et.  St  oom  ©d)(e«tDig^oipein.  ̂ ion. 
«at.  SRr.  9,  in  ba«  $ü>n.  «at.  9ir.  16, 

©iemen«,  ©et  St  oom  #annoo.  $ion.  «at.  {Rr.  10, 
in  bie  3.  $ngen.  Q[nfp., 

SlRacfetbeö,  ©et.  St  oom  $eff.  «Bion.  «at  SRr.  11, 
in  bie  2.  $Jngen.  ̂ nfp., 

8en%,  ©et  St.  oom  «ab.  SBion.  «at  SRr.  14,  in 
bie  4.  fjng.  gnfp., 

aRarfc^afl  o.  «ieberpein,  ©ef.St  oom  $ion.  »at. 
Wr.  15,  in  bie  1.  3fng.  3nfp., 

$auffe,  ?r.  St  Dom  <Bion.  »at.  SRr.  16,  in  bie 
1.  3«8-  3«fP- 

»mlinger,  ©et.  St  oon  bemf.  «at,  in  bie  4.  $Jng. 

$nfp.,  —  Derfefct 
©liefert,  Sßr.  St  Dom  «ßion.  «at.  SRr.  17,  al« 

Hbjutant  aur  1.  ̂ 5ion.  $>nfp.  tommanbirt 
Srf)veib,  o.  Wincfroi^,  <£a«par,  Sßagner  L, 

^immer,  SHobig,  ©et.  St«,  unb  gelbjfiger  oom 
Spr.  St«. 

iReitenben  gfeibjägertorp«,  au 

beförbert. 
0.  Sßlönnie«,  ©et.  St  oom  2.  ©roffterjogl.  $>eff. 

3nf.  {Regt  (®ro6b,eraog)  SRr.  116,  Dom  1.  SRoDember 
b.  3-  ab  auf  ein  $fyc  aur  Dienpleipung  bei  bem 

©rojfteraogL  f  «ff-  8feCb««rt.  SRegt  SRr.  25  (®ro&- 
b,eraogl.  «rt.  Korp«)  tommanbirt 

B.  SlbidjiebebcaiiDiflunflrti. 

^m  attioen  $eere. 
«.nbettK«f»otf ,  be«  14.  Cttobtt  1800. 

»ifcing,  ©et  St.  oon  ber  «ef.  be«  3nf.  «egt«. 

©raf  Dönhoff  (7.  Dppreu§.)  SRr.  44,  oon  bem 
Rommanbo  a«  Dienpleipung  bei  biefem  {Regt 

entbunben. 
o.  5D  off  om,  ©ef.  St.  oom  4.  @arbe»SRegt.  au  5«§/ 

au«gefcb,ieben  unb  au  ben  SRef.  Offizieren  be«  {Regt«. 
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b.  ̂ toefc,  Oberfilt  unb  Rommanbeur  be*  1.  ©arbe«  j 
Ulan,  fliegt«.,  mit  $enfion  unb  ber  fliegt*.  Uniform 
ber  SIbfdjieb  bewilligt 

ftrbj.  ».  ftuntf,  flJlajor  oom  ̂ nf.  fliegt,  bon  ©oben 

(5.  Oftpreujj.)  Ahr.  41,  in  (Genehmigung  feine* 
3tbfd)ieb*gefud>e«,  at«  Oberftlt  mit  ̂ enflon  unb 
ber  ©rtaubni|  gum  Stögen  ber  Uniform  be«  ©ren. 

Siegt«,  Rönig  ftriebrieb;  I.  (4.  Oftprem).)  9er.  5, 
jur  X)i«p.  geftellt 

».  ftranfeiu«,  ©et  8t.  ä  la  suite  be«  Rur.  fliegt«, 

©raf  ©ränget  (Oftpreufj.)  9h.  3,  au«gefd)ieben 

unb  gu  ben  Sief.  Dfftgteren  be«  fliegt«,  überge* 
treten. 

o.  fllobr,  $auptm.  unb  Romp.  Gfjef  oom  ftüf.  fliegt, 

©raf  flloon  (Oftoreujj.)  9lr.  33,  mit  ̂ enfion  au«' 

gefdfieben. 
8ütti$,  flJlajor  unb  etat«mä§.  @tab«offigter  be« 

Drag.  fliegt«,  fyrinj  «tbredjt  ton  Greußen  (8it- 
tbau.)  fllr.  1,  mit  «ßenfion  unb  ber  Uniform  be« 
eä)te8»ig'$o(ftein.  Drag,  fliegt«.  9lr.  13, 

t>.  fioffmann,  Oberftlt  unb  etat«mäjj.  ©tabfloffigier 

be«  ©ren.  fliegt«.  Rönig  ftriebrieb  III.  (1.  Oft- 
preufj.)  fllr.  1,  mit  $enfion  unb  ber  fliegt«.  Uniform, 

tJrrljr.  o.  (Jberjtein,  Oberft  unb  Rommanbeur  be« 
Cotberg.  ©ren.  fliegt«,  ©raf  ©neifenau  (2.  $omm.) 

9ir.  9,  mit  $enf.  unb  beT  fliegt*.  Unif.,  —  ber 
Äbfdiieb  bewilligt 

•Shilling,  Oberftlt.  g.  SX,  unter  SBerteibung  be« 
Ctjaralter«  al«  Dberft  unb  ©rttjeilitng  ber  ©r* 

laubnifj  gum  fragen  ber  Uniform  be«  :').  Xburtag- 3nf.  fliegt«.  9ir.  94  (©ro&bergog  bon  ©adjfen), 
üon  ber  ©tellung  al«  ftommanbeur  be«  8anbweb> 
JBegirt«  Geltow  entbunben. 

ü.  b.  §ettbe,  ©en.  flJlajor  unb  Rommanbant  üon 
(Süftrin,  mit  $enfton, 

Sobmann,  $auptm.  g.  unter  ©ntbinbung  üon 
ber  ©teüung  at«  ©egiri«offigier  beim  8anbw.  «egirf 
^Bernau  unb  unter  (Erteilung  ber  Äu«fidjt  auf  8n» 
ftettung  im  (Eiüiibienft,  mit  feiner  ̂ Jenfton  unb  ber 
Uniform  be«  Qnf.  fliegt«,  ©raf  Sauemjien  üon 

Wittenberg  (3.  ©ranbenburg.)  Ahr.  20,  —  ber 
«bfä)ieb  betoittigt. 

t.  $oc!e,  Oberftlt  g.  T>.,  unter  ©rtbeitung  ber  (Er- 
laubnis gum  fragen  ber  Uniform  be«  2.  $annoo. 

3nf.  fliegt«.  9hr.  77,  bon  ber  ©tellung  al«  Rom« 

manbeur  be«  8anbw.  ©egirt«  Jbalberflabt  entbunben. 
b.  ffiurmb,  $ort  gälmr.  bom  flJlagbeburg.  pf.  Siegt. 

9ir.  36,  au«gef$ieben. 

ö.  »oettidfer,  Oberftlt.  g.  D.,  früher  flJlajor  unb 

etatftmäfj.  ©tab«offigier  im  bamaligen  Scbte«im> 

$otftein.  $uf.  fliegt.  9ir.  16,  mit  ber  ©rtaubnife 

gum  ferneren  Üragen  ber  Uniform  be«  gebauten 

fliegt*.,  in  bie  Rategorie  ber  mit  $enfion  berab« 

ftyebeten  Offigiere  gurflefoerfefet 

Rat},  flJlajor  g.  D.,  unter  ©ntbinbung  »on  ber 

Stellung  at«  Rommanbeur  be«  Sanbw.  ©egirl* 

©amter,  mit  feiner  ̂ enfton  unb  ber  ©rlaubnijj  jum 

Xraaen  ber  Uniform  be*  2.  «ab.  ©ren.  fliegt«. 

Raifer  ©ilb/lm  I.  Ahr.  110,  ber  «bfa)ieb  bewilligt. 

ü.  flJiabe^Sfi,  ©ef.  8t.  üom  Ulan,  fliegt,  üon  Rafcler 

(©ajtef.)  9er.  2,  au*gef(b,ieben  unb  ju  ben  Sief. 
Offizieren  be«  fliegt«,  übergetreten. 

p.  ©d)e(ib,a,  ̂ auptm.  unb  Romp.  Sb>f  oom  ©ren. 
üiegt.  Rönig  ftriebrid)  «Bit^elm  II.  (1.  ©a)tef.) 
9lr.  10,  mit  ̂ enfxon  unb  ber  Uniform  be* 

2.  $anfeat.  $nf.  fliegt*.  Shf.  76  ber  «bfajieb betoilltgt. 

o.  ©djuetmaun,  Oberftlt.  g.  T\,  unter  ©ntbinbung 

»on  ber  ©tetlung  at*  Rommanbeur  be*  8anbn>. 
$egirt*  ©rfeleng  unb  unter  ©rtb^eilung  ber  9r< 

laubniß  jum  fragen  ber  Uniform  be*  3.  ©arbe> 
©ren.  fliegt*.  Rönigin  (Stifabetb,  in  bie  Rategorie 

ber  mit  $enfton  oerabfa)iebeten  Offijiere  juTÜcf» öerfefct. 

©(^neiber,  Oberft  j.  D.,  unter  ©rtb^eilung  ber  ©r« 
taubni§  jum  ÜTragen  ber  Uniform  be«  6.  ̂ omm. 

Onf.  fliegt«.  9tr.  49,  oon  ber  ©teOung  al*  Rom- 
manbeur  be*  Sanbro.  ©ejirt«  ©aartoui*  entbunben. 

9Bi(b,etmo,  ̂ auptm.  unb  Romp.  Cb>f  oom  8.flibein. 
3nf.  fliegt  fllr.  70,  mit  $enfion  unb  ber  fliegt». Uniform, 

t>.  £>artmann,  8t.  ä  la  suite  be*  6.  fllbein. 

3nf.  fliegt*.  9er.  68,  mit  ̂ enpon  unb  ber  «rraee. Uniform, 

©arber,  flliltm.  unb  Romp.  (£b,ef  tom  9ib>in.  Irain» 
©at.  9ir.  8,  mit  $enfton  nebfi  Su«fia)t  auf  Hn- 
ftetlung  im  Sioitbienft  unb  ber  Uniform  be«  1.  ©ab. 
Peib«5Drag.  fliegt«,  fllr.  20, 

tJfrb^r.  0.  Oeunbaufen,  |)auptm.  j.  D.,  unter  ©nt- 
binbung üon  ber  ©teOung  at«  flJlitgtieb  be*  8e* 

lleibung«amt«  VIII.  Slrmeetorp«,  ©erteibung  be« 

^aratter«  al«  flJlajor  uub  ©rtbeilung  ber  (Erlaub- 
ni|  )um  ferneren  fragen  ber  Uniform  be«  3nf. 
»legt«,  oon  ̂ >om  (3.  fllbein.)  9lr.  29,  mit  feiner 
^enpon,  —  Der  Hbfajieb  bemiltigt. 

Rätter,  flJiaior  3.  T..,  unter  ©rtbeitung  ber  ©r> 
(aubni§  gum  fragen  ber  Uniform  be«  ̂ nf.  fliegt«. 
Svrgog  oon  ̂ >otftein  (fitilftein.)  9ir.  86,  oon  ber 
©teUung  al«  öeairt«offijier  beim.8anbm.  «ejirf 

Hamburg  entbunben. 

©raf  flJlalfean,  ©et.  8t  ä  la  suite  be*  Röntg«* 
Utan.  fliegt«.  (1.  Aannoo.)  fllr.  13,  ausgegeben 
unb  ju  ben  fllef.  Offign.  be«  fliegt«,  übergetreten. 

o.  ©rie«beim,  ̂ »auptm.  unb  Romp.  Sbef  com  güf. 
fliegt,  ©eneral-gelbmarfdjatt  1)rinj  Älbre^t  oon 
^reugen  (^annoo.)  fllr.  73,  mit  flenfion  nebfi 
9u«ria)t  auf  Stnfiettung  im  Sioitbienft  unb  ber 
fliegt«.  Uniform, 

3immermann,  ©e!.  8t  oom  1.  ßannob.  3nf.  fliegt 9lr.  74, 

|>eDn,  ̂ r.  8t  bom  2.  Aannob.  ̂ nf.  fliegt  9lr.  77, 
mit  ̂ enfion  unb  ber  »rmee-Uniform,  —  ber  «b> 
febieb  bemittigt 

Röbler,  ©en.  flJlajor  unb  Rommanbeur  ber  11.  Selb» 
3lrt.  JBrig.,  in  ©ene^migung  feine*  Wbfdjieb«- 
gefuä)e«,  al«  ©en.  St  mit  fenfion  gu  Di*p. 
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b.  gfrogpetn»^iem8borff,  ®en.  STCai.  j.  £>.,  ju- 
lefct  ©berft  a  la  auitc  be«  SRagbeburg.  gelb-Slrt. 
fliegt«.  3ir.  4  unb  Äommanbeur  ber  11.  ftelb-Slrt. 
©ttg.,  mit  feiner  tynfion, 

b.  üRerctel,  Dberftlt.  unb  etat«mäjjiger  Stabäoffijier 

be«  1.  ®ro|b«Jt>flt.  #eff.  $nf.  (Ceibgarbe«)  Siegt«. 
9hr.  115,  mit  tynfion  unb  ber  Uniform  be«  ®ren. 

SRegt«.  JJronprina  gfriebrieb,  3ßilb,etm  (2.  <Stt}lef.) 
9lr.  11,  —  ber  «bfebieb  bewilligt 

aWattern  gen.  b.  ?reufj,  Dberft  j.  D.,  unter  ©t» 
ttjeilung  ber  Srlaubnif  jum  iragen  ber  Uniform 

be«  Kaifer  granj  ©orbe.®ren.  Siegt«.  9er.  2,  ton 
ber  ©teüung  al«  Äommanbeur  be«  ikinbw.  ©ejirf« 
$Me«baben  entbunben. 

u.  Homberg!  ju  SJaa),  SJlajor  j.  D.,  unter  ®r« 
tfcitung  ber  (Erlaubnifj  jum  Xragen  ber  Uniform 

be«  1.  @rojjb>3«>gl-  -&eff-  3nf.  (tfeibgarbe^  fliegt«. 
Sir.  115,  bon  ber  Stellung  al«  Äommanbeur  be« 
Sanbm.  öeair!«  I.  Darmftabt  entbunben. 

Sloerfd),  ÜJfajor  unb  iMafemajor  in  SJlainj,  mit 
^enfion  unb  ber  Uniform  be«  £nf.  Siegt«,  oon 
©oeben  (2.  Schein.)  Sir.  28, 

b.  ©cbfifc,  Dberft  j.  £>.,  julefct  ftommanbeur  be« 
Rabettenbaufe«  Oranienftetn,  mit  ber  Uniform  be* 

3rüf.  Siegt«,  ̂ rinj  ̂ einrieb  bon  ̂ reufcen  (©ranben- 
bürg.)  Sir.  35  unb  feiner  $enf.,  —  ber  *bfa)ieb 
bewilligt. 

Jrbr.  o.  (Schauenburg,  ©ei.  Ct.  bom  Äurmfirf. 
Drag.  Siegt.  Sir.  14,  au*gcfd)ieben  unb  3U  ben 
Sief.  Offijn.  be«  Siegt«,  übergetreten. 

SBurjer,  ÜJfaior  j.  £>..  unter  (Entbinbung  bon  ber 
Stellung  al«  ©ejirt«.Offtj.  beim  Canbm.  ©ejirl 
Saargemünb,  mit  ber  Uniform  be«  1.  Slaffau.  Shf. 
Siegt«.  Sir.  87  unb  feiner  $enfion, 

Sieinecfe,  Siofor  bom  $nf.  Siegt.  Sir.  136,  mit 

<ßenfion  unb  ber  Uniform  be«  3nf.  fliegt«,  bon 
«ourbiere  (2.  $ofen.)  9ct.  19, 

©er^arbp,  $r.  ?t.  bom  Onf.  {Regt.  Sir.  137,  mit 
^Jenfion, 

^Jacbnio,  $r.  ?t.  bom  3nf.  fRegt.  Sir.  128,  al« 
§aubtm.  mit  $enfion  unb  ber  Siegt«.  Uniform, 

b.  Sargen,  JRittin.  aggreg.  bem  Äür.  Siegt. 

$>erjog  JJriebritt)  ßugen  bon  Württemberg  (SBefh 
breufj.)  Sir.  b,  mit  iJenfion  unb  ber  Siegt«. Uniform, 

fßagner,  feuern.  4?auPtm-  bon  ber  9.  3relb«Ärt. 
©rig.,  mit  fymfion  unb  feiner  bi«b>igen  Uniform, 
—  ber  «bfcbjeb  bewilligt. 

«Jartb,  Stumbff,  $r.  «t.  unb  Srelbjager  bom  Slei- 
tenben  gelbjägerforc«,  au«gefdjieben  unb  erflerer 

ju  ben  Offizieren  ber  i'anbro.  vjäger  1.  Aufgebot«, 
legerer  ju  ben  Offneren  ber  Sanbto.  Jelb-Hrt. 
2.  Aufgebot«  übergetreten. 

V1    Ziffer  Nummer  liegt  m  «eneitbnife  Der  Mnicften  militärifcbeii  «iietjer  (Oftober  l<s»y 
bi«  StptmUx  1890)  au«  bera  »erläge  ber  Söntgl.  t>ofbud)tianlilung  bon  6.  6.  SRittler  &  2obn, 

SBerliü  SW,  Äocbffrale  68-70,  bei. 

Öebrurft  in  bei  Xunigtid^n  ̂ ofbu^biutferci  oon  Q.  3.  «tttter  A  Sobn,  «nltnSwV»!  Hoa)ftra|t  68-70 

Digitized  by  Google 



Jtüitfir=W(idjtttMi!tt Scronlwertlu&er  Sttbafttur: 
».  Oftexff ,  Qcnfralmoior  j. 
Srffbenau  b.  8«Ii»,  ©ofrltrfrr. 

gü«fnnl)fie6}t9(ler  3o^flnng. 
Grptbltlo«:  »erttaswia,  Jts<bjrtafte  68. 

Skrlag  b«  ftöaigl.  *of6u<$l|anbluna 
dob  9.  6.  TOtttle?  *  6ob«, 
Bttlia  6WW,  «o<bftr.  68-70. 

Tiefe  «ettf^rifi  eT^c^ttitt  jeben  SMirtajodj  unb  Goimabenb  unb  nirb  für  Berlin  2Menfta§«  unb  gwüaga  !Ra($tmitag  »on 
5  b\4  7  lU)r  ausgegeben.  äu&erbcm  werben  betfe!6en  beigefügt  1)  monattu$  ein«  bii  jroeimal  baS  literartjdje  Seiblatt,  bte 

^3RiItlii;2iteratur;^eituna" ;  2)  jaQrlkb.  meljrmals  größere  Suffätje  a(3  befonbere  9eu)efte,  beten  SuSgabe  nxäft  an  befiimmte 
2erminc  gebunben  ifl  Sierletjäbrli^er  ̂ ränumerationäptei«  für  bas  «cmje  6  Watt  —  jjrei*  ber  einjtlnen  Jhimrner  90  $f.  — 

»bonntmentt  nehmen  aDe  $oftanfialten  unb  8u$banblungen  an. 

M  »0. fittlin,  iltittniodi  im  22.  «kttber. 1800. 

^nbalt: 
($reufren).  —  Drben*.8erlei&ung.tn  ($rotfren). 

fttgtamtliiqer  Hjett. 

Wilitarifcbe  Oefeafftaft  ju  ««Ire.  -  SCaltifdbes  au«  btm  Äaiferinanooer  brt  IX.  «ort*  1890.  -  SebenMHber  bei 
f*meraI»5«Ibntarf^aH«  ©rafen  von  SDJoltfe. 

Heine  SÜttbrilungtu.  Xuftralien:  Unfall  auf  bem  ftrcujer  „flatoomba".  —  ffinglanb:  ©tranbung  befl  Äteujer« 
„$a!abeä".  Herstellung,  von  Xrocfenbod*.  —  ftranfrcicb,:  ftleibung  ber  Hlptnjäger.  Stärfe  ber  £anbma$t.  <Reitunterrtfb,t 
ffir  Dfftjim  ber  Steferoe  unb  bte  !tcrritorialfi,eereä.  gort  Sutmiä.  —  Stalten:  SBtrminbtrung  ber  Xruppen  in  Bfrtfa. 

^etfonaI=aSeranberunßen. 

Äöniglitf)  ̂ reu 

A.  Qrmcnnuuflcn,  Seförbcrunflen  unb  Ccrfefcungen. 

3 w  altisen  £  e e r e. 
Rene«  Malaie,  ben  18.  Cftobct  1890. 

Boecflj,  Dberfi  unb  Äommanbeur  bei  Äabettenfjaufel 

w  $ldn,  mit  ̂ enfion  jur  35i*p.  gebellt  unb  jura 

35ttettot  be8  grofjen  SKilität » üöaifenfjaufeS  ju 
$ottbam  unb  ©$(o|  $te^f<^  ernannt;  berfette  iß 
au|et  in  ber  StangUfle  au<$  in  ber  SnciennetätS» 
lifU  bet  Xtmee  ju  führen  unb  o(S  aftioer  ©fftjier 
)U  Sejei^nen. 

Sßtinj  Äarl  von  $ob>njollern  fcurd&Iaud&t,  ©el. 
2t.  oom  1.  @atbe»Ulan.  9tegt,  com  1.  9tooemoet 
biefel  3ab>e8  ab  auf  ein  $ab>  gut  2)tenfUeiftung 
bei  ber  Steitenben  »bth/ilung  bei  fleff.  gelb>Hrt 

SRegt».  3h.  11  lommanbirt. 

3m  SBeutlaubten  jlanbe. 
€>«icrtn*ftotf,  bt*  14.  Oftiobet  1890. 

9.  ©totf^aufen,  SBijefelbro.  oom  fianbro.  Sejirl 

Sicanit,  |um  ©et  fit  bet  Sief,  bei  2.  (Barbe« 
Stegtl.  ju  gujj, 

^eppler,  Sijefelb».  oom  ßanbtD.  Sejirf  SBie«6aben, 

jum  Sei.  St.  ber  Sief,  be*  4.  Oarbe  ■  SRegt*.  ju 

Run^e,  S3ijefelbn>.  oom  fianbw.  Sejir!  ©umoinnen, 

ium  6eL  fit.  ber  Sflef.  be*  tfaifet  aiesanber  ©atbe« 
»ten.  Steg».  9lr.  1, 

1  Quartal  1890. 

fltfcfjc  Slrmce. 
3elil,  »ijefelb».  vorn  fianbro.  8ejir!  I.  ©erlin, 

»um  6e!.  fit.  ber  »ef.  bei  Äaifer  Sranj  ©arbe* 
©ren.  SRegtl.  »r.  2,  . 

x>.  öroote,  93ijefeIbto.  oom  fianbio.  Sejitl  Sonn, 

»um  6el.  fit.  ber  »ef.  bei  PSnigin  Hugufia  ®  «be- 
eren. Sflegtl.  9h.  4, 

©eelig,  SBijefelb».  oom  fianbio.  Sejirl  Äiel,  jum 
€eL  fit  bet  8tef.  bei  ftaifer  %xan)  ©arbeiten. 
9tegtl.  9h.  2, 

©d^ütmann,  Sßijefelbro.  oom  Sanbro.  ©e^tr!  3Re» 
fcf»ebe,  jum  ©et.  fit.  ber  9tef.  bei  Äaifer  aiejanber 
@atbe.©ren.  «egtl.  9lt.  1, 

8artf$,  SBtjefelbw.  oom  fianbw.  Begirf  S)anjig, 
|um  ©ef.fit  bet  Sief,  bei  3.  ®atbe.©ren.  «egtl. 
Königin  @Ufa*et6, 

©raf  o.      roetin,  %x.  St.  oon  bet  Sief,  bei  9legtl. 
bet  ©arbe«  bu  GorpS,  jum  Stittm., 

gtb^r.  o.  Irof^fe,  SBMenja^tm.  com  fianbro.  Sejir! 

©örlifc,  jum  ©el.  St  ber  Sief,  bei  2.  ©arbe« 
Ulan.  Stegtl., 

3ÜUt,  SBijeroa^tm.  oom  fianbto.  Sejir!  gtanl» 
futt  a.  D., 

3  Ii  er,  Sßineroao^tm.  oom  fianbro.  SejU!  $renjlau, 
©rube,  aStjeroa^tm.  oom  fianbro.  Sejiif  2BeifeenfeI«, 

©tetn,  33ijeroacb,tm.  oom  Sanbro.  ©ejitl  ©armen,  — 
gu  ©el.  Stl.  bet  Sief,  bei  1.  ©«bc^elb.»*. 

SRegtl.,  —  bef»tbett 
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©(5 lieben,  Sigetoad&tm.  oom 2anbto.  Segirl I.  Serlin, 
gum  Sei.  £t.  ber  Sief,  be*  2.  ©arbe  *  gelb  »  Sht. 
9ießt«., 

o.  ßombergl  gu  So$,  Sei.  2t.  ton  bet  Sief,  bei 
2.  ©atbe«gelb»«rt  Siegt*.,  aum  Sr.  2t, 

SUolff,  Sigeroaa)tm.  com  2anbro.  Segirl  Saroten, 

gum  Sei.  St.  bet  Sief,  bet  0atbe*Ztam>9att., 
o.  Äeubell,  ©et  2t.  oon  bet  Äao.  1.  «ufgebot» 

be«  2anbn>.  Segirl*  28eb>u, 

$agen,  Sei.  2t  oon  bet  Sief,  beft  ©rag.  Siegt«. 
Sring  Hlbreajt  oon  Sreufcen  (2ittb>u.)  Sit.  1, 

Heitmann,  Sei.  2t.  oon  bet  3nf.  2.  «ufgebot* 
beft  2anbto.  Sejirl«  fcilftt, 

Saliner,  Sa*le,  Sei.  2tft.  oon  bet  3nf.  1.  «uf* 

gebot«  beft  £anbto.  Segirl*  Soften,  —  gU  St.  2tft., 
(Segnet,  Sigefelbro.  com  2anbn>.  Seiirl  Xilfit,  gum 

6et  2t  bet  2anbio.  3nf.  1.  «ufgebot«, 

Schute,  ftutoett,  Sigefelbro.  oon  bemfelben  2anbro. 
Sejiil,  gu  Sef.  2tS.  bet  Sief,  be«  3nf.  Siegt«. 
oon  Sotjen  (5.  DjipreuB.)  Sit.  41, 

Garganico,  Sigefelbro.  com  2anbro.  Segitl  3njtet« 
bürg,  gum  Gel.  2t.  bet  Sief,  beft  pf.  Siegt«. 
@raf  Stoon  (DftotcuB.)  Sit.  33, 

grang  Sagtet,  Sei  Her  be  2aunao,  Sigefelbro. 
com  2anbro.  Segirl  ©umbinnen,  gu  Sef.  2t«.  bet 

Sief,  be«  3nf.  Siegt«.  £etgog  Karl  oon  SRecllen. 
burg.Strelifc  (6.  Dfrpreufc.)  Sit.  43, 

(Stnft  Sücbler,  Sigefelbro.  oon  bemfelben  2anbro. 
Sejitl,  gum  Sef.  2t.  bet  Sief,  be«  (Bren.  Steg«. 
Äönig  gtiebrio}  III.  (1.  Oftpreu§.)  Sit.  1, 

gergel,  Sigeroaojtm.  oon  bemfelben  2onbro.  Segitl, 
gum  Sei.  2t  bet  Sief,  be«  Dfrpreup.  Drag.  Siegt«. 
Sit.  10, 

Sorlauf,  9.  JDrogalftli,  Hrnolbt,  Sigefelbro. 
oom  2anbto.  Segirl  Königsberg,  gu  Sei.  2t«.  bet 
Sief,  be«  3nf.  Siegt«.  £ergog  Äarl  oon  SJleilen. 
butg*Sttelife  (6.  Cftpreufj.)  Sit.  43, 

yiobe,  Sigefelbro.  oon  bemfelben  2anbto.  Segirf,  gum 
Sei.  2t.  bet  Sief,  beft  3nf.  Siegt«,  oon  Sogen 

(5.  Dfapreufc.)  Sit.  41, 
fttfjr.  o.  2Tettau,  Schlimm,  Sijeroacrjtm.  oon  bemf. 

2anbm.  Segirl,  gu  Sei.  2t«.  bet  Sief,  be«  Äür. 
Siegt«.  ®raf  SJrangel  (Cftpreufc.)  Sit.  3, 

Siubattft,  Sigeroat$tm.  oom  2anbto.  Segir!  ©um. 
binnen,  gum  Sei.  2t  bet  Sief,  be«  SJeftpreufe. 
$e(b»8tt  Siegt«.  Sit.  16, 

Schettler,  Sigeroac$tm.  oon  bemf.  2anbn>.  Segirl, 

St$obe,  Sigeroae$tm.  oom  2anbn>.  Segirl  Satten« 
Pein, 

SRorgenftern,  Simmetmann,  Sijetoac$tm.  oom 
2anbto.  Segirl  Königsberg, 

SJlagnu«,  Sigeroacbtm.  oom  2anbro.  Segirl  Staun«* 

berg,  —  gu  6e!.  2t«.  bet  Sief,  be«  gfelb.»rt. 
Siegt«.  Sring  »ugup  oon  Steu&en  (Oftpieufc.) 
Sit.  1, 

o.  SBoiftl?,  Sigeroa<$tm.  oom  2anbro.  Segirl  Süden* 
ftein, 

SJlüclenberger,  Sigetoa$tm.  oom  2anbro.  Segitl 

Sraun«berg,  —  gu  6«t  2t«.  ber  Sief,  be« 

Sffiejtpreufc.  5elb*«rt  Siegt«.  Sir.  16,  —  be. 

fötbett 
£oellget,  $t.  2t  a.  SD.  im  2anbro.  Segirl  Sorten* 

ftein,  guleftt  oon  bet  2anbto.  gelb  *  Sht.  be«  ba« 
maligen  1.  Sat«.  (Sartenftein)  5.  Dfrpteufc.  2anbro. 
Siegt«.  Sir.  41,  in  bet  2hm  ee,  unb  groat  alft  %*. 
2t  mit  einem  Satent  oom  11.  September  1884 

bei  bet  2anbro.  gelb  •  «tt  1.  Aufgebot«,  toiebet» 

angejteüt 
$einfcmann,  Sei.  2t.  oon  bet  ffao.  1.  Aufgebot« 

be«  2anbn>.  Segir!«  Stettin, 
Ullria},  Sei.  2t  oon  bet  3nf.  2.  Aufgebot«  beft 

2anbo.  Segitl«  Stargarb, 
ffleb;rt«,  Sei.  2t  oon  bet  3nf.  2.  «ufgebot«  be« 

2anbro.  Segir Ift  Srombetg, 

Sflocjbe,  Sei.  2t.  oon  bet  3nf.  1.  «ufgebot«  beft- 
felben  2anbro.  Segirl«, 

o.  Srodb^aufen  I.,  Sei.  2t  oon  bet  Hao.  1.  Suf» 
gebot«  be«  2anb».  Segitt«  2)ramburg, 

gromm,  Sei.  2t  oon  bet  3nf.  1.  «ufgebot*  beft 

2anbro.  Segirl  öncfen,  —  gu  $r.  2tft., 

o.  Suffte,  $r.  2t.  oon  bet  Sief,  be«  Ulan.  Siegt«. 
5JJring  «ugujj  oon  SBütttembetg  (?Pofen.)  Sit.  10, 

gum  SUttm., 
Sotof,  Sijefelbro.  oom  2anb».  Segirl  Stettin,  gum 

Sei.  2t  bet  Sief,  be«  3nf.  Siegt«,  oon  bet  ©olfc 

(7.  $omm.)  Sir.  54, 
^agemeifter,  Sigefelbro.  oom  2anbn>.  Segiit  «nclam, 
^olften,   Äurge,   2angemal,   Sigefelbro.  oom 

2anbro.  Segirl  Stralfunb,  —  gu  SeL  2t«.  bet 
Sief,  be«  3nf.  Siegt«.  $ring  9Rori|  oon  «n^alt* 

fcejfau  (5.  %mm)  Sir.  42, 
STßadje,  Sigefelbm.  oon  bemfelben  2anbw.  Segirl, 
3Biefenero«lo,   Sigefelbro.   oom  2anbw.  Segirl 6ö«lin, 

Soetmanel,  Sigefelbto.  oom  2anbro.  Segirl  3norotag- 
law,  —  gu  Sei.  2t«.  bet  2anbro.  3nf.  L  «uf« 

gebot«, 
©raf  (Slaiton  b'^auffonoille,  Sigeroac^im.  oom 

2anbro.  Segirl  6ö«lin,  gum  Set  2t.  ber  Sief,  beft 

£uf.  Siegt«,  prft  SlQojet  oon  2Bab,I(iatt  (Sornm.) Sit.  5, 

Saaft,  Sigeroaa)tm.  oom  2anbto.  Segitl  Staugarb, 

gum  Set  ßt.  ber  Sief,  be«  2.  «ßomm.  Ulan.  Siegt». Sir.  9, 

ftutf$et,  Sigefelbro.  oom  2anbro.  Segitl  Stombetg, 
gum  Sei.  8t.  bet  Sief,  be«  3nf.  Siegt«.  Sit.  129, 

3rif$er,  Sigefelbro.  oom  2anbro.  Segirl  2M.  Grone, 
gum  Sei.  2t  bet  Sief,  be»  6.  Somm.  3nf.  Siegt«. Sit.  49, 

Simonftli,  Sigefelbn».  oom2anbro.  Segirt  Scbneibe* 
müljt,  gum  Set  2t  bet  Sief,  beft  3.  Stieben 

f4Uf.  3nf.  Siegt».  Sir.  50, 
Siteoet,  Gngel,  Sigemaä)tm.  oom  2anb».  Segitl 

Stettin,  gu  Sei.  2t».  bet  Sief,  be«  1.  Somm. 
Selb-Stt.  Siegt«.  Sir.  2, 

Oppelt,  Si]etoaa)tm.  oom  Sanbro.  Segirl  «nclam, 
gum  Sei.  2t  ber  Sief,  be«  3felb*«rt  Siegt«. 
®eneral.gelbgeugmeiftet  (1.  Sranbenbutg.)  Set.  3, 
—  Beförbert 
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Äannenbetg,  Sige»a<$tm.  com  Canbro.  Segitl 
Slaugatb,  gum  Sef.  St.  bet  Sief,  be«  $omm.  Xrain* 
»at«.  91t.  2, 

SBefcel,  Sigemad&tm.  oom  Sanb».  Segitl  Srombetg, 
gum  6cf.  2t.  ber  Sief,  be«  $ofen.  gelb^lrt.  Siegt«. 
9h.  20, 

SBercfmeißer,  8ige»a<$tm.  oon  bemfelben  Sanbto. 
»egitl,  jum  ©et  2t.  bet  Sief,  be«  ©ro&^ergogl. 

Seff.  gelb.«*  Siegt«.  Sit.  25  (©ro^etjogl. 
»tt  florp«), 

Su^,  iUjetDQc^tm.  oon  betreiben  Sanb».  Segitl, 
Sa^mann,     Sije»ad&im.     oom    fianb».  Sejirl 

St  Crone,  —  ju  ©et.  St«,  bet  Sief,  be« 
2.  $omm.  gelb.«rt  Siegt«.  Sir.  17, 

v.  $tna,  ©ef.  fit  oon  bet  Sief,  be«  SJJeftfäl.  5Drag. 
SRegt«.  7, 

Slumberg,  SJlülot,    Sef.  fit«,  oon  bet  3nf. 
1.  »ufgebot«  be<  fianb».  Sejirl«  II.  Setiin, 

©d>mibt,  Sei.  fit.  ton  ber  Sief,  bei  3nf.  Regt«. 

©tof  6<&>etin  (3.  9>mm.)  Sit.  14,  —  gu 
$t.  fit«., 

e gröber,   Stgefetbw.  oom  fianb».  Segirl  $rant* 
futt  a.  0.,  jum  gel.  fit  bet  Sief,  be«  £eib*©ten. 

Siegt«.  Äöntg  griebtieb.  2BiI$elm  DI  (1.  Sranben« 
outa.)  Sit.  8, 

S>etn$atbi,  Sijefelb».   oon   bemfelben  fianb». 
Segitl,  gum  Sei  fit.  bet  Sief,  be«  ©ten.  Siegt«. 

$ring   6otl   oon   ̂ reufcen  (2.  Sranbenbutg.) 
Sit.  12, 

o.  SBuffo»,  Sige»at$tm.  oon  bemfelben  fianbto. 
«egirl, 

o.  SJBintetfelbt,  33ige»ac$tm.  oom  fianb».  Sejirl 

$tenglau,  —  gu  ©ef.  fit«,  bet  Sief,  be«  L  «tan» 
benbutg.  Drag.  Siegt«.  Sit.  2, 

Äofcbewalb,  Sigefelb».  oom  fianbto.  Segitl  $ot«. 
bam,  gum  Od  fit.  bet  Sief,  be«  1.  $annoo.  3nf. 
Siegt».  Sit.  74, 

t  probet,  Sijefelbro.  oom  fianbto.  Segitl  ̂ tenglau, 
gum  ©et.  fit.  bet  Sief,  bei  pf.  Siegt«.  Königin 
(6$le«»ig«$oIftein.)  Sit.  86, 

2Reb,lif<&,  Sijefelbro.  oom  Sanbto.  Segitl  fceltoro, 
gum  ©et  fit.  bet  Sief,  be«  pf.  Siegt«.  $ting 

£einti$  oon  $teufjen  (Stanbenbutg.)  Sit.  35, 

v.  ©et«botff,  Sige»acr)tm.  oom  fianb».  Segitl 
I.  Setiin,  gum  ©ef.  fit.  bet  Sief,  be«  Ulan.  Siegt«. 

Jtaifer  «Iejanbet  II.  oon  Slu&lanb  (1.  Stanben» 
bürg.)  Sit.  3, 

Xappenbecl,  SBigeroad&ttn.  oon  bemfelben  fianb». 

»ejttl,  gum  Set  fit.  bet  Sief,  be«  SJlagbebutg. 
£u[.  Siegt«.  Sit.  10, 

Äb  elften,  Sigewatym.  oon  bemfelben  fianbto.  Se- 
ga!, gum  Set  fit  bet  Sief,  be«  $tag.  Siegt«, 

oon  Sreboro  (1.  Sajlef.)  Sit.  4, 
£of)meoet,  Sijefelb».  oom  fianbm.  Segitl  II.  Setiin, 

gum  6eF.  St  bet  Sief,  be«  3nf.  Siegt«,  ©raf 
$auen*ien  oon  SBittenbetg  (3.  Stanbenbutg.) 
Sit.  20, 

attljia«,  Sijefelbro.  oon  bemfelben  fianb».  Se* 
jirf,  gum  Sei.  St.  bet  Sief,  beffelben  Siegt«., 

SUejanbet,  Sijefelbro.  oon  bemfelben  fianb».  Se« 

girl,  gum  6e!.  fit.  bet  Sief,  be«  5.  »ab.  Snf. 
Siegt«.  Sir.  113, 

3ab,n,  Sijeroacr)tm.  oom  Sanbto.  Sejirl  I.  Serlin, 
gum  Set.  St  bet  Sief,  be«  grelb-tttt  Siegt«.  ©e< 
netal»5elbjeugmci[ter  (1.  Sranbenburg.)  Sit.  3, 

Seile,  Sigeroad&tm.  oon  bemfelben  Sanbro.  Segirl, 

gum  Sei.  St.  bet  Sief,  be«  3relb*«tt  Siegt«.  ©e* 

netal*t$elb)eugmeißet  (2.  Sranbenburg.)  Sit.  18, 

3R eilten,  Sijeroadbtm.  oon  bemfelben  Sanb».  Sejirl, 

gum  ©et.  St.  bet  Sief,  be«  gelb.«rt  Siegt«.  $ting 
»uguft  oon  $teufjen  (Djipteufi.)  Sit.  1, 

©(blieben,  Sijeroacbttn.  oon  bemfelben  fianbm. 

Sejirl,  gum  6el.  St  bet  Sief,  be«  gelb-Hrt  Siegt«. Sit.  31, 

$aape,  %x.  St.  oon  bet  $nf.  1.  Hufgebot«  be« 
Sanbto.  Segitl«  Slfc^etSleben,  gum  $auptm., 

Ätettling,  6ef.  St  oon  bet  Sief,  be«  SBeflfäl. 

Dtag.  Siegt».  Sit.  7, 
«oo>,  ©ef.  St.  oon  bet  3nf.  1.  »ufgebot»  be» 

Sanb».  ©egitl«  6onbet«r)aufen, 

©egnet,  ©et.  St  oon  bet  3nf.  1.  Sufgebot»  be» 
Sanb».  Segitl«  Hltenbutg, 

Db,ttmann,  ©e!.  St.  oon  bet  Sief,  be»  $annoo. 

^ilbebtanbt  II.,  ©et  St.  oon  bet  gelbst  L  »uf. 
gebot»  be«  Sanb».  Segirl«  SJlagbebutg, 

Dettlet,  ©et  St.  oom  2tain  L  «ufgebot«  be» 
Sanb».  Segirls  SBeiftenfel«, 

gitjau,  ©et  St.  oon  bet  Sief,  be«  Stanbenbutg. 
2tain«Sat«.  Sir.  3,  —  gu  $t.  St»., 

gfelgnet,  Sa^ann,  Sigefelb».  oom  fianb».  Segttl 
^albetflabt, 

®o)waig,  Sigefelb».  oom  Sanb».  Seüitl Slaumbutg, 

—  gu  ©et  St«,  bet  Sief,  be«  3.  SJlagbebutg. 
Snf.  Siegt«.  Sit.  66, 

Sctbcj,  Sigefelbm.  oon  bemf.  Sanb».  Segitf, 

Holtmann,  Sigefelb».  oom  Sanb».  Segitl  falber« 
flabt  —  gu  ©et  St«,  bet  Sief,  be«  4.  Pöting. 

3nf.  Siegt«.  Sit.  72, 
§ ü bener,  Sigefelb».  oon  bemf.  Sanb».  Sejirf,  gum 
©et  St  bet  Sief,  be«  «nfjalt  3nf.  Siegt». 
Sit.  93, 

Wiedmann,  Sigefelbm.  oon  bemf.  Sanb».  Sejirf, 
gum  ©ef.  fit  bet  Sief,  be*  5.  Rüting.  Snf.  Siegt». 
Sit.  94  (©tofjr/ergog  oon  6a$fen), 

©$ulge,  Sigefelb».  oom  fianb».  Segirt  Sleu^albenB' 
leben,  gum  6et  fit.  bet  Sanb».  3nf.  1.  Huf« 

gebot«, 
SBabnfo^affe,  Sigenao^tm.  oon  bemf.  Sanb».  Se* 

gitf,  gum  ©et  St  bet  Sief,  be«  SJlagbebutg.  $uf. 
Siegt».  Sit.  10, 

Stanbt,  Sige»a$tm.  oom  Sanb».  Segirl  £>ulle,  jum 
©ef.  St.  bet  Sief,  be«  Ulan.  Siegt«.  £enmg«  oon 

fcteffenfelb  («Umärt)  Sir.  16, 

SDittmann,  Sigefelbw.  oom  Sanb».  Segitl  Slaum* 

butg,  gum  ©et  St.  bet  Sanb».  3nf.  1.  »uf» 

gebot«, 
Sa$mann,  Sigefelb».  oom  Sanb».  Segitf  Slaum« 

bürg,  gum  ©et.  fit.  bet  Sief,  be«  4. 

Siegt«.  Sit.  72,  —  befötbett 
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5D eb>e,  5Bijen>acb>n.  vom  2anb».  fiejitf  £alberftabt, 
jum  ©ef.  2t.  bet  Sief,  be*  SDlagbebutg.  gelb.»tt. 
Siegt».  Sit.  4, 

SKündjfioff,  SHjemacbtm.  von  bemf.  2anbn>.  Sejitl, 

»um  6ef.  2t  bet  Sief,  be«  ©a)le«nHg.$otflein. 
fctain«8at*.  Sit.  9, 

2Reiet,  Sijeioaäjtm.  oom  2anbr».  SBejitl  Sleu&alben«. 

leben,  jum  ©et.  £t  bei  Sief,  be«  «Pomm.  fctain« 
Sat*.  Sit.  2. 

SRid&el«,  S3ijeioa<$tm.  vom  2aubn>.  Cejirf  Sf<$et«* 
leben,  jum  ©ef.  2t.  ber  Sief,  be«  fflotbe»2toiiu 
8at«., 

Sßobjmann,  SBijemacbtm.  com  2anbn>.  öejitf  ̂ alle, 

jum  Sei.  2t  bet  Sief,  be«  2:$üting.  gelb.Htt 
Siegt«.  Sit.  19, 

Staune,  $agemann,  5Bijeroac$tm.  oom  2anbto. 
»ejitf  Sernbutg,  ju  ©ef.  2t«.  bet  Sief,  be« 

SJlagbeburg.  5trato«8at«.  Sit.  4,  —  befötbett 
Sertram,  ©ef.  2t.  von  bet  Sief,  be«  3.  Rüting. 

3nf.  Siegt«.  Sit.  71,  alt  Sief.  Dffijiet  jum  3«f. 
Siegt  Sit.  145  oetfefct 

Dfttoalb,  iU«  Fe  Ibra,  oom  2anbm.  ©ejitf  $alle, 

Slabe,  Sijefelb».  oom  2anbto.  Bejitf  Slaumburg,  — 
ju  Set.  2t«.  bet  Sief,  be«  SJlagbebutg.  gfif. 
Siegt«.  Sit.  36, 

o.  3Bebell'$atIoro,  Set  £t  oon  bet  Sief,  be« 
Ulan.  Siegt«.  $ttnj  Sugufx  oon  SBütttemberg 
OPofen.)  Sit.  10,  jum  5Jt.  2t., 

gteotag,  SBijeioaä)tm.  oom  2anbn».  SBejitf  ©c$roba, 
jum  ©ef.  2t  bet  2anbn>.  Äao.  1.  Hufgebot*, 

SJlannigel,  5Bijeroaä)tm.  oom  2anbto.  »ejitf  gtei« 
pabt,  jum  ©et  2t  bet  Sief,  be*  gelb.»tt  Siegt«. 
Oeneral.gelbjeugmeipet  (2.  ötanbenbutg.)  Sit.  18, 
-  befötbett 

o.  Sect,  Ädnigl.  SBürttembetg.  ©ef.  2t  a.  5D.  im 

2anbn>.  SJejitt  2iegni|,  jule^t  oon  bet  3nf.  1.  Äuf» 
gebot«  be«  2anbn>.  Cejitt«  Reutlingen,  m  bet 

«Pteuft.  ättmee,  unb  jtoae  al«  ©ei.  2t  mit  einem 
«Patent  oom  4.  «ugujt  1880  bei  bet  2anbn».  3nf. 
1.  Sufgebot«,  angejxeBt 

SJlao,  Sit.  2t.  oon  bet  3nf.  1.  Aufgebot«  be«  £anba>. 
»ejitf«  II.  »te*Iau,  jum  $auptm., 

92 anbei,  SBijefelbm.  oon  bemf.  2anbto.  »ejirf,  jum 
©el.  2t  bet  Sief,  be«  4.  Dbetfc&Ief.  3nf.  Siegt«. 
Sit.  63, 

Sotcfcetbt,  SHiefelbto.  oon  bemf.  2anbto.  »ejirf, 
jum  ©ei.  2t  bet  Sief,  be«  3*f.  ««8«- 
(1.  Dbetfcblef.)  Sit.  22, 

SJlatquatbt,  SJijefelbto.  oon  bemf.  2anbn>.  8ejitt, 
jum  ©et  2t  bet  2anbn>.  3nf*  1-  Aufgebot«, 

Aal  Im  eo  et,  93ijen>aä)im.  oon  bemf.  2anbn>.  ©ejitf, 
jum  ©ef.  2t  bet  Sief,  be«  $uf.  Siegt«.  ®taf 
(Soeben  (2.  ©c&lef.)  Sit.  6, 

6  i>  itb  cro  a!;n  ,  ftleineibam,  Söijefelbro.  oom  2anbto. 

©ejirt  »tieg,  ju  ©ef.  2t«.  bet  Sief,  be«  4.  Übet» 
fo)lef.  3«f-  »egt«.  Sit.  63, 

gebiet,  iBijefelbio.  oon  bemf.  2anbro.  »ejitf,  jum 

©ef.  2t  bet  Sief,  bei  3»»f.  9t«ß«.        U«  Ditx' 
MIefO  Kt.  22, 

2oefa),  SSijeroacbtra.  oon  bemf.  2anb».  »ejitf,  jum 

6tl.  2t  bet  Sief,  be«  SDtag.  Siegt«.  Äönig  $tieb« 
tia)  III.  (2.  ©a)Ief.)  Sit.  8, 

$ol|,  Bijefelbio.  oom  2anbn>.  »ejitf  ßofel,  jum 
©et.  2t  bet  2anbn>.  3nf.  1.  Aufgebot«, 

Sieb  ig,  »ijefelb».  oom  2anbai.  »ejitf  Slei£e,  jum 
©ef.  2t  bet  Sief,  be«  ©a)Ief.  gttf.  Siegt».  Sit.  38, 

SSetnet,  SBijefelbm.  oon  bemf.  2anbn>.  »egirf,  |jum 
©et  2t.  bet  Sief,  be«  2.  Rüting.  3"f-  32, 

3ona«,  SSijefelbm.  oom  2anbn>.  SBejirl  Oppeln,  jum 
©et  2t  bet  Sief,  be«  ©rcn.  Siegt«.  Adnig  gtiebtia) 
m^rtm  IV.  (1.  $omm.)  Sit.  2, 

fl reifet,  Sijemad)tm.  oom  2anbm.  8ejitl  ®la^, 

jum  ©ef.  2t  bet  Sief,  be«  gelb*9tt  Siegt«,  oon 
(Staufen»*  (Dbetfd)Ief.)  Sit.  21, 

Stofen,  Sijefelbm.  oom  2anbm.  9ejitf  2)etmoIb,  jum 
©ef.  2t  bet  Sief,  be«  3nf.  Siegt».  $tinj  griebricb; 
bet  Sliebetlanbe  (2.  SBeftfai.)  «t.  15, 

©eibemann,  Sijefelbto.  oom  2anb».  »ejitf  ©ort« 
munb,  jum  6eL  2t.  bet  Sief,  be«  6.  Zb>ting. 

3nf.  Siegt«.  Sit.  95, 
©d)olten,  93ijefelbn>.  oom  2anbm.  Sejitf  9ocb>m, 

jum  6eL  2t.  bet  Sief,  be«  3nf.  Siegt«,  ̂ euog 
fterbinanb  oon  Staunfa^nieig  (8.  SBeftfit.)  Sit.  57, 

23 er g er,  SBijefclbm.  oom  2anb».  Sejitf  8od)um, 
jum  ©ei.  2t  bet  Sief,  be«  gfif.  Siegt«,  «onigin 

(©a)le*n>tg.^oljiein.)  Sit.  86, 
Stefen  gen.  8onioet,  Sijcmac^tm.  oom  2anbn>. 

»ejitf  «odjurn,  jum  ©ef.  2t  bet  Sief,  be«  2.  SBefl- 

fiL  ̂ uf.  Siegt«.  Sit.  11, be  ©reif f,  33i)etoad)tm.  oom  2anbm.  Bejitf  2)üffel» 
botf,  jum  ©ef.  2t  bet  Sief,  be«  SBeftfdI.  S)tag. 
Siegt«.  Sit.  7, 

$app,  93ijemaa)tm.  oon  bemf.  2anb».  Sejitf,  jum 

©ef.  2t  bet  Sief,  be«  $uf.  Siegt«.  Äönig  5Bit- 
beim  I.  (1.  9tb)eiii.)  Sit.  7, 

3eb^me,  SSijefelbn).  oom  2anbn>.  Sejitt  Satmen, 
jum  ©ef.  2t  bet  Sief,  be«  3nf.  Siegt«,  greifen 
oon  ©patt  (3.  SBeßfät)  Sit.  16, 

^inibetg,  Sijefetbm.  oon  bemf.  2anbn>.  Sejitf, 
jum©el.  2t  bet  Sief,  be«  1.  $eff.  3«f-  Siegt«.  Sit.  81, 

SJtaimeg,  93ijeroad)tm.  oom  2anbm.  Jöejitf  $ocbum, 
jum  ©et  2t  bet  Sief,  be«  1.  SBeflfaL  gclb-Ärt 
Siegt«.  Sit.  7, 

0 er s bor f,  93i)eroa$tm.  oom  2anbto.  Sejitf  Gffen, 

jum  ©ef.  2t.  bet  2anbn>.  ̂ elb'Xtt.  1.  Aufgebot«, 

«Pb'ilipp«,  ©ef.  2t  oon  bet  Sief,  be«  gelb.Srt. Siegt«.  Sit.  15,  jum  ?Jt.  2t, 

^ammerftein,   9jijeu>aä)tm.   oom  2anbn>.  Sejirl 
»atmen,  jum  ©et  2t.  bet  Sief,  be«  2.  SBeftf&L 

getb'Ätt.  Siegt*.  Sir.  22,  —  befötbett 
Sloebet,  $t.  2t  oon  bet  Sief,  be«  ffieftfäl.  Ulan. 

Siegt«.  Sit.  5,  bet  Sb^atattet  al*  Slittm.  »erliefen. 
Xaubett,  ©ef.  2t  oon  bet  Sief,  be«  4.  Xbüting. 

3nf.  Siegt«.  Sit.  72, 
©ommet,  ©ef.  2t  oon  bet  Sief,  be«  3nf.  Siegt«. 

$tinj  2oui«  getbinanb  oon  ̂ teu^en  (2.  SJtagbe* 
butg.)  Sit.  27, 

2)apptia),  ©et.  2t  oon  bet  Sief,  be«  guf.  Siegt«. 

oon  ©et«botff  (Qt%)  Sit.  80,  —  al«  Sief. 
Dffijiete  jum  3nf.  Siegt  Sit.  145  oerfeit 
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6 eif,  Sijefelbro.  com  Sanbm.  Sejitl  »acben,  jum  I 
©el.  St  bei  Sief,  bea  4.  Sab.  3nf.  Siegt«.  Sttnj 
ffiilbelm  Sit.  112, 

SBegenet,  Sijefelbro.  von  bemf.   fianbto.  Sejirl, 

)um  ©et.  2t.  berief.  beS  2.  Xbüting.  3nf.  Siegt«. 
Ihr.  32, 

$acob«,  Sijefelbro.  oon  bemf.  Sanbm.  Sejitf,  }um 
6el.  8t  bei  Sief,  bei  5.  SBeflfäl.  3«f.  Siegt«. 
Sir.  53, 

Archer,  Stjefelbm.  oon  bemf.  £<mbn>.  Sejitl,  jum 
Stf.  fit.  btt  Sief,  be«  3nf.  Siegt«,  ©taf  SBetbtt 
(4.  3tbein.)  Sit.  30, 

2tr  etJ ,  Sijefelbro.  von  bemf.  Sanbm.  Sejiti,  jum 
6el.  fit.  ber  SHef.  beS  3nf.  Hegt«,  oon  $otn 
(3.  Slbetn.)  Sit.  29, 

Stoofen,  £eufc&,  S)ä$ne,  8u»j,  S3t§efetbw.  oom 
2anbm.  Sejitt  Sonn,  ju  6ef.  fit«,  bet  Sief,  be« 

3nf.  Siegt«,  oon  (Soeben  (2.  Slbein.)  Sit.  28, 
fini  Jenberg,  Sijefelbro.  oon  bemf.  Sanbm.  Sejitt, 

Scbmi»,  Sijefelbm.  oom  fianbto.  Sejitt  ßöln,  — 
SU  Set.  fit«,  bet  Sief,  be«  güf.  Siegt«,  ptft 
ßarl  Vnton  oon  £obenjoIIetn  (fcobenjoHetn.)  Sit.  40, 

:)  er  bei  3,  Sijerüaebtm.  oom  Sanbm.  Sejitt  Sonn, 
jum  ©et  fit  bet  Sief,  be«  Rut.  Siegt«,  ötaf 
0e|let  (Slbein.)  Sit.  8, 

Sobbe,  Sijefelbio.  oom  fianbto.  Seütl  ßöln,  jum 
ed.  fit  bet  Saubre,  gnf.  1.  Aufgebot«, 

Wenjen,  Set  fit.  oon  bei  Sief,  be«  SJBejtfal.  SDtag. 
Siegt«.  Sit.  7,  jum  St.  fit., 

6  einiglet,  Sijemacbtm.  oom  fianbto.  Sejitl  Göln, 

jum  ©et.  fit  bet  Sief,  be«  2.  Slbein.  $uf.  Siegt«. 

«tuctne't,  ©et.  fit.  oon  bet  3nf.  1.  »ufgebot«  be« fianbto.  Sejitl«  Coblenj, 

©aStiel,  Set.  fit  oon  bet  Äao.  1.  Aufgebot«  be« 
fianbto.  Sejitl»  äteujnao), 

Stummer,  ©et.  fit  oon  bet  Sief,  be«  SBepfäl. 

»tag.  Siegt«.  Sit.  7,  —  ju  St.  fit«., 
Satbten«,  Sijefelbw.  oom  Sanbm.  Sejitl  I.  Xtiet, 

jum  M  fit  bet  Sief,  be«  3nf.  Siegt«,  oon  $otn 
(3.  Styein.)  Sit.  29, 

Seilet,  Sijeroacbtm.  von  bemf.  fianbm.  Sejitl,  jum 
©et  fit.  bet  Sief,  be«  2.  Slbein.  $uf.  Siegt«. 
Sit.  9, 

Sermbacb,  Sijefelbro.  oom  fianbm.  Sejitl  II.  Xriet, 
jum  ©et  fit  bet  Sief,  be«  5.  Slbein.  3nf.  Siegt«. 
Sit.  65, 

Sanften,  Sijetoacbtm.  oom  fianbm.  Sejitt  0a$en, 
jum  ©et  fit  bet  Sief,  be«  2.  Slbein.  gelb.«tt. 
Siegt«.  R»,  23, 

Hellet,  Stoon,  Sijeroacbtm.  oon  bemf.  Sanbm. 

Sejitl,  jum  ©et  fit  bet  Sief,  be*  Slbein.  2tain« 
Sat«.  Sit.  8, 

Gicbborn,  Sijetoacbtm.  oom  fianbto.  Sern!  3ülid>, 
SBebt,  Sijeroacbtm.  oom  fianbm.  Sejitl  I.  Xtiet, 

—  ju  ©et  fit«,  bet  Sief,  be«  gelb.«xt  Siegt«. 
oon  $ol$enbotff  (1.  Slbein.)  Sit.  8, 

Sictett,  Sijetoacbtm.  oom  Sanbto.  Sejitl  ßöln,  jum 

©et  fit.  bet  Sief,  be«  2.  Slbein.  &elb«8tt.  Siegt«. 

Sit.  23,  -  befötbett 

fiempcrfc,  SGBrebe,  ©el.  fit«,  oon  bet  Sief,  be« 

3nf.  Siegt«,  oon  (Soeben  (2.  Siblin.)  Sit.  28, 
Stettbach,  Gel.  St  oon  bet  Sief,  be«  5.  Slbein. 

3nf.  Siegt«.  Sit.  65, 
©cbutl,  ©et.  fit  oon  bet  Sief,  be«  gaf.  Siegt«. 

ftütfl  Äatl  Snton  oon  $o§enjoü*etn  ($obenjolIetn.) 
Sit.  40, 

Simbetget,  ©el.  fit  oon  bet  Sief,  be«  güf.  Siegte. 
oon  ©etBbcrff  ($eff-)  Set.  80, 

ßörner,  ©et  fit.  oon  bet  Sief,  be«  SJlagbebutg. 

pf.  Siegt«.  Sit.  36, 
So  gel  fang,  ©el.  fit  oon  bet  Sief,  be«  3nf.  Siegt«. 

oon  (Soeben  (2.  Styetn.)  Sit.  28,  —  al«  Sief. 
Offijiete  jum  3nf.  Siegt  Sit.  145  oetfe|t 

Sange,  Sijeftlbto.  oom  fianbto.  Sejitf  fiübect,  jum 
Sei.  St  bet  Sief,  be«  1.  £eff-  3nf.  Siegt«.  Sit.  81, 

Bebet,  Sijefelbro.  oom  Sanbm.  Sejitl  fiflbetf,  jum 
©et  fit  bet  Sief,  be«  3.  Sofen.  3nf.  Siegt«. Sit.  58, 

Sil,  Stjefelbto.  oom  fianbm.  Sejitf  fiübeef,  jum 
©el.  fit.  bet  Sief,  be»  3nf.  Siegt«,  oon  SRanpein 

(©cble*ioig.)  Sit.  84, 
8*9«.  o.  $ammetftein«©e«molb,  St.  St.  oon  bet 

Sief,  be«  ©to|betjogL  SRerflenbutg.  ©ten.  Siegt». 
Sit.  89,  jum  Jßauptm., 

6cbumaä)et,  Sijef  elbto.  oom  Sanbm.  Sejitl  ©($toetin, 

jum  6et  St  bet  Sief,  be»  ©to^etjogl.  SJtcdlen- 

butg.  güf.  Siegt«.  Sit.  90, 
o.  Det|en,  ©el.  St  oon  bet  Sief.  beS  Ulan.  Siegt*. 

ftaifet  Weranbet  II.  oon  Sluftlanb  (1.  Stanben» 
butg.)  Sit.  3,  jum  St.  St., 

SJBobatg,  Sijefelbro.  oom  Sanbm.  Sejitl  SJ3i«mat, 
jum  ©el.  St  bet  Sanbm.  3nf.  1.  »ufgebot«, 

Untufj,  Sijefelbro.  oon  bemf.  Sanbm.  Sejitl,  jum 
©et  St.  bet  Sief,  be«  ©toftöerjogl.  SJl  eilen  butg. 

güf.  Siegt*.  Sit.  90, 
Slohm,  Sijeroac^tm.  oom  Sanbm.  Sejirf  Sloftocl, 

jum  ©el.  St  bet  Sief,  be«  2.  ©tofjf)etjogl.  SJled« 
lenbutg.  Drag.  Siegt«.  Sit.  18, 

So I bebt,  Sijefelbro.  oom  Sanbm.  Sejitl  ©ebte«' 
mig,  jum  ©el.  St.  bet  Sief,  be»  pf.  Siegt«. 
Äönigin  (©(ble«n>ig«$olftein.)  Sit.  86, 

SJl att biegen,  Sijefelbro.  oon  bemf.  Sanbm.  Sejitl, 

jum  ©et.  fit  bet  Sief,  be»  3nf.  Siegt«,  oon  SJlan* 
ftein  (©<6le«mig.)  Sit.  84, 

o.  ©teinmann,  Sijeroacbtm.  oon  bemf.  Sanbm. 
Sejitl,  jum  ©et.  St.  bet  Sief,  be»  $uf.  Siegt«. 

fiaifet  gtanj  3ofepl)  oon  Oeftettei<b  Äönig  oon 
Ungarn  (©cb(e«mig'^oI{lein.)  Sit.  16, 

SBitt,  ©cbloe,  Sijefelbro.  oom  fianbto.  Sejitf  Aiel, 
ju  ©et.  fit«,  bet  Sief,  be«  3nf.  Siegt«.  £etjog  oon 

^olftcin  (^olftein.)  Sit.  85, 
Slebn,  Sijefelbro.  oon  betnfelben  fianbto.  Sejitl, 

jum  ©et  fit  bet  fianbm.  3nf.  1.  Aufgebot«, 

Steffen,  Sijenacbtm.  oon  bemfelben  fianbm.  Sejitl, 

jum  ©el.  fit.  bet  Sief,  be»  1.  ©tofcbetjogl.  SJlcd» 
lenbutg.  5Dtag.  Siegt».  Sit.  17, 

SJleifenet,  ©et.  fit.  oon  bet  Sief,  be»  2.  gannoo. 

gelb'Xtt  Siegt«.  Sit.  26,  jum  St.  St,  —  be- 
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Sleanbet,  SJijeroaajtm.  oom  Sanbro.  Btjirf  fiübecf, 
jum  ©ef.  fit.  bct  {Ref.  be«  2.  £annoo.  fjelb.Stt 
Siegt«.  Sit.  26, 

9tub>l,  S3ijeroa<§tm.  vom  Sanb».  öejit!  Sleu» 
fttelifc,  jum  6er.  fit.  bct  »«f.  be*  $oIftein.  gelb- 
»rt.  Slegtl.  Sit.  24, 

Äönig,  Sijeroadjtm.  com  fianbro.  39 ejitf  2öt*mat, 
jum  ©et  fit.  bet  Ref.  beffelben  Siegt«., 

Soedtel,  Bijeroadjtm.  oon  bemfelben  fianbro.  Sejitf, 
jum  6eL  fit  bet  Ref.  bd  6$le*roig.$oIflein. 
Xtain-Sat«.  Sit.  9, 

Stauf f  et,  93i}eroa$tm.  oom  fianbro.  Sejitf  Slenb*« 
butg,  jum  6et  fit  bet  Sief,  be*  ©<$Ie*roig.  Selb. 
2tt.  Siegt«.  Sit.  9, 

SleinecJe,  Sijefelb».  vom  fianbro.  SBejitf  Danabtüi, 
jum  6c!.  fit.  bct  Sief,  bei  3nf.  Regt«.  £etjog 
§riebti<$  Söilb^elm  oon  33taunf{fc>eig  (Dftftief.) 
Sit.  78, 

Sutefo),  93ijefelbro.  com  fianbn.  Sejitf  Stienbutg, 
jum  ©ei.  fit  bet  Sief,  bd  $üf.  Siegt*.  Äönigin 

(©<$le*roig'$olftein.)  Sit.  8G, 
JDüfUtbied,  SJüefelb».  oom  Sanbro.  8ejhl  $an* 

nooct,  jum  6el.  fit.  bet  Sief,  be«  güf.  Siegt*. 

©enetaUgelbmarfcbatl  <Btinj  2lbtec$t  oon  ̂ teufeen 
($annooct.)  Sit.  73, 

2>omino,  SBijefelbro.  von  bcnfcIBcn  fianbn).  ©ejitf, 
jum  6eL  fit  bet  Sief,  bei  1.  $annoo.  3nf.  Siegte. 
Sit.  74, 

Ruf  ad,  SBijefelbro.  oom  Sanb».  SJejitl  (Söllingen, 
jum  6ef.  fit.  bet  SRef.  bei  2.  $annoo.  3nf.  Siegt*. 
Sit.  77, 

©teinmefc,  SBijefelbro.  oon  bemfelben  fianbro.  Sejitl, 
jum  6«l.  fit.  bet  Sief,  bd  2.  $eff.  3nf.  Siegt*. 
Sit.  82, 

SJlobetfofjn,  ©et  fit.  ton  bet  3nf.  1.  Aufgebot* 
be*  fianbro,  SBejitf*  Gelle,  jum  5ßt.  St., 

fiangenbeel,  SBijefelbro.  oon  bemfelben  fianbro.  SBejitf, 
jum  6et  St.  bct  Sief,  bei  2.  $eft  3»f.  »egt*. 
Sit.  82, 

Sbning,  Cijefelbro.  »on  bemfelben  fianbro.  SBejitf, 
jum  6el  fit  bct  Sief,  be*  2.  £>annoo.  3nf.  «egt*. 
Sit.  77, 

gaeullet,  ÄSijefelbro.  vom  fianbn».  8ejtt!  I.  Staun» 
febroeig,  jum  6ef.  fit.  bet  Sief,  be*  3nf.  Siegt*. 
Sit.  138, 

0  efjtfe,  SBijefelbw.  oon  bemfelben  fianbro.  SBejitf, 

j^um  ©et  St  bet  Sief,  bei  JDlbenbutg.  3nf.  Siegt*. 

Sic  int  ine,  S3i}efelb».  von  bemfelben  Sanb».  »ejit!, 
jum  ©et  St  bet  Sief,  be«  «taunfc&nmg.  3nf. 
Siegt*.  Sit.  92, 

©tüoe,  SBijeroad&tm.  oom  Sanb».  Bejitl  D*nabtüi, 
jum  6el.  St  bet  Sief,  bei  2.  SBeftfaX  gel>*tt. 
Slegtl.  Sit.  22, 

Jtöflct,  SBijeroac^ön.  oom  fianbro.  SBejtt!  Slienbutg, 
Plcinrat^,  äUjeroaajtm.  oom  fianbto.  »ejitl  $an» 

nooct, 

Obttc,  SBijeroacfjtm.  oom  fianbro.  SBejitf  I.  Staun» 
fajroetg,  —  ju  6cL  Stl.  bet  Sief,  bei  2.  ©an. 
nooct.  5«lb.att.  Siegt*.  Sit.  26, 
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Sßutenf  en,  Sßijeroacfjtm.  oom  fianbro.  SBejitf  (jannooet, 

jum  ©et  St  bct  Sief,  be«  ftelb.&tt.  Siegt«, 
oon  ©tfjatnfjotnfl  (1.  £annooet.)  Sit.  10, 

SDomme»,  SBijeroa$tm.  oom  fianbro.  »ejitf  (BÖU 

tingen,  jum  6et  fit  bct  Sief,  bei  Z$utina.  geb- 
art. Slegtl.  Sit.  19, 

Gfjun,  SBijefelbro.  oom  fianbro.  »ejitf  Dbetlab>ftein, 
jum  6cL  fit  bet  Sief,  bd  1.  gaff  au.  3"f-  «egt«. Sit.  87, 

6töefet,  SBijefelbro.  oom  fianbro.  »ejitf  SJlefdjebe, 

Ctnfi,  SBijefelbro.  oom  ßanbro.  »ejitf  Siegen,  — 
ju  6el.  Stl.  bct  Sief,  bei  3nf.  Siegt*,  oon 
Söittia)  (3.  fleff.)  83, 

(Betiao),  Sijefelbro.  oon  bemfelben  Sanbro.  »ejitf, 
jum  6e!.  St  bet  Sief,  bd  3nf.  Slegtl.  Sit.  136, 

#eng*&etget,  $etaeul,  SBijefelbro.  bei  fianbro. 
»ejitr  fttanffutt  a.  SR.,  ju  6et  Stl.  bct  Sanbro. 
3nf.  1.  Hufgebotl, 

©cjiroab,  SBijefelbro.   oom  fianbro.  Sejitf  gtanl» 

futt  a.  SR.,  jum  6e!.  fit  bet  Sief,  bei  2.  ©an» 
nooct.  3"f-  Hegtl.  Sit.  77, 

Stiftet,  Slb^umbtet,  JBijefelbro.  oon  bemfelben 
fianbro.  »ejitl,  ju  6ef.  fit*,  bet  Sief,  bd  1.  £eff. 

3nf.  Siegt*.  Sit.  81, 
£au<I,  9t übet,  SBijefelbro.  oon  bemfelben  Sanb». 

93ejttt,  ju  6el.  fit«,  bet  Sief,  bei  4.  Sab.  3nf. 

Siegt*,  «ßtinj  2öilb.elm  Sit.  112, 
©üntb^et,  Ctjeroat^tm.  oon  bemfelben  fianbro.  Sejttf, 

jum  6el.  fit.  bet  Sief,  bd  ©tag.  Steg»,  fttetyctt 
oon  SRanteuffet  (Stb^cin.)  Sit.  5, 

fiotid^iu«,  S3ijeroac^tm.  oon  bemfelben  fianbro.  SBejitf, 
jum  ©et  fit  bct  Sief,  bd  2.  SBeflfäl.  ©uf.  Slegtl. Sit.  11, 

gellnet,  Hnbteae,  SJle^lct,  SSijeroac^tm.  oon  beut» 
felben  fianbro.  Öejitl,  ju  6e!.  Stl.  bet  Sief,  bd 

1.  £eff-  *«f-  «egt*.  Sit.  13, 
gtanlenbetg,  6el.  St.  oon  bet  3*f-  2.  Hufgebot« 

bei  Sanb».  »ejitf*  I.  Gaffel,  jum  $t.  St, 

f$t$t.  o.  Sloepett,  SStjeroac^tm.  oom  fianbro.  ©ejitf 
©otb^a,  jum  ©et  fit  bet  Sief,  bd  Dlbenbutg. 

JDtag.  Slegtl.  Sit.  19, 
3ltael,  Ctjeroaa)tm.  oom  fianbro.  ©ejitf  IL  Gaffel, 

jum  6cL  St  bct  Sief,  be«  Rüting.  Ulan.  Siegt«. »t.  6, 

SRatbetflctg,  SBijefelbro.  oom  Sanb».  Sejitl  Sei» 
mat,  jum  SeL  fit  bet  Sief,  bd  2.  Sharing.  3nf. 
Slegtl.  Sit.  32, 

Gteujnacb^et,  SJijefelbro.  oom  fianbro.  BejirlGifenacfc, 
jum  6el.  fit.  bet  Sief,  bd  b.  3:b;üting.  3nf.  Siegt*. 
Sit.  94  (©to^erjog  oon  Saufen), 

Äta^,  3Bo If f ,  SBijefelbro.  oom  fianbro.  »ejit!  grieb» 
betg,  ju  ©et  fitl.  bet  Sief,  bei  2.  ©roftfetjogl. 

©eff.  3nf.  Siegt*  (®to&b,erjog)  Sit.  116, 
o.  8e$tolb,  SJijefelbro.  oom  Sanb».  Scjitl  IL 

Satmjtabt,  jum  ©et  St  bct  Sief,  bei  1.  ©tofc* 

ietjogl.  ö«ff.  3»f-  (fitibgatbe.)  Slegtl.  Sit.  116, 
SJlüllet,  SBijeroaajtm.  oon  bemf.  Sanbro.  »ejitf, 

jum  6c!.  St  bet  Sief,  bd  2.  (Bto^ctjogl.  ̂ eff. 

SCtag.  Slegtl.  (Scib»5Dtag.  Siegt*.)  Sit.  24,  —  6e» 
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fiefil«,  Sijeroatbtm.  oom  fianbro.  Sejirl  gulba,  jum 

Sei.  fit.  bet  Sief,  bei  2.  ©eflfäl.  §elb»*rt  Siegt«. 
9h.  22, 

9tonnefclbt,  Sßagnet,  $olgmann,  33ijeroaa)tm. 
oom  fianbro.  öejitf  ̂ ranffutt  o.  SR.,  )u  ©et  fitl. 

bet  Sief,  be«  @tojjb>jogt  $eff.  ̂ elb'Sltt  Siegt«. 
9lr.  25  (®ro&b>jogt.  «rt  Äotpl), 

©erlaa),  »ijeroadjtm.  von  bemf.  Sanbro.  Sejir!, 

gum  ©et  fit  bet  Sief,  be«  1.  »ab.  gelb.Srt. 
Siegt!.  Sit.  14, 

Sittig,  a3ijfroa$tm.  oon  bemf.  fianbro.  SBejirl,  gum 
Set  fit.  bet  Sief,  be«  Sloffau.  ftelb.art  fliegt«. 

Sit.  27,  —  befdtbett 

©tugntann,  ©etn^atb,  Äifce,  Suca«,  Sei.  fit«. 
oon  bet  Sief,  bei  güf.  Steg«,  oon  ©eräborff  (§eff-) 
9Rt.  80, 

SR  teile,  ©el.  fit.  von  bet  Sief,  be«  3.  SJlagbeburg. 

3«f.  Siegt«.  Sit.  66,  —  oll  Sief.  Offi|icrc 
jum  3nf.  Siegt.  Sir.  145  oerfefct 

Sonntag,  $t.  fit.  »on  bet  3nf.  1.  Sufgebot!  bei 
fianbro.  ©ejirt«  greiburg, 

ftetnutb,  I.,  $r.  St.  «on  bet  3nf.  2.  Aufgebot« 

beflelben  fianbro.  Segirll,  —  gu  gauptleuten, 
C  emier,  öerberidp,  »ijefelbro.  com  fianbro.  »ejir! 

Söttadj,  ju  Gel.  fitl.  bet  Sief,  bei  4.  ©ab.  $nf. 

Slegtl.  $tiug  SBifyelm  Sit.  112, 
Steumeocr,  »ijefelbro.  oon  bemf.  fianbro.  »ejir!, 

gum  ©et  fit.  bet  Sief,  bei  3«f.  Slegtl.  ©raf 

»arfufc  (4.  SBeflW  Sit.  17, 
£>ein|e,  »ijeroadjtm.  vom  fianbro.  »ejtrl  2Dlo«ba$, 

jura  6el.  fit.  bet  Sief,  bei  »ab.  Ztain*»at«. 
Sit.  14, 

£eufc,  »ijefelbro.  com  fianbro.  »ejirl  ßeibelbetg, 

|um  ©et  fit.  bet  fianbro.  gelb-8tt.  1.  «ufgebot«, 

$attmann,   3tmmetmann,    35ijeroac^tm.  vom 
fianbro.  »c^ixf  §Teiburg,  ju  6et  fitl.  bet  Sief. 

bei  gelb.»tt  Slegtl.  Sit.  31, 

Ztatoi|,  Sei.  fit.  oon  bet  Sief,  bei  6$le«roig« 
ijolflein.  Ulan.  Slegtl.  Sit.  15, 

SHeinarj,  ©et  St  oon  bet  Sief.  b«8  gelb-Htt.  Siegt«. 
Sit.  15, 

^u^tmann,  Sei.  fit.  oon  bet  §elb»8rt.  1.  Huf» 

gebot!  be«  fianbro.  93ejit!8  Strasburg,  —  gu 
fitl., 

o.  ©taunf  $roeig,  »ijeroa<§tm.  eom  fianbro.  »ejttl 

©djlaroe,  gum  6e!.  St.  bet  Sief,  bei  1.  Stauben« 
bürg.  SDrag.  Siegt«.  Sit.  2, 

Statten,  ©et  St.  oon  bet  Sief,  bei  3nf.  Siegt«. 

©taf  Sa) roetin  (3.  ©omm.)  Sit.  14, 
Sdjlomla,  Set  fit.  oon  ber  Äao.  1.  Aufgebot« 

bei  fianbro.  »egittl  Stotp, 
$ande,  Set  St  oon  bet  3nf.  2.  Huf  gebot«  bei 

fianbro.  »ejirl«  2^om, 

2)uIon,  Sdjrod,  SJlüIUt,  Sampfon,  Set  fite. 
oon  bet  3nf.  1.  Aufgebot!  be«  fianbro.  »ejirl« 

©raubeng,  —  gu  ©r.  fitl., 
»ien«felbt,  »ijefelbro.  oon  bemf.  fianbro.  »ejir!, 

gum  6et  fit  bet  fianbro.  3"f«  Äufgebotl, 
2Bebemann,  »ijefelbro.  oom  fianbro.  »ejirl  fcanjig, 
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gum  ©et  St.  bet  Sief,  bei  3nf.  Slegtl  oon  ©ooen 

(5.  Dftpreufc.)  Sir.  41, 
Sftebanfc,  »ijefelbro.  oom  fianbro.  »ejit!  fcanjig, 

ftrüb>ff,  »ijefelbro.  oom  fianbro.  »ejitl  $t.  gplau, 
—  gu  ©et  fitl.  bet  Sief,  bei  3nf.  Slegtl.  ©raf 

2>önb>ff  (7.  Dfateufr.)  Sit.  44, 

$opp,  »ijefelbro.  oom  fianbro.  »ejirl  2)anjtg,  jum 
©et  fit.  bet  Sief,  bei  3«f-  ̂ eß«.  oon  bet  SJlar» 

wt|  (8.  ©ormn.)  Sit.  61, 
©finbel,  »ijefelbro.  oon  bemf.  fianbro.  ©ejir!,  jum 

©et  fit.  bet  Sief,  bei  3nf.  Slegtl.  Sit.  141, 

Somanlto,  o.  <5elbetlroed»8algerol!t,  33ije» 
felbro.  oon  bemf.  fianbro.  ©egirf, 

Sau,  »ijefelbro.  oom  fianbro.  »ejirl  t)t.  Sojau,  — 
gu  ©et  fitl.  bet  Sief,  bei  3nf.  Slegtl.  Sit.  128, 

ffleboro,  6ef.  fit.  oon  bet  gelb-Ätt.  1.  SufgeBotl 
bei  fianbro.  Sejir!«  Stolp, 

Stefo)(e,  Geifit.  oon  bet  Sief,  bei  SSeflpreu^.  ̂ elb» 
Art.  Siegt«.  Sit.  16, 

(Sftlett,  ©et  St.  oon  bet  $elb«9it.  1.  Hufgebotl 
be«  fianbro.  Sejtrl«  ©rauben}, 

Spring,  ©et  St.  oon  bet  Sief,  be«  Sßejtpreufc. 
gelb.Stt.  Siegt«.  Sit.  16, 

Schumann,  ©ei.  St.  oon  bet  §elb*8rt.  1.  Äuf« 
gebot!  bei  fianbro.  ©egirll  5Dangig,  —  gu  ?t.  St!., 

Sßannoro,  33iseroaa)tm.  oom  Sanbro.  Sejitf  Sandig 

jum  ©et.  fit.  bet  Sief,  bei  Ztatn*©atl.  Sit.  17, 

SlerotgcIIa,  Stjefelbro.  oom  Sanbro.  »ejirf  $tam* 
butg,  jum  ©et  St.  bet  Sief,  be!  2J?agbeburg. 

3&ger<»atl.  Sit.  4, 

Summe  lep. ,  ©ijefelbro.  oom  Sanbro.  ©egitf  L  ©etlin, 
jum  ©el.  St  ber  Sief,  be*  Sranbenburg.  3«ger* 
Satl.  Sit.  3, 

Äreujberg,  ©ijefelbro.  oom  fianbro.  ©ejirl  II. 

93re«Iau,  gum  ©et  St.  bet  Sief,  be«  fflarbe*3äger» 
SBatl., 

Seaman  dt,  Sijefelbro.  oom  fianbro.  »ejitl  II.  TOünper, 
jum  Sei.  fit.  ber  Sief,  be«  SBefifdl.  3äger»öat«. Sit.  7, 

3Jledjoro,  fit  oon  ben  Sägern  1.  «ufgebotl 
be«  fianbro.  Sejirl*  ©tabe,  gum  Rauptet., 

2)  e  t m  e  r  i n  g ,  Stjefelbro.  oom  fianbro.  Sejtrf  S^roetin, 

gum  ©et  fit  bet  Sief,  be!  ©ro^erjogl.  SKedlen« 
bürg.  3äger«»atl.  Sit.  14, 

o.  $uja)mann,  Set  St.  oon  ben  3&getn  1.  Huf« 
gebot!  be«  fianbro.  »ejirl«  Slienbutg, 

3)  enicfe,  ©et  St  oon  ben  Sägern  1.  Buf gebot! 

be!  Sanbro.  Sejirll  $itbe«b,eim,  —  ju  %x.  St!., 
o.  SJaffel,  5ßijefelbro.  oom  fianbro.  ©ejtrl  ©öttingen, 

gum  ©et  fit  bet  Sief,  bei  $ef[.  3äger.»at«. Sir.  11, 

£e$laff,  »t.  St.  oon  bet  gu&.Srt.  2.  Aufgebot« 
be«  fianbro.  öejirl«  Stettin,  jum  ̂ auptm., 

Hnljut,  «ijefelbro.  oom  fianbro.  »ejit!  ©anjig,  jum 

Sef.  fit.  bet  Sief,  bei  3fu£>3lrt.  Slegtl.  oon  Singer 

(Dftpreufc.)  Sit.  1, 
5D5umer,  93ijefelbro.  oom  fianbro.  »ejtrl  granl« 

futt  a.  0.,  gum  ©et  St  bet  Sief,  be«  $ion.  Sat«. 
Sit.  17,  —  befötbett 
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Becfer,  Bijefelbro.  vom  fianbro.  Bejirf  ßöln,  jum 
Set  2t.  bet  Sief,  be«  $ion.  Soll.  Sit.  16, 

©urlitt,  Bijefelbro.  vom  fianbro.  Bejirf  Hamburg, 

jum  6ef.  fit.  bet  Sief.  beB  <S^leÄn>ig'€»ol^ein. 
Bion.  Bat*.  Sit.  9, 

fiangfjammet, 'Bijefelbro.  oom  Sanbro.  Bejirf  3nßer* 
bürg,  jum  ©ef.  fit.  bet  SHef.  be*  6ifenbaf)ni9legt«. 
*«•  1, 

Sange,  Stjefelbro.  oom  fianbro.  Bejirf  I.  Berlin, 
jum  ©et  fit  bet  Sief,  bei  <gifenbab,n.9legte.  Sit.  2, 
—  befötbett. 

6c$on  L,  6<$ön  IL,  «önigl.  SBürttemberg.  6el 
fit«,  a.  SD.,  julefet  oon  bet  Sief,  be*  3uf.  Siegte. 
Äoifet  3öilb>Im  König  von  $  teuften  (2.  SSutttem» 
berg.)  Sit.  120,  in  bet  Breujj.  Htmee,  unb  jroar 
beibe  mit  patent  »om  11.  Huguft  1888  alB  Sef. 

£«.  bet  Sief,  bei  4.  ©arbe.5tegtl.  ja  ?fuf,  an« 
angebellt. 

B.  Hbf$ieb«betoifligungen. 

3  m  alttoen  $  e  e  r  e. 
Rene«  *alal#,  ben  18.  Cftebe«  1890. 

d.  Doeting,  Dbetfl  unb  SDireftot  bei  großen 

SJtilitär » 2Baifenr)aufe«  ju  Bot«bam  unb  ©djlofj 
$re»f$,  von  biefet  Stellung  entbunben  unb  untet 

Beladung  bet  Hrmee<Unifortn  in  bie  Jtategorie  bet 
mit  Benfion  311*  »ilo.  peb>nb<n  Dffoiete  jurüc!» 
getreten. 

3m  Beutlaubtenftonbe. 
C>nbertne{la(t,  Um  14.  Oftober  1890. 

v.  9öattenbetg,  $t.  fit.  oom  1.  Hufgebet  be* 
2.  ©arbeiten,  fianbto.  Siegt».,  all  flauptm.  mit 
bet  fianbro.  Hrmee.Unifotm, 

«tielmann,  6et  fit  vom  2.  Hufgebot  be*  3.  ©atbe* 
fören.  fianbto.  9legt»., 

SBeltnet,  ©et  fit.  oon  bet  3nf.  1.  Aufgebots  bc* 
fianbro.  Bejirfe  ©olbap, 

©toeroalj«,  ©et  fit.  von  bet  «ao.  2.  Aufgebot* 
bei  fianbro.  Bejitl*  Brenjlau, 

Xoilmitt,  $auptm.  kor  bet  3«f«  L  Aufgebot* 
bei  fianbto.  Bejirf!  Jeltoro,  biefem  mit  bet  fianbro. 
Hrmee-Uniform, 

0.  Betfen,  ©et  St  oon  bet  Sief,  bei  £uf.  Siegt». 
gütft  Blühet  oon  2Baf>ljlatt  (Sßomm.)  Str.  5, 

Schümann,  ©et  St  oon  bet  3nf.  2.  Aufgebot» 
bei  fianbto.  Bejir!*  IL  Berlin,  biefem  untet 
2Bieberert$eilung  ber  (Stlaubnifc  jum  Ziagen  bet 
fianbto.  Hrmee«ttniform, 

»adl,  Bt.  St.  oon  ber  3nf.  2.  Hufgebot«  be* 
fianbro.  Bejirf*  Butg, 

Bofjle,  ©et  £t.  oon  bei  «ao.  2.  Huf  gebot*  be* 
fianbro.  Bejirf*  SUlagbebutg, 

ftti$elbotff,  St.  St.  oon  bet  «ao.  2.  Hufgebot* 
be*  fianbro.  Bejirf*  flfcb>»leben, 

SBeber,  #auptm.  oon  bet  3"f'     Aufgebot*  be* 
fianbro.  Bewirf*  $aQe, 

fcittmar,  Gel.  St.  oon  bet  3nf.  2.  Hufgebotl  bei 
fianbro.  Bejirf«  Bitterfetb, 
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©Bettler,  ©et  fit.  oon  ber  ftelb.Hrt  2.  Hufgebot* 
beffelben  fianbro.  Bejir!*, 

6$tiepb><fe,  Bt.  St.  oom  Xtain  1.  Hufgebotl  bei 
fianbro.  Bejirf«  6onbereb>ufen, 

©d&üler.Baubeffon,  Bt.  St.  oon  bet  3nf.  2.  Huf» 
gebot»  bei  Sanbro.  Bejirf*  fiieanty, 

©rambfd),  £>auptm.  oon  bet  gelb-Hrt  2.  Huf  gebot* 
bei  fianbro.  Bejirfl  $ofen, 

«unbt,  ©et  fit.  oon  bet  3nf.  2.  Huf  gebot«  be« 
fianbro.  Bejirf*  ®la%, 

3ot)nen,  #5auptm.  oon  bet  3"f«  !•  Huf  gebot*  be« 
fianbro.  Bejirf«  65ln, 

2Jlpliu«,  Bt.  St.  oon  bet  3nf.  2.  Hufgebote  be« 
fianbro.  Bejirf«  Hnbernaa), 

Buljle,  $auptm.  oon  bet  3«t  !•  Huf  gebot»  bei 
fianbto.  Bejirf«  ©tabe, 

Cab.n,  ©ei.  fit.  oon  bet  3nf.  2.  Hufgebot«  bei 
fianbro.  Bejirf*  ©o^roerin,  —  bet  Hbfdjieb  Je» willigt. 

gteticb«,  Sei.  St  oon  bet  «ao.  1.  Hufgebot»  bd 
Sanbro.  Bejitf*  HTtona,  bet  Hbf^ieb  ertt>cilt. 

fleoen,  B<-  St  oon  bet  3nf.  2.  Huf  gebot«  bei 
Sanbro.  Bejitll  1.  Dlbenbutg, 

Soeffel,  ̂ auptm.  oon  bet  3nf.  2.  Hufgebot«  bei 
Sanbto.  Bejitfl  ̂ annooet,  biefem  mit  bet  fianbro. Hrmee'Uniform, 

Zoutaine,  ©et  St.  oon  bet  3nf.  2.  Hufgebots, 

beffelben  Sanbro.  Bejirf», 
©aertner,  ©et  St  oon  bet  Sief,  bei  3nf.  Siegt«. Sit.  135, 

SBilf,  ©et  St.  oom  Ztain  1.  Hufgebot«  be«  fianbro. 
Bejirf«  £eibelberg, 

«atforolü,  ©et  fit.  oon  bet  3nf.  1.  Hufgebot» 
be«  fianbro.  Bejirf!  St  6« lau, 

Da^roabt,  Bt.  fit  oon  bat  3&getn  2.  Hufgebote  be* 
fianbro.  Bejirf*  öumbinnen, 

fflifemann,  ̂ auptm.  oon  bet  gu^Htt.  1.  Hufgebote 

bei  Sanbro.  Bejirf!  SDonjig,  mit  bet  fianbro.  Hrmee» 
uniform,  —  bet  Hbfojieb  beroilligt 

Kemel  «Jtolail,  ben  18.  ortabet  1890. 

3of>n,  $r.  St.  a.  S)v  jule|t  oon  bet  Sanbro.  1.  Huf* 
gebot»  bei  bamaligen  ßifenbabn » Sftegt*.,  bie  6r« 
laubnift  jum  fragen  ber  Sanbro.  Htmee  »Uniform 
ertfjeilt 

JJItltlär-3nßt)-ßfointf. 

Sßomde,  OAett(f)t«affeffot, 

SRbtlet,  Dr.  juris,  ©ro&b>jogl.  *5eff.  (Script*« 

affeffot, 
»etfjlefffen,  ©erit^teajfeffor,  —  ju  Hubitearen 

ernannt 

$em  Hubiteut  SDomde  ijl  bie  ®ant  Hubiteur» 
fteOe  in  ©raubenj,  bem  Hubiteut  Dr.  SXbtlet  bie 
Garn.  Hubiteurftede  in  65ln  unb  bem  Hubiteur 

JDetfjIefffenbiesroeite  ©am.  HubiteutfteHe  in  ̂ orn 
übertragen  roorben. 
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firamtf  irr  ilttlitnr  Drnnulfnng. 
JDurö)  »erfügunfl  b<«  jrrieaäminiflerium*. 

De»  7.  Ottobet  1890. 

•fteugebauet,  6$ul$e,   6ä)roeigger,  Süfcel» 
Serger,  Wen  er,  ©üttte,  Siegenrüder,  3nienb. 
Stlretäre  von  ben  Sntenbanturen  be*  XV.  bejw. 
VI.  ,  1,  IV.,  V.  armeetorp*,  ©arbeforp*  unb 
II.  «rmeeforp*,  ju  ©e&etmen  eipebirenbcn  6efre» 
tfiien  unb  ftalfulatoren  im  JtucgSminipetium, 

8iernat£,  Springer,  §teifa)er,  öeaeber, 
©$ulj,  Sntenb.  Siegiptatoren  oon  ben  3nten* 
bonturen  b<«  XIV.  bejto.  III.,  XV.,  VII.  unb 
IX.  8rmeeforp9, 

SBolfetoifc,  Reimer  ÄanjleifefretÄr  ootn  Jltieg«» 
mmißerium, 

Xfceuffen,  Sapeller,  3ntenb.  Äegipratoten  von 
ben  Sntenbanturen  bei  ©arbeforp«  bejro.  XIV.  8r» 

meetorp«,  —  ju  (Beweinten  9tegipratoren  im 
Ärieg*miniPerium,  —  ernannt 

8eder,  Obet.apotljeler  bet  9tef.,  jum  ftorp«>6tab«* 
apottefer  XVII.  «rmeeforp*, 

Br.  $olj,  Unter.»oot^eIer  ber  Ref.,  jum  Äorp«. 
etab«opot^ef«t  XVI.  Stmeelorp*, 

Naumann,  SRofrarjt  beim  Äur.  Regt,  oon  Se^blift 
(ittagbeburg.)  9lr.  7,  jum  Dber>9tofearjt,  —  er« 
nannt. 

Den  10.  Ottobet  1890. 

3Roraro*ti,  Staut,  9ti<fcatb,  6d)enber,  $oger, 
Sntenb.  ©efrctariaUafftpenten  auf  ißrobe  bei  ben 
Sntenbanturen  bet  ©arbeforp*  be»to.  III.  Srmee* 
forp«,  ©arbeforp»,  III.  unb  XI.  «rmeeforp*, 

Seib,  föootaf  d),  6(bnciber  beggL  bei  benSnten» 
bantuten  bei  II.  bejro.  V1LL  «rmeeforp*  unb 
©arbeforp*, 

»utgborff,  ©iene,  $empelmann,  belgl.  bei 
ber  Sntenb.  X.  armeeforp», 

8ebn,  3ob>,  Äeller,  6 <$arlaa}, »ubolf,  be«gl. 
bei  ben  Sntenbanturen  bc*  VL  bejto.  VI.,  XVII., 
VII.  unb  VII.  «rmeeforp«, 

$ietf4mann,  Siebtfe,  Seoin,  Roboto*ti,  (Sic 
mann,  <8ia)baum,  be*gl.  bei  ben 3ntenbanturen 
be«  V.  armeeforp«  bejtp.  ©arbeforp«,  IV.,  VI., 
IX.  unb  IX.  «rmeeforp«, 

©ommer,  &ua)r)o[j,  ©äffe,  be  Gomin, ÄoSert, 
Goler,  be*gf.  bei  ben  3ntenbanturen  bc*  IV. 

bejw.  VIII.,  XIV.,  XVI.,  XVII.  unb  L 
forp«, 

Reifing,  SNeflentljin,  6ä)mibt,  Süben,  beSgl. 
bei  ben  3ntenbanturen  be«  II.  «rmeeforp*, 

£otj,  $antfc,  flliebfo),  ©utb,,  ©<r}olj.  be*g(. 
bei  ben  Sntenbanturen  be»  V.  bejro.  IX,  XV., 

I.  unb  V.  «rmeeforp«,  —  ju  3ntenb.  ©efre* 
tariat*affipenten, 

5)Utt$ia*,   $raeger,   $offmann,  Xroeber, 
Mittler,  Sntenb.  SRegiptaturafpPenten  auf  $robe 
bei  ben  Sntenbanturen  be«  I.  bei».  XVII.,  IX., 
X.  unb  XV.  «rmeeforp«, 

$oene,  «ftterberg,  »rabtfe,  $einnide,  be«gl. 
bei  ben  3ntenbanturen  bc«  IV.  bejro.  VII.,  V.  unb 
IV.  armeeforp«, 

2ßarfer,  Reumann,  be«g(.  bei  ber  Sntenbantur 
be«  ©arbelorp«,  —  §u  3ntenb.  Hegipratut» 

affipenten,  —  ernannt. 
Den  11.  ortober  1800. 

©cr)mibt,  SRüger,  Sntenb.  ©efretarioWaffipenten 
von  ben  Sntenbanturen  be«  IX.  bejro.  IIL  «rmee* 

iotps,  ju  ̂ nteno.  üettetaren, 
©üb^ne,  311  inj,  ̂ Qteaubi&tarien  oon  ben  Snten« 

bonturen  be«  III.  brgn.  XIV.  Xrmeeforp«,  ju 
Sntenb.  6efretariat*afppenten,  —  ernannt. 

Den  19.  Ottober  1890. 

£aa)er,  8a$lmpr.  Hfptr.,  |um  Sa^Imfrr.  beim  II.  Xr« 
metlorp«  ernannt. 

Den  19.  Oftobcr  1890. 

5 1 et f 4er,  Sntenb.  Äeferenbar  non  ber  Sntenb. 
IV.  armectorpä,  unter  Uebermeifung  ju  bet  Äorp«. 
3ntenb.  VUL  «rmeeforp«,  jum  etotSmafc.  3ntenb. 
an<ffor, 

64mibt,  Sntenb.  »efetenbar  oon  ber  Sntenb.  be« 

©axbeforpg,  jum  übetj4^Ugtn  3ntenb.  «ffeffot,  — 
ernannt. 

Q  eil  mann,  Sntenb.  SRatB,  unb  SorPanb  ber  Sntenb. 
ber  22. 5Di».,  al«  Sorpanb  ber  Sntenb.  ber  1.  JDio. 
jum  I.  ärmeeforp«, 

Diepenbrod,  Sntenb.  Sffeflor  oon  ber  Äorp«<3ntenb. 
VIH.  «rmeeforp«,  af«  Sorpanb  ber  Sntenb.  ber 

22.  £io.  jum  XI.  «rmeeforp«,  —  oerfeb> 
Den  14.  Oftobcr  1890. 

»uff«,  3ab,Mtr.  »fpir.,  jum  3ab,lmpr.  beim  IX  «r. 

Vrtnften. 

Seine  3Rajepät  ber  Äönig  §aben  «Sergnftbigp 
geruht: 

ben  na^benonnten  Ofpjieren  bie  €rlaubni|  tut 
Bnlegung  ber  ib,nen  oerfie^enen  ni^tpicu^if^en 
3npgnien  ju  crtbeilen,  unb  jmar: 

be«  ©rofefieujeB  be«  Äöniglid)  9aperifcb,en 

3JiilitäT.33eTbitnp.Drben«  unb  be«  ©rofefreuje* 
be«  Äönigli<$  ©ä^fxfd^en  aibrec^ti-Dxben«: 

Or*ettS= $BetIeU)nngett. 

o.  Herfen,  fornmonbirenben ©eneral  be*  mar' meeforp«; 

be«  Äitterfreuje«  cr^er  Älaffe  be«  ©ro^erjolidj 

Sobifdb.en  Drben«  vom  Säb.nnget  Söroen: 

bem  jur  2)ienPIeiPung  bei  bem  Äüifetlii^en  Statt» 
Saftet  in  ©Ifai'Sotljringen  gütPen  oon  ̂ ob^en* 
lo^e '  Scbyifltng*förP  fommanbitten  Hauptmann 
o.  2t)aben,  i.  In  suito  be«  Äaifer  0ronj  ©arbe« 
©ren.  Siegt*.  9h.  2; 
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bcr  gtoeiteu  Älaffc 
bei  ftoniglicb  Sooerifcben  SBetbienfUDtbenl 

oom  ̂ eiligen  2Ria)aeI: 

2ina!)ö^rtif)rcm  glügetabiutantcn,  SKojot  0.  6  a)  oll; 

be«  Offviierheuge«  be«  flöniglitb  6a<bftfcben 
Slbrecbt««Drben«  unb  be*  ftaiferlia)  unb  5tönigUd^ 
Deßetteiebifa)  >  Ungatifeben  Drben«  bet  ßtfernen 

Ärone  gtoeitet  Äloffe: 

HDerböcbftibten  3 luge lab ju tauten,  HHajorS  ö.  $Ülfen, 
ftrjirn.  o.  6ecfenbotff; 

be*  SRittetlreuje«  erfier  Älaffe  be«  ©ro^etijoflli^ 

6acbftfeben  $au««Dtben«  bet  ffiacbfamfeit  ober  oom 
neigen  Ralfen,  bet  5Rittet.3nftflnien  etftet  Älaffe  be« 

$etgoa,licb  Änbaltifcben  $au««  Drben«  9lbrecbt«  be* 
Säten  unb  bei  9litterireujie«  be«  Äöniglicb 

9Jorn>egifcben  6t.  Olaf«  Dtben« : 
bem  6efonblicutenant  s.  Cn  eliuS  von  bet  Sief,  bet 

1.  Sab.  fieib.Stag.  Stegt«.  91».  20; 

be«  Äaifetlicb,  JRufjtfcben  6t.  Ännen»Dtben* 
groeitet  fllaffe: 

aDetböcbjtibrem  ftlügelabiutanten,  SRajor  o.  6$oII. 

»iffjtamtlitfjcr  SfrU. 

SRUttixiffte  ®ejeflft$aft  fti  »erlta. 

Sie  ndebfie  Serfautmlung  ftnbet  am 

SRittrooeb,  ben  29.  Dftobet  1890, 
»benbl  7  Übt, 

in  bcm  gtofeen  Saale  bet  ÄtiegiiHIabemie, 

Bot  trag:  „Sie  Operationen  an  bet  2Beiä)fel  tm 

Kooember  unb  fcegember  1806M,  gehalten 
oon  Hauptmann  ©tauett  oom  Sieben  • 

etat  be«  groften  ©eneralßabe«,  ä  la  soite 

bet  Sauenbutgifdjen  ̂ äserbataiDon«  92t.  9 

?aftiföe«  ans  bem  Äaifcrtnonöötr  be« 
IX.  Storp*  1890. 

2)as  tau$fc$toa<$e  $uloet  unb  bie  oerbeffetten 

geuertoaffen  baten  auf«  9leue  einen  taftifctjen  «Streit 
erregt,  bet  feit  bem  @r(dbeinen  be«  2)eutfcben  3n« 
fanterie»Cjerjiri3leg[ement«  rutjte,  meld>e«  feiner  Seit 
bie  buta)  ben  gelbiug  1870/71  fjeroorgerufene  tattif 4»e 
Bewegung  oorlaufig  gum  flbf$lufe  braßte  unb  übet» 
ad,  nicbt  nut  in  j)eutfa)lanb,  a(«  ba«  Sefie  in  feiner 

Krt  angtfe^en  mutbe.  Um  gut  jtlärung  feinet  9n« 
fid)ten  in  bem  je|t  neu  entbrannten  Streite  gu  ge* 
langen,  iß  ei  notbtoenbig,  neben  bem  Stubium  bet 
Ätieg«gefcbiebte,  bet  tea)nifd)en  Stiftung  bet  SBaffe 
unb  bet  Prüfung  b,eroorragenbet  ialtifcber  Stuften 
fieg  petfbnliä)  gu  übetgeugen,  mie  innerhalb  gröjjetet 
Zruppenoetb&nbe  bie  gtuljeit,  meiere  ba«  djergir« 
Reglement  gefiattet,  cerroertbet  »üb  in  Bejug  auf 
bie  neu  auftretenben  galtoren  bei  tau d^roa oben 
Sßuloet«  unb  bet  oerbefferten  geuenoaffen.  8ul 
biefem  ©tunbe  Dornten  mir  bem  biee^&^tigen  Äaifet« 
manöoet  bei  IX.  Äorp«  bei. 

SBir  »erben  in  ftolgenbem  einen  hitgen  Beriebt 
bet  SJlanboet  geben,  unfete  Beobachtungen  über  bie 
Iaht!,  meiere  im  IX.  Äorp«  befolgt  raub,  batlegen 
unb  baran  taltilcbe  Betrachtungen  tnfipfen. 

üRanäoetbeticbt. 

2) et  oon  ©einer  «Rajeftät  bem  Äaifet  bem  ärmee- 
torpl  jum  SRanooet  gegen  einen  mat{ittcn 
fteinb  am  5.  6eptembet  gesellten  Hufgabe  mar 

folgenbe  Hnnarjme  gu  ©runbe  gelegt.  ftine  9lotb- 
bioifion  —  matfittet  geinb  —  siebt  fi$  nad)  9lorb> 
fa)leltDig  gurflef;  bal  (IX.)  6üb(otp<  folgt  unb 
bat  am  4.  Flensburg  unb  ©egenb  erteid)t;  feine 

Sorpofien  {leben  bidjt  nötblicb  bet  Statt  unb  bei 

^arti«Iet  ben  feinblicben  bei  SSafferlleben — 92ieb,uul 
— ^attbutg  gegenüber. 

JBäbrenb  bet  norcLidj  jtrufau  unb  Sau  tubenben 

9lorbbioifton  fät  ben  folgenben  Zag  um  10  Übt 
Sotmittag«  eine  britte  3nfanteriebrigabe  unb  fe$« 
Satterien  in  auSficbt  gefteUt  metben,  ereilt  bal 
6übforp«  ben  «uftrag,  ben  geinb  gu  werfen  unb 
momöglia)  in  beliebet  SUcbtung  abgubrdngen. 

2>et  in  ben  $Anben  be«  gfeinbe«  beftnb[id)e 

Uebergang  bei  Arufau  i ft  oon  Starben  b«t  leicht  |tt 
fperren.  Sin  Sorgieben  oon  bet  Cb^auffee  in  notb« 
mefllicbet  Stitbtung  mirb  buta)  einen  tief  einge* 
febnittenen  fumpfigen  ®runb  bebinbert;  gmifeben 
ftrufau  unb  Xie^uul  ift  betfelbe  nut  auf  einein 

guftrorg  gu  flberfa)teiten;  bei  Üfiefjuu«  bietet  bagegen 
bet  Uebergang  leine  befonberen  6ä)n>ierig!eiten. 

SDet  fommanbirenbe  ®eneral  bcfd)(o|  bat)et,  bet 

17.  SDunfk-n  nebft  bet  Aotp«artiIIerie  ben  Ocbfenveej 
gum  Sormarfcb  angumeifen,  bie  18.  aber  mit  ibreut 

0ro!  oon  bet  grofeen  Strafee  ̂ (enlbutg — Ipcntabe 
fogleid)  abbiegen  unb  auf  9tiebuut  matfd)iren  gu 
(äffen;  ̂ ietbureb  foQte  gugleiä)  bie  beabfta)tigte  Um» 
faffung  bei  feinblicben  teebten  $(Qgel«  angebabnt 
metben.  ©egen  biefen  tjatte  bie  Äotp*»Äaoaaerie« 
brigabe  oorgugeben. 

infolge  biefer  Befeble  bracb  bie  linfe  Äolonne 
be«  Aorp«  um  8  Ubr  Vormittag«  mit  4  QatatQoneit, 
1  S«!abron,  3  Sattetien  in  bet  Xoantgarbe,  8  Sa. 
taiQonen,  3  Sattetien  im  ©toi,  mit  bet  6pi|e  oon 

$atti<(eefe(b  gegen  ̂ attburg  auf.  Sie  18.  SDioijion 
oetlieg  um  biefelbe  3ilt  ̂ (en«butg  unb  fä)Iug  mit 

ben  {jauptlräften  —  9  SataiQone,  3  «alterten  — 
bie  Stiftung  auf  9Ueb>Ul  ein;  1  Infanterieregiment, 
1  @e  labton,  1  Sattetie,  1  $ioniettompagnie  gingen 
auf  bet  Hpentabet  6ttafie  oot. 

Sil«  ba«  ©toi  bet  18.  Sfoijion  bei  «Riebuui 
ehtttaf,  nSb^ette  fit^  bie  17.  JDioißon  bereits  Sau. 
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Sal  Slotblorpl  hatte  nämlich  feine  Ortietegatbe  vor 
bem  anmatfd)itenben  Slrmeelorpl  übet  Sau  jurfid« 
meinen  laffen.  Werblich  btefel  Dttel  hatte  ei  auf 
einet  leichten  SBelle,  auf  beten  SRüden  ber  fogen. 
©ranbroeg  entlang  ffi^rt,  mit  bem  testen  glügel  bei 
bem  füblichften  ©eböft  oon  Saufelb,  mit  bem  linlen 
gegenübet  Slotbetfcbmebebo,  Stellung  genommen;  but$ 
Setlängetung  bei  ted)ten  glügell  t)atte  el  bet  Um* 
faflung  beffelben  oorjubeugen  genügt;  ein  Seiten« 
beta$ement  hielt  nötblid)  Ärufau  bie  Sfyaufjee  feft. 
Sal  ©elänbe  nötblia)  Sau  ift  oerhältnifimä&tg  offen; 
bie  Änidl  ftnb  niebtig  unb  unberoad)fen.  Sie  Sifen» 
bahn  bagegen  bilbet  butd)  bie  faft  ununtetbtod)enen 

Ginf<$nitte  unb  So&Ienroänbe  ein  oon  gröfjeten  9b< 
tffeilungen  angefta)tl  bei  geinbe«  febtoer  übetfdjreü- 
barel  $inbernifc. 

Sal  Sltmeeforpl  entn>i(!e(te  ftd)  nun  gegen  11  Ufjt 

in  bet  fiinie  SRorberfchmebeb?  —  «Rorbaulgang  oon 
Sau  —  ßifenbabn;  bie  ÄorplartiQerie  toutbe  neben 
bet  ihn  Heue  bet  17.  Sioifton  auf  $ölje  55  norb» 
raefllia)  Sau  in  Z^fitigfeit  gefegt. 

Um  lV/a  U$t  »utbe  bie  gefammte  Infanterie 
beibet  Sioiftonen  bil  auf  ein  SataiOon,  welche! 
ftrufau  befe|t  hielt,  mit  ootgenommenem  linlen  $lügel 
jum  Än  griff  oorgefütjet.  Sie  36.  Stigabe  unb  bat 
§üfilierregiment  86  richteten  ben  ©tofc  roeftlid)  an 
Stotbetfdjmebebo.  ootbei  nad)  SRorben.  Regiment 
SDlanftein  bitbete  ben  8nfd)lu|  an  bie  9iaä)batbioifton, 

roeld;e  mit  bet  biotjetigen  Äoantgatbe  —  Regiment  75 
unb  3äg«&atailIon  9  —  com  SRorbaulgang  auf  bie 
feinbliaje  SRitte,  mit  bet  34.  Srigabe  unb  bem  SRe. 
giment  76  auf  ben  fernblieben  rechten  glügel  not* 
ging;  ben  eigenen  äufjeren  §lügel  begleitete  bie 
Äotpl'Äaoalletiebrigabe;  biefet  ttat  bie  flaoaUerie 
bei  matfitten  gtinbel  entgegen  unb  3ioang  elftere, 
hinter  bex  Infanterie  6a)u$  ju  fua)en.  3m  Sentrum 
gingen  einige  Sattetien  mit  bet  Infanterie  oor. 

Sie  34.  Stigabe,  meldte  im  ununterbrochenen 

93orgcf)en  geblieben  mar,  [tiefe  jueift  auf  bie  feinb« 
liehe  Stellung.  SEJäbrenb  bet  geinb  Sjier  feine  9ie« 
fetoen  einfette,  ttaf  bie  18.  Stoifton  auf  einen 
fehmäcbeten  2beil  bet  feinblia)en  gtont  unb  tsatf 
ben  (Segnet  über  ben  ©ranbroeg  jutüd.  9?unmebr 

roia)  aua)  bet  ted)te  feinbliä)e  ftlügel  oot  bet  17.  Si» 
oifion.  911  babei  bie  feinblid)e  Raoaüeue  tl)te  3n« 
fantetie  ju  begagiten  futbte,  benu^te  bie  ÄaoaDerie« 
btigabe  bei  »rmeetorpl  biefen  Moment  ju  «ttaden, 
bie  fa)lic|lid)  erfolgreich  enbeten. 

ÜRanöoer  bei  IX.  2rmee!orpl  unter 
SRitroirlung  bet  flotte  am  8.,  9.  unb 

10.  September. 

Äriegllage  am  7.  Slbenbl.  Sie  oon  einet 

«Panjetflotte  unterste  Oft*  (18.)  Sioifion  — 
13  SataiHone,  5  Gllabionl,  8  Sattetien,  3  Sionier« 

lompagnien  —  mar  mit  bem  Suf  trage,  fieb  bei 
©unberoitt  ju  bemächtigen,  überrafa)enb  auf  Sllfcrt 
gelanbet;  ibte  Soantgarbc  blatte  ©onberburg  erreicht 
unb  bie  SBiebetbetftellung  bet  Stüde  oot  bereitet; 

bal   Che  &  lagette  bei  $örup.flird)e;  bie  glotte 

anleite  mit  bem  1.  unb  2.  ©efa)toaber  —  8  Rannet» 
fa)ifje,  2  »oifoi  —  im  $örupbaff;  bat  3.  Öe« 

fa)roaber  —  3  $anjetfa)iffe*)  mit  einet  loipebo* 
bootlbioifton  (7  Zorpeboboote)  —  fpente  bie  glenl« 
butget  göbtbe  bei  $olnil. 

»uf  bie  9lacbria)t  oon  bet  Sanbung  mat  bie 

2Bep>  (17.)  Sioifion  aul  bet  Sinie  glenibutg— 
SRpentabe  in  SRatfä)  gefegt  unb  fp&t  Sbenbl  mit 
bet  33.  Srigabe  —  6  SataiHone,  2  @«labton!# 
3  Sattetien,  1  $u>niet!ompognie  —  bei  Süppel,  mit 
bet  34.  Stigabe  —  6  SataiHone,  3  dltabtonl, 
6  Sattetien  —  bei  SucnbuD,  mit  bet  17.  ftaoadetie* 

btigabe  —  10  G«fabtonl,  1  teitenbe  Sattetie  — 
bei  Ulbetup  eingetroffen.  Sie  bet  SBefibioifton  untet« 
ftellte  ZorpebobootiftottiHe  —  1  floifo,  14  Zorpebo« 
boote  —  lag  in  bet  inneren  göt)tbe. 

Set  Seginn  bei  SRanöoet!  am  8.  September 
mar  auf  8  Ut)r  feflgefeftt;  bie  34.  Srigabe  tonnte 
um  biefe  3"*  all  bei  Gtenberup  eingetroffen  an« 
genommen  rc erben;  bie  6onbetburget  6d)tffbtQ(fe 

foQte  oon  8  U§t  30  SRinuten  ab  all  r)ergefteüt 

gelten. 
Ser  Aommanbeur  ber  17.  Sioifion  BeaBfic^ttgte 

bie  Süppeler  ̂ öt)en  mit  ber  oorgefebobenen  Stigabe 
fo  lange  ju  galten,  bil  er  ben  SReft  ber  Sioifion 
herangeführt  tjaben  tonnte.  Sie  18.  Sioifton  mufete 

fich  bagegen  etjt  bie  3Röglid)leit  eine!  Uebergange* 
fiber  ben  Slfenfunb  etlämpfen. 

Sie  flotte  hatte  mit  bem  1.  unb  2.  ©efd)maber 
um  7  Uhr  30  Minuten  bal  ̂ öruphaff  oetlaffen  unb 
nahm,  in  linldtangiitet  glottenttellinie  fotmitt,  bie 

an  bal  Ufet  unb  ben  ̂ öfcenranb  oorgefd)obenen  Üb« 
tbeilungen  bei  Settheibigetl  auf  4500  m  unter 
©tanatfeuet  unb  ging  oon  3000  m  Entfernung  ab 

jum  6cbtapnelfeuer  über.  @leid)}eitig  mat  bie  Sir- 
tiQetie  bet  18.  Sioifton  nötblia)  6onbetburg  in 
Ihättgteit  getreten,  unb  aud)  bie  Sefa^ung  ber  6tabt 

eröffnete  ein  lebhafte«  geuer  auf  bie  gegenüber« 
ftttjenben  6d)ü(en.  Unter  bet  ISinmittung  biefe* 
ton}entrifd)en  geueil  lonnte  bal  2Qeftufer  nicht  ge« 
bähen  metben.  3Benige  Minuten  nad)  8  Uhr  be* 
gann  bal  9oantgatbenregiment  ber  18.  Sioifton  auf 
mehreren  oon  ben  $ionieren  b^ergeftedten  Ueberfe^» 
mafd)inen  ben  Ucbergang  unb  fäubette  ooQenbl  bal 
Ufet  oom  $einbe.  Sai  ©toi  bet  Sioifton  nebft 
einer  £anbunglbatterie  ber  glotte  folgte  fiber  bie  fjtx» 
geftedte  St&de  in  boppclter  Jtolonnc.  SB&b^renb  bie 
36.  Srigabe  an  ber  Gbauffee  oorging,  mürbe  bie  35. 
längl  bei  Ufetl  gegen  @ubroeften  ootgeführt,  um 

bann  gegen  bie  .frohen  gftont  )u  mad)en.  Sal  Säget' 
bataiQon  eilte  bet  Umgenannten  Stigabe  ootauf,  um 
bie  fublid)  bei  Sfippelbentmall  beabftebtigte  Sanbung 
ber  9Ratinettuppen  ju  beden.  Sie  glotte  mar  in« 
}n>ifd)en  in  ben  2Benningbunb  eingelaufen  unb  blatte 
nun  auf  Entfernungen  oon  1500  m  ab  aud)  ihre 
Keooloettanonen  in  Jhätigfeit  fee}en  lönnen.  6&b« 
lieh  ber  Denlmalebölje  gingen  bie  $angerfd)iffe  oor 
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Änfet;  gleichzeitig  mutbcn  bie  oetfügbaten  SRattofen 

unb  ©eefolbaten  —  beinahe  2000  «Wann  —  an 
fianb  gefegt,  um  [ich  bem  ̂ ägetbatatOon  im  SIngtiff 
auf  ben  rechten  feinblid)en  glflgel  anjufä)lie|en; 
etftetet  hat  hierbei  untet  ben  ©efehl  bet  bat  San* 
bungtlotpt  fühtenben  Äontteabmiral«.  Untetbefj  fe$te 
bie  flotte  iE) r  geuet  fort  unb  fieberte  fia)  gegen 
etwaige    2orpeboangtiffe    bura)    SluSbringen  bet 

3ngwifä)en  blatte  bie  aorpebobootSflottiHe  bet 
17.  Sioifton  bie  fiinien  bet  3.  ©efebroabert  bura)« 
broo)en  unb  griff  bie  im  8ulf ä)iffen  bet  fianbungt* 

ttuppen  begriffenen  «Panjetfcbiffe  im  SBenningbunb 
an.  Set  Sngtiff  würbe  feboa)  oon  biefen  abge» 

fragen. 
Dem  umfaffenben  unb  gleichzeitig  geführten  9n> 

griff  —  9  U&r  30  «Minuten  —  ber  Oftpartei  tonnte 
bie  33.  Stigabe  nia)t  roibetfieljtn,  unb  aua)  bat 
gleich  bar  auf  über  Dfter»Süppel  erfolgenbe  (Sin* 
greifen  ber  34.  Shigabe  oetmoa)te  einen  Umfchroung 
nicht  hetbeijuführen.  Um  10  Utjt  rourbe  bie  nörb* 
lieb  ber  S^auffee  liegenbe  noä)  t)alb  erhaltene  ehe« 
malige  6a)ange  10  (Sänifa)e  6a)angen  5  unb  6) 
bem  SSertheibiget  entrtffen,  welcher  nunmehr  feinen 
iRücfiug  in  mehreren  Äolonnen  antrat.  Die  17.  fla« 
oalleriebtigabe  bedte  feine  linle  plante.  Die  18.  Di» 
oifton  folgte  bem  (Segnet  bis  Stenberup— Stttbel, 
mit  Borpoflen  bit  in  bie  fiinie  SBefter»6atrup— 
3tübel.SJl.— 9cubel»9coor.  auf  bem  f üblichen  glügel 
übernahmen  einige  Dorpeboboote  mit  ir)ren  Schnell* 
feuttgefchüfcen  oom  TßfibeUfftoor  aut  bie  Sedung 
bet  JHüdjugel  bet  33.  Stigabe;  etft  bureb  eine  füblia) 
9fubel  auffahtenbe  Sattem  bet  Ofibioifton  tonnten 
fie  gum  gutfidgeb,en  auf  ©lenfunb  oeranlafit  werben. 
Die  9Bcßbioifton  begog  ©iroaft  in  ber  fiinie  §ifd>bet 

8eufa)au;  il>te  Sorpoften  gelten  bie  fiinie  8»buU— 
«uenbüU. 

§flr  ben  9.  Septem  Ber  wat  bet  SBeßbioifion 

bat  eintreffen  einet  btitten  (matlitten)  3nfantetie« 
brigabe  mit  2  (matlitten)  Batterien  gegen  8  IKjt 
Sßotmittagt  bei  Biebing  in  9utfia)t  geftellt.  Set 
$flr)tct  bet  Dftpartei  hatte  bie  9ufforberung  erhalten, 
ftdj  in  ben  9cft(  oon  glentburg  gu  fefcen.  Die 
17.  Sioifion  richtete  fta)  auf  ben  £öf)en  bei  gifa)* 
bei  gut  Serttjeibigung  ein;  it)re  Äaoalletiebtigabe 
ging  übet  Ulberup  aufflärenb  oot;  bie  Stotpeboboott» 

flottiüe  übernahm  ben  Sdjufc  bet  testen  plante  im 
3Rßbel»9coor;  bat  Sioiftont'Äaoalletteregiment  blatte 

ben  dtenfunb  (bie  «ßfetbe  mußten  ben  200  m  breiten 
SRceretatm  theiltoeit  butebfehroimmen)  ju  pafftten, 
um  linle  plante  unb  Stfiden  bet  ©egneri  oon  bet 
$albinfel    Sroadet    aut    gu    beunruhigen.  Sie 
18.  Sioifion  btaa)  um  8  Ut)t  in  2  Äolonnen  oon 

«Stenbetup  begw.  9? übel  auf.  Sie  ffiblia)e  Kolonne 
—  35.  Stigabe,  Qägerbatatllon,  brei  Batterien,  eine 
fßiometlompagnie  —  folgte  bet  (Shauffee  auf  »fcbüH; 
bie  nörblia)e  —  36.  »rigabe,  3  Sattetieu,  1  «JHoniet* 
lompagnie  —  ging  aber  9tübel«3R.  auf  Äobberfjolm 
oot,  in  bet  testen  glanfe  begleitet  oon  bem  flaooßerie* 
tegiment  bet  Sioifton.   Sie  ftlotte,  an  bet  X^eil« 

na§me  am  Äampfe  butaj  bie  getinge  liefe  b« 
inneren  ,}ob,rbe  unb  bet  5£ubeU JJöüt  bebinbett,  enl* 

fanbte  roiebet  ein  ®efa)roaber#)  mit  bet  Zotpebo* 
boottbioifton,  um  bat  ̂ abjamflet  bei  ̂ olnit  ju 

fpetten. (Segen  10  Ubr  entroidelte  fto)  bet  Kn griff  bet 

18.  StoiFton  in  bet  fiinie  Äobberl)olm  —  8fr&üH. 
Sat  oon  «eböften  unb  SBalbftäden  bebedte,  oon 

mächtigen,  unbura)btinglia)en  Hm  dt-  unb  tiefen  SSBaffet» 
tiffen  buta)fa)nittene  ®eldnbe  etfa)Toette  bie  gleiaV 
jeitige  ̂ utjrung  bet  Angrifft  gan)  ungemein;  in 
fola)em  (Selänbe  ift  eine  gtflnblia)e  geuetoorbeteitung 

unmöglich;  jebe  äoppel  bilbet  ein  ®efea)ttfelb  für 
fta);  bat  <$efe$t,  auf  gang  tutge  Diftanjen  geführt, 
fdjroanit  in  bet  gront  hin  unb  t>ct;  balb  roitb  an 

oetfa)iebenen  ©teilen  bie  Umfaffung  oetfua)t.  —  Xuf 
bem  Unten  Tjlügel  bet  18.  SDioifton  gelang  et  einem 
Regiment,  an  bet  Chauffee  bie  glanfe  bet  (Begnett 
ju  gewinnen;  et  traf  abex  auf  fo  ßarte  unb  te<b> 
geitig  befe^te  Anidabfchnitte  unb  erhielt  au^etbent 
fo  witffamet  Stüdenfeuet  oon  ben  Zotpebobooten, 
ba|  fein  ̂ urücfejehen  nur  unter  gtofjen  Setluften 

möglia)  gemefen  fein  mürbe.  —  *$n  bet  Setl&ngetung 
bet  entgegengefe^ten  iylun.eia  bet  17.  Diotfton  hotten 
fa)toaa)e  äbtheilungen  unO  weiterhin  eine  abgefeffene 
@dtabron  in  bem  unObetfta)tlichen  Zerrain  eine  Um* 

faffung  langete  ?u  oerhinbetn  gewußt  Slucb 
machte  fta)  hier  balb  bat  Slntüden  bet  3.  (matlitten) 
Stigabe  füt)l6ar  unb  alt  nun  bie  17.  Sioifion  gutn 
©egenftofj  ootging,  mufete  bie  18.  gurädoeichen. 

Huo)  hiet  griffen  bie  Xoipeboboote  vom  sJiübel«sJioor ein,  inbem  fie  bie  auf  bet  (Shauffee  gurüdgehenben 
Zruppen  an  oetfa)iebenen  ©teilen  befa)of[en.  ̂ iet* 
bura)  fam  et  weftlta)  Diübel  gu  einem  ̂ euergefecht 
gtoifchen  Sotpebobooten  unb  einigen  ̂ ftgetfompagnlen. 
Sin  weitetet  glantenfa)u(  mu^te  gegen  bie  £albinfel 
Stoadet  hinautgefa)oben  werben,  oon  reo  bie  Aber 
ben  (Stcnfunb  gegangenen  6ä)mabronen  ben  Stüdjug 

gu  beunruhigen  fua)ten. 

Untet  %nbetcm  gelang  et  bjc*  (tnet  (Stlabton 
bet  15.  $ufatenregimentt,  fo  äbertafchenb  bura)  einen 
jtnid  auf  Infanterie  oorjubrea)en,  bafe  biefe,  ehe  fie 

gum  feuern  gelommen,  überruten  wotben  wate.  Sei 
Düppel  fanb  bie  18.  Sioifion  31  uf nähme  feitent  bet 
glatte;  biefelbe  hatte  mit  ibtem  Sanbungtfotpt  eine 

Stellung  roeftlia)  bet  Senfmalt  befett**)  unb  fie 
felbft  gmang  oom  fßenntngbunb  aut  butä)  bat  geuet 

ihtet  fa)aeten  @cfa)üfte  ben  tea)ten  glflgel  bet  Set» 
folgett,  ben  6a)u|  bet  £>öhen  aufgufua)en.  Sic 
Sorpoften  bet  leiteten  befehlen  ben  Studberg,  ben 
SBefttheil  oon  Düppel  unb  SRadebäQ.  Sat  @rot 
bei.og  Siroalt  bei  SRubel,  6tenberup,  €atrup.  6o 
lonnte  bie  Ojipattei  fta)  gu  neuem  SBibetftanb  in 
bet  DuptelfteUung  feftftRen;  auch  behaupteten  itjre 

Sotpofien  bie  fiinie  fBenningbunb  —  ©ttbopautgang 

•)  Kit  beiben  @d)ulfa)iff(. 

**)  J)a*  *u8.  unb  Cjinfdjiffen  rourbe  bliro)  Serroenbuna 
tl  fi  TT   1  ffllt]  11T1  Uli  tt  n  t  Yl    vrtttniltlel  »nt*lt  IT  1 11  DCiQliCLlfllQi »vt»     |  *^  ^  »  •  *    niHiiv  •^»■^j^v»     ^  www    ^  w  \  ■  *  » g  *  » 
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beut  Zage0(t$t  genügen,  baß  bei  Seginn  be*  Sturme« 
auä)  bie  Ätäfteoettb,eilung  be*  Sngteifer*  ertannt 
routbe.  JDie  SReferoen  bex  18.  Dioifton  mürben  bei 
Steinet  in  bat  titn»  unb  herfa)roanlenbe  ©efe^t 

eingelegt;  jeboö)  tnu|te  nach  (Sntroidelung  bet  et* 
bebhdjen  Ueberlegenheit  be«  Singreifer«  bie  Cnt« 
fdjeibung  gu  ffiunften  bes  leiteten  gefällt  roerben. 
Sor  Seginn  bei  SRüdjuge*  griff  ba«  Äaoallerie« 
regiment  ber  18.  Dioifton  burdj  eine  Sittade  auf  3n» 
fanterie  in  bat  ©efedjt  ein,  wenn  auch  otjne  (Srfolg. 
Det  SRüdjug  über  ben  Sllfenfunb  foQte  untet  bent 
©a)u$e  ber  glotte  bcroerlftctligt  unb  von  biefet  burdb 
©efteUung  einer  grojjen  3ab,l  oon  Sooten  unb  5De« 
barfation«  priemen  befchleunigt  roerben. 

föfrttfrftuna  folgt.) 

oon  Düppel— DRetbüppel  — Sllfenfunb  gegen  einen 
in  ber  Äbenbbämmerung  gemalten  Sorftofc  bet  93ot- 
truppen  bet  17.  Dioifton.  Da*  ftaoaQerieregiment 

bet  18.  Dioiflon  blatte  ba*  mit  einem  engen  «Refc 
bob,er  flnid«  übetfpannte  ©elftnbe  feb>  gefaxt  baju 
au« junufcen  oerßanben,  bie  Ueberlegenheit  bet  gegne< 
rifeben  RaoaUerie  nicht  jur  Entfaltung  fommen  gU 
laffen  unb  blatte  bicfelbe  fo  oon  einem  (Eingreifen  in 
ba«  ©efedjt  abgehalten.  Wäljrenb  bet  ?Äao>t  foOte 
an  bet  »eiteten  Sefeftigung  bet  alten  ©cbanjenlinien 
gearbeitet  treiben;  auch,  toutbe  bat  Sorgel&nbe  meit» 
hin  mit  $ülfe  eine*  in  ©ajanje  10  aufgehellten 

6cheinroerfer«  übermalt  —  Die  glotie  mat  oot 
Dunfelroetbeu  in  bat  $ötupb>ff  jurüdgetehrt.  — 

Die  fogenannte  Düppelßellung  iß  oon  Statur 
•uterotbentliä)  flarl.  Die  fia)  in  fanften  Sogen 
vom  Weuningbunb  jum  Sllfenfunb  b,in)ie$enben  $öt)en 
be^ettfa)en  überall  ba*  Sortertain,  roela)e*  auf 
meutere  $unbert  SRetet  oon  Änid«  oöHig  gefaubert 
ift;  burdj  foldje  raub  auch  im  Innern  bet  Stellung 

bie  Semegung  menig  betjinbert.  Sine  nicht  un* 
bebeutenbe  Serftärtung  finbet  bie  Sertheibigung  in 
ben  Ueberreften  bteiet  großer  gort«,  welche  naa) 

1864  an  bie  Stelle  bet  Dänifcben  ©chanjen  ge> 
treten  tearen.  Da  ein  Singriff  auf  ben  füblidjen 
glügel  in  ba*  glanfenfeuet  bet  glotte  getanen  fein 
roütte,  fo  tjäitc  lieb  bie  SRöglicbteit  eine*  folgen 
auf  eine  gront  oon  tunb  1500  m  befdjtantt.  Diefe 

Set^altniffe  führten  baju,  bafr  füt  ben  10.  ©ep« 
te m b  er  oon  ootnhetein  oon  einem  Angriff  bei  Zage 
abgefet)en  unb  etn  Sturm  untet  Senu^ung  bet 

2)unlelb,  eit  geplant  mürbe.  $ur  Slbroeht  eine*  folgen 
^atte  bet  Settb>ibiget  oiet  Sataidonen,  fünf  Batterien, 
jroei  Sioniertompagnien  bie  ̂ eftrjaltung  be*  linten 
glügel«  unb  be*  Gentrum«  (©djanje  10)  übertragen 
unb  behielt  f»ct>  auf  bem  regten  glfigel  eine  Sri« 

gäbe*),  ein  ÄaoaDerieregiment  unb  eine  SlrtiBerie« 
abtbeitung  jur  Serfügung.  Der  Singreifer  hatte 
fSrolgenbe*  angeotbnet.  Die  33.  ̂ nfantetiebtigabe 

mit  btei  Batterien  fter>t  um  3'/j  Uht  früh  bei 
IReu-grobenbal  an  bet  tSG aufi cc,  bie  34.  Stigabe, 

oetftärtt  bura)  ein  btitte*  Regiment,  bei  "JJottbaufer, 
bie  mattirte  Stigabe  bei  StadebüQ,  bie  17.  Aa> 

»aderiebngobe  bei  Dfierfatrup,  $ufarenregiment  sJit.  15 
bei  Süffclfoppel;  bie  33.  Srigabe  bält  ben  geinb  in 
bet  gront  feft,  bie  34.  fa^tt  ben  ̂ auptftofe  gu 

beiben  6eiten  ber  Sanbftra^e  Spenrabe — 6onbetburg. 
9leun  Satterien  unter  ftü^n  ben  Singriff  junäd^ft  von 
einet  £)öbe  füblicb  ̂ ottbaufer  au«.  3n  Slu»fuhrung 
biefet  äffe b,le  gingen  oon  bet  34.  JBrigabe  gegen 
5  Ub>  20  ftompagnien  im  erßen  treffen  bura)  bie 
ftnio!«  bi«  an  ben  ber  £bb>n  cor,  um  bann 

gleia))citig  jum  ©türm  ju  fa>rciten.  9B&hrenb  vom 
Sertheibiger  bi«het  mit  ̂fllfe  be«  ©djeinmetfet«  unb 
bura)  Patrouillen  bie  Slnfammlung  [tarier  Aräfte 
auf  bet  ganzen  grent  hatte  beobachtet  roetben  tonnen, 
mat  tut)  oot  5  Uhr  bie  SRotgenbammerung  fo  fchneQ 

•)  Ctn  ̂ nfanteriertgtment  nwr  oon  ber  18.  jur  17.  Di» 
nifion  flbtTQtrrtren. 

L  ®eneral=3elbmarfd3(ia©raf  anoUle.  ein  2eben*bilb 

su  beffen  neunzigjährigem  ®eburt«tag  gejeichnet 
oon  Dr.  theol.  Sernharb  Sogge,  Ägl.  ̂ ofprebiger. 

Wittenberg,  ».  ̂ enofel.  1890.  S«i*  50  Sf- 
10  6spl.  4,50  SRI.,  25  ftpl  10  SKI.,  50  «spL 

17,50  «Dil. 
2.  ©tiicrnl  AClbtiiiiridjQlI  .^tlinuif)  (fori  öcrndarb 

Wraf  Don  VJiolifc.  (Sin  Uebentbilb  ben  S>euija)en 
©olOatengerott>metoonD.©a)atfenott,  ^auptm.  a.2). 
unb  Sibliothetat  bet  ̂ aupt>Aabetten*Slnftalt  )u 
©ro|'fiia)terfelbe.  9lit  einem  Silbni^.  Setlin  1890. 
@.6.3mttleT&&ohn.  25Sffl-  50@E«mplare  10  IUI 

3.  ®en c ral=?f clbma r f ctja  11  l§3raf  ̂ clmutlj  »on  IMcUU. 
lim  fiebenftbilo  ju  fernem  neuniigften  <&eburt»tage 
oon  %.  Sornhad.  Serlin  1890.  SR.  ©a)or&. 
Srei«  25  Sfg- 

4.  9RoUIe  a\i  Denier.  GMbene  SBotte  au«  fSmmt< 
lia)en  Wetten,  iKeoen  unb  Stiefen  be«  General« 
gelömarfdjaa»  ttrafen  oon  IRoltte.  Serlin  1890. 
©.  ©erpmann. 

3u  bem  nahe  beoorflehenben  läge,  an  bem  bet 
aQoetehrte  ©enctal'Sclbmarfchall  ©raf  SRoltte  fein 

neunjigfte«  2eben«]aht  ooOenbet,  fommen  bie  not« 
fiehenb  aufgeführten  Keinen  6a)riften  getabe  tea)L 
Die  btei  Sebenebcfdjreibungen  bringen  ba*  Den& 
murbigfte  au*  bem  oielberoegten  fieben  be*  ©efeietten 
an  bet  ̂ anb  bet  oetfebjebenen  größeren  Werte,  bet 

eigenen  %uf}ciä)nungen  unb  ©a)riften  u.  f.  m.  unb 
f  et  üb  em  bie  meltgeia)ia)tliche,  fo  großartige  ©eftalt  be* 
Selbmarf^ad*  treffenb,  mit  Siebe  unb  in  Därmen,  babei, 
bem  ©inne  be«  gelben  entfprea)enb,  fa)lia)ten  Worten. 
Slllcn  brei  ©a)rifta)en  ift  eine  gefunbe  SoLt«thümlia> 
teit  be«  Sortrag«  gemeinfam ;  fte  eignen  fto)  b e« halb 

gleia)  gut  baju,  bem  ©olDaten,  bem  fa)lia)tcn  SRanne 
au«  bem  Solle,  ber  ̂ ugenb  in  bie  $anb  gegeben 

ju  merben.  3Röa)ten  fre  oiele,  teä)t  oiele  mtttlia)e 
Sefet  finben;  fie  oetbienen  ba«  in  bet  Ibat,  nta)t 

allein,  roeil  fte  gut  gefa)rieben  ftnb,  fonbern  tjaupt« 
fda)lia),  roeil  e«  für  unfere  &t\t,  in  ber  ber  Serjonen» 
tultu«  fo  abfonbnlia)e  Stufen  treibt  unb  ju  ebenfo 
feltfamen  nie  mibermärtigen  Slulmüthfen  fuhrt,  feb^t 

heilfam  ift,  baß  bet  Stbentgang  eine«  mittlia)en, 
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aanjen  SNanneB,  tote  eB  bet  ftelbmarfajall  ifi,  ben 
»eiteflen  Äreifen  ber  Kation  ju  ©emufetfein  unb 
8erflanbni&  gelange,  <S«  giebt,  (gottlob,  noa)  ge« 
funben  6inn  genug  in  unfetem  Solle,  btr  ©erftänb« 
m&  unb  greube  batan  empfinben  roirb,  oon  bet 
StlbmarfajallB  bemütSjiper  ©otte«fura)t,  feinet  Jreue 
su  fiSnio  unb  ©aterlanb,  feinet  <Pflia)ttteue  unb  <5nt. 
fagungflfraft,  feinet  nimmer  er  m  üben  ben  31 1  beÜBftaft 
unb  6a)affenBfreube  *u  oernehmen,  oon  einem  9Ranne 
,m  lefen,  bet  fein  geben  lang  mit  b eifern  ©emüb> 
bai  äöitlliaje  unb  ffiabrhaftige  in  allen  Singen 
pt  a grünten  unb  fefaubalten  gefugt,  bet  fia)  ftet« 
noroebm  obgetoanbt  bat  oom  6o)ein,  oon  bet  gleiten« 
ben  Dberfläa)lia)feit  im  SJenlen  unb  ßanbeln,  oon 
ber  ̂ rafenbaftigteit  unb  bem  ©uhlen  um  bie  (Sunfi 
b«  gebanlenlofen  Stenge  unb  bet  boa)  nie  —  einen 
perfönliajen  geinb  gehabt  tjat. 

3Röa)ten  bie  brei  tieinen  8üa)et  boa)  tea)t  baju 
Britragen,  ba|  an  Stelle  bet  ©erehrung  fragmürbiget 
Ioge«gö$en  bie  m o b,i e  ̂elbenoetebytung  immer  weitere 
Areife  erobere,  bie  ©erehtung  unb  ©ewunberung 
treuer,  lautlos  unb  boa)  über  ade 3  Genien  großartig 
getaner  Ärbeit,  bie  ©ewunberung  wahrhaft  grofcer 
unb  boa)  fo  fa)Iia)tet  3R&nn«,  nie  unfet  heimgegan« 
genet  ftegreia)er  Äaif«  unb  fein  tteu«  «ßalabin 
SRoItfe  e«  finb,  um  bie  unB  bie  Di  uro  dt  beneibrt 
unb  oon  benen  in  fernen  3abrbunberten  noa)  bie 
@efajia)te  mit  ehrfürchtigem  Staunen  teben  unb 
fagen  totrb. 

9ue)  baB  lefcte  b«  oben  angeführten  oi«  Keinen 

Süci«:  „«Kohle  alB  »enlet*,  ift  bet  ©eaa)tung  unb 
@mpfeblung  roertb.  (?3  führt  bem  fief«  aus  ben 
getriften,  Sieben  unb  ©tiefen  beB  geIbmarfa)allB 
gefchidt  ausgewählte  JBorte  oot,  bie  einen  übet« 
rafebenben  ©inblid  in  bie  liefen  biefeB  umfaffenben 
Seifte«  gcraafuen.  Sit  finben  mana)eS  „golbene 

©ort",  mag  eB  fia)  um  WlcUUi  9uBfprüa)e  übet 
flatfet  unb  Sfria),  übet  Staat  unb  ©efeQfa)aft,  gelb» 
heuen  unb  gelbhetrnlunft,  Ärieg  unb  grieben  bam 
beln,  mögen  mit  feine  9nfa)auungen  oon  bet  Seit 
unb  oom  geben,  oon  Glauben  unb  Religion,  obet 
eine  Ißtobe  feine«  löfüia)en  £umorB  fennen  lernen, 
mag  et  uni  alB  trefflicher  6a)ilb««  oon  £anb  unb 
8euten  naa)  Italien,  Spanien,  SRufclanb  unb  in  ben 
Orient  führen  obet  fa)liefclia)  eine  grofce  gefa)ia)t(iä)e 
frage  einet  geifueia)en  Unterfua)ung  unterbieten, 

tlnb  in  mela)'  ooüenbet«  gotm  wirb  bat  90e«  ge» 
boten!  SRit  5Rea)t  fagt  b«  ungenannte  ©«faffet  beB 
8u<$eB:  02öie  bie  ÄtiegBwaffe,  fo  hanbb,abt  b«  gelb« 
natfa)aa  oua)  bie  Spraa)e  unb  baB  ©ort  mit 
»oflenbetet  8Reifi«fa)aft,  unb  wie  et  alt  ©en«al* 
M«ö)ef  unb  6a)laa)teuben!et  buta)  Klarheit,  p(aftifa)e 
anfa)aulia)feit,  baarfa)arfe  UrtheilBftaft  unb  fa)Iia)te 
£infaa)b«t  jta)  b« cortbat,  fo  aua)  in  feinen  8üa)etn, 
m  Parlament  unb  in  fein«  Äortefponbenv"  — 

Nöa)te  aua)  biet'  Südjlem  einen  meiten  fiefetfteifl inben. 

Sa)lie&lia)  fei  noa)  etwäb>t,  bofj  bie  oiet  be« 

m 

6a)atfcnottfa)en  6a)tift  beigegebene  bei  »eitern  bai 
befte  unb  mitllia)  ganj  audgegeiä)net;  eB  eignet  fia) 

oor)üg(ta)  baj)u,  eingerahmt  w  m«ben  unb  toütbe 

fo  mana)et  Äafernenftube  ju  antegenbet  unb  beben« 
tunglooQet  3tetbe  geteia)en. 

^Cehte  ~gtitt§eitxxxiQen. 

rtnftraliett.    Sin  ©orb  beB  für  bie  9ufitalifa)en 
Kolonien  oon  ber  be!annten  gitma  Slrmftrong  in  StBroicf 

bei  9lerocafÜe  gebauten  Äteui|«B  „Äatoomba"  bat  fia) 
fürjlta)  bei  einer  auf  ber  ©teile  mit  fünftlia)em  £uft» 
brui  abgehaltenen  9tafa)inenprobe  ein  ibnlvhet  Unfall 
xuaettagen,  roie  cor  einigen  3Jionaten  auf  bem  ßng« 

lifa)en  Äreujer  „©arracouta".  2>ie  Äeffel  »aten  naa) 
bem  ©organae  berienigen  be«  äbnlia)en  Rreuj«B  „©lanche" 
geänbert,  inbem  beb,ufB  befferer  Girfulation  beB  SBafferB 
einige  fteuerroljre  b^auBgenommen  roaren.  91B  »roei 
biefer  Jfeffel  oon  Seiten  b«  Sief«anten  mit  fünftlia)em 
Srucf  ptobitt  mürben,  fd)(ugen  naa)  ein«  halben  Stunbe 
bie  glammen  auB  ben  Neuerungen  hn  ootbeten  ̂ ei»« 
räum  unb  o«btannten  15  SDiann  beB  3nafa)inenperfonalB 
mehr  ober  roeniger  febro«,  barunter  einen  Ongenteut 
unb  brei  ©eijet  ber  flöniglia)en  SKarine.  9Die  tirfaa)« 
beB  Unfälle«  läfet  fia)  bter  ebenfo  roeniaetllären,  »te 

auf  bet  „©arracouta",  aber  fte  liegt  aller  3Bahrfa)einlia)= 
feit  naa)  in  leefen  Feuerrohren.  Die  abfahrt  beB 
äuftralifa)en  ©efa)n)aber8 ,  roela)e  noa)  im  laufenben 
3ohre  ftattfinben  [ollte,  roirb  fia)  infolge  biefeB  UnfalleB 

roahrfa)einlta)  oerjögern.  S)ie  Äreujer  „Äatoomba"  unb 
„Sauranga",  foroie  bie  Äanonenboote  ,,©oom«ang"  unb 
„Äarrafatta"  fmb  fo  gut  wie  fertig,  bie  anb«en  brei 
Jtreujer  „SJlilbura",  „SRingarooma"  unb  „SBaHaroo"  ftnb 
nur  um  1  biB  2  2Ronate  jurücl. 

(Army  and  Navy  Gazette  etc.) 

<$nglattb.  $«  ®nglifa)e  flreujet  btitt«  Älaffe 

,,1Mabe«"  mat  im  »ugufi  b.  3.  bei  (Saft  *oint,  3omaica, 
auf  Stranb  gelaufen  unb  hatte  cm  fte  ©efa)äbigungen 
erlitten,  fo  bafe  er  geboeft  ro erben  mu^te.  SDa  ©nglanb 
in  ffieftinbien  über  fein  Srocfenbod  oerfügt,  fo  mufete 
baB  Sa)iff  naa)  ben  ©ermubaB  gehen,  too  ein  grofee« 
fchroimmenbeB  Srodenbod  ftationirt  ifi  ©ei  bem  bort 
wegen  ber  Stranbung  abgehaltenen  ÄrieaBgeria)t  ifi  ber 
Äommanbant  getabett,  bet  leitenbe  SJlafdjinentngenieur 
oon  bem  Sa)iff  entlaffen  morben;  b«  giaoigationBoffiji« 
mar  jur  3eit  beB  UnfaQeB  franf. 

(United  Service  Gazette.) 

—  Um  bem  imm«  mehr  fia)  fühlbar  madjenben 
ÜJlangel  an  2rodenbodB  für  fa)n)ere  Van,^«fa)tffe  unb 
grofee  Äreujer  abjuhelfen,  roiU  bie  (Snalifdje  3teai«ung 
baB  eine  »od  im  Ärieg«hafen  oon  S)eoonport  fo  o«« 
grö&crn,  ba§  e«  bie  fa)ro«ften  unb  langften  Sa)iffe  auf« 
nehmen  tann,  unb  lafjt  fern«  in  ©ibraltar  unb  in 
©ombao  2rodenbodfl  oon  entfprea)enben  2lbmeffungen 
bauen.  (SrftereB  foll  158,5  m  lang  unb  30,5  m  weit 
ro«ben  unb  mit  Stapclflöfcen  Sa)iffe  oon  9,75  m,  ohne 
biefelben  folebe  oon  11,28  m  5öef gang  aufnehmen  fönnen; 

alB  »Plafe  bafür  ifi  b«  e|«jirpla6  'bei  ber  neuen  3Jtole in  auB|ia)t  genommen,  Die  «Wole  foD,  um  beff«en 
©d)u6  ju  geben,  um  beinahe  500  m  oerlängert  io«ben. 
Der  ©au  be«  3)od«  ift  einer  >J>ripatgefelIfa)aft  über« 
tragen.  Die  ̂ erflcUung  be«  5)od«  in  ©ombao  t;at  bie 
f>afenbehörbe  unt«  Sta)erfteHung  gegen  ©erluft  über« 
nommen;  fte  wirb  ben  ©etrieb  gemetnfam  mit  bem  jefct 
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fdjon  im  Sau  befinblidjen  forodenbod  für  f£>anbel8febiffe 
leiten.  £)a«  neue  Srodenbod  foQ  183  m  lang  werben, 
bie  SBaffettiefe  übet  betn  Siu  foCt  7,9  m  bet  fiebrig* 
roaffers  Springseil,  10,7  m  bei  #ocbroaffet«9iippiieit  unb 
12,2  m  bei  #ochn>affer>  Springet  betragen,  fo  bafe  fie 
auch  für  tbeilroeife  ooH  SBaffer  gelaufene  fdjroere  Krieg«; 

fdjiffe  (S.2B.  S.  „König  Söilljefm"  im  3abte  1878  bei 
golfeftone)  ausreißt.  (Sä  liegt  in  ber  abfid)t,  ba«  2)od 
tn  ber  SRoobn  Jian  in  einer  auf  einem  Reifenriff  der« 
»ufteHenben  lünftlidjcn  3nfel  anjulegen.  Senn  bat  2)od 
für  Kriegfljroede  nicht  gebraust  roitb,  foH  efl  ebenfall« 
bet  £>anbel«flotte  bienen. 

(United  Service  unb  Army  and  Navy  Gazette.) 

JVvatiFrcirfi.  Saut  fricgäminifteriellen  Grlaffe«  com 
22.  äuguft  1890  haben  bie  aipenjäget  in  3ufunft 
auf  SRätfcben,  bei  SRanöoern  unb  im  gelbe  blau* 
wollene  ©üttel  wie  bie  3uaoen  unb  fogenannte 
3erfen*2rilotroeften  »u  tragen.  Severe  beftch,en 
au«  bem  Stumpfe,  uroei  Senneln  unb  bem  Kragen  unb 
roerben  aud  marineblauet,  mit  3nbigo  gefärbtet  Ketn« 
rooDe  bergefteüt. 

(Le  Propres  militaire  «Rr.  1030  com  17.  Septbr.  1890.) 
—  Ste  Stärfe  ber  Sanbmadjt  granfreieb«, 

roie  foldje  in  3ufunft  au«  ber  änroenbung  be«  ©efefee« 
oom  15.  3uli  1889  rjeroorgeb,en  roirb,  beziffert  „La 

France  militaire"  9ir.  1928  oom  24.  September  in 
nadjftebenbet  £»öbe:  Stehenbe«  £eet  577  319  SRann, 
namlicb  190  103,  roelcbe  nach,  ÜBoDenbung  be«  erften, 
119  748,  roeldje  nad)  SJoHenbung  be«  jroeiten,  116156, 

roeldie  nad)  93oü*enbung  bes  britten  Sienftjabre«  von  ben butd)  bie  ßrfafcbebörben  GinaefteHien  oerbleiben,  baju 
greiroillige  unb  Stengagitte  98  583,  Offiziere  26  934, 
©enbarmerie  25  795.  9(ef  etoe,  aud  fieben  3al)tgangen 
befiehenb,  von  benen  jeber  auf  178  246  9Rann  gcfcbäfct 
roitb,  1  247  722  SRann,  batuntet  800  709,  meldte  btei, 
unb  447  013,  loeldje  ein  Jahr  gebient  baten.  Söon  jenet 
3iffer  (1  247  722)  einen  jährlichen  abgang  oon  3  pGt. 
in  abjug  gebraut,  bleiben  985  702  SWann,  fo  baf}, 
Cffaiete  unb  ©enbarmerie  ungerechnet,  al«  Oefammt» 
fumme  bei  bei  einet  aJcobilmadjung  jut  ©inreibung  in 
ba«  £>eet  oerfügbaren  Seftanbe«  bie  3iffet  1510  292 
erfdjetnt.  S)a3  J erritorialbeer,  toelcbem  alljährlich, 
165  769  SJlann  übetroiefen  roerben,  jäblt  in  feinen  fedj« 
3ab,rgängen,  roenn  man  ben  id^rlid>en  abgang  *u  7  pGt. 
annimmt,  994  614  3Jlann.  3u  ben  obigen  1  510  292 
gerechnet,  ergiebt  ftdj  eine  Summe  »on  2  504  906,  immer 
otjne  bie  Dffijiere  be«  aftioen  griebenflftanbe«  unb  bie 
©enbarmerie.  2)a»u  tommt  fcbliefjlicb  noch  bie  Referee 
be<  Territorialheere«,  roelcbe  in  ihren  neun  3abt« 
gängen,  ben  jährlichen  SluflfaU  ju  9  pGt.  gerechnet, 
1  266  192  SJJann  jaf|lt,  fo  baf}  bie  gefammte  Sanbmacbt, 
ohne  jene  Offijiete  unb  bie  ®  enbarmerie,  eine  Stärfe 
»on  3  771  098,  mit  biefen  non  3  823  827  SRann  aufroeift. 

—  2>ie  „Socicte'  polytechnique  militaire"  lägt  ftd) angelegen  fein,  bie  SReitf ettigleit  bet  Offiziere  bet 
SReferoe  unb  be«  Territorialheere«  burdj  bie  Gin« 
riditung  oon  Unterricht«ftunben  in  oetfa)iebenen  SReit« 
bahnen  oon  $ari«  ju  förbern.  Ser  Unterricht  roitb  auf 
btei  Stufen  etttjeilt.  gür  anfanget  befielen  „Glementat* 

lurfe".  ©et  Untetriajt  pnbrt  biet  in  je  30  Seitionen 
ftatt,  beten  roöchentlia)  jroei,  eine  jebe  eine  Stunbe 

bauernb,  ertbeilt  werben,  unb  foftet  60  gtane«.  „®e> 

mifd)te  5Turfe"  foHen  ba|u  bienen,  Affinere,  roeld)e  be< 
teitd  leitet  finb,  in  bet  Uebung  }u  et^alten.  <§*  roerben 
tu  biefem  (Snbe  je  20  Karten  autgegeben,  rocldje  50  graned 
foften  unb  für  bie  roöchentlich  sweimal  ftattfinbenben 
Untertichtflftunben  oon  bem  betreffenben  Sfytlnetjmet 

beliebig  benu^t  roetben  lönnen.  „^öljete  Rutfe",  in 
benen  bie  Anfänge  ber  höh"»  Schule  Oegenftanb  bet 
3lu8bilbung  ftnb,  roerben  eingerichtet,  fobalb  ftch  16  Offi< 
jiete  jut  Xheilnahme  melben.  Sie  begreifen  jroanjig 
einftünbtge  Seitionen  unb  loften  20jyjranc<. 

—  vDaö  gort  Sulmi«  (ogl.  9Kil.>äBod)enbl.  1890 
9(t.  85)  liegt  oberhalb  be«  gleichnamigen  SorfeS,  2  km 
fübroeftlia)  oon  Soutg« Saint»  Maurice,  unb  beherrfcht 
ba«  ganjie  obere  3feretbal  foroie  bie  oom  Keinen  Sanft 
fflernharb  nad)  bem  (enteren  Orte  füijrenbe  Strofje. 
3)er  '^afj  über  ben  Ileinen  Santt  93emharb  ift  bet  einjige 
SBeg,  auf  roeld)em  man  au«  bem  3talienifdben  JbaU  oon 
Sofia  in  ba«  granjöftfd;e  $hal  ̂ atentaife  (ba«  obere 
3fetethal)  gelangen  tann.  Tte  @ntfemung  be«  gort« 
oon  ber  »JJafehöhe  beträgt  12  km.  SJaffelbe  fpettt  bie 
nad)  Gbambcro,  unb  nad)  ©renoble  füljrenben  Strafeen. 

(Le  Progrcs  militaire  -)lx.  1033  oom  27.  Septbt.  1890.) 
Italien.  3lm  1.  Oftober  hat  eine  Serminberung 

bejro.  anbete  Dtganifation  bet  in  bet  Kolonie 
ßtittea  ftehenben  Jtuppen  ftattgefunben.  G«  ftnb  in 

gottfaQ  gelommen: ber  Stab  be«  3agettegiment«, 
ein  3ägerbataiQon, 
eine  (?ebirg«batterie, 
eine  Kompagnie  geftungfiartilletie, 

fo  bafj  an  3talienifa)en  Gruppen  übrig  bleiben: 2  »ataillone  Oäget, 

1  Sataiüon  Serfaglieri, 
1  @ebirg«batterie  ju  6  Ocfd)ü|en, 

1  Kompagnie  geftungSartulerte, 
1       .       arbeitet  bet  artiaerie, 
1        *  Sappeute, 
1  Spejialiften  (®enie), 
1  Sanitätfl«Kompagnie, 
1  Subfiftenj*Kompagnie, 
1  Stain^Kompagnte. 

3n  Summa  109  Öffnete,  3096  «Kann,  371  «Pferbe. 
SBei  ben  eingebotenen  jtuppen  ift  bet  Stab  be«  3n» 
fanterieregiment«  ebenfaü«  eingegangen  unb  au«  ben 
4  SataiQonen  ju  8  Kompagnien,  bie  baffelbe  )ählte, 
6  felbftänbige  Bataillone  ;u   4  Kompagnien  gebilbet 
rootben.   3>ie  bisherige  einjige  (§«fabton  (Esploratori) 
ui  4  3ügen  ift  auf  2  ju  je  3  3ügen  oermehtt  rootben; 
bie  @ebttg«batterie  ift  geblieben.     Sie  eingebotenen 
Gruppen  ftnb  in  Summa  {tat!: 

104  3talienifche  Offtjiere, 
108  Stalienifche  Unteroffijiete, 
48  eingebotene  Untetoffiaiete  (bei  bet  3nfanterie), 

5287  eingeborene  9Kannfchaften, 

547<Pferbe,  10Q3UH'.,  1453ug=3)iaulthiere,10Kameele, 

an  Stelle  bet  beiben  eingegangenen  SReg^ment«« fommanbo«  treten  jroei  „, 

unb  Keren. 

(L'Esercito  itoliano  9?t.  113  oom  21.  September 
unb  9tt.  117  oom  1.  Oftobet  1890.) 

W\t  ber  htuttflcn  Kummer  loirb  an^genebtn:  ̂ Uibabetifcbc«  Sod)=  unb  9Zamen^er)eiu)niB 
afler  Dom  1.  Cftohtr  1889  Iii  30.  ScDtfmber  1890  im  »Ulitär^iiuicnblattc  cinf^ltelli^  btt  SMilitir* 

«Ucitttnr»3citnnfl  gl  ber  getiefte  enthaltcacn  «nffä»c  unb  äRittbeilangeii^  
«ebtudt  m  ber  Äöni^tifhen  Jpof6ita)brnrftm  oon  6.  6.  Wittler  &  ©o$n,  3trfinSWl2,  Äoo)frra&e  68-70. 

Sterin  ber  ii..9e»ei«e  *yetÄer  Wr.  81,^ 



=üfldjen!rlatt SBftanlinottlidjfT  Stebaltm: 
b.  Oftorff,  Qkncralmator  ).  9., 
griebenau  b.  Sellin,  öofcicrfti. 

gfinfunJijleBjiBpet  3a^rßauß. 
QrpebttlOR:  Botin  SW1S,  JtoOjfrraie  68. 

Bertas      ftöirigl.  frifbuajbanblung 
oon  (f.  6.  BMttlei  »  6obn, 
Bertin  8W12,  ftodjftr.  68-70. 

HitSt  ̂ titfdirift  erfcfieini  jeben  SNitirood)  unb  Sonnabcnb  unb  rotrb  für  Berlin  Sienftag«  unb  ̂ rcitagä  9lac&mtttag  oon 
5  bii  7  Uhr  ausgegeben.  Süperbem  roetben  bcrfelben  beigefügt  1)  monatlich  ein'  bt<s  jtoeimal  bat*  literarifäc  Beiblatt,  bie 
„TOiIÜar>£itttoiur'3«ttung" ;  2)  jä^rtia)  mebnnald  größere  Äuffage  aU  befonberc  SBcit)cftc,  beten  Sluogabe  mdjt  an  beftimmte 
Termine  gebunben  ift.   Sierteljäbrücber  BränumerationSprciö  für  baä  (9an;e  5  JRarf.  —  $reiä  bei  ctnjetncn  stummer  20  ̂ f.  — 

■Abonnements  nehmen  alle  Boftanftatten  unb  Sudjtjanblungcn  an. 

M  91. Berlin,  Sonnabfnb  ben  25.  Gklober. 18110. 

\      ■»;.  «y *f ?*t*  M*.  ̂ f*  **** 

3\im  26.  ©Mober  1890. 

%m  26.  Dftober  ooDenbet  ©eneral.g-elbmarfdjaH  ©raf  ».  SRoltfe  fein  neungigjteB 
Öcbcnäjafyr.  (Sin  f e  Itener  greubentag  ffirroafyr,  ein  neunjigjier  ©eburtataa,,  fonfl  gumeifi 

fttä  unb  gebanfenooB  im  Heinen  Äreife  begangen  —  bleute  wirb  et  )um  §efttage  für  bat 
3ßreufiifd}e  $eer,  betn  ber  gelbmarfdjaH  alB  bet  ßrfle  nad)  bem  eberften  ÄriegBljerrn 
angehört,  für  9Dbeutfd)lanb,  bal  banfbar  unb  flolg  ben  greifen  gelben  ben  Seinen  nennt. 

9iid)t  nod)  einmal  foll  »erfud)t  raerben,  unferef  teuren  gfelbmarf^aQ*  Xugenben 
unb  Serbienfte,  feine  gelb$errngrö&e  gu  fd)ilbern,  beut  gilt  ef  nur  gu  rofinfd)en  unb 
su  banfen. 

8u  roünfdjen  gilt  e«,  bajj  bem  gelben,  ber  auf  ein  löflliä)  fieben,  ein  fieben 

ooQ  9Jlüt)e  unb  Hrbeit  gurücffdjaut,  ©otteB  ©nabenfonne  ben  fiebenBabenb  milb  er^eiternb 
unb  erroärmenb  befhaljle,  bamit  er,  baft  tjetjre  ifotbilb  jeqltdjet  SRanneB«  unb  Solbaten« 
tugenb,  ber  SIrmee  unb  bem  SBolfe  nod)  lange  alt  fjeQleu^tenbeg  S3eifpiel  ermatten  bleibe. 

$u  banlen  gilt  et,  bem  SHmä$tigen,  ber  ifjn  fo  geformt,  roie  bie  SBelt  ibn 
tennt,  unb  i$n  unB  gegeben  b,at  gum  #eil  beB  93aterlanbeB,  gum  SBieberaufbau  bei 
Steimel,  gum  fiefaer  unb  ̂ ütjrcr  ber  Jübber  bei  $eereB.  3u  banlen  gilt  el  unfern 
©ertfdjern,  guerft  Äaifer  iiUlbclm  bem  Siegreichen,  ber  ihn  an  bie  Stelle  fefcte,  reo 

er  UnfterblidjeB  fdjuf ,  bann  ben  erhabenen  5Rad)fola«n  beB  gro|en  ÄaiferB,  bie  roie 
biefer  nad)  echter  $ob,engoDernart  bie  gelben  nacb  33erbienfi  unb  neibloB  ehrten.  3U 
banfen  fd) liefe lieb,  gilt  ib>,  bem  Ijeut  ©ef eierten,  felbji,  für  baB,  roaB  er  get^an,  nid)t 

um  beB  eigenen  SRuJimeB  willen,  fonbern  »on  Äopf  bi*  ftu^  ein  fategorifdjer  3mperatio 
ber  $flid)t  für  flönig  unb  93aterlanb:  aQegeit  treu  bereit  für  bee  SRei$e«  ̂ errlidjreit. 

SRand)  golbeneB  9Bort  oerbanten  mir  üim,  unb  fein  SSappenfprucb:  „Grft 

m&gen,  bann  mögen"  ift  in  910er  3Runbe.  Xber  ber  6prua)  foDte  aua)  8Den,  bem 
gangen  $eutfd)en  Soll,  eine  fiebere,  ein  fieitftern  fein.  IRogen  mir  9He,  alB  @ingelne 
roie  alB  Station,  mögen,  ob  unfer  SBoQen  cor  ©ott  befielen  lann,  ob  cB  roab,if)aft,  gereebt 
unb  treu  ift  -  3ft  unfer  Sollen  fo  gesogen,  bann  bat  eB  mit  bem  SOBagen  teine  9lot$. 
2)ann  fann  baB  Soll  in  ©offen,  bafi  ̂ eet,  geführt  oon  feinem  erhobenen  ÄriegBb^errn, 
geleitet  in  3Jioltlefd)em  (Seifte,  getroft  ben  ftampf  mögen  für  bie  heiligen  unb  eblen 
©üter,  bie  oon  ber  Sorfeljung  ib,m  gu  fd)ü|en  aufgegeben  ftnb,  für  Slltar  unb  Ibron, 
für  ©eftttung,  tr£>rc  unb  guteB  9fted)t  gegen  bie  finfteren  9Räd)te,  bie  bräuenb  ib^re 
©orgonenbäuptet  ergeben.  2)ann  airb  in  jebem  einzelnen  Streiter  ein  ̂ aud)  3Roltte« 
fd)en  Seifte*  rochen,  ein  ̂ eber  roirb  bann  tüd)tig  fein,  unb,  roie  ber  $elbmarfd)aQ  fagt: 

„©lücf  b>t  auf  bie  Dauer  nur  ber  2üd)tige". 

i 
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^cvfonal=ffieroirtenmöcit. 

■ftöittgliii)  spreufiifdje  Slrmec. 

©fttjirtc,  J)orfrpff-/ot)nritt)f  ic. 
A.   lirnciuiinifltii,  i)C|ürDcrnn[jcn  iino  5>cr|ryungcn- 

3m  altioen  $  e  e  r  e. 
Hene*  <p«iaie>  ben  »I.  Ctobe*  1890. 

o.  8tloen*leben,  ©en.  bet  flao.  ä  la  suite  bet 
Slrmee,  oon  bem  ftommanbo  naä)  SBürtiemberg, 
behufs  llebernabme  be*  Äommanbo*  be*  XIII. 
(Äönigl.  Württemberg.)  Hrmeelotp«,  cntbunben  unb 
ju  ben  Offizieren  oon  bet  Slrmee  oetfefct. 

©raf  o.b.  ©a)ulenburg«SBolf«burg  IL,  ©el.St. 
oom  8eib»@ren.  SReßt.  Äönig  ftriebri^  5Btl$elmIII. 
(1.  Shanbenburg.)  9tr.  8,  oom  1.  ftooember  b.  3«. 
ab  auf  eingabt  jur  SDienftleifiung  bei  bem  ©rofj» 
h>joßl.  $eff-  gelb.«rt.  SReßt  SRr.  25  (©toftferaogl. 
Sri.  Aorp*)  lommanbitt 

o.  SEÖolff,  Rauptet,  unb  ©attr.  Gf)«f  oom  ©rofjljerjogl. 

MSell>.2ltt.  gießt.  8lr.2ö(©topb«nofll.att.Rorpi), 
o.  Ztoffel,  $auptm.  unb  Äomp.  ßb,ef  oom  ©rojj* 

$er§ogI.  SJiedlenburg.  3äger5$9at.  SRt.  14,  —  ooh 
bem  Äommanbo  jnr  Sienftleifiung  bei  bem  grofjen 
©eneralfiabe  entbunben. 

B.  JlufdjicbSbcürilliptigen. 

3m  altioen  $  e  e  r  e. 
Rene«  *al«l«,  ben  »1.  Cftober  1800. 

o.  SBitfebe,  ©en.  HJiajor  j.  SD.,  gulefct  Dbetß  unb 

Äommanbeur  be«  bomaligen  Dfipreufj.  SRegt*. 

Kr.  33,  in  bie  Äategorie  bet  mit  $enflon  oer« 
abgebeten  Offtjiete  jurüdfgetreten. 

ffät.  o.  ̂ einfecSBeiftenrobe,  ©et  SU.  ala  suite 
bei  1.  ©arbe»2)tag.  SRegt*.  Äöntßin  oon  ©rofj» 
btitannten  unb  3rlanb  unb  fommanbrrt  jum  2u«- 
mariigcn  Ümt,  auSgef Rieben  unb  ju  ben  Sief. 
Offizieren  be*  genannten  JKegt*.  übergetreten. 

bet  berat  ©amtat*lorp»  im  SRonnt  September  1890 

eingetretenen  SBeränberungen. 

Durt$  Serffigung  brt  ®crtcral«StaMaritc«  ber  Vrtntc 
Seit  26.  Ccptcmbet  1890. 

Dr.  Soreng,  einjäfirig.freiroiHiger  SUjt  oom  ©ren. 
SRegt.  Äönig  ftriebrta)  SEJi^elm  IL  (1.  ©ä)lef.) 
«Rr.  10,  unter  gleio)*eitiget  8erfe*ung  jum  3nf. 
Sftegt.  9lr.  145,  )um  Unterarzt  ernannt, 

ben  20.  Ceptember  1800, 

$illatb/  ein|äb>ig.  freiwilliger  Srjt  oom  3"f-  SUfl*- 
oon  TOanfiein  (6ä)le*ioig.)  Sit.  84,  jum  Untetarjt 

ernannt,  —  beibe  mit  ffialjtnefjmung  je  einer  bei 
ben  betreffenben  Iruppent&eilen  oatanten  »ffift. 
Htjtfteüe  beauftragt. 

X1U.  (Jtümgtid)  SBürttemfargifcf)**)  Wxvmtotpi. 

©ffijicrt,  portfprc-iral)nrid)t  ic. 
A.  Qtiteitmutgen,  Seffrtamtgeit  unb  8erfe$ungen. 

3m  altioen  $  e  e  r  e. 
»en  15.  Oftobcc  1800. 

(g$r$arbt,  $auptm.  ala  suite  be*  gufj'Ärt.  33atl. 
9?r.  13,  lommanbitt  nad)  tßreufien  al*  Äomp.  ßb,ef 

im  gufe.»rt.  Stegt.  3tr.  11,  ein  patent  feiner  ßb,arge 
20.  Septembet  1890 

B.  ?lbf(fjieb«brtt>iflipngfn. 

3m  aftioen  £eete. 
3*u  15.  Cftober  1890. 

,  $albenn>ang,  ©en.  St.  unb  Äommanbeur  bei 
27.  2)to.  (2.  Äomgl.  SBürttemberg.),  in  ©eneb^mi* 
gung  feine*  3bfä)icb<gefud)et  alt  ©en.  bet  3nf. 
mit  ̂ Jenfion  |ur  S)ilp.  geflettt  unter  gnäbigfler 
Snerfennung  feiner  langjährigen  treuen  unb  o»t- 

jügltc^en  Sienfte. 

Äaiferlicfjc  SDiaritie. 

<ü)fft)Urc  ir. 

Sintnanitgeti,  IBtfdtbernngcit  unb  S(rfe$ungcn. 

Vtttoam,  Vituta  Vtttat»,  ben  OL  Oftooer  1800. 

3aeftb,Ie,  Roro.  flapitän,  unter  (Sntbtnbung  oon  ber 
Stellung  als  Äommanbeur  bet  1.  Xorpebo-Sbtb^eil., 
jum  ̂ iräfe«  be*  a;orpebo'93erfud)*fommanbo*, 

Siollmann,  ̂ Baudfe,  Äapitänlt*., 

©tapom  L,  ©a)äfet  I.,  fit*,  jut  ©ee,  —  ju 
^Referenten, 

©(beer,  fiautenberger,  Penning*,  ju  Äffifienten 
be*  lorpebo  28erfucb,äfommanbo*, 

©tromeper,  St.  jut  ©ee,  jum  Äfftfi.  be*Zorpebo< 

bepot*  ju  Stiebriaj*ort,  —  ernannt. 
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Seine  3JI ajeftät  bei  ÄÖnig  fcaben  Sllletgnäbigji 

geruht: 
bem  SJtooiantamttbirertor,  SReäjnungttatlj  SRüllet 

gu  SRagbeburg  ben  Hotten  »blet.Dtben  brittcr 
Älaffe  mit  b«r  Schleife  gu  »erleiden. 

©eine  2Rajefiät  b«t  Äöntg  b>ben  SWetgndbigjl 
getuty: 

ben  na$benannten  Offizieren  te.  bie  ßtlaubnijj  gut 
Anlegung  bet  ihnen   ceilichenen  niä)tpteuf}ifa)en 
3nftgnien  ju  erteilen,  unb  groat: 

bet  Äomt^utfreujeS  bei  Äöniglic$  Caoetifcben 
2Rilitdt.g3etbienfi.Otbem: 

bem  Dbetfilieutenant  3Jteufcet,  Äommanbeut  bei 
SBejtfdl.  SDtag.  Stegtt.  Sir.  7; 

bet  Dffigietfteuget  bet  Aönigli^  6dc$ftfcb>t 
2tbtcd)tt<D  ibenis: 

bem  3Rojot  o.  tJraltcn^aon,  &  la  suite  ber  Ätmee 
unb  SRilitftt  •  (tyouoetneut  bei  fitonptingen  bet 
SDeutftben  SReicbt  unb  Äronptinjen  oon  $reufjen 
Äaiferlicbe  unb  fiönißlidje  $0&eit  unb  bet  ̂ Bringen 
Site!  gtiebrieb  oon  $ieu|en  Äöniglicfce  $ob>it; 

bet  SRittexfieuget  groeitet  RIaffe  mit  6ia)enlaub 
bei  ©ro^itjofllidj  Sabinen  Oibent  com  junger 

Stirn: 

bem  Dbet.ßtablatgt  2.  fit.  Dr.  8tö$l»<$,  Steg«. 

»tgt  bet  gclb=ätt.  9tegtl.  «Rt.  34; 
bet  ©tofe^etgoglici  «abifeien  «einen  golbenen 

83etbien(i.3RebailIe: 
bem  a>i;etcact)tmeiftsr  gtitfcb,  com  2.  Sab.  2)tag. 

Hegt.  9tt.  21, 
bem  euebjenmadbet  $ut$er  oon  bemfelbeu  Wegt.; 

bet  SRiitetfreuget  etftet  Älaffe  bet  fcetgoglicb; 
örannfdbioeigifcben  Dtbent  $einti$t  bei  Söroen: 

bem  Dbet  •  ©tablatgt  1.  fit.  Dr.  SDueftetbetg, 

Megtl.  Bigt  bei  SWb.Stt.  9tegtt.  oon  6$arn$otfi 

(1.  £annoo.)  9Rr.  10; 

bei  güiftlid)  ©<b>atjbutgife$en  C^renfreuget 
groeitet  jtlaffe: 

bem  Dber.Stabtatgt  a.  D.  Dr.  3Beiä)e[t  gu  Grfutt; 

bet  ftaifetlicb  ftufftföen  ©t  ©tanillaui-Dtbent bxittet  Älaffe: 

ben  $temietlieutenantl  8att$  unb  #eim,  foroie 
bem  ©efonblieutenant  o.  iRindroifc  oom  SReitenben 
gelbjdgetfotpt ; 

bet  Süttetlreuje«  groeitet  Älaffe  bei  Äönigltcb; 

©cbroebifc$en  2Safa»Drbent : 
ben  $temietlieutenantt  t)att$  unb  9.  £off  com 

SRcitenben  grelbjägetfotpl; 

bet  Äommanbeuttteugel  bet  Otbent  bet  flöniglicfj 
SRumänifä^en  Äxone: 

bem  Hauptmann  grbjn.  o.  ©agern,  glfigelabju» 
tanten  ©einet  Äöniglia)en  £o§eit  bei  (Btofiberjogt 
oon  Baben; 

bet  Äaifetlia)  3aponif*en  filbetnen  Gtinnetungt- SRebaiBe: 

bem  Dbetfilieutenant  a.      Signet  gu  »tljen. 

»aif«lld>e 

©eine  SRajefiät  bet  Äaifet  unb  Äönig  laben 
SIBergndbigfl  geruht: 

bem  SRatinepfartet  SBangemann,  ootmolt  an  SBotb 

6.  2Jt.  Äreujetforoette  „Sophie*,  ben  Königlichen 
fironen-Dtben  oiettet  Älaffe  gu  oetleifcen. 

®<n«ral  SRqwort 

flbtt  bie  Ptanfen  bet  ftonigliä)  9Jteufcif<$en  Htmee, 

bei  XII.  (Äoniglia)  ©dc&ftf^en).  bet  XIII.  (Äe-aig. 
lieb  9öütttembetgifa)en)  Xtmeetotpl,  foroie  bet  bem 
XVI.  Itmetlotpt  guget&eilten  fiönigtidj  «apetifeben 

8efa|ungtbrigabe  für  ben  SRonat  Suguft  1890. 

1)  Deftanb  am  31.  ̂ uli  1890  bei  einet  Jtopf* 
patle  bet  $ eetel  oon  438  705  SR.  11 784  HR.u.  163no. 

2)  Suflttifl: 
imfiogatetb^  9  1669R.U.  1 3no. 
tmSteoiet  16  522  »   »   6  « 

©umma  25  6889R.U.  73no. 

Seflanbet 
unb  8uganget  37  4723R.u.233no. 

com  £aufenb#  bet  3flftät!e  85,4  .    11,0  . 
3)  Xbgang: 

geseilt   .   .    27  096  3R.  3  3maL 

geflotbe»    .        74  •  —  • 
inoalibe  .   .       339  .  —  . 

bienjiunbtaucbbat  208  .  —  . 
anbettoeiHg   .554  .  5  . 

2827T 

4)  ̂ icrnadj  fmb: 

geseilt  723,1  %o  bet  Ätanlen  bet  »tmee  unb  13,0  °/oo 
bet  et(tan!ten  3noa^^en/ 

gepotben  2,0  %o  bet  Ätan!en  bet  «tmee  unb  —  °/oo 
bet  etftanlten  Snoaliben. 

5)  3Rit^in  Seftanb: 
am  31.«uguft  1890  9  201  SR.  u.  15  3noal., 

oom  Saufenb  bet  3ftftätfe  21,0  3R.  u.  7,2  3no. 

Son  biefem  Ätanlen^anbe  befanben  f;cb: 

im  fiagatetb;  6  820  2R.  unb  2  Snoaliben, 
im  »eoiet    2  381  .     .  13 

93on  ben  in  mititdtdtgtlicbet  Seb^anblung  ®t> 

ftotbenen  bof>en  gelitten  an:  Wofe  1,  2)ip[)tb'erie  1, Äatbuntel  1,  Untet(eibttopb.ut  15.  SRubt  2,  ©(otbut  1, 

^i^fc^Iag  3,  ̂ aQfudbt  (ßpilepfie)  1,  6tattframpf  1, 
^irn»  unb  ßimljautleiben  4,  ßungenentgQnbung  5, 

2ungenfa)T0tnbfua)t  14,  9iufifeQent}ünbung  5,  ̂erg« 
leiben  1,  ®etbfua>t  1,  2>arment)ünbung  1,  iBaucbfeS« 
entjünbung  4,  SRietenleiben  2,  SeDgeroebtentjünbung  2, 

2.   Xn  ben  golgen  einet  Serun« 

Digitized  by  Google 



2715 1880  -  WiIit5r.SBoi$tnMait  -  9lr.  91 
2716 

glfidung:  Sturj  oomSBagenl,  ©tut;  oomVfetbel, 
©turg  au3  bem  fttnfttx  2,  Sdjäbelbrucb,  infolge 
©4>Iägerei  mit  Gioilperfonen  1.  Än  ben  golgen  eine« 
©elbftmorboerfuchS:  CSrluingen  1,  Vergiftung  1. 

Sujjer  ben  in  mititärärjitlicher  Vetjanblung  (Sc 
ftotbenen  ftnb  naä}folgenbe  TobeSffiHe  oorgefommen: 

a.  burd)  ßrctnlbeiten  4,  b.  bur<$  Verunglüdung  27, 

c.  burct)  6elbftmorb  15;  Snoalibcn:  buTl$  Äran!» 
Reiten  2;  fo  baji  bie  Strmee  im  fangen  122  Wann 
burä)  ben  lob  «ertöten  hat 

Rachträglicb.  im  «Dlonat  Suti:  1  SWann  burä)  6t. 
trinlen  oerunglüdt. 

JliiSlamtlidjer  2ljeU. 

Xaliifche*  au*  htm  gaifmnonitocr  bc* 
IX.  ß«b§  1890. 

( Aorliehuna  unb  ßcfiliifi  ) 

3m  golgenben  geben  mir  unfete  Veobachtungen 
bei  ben  9Ranöoetn  miebet,  felbjloerftänblicb  ohne  ben 
Knfprua)  gu  erheben,  ba£  jene  übet  allen  (Sinroanb 
ergaben  fmb,  fte  bcfdjranfen  fid)  auf  inen  ige  läge 
unb  auf  bal  immerhin  begrengte  <8eft<ht8felb  bei 
eingetnen  Sufdjauetl. 

2Bit  beginnen  fogleid}  mit  bet  ßauptfadje,  bem 
herantragen  bei  ̂ nfantcrieangriffs  an  bie  feinblid)e 
Stellung,  eine  fchmierige  Aufgabe,  bie  feit  1870  alle 

Totaler  befchäftigt  unb  burcb,  bie  jüngflen  Ver« 
beffetungen  bet  fteuetmajfen  miebet  in  ein  neue« 
©tabium  getreten  ift. 

(gegenüber  bet  ©efabr,  mit  bem  meit  unb  frier 
fdjiefeenben  (gemeine  bie  @ntfct)eibung  fd)on  auf  großen 
(Entfernungen  herbeiführen  gu  rooHen  unb  bamit  meit 
ab  vom  fjeinbe  gu  bleiben,  fct)eint  berät  IX.  ÄorpS 
bet  (Sruntofatj  feftgeljalten  gu  roerben,  bem  (Segner 
frSftig  auf  ben  fieib  gu  gehen,  biefem  bie  Snitiatioe 
gu  rauben,  bet  eigenen  Gruppe  aber  bas  VorroftrtS 
in  gleifch  unb  Vlut  übergeben  gu  laffen.  SDie  3«' 
fanterie  fu^te  ©djü&enletten  nie  Steferoen  mit  mög« 
lichfier  Äuflnufcung  bei  ©elänbel  tafä)  an  ben  fteinb 
gu  bringen  unb  roäbjte  bie  germahon  unb  Oangatt, 

meiere  bem  ©elänbe  am  bejten  entsprachen,  g.  8. 
©outienl  unb  SRefernen,  melä)e  freie  ©teilen  unter 
feinblirfjem  geuer  überf ctretten  mußten,  nahmen  eine 
geloderte  Sinienformation  an  unb  überfeinsten  bie 
gefäljrbeten  Stellen  im  £auff$ritt. 

Um  ben  Singriff  im  frifgen  ̂ lufr  gu  erhalten, 
boublirten  bei  jebem  ©toden  ber  6<t)fifeen!ette  erft 
©outienl  bann  SReferoen  ein,  roomögliä)  innerhalb 
beffelbcn  VerbanbeS;  eine  Vermifchung  oerfdjiebenet 
Truppenoerbänbe  erfolgte  nur  bann,  menn  biefe  fid) 
nicht  oermeiben  ließ.  3"  biefem  gatte  mürben  fte 
fofort  neu  gegliebert  unb  unter  bie  Vorgefefrten  miebet 
««heilt  SBelte  auf  SBeae  mürbe  fo  an  ben  geinb 

getragen. 
@«  iß  eine  alte  griebenSerfahtung ,  bajj  bie 

einzelnen  ©efechtSmomente  Übereilt  roerben,  baß  man 
in  URinuten  erreichen  mill,  roogu  im  Ätiege  oft 
Stunben  gebraucht  roerben;  fo  gefdjah  ctf  auch  am 
elften  SJlanöoertage,  ba|  bie  6<$ü{*enlinien  bie  SBer« 
fidilungen  ntd)t  abmatteten,  bie  geuerftationen  nut 
ungenflgenb  marfirten  unb  unauftjaltfatn  im  Sauf< 
fd)ritt  »orftürmten.   3ln  ben  anberen  SRanöoertagen 

fam  bie  gute  Schule  gang  er$ebli<$  meb^r  miebet  gut 
(Bettung.  9Qie  übrigens  @emöbnung  an  6trapagen 
bie  üeiftungefär;igfeit  bet  Truppe  er$ö$t,  geigte  ftet) 

aud)  am  erfien  SHanöoertage.  Die  gmifi^en  5  unb 
6  Ub^r  Borgens  auSgerfldten  Truppen  marfd)irten 
feb,r  frifd)  gegen  3  Ut)r  9cad)mittag«  in  gteneburg 
ein,  trojbem  fte  ganj  erhebliche  ©treden  mit  noDem 
©epäcf  im  Sauffa)ritt  gurQcfgetegt  hatten. 

Hm  erfien  Tage  begannen  bei  bet  geuetetöffnung 
eingetne  ©chQ^entinien  it>r  geuet  fion  auf  feb>  weiten 
(Entfernungen,  f elbft  beoor  ber  Sertheibiget  fein  $euet 

eröffnet  hatte.  Unnatürlichsten  pflegen  beim  mar« 
tirten  fteinb  in  oerflStltem  üßa^ftabe  vorgufommen, 
e«  ift  aber  auch  fut  ten  5uf4ouer  fchtoieriget  gu 
beurteilen,  ob  ein  mirtlicher  gehler  oorliegt.  3- 

mo  ber  ̂ ufdmuer  lein  Siel  für  bie  feuernbe  Schüben« 
linie  entbeclen  tann,  bat  biefe  eine  etmaft  o  erbe  dt 

aufgehellte  flagge,  meldje  eine  gefchloffene  Äom- 
pagnie  bebeutet,  befdjoffen. 

SBir  haben  bclhalb  meniget  baB  9Ranöoer  gegen 

ben  matlirten  ̂ einb  als  bie-  übrigen  2RandDertage 
aU  ftchere  (Srunblage  für  unfete  Beobachtungen  an* 
genommen,  unb  ba  mutbe  bet  ̂ nfantetieangriff  auf 
folgenbe  SBeife  meiter  burchgeführt.  2)afi  ®emec)r 

mürbe  ausgenutzt,  mo  ftch  auf  meiten  Entfernungen 
entfprechenbe  3>cl<  boten,  ohne  ba£  babura)  bal 
iBormärtSgehen  beim  Xngriff  ftodte. 

Tie  ̂ euerftation  gum  9iieberlämpfen  beS  feinb« 
1  liehen  ̂ feuert  mürbe  je  nach  htm  Poelänbe  auf  800 
!  bis  500  m  gemacht,  ja  oft  gematteten  bie  Jtnidl,  noch 
bebeutenb  näher  bem  Qfeinbe  auf  ben  fieib  gu  gehen. 

9lact)  grünblicher  Vorbereitung  burch  StrtiHetie'  unb 
Infanterie feuer  mürbe  bann  unaufhaltfam  gum  Sturm 
oorgegangen.  @S  ift  gadie  bet  6<hiebSrichtet,  gu 
befiimmen,  mann  bie«  Vorgehen  möglich  ift.  Vis 

gum  ̂ urrah  furg  oor  bem  ̂ einbe  mutbe  ein  be* 
fl&nbigeS  Aeuer  mätjrenb  bet  Vemegung  babutck) 
unterhalten,  bafe  eingelne  Sdjüten  gut  Xbgabe  bei 
©djuffeS  ootfprangen,  ät>nlict>  mie  eS  baS  frühere 
Reglement  für  bie  ©d)Ü^en  in  bet  ̂ Intervalle  oor« 
fdjrieb.  21  n  bie  petfönlichen  fleiftungen  bei  ©ol« 
baten  mürben  gro^e  Snforberungen  gejleQt,  fomohl 
im  9Jiarfd)iren  mie  im  Saufen. . 

3m  gangen  Verlaufe  beS  angriff!  mürbe  bal 
©elänbe  größtenteils  fet)r  gefajidt  auSgenu^t,  fomoht 
oon  ©chü^enlinien  mie  oon  Slcfernen.  ©elbft  für 
ben  h°a)ftehenben  3u^Qltcr  tauchten  betbe  oft  Über* 
rafdjenb  auf.  SBir  führen  biel  gute  Dtefultat  auf 

bie  @rgieb>ng  gum  (Befecht  gurüd.  SDiefelbe  bc* 
ginnt  beim  IX.  ftorp«  fofort  mit  bet  SinfteOung  bet 
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Keimten,  unb  auf  biefet  ©tunblage  wirb  foftematifch 
tscüet  gebaut 

S3ie  fa)on  im  SRanooetberiä)i  beroorgeboben 
mürbe,  iß  bat  Änidgelanbe  ein  grcgcä  $inbernife  füt 

bie  Durchführung  be!  oben  gefa)ilberten  fliefjenben 
3nfanterieangtiffet,  oft  roirb  betfctbe  babura)  un« 
möglich  gemacht  unb  führt,  bie  Leitung  erfa)roerenb, 
Spartiol,  unb  £otalgefeä)ten.  ©a)on  im  frei«», 

etfta)tlia)en  ©elinbe  ftnb  bie  6a)mierigleiten  nicht 
leicht  ju  überminben,  meiere  bie  ttefecbtlleitung 
größerer  Iruppenoerbdnbe  mit  ft<$  bringt;  biefe 
6ä)roierigleiten  treten  tjter  boppett  b^eroor.  Sabei 

feb>n  mit  ganj  ab  oon  bet  Aufregung,  bie  erfahrungt« 
mSfeig  ein  Äaifetmanöoet  ftet«  für  Siele  mit  fta) 
bringt.  Sal  Beftreben,  alle«  möglichst  ooWommen 
barjufieUtn,  ift  ber  (Brunb  biefer  Aufregung,  bie  oft 
fe$r  entgegengefefcte  SBitlungen  I)  at.  feurige  Naturen 
ner I eilet  bie  Aufregung  jum  SDurcbgehen,  ootftctjtige 
jut  Bnentfa)loffenb>it  au«  Aengftlichfeit,  einen  geiler 
ju  begeben. 

3n  Betreff  ber  anberen  BJaffen  beobachteten  mir, 
bafj  bie  Artillerie  möglichft  ungefeljen  vom  geinbe 
in  Stellung  ju  gehen  fuä)te.  ©ebctft  rourbe  abgeprofct 
unb  bie  (Befcbüfce  bann  fo  meit  eorgefdtjoben,  bafj  fte 
womöglich  birelt  auf  bat  $iel  gerietet  merben 
tonnten.  3uwcift  mürbe  bie  feinblta)e  Artillerie  be» 
tampft,  bann  bie  3nfanterie  bura)  einen  2t)eil  bet 
Batterien  im  ©efea)t  begleitet 

Die  Setmenbung  ber  Äaoatlerie  mürbe  bura)  bat 
eigentümliche  Amdterrain  fel)c  beeinträchtigt,  fo  ba& 
fta)  tbeiltoeife  nur  bie  beabfiä)tigte  Bermenbung 
aut  ber  Anlage  ber  SRanöoer  erlennen  liefe,  fte  mar 
geplant  mie  folgt:  Beim  Beginn  bet  Angrifft  auf 
eine  (Stellung  blatte  bie  ÄaoaUerie  ben  Auftrag  bie 
glügcl  bet  (Segnet!  fefijufiellen,  bemnädjft  bie  eigenen 
glanlen  }u  betten  unb  gegen  bie  fernblieben  ju  roirlen. 

Auf  bem  SJtarfa)e  lag  tl>r  ob,  neben  ber  Auf* 
Körung  cor  ber  gront,  ber  Sedung  ber  eigenen 
planten,  bie  ©irtung  gegen  bie  feinblia)en  (eoent  in 
Segleitung  reitenber  Artillerie)  aua)  bura)  Äarabiner* 
feuer.  6o  mie  ber  geinb  jur  öntroicflung  »eranlafet 
mar,  blatte  fte  fä)neO  ju  oerfä)roinben.  2Bar  bat 
©elänbe  im  (Bangen  ber  Äaoatlerie  b^inberlia),  fo 
mürben  einjelne  Unternehmungen  aua)  miebet  bura) 
bajf elbe  begfinftigt  Befonberl  geroanbt  maren  Weiter 
unb  Sterbe  im  Sura)tlettern  ber  ftnid*.  Sa!  lieber« 
fä)teiten  be!  Gfenfunbel  bura)  bie  15.  $ufaten  am 
9.  6eptembet  rourbe  folgenbermafeen  aufgeführt: 
}mei  Sefabronä  auf  ber  $äb>,  eine  Sdfabron  bie 
Werbe  fa)roimmenb,  SRannfa)aften  unb  ©epäcf  auf 
Sooten. 

Sie  2$fttigleit  bet  Statine  bei  ben  bietiahrigen 
SRanöoern  mirb  öegenfianb  eine*  befonberen  Auf« 
fa&et  bei  Stilitar.2öoa)enblattl  roerben.  2Bit  motten 
hier  nur  lurj  jioei  $auptpunfte  ihrer  fieijlungen  be- 

rühren, rote  fte  fta)  oom  ©tanbpuntte  bei  Sanbtruppen« 
Dffijier!  barfteOen.  Sie  Statine  griff  in  bat  ©efea)t 
ber  18.  gegen  bie  17.  Sioifion  mit  <Befa)&|en  unb 
£anbunalttuppen  ein.  Sie  ©efa)Q$e  bet  langen 
©ajiffllinie  roirfen  mie  eine  grofre  Batterie  bet  gelb« 

armee,  eoraulgefefct  bafj  bie  Schiffe  ebenfo  mirfung!» 
tolle  <Befa)üfte  unb  ©efchoffe  gegen  Sanbtruppen 
führen  mie  bie  gelbartillerie.  Sabei  hat  bie  Slarine 
ben  Sortheil,  bafj  fte  für  Infanterie  unb  Äaoatterie 
unangreifbar  ift.  Sa!  Steer  giebt  bei  günßigem 
gahttoaffer  unb  6ä)ufcfelb  it)r  eine  gtöfeere  Freiheit 

ber  Bemegung,  gegen  plante  unb  Würfen  bet  £anb« 
truppen  }u  mitten,  mie  biefe  el  ju  Sanbe  gegen 
ihten  (Segner  oermdgen.  Saffelbe  gilt  von  ben 

Sanbungetruppen.  Sie  Sanbung  biefer  am  8.  Sep- 
tember mürbe  baburä)  erleichtert,  bafj  bet  Söerttjei* 

biget  ihnen  roahrenb  berfelben  nur  geringe  Äräfte 
entgegenfteQen  tonnte.  Serm5gen  feinblia)e  Artiaerie 
unb  Infanterie  bie  Sanbung  ,u  befa)ie^en,  fo  ftnb 

bie  mit  Slannfä)aften  gefällten  Boote  in  bem  ge« 
f&htlia)en  Serhältniffe  oon  gefd)lo{fenen  Abtheitungen 
im  fetnblia)en  geuer.  Seehatb  ift  bie  richtige  SOaht 

be«  £anbungSpla|e*  unter  bem  6ä)u|}e  ber  Starine* 

gefä)ü^e  oon  ber  gröfjten  S3id)tigteit  — 
S3tr  laffen  je|t  taltifa)e  Betrachtungen  Ober  einige 

miä)tige  Suntte  folgen,  o|ne  jeboa)  etmat  ben  (Segen« 
ftanb  Srfa)5pfenbe«  oortragen  }u  moDen,  namentlich 
laffen  toir  aüti  bat  fort,  roorüber  unt  bat  mili« 
tärifa)e  Unheil  feftjuftehen  fa)eint ,  S.  9iaa)t> 
gefeä)te,  meitleua)tenbe  Betleibung  unb  Aulrüftung 

u.  f.  ro. 
3unfiä)ft  möchten  mir  ben  ©tanbpunft  Kar  legen, 

oon  bem  toir  autgehen,  unb  ber  ift,  bafj  bie  ta!iifa)en 

<Brunbf&{}e  emig  btefelben  bleiben,  bie  gomen  aber, 
unter  benen  fte  }ut  Anmenbung  lammen,  ftet 8  n)ea)felnb 
ftnb.  Set  taltifä)e  ®runbfa|:  auf  bem  entfeheibenben 
Suntte  bat  Uebergemia)t  ju  erlangen,  erfä)eint  alt 
ber  vornehmfte  oon  allen.  Siet  Uebetgemia)t,  früher 
buta)  bie  etefetatti!  ber  fiolonnen  herbeigeführt,  et« 
reichen  mir  je^t  hauptfSa)ltch  burch  eine  überlegene 
geuermirfung,  unb  um  biefe  )u  erlangen,  bebQrfen 
mir  einer  großen,  ben  (Begner  momdglia)  umfaffenben 
fSftontautbchnung.  Siet  tann  leicht  in  SKberfpruä) 
mit  bem  (Srunbfa^  lommen,  aut  ber  liefe  ju  fechten 
unb  bebarf  einiger  näheren  Ausführungen. 

ehemalt  bebingte  bie  getingtoerthigere  SBaffe  eine 
geringere  S3iberftanbttraft  bet  einjelnen  Kämpfer«, 
er  beburfte  einer  nachhaltigen  UnterftQj^ung  fotoohl 

in  bet  Serttjeibigung  mie  beim  Angriff,  unb  bat  et« 
gab  bie  gotm  bet  g echten«  aut  ber  liefe.  Sa  jc^t 
eine  gut  aufgejtedte  unb  gebedte  Sthüftenlinie  eine 
f<hc  gto^e  SBibetßanbltraft  in  ber  gront  befij^t,  fo 
bebarf  fte  tytx  nicht  mehr  fo  oielet  9lefetoen  mie 
ftüt)er.  Ser  Sertheibiger  tann  fta)  in  bet  gront 
meniget  tief  auffteden.  Sabei  barf  jeboch  nia)t  aufcer 

Aa)t  gelaffen  merben,  ba|  manche  früher  gute  6tel« 
lung  el  )efct  nicht  mehr  ift,  ba§  fte  je^t  genau  mie 
manche  alte  geftung  oon  ©elänbepunlten  unter  geuer 
genommen  merben  tann,  bie  früher  gar  nicht  in  Be* 
traa)t  tarnen.  3ft  bie  gront  bei  Sertheibiger!  im 
(fangen  ftirter  gemorben,  fo  ftnb  bagegen  burch 
meit  unb  fta)er  ttagenben  ©efehoffe  feine  glanlen  noa) 

mehr  mie  fonft  gefähtbet;  ̂ ier^tn  gehören,  meit  ju« 
rüdgefteOt,  feine  Stefcroen.  Set  Angreifer  fua)t  bie 

glanten  ju  umfaffen,  bet  Sertheibiget  trifft  Segen* 
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maßregeln  unb  bei  ergiebt  naturgemäß  eine  gtofte 
ftrpntau«bebnurtg.  5Die«  trat  bereit!  1870/71  feb> 
beutliß  $eroor;  efn  Slid  fd/on  auf  bie  gßlaßtpläne 
geigt  unl  bie  lang  aulgebe^nten  öinien. 

3>er  angreifet  muß  foroo$l  mit  ber  Sief«  nie 
mit  bec  ftrontau«be$mmg  rennen.  Qiner  großen 
Ziefe  bebarf  er  auf  beut  entfe&eibenbe*  fünfte,  am 
obne  Stoffen  ben  Ängriff  in  gluß  »u  erhalten  unb 
Celle  auf  «Belle  an  ben  geinb  fjerantreiben  gu 
tönnen.  ?n  ben  größeren  Geblaßten  ift  ef  §aupt« 
f5(^li(b  Hufgabe  ber  ttataiHone  unb  Regimenter, 
innerhalb  ib,re«  «erbanbe«  bem  «ngriff  ßet«  frifdje 

Wahrung  gugufü^ren;  barau«  folgt,  baß  bie  gront» 
au«be$nung  für  ein  eingelne»  Bataillon  unb  Regiment 
bier  nur  eine  geringe  fein  !ann. 

Sie  große  tfrontautbeljnung,  beren  ber  tingreifet 
bebarf,  um  feine  fteuerlraft  gur  @ntf$etbung  ooll 

auSgunufcen,  muß  er  babura)  meinen,  baß  er  mög« 
lißft  viele  Regimenter  in  bie  erfle  Sinie  fieDt,  bie 

grontau«beb>ung  ber  Regimenter  aber  gering  bemtßt. 
Sei  geringeren  Zruppenmaffen  metben  fo)on  bie  8a» 
taillone  bie  Huf  gäbe  ber  Regimenter,  ba«  ©efea}t  ju 

nfi^ren,  übernehmen  mflffen.  Stet«  muß  ber  örunb« 
fafc  |ur  (Beltung  lommen,  ß$  bie  §eurtflberlegenr)eit 
ju  fßaffen.  SDie  SrtiDerie  fußt  bie*  baburß  gu 
erreichen,  baß  fte  itjte  Staffen  in  langen  Sinien  foe» 
mirt  auffleQt  Saffelbe  gilt  atiß  fflr  bie  Infanterie, 
roenn  fle  tyre  geuerlraft  möglitt)jt  raftb  entfa)«ibenb 
auenu^en  rotu.  our  (jntjcgeiDunß  mu^en  Die  sie« 
fernen  $eran. 

SBir  näfjern  unl  infofem  roieber  mebr  ber  Sinear« 

tafti!  gnebrio)«  bei  (Brosen.  Um  f$neu*  bie  solle 
Kraft  feinet  langen  fiinien  eingufefcen,  marfa)irte  et 
in  mehreren  Kolonnen  gur  Sßlaßt.  SBet  ben  großen 
Staffen,  bie  mir  beute  in  ben  Kampf  führen,  bei  ber 
großen  Ziefenaulbefmung,  bie  fc$on  ein  eingelne« 
Hrmeeforp«  einnimmt,  ift  e«  fogar  fraglia),  ob  biefel 
bei  bem  Änmarftfj  auf  nur  einer  Straße  alle  feine 

Kräfte  an  bemfelben  Zage  inl  (Befecbt  bringen  tann. 
SBir  $aben  freilicb  manche  KriegSfßaupiafce,  auf 
benen  jebem  Srmeetorp«  nur  eine  Straße  gur  93er« 
fugung  fieb>,  aber  am  Zage  cor  ber  Sd)la<bt  muß 
ber  Sufmarfa)  foroeit  »oQenbet  fein,  baß  bie  ffimmt* 
lia)en  Kräfte  eine«  flrtneetort)«  in  etfier  Sinie  gum 
Schlagen  lommen  tönnen.  SDabei  ift  e«  unoermeib» 
lio),  baß  manße  Kolonnen  nie  gur  Qtit  ̂ friebria)! 
bes  (Kroßen  cßne  SBege  marfcbMren  muffen,  au«ge« 
rüftet  mit  Pionieren  unb  Material  mm  Uebcrrcinben 
von  ©eianbeftbroierigteiten.  Sie  (Befecbteform,  au« 
ber  liefe  >u  festen,  muß  in  geroiffer  $inftcbj  alfo 
gu  ffiunften  einet  größeren  ̂ rontauSbe^nung  abge> 
anbert  werben. 

Kit  brausen  mo^l  faum  gu  erinnern,  baß  ba« 
Streben  naa)  einer  mögtiä^ft  großen  Jrontauebebnung 
auß  gum  Anreißen  unb  SerfplUtern  ber  Kräfte  führen 
lann,  roobura)  bie  Ziefe  fa)ließ(ic^  fo  gering  mirb, 
baß  ein  frfiftiger  Stoß  bie  bünne  Sinie  burebbrid)t. 

5D ie  meitlragenben  ®ef$ü$e  unb  ̂ eroe^re  oer» 
bieten,  bie  Umfaffungen  in  ber  früher  fiblidben  RäEje 
»om  föegner  anjufe^en,  betraft  »ölf«»«  biefelben 

|  f(bon  flrategifo)  im  Slnmarfd)  gur  6o>la4t  angelegt 
fein,  unb  biefer  muß,  rote  f$on  §ervorgel|oben,  in 

vielen  Keinen  Itolonnen,  bie  einen  f^nellen  i'Iuf. 
marfo^  gefiatten,  erfolgen.  9Ba«  früher  am  Sa)laa)t< 
tage  felbft  gefcfjal),  muß  jeft  fo)on  am  Zage  vorder 
gefebeben.  Ob  bie  breite  Tvront  be3  Slnmarfa)e«  gur 

Umfaffung  füb^rt  ober  auf  bie  oeriangerte  5»ont  bef 
Hertbcibigcr*  fiößt,  ift,  »ie  bal  Seifpiel  ber  S$laa)t 
com  18.  Äuguft  1870  jeigt,  nio)t  mit  tödiger  Sia)er* 
beit  oorb.er  feftuifteilen.  2)ie  Umfaffung  ift  aber  nur 
mdglia)  bu«b  ben  anmarfcb  in  breiter  ghfont.  Sie 
richtige  firategifa)e  Anlage  ber  Sdjlaiit  ift  je«t  von 
noa)  gr&ßerer  9Bia)tigleit  roie  früher,  ber  Zaftif  roirb 
es  fa)roerer,  eine  falfa)e  ftrategifeb^e  Snlage  miebet 
gut  gu  machen.  9ußet  ben  Zruppen,  mela>e  ben 
groed  b^aben,  bie  Sftaien  gu  fflDen  unb  ben  angriff 
im  flotten  fBornmrtft  gu  erhalten,  tonn  ber  Slngreifer, 
tto(  ber  notbroenbigen  grSßeren  grrontaulbebnung, 
ftarfe  SReferoen  nidjt  entbehren,  fei  eS,  um  bie  gu 
roeit  aulgebebnte  SSertb^eibigung  gu  bura)ftoßen,  fei 

efl,  um  ben  Oegenftößen  be«  Sert^eibigerS  entgegen» 
tutreten.  3u  biefen  b^at  betfelbe  mebr  Strafte  roie 
früher  verfügbar,  ba  er,  roie  gefagt,  riebt  mebr  einer 
fo  großen  Ziefe  ber  «ufjtellung  gur  5Bertt)eibigung  ber 

thront  benötigt. 
2)er  Snmarfd)  in  mehreren  Kolonnen,  fröftige 

Oegen|t5ße  be«  93(ttb>ibiger*  tarnen  bei  ben  9Ran5oern 
be«  IX.  Korp«  oielfacb  gum  SIu9bruef.  IDa«  (Be* 
Unbe,  in  bem  ft$  bie  SRanöoer  abfpielten,  be« 
günftigte  bie«  SBetfatjren  ungemein,  ja  erforberte 
e«  oft  unbebingt.  Bo^lreia^e  Rniii  matten  einen 
regelrechten  Slufmarfa)  größerer  Kolonnen  unmöglir^. 
SDie  bura)  bie  Knid«  unb  turgen  ZerrainroeBen  er* 
fa)roerte  Umfta)t  roie«  bie  eingelnen  Kolonnen  me^r 

auf  felbßänbige«  ̂ anbeln  an,  al«  »ie  bie«  ein  Uber* 
fta)t(ia)ercd  (ttelanbe  geftattet.  Ueberrafcbungen  finb 
in  einem  fola)en  bura)fa)nittenen  Selfinbc  an  ber 
Zage«orbnung,  bie  Krieg «gefdjia)te  geigt  un«,  rote 
bier  Keine  Slbt^eilungen  butdi  eaergifa)en  Slngriff 

oft  große  Zruppenmajfen  Ober  ben  Raufen  roerfen; 
mit  erinnern  nur  an  bie  geblaßten  von  Sc  3Ran«, 
an  bie  Napoleon«  1796  in  Oberitalien,  bie  Scbla^t 
oon  Suftogga  1866,  an  ba«  ®efea)t  oon  ©ebfiebt 
1813.  (Einen  üb  erraff  enben  Slngriff,  bet  an  bie 
berühmten  KaoaQerieangriffe  oon  Sebftcbt  erinnerte, 
maßte  am  SRanöoertage  be«  9.  September  b.  3. 
eine  <£«labron  15.  $ufarenrcgimentt. 

Snbererfeiti  tönnen  gefßicft  aufgeteilte  iß  er  tb,  ei» 
biger  einem  unoorftdbtig  oorgeb,enben  Angreifer  plö(» 
lia)  oerniebtenbe  Serlufte  gufügen,  roie  bie  Sertbeibiger 
ber  9Rauer  im  $art  oon  SRatmaifon  gegenüber  bem 

9rangöfifa)en  Sutfad  oom  SRont  Valerien  1871. 

9Qir  möa)ten  gur  SrroSgung  ftellen,  ob  fia)  ro a brenb 
ber  Einleitung  ber  Scblaßt  unfer  meit  unb  ft$er 
tragenbe«  (Bemeb^r  in  jebem  ©elänbe  nidjt  noß  mebr 
ausnutzen  ließe  gut  Vorbereitung  ber  (Entf Reibung? 
SBir  benten  babei  an  fßroaße  9btb,eilungin,  bie  fia) 
gefßicft  im  ©elänbe  einniften  unb  v&^renb  be« 
XrtiQetietampfe«  bie  fernbliebe  Stellung,  namentlia) 
bie  artiUetie,  burß  gfemfeucr  gu  beläftigen  fußen. 
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3m  IX.  Äotpt  iß  biefct  ©ebanfe  fdjon  oielfaä) 
angeregt  befprocfien  unb  in  bet  $Ptar,it  verfugt 
woibcn.  Um  bemfelben  ©eltung  ju  »etfcfcaffen, 
märe  nöt$ig,  ba|  bie  Sa)iebtticbtet  bie  SBitlung 
biefel  gttnfeuett  bei  itjien  Gntfcrjeibungen  mit  in 
Grmägung  gdgen. 

©trabe  ba«  IX.  ftotpt  bat  am  18.  Suguft  1870 
baruber  feejr  bef)eriigenärDertb,e  ®rfat)tung,en  gemalt. 
Sie  attiUerie  be«  Aorpt  erlitt  febtttre  JJerlufie  butdy 
bie  im  SotgeWnbe  eingenißeten  gtanjöftfäjen  ea)üfren. 

fernes  mutbe  efi  nöt^ig,  naä)  unb  naä)  71/*  33a» 

taiQone  in  bie  öfüia)en  2Balbpargeü*en  bei  Sott  be 
Ia  Suffe  oorgufa)teben,  in  einen  Stoum  »on  ungefähr 
1000  Splitt  Sront  unb  600  6a)titt  Stiefc.  SDitfe 
SataiUone  erlitten  fetjt  grofce  Berlufte  nur  bma) 

|etnfeuer,  fein  grangofe  bettat  bat  *3oit  be  la 

Sie  oorgefä)obenen  fe$toaä)en  8btb>ilungen  tjaben 
eine  anbete  aufgäbe  n>ie  bie  bie  eigene  ShtiDetie 
bedenben  3nfantetieablt)eilungen  obet  bie,  meläje  mieb> 
ttßc  ootliegenbe  2etrainpunlte  befcf.cn.  9J2an  toitb 
eintoenben,  bet  ©egnet  tsetbe  btefe  »Em  beläfligenben 
fä)roaä)en  «btrjeüungen  buta)  flattere  gu  pettteiben 

fueben  unb  uns  gegenüber  biefelbe  SHc-Qe  fpielen 
rooOen.  2)aburcb,  mürben  mir  gegmungen  toetben, 
unfere  fä)toaä)en  abttjeilungen  gu  oetftätlen,  unb  et 
entfpänne  fiä)  ein  heftige«  3nfantetiegefea)t  gtöfjetet 
Waffen,  ba«  ju  biefem  geüpunfte  noa)  feinetmegt 
beabfid)ttgi  fei.  SBatnenbe  33eifpiele  geige  fo  manche 
So)laä)t  aller  Reiten.  SBit  ettoibetn,  baß  btefe  ffle» 
fabt  um  fo  gelinget  toetben  roirb,  je  me$t  bie  not« 
gejanbten  fcb>aä)en  abt^eilungen  ftdj  ibtet  Aufgabe 
benmfct  fmb,  bafj  fte  ben  ©egnet  nut  beläfiigen,  abet 
leine  entfa)eibenben  ßtfolge  bet  feinblicben  $aupt* 
ßeQung  gegenüber  erringen  foOen,  tute  1870  fo  viele 
Äompagnien  unb  SataiDone  glaubten  unb  an  bet 
feinblia)en  gauptfteQung  getfdjellteu.  ©eroifc  toetben 
mit  gelungen  toetben,  btefe  fä)toaa)en  äbttjeilungen 
feinblia)en  ©egenmafetegeln  gegenüber  ,u  »erftätfen, 
aber  b,iet  getabe  fann  fta)  geigen,  mat  gute  ®efecf)tfi* 
autbilbusg  unb  gute  SDitgip lin  au  letften  oermag. 
3e  weniger  Zruppen  mir,  je  meb>  ber  ©egnet  in 
biefen  einleitenben  Äämpfen  einfefct,  befio  mej>t  mirb 
fta)  bie  2Bagfä)ale  bei  Siege«  gu  unferen  ©unßen 
neigen,  mir  merben  bie  legten  SReferoen  )ur  Gnt» 
fetjeibung  behalten.  Km  18.  fluguft  1870  mürbe  fo 
giemlia)  bat  gange  IX.  Äotpt  in  biefen  einleitenben 
kämpfen  tingefe|t,  gum  entfä)eibenben  Stög  blieben 
im  SBefentlia)en  nur  bie  guget&eilte  ©atbebrigabe 
unb  einige  »ataiflone  übtig.  Sie  grangofen  festen 
aber  bem  IX.  Äorpt  gegenüber  noa)  bebeutenb  met)r 
Ätäfte  ein.  8ui  biefen  einleitenben  Äämpfen  toitb 
ber  $öa)fitommanbirenbe  oft  etft  erlennen,  gegen 
toelcben  entfdjeibenben  $un!t  er  bie  SRaffe  feiner 

Infanterie  gu  führen  fjat.  8u^etbem  gmingt  Mit 
jc&on  bet  ©egnet  gu  ©egenraafjtegeln ,  fobalb  et 
unfete  ̂ auptfteDung  bura)  SBottruppen  emfttia)  be» 
läftigt 

5Dai  ̂ etanfüljten  biefet  9Jlaffe  gum  entfd)eibenben 
geuet  fann  tool)l  !aum  auf  anbete  Sötife  «folgen, 

alft  nie  et  bei  ben  bieijaijrigen  3Ranöoern  bet 
IX.  Äotp«  gefc^ab..  Uuauftaltfam  mu|  eine  ffittte 
bie  anbete  ootro&ttftttagen  gut  entfd)eibenben  geuer» 
ftation.  SBo  biefe  guetß  gemalt  »etben  mu|,  iß 
natütlict)  oetfe^ieben.  ift  mdglia),  ba|  im  freieren 
©elänbe  bie  erfle  $euctftation  febon  auf  800  m  vom 

ftcinbe  gemacht  metben  nuti,  bie  folgenbe  iffielle  trägt 
bie  Sa)ü|enlinie  9ielleic}t  bif  600  m  cor,  na$ 

f(i)atfem  §euet  tei|t  bie  bann  einboublitenbe  fEeHe 
bie  Sinie  toieber  ootm&tti  auf  400  m.  2Bela)e 

Xtuppe  bei  biefem  fBormirttbringen  bat  ©elänbe 
am  gefd)idteßen  autnu|t,  tjat  eine  gang  er^eblii^ 

gt6|ere  9nmartfa)aft  auf  ben  6ieg,  alt  bie  unge* 
fa>icft  geführte.  SDat  gelten  bet  ̂ ßuloetbampfet 

maä)t  nam»tli<|  bie  gebcette  8emegung  ber  Dieferoen 
fet)t  fajtoer,  t)ierin  fab.cn  mir  oorjüglictje  Seißunge« 
beim  iD2an5oer  bet  IX.  Porpt. 

3ft  bat  feinblicbe  jjeuer  im  SBef entließen  niebet* 
gelämpft,  fo  mufj  ber  Sturm  aua)  in  ber  ilrt  et' 
folgen,  mie  et  beim  IX.  Äorpt  im  SRanöoer  aut» 
gefügt  rourbe.  »et  3Börttj  machte  ein  Zurloregiment 
einen  fetjt  erfolgreichen  ©egenfto|  mit  ftets  gum 
feuern  ootfptingenben  Scb^ü^en. 

SSBitb  beim  Sorgeb^en  gum  Sturm  ber  ©egner 
gar  nic^t  unter  geuet  getjatten,  fo  laitn  biet  leidjt 
eine  SBieberbelebung  feiner  erlaljmten  ©efea)ttlraft 

tjetbeifütjten. 
3n  Setreff  bet  ßinboublirent  beim  angriff  möchten 

mir  ber  Slnfictjt  beitreten,  ba|  et  fia)  beim  (Sinfe|en 
ber  SRaffe  ber  Infanterie  cmpfteijlt,  in  bes  Siegel 
gleittj  gange  Kompagnien  autfa)toätmen  gu  lajfen. 
dagegen  läfet  [\ä)  SRancrjetlei  anfügten.  Sinmal, 
ba^  bann  fa)on  beim  ctften  Sinboubliten  eine  3uf* 
löfung  bet  taStifttjen  93etba»bet  bet  ftompagnie  ein« 
treten  mü|te.  6t  ift  abet  bo$  meljt  mie  ftaglia), 
ob  bie  Kernen  Soutient  roitlltctj  in  ttjre  eigenen  ßom» 
pagnien  einboubliren.  X  er  3tifammen§ang  gmtfäjen 
Sdjügenlctte  unb  l leinen  Soutient,  fo  leia)t  im 

blieben,  läßt  ftä)  im  Ittiege  fetjt  fa)roet  auftea)t  et* 
falten  unb  fütjtt  gut  3erreigung  ber  Aompagnie, 
roogu  bie  SRegimenttgefcbicbten  garjlreictje  Belege  aut 
ben  Äriegen  1866  unb  1870/71  bringen.  SDte  ]e|igen 

©efa)offe  oerlangen  noa)  größere  abftinbe  ber  Sou- 
tient von  ber  S$ü|ien!ette,  menn  jene  nietjt  in  bie 

felbe  ©efctjoftgarbe  mie  biefe  getattjen  moden,  bet 
Uebelfianb  bet  ̂ erretpung  toitb  fta)  oetgtöfcem. 

(Sin  anberer  (Sintourf  ift  ber,  ba|  bie  aulbecjnung 

einer  odDig  autgefc^mdrmten  Kompagnie  gu  groß  fei 
unb  babuta)  bie  £eitung  gu  fa)mierig.  Siefe  £eitung 

ift  fteilia)  ft^met,  abet  nottj  immer  leistet  nie  bie 
einheitliche  oon  Soutient  unb  Scbü^enlette.  2>ie 
autbetjnung  mitb  balb  buta)  bie  Setiufte  gufammen- 
fajtumpftn.  S)et  Hauptmann  in  ber  SMitte  ber  Äom« 
pagnie  giebt  biefer  ein  natflrlia)et  3ufammenfcblie6en, 
er  mäb^lt  ben  richtigen  9Qeg  gum  SSorgctjcn.  Sie  9Jer* 
ftättungen  tonnen  fia)  metjr  in  ben  Sücfen  groifa)en  ben 

oetfajiebenen  Aotnpagnien  einboubliten  unb  ber  3ti* 
fammenb^ang  biefer  in  fta)  bleibt  beffer  getoa^tt, 
gleia)geitig  t)aben  gange  Kompagnien  alt  Soutient 
eine  gtöfsete  Öteiljeit  bet  »etoegung.   Siefet  Stang 
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jum  3ufammenfchlie|en  tritt  unl  auf  aQen  6chladb> 
felbetn  entgegen,  oft  alt  ein  biä)teS  anhäufen  an 
bectenben  fünften.  Sache  ber  griebenSfibung  ift  es, 
biefe*  3ufammenfchlie$en  )u  regeln  unb  ?u  üben. 
Sie  Uebergeugung  »on  ber  SRichtigleit  bet  cor. 
fteb.enben  Verfahren*  ift  betn  SBerfojfer  nicht  am 
grünen  Stifch,  fonbern  auf  bent  Scbjachtfelbe  als 
Hauptmann  gefommen.  UebrigenS  wollen  wir  uns 
»erroaljren,  bog  mit  ben  oöQig  aulgefcbroärmten  Kom» 
pagnien  ein  SRegept  für  alle  ̂ fiDe  gegeben  roerben 
foQ.  5DaS  SuSfchroärmen  ganger  Kompagnien  eignet 
fia)  hauptfac&Iich  fär  freie«  äberfiajtliajes  öelanbe, 
rcährenb  bat  bebeefte,  welche«  ein  nahes  ßeranbleiben 
ber  SoutienS  an  ben  Scbüfccnfetten  geftattet,  feb,r 
mo^I  ein  Seriegen  ber  Kompagnie  in  Schüben« 
leite  unb  6outien*  erforbern  lann,  g.  8.  SRulben, 
Beelen  u.  f.  ro. 

JDte  Skrwenbung  ber  ÄrttHerie  beim  SJJanöoer 

bei  IX.  KorpS  lann  als  muftergflltig  ffir  bie  8er» 
menbung  tiefer  SQBaffe  bejeid)net  werben,  fowohl  hn 
(ginfeien  einer  möglichft  großen  ÜRoffe  berfelben  nie 
in  beut  getieften  (Sinnehmen  oon  Stellungen  unb 
in  ber  opferwilligen  Segleitung  ber  3nfanterie.  S)a* 
fflelanbe  erfebwerte  bie  S3erwenbung  ber  Artillerie 
fet)r;  es  fanben  fieb,  nur  roenige  Stellungen,  bie 
meiftenS  fdjmierig  einzunehmen  roaren,  oft  nur  burch 
unmittelbar  neben  einanber  Iiegenbe  lurge  SBenbungen, 
g.  ©.  rechts  um  burä)  ben  Knid,  ber  bie  betreff  enbe 
$öhe  ber  Stellung  umgrengt,  fofort  roieber  rechts« 
um,  inroenbig  ben  Kniet  entlang,  um  gebeert  bie 
$bb,e  gu  erreichen.  Reiften«  rourbe  bireltel  geuer 
angewenbet  Ob  baS  inbirelte  SSurffeuer  ftä)  ben 
giachbab,ngefchfi$en  fo  fiberlegen  geigen  mirb,  roie 
(Seneral  ».Sauer  behauptet,  Änbere  beftreiten  (SJlilitar« 
gEBoa)enblatt  5.  8eib,eft  unb  9tr.  49  ,  53,  Sabr- 
gang  1890),  lonnen  nur  eingehenbe  S5erfua)e  feft« 
ftetlen. 

Xu  fefjr  gebedt  auffafjrenbc  Artillerie  mar  beim 

feuern  fo  menig  fichtbar  unb  ber  KnaU  babei,  ent« 
gegengefefct  bem  f$arfen  ©ctjiefjen,  fo  fdiicach,  baf? 
es  feljr  fchwer  mar,  bie  Sötrlung  ber  Artigem  richtig 
?u  n>firbigen.  @8  erfdjetnt  unbebingt  nothwenbig, 
befonbere  SRafiregeln  gu  treffen,  um  bie  muthmafsltdje 
SBirtung  ber  Artillerie  beim  SWanöoer  feftguftetten. 

(93ergl.  SRilitar-gBochenblatt  »r.  72  b.  3.)  2Strb 
bie  Artillerie  meber  gefeiten  noä)  gehört,  fo  !ann  fte 
auch  nicht  refpeltirt  werben. 

{Das  SRanooergelanbe  bei  IX.  Korps  bot  roenig 

Gelegenheit  gu  ättadfen  ber  KaoaBerie.  2>er  8uf« 
HarungSbienft  ift  hier  befonberS  fcfcwierig  unb  ge» 
fahtooO,  plÖfclicb,  werben  5JatroutHen  ben  ©egner 
unmittelbar  »or  ftä)  finben,  leicht  lonnen  fte  ab* 
gefachten  roerben.  Serhaltnifjmä&ig  Heine  »btbei- 
lungen  fernen  großen  KaoaUeriemaffen  in  bem  Reifen* 
gelanbe  ben  SBeg  oerfperren.  £ier  mufc  fia)  bie 
Kavallerie,  ebenfo  nie  bie  Infanterie,  in  »iele  Heine 
Kolonnen  gerlegen,  womöglich  mufj  jebe  Schwabron 
ber  ctften  8inie  ihren  eigenen  23eg  haben. 

SBielfact)  ift  ber  Streit,  ob  bei  bem  roeittragenben 
(Seroe^re,  bem  raud)fd)road)en  f^uloer  bie  KaoaDerie 

als  Si^lachtenlaoallerie  ber  Infanterie  gegenfiber  no$ 
eine  {Rode  fpielen  lann.  SBir  motten  als  3R* 
fanterifi  ber  8nftä)t  beitreten,  ba|  eS  ber  Kaoaderie 
fdjroieriger  roerben  roirb,  bafj  fte  aber  na$  roie  oor 
ebenfo  herrlid)e  (Srfolge  erringen  lann  roie  bie 
7.  KaoaUeriebrtgabe  am  16.  Suguft  1870.  Sine 

fe^r  gefd)iifte  Semtgung  bei  (SeldnbeS  unb  @r> 
greifung  beS  richtigen  KugenblidS  ift  bie  not^roenbige 

gorberung.  J)er  ri^tige  Slugenblitf,  um  jur  Snt« 
fa)eibung  mitjuroirlen,  iß,  roenn  bie  Infanterie  gum 
Sturme  vorgeht,  alfo  gugleid)  oorrofirts  mit  ber 
eigenen  Infanterie,  bann  roirb  bie  Sufmerlfamleit 
beS  ©egner«  fo  bureb.  unfere  Infanterie  in  Xnfprui^ 
genommen,  baf?  bie  KaoaQerie  tro^  raud)fchroad)en 
$uloerf  fiberrafd)enb  eingreifen  lann.  2Benbet*ft$ 
aber  bie  feinblidje  Infanterie  gegen  unfere  Kaoallerie, 

fo  b,at  unfere  Infanterie  größere  9ulftd)t  auf  Gr< 
folg.  SEBtr  roieberb,olen:  Kaoaderieangriff  gugleic^ 
mit  ber  Infanterie. 

SS  ift  ein  erfreuli^eS  3eiä)en,  baft,  roie  bie 

9Ranöoer  be«  IX.  Korpl  llarlegten,  ber  im  3n> 
fanterte>(S£er)ir'9leglement  auSgefprot^ene  @runbfa(: 
„3)aS  ©jerjiren  begroedt  Spülung  unb  Borbereitung 
ber  gfihm  unb  9Kannfa)aften  ffir  ben  Krieg.  «Ile 
Hebungen  muffen  beS^alb  auf  ben  Krieg  beregnet 

fein",  immer  me^r  in  ber  Armee  gum  5Durä)> 
brud)  lommt.  SBir  hoben  babei  nodj  mit  alten 

Ueberlieferungen  gu  lämpfen,  mit  ber  @eroohn!ieit, 
formen  cingufiben,  bie  ffir  baS  ®efed)t  leinen 
3Berth  Ratten.  3>ie  gorm ,  in  roelther  bie  3n> 
fanterie  je$t  Iftmft,  iß  bie  Sä)fi(enlinie.  Stefe 

'g-orm  lann  anbererfeitS  leicht  bagu  »erführen,  unfer 
altes  ft rammt s  (Scergiren  ffir  überfiafftg  gu  halten. 
£aS  Reglement  forbert  aber  „fteengfie  SiSgiplin  unb 

Drbnung",  unb  baS  alte  ftramme  S;ergiren  ift  er' 
fahrungSmä|ig  eine  oorgfigliche  $anbb,abe  ber  SiS> 
giplin.  Die  Slnforberungen  biefer  muffen  in  erfier 
Stnie  fte^n,  ja  roir  fteben  nicht  an,  biefe  9nforbc 
rungen  noch  über  bie  einer  guten  ®efe<btSauSbilbung 
gu  fefeen.  2)ie  beft  biSgiplinirten  Xruppen  halten  auch 
am  langften  im  (Sefedjt  aus.  Aua)  mitten  im  @e* 
f echt  mufi  jebe  Gelegenheit  benufjt  roerben,  bie  .Bügel 

ber  2)iSgiplin  angugtehen,  bie  nothroenbige  Drö« 
nung  roieber  r)er;ufte2en.  2>al  ift  in  ber  Schfiftm» 
linie  ungleich  fchroieriger  roie  in  ben  gefä)loffenen 
Abstellungen.  9)ieS  gu  beobachten,  gaben  bie  3Ran5oer 
beS  IX.  KorpS  ebenfalls  Serantaffung.  5c ach  bem 
{Durcharbeiten  burch  bie  KntclS  oerleitete  ber  {Drang 
nach  oorroärts  guroeilen  bie  guerfi  burch  bie  KnirfS 
(SebrungenenberSchfitenlinie,  nicht  erft  ihre  Kameraben 

abguroarten,  bie  fid>  noch  burcharbeiteten,  fonbern  fo- 
fort oorgueilen;  baburch  entfianb  ein  tiefer  Schüben: 

fchroarm.  Sagegen  orbneten  ftct>  bie  gefchloffenen 
Abtljeilungen  erft  jebeSmal  roieber  nach  *>tm  {Durch' 
fchreiten  ber  KniclS.  Solche  ̂ inbemiffe  mu|te  bie 
Infanterie  oft  20  bis  30  an  einem  {£age  Qberroinben. 

3um  ©djlufj  möchten  roir  noch  auf  bie  Schroierig« 
leiten  hinroeifen,  bie  auch  bei  bem  beften  SBifien  unb 
Serftänbniji  einer  guten  GefechtlauSbilbung  berXruppe 
gegenfiberftehen  unb  bie  beruhen  in  bem  mangelnben 
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©elänbe  ju  ®efe<$täübungen.  2öo£>l  bei  jebet  (Bat* 
nifon  »exfdjminbet  von  3ab,r  ju  3ar)r  bal  ©elänbe, 
in  bcnen  früher  bicfe  Hebungen  fiattf anben.  Siele 
grofce  ffiarnifonen  ftnb  in  ben  Sommermonaten  jur 

Ginübung  bei  ©efccr>t«  nur  auf  ben  Crerjirplafc  an* 
gctoiefen.  SRan  hilft  pä)  babura),  ba|  man  nad) 

bem  SRanöoer  unb  im  SBinter,  mo  bie  gelber  ftei 
ftnb,  bal  ® cfec^t  übt,  aber  baburä)  treten  bie  Struppen 
nicht  genügcnb  )um  Öcfedjt  ausgebildet  in  bal 
3Ji anßoer,  unb  bie ßabrel  naeb,  ©chlufe  beffelben  ftnb 

nur  fchmad).  SDeSgleicben  ftnb  ffit  bie  größeren  ©e» 
fec^ts  Übungen  mit  fä)atfen  Patronen  feiten  Ijinreidjenb 
geeignete  gelber  oorr)anben.  S«  ift  bringenb  nott)» 
»enbig,  bofe  jebe  JDioifton  ein  gröjjerel  ©elänbe  be» 
fifct,  in  bem  ]ebel  Bataillon  oox  bem  SRanöoer 
mehrere  3Bo$en  (Gefechtsübungen  and)  mit  fd)arfen 
Patronen  abgalten  lann.  SRan  lönnte  einmenben, 
bafj  bietburch  leicht  eine  fdjablonenmäfiige,  auf  biel 
©elänbe  jugefchnittene  DrtStaltil  entfielt;  biefe  wirb 

aber  nod)  immer  beffer  fein  mie  bie  reine  Grerjir« 
plafctalti!,  auf  meiere  mir  jefct  aul  SJlangel  an 
paffenbem  ©efechtltetrain  angeroiefen  finb.  Sufserbem 
läfet  fid)  einem  größeren  ©elänbe  bürg  lünftliche 
arbeiten  leicht  ein  oeranbertel  SuSfehen  oerleirjen, 
unb  bie  SRanöoer  bilben  einen  Xulgleid)  biefer 

lieber  3nfonterie.  VtilitSriföe  ©riefe  II. 
58on  Äraft  $rin}  »u  ßoljentolje «  ̂ngelflngtn ,  Oeneral  bec 
3lrtia«ie  4  1»  Mit«  btt  «nn«,  ®enetalabjutant  ©ein« 

SWajeftflt  be«  Äaifer*  unb  Äöni««.«) 

5Der  $err  »erfaffer  nennt  fem  SBert  felbfl  „(ein 

abfhaftes,  tb>oretifä)e!H.  Gr  reiß,  nie  er  fta)  aul« 
brüeft,  mit  bem  Aametaben,  an  melden  bie  ©riefe 

gerietet  finb,  .plaubern".  3n  bet  ̂ at  ftnb  ifjm 
biefe  »laubereien  oorjüglid)  gelungen,  unb  man  roirb 
\fy»  ben  SRub^m  eines  fe^r  angenehmen  Saufeurl 
ni$t  oorent^alten  tonnen.  SDamit  aber  ift  unfet 

Urteil  aber  bie  $ot)enlor)ef$en  »riefe  nidtjt  ab» 
getb,  an.  2) er  $ert  »erfaffer  plaubert  nicht  nur  unter» 
galtenb,  er  plaubert  auä)  fct)r  beleb>enb,  unb  bie 
miebetholten  »uflagen,  meld)e  feine  »riefe  über  bie 
btet  Staffen  erlebten,  tonnen  ib,m  ein  Seroeis  fein, 
ba£  fie  gern  gelefen  roerben  unb  9lu|en  ftiften. 

SDie  »orliegenben  »riefe  über  Snfanterie  finb  in 

unferet  gegenmättigen  3eit  aber  befonberl  empfehlen«» 
roertt),  unb  jmar  nid)t  blof  für  ben  Cffijicr,  nein 
auä)  für  ben  Säten.  Sic  enthalten  eine  6$überung 

(6.  Brief)  über  bal  Beben  unb  ben  (Sharalter  unferer 
Dffigiere,  mie  fie  taum  beffer  unb  treuer  gegeben 
roerben  lönnte. 

$1  ift  gemijj  ebel  unb  jeugt  in  t)ot)em  ©rabe  oon 
bem  ibtalen  Sinn,  ber  unfere  Dffijierforpl  behettfeht, 
ba&  bie  einjelnen  SRitglieber  berfelben  ftd)  folche 
(Sntber)rungen  auferlegen,  um  einem  ©tanbe  an» 
jugerjören,  ber  ib>en  bei  gleicher  geijliger  unb  lörper. 

*)  2>rttt«  »ufraa«,  ßr.  80.  9.  6.  WM«  «fc  Co^n,  »erli« 
1890.  VI  unb  166  6.   frei!  S«.  8,-. 

lieber  Slnfirengung  bei  SBeitem  niä)t  bal  an  materiellen 
©ütern  einbringt,  mal  fie  in  jebet  anberen  S3erufl< 
ttj&tig!eit  mit  £eiä)tig!eit  ermerben  mürben.  9lun 
i^  el  ja  ganj  unjroeifelhaft,  ba^  ber  Dfftjierftanb 
o^ne  ibeale  ©eftnnung  feiner  SRitglieber  gar  niä)t 
befielen  tann,  aber  man  barf  ben  Offt)teren  b«l 
materielle  Seben  aua)  nidjt  gar  gu  fct)r  erfd)n>eren. 
Unb  ber  (Seift  beffelben  mürbe  nia)tl  einbüßen,  menn 
man  ben  Offijier  menigjtenl  fo  [teilen  modte,  bafe 
er  in  ben  2ieutenantia)argen  ni$t,  ohne  3»Iage  anl 

feinem  eigenen  Vermögen,  gerabegu  mie  ein  2s (et 
(eben  mufe.  Sie  Stänbe,  roeldje  einer  SefferßeQung 
ber  Dffijiere  toibetfheben ,  foDten  bebenlen,  me(ch 

gro&e  materielle  »ortheile  fie  gerabe  biefen  C-f fi- 
lteren oerbanren;  ihnen  mürbe  eine  SDurchlefung  bei 

6.  »riefet  burchaul  gu  empfehlen  fein. 

©(eichel  gilt  oon  bem  16.  »riefe  ,,»om  ©eiße 

ber  Infanterie",  ber  golbene  SSorte  enthält  unb  für 
bie  @r)iehung  bei  @olbaten  unfa)S}bare  SBinfe  giebt, 
treibe  fet)r  geeignet  erfa)einen,  bei  ben  rootjl  (aum 
aufibleibenben  Äampfen  um  ©erabfetung  ber  fcienjt» 

jeit  beachtet  ju  werben. 
SBal  bal  »uch  gerabe  iefct  aber  befonberl  für 

ben  Fachmann  beaihtenlmerth  mad)t,  ift  bie  fiete 

»ejugnahme  auf  bal  neue  3nfanterie>6rerjir>3liegle« 
ment.  Set  »rin),  ein  großer  »erehrer  biefcl  Siegle» 
mentS,  giebt  aul  feiner  reiben  Ariegl»  unb  grriebenS* 
erfahrung  jahlreicbe  »eifpiele,  meiere  auf  Sulbilbung 

ber  Kompagnie,  »orfteOung  unb  ©efecht  ber  3»i- 
fanterie,  »om  »ataiBon  bil  einfdhlieili<h  ber  »ri« 

gäbe  bezüglich,  ben  betreffenben  fiommanbeuren  min« 
lammen  fein  roerben. 

3>er  letjte,  ber  ie^tgen  britten  Xuflage  nen  |tt» 
gefügte  17.  »rief  t>anbclt  N»on  bem  Gm  flu  ff  e  ber 
neueften  Setänberungen  ber  JJeuerroaffen  auf  bie 
^aftiC.  SBir  lönnen  unl  mit  ben  barin  aul» 

gefprochenen  Snftchten  im  ©ro^en  unb  ©angen  nur 
einoerftanben  erll&ren.  2Benn  inbeffen  auf  6. 151,  5 
ermähnt  roirb ,  ber  grojje  »orjug  bei  geringeren 

Stüdftopcs  fei  bilher  nod)  in  leiner  biStjetigen  2b» 

hanblung  gemürbiat,  fo  mag  bal  für  bie  Sbhanb» 
lungen  aul  ber  §eit  ber  lefeten  brei  3ab,re  mohl 
^treffen,  für  frühere  3af;re  aber  nicht,  »lönnid 
unb  SBepganb  haben  mieberholt  bei  ib>en  ̂ inmeifen 

auf  bie  »or)üge  bei  (leinen  Jtaliberl  auf  bie  »er» 
minberung  bei  9tücf fto^eö  befonberen  9laä)bruc(  ge- 

legt. 6ie  hängt  übrigenl  ebenfo  mie  bie  »erminberung 
bei  AnaDel  (ehtelmegl  mit  bem  neuen  »uloer  allein 

jufammen,  fonbero  »ielmeht  mit  bet  abfoluten  »er» 
minberung  oon  »uloerlabung  unb  ©efchofigeaicht. 
2)aburch  allein  roirb  ber  AnaO  aud)  bei  bem  alten 
»über  geringer,  unb  ber  Sflüdftofe  fäQt  faß  ganj 

meg,  roeil  ba«  ©eroicht  bei  ©emehrel,  all  »on 
anberen  ©rünben  abhängig,  baffelbe  geblieben  ift, 

mährenb  fid),  mie  gefagt,  fiabungl»  unb  ©efcho^» 
gereift  gang  etbeblid;  oerminbert  haben.  Sarin  muB 
bem  »ringen  entfdjieben  beigeftimmt  roerben,  bafs  bie 
»erminberung  bei  SRüdfio^e«  ein  »ortheil  iß,  aber 
nid)t  blofe,  roeil  fie  bie  6a)ulter  bei  Schüben  fd)ont, 
fonbern  oielmeht,  mU  ber  6a)ütie  ruhiger  gielt  unb 
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ftt^eret  oBfommt,  wenn  et  Bie  öeroifefjcit  fjat,  nia)t 
Bei  jebcm  6d)uffe  einen  folgen  ©toß  gu  befommen, 
wie  Bei  Ben  alteren  großtaliBrigen  ®eroe|ren.  $urd)« 
auB  cinoerftanben  muß  man  fid)  mit  Ber  Slnfidjt  BeS 

^ringen  erflären  üBet  „Bie  S3etfd)leietung  Bet  ©a)re(l« 

rriffe  Be«  ftampfeS  Büro)  Ben  SuloetBampf",  roeld)e 
jeftt  weggefallen  fei  unB  incö jjalb,  nie  oielfad)  Be« 

Rauptet  roitb,  Ber  moralifd)e  GHnBrud*  auf  Ben  ©ol» 
Baten  ein  größerer  roerbe.  $ier  Braua)t  man  nur 
gu  fragen:  28 ie  roäre  Bann  üBer^aupt  cor  GrfinBung 
BeS  ©d)ießpul»erl  eine  ©d)lad)t  möglid)  geroefen? 
5DamaU  gab  eS  Bod)  gar  leinen  SuloerBampf,  unb 

trofeBem  riffen  Bie  Leiter  nid)t  au«,  menn  tt)re  9 iv beu- 
lt ute  bureb  ©d)roert,  Sange  oBet  fteule  nteBer« 

geworfen  unb  getjdjmcttert  rourBen.  äua)  was  Bie 

9taa)tgefed)te  anlangt,  Barf  man  Bern  Sringen  gu» 
ütmmen,  nenn  et  feinen  SBertb,  auf  Biefelben  legt 
unB  not  tB>en  warnt  „S)ie  Waa)t  ift  feines  9Renfd)en 

gteunB",  fagt  Ber  $etr  Serfaffer  fel>r  rid)tig,  unB 
Biet  möcbte  man  nod)  tjirtjufflgen,  baß  eS  aufetBem 
für  Beibe  ©egner  gleid)geitig  9iact)t  ift;  ja,  nenn  Bie 

sJiad]t  nut  Ben  Singreifer  Becfte,  iB,m  abet  Ben  Set- 
tfjeibiger  in  bell™  Sickte  geigte,  fo  ginge  Bat  fdjon. 

SBit  Bütfen  Bie  Uebetgeugung  auSfpred)en,  bafs 
aua)  Bie  brüte  Sluflage  Bet  3JliIitärifa)en  »riefe 
über  Bie  3nfantetie  Bei  3ung  unB  »U  in  Bet  Stmee 

getn  unB  mit  «Ruften  wirb  gelefen  roetBen. 

3)08  2>ömfä)e  gricg«bubflet  für  ba«  ginonjiobt 
1891/92. 

ftopenbagen,  im  DftoBet  1890. 
Sm  6.  Dltobet  trat  bet  !Reid)8tag  auf  »efeljl 

©einet  SDlajeftät  Bei  ftönigö  gufammen,  unB  am 

folgenben  Sage  legte  Bie  Regierung  bereits  Bern 
golletBing  Ben  ginanjgefe&entrourf  füt  BaS  ginang. 
jabr  (1.  Slpril  1891  bid  31.  Karg  1892)  »or.  3n 
BemfelBen  finb  Bie  einnahmen  mit  54 889 874  ftr. 
31  vre,  etroa  200000  ftr.  meb>  als  im  laufenBen 
ginangja$re,  Bie  Sufigaben  mit  59166  508  ftr. 
6  Öre,  etwa  117  000  ftr.  weniger  als  pro  1890/91 
tetanfc&lagt.  3)aoon  ftnb  fflt  BaS  fttiegSmini» 
ftetium  10  683  413  ftr.  66  £re.  für  Bat  SRatine« 
miniftetium  6  794  508  ftt.  33  Öte  oBer  begro. 
etroa  370  000  ftr.  unb  50  000  ftr.  me6r  als  im 

gegenwärtigen  3»B,re  in  SRecbnung  gefteQt  2)aB 
csttaotBinäte  SuBget  BeS  RrtegSminifteriumS 
Begiffert  fia)  auf  4  227  800ftr.,  BaSjenige  BeS  SRarinc 
minifteriumS  auf  1  746  500  ftr.  ftaffen6eßanB  etroa 
33  SRiUionen  ftr. 

3m  otBinäten  SJubget  BeS  ftriegSmintfie» 
tiumS  Bat  untet  HnBetem  eine  ©umme  non  3000  ftr. 
für  einen  abgefürgten  fturfuS  gur  SuSBilbung  non 
jpremierlieutenantS  Ber  ÄrtiDerie  ÄufnaBme  gefunBen 
all  SaraUellurfuS  BeS  planmäßigen  fturfuS  Ber 
älteften  ftlaffe  Ber  Dffijierfd)ule.  3n  lefeterem  routBe 
nämlia)  eine  größere  Slnjatj!  ßleoen  in  ber  XbtBeilung 
für  ÄrtiHetie  aufgenommen,  all  mit  SRüdftd)t  auf 
ooOft&nBige  StuSbilbung  für  röünfdjenSroertb  etad)tet 

roerBen  !ann.  Stovern  gaB  el  aber  im  ̂ rfib^ja^re 

nod)  25  «ßremierlieutenantS  Ber  Slrtiderie,  roel$e 
nid)t  Bit  filtefte  ftlaffe  But$gemacBt  garten  unB  rotla>< 
nia)t  an  Bern  na$  Bern  Unterria)tSplane  im  $erbfte 

beginnenben  2 '/« jährigen  fturful  Ratten  tlieilntljmen 
fönnen,  roeSroegen  Bie  Sinrid^tung  eines  außerorBent« 
lia)en  fturful  non  einjfibiriger  SJauet  norgefa)lagen 
roirb. 

gür  Ben  Xitel  „2)iBlofationS<  unb  fiager» 
ausgaben"  \)al  BaS  2Rimfterium  eine  93ermeB,rung 
von  3000  ftr.  vorgetragen  unb  groar  gu  außer« 
orbentlidjcn  Sntfa^Sbigungen  für  Bie  Burä^  Bie  mili* 
tfirifa^en  Uebungen  oerurf aalten  ̂ lurbefa^äbigungen 
an  fold)e  ©runbbefifter  in  ber  UmgegenB  Ber  ®ax> 
nifonorte,  auf  Beren  Sefiftungen  fjäufig  Bergleia)en 
Uebungen  abgehalten  roetben,  rooburcB  biefelben  in 
iBrem  Setrieb  geftört  roerBen.  S)ie  größeren 
UeBungen  foQen  im  ̂ inangja^r  1891/92  auf 
Jüucn  abschalten  roerben,  unB  roirB  oorgefd^lagen, 

roäb,renb  berfelben  fämmtlia)e  ftompagniedbefS  Beritten 

gu  maä)en. Sur  (Sinrid^tung  eines  fturfuS  im  $au8fleiß 
für  Bie  BienenBen  3Rannfd)aften  ^at  Bai  Wmu 
fterium  4000  ftr.  geforBert,  Ba  eS  fia)  bei  Ben  in 
ein iclnen  05 amii onen  oorgenommenen  93erfud)en,  Unter* 
ridjt  im  ̂ auSfleiß  an  Bie  2BeBrpflia)tigen  gu  erteilen, 

gegeigt  hat.  Baß  biefe  mit  großem  3ntcreffe  an  Bern* 
felben  ttjeilne^men  unB  Baß  befonbetS  gute  Slefultate 
etgielt  rourben.  $a8  Winiftetium  beabft^tigt  baber, 
einen  folgen  fturfuS  für  Ben  9(0oemberbe|tanb  Ber 
^ußtruppenregimenter  eingurid^ten,  foroie  aud)  für 
bic jenigen  $ruppent()eile,  Bei  Benen  BaS  gange  3abj 
BinBurd)  V2annfa)aften  in  Sienfi  fiebert  unB  Beten 
$eit  nid)t  fo  völlig  Butd)  Ben  SDienfl  in  Snfptud) 
genommen  roirB,  Baß  für  anBete  8efa)dftigungen  nid)tl 

übtig  bleibt. 

gut  götbetung  BeS  StieftauBenroefenS  roetBen 
1000  ftr.  geforBert.  SReBrere  3aBre  B^inBura)  $at 

eine  $risatgefellfä)aft  Brieftauben  tratnirt  unb  2Bett< 
fliegen  abgalten  laffen,  um  im  ftriegSfade  23 rief' 
tauben  für  militärifa)e  ftrotdt  gut  Serfügung  fteDen 
gu  fönnen.  2>al  3Riniftetium  b,at  Biefe  <5efellfa)aft 
Bisset  unterftüftt,  inbem  eS  eine  ©umme  (Selbes  füt 
Prämien  Bei  SBettfltegen  bergab.  Sußetbem  Bat 
Baffelbe  Brei  SRilitfiförieftaubenflationen 

auf  ©eelanB  errietet,  füt  roela)e  Bie  Sauben  von 

gebaa)tet  ©efeafa)aft  obne  (Sntgelt  gelief ett  root» 
Ben  finB. 

3)ie  gut  Sefd)affung  son  Suloet  erfotBet' 
Ud)e  ©umme  ift  um  35  800  ftt.  err)öl)t  roorBen,  ba 
gerofinfa)t  roirb,  Satronen  mit  raud)fa)roaa)em  $uloer 

anfertigen  gu  laffen,  roeld)el  minbeftenl  Btei  Bil  oiet 
9Ral  fo  treuer  t't  all  BaS  bisset  oerroenbete  geroöBn* 
liebe  ©eroelirpuloer.  Sul  Bemfefben  öcunbe  roitB 

oorgefd)(agen,  Ben  Xitel  „9Runition  füt  ̂ anB» 

feuetro äffen"  um  54  000  ftr.  gu  erbeben. 
5btx  SefianB  BeS  ftrieglmatettall  roirB  auf 

etroa  35  9Rtllionen  ftr.  oetanfd)lagt,  rootin  jeboa) nur 
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bem  befonberen  SRaterial  bet  HrtiHerie  unb  ber 

3ngenieurtruppe  gehört 
$er  SEBertlj  bei  SIrmeepfetbe  roirb  auf 

2400000  Str.,  bie  ausgaben  für  baB  militärifebe 
(SenbarmerieforpB  roerben  auf  etroa  722000  Är. 
oeranfa)lagt. 

3n  baB  ertraorbinäre  Cubget  beB  flriegB« 

minifteriumB  ftnb  3  3Riu"ionen  fit.  jur  ftortfefcung bet  Sirbetten  an  bem  angefangenen  Seefort  auf 
bem  SRittelgtunbe  unb  200000  fit.  für  @tg5n. 
jungBarbetten  au  bet  Sanbbef  efiigung  in  bet  Um« 
gebung  ÄopenljagenB,  namentlich  jur  Inangriffnahme 
eine*  Heineren  ffierfeB  auf  bet  SRorbfront  unb  jroar 
ungefähr  an  ber  Stelle,  roo  biefelbe  fta>  an  bie 

SJorbroeftfront  anlehnt,  aufgenommen  roorben.  Slufjer» 
bem  roirb  bie  SeroiHigung  oon  ÜRitteln  oorgefdjlagen 
jur  Sermebrung  ber  Seftänbe  oon  @efa)offen  unb 

£abungen  für  geftungBgefchüfc,  jur  33efcb>ffung  ton 

©ranaien  mit  @prenglabungen  auB  Scbief}baumrooÜ'e, 
für  Beobachtung«,  unb  Signalfiationen  (im  ©anjen  45) 
an  ben  flüfien,  ?ur  Vermehrung  bet  $ofttion8' 

gefa)ü^e.  für  BeIeucb>MigBmafcbinen,  gut  Umänberung 
von  gebn  Stüd  elfjöQigen  Sotbetlabegefchüfcen  in 
$aubi$en  u.  f.  ro. 

Sn  befonberen  ©efefcentroürfcn  $at  ber  ftriegB» 
minißer im  Rollet  hing  eingebracht:  3ufafe0cf*$8um 
£>eeieBgefefc,  ©efefc  betreffenb  bie  Verlegung 
bei  3'ug^auSetabIif fernen!«  in  .Kopenhagen, 

©tfefc  über  bie  Drganifation  bei  $eere«»SSer« 
pflegung  BforpB  unb  beBgleidjen  über  bie  9leu« 
oibnung  beB  fiopenb^agener  33erftär!ungfl!orp8. 
2)iefe  ©efefcentroürfe  ftimmen  im  SBefentlicben  mit 
ben  bem  vorigen  9teia)3tage  oorgelegten  (oergl.  SR. 

SB.  81.  1889  Sit.  90)  überein,  jeboeb,  b>t  ber  ©efefc« 
entrourf  betreffenb  bie  Verlegung  beB  ftopenbagener 

3«ughaufeB  in  bem  angeführten  Suffafo  leine  Srroäb,« 
nung  aefunben,  roeBroegen  mit  futg  auf  benfelben 

■utucflommen.  Sä)on  im  Saljre  1884/85  mürbe  — 
veranlagt  buta)  ben  SBranb  beö  GhttfttanBborget 

Schlöffe«  —  ein  ©efefcentrourf  vorgelegt,  bie  tljeil« 
roeife  Verlegung  beä  3eugbaufe*  betreffenb,  ba  bie 
Regierung  glaubte,  ba|  ein  paffenber  grfafc  ber  com 
ÜReiäjBtagc  im  Schlöffe  benufcten  fiolalitäten  burdj  bie 
Erbauung  eine«  SRetcbBtagBgebäubeB  ju  f$affen  fei, 
tselche«  auf  bem  oom  3«ug$aufe  eingenommenen 
@runb  unb  ©oben  ju  errichten  märe.  8udj  auB 
anberen  (Krünben,  fo  namentlich  megen  beB  befä)räntten 
^la^eB  unb  ber  geuetBgefabjr  füt  bie  benachbatten 
öebäube,  bie  königliche  9ibliotb>!  unb  baB  ®eb>im» 
oratio,  hielt  man  eB  für  roünfcbenBroettb ,  baB 
3eugb>uS  ju  oetlegen.  @B  mirb  beabfiä}tigt,  bie 

neuen  ©ebüube  auf  einer  Suffd)üttung  im  flaloeboe« 

ftranb  ju  erbauen,  roelcbe  füblia)  ber  GtjrifiianBhaonB« 
ßnoeloppe  im  8nf$(u|  an  ben  Saugrunb  für  bie 
neue  ©eroehrfabrif  b^etgefteUt  roerben  foQ,  fo  baß 
biefelben,  in  Sßerbinbung  mit  biefer,  ein  jufammen» 
hängenbeB  Gtabliffement  Silben. 

3m  ©eiteren  §at  bet  fitiegBminiftet  noch  bem 
SanbBtljtng  einen  ©efefcentroutf,  betreffenb  $erfteHung 
einet  83etf  u<b«  fcbiefrbabn  füt  bie  «ttilUtie  bei 

[  ber  (jalteftelle  ©ur  bet  SSeftjtttifd)en  StaatBbab>, 
mefllicb  oon  bet  ©tobt  £olftebro,  »orgelegt.  gür  biefe 
6 chie§ baf)n  iß  ein  5t real  oon  6000  Tonnen  £anbeB 

erforberlia)  (1  Jtonne  Sanb  =  14  000  qm).  S)ie 
hierfür  geforberte  Summe  beträgt  410  000  Är. 

f^tna.  äuf  ber  feiner  3eit  oom  SBbtmral  Gourbet 
«rftörten  unb  banach  roteberhergefteflten  <Sr)inef if dtjen 

flriegöroerft  in  ̂ utfehao  ift  oor  ehoa  3at)r-cdfrtft  ba« 
erfte  »JJangerf c^tf f  fertig  geftellt  morben.  9lacf>bem  eB 
längere  Probefahrten  gemaa)t  unb  auf  Sorfcblag  beB 
bamalS  noa)  in  Ghinefifchen  SJienften  ftehenben  «apitänB 
Sana  oon  bet  ©nglifchcn  5Diarine  oiele  Skrbefferungen 
unb  Neuerungen  erfahren  bat,  ift  eB  bem  fommanbirenben 
SHbmiral  ber  3>lorbftotte  Sing<nu<6banS  übergeben  unb  in 

biefe  glotte  eingereiht  morben.  früher  „Üangs2üei" 
genannt,  führt  e«  jefet  ben  Dcamen  „^ingsnuan".  (Si  hat 
bie  Strecfe  oon  guifdjao  nad)  Shanghai  (etroa  500  See* 
meilen)  in  44  Stunben  äurüdgelegt. 

(Army  and  Navy  Gazette.) 

(?rta,lanb.  2)a8  Slnpaffen  ber  älteren  Gnglifdjen 

Schla'chtfd)if  fe  an  bie  änforberungen  ber  ©egenmart gebt  fajncü  oorroärtB.  $aB  im  3abre  1875  oom  Stapel 

qelaufenc  Schlachtfchiff  1.  Älaffe  „sÄler.anbra"  t)at  neue 
uJ!afd)inen,  elettrifche  ̂ Beleuchtung  einfa)ltefjlich  breier 

ftarfen  Sd)einmerfer  unb  eine  oerftärlte  SSrmirung  ex-- 
halten,  fo  bafj  eB  je^t  führt:  4  Stüd  234  mm  Qtnter* 
laber  oon  22  t  9tob,taeroubt,  8  Stüd  254  mm  SBorber* 
Iabcr  oon  18  t,  6  Stüd  12  cm  unb  14  ©tüd  fecb> 
unb  bretpfünbige  ©chnellfeuerlanonen.  (Sbenfo  ift  baB 

ähnliche  unb  gleidmlterige  ©d)iff  „©uperb"  mit  neuen 
^}(afd)inen  unb  fieffeln  unb  mit  oerftärlter  älrmirung 
oerfehen  morben  im  ©efammtbetrage  oon  2,4  Millionen 

3Rart.  2)afl  2f>urmfc^iff  „?h"nberer"  com  3abre  1872 
bat  aufjer  einer  neuen  SRafcbuu  eine  ganj  neue  ärmirung 
belommen,  nämlich  4  ©tüd  25,4  cm  ̂ interlaber  in 
ben  2hürmen  unb  14  ©chnellfeuerlanonen,  flofien 

2  280000  3RI  3)a«  ©chlachtfchiff  2.  Älajfe  „Monarch" 
oom  3ahre  1868  foH  neue  Äeffel  unb  neue  ©efdjü^e 
haben,  4  ©tüd  25,4  cm  $interlaber  für  bie  Sfjürm*  unb 

10  ©dmeHfeuerfanonen;  „3noincibIe"  oom  3«hre  18ß9 
befommt  neue  auf  ber  königlichen  2Berft  in  ̂ortflmouth 
(bie  biB  oor  kurjem  nur  Reparaturen  ausführte)  ge* 
baute  SKafchinen  oon  7000  Sßfcrbclraf».  ®te  Seroaffitung 
ber  im  3ahre  1876  abgelaufenen  ̂ anjerfreujer  1.  Klaffe 

„ÜJtelfon"  unb  „9Zorthampton"  roirb  um  je  4  ©tüd 
12  cm  ©chnellfeuerlanonen  oermehrt,  erfterer  belommt 
aufjerbem  neue  Äeffelrohre  unb  am  god»  unb  fireujmaft 
©efechtBmorfe.  Son  ber  Reparatur  beB  oor  l'/i  3ah"" 
unroeit  Waha  geftranbeten  unb  gefunfenen,  bann  roteber 
gehobenen,  notbbürftig  auflgebefferten  unb  nach  Gnglanb 

gebrachten  ©chlachtfchiffeB  2.  filaffe  „©ultan"  oom  3ahre 
1868  (ähnlia)  ©.  3R.  ©.  „flaifer")  ift  megen  ber  #öhe 
ber  SOBieberherftellungBloften ,  bie,  abgefehen  oon  ber 

sJJiafchine,  auf  2,2  SRidionen  ÜRart  oeranfd)lagt  roaren, 
3lbftanb  genommen  morben.  Vorher  hatte  baB  Schiff 
feit  bem  ©inlen  febon  folgenbe  StuBgaben  oerurfacht: 

©in  mißlungener  ̂ ebungBoerfucb  mehr  alB  100  000  9)»., 
oertragflmäfjtge  ©ntfchäbtgung  oer  3italienifa)en  ©efeH» 
febaft,  roelche  baB  ©chiff  gehoben  hatte,  eine  2RtHton 
SJcarf,  bie  oorläufige  äusbefferung  im  §>afen  oon  9Kalta 
ca.  200  000  m,   bie  Ueberführung  naa)  Gnglanb 
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20  000  3Rf.,  im  Wangen  tunb  1>/,  Millionen  Wart, 
bie  äuget  vieler  iifühe  unb  Sorge  erfpart  worben 
wären,  wenn  man  ba«  gefunlene  Schiff  feinem  Scbjdfal 
überlaffen  hätte. 

(9la<§  ber  United  Service  Gazette  u.  31.) 

ftranfrcid).  Da«  ̂ ranjöfifdje  unterfeeifcbe 

3fa^r  jcug  „Wijmnote"  »ft  Ie$* in  w*  mobile  ̂ eriljeibigung 
oon  Joulon  etnrangirt.  Hör  Äurjem  fjat  e«  bie  3luf= 
gäbe  gelöft,  ungeachtet  einer  ftrengen  Slorfabe  burdj 
iorpeboboote  au«  bem  £afen  in  See  *u  gehen  unb 
wieber  jurüdjufehren.  3ur  beflimmtcn  Stunbe  fuh,r  e« 
oon  ber  ÜRolc  nach  ber  Ileinen  •'Oafeneinforjrt ,  tauchte 
bann  etwa  40  SRinuten  lang  unb  pafftrte  bie  Slodabe 
unbemerft.  Draußen  tarn  e«  bann  fo  weit  an  bie  Cber= 
fläche,  um  bie  nötigen  Teilungen  jur  Sefttmmung  be« 
Orte«  gu  nehmen,  tauchte  bann  roieber  unter  unb  fuhr 
nach  ber  großen  Hafeneinfahrt,  hierbei  tarn  c«  unter 
einem  ber  blodtrenben  lorpeboboole  burdj  unb  würbe 
für  einen  2lugenbltd  bemerfi,  jebod)  nief>t  beftimmt  genug, 
um  oerfolgt  werben  gu  lonncn. 

(Army  and  Navy  Gazette,) 

—  Eine  3ln^aM  junger  i'eute,  welche  auf  ©runb  ber 
geltenben  gefe&Uchen  Scftimmungen  nur  ein  Jafjr  gu 
bienen  brauchen,  hat,  unter  bem  Vorgeben,  bafe  ihre 
Sefcbäftigungen  ftc  an  befttmmte  Crte  fcffelten,  be* 
antragt,  iljrc  Dienftoerpflichtung  an  biefen  Crten  er« 
füllen  ju  bürfen.  25er  flriegämtnifter  hat  barauf  an» 
georbnet,  bafe  jene  jungen  ücutc  obne  irgenb  eine  ilufl* 

nabme  ber  Subbioifion  berjenigen  -Region  über* 
roiefen  werben  follen,  in  welcher  fte  gclooft 

haben. 
(L'Avenir  militaire  9er.  1514  oom  30.  Septbr.  1890.) 
—  3n  8u«fübrung  be«  am  27.  3Rai  1889  erlaffenen 

©ef e^e S  über  bai  Sefeftigung*wefen  granf« 
reich«  foK  laut  Serorbnung  be«  Ikäfibenten  ber  3le- 
publif  oom  11.  September  1890  Salencienne«  au«  ber 
9ieibe  ber  feften  $Jlä$e  geftrichen  werben. 

(Bulletin  officiel  du  ministere  de  la  guerre.) 

—  SBab,mehmung,en,  welche  bei  ben  erften  gut 
Erprobung  be«  rauchfehroachen  $uloer«  ab« 
gehaltenen  Struppenübungen  gemacht  waren,  hatten 
gur  Erörterung  ber  ̂ frage  geführt,  ob  ber  (Gebrauch  be* 
neuen  Treibmittel«  mä)t  ba«  3Iuflf djeiben  ber  rothen 
Seile ibungflftüde  au«  ber  Uniformirung  ber  Gruppen 
bebingen  mürbe.  Diefelbe  roirb  gegenwärtig  auf  (Srunb 
ber  bei  ben  biefijährigen  grofjen  aRanöocrn  gemachten 
Erfahrungen  oemeinenb  beantwortet.  „Le  Progri» 

militaire"  3ir.  1032  oom  24.  September  bruett  einen  in 
ber  3eitung  „Le  Tcmps",  welche  bei  jenem  erfien  9n« 
laffe  jid)  fehr  lebhaft  für  bie  3tu«merjung  be«  Wotb  au«* 

gefprodjen  hatte,  enthaltenen  Sluffafc  ab,  weld>er  eine 
oollftänbige  Slenberung  ber  früheren  Slnftcht  befunbet. 
Derfelbe  fagt:  „3ft  benn  ba«  SRotfj  wirflid)  eine  fo 
leuebtenbe  fvarbe,  wie  man  behauptet?  Sie  Erfahrung 
f$eint  im  (segentheil  gu  beweifen,  baß  bie  bunflen  fowie 
bie  gang  fallen  garben  biejenigen  ftnb,  welche  man  am 
leichteften  erfennt.  3Ran  nahm  bte  SUpenjäger  unb  bie 
©enietruppen  oiel  früher  wahr  alfl  bie  3nfanterie.  3u« 
weilen  waren  fogar  entfernte  Äufftellungen  burch  bie 
fdjwargen  Stümpfe  fichtbar,  wäb^renb  man  oon  ben  Seinen 
unb  ben  äöpfen  nicht«  fah.  6«  bezieht  fich  bie«  natürlich 
nur  auf  fehr  gro^e  Entfernungen:  auf  geringere  SBeiien 
al«  1000  ober  1500  m  unterfefaieb  man  bie  färben 
beutlicher.  2)a  man  aber  genöthigt  ift,  auf  fehr  gro^e 
Entfernungen  ju  fechten,  fo  bürfte  bie  3ierwenbung  ber 
rothen  %axbt  eher  93ortIjeil  bringen.  Dagegen  mufe 
alle«  llktje,  überhaupt  alle«  (Slängenbe  abgefchafft 
werben.  Sehr  häufig  fah  man  in  weiter  ̂ erne,  wenn 
man  weiter  noch  nicht«  erblirfte,  ̂ Reihen  oon  yfunlen; 
e«  waren  ba«  bie  Degen  ber  Cffigiere.  9u«  ber  3  a  hE 
unb  ber  SBertheilung  ber  Junten  tonnte  man  auf  bie 
Starte  ber  Slbtheilung  fchlie&en.  Ueberbaupt  fah  man 
alle«  SEBeifee;  2agergeräth,  Srotbeutel,  Uebenüge  beim 5Ran 

inbe  auf  fehr  grojje  Entfernungen.  9Wan  foflte 
fd)leunigft  bie  Degenfeheiben  bräunen  ober  fie  buro> 
lebeme  erfe^en,  bte  Äochgcfcbirrc  unb  bie  Griffe  ber 
Säbelbajonette  febwärjen  unb  bie  Uebergüae  färben. 
Die  letztere  Slenberung  ift  bie  bringlichfte  unb  bagu  am 
leichteften  auszuführen,  ilian  foDte  aber  nod)  weiter 
gehen  unb  namentlich  auch  barauf  halten,  ba|  Cffijiere 
wie  sDJannfthaften,  welche  Gafchentücher  al«  9cadenfd;u| 
unter  ihre  ftäppi«  legen,  bagu  nur  farbige  nehmen." 

—  Die  SBorfcbrift  oom  2.  3ult  1889,  welche  ben 
Wettbewerb  um  bie  Erlangung  be«  ®rabe«  al« 

Roua-lieutenant  du  cadre  auxiliaire  de  l'inten- 
da nee  auf  frühere  Unteroffigiere  unb  Einiähria.grreimiHige 
ber  SReferoe  befl  ftehenben  <^eere«  befdjränft,  hat  hm* 
reid)enben  Erfa(  nicht  geliefert  Der  RriegSmintfter  hat 
bah  er  angeorbnet,  bat;  bie  3ulaffung  gum  SBettbewerbe 
auf  bie  gleichen  .Klaffen  be«  .Territorialheere«  unb  ber 
SReferoe  beffelben  au«gebehnt  werben  foC  Die  gorberung, 
ba&  bie  Bewerber  burd)  ihre  unmittelbaren  3Jorgefe|ten 
in  33orfd)Iag  gebracht  werben  müffen,  bleibt  befUgen. 
(La  France  militaire  3lx.  1931  vcm  27.  Septbr.  1890.) 

—  Da«  IRemontebepot  Silier«  ift  am  1.  Oftober 
b.  3-  aufgehoben,  bie  @efd)äfte  beffelben  b)at  ba« 
SRemontebepot  £a  EapeQe,  beffen  Segirt  iejjt  bte  De« 
partementfl  3li«ne,  9corb,  ̂ aS^be^Ealai«,  Slrbenne«,  Slube, 
ba«  Gmitorium  oon  Seifort,  9Rarne,  §taute«3Rame, 
2Reufe,  aReurthe»et*a)tofelle,  §»aute5Sa«ine  unb  So«ge« umfafet. 

(La  France  militaire  9lr.  1931  oom  27.  Septbr.  1890.) 

9ttt*!tj 
3um  26.  Dftober  1890.  —  ̂ trf cmol « C tranberungtn  (^ttu^en,  HSÜrttemberfl,  SRorint).  —  Drbcn««8«Itihunflm 

»ichtanttliiher  XbciL 

laftifd)««  au«  bem  «aiftrmanooer  be«  IX.  «orp«  1890.  (gortfetuna  unb  6d)lu^.)  —  Heber  3nfanterie.  3»üitärrfd>e 
»riefe  IL  —  Sa«  Xämfdjt  ÄritgSbubget  für  ba«  ̂ inanjjabr  1891/92. 

Kleine  SSittbetlnngra.  Shina:  ̂ ertigftellung  bt«  erften  ̂ anjtrfcbtffe«  in  ftutfd)ao.  —  Snglanb:  9npaffen  älterer 
€$lad)tfa)ifft  an  bie  Vnforberungen  ber  Segcmoart  —  granf reidj:  tlnterfteifd)e«  (Jahrgeua  n@Qmnote".  Utbtnoeifung  ber 
ein  3<»hr  iienenbtn  an  befttmmte  Xruppenthtile.  Schleifung  ber  5«f*ung  Salencienne*.  Ua«  rauajfdjroache  ̂ uloer  unb  bie 
rottjt  garbe  in  ber  folbatifd)en  »eTleibung.   Cadre  auxiliaire  ber  ̂ ntenbantur.   9icmomtb<pot  «Silier«. 

©ebrudt  in  ber  «bntgltcben  $ofbucöbw<iem  »on  6.  6.  mittler  *  6obn,  »erlinSWia,  Äochfrrafee  68-7a 

Qltnn  ber  «Dgemeine  ««ieifler  »r.  8«. 
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SrrqnlncifllltrT  Stbafltur- 
S.  dftotll ,  OJenrrataaior  j.  S>., 
Briebman  b.  BerHn,  BoUctltT. 

PtifunDflrtjiöfler  3o|tg*ltg. 

ttarfag  t.ei  JttnlgT.  $ofluidi$anMung 
Don  9.  ©.  TOitlltr  *  Sohn, 
Bertin  8W12,  *o4)ftr.  68-70. 

ülieft  Sttifärift  erfd)eint  jeben  SRttraocb;  unb  ©onnobenb  unb  wirb  für  Berlin  JKenftag.«  unb  5"üagt  9la$mtttag  oon 
5  bis  7  \Xi)t  ausgegeben,  «ufeetbem  roerben  betreiben  beigefügt  1)  monatlich  etn«  bit  jroeimat  bat  lüerarifdje  Beiblatt,  bie 
„iUi[itdr^iteratur«3eituna" ;  2)  jdbxlk^  mehrmals  gröftere  «uffäge  als  befonbere  Beihefte,  beten  Xutgabe  nia)t  an  btftimmte 
lermrne  gebunben  tfi.   Biertelja6rlid)er  Brflnumerartonspreis  für  bas  ©anje  6  SRatf.  —  Jittlt  bet  einjelneM  Kummer  20  Bf.  — 

M  92. *er£in,  üKittaod)  btn  29.  ©htobtr. 1890. 

fkr'onal .  Ceranbemnaen  (Breu&tn,  Bayern).  —  Drben* « Berlri&ungen  (Breufeen,  BaoernJ.  —  Vu>rt)5<Mte  rtnfpractje 
Seiner  SRajeflSt  bet  Äaifer«  unb  Äuniaö  an  ben  ©cneroh  gelbmarfctjsa  (Srafen  e  <D?oltfe.  —  Sfamentjug  bet  fttfilier» 
SHeflrmen»  Königin  (C^teSraig . $ol|teinfo>en)  SRt.  86.  —  Berfegung  bei  Bejirftlotmnanboi  Göttin  unb  2>ramburg  nad) ttegtmen 
SBelgarb 

RifttamtUifjer  Xbeil. 

Sanf  bet  (Senerat ^gefbmarf rfjaHS  ©rafen  ».  SRottfc.  —  5RiIitänjd)e  ©efeüfa^aft  ju  Berlin.  —  Banjtrfajteten  in  ben 
Sereinigttn  Staaten  oon  SRorbamerüa. 

Uleinf  millbdlBKgen.   Cnalanb:  Äutrangtntnfl  bet  Cremet«  „Opal".  —  granfreia):  Gktyere  Xruppenübungen 
im  189J-  —  «ö)ro»ij:  gertigfiellung  bet  neuen  ©eroebrt. 

^erfouiiI= JBtr  ttuicntiißctt. 

(DfftufTf ,  J)ortf«tt- Jäl)nrid)f  tc. 

3  m  a  ( t  i  o  e  n  ■£> f e  r t . 
Rcmcf  Vota 19,  Un  M.  Cf t o bet  1890. 

v.  $agen,  Dbetfi  unb  Äommanbeur  bet  5.  ü^ürinfl. 
3nf.  Siegt«.  Sir.  94  (ffitofcljerjog  oon  6aa)fen), 
unter  Stellung  ä.  la  suite  biefe«  Stegtt.,  jum 
ftommonbantCn  Son  Sfißtin  ernannt. 

t.  Sc&rnelina,,  Dbetftlt.  unb  etattmöfe.  Stabtoffiii«t 
bet  3.  Zbattna.  $nf.  Siegif .  Kr.  71,  mit  bet 
Püning  bt#  6.  2$ftrtM.  3nf.  Slegtt.  Sir.  94 
(©rofefjerioa,  von  Saufen),  unter  Stellung  &  la 
suite  beffclben,  beauftragt 

».  Sünau,  SJtajor  com  3nf.  Siegt  tfreiljerr  »Oll 
6porr  (3.  Sjßeflfdl.)  Scr.  16,  unter  »eförbetung 
jum  DbetfUt,  all  ctatlmap.  ©tabtoffijier  in  bat 
8.  Irjüxing.  3nf.  Siegt.  9lr.  71  oetfefct. 

tnijeufet,  SRajor  oom  3nf.  Siegt,  &teib,etr  oon 

©parr  (3.  SBeftfM.)  »r.  16,  jum  Batl.  «omman. 
benr  ernannt. 

grb>.  o.  ©tenglin,  djarafterif.  SRajor  aggreg.  bemf. 
Siegt,  in  biefi«  Siegt  einrangtrt 

o.  SBebelftaebt,  Dberftlt.  a.  2).,  jule^t  ä  la  anito 

bet  2.  9üeberfa)Uf.  3nf .  Steg».  Sir.  47  unb  gif en. 
ba^nlinien'Jtommiffar,  unter  6uOung  jur  5DiH). 

1  Quartal  1890. 

bet  Sanbro. mit  feiner  $enfton,  jum 

Sejirlt  ©amter  ernannt 

o.  ©ic&art,  ©ef.  St.  mm  fflarbe.güf.  Siegt,  in  bat 
Hn&alt  3nf.  Siegt.  Sir.  93  ocrfelt 

33  a um,   ̂ auptm.  a  la  auito  bet  3nf.  Slegtl.  oon 

aSintetfclbt  (2.  Oberfo>(ef.)  «r.  23  unb  ©ub> 
bitettor  ber  <Ben>eb>fabtÜ  in  ü)anjig,  unter  «c 
förberung  jum  ÜRojot,  aorldufig  o^nc  latent,  jum 
2)irc!tor  berfelben  (Beme^rfabirif, 

$reftef,  ̂ auptm.  a  la  suite  bet  Clbenburg.  3nf. 
Siegte.  Str.  9t  unb  ̂ irefttontaffifient  bei  ben 

©eroeb^r»  unb  SHtmitfontfabtifen,  jum  ©ubbiteftor 
bet  btefen  §a6trlen, 

9J3iebemann,  ^auptm.  unb  ftomp.  65,ef  vom 
6.  S^omm.  3nf.  Siegt  Sir.  49,  unter  ©teDung 
ä  la  suite  biefeS  Siegt«.,  jum  ©ireltiontaf rtjienten 
bei  ben  <Bemc$r«  nnb  SRunitiontfabrÜen, 

$  atb  t,  $auptm.  vom  6.  $onrm.  3nf.  Siegt.  Sir.  49, 
unter  Sntbinbung  oon  bem  ftommanbo  alt  Sbjutant 

bei  ber  3.  3nf.  Crig.,  jum  Äomp.  C^ef,  —  er- nannt 

0.  ftratn,  $r.  8t  00m  ©ten.  Siegt,  ftöntg  ̂ rieb« 
ria)  II.  (3.  Öftren*.)  Sit.  4,  als  «biutant  jur 

3.  3nf.  Orig.  fornmanbirt. 
Ä 0» alle!,  ©et  St.  oon  bemf.  Siegt.,  jum  $r.  fit. 

0  erörtert. 
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Sauer,  2Rajor  a.  jutefct  £auptm.  unb  ßomp. 
Gb>f  im  7.  9t(etn.  3nf.  Regt  Rt.  69,  unter  <&x- 
t Rettung  bet  <Sttaubni|  »um  ferneren  fragen  ber 
Uniform  bei  gebauten  Regt«.,  mit  feinet  ̂ enfion 
gut  3)i«p.  gefteCft  unb  gleichzeitig  auf  vier  SRonate 
iur  33ienftleiftung  bei  bem  8cfleibung«amt  be« 

"V  III.  armectorp«  lommanbiit. 

ß.  9lbfdjteb8betoifligimgett. 

3m  altioen  £eete. 
9itut6  <p«U»,  Um  »8,Ott»*er  1890. 

8rrljr.  o.  b.  lann,  6ef.  fit.  vom  3nf.  Stegt.  oon 

Soeben  (2.  Rb>in.)  Rt.  28,  al«  b>lbinoalibe  mit 
Benfton  ausgegeben  unb  ju  ben  Dffijieten  ber 
fianbro.  3nf.  1.  aufgebots  übergetreten. 

Jtöniglidj  ©a&eriföe  Armee. 

CDffijitte,  partnrt-JäJintitde  tc 
A.  (Ernennungen,  Stförbtrungen  trab  8erft$nngen. 

3m  altioen  <j>  e  e  r  e. 
Xeo  III.  Cftobet  1800. 

$ol»mann,  $auptm.  unb  Äomp.  Gfjef  im  1.  gufj* 
Srt  Regt  oa!ant  Botb>et,  unter  Stellung  ä  la 
uuito  biefe«  2lruppent$eil«,  jumBorftanb  be«»rt. 
ftepot«  2Rund)en  ernannt 

Sc*  91.  Cftobet  1890. 

SJlapr,  &tn.  SKajor  unb  Äommanbeur  ber  2.  gelb.Srt. 
Brig.,  »um  ftommanbanten  ber  f$eßung  ̂ jngolftabt, 

Ritter  o.  6o)utj,  ©en.  SKojor,  bisher  ä  la  suite 
ber  Srmee,  »um  Äommanbeur  ber  2.  9ctb»&rt  Brig., 
—  ernannt 

B.  ttbfdjiebSbetoiiltgungen. 

3m  altioen  $  e  e  r  e. 
S)cn  1».  ©riebet  1890. 

©teljntt,  $auptm.  a  la  suite  be«  2.  3fu^«3lrt. 
Siegt!.,  fflorftanb  be«  »tt.  SDepot«  sandten,  unter 
Beilegung  be«  ßb>ralter«  alt  3Rajor,  mit  Benfion 
unb  mit  ber  Srlaubnifr  »um  Strogen  ber  Unifottn 
bet  abfcbwb  betoiHigt 

Ses  »L  Cftobet  1890. 

v.  Belli  be  Bino,  (Den.  fit.  unb  ftommanbant 

bet  $eflung  3ngolflabt,  in  <Beneb>igung  feine« 
abfctjiebSgefucbe«,  unter  Berleifjung  be«  Bräbüate« 

„ßtcellen»",  mit  Benflon  gut  S)i*p.  gepellt 

3m  Beurlaub  tenpanbe. 
Qtm  IL  Cftetc*  1890. 

fiangenmaiet  (I.  3Jtüncben),  Bt.  fit.  bet  fianbro. 
3nf.  2.  Rufgebot«, 

o.  fiangloü  (I.  Stünden),  Bauer  (Bamberg), 
»öb>e  (Rfirnberg),  6el.  fit«,  ber  fianbro.  3nf. 
2.  Aufgebot«,  -  bet  Rbfd)ieb  bewilligt 

C.  3m  ©amtätsforp«. 
9««  9.  Ortobet  1890. 

Dr.  ftaueb,  (^of),  Sffifk.  «tgt  1.  Äf.  a.  ».  in  bet 
«Ref.,  al«  Äfftjt  Brjt  1.  Äl.  mit  einem  patent 
2.  Rooember  1886  roiebetangeßellt 

Dr.  Renlel(Rütnberg),  Dr.  Rluller,  Dr.  ßtteitet 
(SBürjburg),  Dr.  «ao?  (fianbou),  Untetargte  in  ber 

Ref., 

Martin  (Bamberg),  Unterarjt  in  ber  fianbro.  1.  auf- 
gebet«, —  guaffift-Rergten  2.  «1.  beförbett 

<£en  11.  Cftobet  1890. 

6eelig  (»inbelrjeim),  »fftft  Htjt  2.  AI.  bet  Ref., 
beb>f«  Uebetttüt«  in  Äenigl.  Breu|.  anititarbienfie 
bet  abrieb  bereinigt 

3>tu  17.  Cftobet  1890. 

Rabbol,  «fftft.  Rrjt  1.  Äl.  be«  1.  geMlrt  Regt*. 
Brinj.gtegent  fiuitpolb,  auf  Raa)fua)en  gur  Sief, 
be«  6anitäi«iorp«  oerfe$t 

firomtr  btr  iKilttär-Wrrttjaltung. 
S>e«  9.  Cfioiwt  1890. 

Dr.  2)o nie,  ©et.  St.  bet  Ref.  be«  2.  3nf.  Regt«. 

Äronpring,  jum  tStubienleb^tet  fflt  9Ratc^ematiI  am 
Äabettenlorp«  ernannt. 

»es  19.  Cftobet  1890. 

©igl,  Untetoetetinät,  »um  Beterinar  2.  Äl.  im 
<S()eo.  SRegt.  laii«  beförbett 

Ortend  ©ericiljuttflen. 

Seine  9JI ajeft ät  bet  ÄÖnig  tjaben  aSetgn&bigft 

geruht: 
bem  Hauptmann  o.  {Dtigallü,  a  la  aaite  be« 

©reu.  Regt«,  flönig  griebria)  H.  (3.  Dftpteup.) 
Rt.  4  unb  SRilitatlerJret  am  ftabettentjaufc  in 
8en*berg, 

bem  Dbet.Rof5arjt  a.  JD.  SKtugoroSfp  ju  kalbet» 
Pabt,  bilber  im  «Or.  Regt  von  ©etjblifc  (9Ragbe. 

Burg.)  Rr.  7,  —  ben  Rothen  ablefDrben  »iettet 
«loffe, 

bem  %fla[ox  e5d)roat),  Äommanbeur  be«  Äabetten* 

b^aufe«  ju  8en«betg,  ben  Äönigli(t)en  Äronen*Drben btittet  ftlaffe, 

bem  inoaliben  etabstrompetet  §ufc  gu  SWünfteT, 

bittet  im  Äüt.  Regt  oon  ©riefen  (9Be|rf äL)  Rt.  4, 

ben  ftönigliojen  flionen.Drben  oiertet  Plaffe,  — 
Su  «erleiden.  
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©eine  3Rajeßät  bet  Äönig  $aben  SHTcrgnöbigfl 
getub,t: 

ben  na$benannten  Dffijieten  jc.  bie  (grlaubnifc  jur 

Anlegung  bei  ib>en  vetlie^cnen  nicbtpreubifajen 

3nfignien  ju  etl feilen,  unb  jniat: 

bei  Dffoietheujel  bei  Äöniglicb,  ©ä($fifa)en 

SIbreajtl'Dtbenl: 

ben  «Dlajor«  gr$rn.  o.  Sietin  g$off  gen.  ©äjeel, 
v.  9etnb>tbi  vom  grofcen  ©tnerolpabe; 

bei  füittetfteuicl  jnteitet  Älafte  bei  Äöniglia) 

2Bütttembergifd}en  fttiebritbl'Drbenl : 

bem  Sefonblieutenant  a.  25.  Ocfler  ju  tßotlbam; 

bet  Äönigliä)  SBürttembergif$en  golbtnen  Sinti* 

Cetbienp'TOebaiDe: 

bem  3RiIitär>3J!unibmgenten  a.  9.  «ule  ju  Sranben» 
bürg  o. 

bei  9tirterheu|cl  «rfler  jUafte  bei  örojib,erjogUo} 

8abifä)en  Drbenl  oom  geringer  £ö»en: 

beut  SRajor  a.      ©tepbano  ju  SBielbaben; 

bei  StUterlreujt«  »weitet  «loffe  beffelben  Drbenl: 

bem  SRittmeifier  gi^ro.  ».  SBecbmat  im  6ä)le*n>ig" 

tfolfiein.  $rag.  «Regt  9tr.  13,  lommanbirt  all 
Hbjutant  bei  ber  Oroftertogli*  $eff.  (25.)  *ao. 

bei  Äaiferlia)  unb  Äönigliä)  Defterret$if<b> 

Ungatiföen  Dtbenl  bet  eifemen  Ätone 

erflet  Älaffe: 

bem  (Senetatlietttenant  nnb  Dber .  Duattietnuiftet 
n.  $ol(ebcn; 

bet  jnxiten  Älaffe  bewerten  Dtbenl: 

bem  Dbetßüeutenant  »ot$e,  abt$eilunglo)ef  im 
ßto&en  ©eneralflabe; 

bei  SRittetfreujel  bei  Äaiferliä)  unb  Äönigliä) 

Deßetteio)ifä)<Ungatif$en  3rang'3ofepb«Drbenl: 

bem  $remierlieutenant  bet  »ef.  bei  »affau.  gelb. 
Ärt.  SRegtl.  Sit.  27  o.  ©ecfebotff  ju  Siegen«, bürg; 

bei  Äomntanbeurfreujel  bei  Äönigliä)  Selgifä)en 

ficopp(b*Dtbenl: 

bem  SJlajor  Strafen  v.  6$mettau  oom  großen 
öenetaljlabe,  fommanbitt  bei  ber  ©efanbtf^aft  in 
Stßffel; 

bei  Siitterheuge*  beweiben  Dtbenl: 

bem  ©elonblieutenant  o.  Silien  im  ©ro&^erjogl. 

$eff-  gelb.«tt  «egt  <Kt.  25  (©rofeberjogl.  »tt Äorpl); 

bei  Äommanbeurrreujel  bei  Dtbenl  bet 

Äönigliä)  Siumanifäjen  Ätone: 

bem  92oiot  fjrb,rn.  n.  fiübingbaufen  gen.  SBolf f 
oom  großen  ©eneralftabe,  lommanbitt  bei  bet 
6.  8rmee-3nfp. 

©atjtrn. 

6eine  Äönigli$e  gobeit  Sting  SnitpSlb, 

bei  Äönigtei<$l  Saoetn  Serroefer,  b>ben  im  9? amen 

©einet  9Ra|cßftt  bei  Äönigl  6ia)  Süer^ö^ft 

bemogen  gefunben: 

bem  GJenetal  bet  Infanterie  g.  J>.  Stellet  gftljrn. 
o.  6  a)  leitbeim  in9tüdfia)t  auf  feine  mit  18.  Huguft 
L  31.  all  Dfftjiet  unb  Äammetet  ebtenooQ  jurüd» 
gelegte  funfgiaj&b"ge  ZHenßgeit  bal  $b,ten!teuj 
bei  £uba>igl'JDrbenl  gu  oetUtyen. 

2)ie  <StIaubni£  gut  Anlegung 

nidjtbaoetifdjet  Drben  er tt)ei(t: 

bei  Äönigliä)  $reufjifa)en  ÄronetuDtben* 

btittet  Älaffe  unb  bei  Dffijierlreuje*  bei  Äönigliä) 

©a<6fifo>en  »bre$t**Drbenl: 

bem  DberjUieutenant  %tf)tn.  0.  Stiebbeim,  etat!« 
mäßigen  6tabloffijiet  bei  3.  gelb«Hrt.  Siegte. 
Äönigin  äRutter; 

bei  Äönigliä)  Sreu|ifd)en  Äronen»Drben8 

oiertet  Klaffe  mit  6o)»ertern: 

bem  Selonblieutenant  ©ebmibt  oon  bet  Sief,  bei 

3.  3nf.  Regtl.  ̂ rinj  Äarl  oon  8anern; 

bei  SRittetlreujel  etfiet  Alaffe  bei  Äönigltd) 

6ddjfijajen  aibreajtfl.Dtben« : 

bem  Hauptmann  &tttt%%,  i  la  saite  bei  (äeneral* 
flabel,  petfönli^et  Ibiutant  ©einer  Jtönigttcjjen 
{»ob,eit  bei  $rinjen  SUrcc^t  oon  Saoetn; 

bei  Äommenturfreujel  bei  Dtbenl  bet  Äönigtidj 

2Bürüem5ergifcben  Äxone: 

bem  ©eneralmajot  0.  Somb^arb,  Äommanbeur  ber 
1.  3nf.  Srig.; 

bei  Slittetlteugel  etfiet  Älaffe  mit  bet  Krone 

bei  Grotterpgti*  «ef|tf(ben  Serbien^.Drbenl 

^büippl  bei  Oto^mttt^igen: 

bem  9Jlajor9littraann#8atl.  ftontmanbeut  im  5. 3nf. 
JRegt.  ©ro^etjog  oon  Reffen. 
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«tat  trtxa-Znwbt  Ut  „JUuljs-  mp  Staat«  anjrig'r«"  fler«fftntUd)t  fffflr'**  3UUrl)öd)|te 
^nfprodj«  Sfiurr  jHajfßät  ats  laiffw  unb  Königs  an  brn  «tBerol-^flbaiarf(t)ttU  C5rafra  o.  Jlolike 

am  26.  ffiktobrr  1890. 

Seine  SiajeßSt  bei  «aifet  unb  «Snig  be. 
grüfcte  fceute,  umgeben  oon  ben  ©eneral^nfpefteuren 
bei  Hrmec  •  3nfpe!tionen,  bem  5trieg«minißet  unb 
fammtlia)en  fommanbitenben  ©enetalen,  im  ttenetal« 

fkab«  •  ©ebäube  ben  ©eneral  *  gelbmar fc^att  ©rafen 
o.  Stolt!«  gu  feinem  90.  ©ebuttstoge  mit  folgenbet 
Knfptaa)c: 

Stein  liebet  3felbmatfa)aII! 

3ä)  bin  am  beutigen  Zage  mit  erlaubten  £  etten 
unb  ben  güb,rern  Steine!  $eete*  getommen,  um 

3bnen  unfete  b,erj[tcb,ften  unb  tiefgefüblteften  ©lütf- 
tcünfdje  au«gufpce*)en.  Der  heutige  Zag  iß  für  uns 
ein  Zag  be*  gutudbücZent  unb  oor  atten  Dingen 
ein  Zag  bet  SDanle«.  gunä^fl  fptea)c  3a)  Steinen 
D  an!  aul  im  tarnen  berjenigen,  bie  mit  3fjnen  gu» 
fammen  gefd)affen  unb  gefoä)ten  b>ben  unb  bie  babin 
gegangen  ftnb,  beten  tteueßet  unb  etgebenßet  Diener 
Sie  aber  getoefen.  34  banle  3b>en  für  Hütt,  »a* 
Sie  für  Stein  $au*  unb  bamit  |ut  ftotberung  bet 
©röfee  unfetei  SBatetlanbesJ  gett)an.  SEBit  begrüben 
in  3$nen  nia)t  nut  ben  !ßteufeifa)en  ftüfjm,  bet 
unfern  Stoue  ben  9tub^m  bet  Unflbenoinbli<bleit  ge* 
fä)ajfen  bat,  fonbetn  ben  Stiibegtunbet  unb  Sttt» 
febmiebet  unfete«  Deutzen  9teia)c«.  Sie  fer>en  tjier 

bobe  unb  erlaubte  dürften  au*  aQen  (Sauen  5Deutfa)< 
lanbs,  oot  XQen  bei  Äönig*  oon  Saufen  Staieftät, 
bet,  ein  tteuet  öunbe»genoffe  Steine*  ©toftoatet*, 

e*  ßa)  nia)t  tjat  nehmen  Iaffen,  Sbnen  pctfönlia) 
feine  änr^änglicbjeit  ju  begeigen.  2Qe*  erinnert  an 
bie  ßeit,  too  et  mit  Sbnen  für  Scutfa)tanbft  ©röfee 
r)at  feajten  bfltfen. 

5Die  fyofjen  3lu«^eidjnungeR,  bie  Stein  t>erbliä)enet 
©rojsoatet  3b»en  fcfjon  b,at  |u  Zfceil  werben  Iaffen, 
baben  Stit  3tia)t*  metjr  übrig  gelaflen,  um  Steinen 
Dan!  3b«eu  petfonlicb  noa)  befonbet*  bejeugen  }u 
tonnen;  atfp  bitte  34  Sie,  eine  Öulbigung  oon  Stit 

annehmen  gu  wollen,  bie  einige,  bie  34  in  Steinen 

jungen  3ab,ren  3b,nen  barbringen  !ann. 
Sa*  3>ottea)t  be*  Stonatcben  iß  cl,  feine  gafjnen, 

bie  Gambole,  ju  benen  fem  $eet  f $rc  ort,  bie  feinem 
£>eere  ootanfliegen  unb  bie  feine*  $eete*  Sbte  unb 
feine*  $eete*  Zapfetleit  in  fta)  oetförpern,  bei  fid) 
im  jßorjtmmer  fielen  ju  baben.  Dicfc«  9teO}tef  be* 
gebe  3a)  Stia)  mit  befonbetem  Stolje  für  ben 
[jeutigen  Zag  unb  bitte  Sie,  ben  gab, nen  Steinet 
©atben,  bie  fo  oft  unter  3f>nen  in  fo  mana)em 

beiden  Strauß  gerockt  baben,  bei  ßd)  Kufnabme  ge« 
flauen  gu  vollen.  Gs  liegt  eine  b,ob,e  @efd)td)te  in 
ben  öänbetn  unb  getfa)ofienen  heften,  bie  biet  oor 
3bnen  fielen,  eine  ©efcbiäjte,  bie  jum  größten  Zbeil 

oon  Sbnen  gefd)tieben  motben  iß.  XI*  ein  petfön» 
liaje*  Snbenfen  oon  Stit  bitte  34  Sie,  bie«  3ei4en 

bet  fflfltbe,  mit  äußerem  6a)mucle  oetfeb^en,  al*  St* 
innerung  an  ben  heutigen  Zag  annehmen  )U  raoßen. 
5Det  eigentliche  gilbmarfa^aOflab,  ben  6ie  fi4  oot 
bem  geinbe  beteit*  im  Jeuer  erworben,  tubt  lange 
febon  in  3^er  ̂ anb.  Stefet  iß  nut  ein  €>ambo(, 
eine  3ufammenfaffung  Hütt  beffen,  ma*  34  petfSic 

lio)  3bnm  an  «<btung,  S^etbietung  unb  »anfbarfett 
batjubtingen  ̂ abe. 

Steine  $ctten,  34  bitte  6ie,  KOc  mit  Stit  ein- 
gußimmen  in  ben  Stuf:  ©Ott  fegne,  ermatte  unb 
febüfee  unfeten  greifen  gelbmatfcbaQ  noa)  lange  »um 
9BobIe  be*  $eere«  unb  be*  SSatetlanbcS!  Sem 
QMübl  bet  Sanlbatfeit  bafür ,  bajs  et  in  feinet 
©röfee  e*  oetflanben  ̂ at,  nia)t  allein  bagußeben, 
fonbetn  eine  Sa^ule  gu  bilben  für  bie  ̂ übier  be* 
geete«  in  3ulunft  unb  alle  (Eaugtett,  bie,  in  feinem 
ffleiße  etgogen,  bie  ©röfce,  ©tat!e  unb  «reift  unfete« 
$eete*  au«maa)en  toetben,  geben  mit  «ufibiuef  buta) ben  Stuf: 

Seine  Sgcetleng  betSetbmatfd)aD[@taf  Sloltfe,  $uttab,! 

«u«  bem  Ännee.BembmwtÄebtatt  «om  26.  Dtto&et  18S0.) 

9l«men«gng  be«  Pßliet'Wegiment«  ftinigin  (ea)(e*»ia'$oIßeinfa)en)  9tt.  86. 

3m  Verfolg  Steinet  Crbre  oom  9.  September  1890  beftimme  34/  bafj  bie  Offyicre  unb  Stannfcbaften  be* 
ftüfUiet<9Ugiment6  jfönigin  (Sc^Iedtoig-^olfteinfcben)  9tt.  86  auf  ben  (Spaulette*  unb  ülcbfelftücfen  beiie^ung^roeife 
e4u(tetflappen  ben  üiamen«,^^  be«  erhabenen  Stegrment« >6bef«,  3btet  Stajeßät  bet  Slaifehn  unb  Jfdnigin,  na<b 
ben  beifolgenben  groben  gu  fuhren  Ijaben.    Da«  Änegflminiftenum  bat  bietnaeb  ba«  3Beitere  gu  oetanlaffen. 

sJkue3  Halais  ben  20.  £>hober  1890 

9n  ba«  jttieg«minißetium. v.  Haltenborn. 

Setlegnnf  bet  Begittttommanb«*  Cösiin  nnb  Xramburg  naa)  Oelgatb  begiebnng«»eife  9tenßtttin. 

34)  beftimme  btetbuca):  C«  metben  oetlcgt  1 oetlegt  bie  Jtommanbo*  bet  Sanbrneljrbejirle  6ö«Iin  unb  SDramburg  am 
1.  »prit  1891  naa)  »elgaxb  begtebung«roeife  9teußetttn  unb  nehmen  biefelben  oon  btefem  3ettpunfte  ab  bie  entfpre^enb 
oetänbette  Segeicb.nung  an. 

9teue«  yalai«  ben  9.  Ottobet  1890. 

Sn  ba«  Äriegäminiftenum. 
i^tt^elm. 

o.  «altenbotn. 
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©elegentli<$  meine«  öeburtetageä  finb  mir  com 

3n«  unb  Bullanbe  fo  jabltfiäje  ©lucfaunfcbe  ju« 
gegangen,  ba&  el  mit  unmöglich  ift,  bie  na$  kaufen« 
ben  jäijlenben  Briefe  unb  Xelegtamme  alle  ?u 
beantworten.  3$  bitte  ba$CT,  allen  {Denjenigen, 
bie  meinet  fo  fteunblia)  gebaut  haben,  auf  biefem 
SBege  meinen  b>|lic&en  SDanf  aulfptecben  ju  bürfen. 

Setiin,  ben  27.  Dltobet  1890. 
©raf  TOoltfe, 

gtlbm«fa)all. 

SWUttatlfoe  «tfeflfifoft  »n  Bertin. 

Sic  nSäfte  Betfammlung  finb  et  am 

SWittmoa),  ben  29.  Cttcber  1890, 
flbcnbl  7  lltjr, 

in  bem  gtofcen  6aale  bet  Ätiegl.HIabemie, 
2>otot$eenjlra|e  58/69, 

flatt. 

Vortrag:  JDie  Dpetaiionen  an  bet  ©eicfcfel  im 

Sooembct  unb  5Dejember  1806",  gehalten 
oon  Hauptmann  ©tauett  oom  Gebert« 
etat  bei  gtofren  öenetaljiabel,  k  la  saite 
bei  2auenbutgif<ben  3ägetbataiUonl  91t.  9 

unb  fieptet  an  bet  Ärießg.aiabemie. 

in  ben  Bereinigten  Staaten  oon  Horbam  trifft. 

3n  ben  Seteinigten  Staaten  ooUjie^t  ftdb  feit 
einiget  £eit  aflmftlig  eine  oon  einstigen  Staats» 
mftnnetn  fä)on  not  3  ablehnten  ootaulgefe^ene  tief» 
gefjenbc  9enbetung  bet  oon  SUtetl  t)er  eingehaltenen 
9>litil.  luf  oolllroirtbfcbaftlic&em  ©ebiete  tfi  bie« 
Ifltjliä)  bUTa)  bal  9Rc.  ÄinIe»J<$e  3oII8ef«l  öllei 
ffiett  fälagenb  oot  Äugen  geführt  tootben;  in  bet 
«ul  »artigen  Bolittf,  beten  $auptroetf}eug  bei  ben 
gegebenen  geogtap&ifd)en  Betfjaitniflen  bie  Ptiegl» 
flotte  iß,  tritt  el  nid)t  fo  plöfclicb,  beroot,  aber  bie 
geilen  einel  in  bet  SoOriebung  begriffenen  groften 
Umfc^tDunge«  treten  aua)  biet  immer  nubr  j|u  2age. 

Söäfjrenb  bie  glotte  bil  DOt  wenigen  3ab/ren  nur 
aul  oetalteten  6a)iffen  beßanb,  grojientbeill  folgen, 
bie  fä)on  am  6tcefftonl!rieae  teilgenommen  Ratten, 
wutbe  feit  bem  3abte  1883  bie  ©Raffung  einet 

neuen  glotte  mit  betme^tten  «Kitteln  in  9ngtiff 
genommen.  $amall  unb  in  bet  golgegeit  toat  nur 
bie  $etfteOung  oon  jrcei  f$neHen  ?ßanjetfa)iffen  unb 
einet  gröfceun  Snjab,!  fdjnellet  Jtteujet  :c.  betroffen, 
ba  bie  SRegietung  im  ÄrieglfaHe  fitr)  auf  bie  $afen» 
uertbeibigung  butd)  flüflenbattetien  unb  alte  SLflonitotl 
befa)tänten  wollte  unb  baneben  nut  bie  §übtung 
eine!  ftteujettriegel  plante.  5Det  Sau  bet  «Schiffe 
ging  langfam  vorm&ttl,  »eil  et  gtunb fätjlidj  ganj 
im  3n^an0(  ano  m6glid)ji  auä5  mit  inl&nbifdjem 

Material  bewirft  werben  follte;  bie  €>a)iffbaU'3nbuflrie 
im  Allgemeinen  aber,  namentlich  bet  Ätieglfc&iffbau 
fomie  bie  ffiefa)u|fabrilation  unb  alle  $ulfljtoeige 
waren  in  ben  Bereinigten  Staaten  fetjr  jurücf» 

gegangen,  aua;  an  flrieg«fdiijfbau«  unb  9Jtafa)inenbau« 
fonftrutteuten  leigte  ftc*>  gto&et  Langel.  Snbeffen 
war  einetfeitl  bet  SRatineminißet  in  bet  Sage,  bie 

©taatlwerften  unb  fonftigen  Snjlalten  burd)  Ruf* 
wenbung  bebeutenbet  Gummen  leifiungefätjiger  ju 
rnaäjen.  Saupläne  für  fa>elle  Äreujer  laufte  er  In 
©nglanb,  unb  anber  er  feite  nabm  bie  Brioatinbuffrie 
einen  teifcenben  Xuffa)mung,  fobalb  ifjt  infolge  bet 

gtöfieten  ©elbbemiQigungen  für  bie  flotte  gewinn' 
btingenbe  Aufträge  inl9ulfid)t  gefteQt  würben,  So 
ift  j.  S.  bet  in  San  grancilco  erbaute  flreujer 

„Gtjarlcfton"  oon  3730  Sonnen  bil  auf  einen  II  einen 
Stuc&t&eil  aul  inlänbtfc&em  Statut  t)  er  gefallt,  unb 
OOt  3ab,reBfnft  raaren  fajon  fünf  6a)tffbaufvtmen 

beteit,  ben  gleid)jeitigen  Sau  oon  btei  Staljlheujein 

)u  übernehmen. 
3)al  erfte  au 3  mobernen  fä^nellen  Stat^Ilreujern 

Sufammengefe|te  öefdj waber  tarn  (Snbe  ootigen  Sabiel 
naa)  ISuropa,  befuä)te  aber  nut  eine  Slnftab/l  fübtiajet, 
leine  Snglifd)en  £>äfen;  ein  fola^es  6a)iff,  bet  flreujer 

,, Baltimore",  naä)bem  et  bie  ßetbliä)en  Ueberrefje 
bei  großen  Ingenieur«  (Sticlfon  oon  Kem-^otl  naä) 
etod^olm  übergeführt,  tjot  auf  bet  ftücfreife  unldngfl 
aueb  unfeten  Ärieglb^afen  Äiel  angelaufen,  um  ju 
boefen. 

SDie  ̂ ub,rung  einel  ÄreujerfriegeS  im  Sebatfl* 
faQe  etfa)ien  jeboä)  bet  Regierung  bet  Beteinigten 
Staaten  balb  niä)t  meb,r  genfigenb;  bab^et  würbe  not 
etroa  einem  Jafjre  eine  ßommiffton  (nsval  policy 
board)  unter  bem  Sorfi|e  bei  Aommobote  üJlc  Aann 
berufen,  um  bie  mitte  Ift  bet  ßrieglflotte  ju  oet' 
folgenben  3Ule  unb  il)re  bementfptea)enbe  Sufammen« 
fefung  )u  beratijen.  XaS  Stgebni|  beftanb  in  bem 
Sotfa)lage,  eine  glotte  ju  bauen,  meldte  neben  bem 
fiteujerlriege  nid)t  blog  bie  Äüften  bet  Seteinigten 
Staaten  am  Stlantifa^eu  unb  6tiQen  Djean  oot 

feinblidjen  Singriffen  f<bä(en,  fonbetn  aua)  etaa  oet* 
fua)te  Slodaben  abwerten ,  bem  Ijetanfommenbcn 
5einbe  entgegen  gcfjen  unb  itjn  auf  See  angreifen 
unb  fotogen  füllte.  3u  bem  3raecfe  mutbe  bet  Sau 
oon  35  Sdj ladb.  tf ebiff en,  10  SQibberf ebiffen,  29  Äreujern, 
15  Xotpebobooten  unb  3  SBerfjiattfcbijfen,  im  ©anjen 

oon  92  6ftjiffen  :c.  oon  beinatje  500  000  Zonnen 
«eroidjt  )um  greife  oon  etwa  1130  Millionen  SJlar! 
ffit  etfotber(i<b  etflStt  (oergl.  9Rilität>S}ocbenblatt 
Sit.  82,  6.  2501);  all  Sau]eit  waren  mit  ftuciftcbt 
batauf,  baB  bie  Skiffe  fSrnrntlia)  unb  mit  aQem 
3ubeb,bt  im  3nlanbe  ftergefteUt  werben  foOen,  13  Ja^re 
angefe^t. 

Sie  Regierung  machte  biefen  großartigen  Klotten* 
plan,  welker  ben  @nglifct)en  oom  ̂ rübiafjre  1889 
noä)  weit  übertrifft,  im  Ungemeinen  ju  bem  irrigen, 
unb  bet  SRatineminifiet  legte  entfptec$enbe  Snttäge 
im  Januar  b.  3.  bem  Äongtefi  oot;  biefet  abet  ging 
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naa)  langer  unb  forgfdltiger  Prüfung  gun&a)fi  noä) 
niä)t  barauf  ein,  bewilligte  inbeffen  für«  Erfte 
co.  62  Millionen  Mar!  für  brei  ea)laa)tfa)iffe  unb 
einen  Bangettreujer. 

Xn  b  er  ftet  ft  eUung  biefer  Skiffe,  irjrer  Bangerung, 
Ktmirung  ic.  im  Snlanbe  »iib  feftgetjalten,  obgleich 

bie  bisherigen  Erfahrungen  gegeigt  haben,  büß  Ha. 
nonenboote  bann  um  ca.  14  pCt.  (  ftreuget  um 
ca.  21p6t,  $angetf$iffe  um  30p€t.  ober  barflbcr 
tbeurer  werben,  «ber  an  ©elbmitteln  fehlt  el  bet 
Slegierung  ber  Bereinigten  Staaten,  bie  im  Sabre 
1887/88  ca.  240  Millionen,  im  3ab,re  1888/89 
ca.  186  Millionen  Mar!  Ueberfa)uß  ber  (Sinnab^men 
fiber  bie  8u8gaben  Ratten,  ja  leineSwegS,  unb  gur 

$ebung  ber  inlänbifchen  3nbuftrie  begw.  gut  Gr^ 
böbung  ber  eigenen  Seifiungflfft^icjfeit  in  ber  $er< 
fteüung  von  AiiegSbebarf  fä)eint  ib>  gegenwärtig  fein 
Opfer  gu  fa)wer  gu  fein.  gfir  bie  tSrweiterung  ber 
©taatinietft  in  BrooMon  allein  ftnb  42  Millionen 
Marl  in  ÄuSfia)t  genommen;  auf  biefer  unb  einer 
groeiten  SBerft  foOen  bie  Mafa)inenbau«9Btr{fiättrn 
fo  oergr&ßert  werben,  baß  fte  mit  ber  Brioatinbuflrie 
lonturriren  fönnen.  2>ie  leitete  roirb  im  BebarfS» 
faBe  unterftü^t  unb  wirft  ftdt)  mit  ihrer  belannten 
Z^atfraft  unb  Zfiettigteit  foroie  mit  einer  an  große 
Btrbältniffe  gewöhnten  Um  ficht  auf  bie  betreffenben 
©efa)aft8jweige.  Sie  großen  Gifenwerle  gu  SBetf>- 
Itbem  in  ̂ ennfnloanien  heften  jefct  fa)on  Sin* 
ria)tungen  neuefiet  Ärt,  g.  B.  an  ga)melgöfen,  Dampf« 
hämmern  u.  bgl.,  in  einem  Maßftabe,  nie  fte  bie 
größten  oottjanbenen  Änftalten  biefer  Slrt  in  Suropa 
nicht  aufweifen;  ber  große  Dampfhammer  g.  Ö.  bat 
ein  Oeroidjt  oon  nia)t  weniger  als  125  Tonnen. 
Die  ©efchüfcgießerei  ber  ©taatSwerft  in  SBafbington 
ifl  fo  erweitert  unb  leiflungSfähig  gemacht  worben, 
baß  fte  ©efa)u(e  neuefien  SRobefllS  unb  Jeber  ©töße 
berfteBen  fann,  unb  groar  fä)neBer,  all  bie  be* 
treffenben  ©djiffe  gebaut  werben  fönnen,  babei  noä) 
um  33pßt  wohlfeiler  als  früher. 

gfir  bie  gabrifation  oon  fßangerplatten  fmb 
flleichfaBS  alle  (Einrichtungen  getroffen,  unb  cl  werben 
ola)e  bis  gu  33  cm  6t ärte  bereits  angefertigt;  aber 
in  Setreff  ber  für  bie  neuen  Griffe  gu  wablcnben 

Stt  —  ob  Berbunbpanjer  (b.  i.  6a)tniebeeifen  mit  einer 
oorberen  6a)ia)t  Don  hartem  6tab,l,  im  Sßetbältniß 

ber  Dide  etwa  oon  2 : 1)  ober  Stab,!  allein  —  war 
noä)  hin  enbgültiger  8efa)Iuß  gefaßt.  Bon  ben  oer* 
febiebenen  glotten  beoorgugt  bie  eine  biefe,  bie  anbere 
jene  Sri.  Die  bisherigen  6a)ießDetfudje  Ratten  lein 
entf dj icbenes  Uebergewicht  ber  einen  ober  ber  anberen 
ergeben.  3"  bet  Gnglifchen  Marine  wirb  burcöweg 
Berbunbpanger  an»  ben  Gabrilen  oon  3oljn  Brown 
unb  oon  GammeK,  beibe  in  Sljefficlb,  angewenber, 
weiter  fta)  bem  au«  6a)miebeeifen  aBein  befiebenben 
um  ca.  25p6t.  fiberlegen  gegeigt  hat;  Deutfa)lanb, 
DefUrreiä)  unb  Stußlanb  ftnb  bem  gefolgt.  9ua) 

gtanlreia)  bat  bis  oor  bürgern  noä)  fteflenweife  Ber« 
bunbpanger  gebraucht,  ift  jeboa)  neuerbingl  gang  gum 
6tablpanger  ber  girma  6a)neibet  in  Sreufot  fiber« 
gegangen,  ber  aua)  in  ber  Dantfa)en,  6a)webifa)en 

unb  anberen  Marinen  Eingang  gefunben  bat.  3« 

ber  Bereinigten  Staatenflotte  ift  gleichfalls  fdjon 

Stablpanger  flbliä),  oor  befjen  Einführung  in  großem 
Maßftabe  jeboa)  —  ber  oorliegenbe  Bebarf  ift  gu 
6000  Tonnen  oeranfä)Iagt  —  wollte  bie  «Regierung 
buro)  einen  einwanbfreien  BeTgleiä)loerfua)  ent« 
fä)eiben,  welä)er  9rt  ber  Borgug  gebühre.  Dabei 
füllten  gleia)geitig  ©efd^Q^e  neuerer  unb  gwar  eigener 

ftonftruhion  gebraucht  werben  mit  ben  bepen  oor» 
hanbenen  <gefä)often  für  Bangerbura)fa)Iagung. 

3u  bem  ßwede  würben  Bangerplatten  beibet 
Srten  oon  gleiten  Slbmeffungen  befteQt,  namlia)  oon 
2,44  m  Sange,  1,83  m  $5be  unb  267  mm  Side, 
eine  Berbunbplatte  oon  Gammen,  beten  6tabloor(age 

76  mm  ftarf  war,  unb  eine  auS  folibem  Stahl  bc« 
pebenbe  oon  6ä)neiber.  35tefe  girma  lieferte  ferner 
noch  eine  brilte  platte  oon  benfelben  Maßen,  eben- 

falls aus  folibem  Stahl,  bem  jeboä)  ein  Heiner  Iheil, 

n&mliä)  3'A  pGt.,  Elidel  beigemifa)t  war.  Die  bret 
Blatten  waren  auf  eine  Hinterlage  oon  91  cm  Eichen« 
bolj  aufgebolgt. 

9n  (9efa)fiten  lamen  gwei  gur  Berwenbung, 
guerp  eineS  oon  15,24  cm  ftaliber,  35  italiber  lang, 

bat  gu  SBafbington  eigens  gu  biefem  Berfua)  inner« 
^alb  52  lagen  her  gefüllt  fein  foU;  fobann  eine! 
oon  20,32  cm  Äaltber  (unb  oermutblia)  32  «aliber 

fiänge);  beibe  neuerer  ftonftrultion. 

DaS  15  cm  ©efa)Qt  oerfeuerte  ̂ ol^erfd&c  Banger« 
gefa)offe  aus  6a)miebeftat)I  oon  43,2  cm  (alfo 
nicht  gang  3  ftaliber)  £&nge  unb  45,4  kg  ®ewia)t 
mit  20  kg  Sabung  oon  Slmeri!anifa)em  braunen 
Cacaopuloer,  wela)e  naa)  6a)a|ung  eine  Anfangs« 
gefa)winbigfeit  oon  632,5  m  unb  1022  Metertonnen 
(ebenbige  &raft  ergeben  foBte;  bie«  mürbe  etwa 
gerabe  gum  Dura)fa)(agen  einer  fa)miebeeif etnen 
Bangerplatte  oon  267  mm  Statte  t)tntei<!ben.  %Qx 

bal  20  cm  <9efä)fi(  würben  naa)  bem  Sir  min«» 
»erfahren  gefertigte  Bangergranaten  oon  95  V*  kg 
®ewia)t,  oon  ftirtb  in  ShefRelb  geliefert,  mit  oer» 

minberter  Sabung,  nSmlia)  nur  38'/i  kg  braunen 
priSmatifa)en  ̂ uioerS,  oerwenbet,  fo  baß  bie  Xn< 
fangSgefa)winbigteit  niä)t  mehr  als  565  m  betrug, 
mähtenb  fte  bei  ooBer  Sabung  oon  56,7  kg  etwa 
640  m  betragen  haben  würbe. 

Die  ©efa)Q$e  ftanben  nur  9  m  oon  ber  6ä)eibe 
entfernt,  fo  baß  bie  anfangs«  aua)  für  bie  Äuftreff« 
gefa)winbigleit  angenommen  werben  tonnte. 

Die  Betfua)e  fanben  in  Snnapolii,  Marolanb, 
auf  bem  Marinefa)ießplat)  ̂ att  Bei  bem  erflen, 
am  18.  September  b.  o.,  lam  nur  baS  15  cm  ©e» 
fchü§  gur  Snwenbung  unb  gab  oier  6ä)uß  auf  jebe 
6a)eibe  ab,  erft  rea)tS  unb  UnlS  unten,  bann  rea)tS 
unb  IinlS  oben,  bie  Zreffpuntte  etwa  1,2  m  fiber« 
einanbet;  um  genau  bie  gleichen  B»nlte  treffen  gu 
fönnen,  waren  bie  6ä)eiben  in  Cuabrate  oon  30cm 
Seite  eingeteilt.  Der  Marineminiftet  unb  eine  große 
3ahl  oon  Matine«  unb  atmeeoffxgieren  waren  gugegen. 

Das  (Srgebniß  war  naa)  bem  Army  and  Navy 
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&.  33 erb unbplatt e  oon  Gammelt. 

ßrfier  Sdjufi  ging  glatt  buta)  unb  28  om  tief 
in  bic  Sinter  läge  hinein;  einige  Solgen  bet  statte 
rourben  gelbft,  fte  erhielt  [ieben  ftaxfe  Stifte,  ein 
HeineS  Stücf  bet  6  table  er  läge  bxaa)  ob. 

3 ro Eiter  Sciuf?.  5Dat  ©ef4o|j  gexbtaä),  ging  aber 
buta)  unb  in  bie  (jintexlage  hinein;  bie  oot^anbenen 
Stifte  roaren  gu  Sptüngen  gewotben,  neue  Stifte 
gingen  naa)  bent  etßtn  Xttftpuntt;  bie  ©tablooxlage 
botte  fta)  oon  betn  fä)miebecifetnen  binteten  Steile 
bet  platte  abgelSfi. 

dritter  6d)u|  ging  bitte)  unb  in  bie  $inter(age, 
»ela)e  in  ©ranb  geriet^;  bie  betreftenbe  <8de  geigte 
Otele  Heine,  anfdjeinenb  burä)gebenbe  Stifte. 

SBterter  Schüfe,  ©«ftbofe  getbtaa),  ging  obet  glatt 
buta)  bie  Scheibe,  bat  gtöfite  ©tüd  btang  30m  bahntet 
tief  in  ben  (Stbboben  ein;  bie  ©tablooxlage  fibet  ben 
oberen  Scbufelöcbetn  war  abgefpxengx,  ber  obere  2b,eil 
ber  platte  getfiört. 

b.  Stadtplane  oon  ©a)neiber. 

Crfier  6ä)u{}  brang  auf  bie  Ijalbe  flänge  ein; 
bie  platte  fonft  unoerfeljxt  Bit  auf  Heine  Stifte  an 
bei  Dbetftda)e  beim  ZreffpuntL 

3»eitet  6ä)u|j.  Das  ©tfa)ofj  btang  mit  ber 
©pi^e  buta)  bie  platte,  bie  es  an  ber  SRücf feite 

etroas  ausbauchte,  unb  fd)neu*te  bann  gutfid  bis  unter 
bas  (Sefajüt;  mar  um  5/ioo  (ca.  2  cm)  gepaust, 
fonft  aber  r)cit. 

Stifter  Sc$u&  roirfte  abnlid)  »ie  ber  oorige, 
brang  30  cm  tief  ein,  ber  9tanb  bet  ©a)u&loä)et 
leidet  aufgefröpft. 

Vierter  ©a)u£.  Das  ®efa)ojj  gerbrad),  fonft  »ie 
ber  brüte.    Die  platte  batte  feine  Stifte. 

c.  Stidelßablplatte  oon  Scb,neiber. 

©tftex  Staufs  btang  etroas  toeniger  tief  ein  all 
bei  ber  St  abiplatte,  fonft  ebenfo;  bat  ©efa)o£  jer» 
braa),  ein  Ifjeil  flog  ca.  8  m  toeit  xüdroÄxti. 

3»eiter  Schüfe  brang  bura)  bie  platte  unb  11  cm 
tief  in  bie  Sinterlage,  bura)  bie  ein  Böigen  faß 
buxa)getrieben  rourbe;  bie  platte  geigte  leine  Stifte. 

S)tttter  ©a)u|  brang  riroaS  Ober  bie  $älfte  feinet 
Sftnge  ein. 

SBierter  ©a)ufc.  SDai  ©efa)o&  gexbraa),  aber  bie 
©pifce  ging  bura)  bie  platte,  roelcbe  aua)  jcjt  !aum 
Stifte  jeigte. 

SDie  beiben  gtanjöfifd&en  platten  oon  6ä)neibcr 

roaren  biernaa)  bit  auf  bie  je  oier  Scr)ufjlöcb,er  un» 
oerfebrt  geblieben,  »äbtenb  bie  6nglifa)e  Serbunb« 
platte  ftatl  befa)Sbigt,  it>r  obetet  Üb  eil  geißölt  »ar; 

bie  etfteren  batten  mithin  einen  ooQftänbigen  Sieg 
baoon  getragen.  Da  bei  früheren  2Bexgltia)toexfuo)en 
bat  Srgebnift  unentidj  ieben  geblieben  toat,  fo  leigte 

fieb,  6ier,  bafc  bie  Sabril  in  Sreufot  in  ber  3»if<ben« 
Hit  bebeutenbe  gortfebrttte  gemaa)t  unb  bie  6ng« 
lif cf>e  $anjerplatten<jnbußrie  überflügelt  batte. 

2)et  Untexfd)ieb  g»tfa)en  ben  beiben  3rranjöftfc&en 
platten  roar  nia)t  groß,  neigte  fta)  aber  gu  ©unften 
ber  9tideI>eta^Ip(atte. 

Cbgleia)  biet  ©xgebnifi  eigentlich   fa)on  ent* 

fa)eibenb  mar,  lie|  ber  SJtatineminißet  boä)  einige 

Zage  fofitet  noa)  ben  gmeiten  in  Su«ßä)t  ge- 
nommenen SJerfua),  bie  ©efä)ie|iung  bet  platten  mit 

bem  20  cm  föeföüfc,  ausfuhren,  mit  StÜdßa)t  auf 

bie  ftattgebabte  ftaxfe  »nßrengung  ber  platten  in« 
beften  nur  mit  oerminberter  £abung,  »ie  oben  ge« 
fagt,  unb  mit  nur  je  einem  ©a)u|  gegen  bie  SJtitte 
ber  platte. 

Sei  bet  SBerbunbplatie  ging  bat  @efa)oj»  glatt 
bura)  bie  platte  unb  bie  $intexlage  unb  botjrte  fict) 
bahntet  etroa  4  m  tief  in  bie  <Stbe  bet  Äugelfange« 

ein;  et  »ar  unoetfebtt  geblieben.  Die  platte  mutbe 
buta)  ben  6ä)ufc  oöHig  jeiftört,  eingelne  Stüde  flogen 
in  ber  ©a)ufetia)tung  metjr  alt  900  m  »eit;  bie 
6tab,loorlage  »ar  faft  ganj  abgefptengt,  Steile  ber* 
felben,  bis  )u  100  kg  unb  barübet  fa)»et,  lagen  vor 
ber  Scheibe  auf  bem  8oben  in  SJtenge  umber. 

SDie  6tabtplatte  »urbe  cbenfadt  but(t)f<btagen, 

bat  @efdjo|  btang  ca.  12  cm  tief  in  bie  £inter[age 

unb  fdjnclltc  bann,  fa)t&g  in  btei  faß  gleite  'itjetle 
jetbroa)(n,  miebet  not  bie  Scheibe  )urüd.  SDie  platte 
geigte,  oon  bem  6a)ubloo>e  autgebenb,  oier  Stifte 
naa)  ben  oier  in  ber  Stiftung  auf  bie  @den  ber 
6ä)eibe  ju  befinblia)en  15  cm  6<t)u^l5a)ern  rjin  unb 
batübet  h,  in  aus  bit  )um  Stanbe;  ba|  biefelben  giem« 
lio>  0«<rt"  ̂ efen,  liefe  auf  einbeitlia)e  Sefa)aftenbeU 
bet  SJtatetialt  fa)lie|en. 

Die  Stidel'6ta^lplatie  butebf<blug  bat  ©efa)o§ 

unb  brang  ca.  24  cm  tief  in  bie  Sinterlage  ein,  in« 
bem  et  babei  oöQig  gerbrad);  ber  britte  2;^ eil  etma 
blieb  im  6$ubloa)e  fteden,  ber  Stefx  flog  in  oiclen 
Gtüden  tüdmättt  ̂ exaut  bit  $u  60  m  »eit.  Der 

Stanb  bet  Sdjufsloc^ts  »ar  jerxiften,  aber  bie  «platte 
im  Uebrigen  naa)  »ie  oor  unoerfe^tt 

liefet  Setfua)  betätigte  alfo  noa)  »eiter  bat 
fd)on  am  18.  @eptembet  gemonnene  (Stgebnt^. 

Die  ̂ tanjöftfcben  $angetplatten  h^bm  fid>  bem* 
naa)  bei  biefet  $tobe  beibe  fel)r  gut  be»&btt  unb 

gegenüber  ber  englifctjen  93etbunbplatte  eine  »eit 
übetlegene,  gäbe  SBiberßanbtfdbigleit  beroiefen.  Sua) 
an  ber  Stüdfeite  ber  Hinterlage  batte  bei  beiben  bat 

$olg  nia)t  einmal  gefplittert,  mätjrenb  buro)  bie  bet 
^erbunbplatte  g»ei  gto^e  fidd)et  getiften  »aten. 
aSela)e  oon  ben  beiben  etfteten  platten  ben  Sotgug 
oetbient,  foQ  exft  buto)  eine  eingebenbe  Untetfua)ung 
bet  fielet  feftgefteQt  netben;  fo»eit  et  fta)  auf  bet 
Stelle  ermitteln  liefe,  ftnb  bie  ©efa)ofte  in  bie  Stidel« 
Stab, [platte  etroa«  tiefer  eingebrungen,  bafür  aber 
roeift  biefelbe  mit  Stutnabme  bet  fünf  €ä)u^L3ä)er 
{einerlei  Setle|ungen  auf,  »ogegen  bie  6tablplatte 
oier  oon  ber  SRixte  aut  buta)gebenbe  Stifte  bot. 

2Bie  et  Reifet,  ftnb  in  ben  ̂ Bereinigten  Staaten 
noa)  »eitere  $angcrfd)iefeoerfua)e  in  Xutfid)t  ge« 
nommen,  inbeften  fa)eint  ber  SRarineminißcr  nia)t 

mebr  gmeifel^aft  gu  fein,  bafj  bem  9tidel*6tablpanger 
bie  3ufanft  gebort,  ba  ex  bereits  einen  0efe$« 
oorfo)lag  gum  Sntauf  oon  Stidel  für  4  200  000  SJtarl 
bei  bem  jtongteb  eingebracht  bat,  unb  man  bofft  in 
ben  Seteinigten  Staaten  binnen  Jtutgem  bie  leitenbe 

StoQe  in  bet  Anfertigung  oon  tßangerplatten  gu  über- 
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n^men.  Ulan  b,at  bort  nämlicb,  leineimegi  bie  316* 
fid)t,  foldje  6et  b«m  ftegreidjen  fiieferanten  ©djneiber 
in  Greufot  ju  beßeOen,  fonbein  beabfidjtigt  biefelbm 
vielmehr  gemäfj  bei  ljettf<benben  2Birtb,fö)aft«politi! 
ebenfo  wie  ben  gefammten  übrigen  Sebatf  im  3n» 
Ianbe  ̂ et^uftellen. 

Slucb,  in  Snglanb  b>t  bie  fe^mete  !Riebetlage  bet 

6amm«u*fa)en  SSerbunbplatte  begtünbetei  auffegen, 
fteller.roeife  Sufregung  r>erurfad)t,  unb  ei  ftnb  ftr)on 

Glimmen  laut  gemorben,  n>eld)e  bie  einftmeilige  Sin- 
ftellung  bet  im  «Sange  beftnbliajen  ̂ onjerftbifftbauten 
oerlangen,  um  eoentl.  9lio!el.©tab>  fiatt  SBerbunb« 
panser  bei  benfelben  anmenben  ju  !5nnen. 

Soldjc  6a)lflffe  erfdjeinen  oorf<bneu\  9uf  bie 
drgebniffe  einei  ©<b,iefcoerfud)ei  gegen  eine  platte 

jeoer  an  uno  oon  einer  oerrtmmien  darre  mit  — 
im  SBef  entließen  —  nur  einem  ®efa)ü$  von  oet« 
fjältnifemäfeig  Keinem  ftaliber  bürfen  roeitge^enbe  all- 

gemeine Folgerungen  nid)t  gegrünbet  traben.  Da« 
fortgefe^te  Sefdjiefeen  eingelnet  platten  mit  15  cm 
©efcboffen,  bie  im  ßiel  ftecfcn  bleiben,  entfpridjt  nid)t 
ben  Serbältniffen  bei  (tfefedjtä,  am  rotnigfien  bei 
©eegefea)ti;  bort  mirb  artillerifiifcb  oorauifid)tliä) 
entfd)eibenb  fein,  ob  einjelne  treffet  auf  ferneren 
©efdjflfcen,  b.  foldjen  von  24  cm  ober  nod) 
größerem  Kaliber,  bie  feinblio)e  fßangetmanb  frei 
burä)fd)(agen  unb  bahntet  eine  angemeffeue  SBirfung 
ausüben.  (Einen  juoerlfifftgen  6a)lufc  werben  alfo 

etil  weitete,  in  biefeut  Ginne  abgehaltene  6d)iefs« 
Übungen  gegarten;  unb  in  ben  Vereinigten  Staaten 
mürben  foIa)e  Verfudje  erft  mit  fei  oft  gefertigten 
Panzerplatten  anjuftellen  fein,  bie  in  oorliegenbem 
ftaUe  auffaHigetmeife  gar  nid)t  in  fttage  getommen 

|U  fein  fd)einen. 
3mmerb,in  beanfpru$en  bie.  b>r  befptoä>enen 

93erfua)e  bie  noDe  »ufmerffamfeit  unb  forgfaltige 
58ead)tung  aEier  Regierungen,  mela)e  ©o}tffe  mit 
Verb  unb  panier  bauen.  SÖenn  veitcrc  Proben,  beten 
bolbtge  Buifüb,ruug  bring  lia)  ift,  bie  Ueberlegenbeit 
bei  ©$neibetfa)en  6tab,lp«njer*  ober  nod)  mebt  bei 
9iicfeU6tat)tpaRgeii  beftätigen,  fo  würben  aDerbingi 
Anfertigung  unb  Smoenbung  betfelben  in  anbeten 
feemädjtigen  ©taaten  mit  allem  Cifet  betrieben  metben 
mäffen,  wenn  man  nid)t  in  bet  Sefenftofiärle  bet 

^anjetfdjiffe  b,intet  ben  ̂ tanjofen  unb  Imetifanetn 
juriicffteLjen  miS. 

Unb  ferner  jeigt  biefet  Sotgang  an  bet  feit 

wenigen  ̂ afjren  fiattgebabten  mefentlitben  VerooH» 
lommnung  bei  ©tablpanjeti  unb  bet  flnmcnbung 
r»on  SRidelftabl,  ein  mie  meitei  unb  lobnenbei  gelb 
bet  £ca)ni!  unb  bet  6b, »mie  im  SBaffenmcfen  offen 
fte&t  unb  wie  bie  @elegenb,eit  geboten  ift,  buta) 

ptaltifay-oermeribbare  gortfd)ritte  auf  biefen  (gebieten 
ben  oatetlaubiföen  3ntetefjen  b,od)roid)tige  Sienfte 

)u  etmeifen.  Stödten  bicfelben  an  mafcgebenbet 
©teile  aua)  immer  in  angemeffenet  SEBeife  anetfannt 
metben!  ©tenjel,  Kapitän  |nt  ©et  a.  S. 

greine  ̂ litf^eiCungejt. 

(fnajanb.  Set  Kteujet  3.  Klaffe  „Opal"  bor 
2120  t  unb  2190  »Jiferberräften,  bet  erfte  aui  (tifen  unb 
öolj  (comnosit«)  gebaute  Rreujet  bet  6nglifd)es 
§lotte,  erft  15  Sabre  alt,  foU  auflrangirt  metben,  meil 
et  bie  nacb,  fiebenjä^riger  Statmnirung  in  Jluftralien 
notrjmenbig  geroorbene,  ju  600  000  3Jtf.  oeranfdjlagte 
Orunbreparatut  nid)t  meb.r  mertb  ift.  Sie  Srmrrung 
ift  ganj  oetaltet,  au$  baä  6d)tff  tft  nicht  mebj  jeit« 
S,emÄfj,  namentlia)  bei  13  Unoten  nomineHet  ©efajroinbig« 
eit  ju  langfam.  Sie  Höften  bei  92eubauet  Ijaben  feinet 

3eit  tunb  2,08  3Rillionen,  bie  ber  feitrjerigen  Reparaturen 
1,04  aRillionen  SKaef,  alfo  halb  fo  oiel,  betragen. 

(Admiralty  and  Hone  Guard»  G Mette.) 

rvranfrcid).  Sie  burd)  ©efeft  com  15.  3uli  1889 
angeorbnete  hierfür  jung  ber  Stenftjeit  nötr)igt  baju,  bie 

Untere  mdglidrft  auSgunu^en  unb  fem  aWittel  un< 
angemenbet  gu  (äffen,  mel^ei  baju  bienen  lann,  bie 
üluSbitbung  na$brücflia)er  gu  betreiben.  Sa  leitete 
namentlia)  burd)  bie  größeren  Hebungen  geförbert 
mirb,  eratebt  ftcb  bie  ftottjroenbiateit,  biefe  auijubeb,nen. 
Sot  aüen  ftnb  es  bie  ©onberroaffen  unb  einjelne 
Sienfrgroeige,  mela)e  im  5r'eben  nut  bei  ben  SRanooem 
in  ̂ bätigfeit  treten,  ju  beten  Slulbttbung  man  bet 
größeren  Uebungen  bebarf.  Kua)  bie  gmet  tlebungert 
ber  Steferoiften,  mela)e  f«b  ie^t  auf  fe$t  fiatt  früher 
auf  oiet  Salbte  oertbeden,  müjfen  mit  größerem  3taa> 
brude  betneben  werben,  unb  ei  muffen  fämmtlube  aui> 
gebilbeten  TJannfdjaften  an  benfelben  tbetlneb,men.  Set 
xriegSminiftet  beab{ia)tigt  babet,  ben  vlanöoetptanb  ber 
Kompagnien  ju  oermel^ren  unb  bie  (enteren  bet  Kriegt« 
ftärfe  möglichst  nab,e  ju  bringen.  2Qenn  bie  oon  ber 
Subgetlommiffton  bereit«  gebilligten  2?orfd)lage  bei 
Kriegiminifteri  bie  3uftimmung  ber  Kämmet  erhalten, 

fo  metben  im  3ab>e  1891  fiatt  bei  pei,  bei  oict  «rmee« 
tbtpi  jmanjigtägige  KorpSubungen,  folglid;  bei  fünfjerjn, 
fiatt  bei  fiebengemi,  Sioifionfl=  unb  6rigabe>tlebunaen  oon 
oierjebntdaiget  Sauer  abgehalten  werben.  @*  liegt  in 
bet  Abfiajt,  bann  367  000  iWann,  alfo  66  892  mebr 
ali  1890,  mo  bie  3abl  300  535  ÜXann  betrug,  an  ben 
großen  ilianöonn  tljetlnetjmen  )u  laffen.  Sludj  bie  feit 
einigen  3ab,ren  unterbliebenen  Kabremanöoet  fotten  roieber 
ftattfinben.  Sie  Serwir{(ia)ung  biefet  slbftd)ten  etforbert 
einen  SReljraufroanb  oon  1  302  755  granci.  Sie  3Ra» 
ndoerfoften,  welcbe  1890  2  333  483  granci  betragen 
Ijaben,  metben  fia)  1891  auf  3  453  241  granc«  belaufen. 
(La  France  miHtaire  9it.  1924  oom  19.  ©eptbr.  1890.) 

Z djroei j.  S  a S  n  e  u  e  ©  e  m  e  \  r  f oDte  ben  urf ptüngltdjen 
^eftmimungen  )ufolge  für  bie  Wülfte  bei  Sebarfei  bei 
eibgenöffifd)en  ̂ eerei  bereit«  im  Kaufe  bei  3abtci  1890 

fettiggefieQt  metben.  IKaa)  bem  „Sujetnet  iageblatt" 
finb  aber  bie  mit  Slnfertigung  bet  etnjelnen  ©emeb^r« 
tbeile  beauftragten  »nftalten  nia)t  im  ©tanbe,  ben  oon 
ib^nen  übernommenen  iöerpfltd)rungen  naa)julommen,  »eil 
fte  bie  in  Cirglaub  befiefiten,  unumgdnglid)  nötigen 
sD{afct)inen  m&t  erb/ilten  fpben.  ©k  finb  babet  um 
Verlängerung  oet  Kieferungätermine  etngef omme n.  3cur 
ein  Hemer  Ibeil  bet  fut  bie  ̂ ertiaftellung  in  5S«iftd)t 
genommenen  ©etoeb,te  mirb  hn  laufenben  ̂ abce  fertig- 
p|C|tdIi  lucxbcn  tonnen* 

Stbrudt  in  ber  jtDniq(id)en  §of6ud)brudtret  oon  tr  S.  fhitler  &  Golm,  ©trlin  SWl 2,  fiodjftra^e  68—70. 
»tetan  bte  ntlttät^itctatnt'Seituns  Rt.  15  nun  ber  Ungemeine  ftugritcr  Kr.  87. 
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%it\t  3ettfd)rift  erWeint  jebcn  SJUtiioocü  unb  Gonnnbenb  unb  roitb  für  Söcrlirt  $ienfiaciä  unb  {freitags  9lac$mittag  oon 
5  b\*  1  U5)r  ausgegeben.    SdiRcrbcm  toerben  betreiben  beigefügt  ll  monatlich,  ein-  lud  <n>cunal  ba«  literarifdje  Seiblatt,  bte 

.Siterotur'.-^ituna";  2  jährlich  mehrmals  größere  Slurfanc  als  befonbere  »ei&efte,  bereit  S(u*ga6c  nicht  an  beftimmte 
gebauten  ift.   Slttteljabrli^er  $ranumeratton3prtiS  für  baö  Oame  5  9Harf.  —  ̂ rei«  ber  cinjclnen  Stummer  20  $f.  — 

Abonnements  nehmen  alle  ̂ oftanftaUcn  unb  ̂ uchbanMuiigcn  an.   

JVi  93.  ßerlin,  Souuabmb  öcu  L  ttooembtr.  1890. 

^trfonÄl.HttÄnbmmgtn  (^reufeen,  Sailen,  SBürttemberg).  —  Drbtn8.8erlti$ungtu  (tyreufeen,  ©a^fett).  — 
Rapport  (»aotrn).  —  Sobtenlifte  (Sadjftn). 

9ttd)ia«tlid>er  SEJeiL 

Heine  tHittbeilungen.  Eeutfcölanb:  {Die  freitoülige  Samtätälolonne  »er lin.  T)ai  SRuttcr&aufl  jur  2lu6b  Übung 
»on  Äranrenpflegerinnen  ju  tUL  —  «nalanb:  ©au  oon  $anjerfdjiffen.  Sergleidjenbt  ®d)tef}oerfud)e  jn>tfd)en  altem  ©tfd)üfc. 
puloet  unb  bem  Sorbite.  —  ftrantreid):  «ufforberung  jum  SHtttbemerb  um  ba«  TOufter  gu  einer  neuen  flopfbebeefung. 
anmetbungen  ju  frcitoiCigem  Eintritt  in  bat  $>eer.  —  Italien:  ̂ ulaffung  oon  Dfftjiet*  unb  ttnterofftjier»?lfpiranten.  — 
3nl>alt  ber  Siummrr  28  be*  Strmee>Serorbnung8bIatteS. 

^crfouttI=»et:anienmBen. 
<Vi  "  -  -  *     -  1  *  J*.      C%\  IMJjfli  ftS-m  m     Pf»  Mtti  rt  Ii 
jlomgitaj  ̂ prcutJtiuic  unnce. 

«flSjitrr,  Jtorttnft-JäljiiriilK  «. 
A.   driicinmuncii,  ÜJeförbcruitgfit  unb  8erfc$uugen. 

3m  aftioen  $  e  e  r  e. 

o.  ßinbequift,  (Ben.  fit.  unb  Äotnmanbeur  bet 

21.  Die,  unter  (Sntbinbung  oon  bte  [et  'Stellung 
unb  unter  (Ernennung  gum  ©en.  Xbjutanten  Seiner 
SDcaieflät  bei  ftaiferf  unb  König«,  nao)  SBQrttetn* 
berg,  beb,uf*  Uebernaljme  beö  ftommanboft  ber 
26.  Db.  (1.  Äöntßl.  äBürttemberg.), 

».  SJiidtf d^-Slof encfll,  öen.  SRajoi  unb  Äomman« 
beur  ber  34.  3nf.  Srtg.  (örofeljerjogl.  Stedten* 
bürg.),  unter  Serfejjung  ju  ben  Dfftjieren  k  la  aaite 
bet  Sirmee,  na$  SBürttemberg,  beb>fft  Uebernabtne 
ber  gü$rung  bet  27.  SDio.  (2.  «önigl.  SEBürttenv 

berg.),  —  tommanbirt 

,tutai  sjcrrufiung  dcö  xncQftmtniitnriunts. 
2>e»  18.  Cftobet  18»0. 

Serner,  3«ugb,auptm.  vom  Brt  SDepot  in  $ofen, 

§ur  1.  Ätt  SDepot>3nfpe!tion, 
Ära&n,  geug^auptm.  oom  Sht.  $epot  in  (Srfurt, 

}um  Srt.  Depot  in  $ofen, 

■Spotting,  geug.^r.  fit.  oom  Hrt.  SDepot  in  Strafe 
bürg,  unter  (Sntbinbung  oon  bem  Aommanbo  nao) 
Sitfo),  jum  ätt.  SDepot  in  (Erfurt, 

Weumonn  L,  ßeuglt.  oom  Srt.  S)epot  in  HJlainj, 
)um  8rt.  Depot  in  6tro|burg, 

4.  Quartal  1890. 

©  loger,  £eug*$r.  St.  oom  9rt  Depot  in 
rub^e,  jum  2h t.  Depot  in  2Ratnj, 

3ab.net,  3eug--^r.  fit.  oon  ber  ©eroeb,rfabrif  in 
Danjtg,  )um  2rt  Depot  in  JtarlSruEje, 

Solle,  8eug[t.  oon  ber  3nfp.  ber  (Bemeb^rfabrilen, 
gur  (Suoeb^rfabrit  in  Sangig, 

Solbt,  Seugb^auptm.  oom  »rt.  {Depot  in  Söln,  gut 
3.  «rt  3)epot-3nfp., 

IHIer,  3eugb>uptm.  oom  2Irt.  Depot  in  £orgau, 
mm  Sri  Depot  in  Gbln, 

^eingelmann,  3eug>$r.  fit.  oom  greuertoer!«= 
laboratotium,  ?um  8rt.  Depot  in  Jorg  au, 

9W eignet,  fieuglt  oon  bet  Scb>fefd)ule  bet  gelb* 
Srt.,  jum  geuenoerlllaboratorium, 

©Ii  mm,  geugb^auptm.  oom  2h  t.  Depot  in  6  träfe  * 
bürg,  gur  4.  »rt  J)epot«3nfp., 

Settermann,  geugb^auptm.  oom  2trt.  Depot  in 
Liebenhofen,  jum  tocl  SDepot  in  ©trafebutg, 

6tarl,  3eug>$r.  St  oom  2ht.  SDepot  in  9Ragbc« 
bürg,  jum  Srt.  SDepot  in  SDieben^ofen, 

Daum  ig,  3eug(t.  von  bet  Depot-^erroalt.  ber  Sri 
^JrüfungSlornmiffton, 

bürg, 

Sin  de,  Seugb^auptm. 
jur  2.  SHtt.  3nfp., 

@enbel,  3eug>$r.  St  oom  Sht.  SDepot  in  (Joblenj, 
jum  2lrt.  SDepot  in  Stettin, 

Steltet,  8euglt.  oom  »rt  SDepot  in  SRainj,  gum 

Urt  SDepot  in  Sobleng,  —  oerfe|t 

jum  9tt.  SDepot  in  SRagbe» 

oom  ätt.  SDepot  in  Stettin, 
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Sleumonn  IL,  Seugtt.  oom  Ärt.  Depot  in  Zorbau, 
tum  >tt  Depot  in  SÄotnj, 

2en|/  8<»B^  *o™        Depot  in  SJlagbebutg,  §um 
8rt  Depot  in  ©panbau, 

«ammerer,  geuglt  oon  bet  1.  Sit.  Depot«3n[p., 
gum  Sht.  Depot  in  D^om, 

Sac&atial,  fleuglt  oom  Sltt  Depot  in  6$toetin 
(Stabe),  »um  Srt.  Depot  in  Stcu»Bteifa$, 

®&rlifc,  dettQlt.  oom  8tt  Depot  in  Jtßnig«berg, 
jum  Äti  Depot  in  BMau, 

Äleroer,  ßeuglt.  oon  »et  3nfp.  bet  ffieroeljrfabrilen, 
jum  «tt  Depot  in  Salin, 

©tofi,  Seug^auptm.  vom  8tt  Depot  bet  gefte 
Bönen,  jum  Ätt  Depot  in  Bofen, 

Beutnet,  3eug«Bt.  8t  oom  Stt  Depot  in  SJlünflet, 
unter  @ntbinbung  oon  bem  flommanbo  natb,  SJlinben, 
|um  Ätt  Depot  bet  gtfte  Conen, 

Cnbett,  fleugst.  St.  oom  Stt.  Depot  in  Äönig«= 
Betg,  jum  Stt  Depot  in  SJlünfier,  nntet  ßom« 
manbitung  na<$  SJlinben ,  jur  Berroaltung  be« 
SiltoHtt  Depot«  bofelbfc  -  oetfett 

B.  8bföieblbettitti(|nngttt. 

3m  aftioen  $eere. 

Bettln,  beu  «6.  Otto**  1890. 

o.  Dempelboff,  SDlajot  a.  D.,  julefct  im  6.  St&ein. 
3nf .  Siegt  Sit.  68,  untet  Sttljeilung  bet  ©rlaubnife 

jum  ferneren  tragen  bet  Unifotm  be«  gebauten 
Siegt«.,  in  bie  ftategotie  bet  mit  Benfton  gut  Di«p. 
Peb,enben  Dffijim  oetfe|L 

C.  3m  6auitätö!or<i«. 

Berlin,  Hm  SC  Cftobet  1890. 

Dr.  ©ttud\  ®en.  »tjt  2.  JW.  a  U  soite  bei 
©onitattlorp«,  jum  ®ett  »rjt  1.  JW., 

Dr.  (entlieft,  Ober.StabBarjt  2.  JW.  unb  Siegt«. 
Stjt  vom  2.  Sab.  gelb.«rt.  Siegt  92t.  30, 

Dr.  8teit$aupt,  Dber.©tab«arjt  2.  JW.  unb  Siegt«, 
«rjt  oom  3nf.  Siegt.  Sprinj  griebri<$  ber  Siieber« 
lanbe  (2.  SBeftfäl.)  Sir.  15, 

Dr.  o.  SReneten,  Ober.©tab»atjt  2.  JW.  unb  Regt«. 

8rjt  oom  Düring.  Ulan,  »legt  Sit.  6,  —  ju 
Dber.Stablatjten  1.  Äl., 

Dr.  6$itae$,  ©tob«*  nnb  Bat«,  »rjt  vom  3.  Bat. 

4.  überlief.  3nf.  «Reg».  Sit.  63,  jum  Ober« 
6tab*arjt  2.  JW.  unb  Siegt«,  »rjt  be«  $omm.  güf. 
Stegtl.  Rt.  34, 

Dr.  Sieger,  ©tablarjt  oom  Äabettenb>ufe  in  9ßot8. 
bam,  |um  Dber<6tab«at}t  2.  JW.  nnb  Siegt«.  Hrjt 
be«  ̂ üf.  Siegt«,  ©eneral  •  gelbmarfdjaC  Sßrtnj 
Slbre^t  oon  tytcufceu  ($annoo.)  Sit.  73, 

Dr.  Btobfflfttet,  ©tabl.  unb  Bat«,  8rjt  oom 
3.  Bai  7.  Rüting.  3nf.  Siegt«.  Sit.  96,  jum 
Obef©tab«at|t  2.  PI.  unb  Siegt«,  »tjt  be«  ftfif. 
Reg«,  von  ®er«borff  ($eff.)  Sit.  80, 

Dr.  Reumann,  ©tab«.  unb  Bat«.  8rjt  oom  güf. 

Bat.  3.  ©arbe-fflren.  Siegt«,  ftönigin  «lifabetb, 
jum  Dbet< ©tab Sargt  2.  JW.  unb  Sieg».  8r|t  bei 
2.  Branbenburg.  Ulan.  Reg«.  Sit.  11, 

Dr.  S^omal,  »fftfl.  8rjt  1.  JW.  oom  SJtagbeburg. 

gelb-art  Siegt  Sit.  4,  jum  ©tabl«  unb  Bat«, 
«tjt  be«  3.  Batl.  4.  Dbetf$Ief.  3nf.  Siegt«. Sit.  63, 

Dr.  Brugget,  «ffift.  Slrjt  1.  JW.  oom  2.  Bab. 

Drag.  Siegt  Sit.  21,  jum  Stab«,  unb  Bat«,  «rjt 
be«  $annoo.  3«get»8atl.  Sit.  10, 

©pamet,  Xfftß.  »tjt  1.  JW.  oom  3.  ®rofeb>rjoßl. 

©eff.  3nf.  Siegt  (2eib.3legt)  Sit.  117,  §um  ©tab«. 
unb  Batl.  «rjt  be«  2.  Satl.  bei  3"f-  Siegt«. 
Sit.  143, 

Dr.  GlaBen,  Xfftjt  «rjt  1.  JW.  oom  2.  ̂ annoo. 
Ulan.  Siegt  Sit.  14,  jum  ©tabl«  unb  Batl.  Itjt 
bei  2.  Batl.  bei  3nf.  Sieg«.  Sit.  129, 

Dr.  SJtattb>l,  äfftfl.  »rjt  1.  JW.  oom  2.  «arbe» 
Siegt  ;u  ̂ u|,  )um  ©tabl«  unb  Batl.  Htjt  bei 
3.  Bat«.  7.  Rüting.  3nf.  Siegt«.  Sit. 96,  —  be. 

fötbett 

Die  Xffifi.  «etjte  2.  Sil: 

Dr.  Dtfel  oom  3nf.  Siegt  Sit.  129, 

«unbetlocb  oom  2.  Bab.  ®ren.  Siegt.  Äaifer  SJSil. 
beim  I.  Sit.  110, 

Botmann  oom  3nf.  Siegt  Sit.  132, 
Dr.  oon  Stäben  oom  1.  fcanfeat  3nf.  Siegt. Sit.  75, 

Dr.  Stetten  oom  2.  Branbenburg.  Ulan.  Siegt Sit.  11, 

Dr.  fiöb>  oom  Ä5nig««Ulan.  Siegt  (1.  flaunoo.) Sit.  13, 

Dr.  Jtuebenbotf  vom  Ulan.  Siegt,  oon  Jtafclet 

(©4lef.)  Sit.  2,  -  }u  «ffifr.  «erjten  1.  Sil 
btförbett 

Die  Untetät|te: 

Dr.  dtnfi  oom  4.  Öatbe-Slegt  ju  Ju|,  unter  gtei$> 
leitiget  Setfe^ung  }um  2.  X^öting.  3nf.  Siegt Sit.  32, 

Dr.  Jtleme  oom  3.  Slieberfc^lef.  3nf.  Siegt.  Sit.  50, 

Dr.  Ziemann  oom  güf.  Siegt  ®eneral^elbmarf^aa 
«JJrinj  9lbte$t  oon  ̂ irtufeen  (^annoo.)  Sit.  73, 

biefer  unter  glei^jeüiger  Serjetung  jum  «pion. Bat.  Sir.  16, 

Dr.  Boigtel  oom  1.  Sla^au.  3nf.  Siegt.  Sit.  87, 
Dr.  8of$  oom  1.  Bab.  gelb-Sltt  Siegt  Sit.  14, 
Dr.  8te$t  oom  1.  Bab.  2eib«®ten.  Regt.  Sit.  109, 

biefet  untet  gleict^eitiger  Skrfefcung  jum  3nf.  Regt. 

oon  BotcJe  (4.  Bomm.)  Sit.  21,  —  ju  Sffift 
»etjten  2.  Sil, 

Q  einjmann,  SJiatine'Unterarjt  oon  bet  1.  SRattofen« 
Dio.,  jum  SJlatine-SIfrtp.  Slrjt  2.  JW., 

Dr.  SBaffetfu&t,  ®en.  «rjt  2.  JW.  bet  fianbro. 
1.  aufgebet«  oom  Sanbto.  Bejitl  I.  Berlin, 

Dr.  Sdjroeigger,  ®en.  Ätjt  2.  JW.  bet  Sanbm. 

2.  lufgtbot«  oon  bemf.  Banbo.  Bejitl,  —  }u 
®en.  »erjten  l.Jll.,  —  befitbett 
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SDie  UnterSrgte  ber  Sief.: 

Dr.  ©5$ ring  vom  Sanbm.  »egirl  I.  »erlin, 
©raupner  vom  Sanbm.  »egirl  6alau, 
Dr.  Danneberg  vom  Sanbm.  »egirl  S^oUbam, 
Dr.  ©trat^aufen  vom  Sanbm.  »egirl  «fa)er«Ieben, 
Umpfenbaä)  vom  Sanbm.  »egirl  I.  »re«lau, 
Dr.  ©ei&let  vom  Sanbm.  »ejirl  »eut$en, 
Dr.  ̂ reuB  vom  Sanbm.  »egirl  Del«, 
Dr.  Xroflorff  vom  Sanbm.  »egirl  Sonn, 
Dr.  $enmann  vom  Sonb».  »ejirl  L  »erlin, 
£einemann  vom  Sanbm.  Segirl  II.  Sajjel, 
Dr.  »eb,ren«  oom  Sanbm.  »egirl  II.  »raunfdjmeig, 
Dr.  ©teinlopff  vom  Sanbm.  »egirl  ̂ reiburg, 
Dr.  $ofmann  vom  Sanbm.  »egirl  Strasburg, 
Iljcmann  vom  fianbro.  »egirl  ©tra&burg, 
Paufmann  vom  Sanbm.  »egirl  §rti6urg, 
Demming  vom  Sanbm.  SBejirf  ©trofcburg, 
Dr.  »iermann  vom  Sanbro.  »egirl  L  »erlin,  biefer 

unter  gleid)gettiger  «nfhuung  im  attioen  ©anität«« 
!oip«,  unb  )tvar  beim  SJlagbeburg.  gelbi«rt  Siegt. 
Sit.  4, 

e  ̂ ÜIb ad)  vom  Sanbm.  »egirl  SJBeimat,  biefer  unter 
gleichzeitiger  «nfiellung  im  attioen  ©anitäMlorp«, 
unb  gmar  beim  5.  Düring.  3nf.  Siegt  Sir.  94 

(©xo^ergog  von  Saufen),  —  gu  »ffift.  «etgten 
2.  PL  befötbett 

Dr.  asjüfief elb,  Dbet.©tab*argt  1.  PL  unb  Siegt«, 
«rgt  vom  Ponig««Ulan.  Siegt.  (1.  £annoo.)  Sir.  13, 
mit  SBabrnetjmung  ber  bioifton«argtl.  gunltionen 
bei  ber  19.  $io.  beauftragt. 

Dr.  6criba,  «ffifl.  «rgt  2.  PL  bet  Sief,  vom 
Sanbm.  »ejir!  griebberg,  im  aftiven  ©anitdUlorp«, 
unb  groat  al*  Stfftfl.  «rgt  2.  Stl  mit  einem  «Baient 
vom  26.  Dltober  b.  3.  beim  6.  Rüting.  3nf. 
Siegt.  Sir.  95,  angefüllt 

Dr.  »affenge,  2Rarine<6tabSargt, 
Dr.  Utb,emann,  Dr.  $offmann,  SJlarine.afftft. 

«ergte  1.  Stl,  —  ein  patent  i$rer  Charge 
verlieben. 

Dr.  3atofd),  Dber.©tab»argt  2.  «I.  unb  Siegt«. 
argt  vom  2.  »ranbenburg.  Ulan.  Siegt  Sir.  11, 
gum  DIbenburg.  3nf.  Siegt  Sir.  91, 

Dr.  Ciemon,  Dber.©tab«argt  2.  PI.  unb  Siegt«. 
»rgt  vom  $annoo.  $uf.  Siegt.  Sir.  15,  gum  3nf. 
Siegt  von  Courbiere  (2.  $ofen.)  Sit.  19, 

Dr.  $ra$I,  Ober » 6tab«argt  2.  PL  unb  Siegt«. 
«rgt  vom  $omm.  güf.  Siegt  Sir.  34,  gum  ©anno». 
$uf.  Siegt  Sir.  15, 

Dr.  Warf  a),  Stab«,  unb  »at«.  »rjt  vom  2.  »at  bei 
3nf.  Siegt«.  Sir.  143,  gumPabetten§aufe  in  $ot«bam, 

Dr.  gimm  ermann,    ©tab*argt   oom  mebiginifaj» 
Chirurg.  griebria>SJÜb,eIm«.3nfiitut,  al«  »at«. 
»rgt  gum  ftüf.  »at  3.  @arbe.®ren.  Stent*. 
Pönigin  (Elifabetb,, 

Dr.  Stotb,,  ©tab«»  unb  »at«.  «rgt  vom  gannoo. 
Säger«  »at.  Sir.  10,   jum  mebiginif a)  •  d)irurg. 
^iebriä>2öür;tltn««3nfHtut, 

»oigt,  «ffift  «rgt  1.  PI.  vom  «pion.  »at.  Sit.  16, 

©ajaubaä),  «fftp.  «rgt  1.  PI.  oom  2.  a^firing. 
3nf.  Siegt  Sir.  32,  gum  2.  »ab.  »rag.  Siegt Sir.  21, 

Dr.  gdert,  «ffift.  «rgt  1.  PI.  vom  2.  Bomm. 
$elb.*rt  Siegt  Sir.  17,  jum  2.  ©atbe*Steßt. 

Dr.  »örnet,  «ffift.  «rgt  1.  PI.  oom  ©ten.  Siegt, 
©raf  Pleifl  von  SloÜenborf  (1.  ffießpreufc.)  Sir.  6, 
in  bie  etat«mä&.  ©teile  bei  bem  Porp«<©en.  «rgt 
be«  V.  «rmeelorp«,  —  verfemt 

Dr.  »eä)t,  Dber.©tab«argt  1.  PI.  unb  Siegt«,  «rgt 
vom  güf.  Siegt  ©enetal  •  gfelbmarfcbaa  Spring 
«lbreä)t  von  ̂ reujjen  (ßannoo.)  Sir.  73,  beauf* 
tragt  mit  SBa^mebmung  ber  biotfionSärgtl.  gunf. 
Honen  bei  bet  19.  JDtv.,  al«  öen.  «rgt  2.  Stl 
mit  tßenfton  unb  feinet  bildet.  Uniform, 

Dr.  (Srbmann,  Dber.©tab«atjt  1.  PI.  unb  Siegt«, 
«rgt  vom  DIbenburg.  3nf.  Siegt.  Sir.  91,  mit 
$enfton  unb  feiner  bi«$er.  Uniform, 

Dr.  2oma«cgem«{i,  0bet>6tab«atgt  1.  PI.  unb 
Siegt«,  «rgt  vom  3nf.  Siegt  von  Gourbiäre 
(2.  ̂Sofen.)  Sir.  19,  mit  $enflon  unb  feinet  bi«b,et. Uniform, 

Dr.  Sperling,  Stabs-  unb  »at«.  «rgt  vom  2.  »at 
bei  3nf.  Siegt«.  Sir.  129,  al«  Dber.6tab«ar8t 
2.  PI.  mit  «Penflon  unb  feiner  bi«$er.  Uniform, 

Dr.  «ooen,  «ffifr.  «rgt  L  PL  ber  Sanbm.  1.  «uf. 
gebot«  oom  Sanbm.  »egirl  Srlelem, 

Dr.  ©egall,  «fftft.  «rgt  2.  PL  bet  Sief,  oom 
Sanbm.  »egirl  SJleiningen,  —  bet  «bfa)ieb  be« mitligt 

Dr.  ̂ opmann,  «ffift.  «rgt  2.  PL  vom  §elb««rt 
Siegt,    rin j  «uguß  von  $reufcen  (Dflpreug.)  Sit.  1, 

Dr.  SJlenbe,  «ffifi.  «rgt  2.  PL  vom  Seib.Püt. 

Siegt  ©rofter  Purfürft  (©cblef.)  Sh.  1,  —  aul 
bem  attioen  to  an  i  tat  Storp  8  au  «gef  Rieben  unb 
gu  ben  6anität«offigieren  ber  Sief.  Übergetreten. 

«bjemann,  3Rarine.«ffip.  «rgt  1.  PL  von  bet 
SJlarineftation  ber  Dftfee,  au«  bem  aftiven  6anüät«. 
forp«  au«gefd)ieben  unb  gu  ben  ©anität«offigieren 
ber  S)larine*9lef  überaetreten 

ßramte  der  Jliittar-Drnoalhtng. 
Snua)  XB(rt)ba)ften  Xbfa)ieb. 
*e«  16.  ertober  18*0. 

»ernbt,  Sat)Imßr.  oom  ̂ uf.  Siegt  garß  »iQajer 

von  SBab^lftatt  (^orntn.)  Sit.  5,  bei  feinem  «u«< 
fa^eiben  au«  bem  »ienfi  mit  «ßenfion  bet  St)ataltet 
al«  Stea)nung«tatt)  oetlieben. 

3)ura)  Scrfflaung  be«  Jeriegimtnilicrium«. 
9t*  17.  Crtobcr  1890. 

Pleffnet,  ®erid}t«referenbat ,  gum  3ntenbantut« 
referenbat  bei  bet  jjntenb.  be«  IV.  «rmeeforp« 
ernannt 

Xtu  2».  Oftobrr  1890. 

SJlao  er,  Sab.Imftr.  «fphv  gum3ablmftt.  beim  ©arbe* 
lorp«  ernannt 
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XII.  (Äöniglitf)  <Särf>ftfcf)ed)  Sfrmeeforpö. 

CDfftjifre,  IJorltpft-Jö^nndje  it. 
i,  ©eförbennifleD  nnb  SBerfefcuugeir. 

3  m  a !  t  i  o  e  n  $  e  e  r  e. 
t>en  98.  Ctoter  1890. 

§rb>.  o.  SRillau,  eb>rafterif.  Kittin.  im  1.  $uf. 
Kegt.  Kr.  18,  jum  etatSmäfc.  Kittm.  unb  <£«tabr. 
G^ef  mit  patent  oom  £age  bet  (Sb^ataltetif.  ernannt, 

gtbjr.  o.  Sinbeman,  «Br.  2t.  im  1.  $uf.  Kegt.  Kr.  18, 
firinj  Hlesanber  ju  6at$fen»2öeimar  $o$eit, 

3rrbt.£eu«fott  o.  2öeifcborf,  $r. fit«,  im  2.  $uf. 

Kegt.  Kr.  19,  —  ber  Gbaralter  al«  Kittm., 
o.  SRango  Ibt-Keibolbt,  Kittm.  unb  Gsfabr.  ßbef 

im  ©atbe«Keiter*Kegt.,  ein  fßatent  feiner  Charge, 
—  oerlieben, 

gr^r.  o.  gu$«»Korbb>ff,  $ara!tettf.  $r.  fit.  im 

1.  $uf.  Kegt.  Kr.  18,  jum  etatsmäj».  «ßr.  fit  mit 
tDatent  vom  Sage  ber  d§arafterif.  ernannt 

o.  2 infingen,  ̂ atalterif.  %x.  St.  ä  la  suite  be« 
1.  gelb-Hrt.  Kegts.  Kr.  12,  bei  biefem  Kegt.  roieber. 
eingeteilt. 

griebrio),o.@e$onfel«,  SRebiu«,  auj}eretat8mä&. 
©ei  fit«,  be«  1.  $elb*Xrt.  Kegt«.  Kr.  12, 

SHeren,  Seonb>rb,  aujjeretat*mafj.  Sef.  fit«,  be« 
2.  gelb.Htt.  Kegt«.  Kr.  28, 

tßaarjig,  #eini<fe,  SBiebenbrüg,  au&eretatsmäfi. 

©et  fit«,  be«  3.  gelb-Hrt.  Kegt«.  Kr.  32,  —  ju 
etat«m&fi.  ©et  fit«,  ernannt, 

«bert,  ©et  fit  oon  ber  Kef.  be«  2.  £uf.  Kegts. 
Kr.  19,  in  ber  aftioen  ärmee,  unb  (mar  bei  biefem 
Kegt.,  mit  feinem  bi*b>.  $atent  mieberangeftellt. 

3m  ©eurlaubtenfianbe. 

Sie  $r.  St«.: 

ftiefcl  oon  ber  Kef.  be«  1.  (Seib»)  ©ren.  Kegts. 
Kr.  100, 

6n  gel  *  oon  ber  Kef.  beS  2.  gelb»2trt.  KegtS.  Kr.  28, 
6$merler,  ©ibo  «on  ber  3nf.  1.  Aufgebot*  be« 

vanoro.  soe^tri»  flauen, 
Limmer  oon  ber  3nf.  1.  »ufgebots  be«  Sanb». 

Sejirf*  6<b>eeberg, 
Scbmib,  Säubert  oon  ber^nf.  1.  SufaebotS  be« 

Sanbro.  89ejir!S  ö>[auajau, 
^or ad  oon  ber  3nf.  1.  Aufgebot«  bei  fianbro.  SSejirls 

I.  2>re«ben, 

2Bei  efett  oon  ber  gelb-Hrt.  1.  Hufgebot«  be«  Sanbro. 
©ejir!«  flauen, 

Sdjulje  oon  ber  3nf.  2.  Hufgebot*  be«  Sanbro. 
Sejirl«  ©ä^neebetg, 

©arfert  oon  ber  3nf.  2.  Aufgebot«  be«  Sanb». 
SejirlS  groidau, 

Ganzer  oon  ber  gelb-Hrt.  2.  Hufgebots  be«  Sanbro. 
Sejirl«  I.  Seipjig, 

Zbaranbt  oon  ber  gu|*Hrt.  2.  Aufgebot«  beffetten 

Sanbro.  Sejir!*,  —  ju  £auptleuten, 
©teiger  oon  ber  ftao.  1.  Aufgebot«  be«  Sanbro. 

Bqtrf«  SRei&en,  jum  Kittm.,  —  beförbert. 

SDie  ©ei.  St«.: 

$enno,  Dr.  SBeber  oon  ber  Kef.  be«  11.  3nf. 
Kegt«.  Kt.  139, 

gftbjr.  o.  ©obenbaufen  I.,  fjr$r.  o.  Ooben« 
baufenü.  oon  ber  Kef.  be«  ©arbe»Keiter.Kegt*., 

© eo er  oon  ber  Kef.  be«  2.  Ulan.  Keat«.  Kr.  18, 

£$ieme»9Biebtmar<!ter  oon  ber  Kef.  be«  1.  gelb* 
Hrt.  Kegt«.  Kr.  12, 

o.  Kobrfc&eibt  wn  ̂   9tef.  be«  2.  ge&.Irt. 
Kegt».  Kr.  28, 

Wummert,  £orn  oon  ber  Kef.  be«  5£rauv£at3 Kr.  12, 

^ acter  oon  ber  3nf>  1-  Aufgebot«  be«  Sanbro. 
Sejirf*  Helberg, 

Äübne  oon  ber  gelb. Srt.  1.  Aufgebot«  beffelben 
Sanbro.  öejirf«, 

Küdart  oon  ber  gelb^»rt.  1.  Suf gebot*  be«  Sanbro. 
»ejirf«  3ittau, 

«ru*ftt)  oon  ber  gelb-Ärt.  1.  »ufgebot*  be* Sanbro. ©ejirl«  I.  Seipjig, 

S^ippel  oon  ber  gu^Srt.  1.  Hufgebot«  be«  Sanbro. 
©ejitf«  5Ket^en, 

2^ameru«oonber  gu&.Slrt.  1.  «ufgebot«  bi«  fianbro. 
33ejirf«  «Pirna, 

ftäroerifc  oon  bem  Xrain  1.  Kufgebots  be«  Sanbro. 

Sejirt«  Sroitfau,  —  gu  $r.  St«,  beförbert 
Hjjer,  ©e!.  St.  oon  ber  gfelb«art.  1.  Hufgebot»  be« 

Sanbro.  SBejirf«  ßittau,  gn  ben  Kef.  Dfftjieren  be« 
1.  gelb.»rt.  Kegt«.  Kr.  12  jurüdoerfe^jt. 

B.  nbftbtebsbetomignngtn. 

3m  aftieen  ^eere. 
l>tn  lO.  Cftober  1890. 

o.  Scblieben,  Dberp  älaeuite  be«  5.3nf.  Kegt«. 
$tinj  griebrieb  Sugu^  Kr.  104  unb  2)ireftor  ber 
©am.  33erroalt.  ju  ©reiben,  in  ©ene^migung 

feines  HbfcbiebSgefut^e«  mit  ber  gefefclia)en  «penfton 
unb  ber  ßrlaubmfi  jum  forttragen  ber  Kegts. 
Uniform  mit  ben  oorgefajriebenen  Hbjeia)en  jur 
J)i«p.  gebellt 

9>en  93.  Ortobct  1890. 

grb^r.  o.  SRuller,  Kittm.  unb  <S«!abr.  Sb^ef  im 
1.  ̂ uf.  Kegt.  Kr.  18,  in  @eneb>igung  feine« 
H6fd)ieb8gefuc^e8  mit  ber  gefeilteren  ̂ ßenfton  unb 
ber  (Erlaubnis  »um  gorttragen  ber  Kegt«.  Uniform 
mit  ben  oorgefebriebenen  Sbjeia}tn,  foroie  unter 
JJerleibiung  be*  (S^araftet*  al*  3Rajor,  jur  2)i«p. 

gefteDt. 
o.  (Sgibo,  ObetfUt.  unb  etatSmä^.  ©tabSoffijiet  be« 

1.  ̂ uf.  Kegt«.  Kr.  18,  mit  fßenfton  unb  ber  Cr» 
laubnife  jum  forttragen  ber  Kegt«.  Uniform  mit 
ben  oorgeföriebenen  »bjetc^en  ber  erbetene  8bf$ieb 
bewilligt. 
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3m  Seurlaubtenftanbe. 
Xtu  SO.  Ccfttmtct  1890. 

G  r l er ,  $r.  St.  von  ber  gufj «  Hrt.  2.  älufgeBotä 
bt«  Sontra,  8ejirf«  Hnnaberg,  ber  erbetene  »• 

3)e«  SS.  Cftober  1890. 

3Ge$lipp,  9t.  2t.  oon  bet  3nf.  2.  Sufgebot«  be« 
Vanbnt.  SejirlS  Sauden, 

6<&mei»ner,  $t.  2t  oon  bet  3nf.  2.  »ufgebot* 
be«  2anbw.  ©ejirl«  I.  Gqemnit, 

8tetf$neibet,  6el.  2t  oon  b«3nf.  2.  «Aufgebot« 
be«  2anbto.  Bejir!«  6a)neeberg,  —  bet  erbetene 
8bfa)ieb  bereinigt. 

C.  3m  eiraitiUtlorbg. 

2>e«  10.  ortober  1800. 

Dr.  öelbifl,  Ober  -  6tob«arjt  1.  AI.  unb  Siegt«. 
«rjt  bei  1.  gelb .  Srt  «egt«.  9tr.  12,  mit  ber 
gefetlia)en  $enffon  unb  ber  CrUubmf}  jum  gort* 
tragen  ber  bisherigen  Uniform  mit  3nattioitat*. 
abjeia)en  ber  erbetene  Slbfa^ieb  bewilligt 

Dr.  $trf$,  Dber.©tab«arjt  2.  KI.  unb  Hegt«.  Srjt 
bei  1.  $uf.  Regt«.  9lr.  18,  jum  Dber*6tab*arjt 
1.  ÄI.  beförbcet 

Dr.  Seile,  $arafterif.  Dber*©tab«arjt  2.  AI.  unb 
8at«.  »rjt  bei  $ion.  Sat«.  31r.  12,  jum  etat«' 
mäßigen  Dber.©tab«arjt  2.  AI  unb  Siegt«.  3lrjt 
be«  1.  gelb««rt.  Steg«.  9lr.  12  mit  potent  oom 
Sage  ber  6b,arafterif.  ernannt 

Dr.  6a)ill,  Stab«,  unb  8at«.  Slnt  im  Sajühen. 
(güf.)  Siegt  Sßrinj  öeorg  9h.  108,  in  ba«  ̂ ion. 
8at  3Rr.  12  oerfe$t 

Dr.  Sutbaa),  Sfffli.  «rjt  l.Al.  be«  2.  3äget.8at«. 
sJ!r.  13,  jum  Stabs-  unb  8ai«.  ärjt  im  6$üfeeru 
(güf.)  Siegt.  $rinj  (Beorg  9tr.  108, 

Dr.  (Bio*,  Untetatjt  ber  SHef.  be«  2anb».  8ejirl« 
8»ttau, 

Dr.  9ti aj ter,  Unterarjt  ber  Sief,  be«  Sanbro.  Bejir!« Sauden, 

Dr.  9fle|net,  Unterarjt  ber  9tef.  be«  2anbro.  8ejirf« 
I.  2eipjig, 

Söffel,  Unterarjt  ber  «Ref.  be«  2anbro.  8ejirl* 
Strasburg, 

Dr.  ©olega,  Unterarjt  bet  Sanbro.  1.  Aufgebot« 
be«  2anbto.  Sejirl«  I.  2ei»jtg,  —  ju  Äfftft 
»erjten  2.  AI.  bet  Sief.,  -  beförbert 

firomtf  «er  JtiUtto-DrroaUnng. 

JDura)  SJerfflguna  bei  Ärtfft8mini{terium8. 

Ses  10.  3«It  1800. 

©teuer,  Dbet.Stofjarjt  be«  2.  Ulan.  »egt».  9tr.  18, 

auf  feinen  Xntrag  mit  «JJenfion  in  ben  Stub^ftanb 
oerfe|t 

35en  4.  Bnguft  1890. 

2inbner,  ©efretär  im  5trieg«minifterium,  anlafelid? 
feiner  8erf«|ung  in  ben  9tub,eftanb,  jum  Öebjimen 
ÄriegSminijietialfelretar 

9c«  8.  Oftober  1800. 

2aua\  3«tenb.  ©etr etattat« .  «ffift,  jum  3ntenb. ©efretär, 

Füller,  8üreaubiatar  beim  Ärieg«miniflerium,  jum 
Slffiftenten,  —  ernannt 

Xe«  li.  Otteber  1800. 

flennebetg,  Sa$lmftr.  »fpir.,  jum  3a$Imftr.  be« 
3.  8at«.  6.  3nf.  Regt«,  9fc.  105 

fcen  SS.  Ortober  1800. 

2Baltb,er,  Stofcarjt  im  1.  $uf.  Segt  9lr.  18,  jum 
Ober .  Sio&arjt  bes  2.  Ulan.  Siegt«.  Str.  18  be. 

förbert. 

S3erid)ti8»n0.  3m3RUttar.SBoö)enbIattSr.83,ep.2515, 
lies  anftatt  o.  Garloroil  „o.  fllrdjbaeb". 

Xm.  (Äöttiglic^  SBÜrttemBergifcIjee)  Sfrtneefor**. 

©flijitre,  Jlorttpte-Jäljnridjc  ic. 
gen,  Scfurbcruitgcit  nnb  Cerf 

3m  altioen  $eere. 
SCe«  10.  Oft  ob  er  1800. 

o.  Bit en «leben,  Äönigl.  $reufc.  (Ben.  ber  Äao. 
ä  la  Buite  ber  Srmee,  oon  bem  (Bener allommanbo 
be«  ftönigl.  Slrmeelorp«  enthoben. 

$ea  SO.  Cftuber  1890. 

».  ©  o  e  I  &  e  r  n ,  (Ben.  2t  unb  ftommanbeur  ber  26.  JDio. 

(1.  Äönigl.  Württemberg.)  mit  bet  g^rung  be« 
Aontgl.  Slrmeelorp«  beauftragt 

o.  ©  l  e  Uf ,  (Ben.  9Raj[or  unb  Äommanbeur  bet  26.  Start. 
Srig.  (1.  flönigl.  SBarttemberg.), 

o.  (Staufen,  (Um.  3Ra\et  »  la  suite  ber  Xrmee, 
fommanbirt  naä)  $reu|en  al«  Äommanbeur  bet 

67.  3nf.  8rig.,  —  ju  ©en,  2t«.  befatbett 
»en  S7.  Cftober  1800. 

9.  2inbequifl,  Äbntgl.  «ßreu^.  (Ben.  2t  ä  la  Buite 
ber  Xrmee,  tommanbirt  na$  SQrttemberg,  ba« 
ffommanbo  ber  26.  SDi».  (1.  Äbnigl.  fflflrttemberg.) übertragen. 

o.  IRitfifaj.SRofeneg!,  flönigl.  «ßreufj.  (Ben.  SRajor 
ä  la  suite  ber  Slrmee,  tommanbirt  naa)  SBfirttem* 
berg,  mit  ber  Süf^rung  bet  27.  5Dio.  (2.  «öntgl. 
Württemberg.)  beauftragt. 
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^teuften. 

Seine  JRajeßät  bet  Äönig  fjaben  XSergnfibigfl 
geruht: 
Seiner  25urd}Iaud}t  bem  Sßrinjen  flarl  Änton  von 

Sofenjollern,  Sei.  2t  im  1.  @atbe»Ulan.  Regt., 
ben  Stötten  Äblet-Drben  etflet  Jllafle, 

bem  öeneralmajor  a.  2).  ».  b.  £epbe,  bilb>r  Äorm 
manbant  von  Cüfhin,  ben  Äöniglid)en 

Deben  jmeitet  Älajfe,  —  ju  t>  erleiden. 

Seine  3ttajeftät  bet  Äöntfl  faben  JStlergnäbigft 

geruht: 
bem  Dbetfl  |.  o.  Sd)lieben,  bi«$er  $ireftor 

bcc  (Barn.  SBermaltung  ju  SDreöben,  bat  Äomtfur» 

heu|  |oeÜet  Alafte  bei  aibred)t««Drbenl, 
bem  Dber.Stab«ar|t  1.  *L  a.  JD.  $elbig,  bisset 

SReftt».  Srjt  be«  1.  gelb.Brt.  Reg».  Rt.  12,  bal 
Dffigietfreuj  be«  Hlbrea)tl » Drbenl,  —  ju  »et« 
leiten.   

Seine  SDiajejtät  bet  Ä5nig  b>ben  SWergnäbigjl 

geruht: 
ben  nad)genannten  Dffijieren  bie  (Erlaubnis  jut 
Anlegung  bet  benfelben  oerlieijenen  md)tfad)fifd)en 

3nftgnien  ju  erteilen,  unb  jroat: 
bei  Otbenl  bet  Äaiferlid)  unb  Äönigltd) 

Defterreid)ifd)en  Si  fernen  ftrone  gmeitet  JUajfe: 

bem  9iajot  9.  $augl,  glugelabjutanten  Seiner 

bei  ftöniglid)  $reu&ifd)en  Sotyen  «biet« Dtbenl uiettet  Älaffe: 

bem  SRajor  grfrn.  v.  SEBagner,  perfönlidjen  Sbju» 
tonten  Setner  Äöniglidjen  #o|eit  bei  ?Brtnjen 
Sfriebricr)  Sugujt  $erjog  |u  Saufen, 

bem  Sittmeifier  gtftn.  ».  9tu(let,  perf&nlidjen 
abiutanten  Seiner  Äöniglidjen  £o&ett  bei  $tingen 
©eotg  £erjog  ju  Saufen; 

be«  ßbtenfreujel  bei  ÄBniglid)  5preu^if<^en 

3ob,anniter«Drbenl: 
bem  «Premierlieutenant  §rb,rn.  t.  Soanebutg!  von 

bet  SRef.  bei  1.  Ulan.  SRegt«.  Kr.  17. 

übet  bie  äranfen  bet  Jtbniglid)  »anerifdjen  äfrmee 

fut  ben  9tonat  Äuguß  1890. 

1)  ©eflanb  am  31.  3uli  1890  bei  einer  Äopffiarle 
bei  fleetel  von  63  452  9t.       1 144  9t.  u.  — 3nn. 

2)  gugang: 

im  2ajatet$  1 224  91.  u.  —  3nn.f 
im  Sleoiet  2  976  «  >  —  » 

Summa  420O3R.  u.  —  3m>. 
äRitfin  Summa  bei  Seflanbc« 

unb  Bugangel  5  3449t.  u.  —  3n». 

auf  fcaufenb  bet  3p|tat!e  100,0  .  .  -  . 

3)  abßang: 

gefeilt    .    .     3  938  91.  —  3noaI. 
geworben  8  •  —  * 
inoolibe  .   .        37  •  —  • 

bienftunbraud)bat  81  -  —  • 
anbetweitig .        77  •  —  » 

Summa  4  141  SR.  —  Snoal. 

4)  Siernad)  finb: 

gefeilt  736,90  %o  bet  Rranlen  ber  »rmee  unb  —  %o 
ber  erfronlten  Sncaliben, 

geilotben  1,50  °/oo  bet  Äranfen  ber  Slrmee  unb  —  °/w 
bet  crlranHen  3noaIiben. 

5)  9titb>  ©eftanb: 

am  31.  Kuguli  1890  1203  91.  u.  —  3n»aL, 
»om  Zaufenb  bet  3ftftftr!e  22,51  9t.  u.  —  3iro. 

83on  biefem  Äranfenbeftanbe  befanben  ftct) : 
im  fiojaretb,  838  9i.  unb  —  (Jnpal., 

im  Steoiet    365  «     .  — 

9Jon  ben  in  milüärär|Üi(fer  Sefanblung  ®e« 
fiorbenen  faben  gelitten  an:  äbbominaltgpbul  2, 

ßi^cblag  3,  Sungenentjünbung  1,  % ronif^er  fiungen* 

fefroinbfu^t  1,  93ruflfeu*entjünbung  1.  Sßon  ben  $n. 
caliben  ̂ atb:  an  (Sefirnerroeid^ung  1. 

Sufet  ben  in  militärärjtli^er  Sefanbtung  (Bf 
porbenen  finb  nod)  folgenbe  XobeifäHe  oorgelommen: 
bei  ben  attbcn  Ztuppen  butcf  Äranffeit  1,  but(f 
Serunglflrfung  7,  burd)  Selbflmotb  3,  fo  ba^  bie 
Ktmee  im  ©anjen  20  Kann  burd)  £ob  »etloten  b,at. 

bet  »om  1.  3«I»  6il  Cnbe  September  1890  »ur  otfljielleit  Äenntnip  gelommenen  XobelfSIIe  »an 
Offizieren  unb  Seamten  bei  XII.  («bniglid)  Säa)ftfd)en)  Srmeetorpl. 

©eßorben  am: 
Ufett,  Rauptet,  son  bet  3«f.  1-  »ufg^otl  bei  fianbm.  »ejitfl  flauen.  9.  «uguß  1890. 

«attig,  Stf.  9L  von  bet  «ef.  bei  1.  (Selb*)  «ten.  Siegt«.  9br.  100.  26.  ■ 
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bet  com  L  Quli  StB  ©nbe  September  1890  gur  offigiellen  Äenntnifc  geiommenen  Sobeifdlle  oon  penftonirten 
unb  ausgetriebenen  Dffigieren  unb  Beamten  be«  XII.  (Äöniglia)  6a$fif<$en)  armeelorp«. 

Weftotben  am: 

1  2t-  «.       julelt  im  1.  $uf.  Segt.  Rr.  18.  23.  TJocember  1889. 
6ebletntfc,  geuern>er!«bauptm.  a.  ».  8.  »uguft  1890. 

»itytnmtlidjer  Xjcil. 

@efi$iu)te  ber  mteg«totffcnfd)uftf.ir,  Don  SWo|  3ä$n«\ 

Zweite  Bbtbeilung  *) 

6<$neHer  all  man  e«  erwarten  burfte,  ift  bet 
etften  8bt$eilung  biefe«  bebeutenben  frieg»n)iffeit* 
fa)aftlt$en  «Berte«  bie  groeite  gefolgt.  BQel,  roa« 
mir  feiner  Seit  Aber  ben  bob/n  ffiertb  ber  erflen 
abt&eilung  gefagt  baben,**)  flnbet  aua)  auf  bie 
jmeite  uneingefa)ranlt  amoenbung,  nur  bafe  biefe  in 
noo)  b.ö Detern  Stabe  unfer  Snteteffe  in  anfprua} 
gu  nehmen  geeignet  ift  alt  jene,  ba  fte  ft<$  ber  ßeit 
nähert,  oon  ber  wir  ben  »eginn  einer  neuen  Gpocbe b  Otiten. 

Sie  beginnt  mit  bem  fieberten  3a$rbunbert 
unb  fa)lie&t  mit  bem  auftreten  fttiebriaj«  be«  ©rofren, 
umfa&t  fomit  nur  anbert$alb  3abi$unberte,  roäbrenb 
bie  erfte  ungefähr  bretunbgioangig  umfdjlofe.  3ebeS 
ber  brei  Budjet,  in  roel<be  bie  neue  »Teilung  get« 
fällt,  beb>nbelt  ein  balbe«  Sa&rbunberi.  Sie  näbete 
ßint^eilung  entfpria)t  im  aflgemeinen  berjenigen  ber 
erflen  Äbibeilung,  nur  bafe  bei  bem  legten  Bucbe 
ein  soOßänbiget  Kapitel  Ober  $eere*tunbe  eingelegt 
unb  aufierbem  bie  (Einteilung  eine  ctmal  anbete 
ift.  e*  fei  gemattet,  bem  £efer  junätbft  einen  lieber* 
blitf  übet  ben  teilen  Qn&alt  bura)  eine  furge  8n» 
gäbe  beffeI6en  gu  geben,  bann  möcfiien  mir  auf  einige 
ber  intereffanten  einleiten  eingeben. 

fünfte«  Bua).  £e«  fiebgetnten  3abr$unbertl 
etfte  Hälfte.  (SrfleS  Äapitel.  allgemeine  friegltoiffen. 
Mrfltyc  2Ber!e.  3toeitel  Äapitel.  2Bajfenle$re. 
»ritte«  Äapitel.  Xruppenfunbe.  Bierte»  ÄapiteL 
»ie  SBiffenfttjaft  oon  BefefHgung  unb  Belagerung. 

6  elftes  Su$.  »e«  ftebjebnten  3a$t$unbert« 
groeite  $Slfte.  grftel  Äapitel.  allgemeine  frieg*. 
roiffenfcfcafiii<$e  SBetfe.  ßroeite«  Äapitel.  SDBaffen- 
ler}te.  »ritte«  Äapitel.  £eer*  unb  2tuppeniunbe. 
SBierte»  Äapitel.  Sie  JBiffenfajaft  oon  Befeßigung 
unb  Belagerung. 

Siebente«  Bu<6.  »a«  a$tgebnte  3ab>$unbert 
»or  griebria)  bem  ©rofien.  erfte«  Äapitel.  aCge. 
meine  hieg«roiffenfa)aftli$e  SBerfe.  Sroeite«  Äapitel. 

*)  ®tfa)id)te  ber  JWeg*rmffenf<baften  oornebmlia)  in  Heutfaj. 
lanb.  Son  War  3d&n«.  3»eite  »M&eilung.  17.  unb  IS. 
SaMMbcrt  m  JUm  auftreten  fttiebria)«  be«  ©rofren  1740. 
Stuf  Seranlaffung  Seiner  WajrfUU  bt«  JWtrtg«  oon  »a9ern 
b«au8gegeben  bura)  bit  hifiorifäe  Äontmiffion  bei  ber  Bönig- 
Iüfcn  «rabemie  ber  fütffenfdjaften.  3J?ünd)en  unb  üetpjig. 
Tnxd  unb  Sertag  oon  91.  Dlbenbourg.  1890. 

*•)  SRilitar-IBoa)enMatt  1890,  9x.  40,  6p.  1375  ff. 

$ecre«funbe.  »ritte«  Äapitel.  SBaffenle^te.  Siette« 
Äapitel.  Xruppenfunbe.  fünfte«  ÄapiteL  SBiffen* 
f(baft  oon  ber  «efefligung  unb  bem  Belagerung«, 
triege. 

S)er  Beginn  be«  ftebje^nten  ̂ a^r^unbert«  )eia)net 
fic^  befonber«  babura)  au«,  bafe  bie  6a)riften  ber 
Blten  über  ÄriegÄlun^,  in«6efonbere  in  erfter  fiinie 

be«  ̂ olpbio«,  bann  Gäfar«,  aelian«  unb  Begetiu«' 
al«  £e§tf$riften  eine  Oro^c  Bebeutung  geroinnen. 
»aneben  mirb  bann  ber  aQerbing«  fa)on  im  oor^er« 
geb^enben  3a$rb>nbert  beginnenbe  CSinflufe  ber  ̂ anb* 
feueneaffen  entf^eibenb.  ai«  ein  oollßänbige«  Äom* 
penbium  ber  Ärieg«n)iffenfa)aft  um  bie  SBenbe  be« 
16.  unb  17.  3a$r$unbert«  ftellt  fta)  bie  com  Ber* 
faffer  in  i^rem  gangen  8uf<*nunenb>nge  gegebene 
»en(fa)rift  be» Sanbgrafen  S^ori^  oon  Reffen 
Aber  bie  Sinrigtung  be»  ̂ efftfa^en  2anbe»au«fa)uffe« 

bar,  bie  gegen  @nbe  bei  §a$rel  1600  begm.  gu  an* 
fang  bei  3a$rel  1601  gefa^rieben  toorben  iß,  unb 
bie  geroifferma|en  eine  n>iffenf4aftli$e  Begtünbung 
bet  oon  bemfelben  gütfien  am  1.  CItober  1600  er« 
Iaffenen  „^nflruttion:  SBa«  fta)  unfere  befteüte 

Äriegltdt^e  unb  »iener  oer^alten  foQen"  bilbet. 
£e|tere  ift  bie  erße  gebrudte  »eutfa^e  2Beb>» 
orbnung  nebft  Uebung«oorfa)riften  für  ben  £anbe«> 
au«fa)u|,  b.  \.  für  bie  ni$t  gerootbene  V(annfa)aft, 
bie  au«  ben  roaffenfäb^igen  Untett6,anen  ausgehoben 
mutbe.  ai«  ber  bebeutenbfle  aRilitär*64rifrfteQer 
au«  ber  ,^eit  oor  bem  breijjigjä&tigen  Ätiege  ift 

SSall^aufen  gu  nennen,  ber  ein  großartige«  Äom< 
penbium  ber  Arieg«»iffenfa)aft  in  fe$!  Steilen 
plante,  oon  bem  aber  nur  brei  Zueile  erfä)ienen  finb. 

aul  ber  3«it  bei  brei(jigjä$rigen  Äriegel  liegen 
nur  unbebeutenbe  Irieg«n>ijfenf$aftlia)e  äBerfe  oor. 
ai«  intereffante  9torig  für  bie  Ärieg«gefa)iä)te  jener 

geit  ift  eine  Beregnung  ber  Xruppenft&rfe  ber  pro* 
teftantifa^en  Union  aul  einem  um  bal  3a$r  1620 
getriebenen  2Ber!e  angeführt,  in  bem  biefe  auf 
205  600  Stann  beregnet  mtrb,  baoon  150  500  gu 

guf,  30  500  gu<Pferb  unb  24  500  gu  SBBaff er.  „fBie 
otel",  bemerlt  Berfaffer  mit  9te<bt,  „bätte  pa)  mit 
biefer  9Raä)t  au«ria)ten  laffen,  menn  fie  mitllia)  unb 

eereint  unb  re$tgeitig  angeroenbet  morben  m5re!M 
ai«  eine  befonbere  ©ruppe  merben  oom  Ber« 

faffer  biejenigen  SBerfe  biefer  Beriobe  jufammen* 
gefaßt,  mela)e  bie  Begieb>ngen  bei  Äriegel 
gum  Staat«*,  9tea)t«»  unb  9ieligionlIeben  be* 
^anbeln,  unb  fjier  ift  el  oor  aQem  $ugo  be  ®rootl 
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unfet  3ntereffe  in  Hnfprud)  nimmt,  ba  el  ben  8n*  | 
f^auungcn  über  bat  Jtriegerec^t  neue  Sahnen  brat). 
S33ie  tüctt  ftd)  aber  feitbem  baffelbe  »eranbert, 
mirb  f<$on  aut  bem  einen  Umßanbe  Ijetootgeljen, 
ba|  et  el  nod)  für  buta)aut  als  Stecht  ertlärt,  ba« 
^tbateigentfium  meggunebmen  ober  ju  gerftören, 
Äit^en  auSgurauben  unb  (Befangene  in  bie  ©llaoerei 
gu  füllten.  Änbererfeitl  begetd)net  et  miebet  bie 

$eete  all  „SDtanbatare"  bet  triegfübrenben  Staaten, 
treibe  bie  Streitfragen  felbßänbig  autjufec&ten  Ratten, 
obne  baft  bie  Söttet  anbert  batan  beteiligt  toiren, 

all  burd)  iEjre  Seiben.  Severe  Äuffaffung  biente 
bann  roiebet  bagu,  bie  (Energie  bet  Äriegfübrung  gu 
lähmen  unb  baburo)  bie  ftriege  ju  t  et  langem.  SöaS 
bie  33ü$fenmeifierei  unb  ba«  Öefdjofcrcefen  au*  biefet 

3eit  betrifft,  fo  ift  et  b>r  ntd)t  ein  2)eutfd)et,  fon* 
betn  ein  Spanifdjet  2Berl,  bal  ben  erßen  Sang  ein* 
nimmt,  bas  bei  $iego  Uffano,  bem  fid)  oon 
SDeutfdjen  nur  ein  oon  unbelanntem  SBerfaffer  all 
SJtanuflript  DorQanbenet  Äompenbium  gut  Seite  {teilen 
lä&t.  ̂ n  Begug  auf  bie  Sc&ufcroafren  fei  all  be« 
metf  en*roert&e  Singelbeit  angeführt,  bafj  eine  hiebet' 

länbifcb>  JHeiterrüftung  allein  52 '/j  $funb  trog! 

tJemerfenltoertb,  fflt  bie  $eere8erganj|ung  ift,  bafs 

ftd)  bet  fd)on  genannte  2B  all  Raufen  bereits  1617 
gang  beft immt  unb  entfo)ieben  für  @rrio)tung 
fteljenber  $eere  aulfprid)t  unb  beten  Sortbeile 
oor  ben  Sölbnetb/eren  barlegt.  JBallfjaufen  foßte 
aurf)  bet  fcireftor  bet  erßen  in  dutopa  errichteten 
Äriegtfo)ule  roerben.  $iefe  rourbe  oon  bem  örafen 
3of>ann  oon  Waffau  im  3ab"  1617  gu  Siegen  et* 
tidjtet,  unb  in  tt)r  follten  neben  6prad)unterrid)t  aud) 

gottifif ation,  3ngenieur»  unb  9ttiiletiemiffenfd)aft  ge* 
le&rt  toerben.  SBal  bat  ftrieglred)t  jenet  3 cit 
anbetrifft,  fo  mad)t  ftd)  aud)  $ier  ebenfo  toie  im 
bürgerlichen  bal  Einbringen  bet  9tömifa)en  Siebte« 
geltenb,  unb  bat  aitbeutfd)e  tritt  immer  meb,r  in  ben 

gintergtunb. 

33on  befonberem  3ntereffe  fflt  unl  fmb  nod)  bie 
mitgeteilten  SBerbdltniffe  bet  8ranbenburgifd)en 
$eeteloerb&ltniffe.  £tet  mat  1604  bie  Seitung 

bet  gefammten  9Rilitat*än  gelegeneren  bem  „®e* 

beimen  3(at^e"  abertragen  unb  etft  1630  an  „fonber* 
bat  bagu  oerorbnete  SRättje",  b.  t>.  einen  Äriegtratb,, 
ubertoiefen,  ben  fpätet  bet  ©rofce  Äurfürß  auflöfte 
unb  mieberum  bura)  eine  Xbttjeilung  bet  ffietjeimen 
Statte«  etfefcte. 

3n  »egug  auf  $eerelaufbringung  roar  ©ranben* 
bürg  gu  Snfang  bet  17.  ̂ nbj^unbertS  hinter  ben 
meißen  $eutfo)en  2finbern  )uräcf,  inbem  Ijier  bie  8n* 
fange  einet  fteljenben  $eeret  befonbett  gering  roaren. 
8ut  bem  Sabre  1610  flammte  ber  ©ntrourf  einer 
2)efenftonloerfaffung,  bie  inbeffen  leine  SBurgel  f äffen 
tonnte.  3m  i^abte  1620  rourbe  bann  auf  (Brunb 
einet  SRegeffet  bet  flurfurßen  mit  ben  Stänben  eine 
Gruppe  im  Snlanbe  geworben,  ausgezeichnet  buro> 
bie  aut  i^nen  fprecbenbe  Humanität  fmb  bie  oon 
@ußao  Slbolf  oon  Qa^meben  im  3ab,re  1621 
felbft  »erfa|ten  Äriegtattiltl,  bie  mit  mehreren 
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I  gufä^en  fpiter  all  „€5cbroebifcl)et  Ärteg*rett)t  obet 

«rricuttbtieff  (Buftao  Mbolfft"  erfahrnen.  „6«  g^t", 
fo  d)arafterifut  et  ̂ äljnt,  „ein  ßug  ber  ̂ römmigteit 
unb  ber  <&f)tt  burd)  biefe  Säfce.  {Der  Stieget  foD 
butcb  feine  Iljätigteit  geabelt  fein  unb  batf  ba^et 
niebtt  6d)Iecbtet  tfyun;  et  batf  ben  Arieg  nic^t  mit 
größerer  \iättc  führen,  all  in  beffen  SEBcfen  liegt; 
er  ift  eljrentoertb  ju  be^anbetn,  et  bfirfen  itjn  leine 
bat  ®efät)(  empörenben  Strafen  treffen,  nenn  et  fte 
nidjt  butd)  6d)anbtbaten  ̂ ctausforbert.  ^aben 
Gcbtoebifcbe  Stieget  ein  2anb  erobert,  fo  gehört  el 
bem  Könige«  unb  bemgemi^  ftnb  bie  ßinroofjncr  nic^t 
alt  9<inbe,  fonbern  alt  @d)nebifd;e  Untertanen  gu 
bebanbeln.  ̂ m  3)ienft  iß  blinber  (Seborfam  %  flicht; 
au^er  Dienft  behält  Qebet  feine  bQrgerlid)en  unb 

meRfd)lid)en  SRecbte." 
3n  bet  ®efd)icbte  ber  gfottifitation  nimmt  eine 

beroorragenbe  Stelle  ein  23er!  Xleranbert 
o.  (Btoote,  einet  3talienifd)en  (Sbelmannel,  ein: 

rr9teue  Lanier,  mit  wenigen  Soften  SBeftungen  gu 

bauen",  bal  bereit!  bie  (Brunbgebanten  ber  mobernen 
$ologonalbefeßigung  enthält,  ein  Umftanb,  ber  juerft 
wn  bem  auo)  neuerbingl  mebrgenannten  $ran)b* 

ftfd)en  3ngenteuroffij|ier  Gofferon  be  äMu*enoifo  er* tamtt  roorben  iß.  Sann  ift  el  mieberum  <9uftao 

Hbolf  oon  6d)roeben,  bet  aud)  auf  biefem  ©«» 
biete  eine  eigenartige  Stellung  einnimmt,  inbem  er 

mit  3been  einet  tteitförmigen  BefefHgung  bem  tjett« 
fd)enben  Saftion  dt  foftem  entgegentritt.  23  on  ben  fjxan* 
gofen  jener  Seit  ift  nod)  $agan  gu  nennen,  ber  alt 
Sorlfiufer  Saubant  gelten  tann  unb  all  Sefefttgungl* 
fünftler  entfc^ieben  über  biefem  ftet)t  (Srmä^nt  bod) 
Sauban  felbft,  ba^  er  bie  $auptfad)e  feinet  SRaniee 
ben  2)eutfd)en  SReiftern  entlehnt  ̂ abe,  unb  mir 
tonnen  unter  biefen  mit  vollem  9tea)te  6p  etile  all 

feinen  fietjrmeifter  betrad)ten. 
3Rit  bem  &  nbe  bei  bcci|i|il|ii|«i  Xriegel 

nimmt  bal  Priegtmefen  eine  oerdnberte  ©eftalt  an, 
unb  groar  mitb  biet  butd)  groei  SRomente  mefentlid) 

tjeroorgerufen :  bie  lluSbtlbung  ber  ab  fo  tuten 
9Ronaro)ie  unb  bal  Sluftommen  bet  fteljenben 
Deere.  Xm  menigßen  gelitten  but<b  bie  aul  bem 
btei|igjät)rigen  Ariege  bnoorgegangene  Ermattung 
batte  in  ber  ÜRtlüärliteratur  noo)  berjenige  Brotig, 
melo)er  ftd)  mit  ber  Sefeßigungltunft  befd)dftigte; 
am  Snfang  biefet  neuen  Seriobe  fletjt  fte  baljer  aud) 
in  etßet  fiinie,  unb  et  ift  bejeid)nenbenoeife  gerabe 

ein  Branbenburgifd)<$ommerfd)et  SGBerl,  bal  unl  t)\a 
entgegentritt,  bie  Bannouia  in  fortalitüa  bet 
SBenbelin  @d)ilbtnecbt,  Ingenieur!  unb  $eug* 
meifterl  oon  Slten'Stettin  aut  bem  3ab,re  1652, 
bat  inbeffen  nid)t  nur  Aber  SefeftigungStunft,  fonbern 

aud)  über  taltifd)e  fragen  t)anbett  unb  Ijier  int« 
befonbere  babura)  bemettenttoertb  iß,  baf3  batin  bet 

Uebergang  gur  Sineartattit  autgefprotben  tjernor» 
tritt.  Gs  roirb  barin  bie  6<blad)torbnung  gekbtt, 

mie  fte  mit  geringen  Sbclnbcrungen  notb  bte  Btii 
,$riebrid)S  bet  @ro|en  beberrfd)t:  bie  Infanterie  in 
bet  Witte,  bie  »eitetei  auf  ben  glügeln,  bie  UrttOetie 
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fll«  bet  rceitau«  bebeutcnbfie  mititärifcbc  Genfer 

ni$t  nur  ber  groeiten  Hälfte  be«  17.  3ahii)unbett«, 
fonbern  überhaupt  befi  ganicn  3ah>bunbett«  etfö)eint 
Kontecuccoli,  bet  in  gleitet  SBetfe  oon  Statten 
nie  oon  2)eutfd)Ianb  in  flnfptuä)  genommen  roetben 
baif.  ̂ talienifcb  mar  feine  ©eburt  unb  ©ptache, 

$tutfä)  feine  (Stgiehung  unb  flnfebauung.  „Selten 
befafs  ein  SRann  fo  teia)e,  oielfeitige  unb  großartige 
nilttärifo^e  <Stfahtungen  mie  SRontecuccoli,  alt  er 

nun  in  adjtjäbnger  SJcufee  feine  literanfcbe  2bätigfeit 
entfaltete.  ffiie  ein ft  gu  Anfang  be«  ̂ arjrbunbert« 

Sraf  3ot)ann  oon  töaffau,  fo  t)atte  aua)  ©raf  SRoi» 
nunb  oon  bem  flugenblicfe  an,  ba  et  felbßänbig 

tjar.belnb  aufgetteten  mar,  über  alle  it)m  bemetfen«« 
fl>ert(  erfdjeinenben  SJorgänge  im  fieben  bei  Staate« 
nie  be«  $eere«  ©ebää)tni|blätiet  gefügt,  auf  ©runb 
beten  er  nun  eine  giemlid)  bebeutenbe  ßabj  von 
6cbnften  oerfafete,  ton  benen  feboeb  nur  ein  ZI) dl 

abgefcbloffen  unb  nur  fet)r  menig,  bei  fiebjeiten  be« 

SJetfaffer*  fogar  nictjiB  oexdffentlid^t  morben  ift." 
Sein  $auptmetf  fmb  bie  Memorie  della  guerra. 
,2)en  Ätieg  befintrt  SRontecuccoli  al«  bie  Ib. ätigteit 
feinblia)er  j&eere,  bie  einanber  auf  alle  Söeife  911» 

btua)  t^un  unb  beten  ©nbgroed  ber  Sieg  fei11  3n 
9<jug  auf  bie  £eere«aufbtingung  tritt  er  fefjr  für 
grofce  Armeen  unb  für  flecjenbe  £eete  ein. 

3lo$  bilbete  bie  SBerbung  bie  ©tunblage  in 

Stjug  auf  bie  Aufbringung,  bie  HHifdjung  ber  Manien 
unb  geuermaffe  in  8e»ug  auf  Xaftif.  „Die  Sanne 

;ft  für  bie  Weitetet,  mie  für  ba«  gufcoolf  bie  $ife, 
bie  Königin  bex  SEBaffen.  3e00<h  bie  6d)mietigfeit, 
Sanjenreiter  aufjubringen,  gu  unterhalten  unb  gu 

g«btaud)en,  tjat  gu  ibier  Abfcbaffung  geführt."  ©e* 
uidjnenb  ift,  ma«  SRontecuccoli  über  bie  Statut  ber 

Bagage  fagte:  „(56  giebt  lein  9Bort,  ba«  bie  Kate 
btt  Öagage  fo  eigentlich  au«brüdt,  al«  ba«  fiateinifche 

impedimenta,  melcbe«  9efa)metlid;teit  unb  ftinbernifj 
bebeutet.  Ctjne  »agage  oermöa)te  man  jebe  Unter* 
nebmung  leiebt  auszuführen;  boo)  aBe«  ßifew  gegen 
bat  ©cpäcf  bleibt  oergeblia):  ebenfo  gut  tonnte  man 
oon  einem  erleuchteten  Körper  oerlangen,  ba£  er 

leinen  ©chatten  merfe."  Am  meinen  belannt  ift 
Dtontecuccoli  jebenfaQ«  butd)  ben  oft  angeführten 
unb  it)m  gugefdjriebenen  Äu«fpruch  gemotben,  ba& 

)um  fttiegfüt)ten  rr©elb,  ödb  unb  nod)mal«  ©elb" 
geböte,  aber  fonberbarettoeife  rührt  biefe«  9Qort 

nia)t  oon  tt)m,  fonbern  oom  3Rard?efc  $e«cara  her, 

toie  SRatfgraf  ©eorg  Biebrich  oon  93aben»S)urlad) 
in  feinem  au«  ben  3ab>en  1614  bi*  1617  jiammenben 

grofeen  ©ammelroetfe  angiebt.  (Siner  feiner  £aupt» 
grunbfft)e:  Consulti  adagio  e  tosto  esso  quiscasi 
fSangjam  mögen,  fa)neQ  au«fät)ten)  etinnett  an  ben 
9Sab,lfprud)  be«  gelbmarfchaH«  SRoltfe:  (5 ift  mägen, 
bann  mögen!  3a^rctt^e  3)atlegungen  bütfen  aud) 
heute  noa)  al«  mafigebenb  gelten  unb  haben  ft(t)erlid) 
auf  ba«  Kenten  unb  $anbeln  bet  gelbberren  nad) 
5Rontecuccoli  beftimmenb  gemitlt.  „$ett  man  einmal 

einen  Qntfä)lu^  gefaxt,  fo  gebe  man  feinem  B^eifel 
nod)  €ctupel  meljr  öe^ör,  fonbern  fei  überzeugt, 

I  mir(lid)  gefd)ief)t,  fei  e«,  bafe  ©otte«  ©nabe  e«  ab» 
menbe  ober  ba^  unfere  eigene  ©efd)idlid)teit  e«  oer* 

t)inbett  ober  ba|  ber  Ünoerftanb  unfeter  'geinbe 
nidjt  baran  bentt."  „3Ber  ba  meint,  ot)ne  6ci)lad)ten 
gfottfdjtitte  madjen  unb  etma«  9?amt)afteB  erobern 
ju  lönnen,  ber  »iberfptidjt  ftä)  felbjl  ober  l)egt  bod) 
roenigjien«  eine  fo  munbetlicbe  Meinung,  ba§  er  ben 
Spott  tjerausforbert.  @«  ift  fd)led)terbing<  not!)* 

menbig,  ba|  man  bereit  fei,  gu  fcd)ten  unb  ba« 

gelb  gu  galten,  greilid)  batf  man  ftd)  nie  leidjt« 
finnig  unb  oermegen  auf  eine  6d)lad)t  einlaffen,  nod) 

meniger  fie  fia)  aufjroingen  laffen,  fonbern  ben  richtigen 
Sugenblid  baju  etlennen.  gabiu«  Sunctator  flot) 

bie  €d)laa)t  leineBmeg«,  aber  er  moQte  nur  bann 
fechten,  menn  er  gegtttnbete  Hoffnung  hatte  auf  ben 

Sieg. "  Such  bie  Sßntt^eiCe  be«  Sin  griff  fl!tiege«  aber 
ben  SSettheibigungtdieg  fetjtlbert  ÜKontecuccoli  IjD^ft 
einftchtig,  unb  feine  Xu«fQhrungen  barfiber  lönnen 
noch  heute  solle  ©eltung  beanfpruchen.  SBelannt  ift, 
bafj  X?önig  Biebrich  ber  ©to^e  oon  Sftontecuccoli« 
SBerfen  augerotbentlich  oiel  tjielt,  unb  man  mirb 

mohl  nid)t  fehl  gehen,  menn  man  fagt,  bafe  fte  auf 
feine  militätifd)en  ünfdjauungen  oon  gro|em  (Sinflu^ 
geroefen  {tnb.  ©teilte  er  boo>  bem  Dberflen  Outntu« 
Sciliu«,  al«  er  ihn  mit  ben  Sotatbeiten  gut  Histoire 
de  Don  temps  beauftragte,  ba«  SQerf  HRontecuccoli« : 
Aforismi  applicati  alla  goorra  possibile  col  Tnrco 
in  Ungheria  al«  3Rufier  bm.  fluch  in  feiner  2b< 

hanblung  „$on  ber  Seltare"  au«  bem  3at)re  1783 
ermähnt  ber  Äönig  biefen  gelbhetrn  mit  ehrenben 
Sotten. 

SR  ach  Ii  Wontecuccoli  ift  e«  ein  grober  S)eutfcher, 
be|fen  SÖSetle  über  ba«  Arieg«mefen  hohe  Beachtung 
oerbienen,  unb  bie«  iß  fein  ©eringeret  al«  Seibni], 

bet  aud)  auf  biefem  ©ebiete  au|etotbentlid)  flate 
©ebanfen  au«gefpto<hen  hat-  ®*  ©erlangt  nicht« 

©etingetefi  al«  bie  2Iuf fteüung  eine«  ftetj cnben  SReia)«' 
heere«  unter  einheitlicher  Oberleitung  fct)on  im  ̂ rieben, 

um  nidjt  erft  „nad)  Spruen  gu  fud)en,  menn  ba« 

Breuer  gu  be«  Machbar«  ©tebel  herau«fct}lagt".  (Sr 
betont  bie  9lothmenbigfeit  ber  Sniebung  ber  Nation 
gum  Kriege,  fluch  er  tfttt)  febon,  bie  Gruppen  für 

bie  Semegungen  mdglicbji  gu  tr)eilen,  für  bie  flftion 
gufammengugtehen.  fll«  flu«funft«mittel  in  bringenben 
gäDen  empfehlt  er  bereit«  ein  allgemeine«  Aufgebot, 
einen  Sanbßurm. 

3n  üJe.iug  auf  ba«  flrieg«recht  tritt  immer  mebt 
ba«  Sefireben,  bie  Setmunbeten  unb  Jtranfen  fomie 

ihre  pfleget  gu  febü^en,  bemor,  fo  ba|  ftd)  bier 
fa)on  bie  ©runbgüge  ber  ©enfer  jlonoention  in  ben 
groifeben  ben  ttiegfühtenben  Matteten  gefa)Ioffenen 

Verträgen  naebroeifen  I  äffen.  91«  5?  er  tretet  ber  all' 
gemeinen  SBet) vpf lid>t  tritt  bereit«  ©pinoga  auf. 

Seim  SBaffenmefen  bamaliger  &dt  finben  mir 
aud)  bereits  bie  $interlabungBgemehre,  unb  e« 

ijl  hi«  mieber  fieibnig,  ber  ftd)  befonber«  bafür 
interefftrt.  „9leue  fltt  fehr  guter,  beftänbiger  unb 
in  Allem  mehr  oortbeiltjafter  Feuerrohre,  al«  bie 

man  bi«her  gebraucht"  —  h«&t  e«  in  fieibnig'  „©e- 
bauten  gur  2)eutfa)en  Jhrieg«oerfaffung"  — ;  „nämlich 2 
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man  foQ  bie  5Rob,re  von  feinten  laben,  par  la  calasse,  | 
betgeftalt,  bafe  man  nid)tl  anbetl  oonnöt^en  feabc, 
all  hinten  ein  ©etoetbe  (?)  aufgutb>n,  bie  flammer 
Ijineingufcbieben  unb  bann  oetmittelft  eine  gebet 
isiebet  gufd)napfen  lajfen,  Deisel  mit  grefeer  ©e* 
fdjnnnbigleit  geliebt.  !Der  Strafe  ift  unoerglei d)lidj 
fdjdtfer  unb  g  er  ab  er,  bie  fiabunß  aud»  gefd)roinbet 
all  auf  bie  gemeine  3Beife,  unb  bat  man  bann  leinel 
6topfenl  unb  $ftopfenl  oonnSt&en,  aus  beffen  Gr» 
mangelung  fonji  bod)  oft  bet  Edjufe  gang  matt  ift. 
6old)el  ®crnr^r  roütbe  }»ar  nod)  ein!  fo  oiel  all 
bal  gemeine  feiten;  hingegen  gut  unb  beftftnbig  fein 

unb  tDotjt  gefcnmal  fo  oiel  9tufcen  bringen."  5tod) 
mebtfacb  tommt  Seibnig  auf  bie  $intetlabunglgemctre 
jurfid.  Sud)  $interlabunglgefdjüte  maren  ootbanben, 
bod)  nur  (leinen  Äaltberl,  ba,  toie  el  in  einem 

SBerle  b«K  „ee  bei  großen  Stüden  gu  oiel  $ebenl 
unb  Srbeitenl  giebt,  bafe  bie  babeo  oermeonte  ®e> 

fä)nrinbig!eit  gdnglid)  gurudbleibet".  3£jre  Sorifeeile, 
bie  namentlid)  in  bet  Sebienung  in  engen  2Betfen, 
Safematten,  Stfjürmen  berufen,  Sab  man  fet)r  mobl 
ein  unb  betonte  fte  aud).  Sud)  bie  beim  Buffd)lag 
frepirenben  ©renalen  tannte  man  fd)on  gegen 
(Snbe  bei  17.  ̂ abrbunbert* ;  man  nannte  biel  „ftnall 

unb  gall  einel  geworfen-,  boä)  febeint  el  mit  ju 
grofeer  ©efabt  füt  ben  Hbfeuernben  oetbunben  ge* 
mefen  ju  fein,  all  bafe  man  el  allgemein  an« 
gemenbet  blatte. 

Sttir  intereffant  ift  el,  mal  SBerfaffer  flbet  bie 
aQmälige  llmwanblung  bei  SRabfd)lofe«  unb  Sunten* 
gemebrel  in  bal  6cbnappfd)lofe*  unb  oon  biefem  gum 
6teinfd)lofegeroebr  fagt,  ebenfo  bal  Uber  bie  9ul* 
bilbung  bei  Sajonettl  forme  über  bie  Smoenbung 
bei  gezogenen  SBaffen,  bet  93üd)fen,  ©ebrad)te. 

3JIU  bet  SBilbung  fteJjenbcr  Jjjeere  unb  bet 
Schöpfung  fefict  Dffijietlotpl  in  bet  groeiien  $alfte 
bei  17.  Sabrtunbettl  nimmt  aud)  bie  Sulbilbung 
bet  Dffigiere  einen  meiteten  8uffd)n>ung  burd) 
Segrünbung  oon  «rieglfd)ulen ,  unb  biet  ift  el 
Sranbenburg,  bal  batin  oorangebj.  1653  vitb  in 
(Solberg  eine  SRitteratabemie  gegrunbet;  baneben  be* 
ftanben  merttourbigerroeife  einige  ̂ tioatanftaUen.  Sie 
erfte  ärtilleriefd)ule  rcub  1686  oom  ftutfürften  8Rar, 
(gmanuel  oon  ©aoern  ertidjtet.  6d)on  gegen  ßnbe 
bei  ̂ abtbunbettl  erfdjien  ein  Sud)  im  £aag,  bal 

bie  Sienft*  unb  6tanbelpflid)ten  bet  Dffigiere  gu* 
fammenfafet,  unl  aller  bin  gl  Ijeutc  tounbetbat  et* 
febeint,  menn  el  auf  bie  bxei  $auptpun!te  bjnaul* 
tommt:  ©e$otä)e  unbebingt,  orrgieb  Dir  niä)tl  unb 
nimm  jebe  ©elegenbeit  ma$r,  Fortune  ju  machen ! 

Sludj  auf  brm  ©ebiete  bet  #eere«oerpf  legung 
begegnen  mit  miebet  ben  roeit  über  feine  Seit  bjnaul* 
reid)enben  ̂ been  oon  Seibnig.  6t  empfiehlt  aufl 
SBdrmfte,  fflt  bie  ©efunbbeit  bei  ©olbaten  burd) 
gtoedmäfeige  ÜRabrung  unb  Äleibung  gu  folgen.  2)a* 
neben  bringt  et  beteitl  auf  eine  geiflige  $ebung, 
fetner  auf  anftetlung  tfletjüger  Äergte  unb  fielt) > 
apotbeler.  SBei  bet  9?abrung  bei  ©olbaten  fpridjt 
et  bereits  oon  Äonferoen.  „SRan  müfete  aud)  bei 
fid)  ̂ attn  gewiffe  näbtenbe  Kraft*  cornpoBitiones, 

beten  geringe  Quantität  fold)e  Stärfc  gebe,  bafe  man 
ftd)  bamit  etli(b«  Xage  untexbalten  fönne.  S)aju 
gebort  bal  Ssttalt  aul  $leifa),  beffen  Aom« 
pofttion  mir  betannt  (Sl  märe  ju  untetfu<ben,  mal 

mit  jtonnentrirung  bet  gtücfjte  gu  ttjun."  (!)  ®erabe)U 
fibertafa)enb  iß  el  aber,  bafe  aud>  eine  oermeintlicbe 

6ttungenfa)aft  unfetet  neueften  $t\t,  bie  2agaretb> 
barade,  auf  Seibni)  )utfldjufQbren  ift.  Sfufl  Sin* 
ge^enbfte  befpriebt  et  bie  buta)  9nb,Sufung  bet 
flranlen  in  ben  Sagaretb.cn  entftebenben  Wialmen. 

9Bir  (dnnen  unl  nirfjt  oerfagen,  biefe  Stelle  märt' 
Ha)  annuffibren:  „(51  ift  oon  beräumten  Medicis 
beobadjtet  morben,  bafe  nta)tl  fa)&blid)er  fen,  all  bie 

häufet  fo  man  fiagatete  nennt,  bab^in  bie  3nfkirten 
gebradjt  metben.  S)enn  belannb,  bafe  bie  effluvia 
maligna  ftcb  benen  poris  corporum  insinuiren, 
unb  nidjt  aDein  Kleiber  unb  mobilien,  fonbern  auo) 

J&olg,  Said  unb  Stein  einen  fomitem  baburd) 

empfangen,  meldjer  aud)  naa)  langet  &t\t  per  calo- 
rem  et  oontactum  miebet  etmedet  mirb  unb  an* 
fteden  !ann,  cielmeb,r  abet  (a)abet,  roenn  er  nod) 

friftb,  alfo  bag  biejenigen,  mela)e  an  ber  inficitte« 
Serftotbenen  fteOe  in  bie  3immer  gebracht  metben, 

menn  fie  el  nod)  nid)t  fepn,  unb  blol  ex  suspicione 
muH  taSjin  gebtaebt  morben,  obet  menn  fte  beteitl 
inficitt,  eine  reduplicationem  et  exaltationem  mali 
babureb  empfinben  unb  alfo  gemeiniglia)  babinfterben. 
Unb  fo  (3nnen  alfo  bie  Sa^arete  mobl  red)te  in 
Sominarium  mortis  unb  tbesaurua  infectionis  ge* 
nennet  metben.  SB&re  alfo  ratbfam,  an  beren  Stelle 
baraquon  ober  casernen  gu  bauen,  mic  fonft  oot 
bie  foloaten,  boeb  alfo,  bafe  fie  nid)t  contiguae 
fepn  obet  an  einanbet  beugen,  fonbern  oon 
einanber  gefdjieben,  bamit  bie£ufft  gmifeben 

burebftreiebe,  unb  in  fold)e  mSten  bie  inficitt en  gu 

bringen."  2eibnig  befd)reibt  bann  meitet,  mie  fola)e 
9araden  naa)  9rt  ber  3Balbb&ufet  in  2b>mgen, 

^arg,  Gdjmeig  obet  Sö^men  aul  tunben  unbebauenen 
Säumen  etbaut  werben  lö unten,  bie  mit  (Srbe  ober 
3Root  oerftopft  mflrben.  911  befonberl  gefunb  empfieblt 
er  bann  ibre  Sage  an  ober  in  flie|enbem  SBafjer. 
SBabtlieb,  man  mirb  oon  bem  meitfa)auenben  (Seifte 
biefel  SRannel  mit  i)ob,em  Staunen  erfQQt! 

Sei  ben  tattifdjen  93etb^Sltnif fen  bet  groeiten 

^älfte  bei  17.  ̂ ab^unbetts  intereffitt  unl  inl* 
befonbeteein„ Reglement f üt  cburfürftl.  branben* 

burgifdjen  Xruppen",  bal  mabrfcbeinlid)  aul  ben 
leiten  SRegierungftia^ren  bei  Drögen  Aurfutften  obet 
ben  erften  bei  jfutfürften  giiebrid)  III.  flammt 

Sei  bet  Settbeilung  bet  .Functionos"  bet  oet* 
fd)iebenen  Chargen  beifet  el  unter  9nberem:  „t>tx 
Obetftlieutenant  bilft  bem  Obetften  bei  9iegtl.  Saft 

tragen,  unb  ber  Dbctft  b^at  fein  sentimeot  in  aQen 
miebtigen  Singen  gu  böten.  $et  Gapitain  b,at  oot 
aQem  fflt  33oQjäbligfeit  feinet  Comp,  gu  fotgen  unb 
bafe  fte  gut  unb  mol  mondiret  fei  8n  feinet 

„$oQitid"  ift  oiel  gelegen;  immet  abet  ift  el  gut, 
bafe  bie  Comp,  i^tn  mebt  fd)ulbe  all  et  it)r.  2)ct 
gdb^ntid)  bat  leinen  feftbegtengten  ©ttfunglftei«. 
6t  oertritt  nacb  Umftdnben  ben  2ieutenant  unb  trögt 
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6ci  „Occasionen"  felbft  bat  gäb>lein,  ba«  er  oer» 
pflichtet  ift,  mit  Ötib  unb  geben  )u  fc^üfjen,  ja  bann 
gu  fiexben.  2; er  gfelbtmebel  bat  faß  bie  gange  Saft 
bei  Gomp.  auf  ftcb;  er  mufj  oon  allem  Sefajeib 

miffen."  Slfo  aua)  bamal«  fdjon  ber  oielgeplagte 
grelbmebell  Sa  bal  Reglement  noa)  bie  $i!en  be« 
tüeTfi  tätigt,  biefe  aber  1689  abgefo)afft  mürben,  fo 
muß  bal  Reglement  cor  biefer  8eit  gegeben  fein, 

unb  ebenfo  menig  ift  e«  angängig,  ben  gürfien  2eo* 
polb  von  9nbaIt>S)(ffau  fd)on  mit  bie(em  Reglement 
in  Setbinbung  gu  bringen,  nie  bie«  feiten«  be« 

Herausgeber«  biefe«  Reglement«,  eine«  Rlajor*  o.  Gicf - 
ftebt,  gef$eb>n  ift,  ba  ber  $firf)  erft  1676  geboren 
mar,  alfo  nod>  in  jugenbüa)em  Sltet  ftant»,  al«  ba« 
Reglement  gegeben  würbe.  Ob  bie«  Reglement  eine 
roirtIid>e  @r.erjiroorfa)tift  ober  nur  bie  Vorarbeit  gu 
einer  folgen  gemefen  iß,  mit  3äljn«  meint,  muß 
ba^ingefieOt  bleiben. 

güt  bie  ©efdjirfitc  unfete«  SDeutf^en  33aterlanbe« 
ftnb  aud)  bie  Sefiimmungen  ton  ̂ ntereffe,  meld)e 
nad)  bem  Dreißigjährigen  Äriege  fär  bie  Rei<b«> 
trieg«oerfaffung  gegeben  mürben.  SDie  Äufticbtung 
fteljenber  Xruppenlörper  machte  ro  eitere  gort  flutte 
burefc  ben  im  Reia)«tag«abfa)teb  oon  1654  feftgefefcten 
©runbfa$,  baß  bie  „fianbfaffen,  Untertanen  unb 

Bürger"  jtbe«  Gtanbe«  oetpflia)tet  feien,  ibren  £anbe«» 
beeren  bie  gur  Spaltung  ber  gelungen  unb  au«» 
seiä)enber  (Sarntfonen  notbroenbigen  Öelbmittel  m 
gemähten.    2)  uro)  ein  Reicb«gutad)tcn  son  1670 

mürbe  biefe  Sejtimmung  beftätigt,  fo  baß  nun  bie 
£anbe«berren  n»a)t  mebr  au*|a}ließlia)  oon  ber  8e« 
miQigung  ber  ©tänbe  abb&ngig  maren  in  Sejug  auf 
iljie  Zruppen.    3m  3<*bre  1658  finben  mir  bann 

eine  fogenannte  w 9Ftr>cinifc^e  fldiance",  b.  ein 
»ünbniß  eine«  Steile*  ber  a)eutfa)en  Stänbe  unter 
ftd)  unb  mit  granfreia),  alfo  einen  SJotläufer  be« 
Rbeinbunbe«!    ©lüdliebermeife  gerfiel  biefer  Bunb 
fdjon  1667.   2Bia)tig  ift  bann  aua)  no$  ber  SReicb«' 
tag*befo)luß  oon  1681,  ber  eine  neue  SReicbflmattitel 
aufteilte  unb  tbatf  dablieb   bi«  gur  Suflöfung  be« 
Rei$e«  al«  ba«  ©runbgefef  gegolten  fjat,  nadj  bem 
bie  Seiftungen  ber  flreife  beftimmt  maren.  abgefeiert 
«on  ben  reta)«gefe(lia)en  Bejlimmungen,  fjaitc  nun 
audj  feber  ftrei«  nod)  feine  6onberbeftimmungen,  oon 
benen  mir  tjur  nur  ba«  „CSburfürftlidj  Branben* 

burgifo)e   flrieg«rea)t   unb   8rticul«brief  f" 
vom  da^re  1656  beroor  beben,  ber  im  2Bef  entließen 
mit  ben  |d)on  erm&bnten  Stbroebifcben  ftrieg«artiteln 
übereinftimmt,   Sußerorbentlia)  mistig  für  bie  (Snt* 
midclung  be«  Branbenburgifa)  •  SBreußifcben  $eere« 
ftnb  bie  in  biefe  £eit  faüenben  Beftimmungen  be« 
©roßen  fturfutften  unb  be«  Äurfürften  ̂ riebrio)  III., 
raeldje  bie  Regimenter  fa)[ießlid)  oollftänbig  oerftaat« 
listen  unb  fia)  bie  Befttmmungen  Ober  ba«  Soance* 
ment  ber  Offigiere  oorbebielten. 

3n  ber  ©efa)ia)te  ber  Befejtigung  in  ber 
gmeiten  ©älfte  bc«  17.  Sabrbunbert«  ftnb  et 
gun&a)ft  jroet  ibeutfd)e,  bie  unfer  Slugenmert  auf  ftd) 

»e^en:  S^eit^er  unb  Sftimpler.  Öeibe  Ratten  bei 
bet  Sert^eibigung  oon  Ganbia  gegen  bie  Surfen  $re 

<8rfab>ungen  gefammelt  Sei  erfterem  ftnb  in«be» 
fonbere  bie  Sflebuit«  im  gebedten  33ege  oöQig  originell, 
bie  bann  unter  gxtebrieb  bem  (Brofeen  juerft  au«« 
gefäbrt  unb  fcbttefjlia)  al«  SlodbSufer  im  gebetften 

SBege  aDgemein  angemenbet  mürben.  Simpler«  9e* 
beutung,  bie  lange  3eit  übetfebä^t  morben  ift,  iß 

erft  neuerbing«  bura)  eingebenbe  Ititifd^e  Unter* 
f uo)ungen  („g^tböer,  Simpler,  Serid)tigung  einer 

«etübmtbeit",  »eibeft  gum  IRilitSr .  3üoa)enblatt 
1884)  auf  ibten  roabten  SBJettb  gurücfgefübrt  morben. 
3<oifa)en  @a)eitbex  unb  SRimpler  brad)  ein  literarif^er 
Streit  au«,  ber  lange  $ett  bie  (SemQtber  bemegte 
unb  ja  in  gemiffem  ginne  in  unfer  ̂ abtbunbert 
übertragen  ift.  SDenn  bie  Ueberf<b&tung  SRimplerl 
in  neuerer  ,Seit  ber  übt  mefentlia)  auf  einer  1821  er* 
f$ienenen  Arbeit  SioTemaoer«,  in  ber  er  al«  be* 
geiftetter  SBerebrer  Sflimpler«  auftritt  hierauf  fujt 
mieberum  3aftrom  in  feiner  belannten  „©efebi^te  ber 

beftänbigen  9efeftigung"  oom  3abrc  1828,  bi«  bann 
1869  oon  bem  fa)on  genannten  Jtanjöftfcben  3nge* 
nieutofftiier  ßofferon  be  Bittenoifo  hiergegen  (Sin* 
fprud)  etboben  mürbe  unb  6a)röber  bie  Segenbe 
enbgflttig  befeitigte.  SRit  größerem  SRedjt  al«  Simpler 
barf  eielmebr  fein  geitgenoffe  6a)eitber  al«  Vorläufer 
SRontalembert«  gelten, 

Reben  Aräften  groeiten  Range«  treten  un«  bann 
nod)  oor  9dem  gegen  (Snbe  be«  17.  unb  bei  feinem 

Uebergange  gum  18.  ̂ a^rtjunbert  bie  mScbtigen  <Be« 
galten  Goeborn«  unb  Sauban«  entgegen,  bie 

einanber  unmittelbar  im  ̂eftungttriege  gegenüber* 
traten  unb  bur$au«  al«  ebenbürtig  gelten  bürfen. 

©er  1641  geborene  Gorborn  blatte  1682  bte  (Brunb* 

güge  feiner  erften  SRanier  erfd)einen  (offen  unb  b,icr= 
bura)  bie  Sufmerlfamleit  ber  Regierung  auf  ftd) 

gejogen,  bie  ibm  bie  Serbefferung  ber  Rieberlänbifd)en 
^eftungen  übertrug,    ̂ n  feinem  1685  erf$ienenen 
^auptmerl  „Rieume  SBeftingboum  op  en  natte  of 

läge  b°rifont  u.  f.  m.M  legte  er  bann  bie  gemonnenen 
Srfabtungen  niebeT.    1692  oettbeibigte  er  ba«  oon 

ibm  oerftdrfte  Ramur  gegen  Sauban,  ba«  gmar  oer* 
loren  ging,  aber  brei  ̂ abre  fpäter  oon  Goeborn 
mieber  erobert  rourbe.   9lua)  im  6panif4en  Gtbfolge* 

frteg  eroberte  er  eine  große  Reibe  f efter  «ßldte.  S)em 
SBiifen  unb  ben  9Berten  SSauban«  mirb  aUbann  oom 

SBerfaffer  ein  breiter  Raum  gem&brt*    w$<>uban  bat 
tbeilgenommen  an  aüen  gelDjügen  oon  1651  bi« 
1706,  biente  bei  7  Belagerungen  in  untergeorbneter 
Stellung,  leitete  beren  40,  barunter  24  unter  bem 
Oberbefehl  be«  itönig«  ober  be«  2)aupbin«,  alfo 
mobl  tbatfäd)licb  al*  oberfter  GleneraL    93on  all 
biefen  Belagerungen  blieb  nur  eine,  bie  oon  SBalen* 
ciennc«,  erfolglos,  meil  iBauban  icäijrenb  betfelben 
gefäbrlid)  oeimunbet  mürbe.    3m  fangen  mobnte  et 
mebr  al«  300  Kämpfen  bei  unb  marb  aa)tmal  oer* 
munbet.   6a)n>erlta)  bat  je  irgenb  ein  3Renf$  fo 
oiel  Grfabrung  im  8elagerung«(riege  gefammelt  mie 
iBauban,  unb  er  oerrsertbete  biefe  Grfabrung  bei  ber 
Grrid)tung  ober  Berbefferung  oon  mebr  al«  160  feften 

$(äfen."   Gin  Zl)t\l  ber  RcliefbarfteQungen  gran- 
göpfa)«  gelungen,  bie  SBauban  anfertigen  ließ,  be« 
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finbet  fid»  befanntlid)  all  Kriegsbeute  in  bet  ©erlittet 
Sluhmelballe.  B23et  ©djtoerpunft  oon  SSauban* 
Seiftungen  liegt  übrigens  nicht  foroobl  in  feinen 
geftungäbautcn,  noa)  meniger  in  feinen  roijfenfdjaft' 
liä)en  Arbeiten,  rnelmeljr  in  feiner  ©elagerunglfunft. 
Sein  b^d)[ter  SRu^meBtitel  ift  bie  oolllommene  @nt» 

roidelung  ber  SRetbobi!  bei  förmlichen  angrifft." 
SC  er  lefcte  Zb>U  biefet  groeiten  »btbeilung  ift 

betn  18.  Sabrljunbert  bis  gu  griebrich  ben 
(Strogen  geroibmet.  Unumfdjtänlt  berrfcbt  noä)  ber  ßin« 
flufe  ̂ ranfteia)!  nie  in  bet  gefammten  Literatur  fo  auch 
in  bem  ©ebiet  bet  Ktieg«rDiffenfa)aften  bil  gu  biefent 
geitpunfte.  SCa«  umfaffenbfte  encnflopäbifdje  SBett 

au 8  biefer  3«*  ift  bat  2öer!  duincol  „L'art  de 
la  guerre  ou  mazimeB  et  Instructions  sur  l'art 
militaire",  bem  fta)  bann  ein  aHetbing»  ctft  1743 
etfebitnene«  S)eutfa)el  jur  Seite  fteHt,  bie  „Obser- 

vations  militaires  ober  Krieglanmerfungen"  bei 
3oaa).  (Stnft  v.  Seufi.  21  lä  bebeutenberet  inbi* 
oibueDel  SBet!  bflrfen  bie  SDenlroürbigfeiten  geu« 

quietel'  gelten,  bie  in  ihrem  jroeiten  Zbeil  eine 
hitifcbe  Sefpred)ung  au«  bet  8rieglgefä)ia)te  £ub* 
»ig!  XIV.  bringen.  SDiefer  2b>it  bat  auf  grtiebria) 
ben  ©rofeen  einen  bebeutenben  ßinbrud  geübt.  @r 
befahl  fa)on  1740:  „Senn  bie  Gabetl  effen,  foH 
aHemat  roätjtenber  3Jlaf)lgeit  ein  Stücf  aus  bet  btan« 
benburgifa)en  $iftorie  ober  au«  be«  fteuquidrel 
Äriegtlunfi  in  bal  S)eutfa)e  übetfefcet  laut  unb 

beut  lieh  ̂ etgelefen  roerben."  SBeitet  führt  3Qhn* 
all  öeroeil  hierfür  an:  „SEBaljrenb  bei  erften  ©a)le- 
fifchen  Kriege«  liefe  griebrich  eine  grofee  SfngabJ 
©jemplare  bet  ÜRemoiren  bei  bent  9ua)hänblet  Korn 
in  Breslau  laufen  unb  oertbeilte  biefelben  an  bie 
Regimenter  mit  bem  »ebeuten,  „biel  9ua)  mit  gleife 

unb  ÜlachbcnTcn  gu  lefen".  SRaä)  bem  feiten  Sa)le« 
fifchen  Kriege  empfahl  et  abermals  bal  ©tubium 

biefel  „fir  engen  Krittferl  bet  ©enetale  feinet  Seit", 
unb  im  galjre  1759  fagt  et  in  feinen  Rlflexions 
sar  la  tactique:  M3enet  Brenge  Kritifer,  bet  fd)arf« 
finnige  geuquierel,  johlt  alle  gehler  auf,  roela)e  bie 
©enerale  feinet  8ett  gemacht  baben.  (St  b>t  bie 
gelb sü^e,  benen  et  beigeroobnt,  fojufagen  anatomifa) 
untetfua)t,  inbem  et  neigt,  worin  bie  ttrfaa)en  bei 
9Jli&etfolgel  lagen.  6r  t>at  unl  ben  2Beg  gu  unfetet 
Suftlarung  geroiefen  unb  unl  gelehrt,  bura)  roeldbe 
Unterfucbungen  man  jene  einfachen  SBabr^eiten  finbet, 

bie  bie  fflrunblage  bet  Kunfl  ftnb."  3n  ©ejug  auf 
bie  KtiegSroeife  ftebt  geuquierel  gum  SEtyeil  auf  bem 
©oben  ber  metb,obifa)en  Kriegführung,  nenn  et  fagt, 
ba$  man  Schlachten  nicht  anber«  liefern  foH,  „all 
trenn  el  bie  9totf|burft  erforbett  unb  roia)tige  Ur fachen 

baju  tJorhanben  ftnbN.  Slnbererfeit«  »etttitt  et  auch 
roiebet  bura)aul  bat  5ßrinjip  bet  Snetgie  in  bet 
Kriegführung,  reenn  et  ben  SJortbeil  bet  traft ia.cn 
Dffenftoe  betont  „(Sine  Schlacht,  bie  im  tinfang 
eine«  Stiegel  gu  teä)tet  $tit  geliefert  mirb,  giebet 

fa)iet  fietl  ben  XulfdjIag.N  6tn  Spanifdjel  SBerl 
ienet3<it,  bie  im  3ahte  ̂ 724  etfa)ienenen  RdHoxions 
militaireB  bet  6anta»Srug,  mutgelt  ooQftänbig  in 
ben  «nfdjauungen  bet  metb,obifajen  Rriegft^rung. 

3Rit  biefem  SEBerle  gugleiä)  er  fehlen  bie  Ginleitung 
betjenigen  ©a)tift,  roeldje  in  bet  ©efdiia)U  bet 
SRüitatlitetatut  jener  3eit  ben  etflen  qUafc  bean* 
fpruchen  barf,  ndmlia)  bie  Einleitung  gu  $olatbl 
^olpbe.  5Dtei  3a^te  fpWet  begann  §olatb  bann 

bie  $etaulgabe  bet  Histoire  de  Polybe.  (St  et« 
fa)eint  hier  noa)  all  ein  Vertreter  bet  Jtolonne,  hat 
aber  bod)  auch  gabjteidje  gute  2Inftd;ten,  mit  benen 
et  feinet  3eit  weit  ooraul  mat,  fo  g.  ©.  übet  bie 
2Rifc§ung  bet  ©äffen  in  ber  @a)lad)torbnung  in 
SBejug  auf  ihr  3ufammenn>tI^en-  an  biefem 
fflerle  na^m  griebrich  bet  ©rofce  bebeutenbel  3n< 

teteffe,  liefe  bura)  ben  Obetflen  o.  €eetl  einen  Kul« 
gug  baoon  b^etfiellen  unb  verfaß  biefen  mit  einet 
Sottebe,  in  bet  et  unter  Snberem  fagt:  ,9Rit  bem 
Srjftcm  bet  Kolonnen  hat  man  aufgeräumt  unb  nut 

bie  Arieglmanöocr,  oon  benen  et  eine  richtige  53 e> 

f$teibung  giebt,  beibehalten.  —  IRan  batf  ben 
Rittet  golarb  niä)t  eerroerfen,  »eil  et  fid)  ein  be* 
fonbetel  Softem  be*  fttiegel  ge6ilbet  b^at,  man  tnujj 
fta)  m elmehr  ©lüd  münfa)en,  bafe  fein  98er!  Stoff 
gu  einem  SÜulguge  geliefert  hat,  bet  fo  brauchbar  ift 
all  bet  eben  oodenbete.  —  3«  ̂ et  Ätiegllunft, 
meldje  gemife  oerbient,  ebenfo  ftubitt  unb  gtünblia) 
erlernt  gu  roerben,  nie  jebe  anbete  Kunft,  fehlt  el 

noch  an  flaffifdjen  9Bet!en.M  XII  folo)e  gählt  bann 
griebrich  Sdfatl  Kommentare,  QTurenne«  „gmei  legten 

gelbjüge",  6anta  •  Srug,  IQuincn  unb  golarb  auf. 
SDet  Extrait  be«  König«  fiel  in  unjuoerlafftge  ̂ änbe 

unb  mürbe  1760  unter  bem  2itel  „Esprit  da  Che- 
valier Folard,  ürt  de  ses  commeutaires  sur 

l'histoire  de  Polybe  pour  l'usage  d'un  OfBcier; 
De  Main  de  Maitre"  1760  gu  9Jari*  oeröffentlidjt. 

Siefen  Schriften  von  9Ua)tbeutf($en  reiben  fta) 
von  £eutfä)en  inlbefonbete  bet  ©taf  oon  6aa)fen 

unb  Abeoen füllet  an.  93on  (Srftetem  ifl  el  inl* 
befonbere  bal  roSbrenb  bteigebn  fa)laflofet  9läa)te 

gefd)tiebene  ©etl  „Mes  reveries",  bal  Sufmetffam. 
teit  oerbient.  3n  erfier  £inie  mirb  biet  bal  pfqa)o; 

logifä)e  Moment  unb  feine  SBiä)tigleit  in  bet  Kneg< 
führung  fo  ljetootge§oben,  mie  bie«  bisher  bei  feinem 
eäjtiftfteDet  bet  gall.  3n  ta!tifa)er  Sejiebung  fttf)t 
bet  ©taf  auf  einem  oermittelnben  ©tanbpunlt  jroifa)en 

bet  t'ineartaltit  unb  bet  Kolonne  ̂ olatbl  unb  räumt 
bereits  bem  $irai(Ieurgefeä)t  eine  Stelle  ein.  3n 
ftrategifa)et  Setzung  tritt  et  Bereite  gegen  ben 

Stauä)  auf,  bie  gelbu'tge  etft  im  grühjah^  gu  bc 
ginnen.  K^eoen^üDetl  93otfa)tiften  ftnb  bereit«  ootn 
©eijt  bet  Dffenfioe  buta)brungen.  Xuä)  beutet  et 
fa)on  bie  ̂ lügelfa)laa)t  an  unb  groar  roid  et  ba 
angteifen,  roo  et  feibft  am  fiätlften  ift,  auf  bem 

anberen  glugel  nur  „amufuen",  md^tenb  griebrich 
bet  ©ro|e  fpäter  ba  angugteifen  fuchte,  mo  bet 

©egner  am  fa)m&a)ften  mar.  311t  bie  le^te  bebeu» 
tenbe  Xrbeit  oot  griebrich  fann  bann  bie  „Art  de 

la  guerre"  bei  jüngeten  5Junf<5gut  begeidmet 
roerben.  S)et  etpe  2b.eil  bei  SBettel  i^  roefentli«) 
bet  Salti!,  bet  groeite  bet  Strategie  getoibmet.  Slud) 

!Buqfdgut  fegt  gto|en  SBettl)  auf  bie  fa)rdge  6a)laa)t* 
otbnung,  bie  et  obet  faft  nut  im  Sinnt  eigene« 
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glan!enfcb>$e*,  nic$t  nie  flfjeoenljüller  in  bet  lieber, 
pugelung  bei  geinbe«  jun  ̂ roerf  be«  angriffe*  auf« 
fafet.  5(ti  fttategifeb>  Seuebung  jletjt  et  oößig  auf 
bem  ©oben  bet  metb>bifä)en  Äxiegffibtung.  6ein 
$auptuntetf$ieb  gegen  geuquiete*  beruht  barin,  bafe 
biefet  bie  Siegeln  nut  au«  bet  Erfahrung  ableiten 
toiH,  roabrenb  et  juerft  befltebt  ijt,  bie  mafcgebenben 
©tunbgebanlen  unb  allgemeinen  ©tunbgefefce  auf 
t$eotetif<$em  SBege  gu  geninnen. 

6el)t  inteteffant  ftnb  bie  flu«fa$tungen  be«  Set* 
faffer«  übet  bie  bamalige  SRei<$«!rieg«oetfaffung.  Sie 
grage,  ob  ein  1Reid)8trieg  gu  führen  fei,  birg  nicfjt 
pon  bet  (Sntfcbeibung  be«  9leidb«o6etljaupte*,  be* 
ftaifetl,  fonbetn  oon  einem  förmlichen  9Uio)«befcr)luf|e 
ab.  (Sl  ift  ein  häutige«  ©üb  Deutlet  8cnriffen> 
b>it,  melcjel  b>t  cor  unfettn  Sugen  entrollt  roirb,  auf 
bat  $iet  na^et  einzugehen  bet  SRaum  c erbietet,  ©effer 
geotbnet  roat  bas  ßrieglnefen  bet  ginjelftaaten,  unb 
hier  ift  e«  $tcufjen,  baö  ben  erften  ?ßla$  einnahm, 
griebrieb  I.  nat  e«,  bet  hier  ben  Snlauf  nahm, 
neben  betn  ftebenben  #eet  ein  geotbnete*  allgemeine« 
Sufgebot  gu  fd)ajfen.  Sein  Stacbfolget,  griebrieb; 
©ütjelm  £,  nat  ti  bann,  bet  ba«  ̂ teufeifebe  £eet« 
nefen  auf  eine  ©tufe  erhob,  bie  et  gtiebticfc  bem 
@to|en  ermöglichte,  feine  genaltigen  Sßlane  jum 
glüdii<t)en  @nbe  }U  fügten.  SBJit  flehen  nie&t  an, 
bie  «bfcjnitte  fibet  gnebrieb  SBilbelm  I.  all  bie 
neitau«  intetejfanteften  biefet  Hbtbeilung  )u  6e> 
geid)nen.  SBit  empfehlen  fte  bem  ©tubium  SHet, 
benen  bie  Äenntnifj  unfetet  $eete«gefd)i<bte  unb  ba« 
iÖerftänbnifs  für  bie  ßntniclelung  bees  flriegäroefenä 
am  $etgen  liegt  Um  nicht  butd)  $etau«gteifen  oon 
Cingelb/iten  ben  Öefammteinbtutf  gu  flöten,  fübren 
nit  nut  bie  ©orte  an,  mit  benen  bie  Xfjätigleit  bei 

Aönigl  auf  biefem  ©e biete  genütbigt  ift:  ,.'Iro&  fo 
mancher  Stäben  unb  SKängel,  nelcbe  ftcb  befonbet« 
auf  bem  ©oben  bet  Äompagnienittbjajaft  entnitfelten, 
bie  ja  leibet  innig  mit  bet  $eere«aufbtingung  gu» 
fammenb^ing,  oetbienen  bie  (Einrichtungen  be*  legten 
3a$rgeb>tet  bet  SRegietung  gtiebiia)  ®üb>lmt  I.  im 

(Brosen  unb  (Bangen  höbe«  i'oh.  (gegenüber  ben 
nüjten  Uiifcbraucben,  meiere  bie  8u«beutung  bet 
gtofjen  3Renf$entefetP0trl  bamal*  in  gtanheicfc  gut 
Solge  blatte  unb  melc&e  bott  gu  gang  ähnlichen 
Wenfc$enjagben  führten,  nie  fte  mit  bet  9Kuffif<$en 
©Tanfa  oetbunben  naten,  fallen  bie  llngerecbjißfeiten 
unb  ©enalttljaten  be«  ̂ teufjtfcben  SBetbenefenl,  fo 
empötenb  mannet  einjelne  gatt  auch  etfd)einen  mag, 
Ujatfacbjiä)  faum  in«  ©emiebt.  —  Dal  Äanton» 
teglement  nat  bet  nicbjigfie  Schritt  gut 
Sntnittclung  be*  $eetnefen«,  bet  feit  ben 

petfeb,lten  Anläufen  Xnfang  be«  17.  3ab>« 
$unbettl  getb^an  notben  nat,  jumal  et  fidj 
mit  bet  $ut$fflfjrung  be«  ©eutlaubtenfsftemi 
innerhalb  be«  Äanton«  oetbanb:  einet  Änotbnung, 
nelc$e  all  ®tunblage  unfetel  mobetnen  ftabtefpßem« 
etfc&eint,  bem  jetjt  (mit  geringen  äu«nabmen)  aQe 
^eere  (Sutopal  bulbigcn.  —  3>on  gtiebttc^ 

^eim,  ben  man  „ben  2)eutf$efien  SRann  feinet  3m" 
nennen  batf,  tfi^tt  jenet  Suftanb  b^et,  ben  nac$. 

|  mal«  9tü$et  mit  ben  ©orten  fennjeic^nete,  „e* 
fei  bet  größte  9tu$m  $teu|enl,  ba|  man  bott 
nie$t  fagen  lönne,  no  bet  ©ürget  aufböte  unb  bet 

Solbat  anfange". 

„Der  ftönig  bradj  be«  Sbell  ̂ DJaa^t,  jugleia) 
jeboa)  nanbelte  et,  nie  einft  ̂ IjUippo«  oon  SRaee* 
bonien,  ben  nibetfe^Iic^en  2anbabel  in  einen 
Sonett  ab  ei  um,  unb  gnat  genau  auf  bemfe(ben 
SBege  nie  bei  großen  Süexanbetl  gto|et  Sätet, 
gritbridj  SBtlbelm  nutbe  perfonlitf)  bet  er  fte  Offtgiet 

feine«  ̂ eetel,  et  maebte  ben  „Stoi!  bei  Aönigl"  gut 
6f)renttad)t  bei  STlannel;  et  trat  aflen  anbeten 
Dfftgieren  al*  flametab  gegenübet  unb  gab  babuto) 
bem  gangen  ftotp!  ben  Sb^atattet  eine«  6tanbel,  in 
me!d)em  jebe«  SRitglieb  bem  anbetn  gefcQfc§aft(ic$ 

gleicbgefteOt  ift ;  et  etneefte  (ob^ne  felbft  eine  ttb>ung 
bet  biftorifdjcn  Analogie  gu  b>ben)  ba«  utgetmanife^e 
(Sef o(g«nef en  gu  neuem  Seben.  6o  ift  ba« 

$teu|ifo)e  Offigietfotp«  etnaebfenl  2)a|  in 
üjm  bet  9be(  an  erftet  6teHe  ftanb,  lag  in  bet 
Statut  bet  Dinge.  6$on  bet  utfptüngli^e  Seruf 
ber  SRittetfd)aft  nie*  batauf  $in;  bann  aber  etfe^ien 
bet  ̂ unfer  all  ©utsberr  gug(eid)  all  geborener 
gürtet  bei  oom  Sanbe  oulgebobenen  9Rannfd)aft, 

bem  fte  niQiget  folgte  all  jebtm  Anbeten.  <gnbli$ 
naren  oerabfe^iebete  Offtjiete  be«  9be(ftanbe«  bodj 
niebt  o5Qig  btotlo«;  fte  tonnten  bei  ben  3§"8<n  QUf 
bem  Sanbe  eine  Setfotgung  erhalten;  Senfianen  gabelte 
bet  Staat  no$  nid)t  unb  bet  Itönig  nut  feiten,  a(« 

befonbete  (Snabe.  —  GSerabe  in  biefet  ̂ Qb^tung  bet 
unteten  3Raf[en  bureb  bie  SöQne  be«  Sanbabel«  liegt 
ein  eminent  ool!«tljüinli$e«  Clement,  beffen  SBettb^ 
füt  bie  ̂ ottentmicfelung  unfere«  ̂ eete«  nidjt  b^oo) 

genug  angufd)lagen  ift.  Da«  Unterpflügen  bet  5ReFte 
be«  gcubalftieglnefen«  bereitete  eben  nut  einet  neuen 
^flangung  ben  Soben,  nelc^e  teid)e  ̂ ruetjt  gettagen 
f)at  unb,  ©ottlob,  noeb;  bleute  nutgelftatf  unb  ftolg 

befielt." 

ITht  biefet  SBütbigung  tfriebrieb  SBiltjeltnS  fo>lic|en 
nit  unfere  Sefptec^ung,  obne  noeb  auf  bie  übrigen, 
ffiaffenlebre,  Xtuppenlunbe  unb  süefeftigungörocfen 
bcban&etnbcn  8bfd)nitte  näber  einzugeben,  ©eraöc 

bleute,  no  in  bem  etften  2§eite  be«  oom  (Benetal* 
ftabe  bearbeiteten  etften  6cbleftfc^en  fttiegel  eine  in 
jebet  ©eife  muftetgültige  Darfteilung  aueb  biefet 
Set^&ltnijfe  gut  &tit,  all  griebrieb  bet  ©rofee  ben 
Ibron  beftieg,  oorliegt,  ift  bal,  nal  3a_^"9  ̂ ier  Q« 
bet  $anb  bet  Sitetatut  an  @ingelbeiten  bringt, 

boppelt  inteteffant.  3Rand)e«,  na«  in  bet  Dat« 
fteQung  be«  ©enetalflabe«  lürget  beb, anbei t  netben 
mufete,  erfährt  b,ier  genauere  Beleuchtung,  fo  ba|  ba« 
©erf  füt  Seben,  bet  ftd)  mit  biefem  »bfebnitt  be« 
Oenetalftablnetle«  befcb.&ftigt  fjat,  bie  Quellen  et« 
(ennen  iafst,  aul  benen  biefet  gefd)3pft  hat,  unb 
ihren  ©ertb  nüibigt  @l  möge  baher  getabe  biefet 
le^te  üotftibeticianiftbe  2&eil  bem  ©tubium  befonbetl 
empfohlen  fein. 
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„8on  einem  Sentftien  Soiboten." 

Unter  biefem  Xitel  unb  mit  bem  3Rotto: 

«Der  Solbat  trrufr  ftt§  tonnen  füllen. 
Sßer'Ä  nicht  ebcl  unb  nobel  treibt. 
Sieber  wert  com  Sjanbnwrt  bleibt;" 

erfä)ien  6nbe  bet  oiergiger  ̂ atire  gu  9Bicn  ein  93ud^, 
roeldjeS  in  einer  SReibe  oon  Sefprechungen  folgenbe 
©egenftänbe  betjanbclt:  Unfec  Stanb;  Der  Krieg; 
SDet  triebe;  Sntbufiatmut  im  Stiege  unb  grteben; 
Jttiegerehre;  3)er  gmeilampf ;  Jtönigttteue;  Zapfet* 
feit;  Der  Zob  auf  bem  Sa)lachtfelbe;  2)er  gelbem; 

SDet  $elb;  (Bemeingeifi;  <Rea)tlicbtcit ;  3Jtenfa)Iia)!eit; 
öottetfura)t.  —  SRana)et  in  biefem  8ua)e  ift  jefct 
»aaltet,  «nberet  auf  unfete  $teu|tfa)  •  3)eutfa)en 
Seth&ltniffe  ntc^t  anmenbbar,  bennoa)  iß  in  bem» 
felben  fo  viel  Schönet  unb  Sortrefttid&eö  enthalten, 
unb  bet  Seift,  in  bem  et  getrieben  ift,  ein  fo  cebt 
folbatifa)«ritterlicher,  baß  et,  eine  9tt  Offuiettbreoier, 
in  bex  £anbbibliotr)ef  leinet  Offijiett  fehlen  bürfte. 
Seibet  ift  et  »öflig  oergriffen,  im  S3ua)h  anbei  nicht 
mel)t  )u  haben  unb  bah«  bet  jüngeren  (Beneratton 

laum  noa)  gugängliä).  —  25er  SBerfaffer  —  (Braf 
St.  Duenttn  —  bat  bie  Genehmigung  gut  Sutgabe 
einet  neuen  Suflage  bittet  oerfagt,  nad)  feinem 
lurjlich  erfolgten  £obc  ift  jeboä)  bat  @inoetfianbm& 
bet  (Stben  erlangt  motben,  unb  fo  etfäjeint  bat 
6ua)  gegenroärtig  abfa)nitttroeife  alt  Seiblatt  gu 
bem  in  fflien  oom  SRittmeifter  a.  2).  %t.  o.  Parft 

berautgegebenen  „Srmeeblatt".  —  9>a  inbejj  biefe 
9RUitär«3eitf$tift  bei  unt  roenig  gehalten  mitb,  foQ 
auf  Snregung  oon  b^iet  aut  gegen  @nbe  biefei 
Sagtet  eine  befebtänfte  Hngabl  oon  ßjemplaren  bet 
9ua)et  gum  ungefähren  greife  oon  3  3Hf.  im  8uä> 
b,  anbei  etfä)einen,  unb  ift  auf  biefe  Seife  (Gelegenheit 

gegeben,  baffelbe  gu  erwerben.  —  Um  bie  (Bröfje 
ber  Suflage  bemeffen  unb  benjenigen,  roelct)e  bat 
SBua)  gu  haben  rounfa)en,  bie  Erlangung  beffelben 
fiä)ern  gu  tonnen,  ift  eine  SBorauibeftedung  noth* 
roenbig.  — 

(Sifenfcbmibtt  »uchhanblung  wirb  f.  $.  Sub« 
ffriptiontliften  oerfenben. 

3>er  $ob  be*  ©enerol«  «bei  $onau. 

Sin  in  ben  ßeitungen  aufgetauä)tet  3Rärä)en, 
bafj  bet  am  4.  Suguft  1870  in  bem  treffen  bei 
SBeifjenburg  gefallene  (Beneral  Sbel  25ouan  niä)t 
bureb  ein  iBeutfchet  ©efebojj,  fonbein  bura)  eine  oon 
einem  feinet  eigenen  Dffigiere  auf  ihn  abgefeuerte 
Jtugel  getöbtet  motben  fei,  fiat  bet  SBittme  bet 
(Beneralt  SBeranlaffung  gegeben,  ein  Schreiben  gu 
oetöffentlithen,  bura)  mela)et  jenes,  an  unb  für  fiä) 
isenig  glaubmfirbige  3Rära)cn  grfinblich  miberlegt 
nrirb.  2>at  Schreiben  rührt  oon  bem  legten 

Sbjutanten  bet  (generali,  bem  fp&teren  (Benetal« 
ftabdhauptmann  0.  bu  Glofel  unb  ift  aut  Setfaidet, 
L  Dltobet  1871,  batirt.  Dofielbe  lautet  in  ber 
Ueberfebung: 

(Bn&bige  grau! 

3n  bem  Stugenblicfe,  in  meinem  ber  (Beneral 
gu  $obe  getroffen  routbe,  mar  ia)  mit  ihm  allein. 
Tie  übrigen  Offtgtcrc  feinet  Stabet  unb  bie  8e* 
bccfungtmannfa)aft  befanben  fta)  gebeeft  in  einem 
£ohlroege,  an  beffen  ©enufcung  mir  nicht  gebaut 
hatten,  meil  ber  (Beneral  einen  Sugenblid  halten 
geblieben  mar,  um  bem  Sbjutanten  bet  (Beneralt 
tytüd  SBeifungen  gu  ertheilen,  melchen  fein  Sot« 

gefettet  gefchich  hatte,  um  bie  (Stlaubnil  gu  et« 
bitten,  fia)  oot  ben  aüju  fibetlegenen  feinblichen 

Streitfräften  gurüd|iehen  gu  bürfen.  Da8  1.  Re- 
giment 3llgcrifd)cr  ZiraiQeurt  ftanb  allein  einem 

gangen  Sagerifchen  Jtorpt  gegenüber.  SBir  hatten 
unt  foeben  über  einen  emftlichen  Singriff  unterrichtet, 

raelrfjcr  fta)  gegen  unferen  regten  A::.«;tl,  bem  ®eit« 
berge  gegenüber,  not  bereitete  unb  fta)  gu  ben  beiben 
Sngri^en  auf  unferen  linlen  Flügel,  bei  SBei^en« 
bürg  unb  in  ber  3Ritte  Über  Slltenfiabt,  gefeilte, 

unb  lamen  gerabe  gurüct,  alt  jener  ®enetalftabt> 
hauptmann  ben  ©eneral  traf.  Setterer  biet?  bie 
93ebecfungtmannfd}aft  ben  obengenannten  $ohlmeg 
auffua)en,  unb  bie  Offtgtcrc  folgten  bahin;  ich 
mar  ber  9iäa)fU  bei  bem  (Benetal  unb  fa)lo^  mia) 

jenen  nio)t  an.  Sit  ber  begegnete  Dffuter,  et 
mar  ber  Hauptmann  o.  9iainoi(lierl,  fta)  entfernt 
hatte,  traten  ber  (Benetal  unb  ich  in  fo  h°^em 
©rabe  mit  bem  (Bebanfen  an  bie  6a)n>ierigleit 
unferer  Sage  befa)ctftigt,  bafj  mir  an  ben  $oblmeg 
nia)t  bauten,  fonbern  auf  bet  öcbe  gurücfriiten, 
roelctje  bem  Jyeuer  bet  auf  unfere  SRitraiQeufcn 
fcijiefecnbcn  ̂ iteufeif d^en  SBatterien  autgefe^t  mar. 
Kingt  um  unt  regnete  et  (Branaten.  Der  (Beneral 

fagte  mir,  ia)  m5ge  fehen,  ob  mir  nia)t  in  ben 
$ohlmeg  gelangen  lönnten.  %n  bem  Slugenblide, 
in  e  leb  cm  mir  gleichzeitig,  ber  QSeneral  tobt  Mo) 
am  Unterleibe  unb  ia)  giemlich  fchmer  am  gufee, 
oetmunbet  mürben,  befanb  ia)  mich  baher  etmat 
oor  ihm.  (Sin  ©ranatfplitter  mar  bura)  meinen 

Stiefel  gegangen,  f>atte  ben  getfenfnochen  oerle^t 
unb  mar  in  ben  8aua)  meinet  ̂ ferbet  gebrungen. 
$at  arme  Zhier  machte  einen  gemaltigen  Sa$ 

naa)  oorm&rtt,  fo  ba|  ia)  ben  (Seneral  nicht  faden 
gefehen  fyabt,  aber  ia)  b^te  einen  Schtei  aut« 
jtofjen,  unb  ba  mein  ̂ ferb  mia)  noch  bis  an  bie 
einige  Schritte  entfernte  2Bei£enburger  Strafte  ttug, 

fo  lonnte  ia)  meine  Sefotgniffe  ben  übtigen  Dfft« 
gieten  feinet  Stabe«  mittheilen,  mela)e  ich  bott 
traf.  TDäbrenb  Dcannfa)aften  mia)  gur  Smbulang 

trugen,  »fuhr  ia),  baij  man  ben  (Beneral  auf* 
gehoben  unb  mittelft  einet  SRarletenbermagent 

ebenbahin  gebracht  hatte,  unb  ber  n&m(ia)e  OTüuär. 
atgt,  mela)et  mich  oetbanb,  hat  bem  ©enetal  feine 
3)ienfte  geroibmet.  9loa)  an  bemfelben  läge,  gmei 
ober  btei  Stunben  nach  weinet  SJermunbung,  fagte 

mir  biefer  Sttgt,  baß  bet  @eneral,  alt  er  ihm 
überantwortet  motben,  bereits  bemufetlot  gemefen 

fei,  ber  fßult  fei  !aum  noch  gu  fpüten  —  bie 
$eUmiffenfcbaft  nennt  et  filiforme  (fabenaitig)  — 
gemefen,  unb  ber  (Benetal  habe  leine  halbe  Stunbe 
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me$r  gelebt.  SDiefe  «ingelbeiten  ftnb  b«Mertei|enb. 
Ungea<btet  bei  Scbmerje«  aber,  melden  bie  traurige 
ßrtnncrung  in  friert  »a^tufftl  mirb,  fdjeint  ei 
mit  natürlid)  unb  jugletcb  bex  Xnertennung  murbig 
au  fein,  bafc  Sie  über  SlUeö  unterrichtet  gu  fein 
münfeben,  trai  ft$  auf  bie  le|ten  Slugenblide 
beljenia.cn  begieß,  ben  ©ie  oetloren  $aben  unb 
beffen  Snbenfen  roa$rbof»et  Bereitung  mertb  ifl, 
benn  bet  (Beneral  roat  ein  SRann  von  feltener 

Sieberfeit  unb  SBürbe  unb  gugletdj  ein  gelben* 
müßiger  ©olbat 

(LeProgre*  militaire  91r.  1033  vom  27.  Sept.  1890.) 

Hcrnlcidj  üfdjtt&cn 

pißn  lern  Yitbt rtge n  «jnorbrpuiutt  uab  ÖaHiftÜ 

in  dtalien. 

Seim  15.  3nf«nterieregiment  ftnb  I üriltdj  im  Saget 
von  Socca  bi  $apa  groei  33ergleidjlfdjiefcen  gmifeben 
bem  bilberigen  unb  bem  neuen  raudjfdjmadjen  $uloer, 
genannt  SaUiftit  (fiebe  SRilitar.2Bo<benblatt  9lr.  42) 

gl  normen  baran  96  SKann  be*  filteften  3ab*» 
gangl  Zbeil,  bie  Entfernung  betrug  beibe  iDtale  380  m, 
»oju  bei  geroöbnltdbem  $uloet  ba«  Siftt  auf  400, 
bei  »autftit  auf  200  m  gefleHt  mürbe. 

©eim  erfien  ©djie&en  mürben  je  neun  Patronen 
pro  3Rann  autgegeben  unb  eine  20  m  breite  üReiier« 
fdjeibe  nadj  einanbet  mit  beiben  ̂ uloerforten  im 
5Jlagaginfeuer  bef hoffen,  beim  gtoeiten  mutben  je 
fünf  ©aloen  mit  beiben  $uIoerforten  gegen  eine 
30  m  breite  ̂ nfanteriefebeibe  abgegeben,  Sittel  auü 
bem  fliegen.   25a*  (grgebntfe  mar  folgenbe« : 

Ütftel  todjiepen:  «Kit  geroöb,n[ia)em  <ßuloer 
mürben  842  ©djujj  abgegeben,  baoon  trafen  284, 
olfo  33,73  pGt.,  mit  »aQiftit  8ü8  edjufc,  wovon 
363,  alfo  43,84  p6t.  trafen. 

ijmeitei  ©cbte&en:  SRit  gea)ör)nli$em  $uloet 
460  ©<bu&,  166  Ireffer,  alfo  36,09  pCt,  mit  »attiftit 
470  ©<bufe.  200  Zreffet,  alfo  42  55  pgt. 

Seibe  SWale  lagen  bie  SBerr)ältniffe  infofetn  günftig 
für  bat  gembbnIio>e  «Puloer,  all  ein  leistet  fett  liebet 
SDinb  ben  fßuloetbampf  feljr  tafet)  gerflreute. 

5Der  »etiebterftattet  Inüpft  noa)  folgenbe  S3e- 
m  er  lungert  an  bie  Serfudje: 

1)  2>te  eifte  mit  S3aüijjitpatronen  abgegebene 
6aloe  oetutfaebte  einen  SKaucb,  bet  auf  200  unb 

fogat  auf  300  m  beuiltcb  ft^tbar  mat;  bei  ben 
anbern  ©aloen  fanb  biet  ni$t  mebt  ftatt.  3BeI<^er 
Htfacb>  iß  biefe  Grfdj  einung  gugufdjreiben?  Aommt 
fte  von  bet  Verbrennung  oon  SRüdftSnben,  bie  ftdj 
»or  bem  Beginn  bei  geuetl  im  Sauf  befanben,  obet 
t)Sngt  fte  mit  bet  anfänglichen  Äälte  bei  fiaufel 
jufammen? 

2)  $te  große  Ueberlegenbeit  bei  »attiftit!  mürbe 
ftet)  nodj  mebr  bctauögefteOt  haben ,  menn,  rote  im 
«rnfifatte,  größere  Waffen  gefeuert  bitten. 

3)  5Die  ©tärfe  bei  vom  SBattiftit  oetutfadjten 

«nattel  Hfl  firf?  auf  etwa  groct  drittel  bet  ©trlrle  | 

bei  bei  geroobnlicbem  ̂ uioer  ftattfinbenben  fc^ä^en. 
£al  ©eraufd)  tft  tut»,  lebhaft  unb  plb&lidj. 

4)  2>ie  Seute  oerfieberten,  ba&  bet  iRüdflofe  bei 
beiben  ̂ uloerforten  fafi  ganj  gleia)  ftatf  gerpefen  fei. 

(L'Italia  militare  e  marinii.) 

^cntfd)lanb.  Sie  freimütige  ©anitat!» 
(otonne  Berlin,  meiere  in  ibret  oorangegangenen 

-J1;;  i Apnoen  3Bir{famtert  oormtegenb  Aranfenträget  für 

ben  Arieglfcbaupla^  aulgebilbet'  bat,  beabfta)ttat,  in 3utunft  audi  Wege»  unb  2ran«portperfonal  für  bal 
3n(anb  im  vereiebe  ber  Sefafyunglarmee  anjulernen. 
Ter  äußere  Unterfdjieb  beiber  (Sruppen  befteijt  barm, 
baft  bte  für  ben  Itrtegdfcbaupla^  beftimmten  Witgltebet 
im  ©anttätlbtenfte  bte  Merböcbft  vorgefebriebene  9e> 
fleibung  tragen,  roäbrenb  ei  für  ben  25ienjt  hu  3nlanbe 
be«  Snlegenl  biefet  JMeibung  nidjt  bebarf.  S)ie  »ul» 
bilbung  bet  gmetten  @nippe  mirb  in  eimeinen  Äurfen 
erfolgen,  oon  benen  bet  erfte  no<b  im  yerbft  1890,  bet 
jroette  im  SBrnter  1890/91  abgebalten  merben  foll.  9UI 
Witgltebet  ftnb  neben  älteren  gebtenten  3Rannfd)aften 
jüngere  milttärfreie  fieute  erroünfdjt,  mela)e  bei  tabellofer 
moraltfcber  t$übrung  bie  btnretcbenbe  törperltcbe  AräfUg« 
feit  befaen.  SDer  Uebertritt  in  bie  er|te  Cjruppe  fteijt 
iljnen  frei.  Reibungen  jum  eintritt  in  beibe  Oruppen 
nebmen  bte  ?>erren  Santter  grih  Sebrenfl  (53eae=21fliance* 
-lilaft  6),  $orfi$enber,  unb  ̂ aul  äBoltet  (6a)önebetg, 
Äolonnenftrajic  13),  5"brw  ber  Äolonne,  an. 

(Ärieqert>etl  9tr.  9,  Berlin,  ©eptbr.  1890.) 
—  Sal  ÜRutterbau!  gut  Stfulbilbung  oon 

itrantenpflegerinnen  gu  Kiel,  beffen  3mede  mit 
ben  aufgaben  bei  ©eetel  unb  bet  flotte  in  inniger 
Serbtnbung  fteben,  ift  feit  1889  bamtt  befajäftigt,  bie 
i!;un  gu  @ebote  ftebenben  iJidumlidjfeiten  buta)  notbs 
menbige  Anbauten  gu  oergröftern.  Taffelbe  zahlte 
gu  Anfang  bei  3at)re«  1889  29,  gu  Slnfana  1890 
34  ©ebroeftern.  SJon  Unteren  bitten  fed)l  i^re  Sebrgeit 

noeb  nid)t  beenbei 
(ftriegerbeil  Kr.  9,  Berlin,  ©eptbr.  1890.) 

@ngfanb.  2)ie  Äöntglicben  3Berften  in  @nglanb 
arbeiten  bei  bem  ©au  ber  neuen  <lJan»erfcbtffe  mtt  ein« 
anber  um  bie  Seite.  3n  (itjatljam  ift  bal  ©cblarbtfcbiff 

1.  Klaffe  „$oob"  in  14  3Ronaten  um  5400  t  Material, 
gerotebt,  in  ̂ ortlmoutb  bal  ©cbn>efierf4)iff  „ÜRonal 

©ooereign"  in  12  Slonaten  um  5200  t  geförbert  2)ie 
Slnliefetung  ber  $angerplatten  fjalt  aber  mit  bem  Sau 
rurfjt  ©abritt.  2)ie  baultdje  Seißung  fteljt  unerreiebt  ba 
unb  bebt  fid)  namentlia)  gegen  bie  in  ber  §rangöftfcben 
SRarine  oortbeilbaft  ab,  roo  böcbftenl  etroa  bte  Hälfte 
baoon  geplant,  aber  faum  jemall  roirflirb  ausgeführt  rctrb. 

(United  Service  Gazette.) 

—  3n  Snglanb  baben  fürglitb  intereffante  oet* 

gleia)enbe  ©(bieloetf  ud}e  ftattgefunben,  um  bie  ',veuer- gefebroinbigteit  allein  unb  in  ©erbinbung  mtt  £refftät)ig' 
feit  bei  bem  bilbengen  ©efebü^puber  unb  bem  neuen, 
Gorbtte  genannten  raua)fcbrDaa)cn  Grploftoftoffe  (fo  ge* 
nannt,  meil  el  nia)t  puloerförmig,  fonbern  fträbnia  obet 
binbfabenartig  ift),  xu  ermitteln.  SU  ®efa)ü^  biente 
eine  15,2  cm  Sebnellf euerlanone  oon  40  flaltber  £änge 
in  einet  neuen  Saffete.  3uerft  mürben  gur  Erprobung 

bet  ̂ euergefcbrotnbtgfett  je  fünf  ©djufj  mtt  fjuloer  unb 
Gorbtte  oerfeuert;  fte  erfotberten  mit  bem  etften  61  ©e« 
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furtbett,  mit  brat  gwetien  nur  15  bis  24  ©efunben  3ett, 
bie  i?euergefa)winbigfeit  mit  (Sorbite  war  mithin  etwa 

brei  ifi'al  fo  groß,  ©obann  würben  je  fünf  Sdjufj  mit 
3ielen  nad)  einer  Sdbeibe  abgegeben;  ba*  Craebmn  war: 
mit  $uloer  61  ©efunben  3eit  unb  2  Sreffer,  mit  (Sorbite 
50  ©efunben  3eit  unb  4  Treffer.  Söeitere  groben  fielen 
ebenfo  günftig  für  ba«  Gorbite  au*. 

(Anny  and  Navy  Gazette.) 
ftmufrcid).  2>ie  äufforberung  gum  SBettbewerb 

um  ba*  SRufter  gu  einer  neuen  Kopfbebedung 
(oergL  3RÜttdr.2Öod)enbIaH  1890  Rr.  33),  f)at  einen  fo 
bebeutenben  Gtfolg  gehabt,  bafc  bereu  195  eingeliefert 

worben  ftnb.  „Le  Progrä  müitaire"  Rr.  1034  oom 
1.  Cftober  1890  fenrueicbnet  bie  äußere  ©eftalt  ber 

groben,  o^ne  fict)  auf  bie  Änfübjung  ber  Spielarten 
eingulaffen,  inbem  59  feinte,  22  Ggato<£>elme,  43  •"öute, 
26  Ggatot«,  6  KäppUGgafot«,  16  Käppi*  unb  23  3J{ü&en 

(calottes)  ober  „Gtjedjia«"  als  in  ben  ÜJlagaginen  ber ÄrieafloctTDalluna  ber  Gntfcbeibuna   harrenb  aenannt 

—  lieber  bie  änmetbungen  gu  freiwilligem  Sin* 
tritt  in  bat  $eer  bringt  ein  friegSminijterielle*  iRunb« 
fdjreiben  vom  22.  September  für  ba«  3ab,r  1890/91 
bie  nadjfolgenben  »eftimmungen :  $>ie  Snmelbungen, 
meldje  gum  3wed  be«  (Eintrittes  in  bie  Infanterie,  bie 
Kaoallerir,  bie  SflrtiHerie  unb  ba«  ©raie  gefdwljen  lönnen, 
muffen  bi«  gum  31.  35egember  1890  ober  m  ber  3eit  com 
1.  bi<  )um  31.3Ran  1891  erfolgen,  ©ie  merben  auf 
biet,  oter  ober  fünf  3aljre  angenommen,  daneben  ift 
bai  gange  3o bj  fjinburdj  ber  Eintritt  in  bie  #anbwerfer» 
unb  tn  bie  gftuerwerfer«  Kompagnien  geftattet.  Sie  33e« 
bingungen  ber  annähme  finb  bie  bura)  Serfügung  vom 
28.  ©eptember  18*9  gur  Kenntnife  gebrauten.  G«  werben 
greimiDige  gugelaffen:  bei  ben  Onfanterieregtmentern  unb 

ben  6appeurfl«,J}ompier«  oon  >J5ari*  je  35,  bei  ben  §ufj» 
jäger  »  Bataillonen  je  20 ,  bei  ben  3uaoenregimentern 
t«  100,  bei  ben  SiraiQeurtregimentern  unb  ben  leisten 
3nfanterie*»ataiQonen  in  Slfnfa  in  unbefdjränfter  älngaljl, 
bei  ben  KaDallerieregimentern  je  40,  bei  ben  ©pa!)i« 
jebod)  nur  20,  bei  ben  artillerieregimentern  je  40,  betm 

2.,  12;,  13.  unb  19.  jebod)  je  75,  bei  ben  gefrungflartttlerie« 
Bataillonen  unb  ben  $ontonierregimeniern  je  20,  bei  ben 
#anbn>erfer«  unb  ben  3reuerwerter»Kompagnten  nad)  8e= 
barf,  bei  ben  ©enieregimentern  je  150. 

(Le  Progres  militaire  Rr.  1034  Pom  1.  Oftober  1890.) 

Uralten,  ©emdfj  ben  Seftimmungen  bcä  Ref rutiruna.3» 
Reglement«  oom  20.  älugujt  1890  finben  am  1.  Ro* 
oember  2Hufnaljmen  in  bie  Offigier»  unb  Unter« 
offigier»2lfpironten«abt&eilungen  (Plotoni  •lüevi 
ufficiali  unb  Biparti  allicvi  sergenti)  ftatt  Grftere  ftnb 

oorljanben  begw.  eingerüstet  bei  14  3«fanterie«,  2  93er« 
faglieri*,  allen  7  Slpini«,  6  gelbarttHerie«,  bem  reitenben, 
bem  ©ebtrg««,  1  fteftungJartmetie«,  allen  4  ©enie« 
Regimentern  unb  aufserbem  beim  ©anttät«lorp*,  fotoie 

bem  Kommiffariat,  le^tere  bei  28  Infanterie*,  2  »er« 
faglieri«,  allen  7  «Iptnu,  3  flaoallerie*,  9  gfelbartillene», 
bem  reitenben,  bem  ©ebirg««,  1  tJeflung««  unb  allen 
4  ©enie«  Regimentern.  3ur  aufnähme  in  bie  erßere 
fönnen  fta)  melben:  1)  3)ie  3lngeb,örigen  ber  jefci  gur 
2luSb,ebunq  fommenben  Sab.reStlaffe.  2)  2)ie  oon  f i übet cn 
3ab,reflflafjen  »urüdgefteüten  Stubirenben.  3)  ̂retrotEliqe, 
bie  iljr  17.  3o?r  gurüdgelegt  b^aben  unb  nod)  nia)t  bienjl* 
pfliajlig  ftnb.  4)  Äorporale  unb  ©olbaten  be«  jtefjenben 
^>eere«,  bie  nod)  nid;t  über  ein  Sob.r  bienen.  5)  ©t« 
in  unbegrengtem  Urlaub  befmblidjen  Üeute  aller  brei 
Kategorien  (  falls  fte  nod)  nia^t  über  26  3<ü)te  alt  ftnb. 
6)  ®tnjäb,ng«t5rreiroillige.  ©ämmtltdje  müffen  roenigftenS 
ba!  erfte  3a $r  bei  jfurful  an  einem  Soceum,  ober  bau 
tedmifdjen  Onftitute  gurüdgelegt  b,aben  unb  bat  Be> 
fähtgungSgeugnife  für  baS  groeite  3<»br  befthen.  änbem« 
fall«  müffen  fte  ein  @iamen  in  Stalientfa),  ®efa)i±te, 
©eograpb,te  unb  Glementar  «SHatfyematif  ablegen.  3ur 
flrtillerie  unb  gum  ©enie  (auflfdjliefelicb,  Jtain)  werben 
nur  bie  ©tubirenben  ber  ÜRatljematif,  3ngemeur«ffiiffen« 
fd>aften  ober  Siaufunft  an  einer  Umoerfttat  ober  Xpplt« 
tation8fa)ule  unb  biejenigen  gugelaffen,  bie  am  tedwtfa)en 
3nftirut  ein  3<ü}rmit  (jrfolg  bie  pfjprtfalifc^^matfjemattfc^e 
ober  Sermeffung« « äbtrjeilung  befudjt  b.aben.  3«>  bie 
©anitätfl»2lbtljetlung  merben  nur  £aureaten  ber  3Webtgin 
aufgenommen;  in  bie  bei  AommtffariatS  fola>e,  bie 
bie  ̂ anbeM«  unb  Reä)nungS<3lbtb/ei[ung  beä  tea)nifd>en 
3nftitutS  befudjt  Ijabcn;  Laureaten  bei  SeterinärmefenS 

müffen  bei  ber  gelbartiHerie  eintreten.  —  SU  Unter« 
offijier «Slfpiranten  merben  angenommen:  1)  2>ie 
oben  unter  1  unb  3  Angeführten.  2)  3urüdgefteQte 
aller  ärt,  wenn  ber  ©runb  ttjrer  3urüdfteHung  fort« 

gefallen  ift.  3)  kJUIe  bei  ber  ̂ abne  beftnblid)en  iRann« 
fajaften.  4)  3)ie  Urlauber  ber  erften  Kategorie,  meld)e 
freiwillig  wieber  altio  bienen,  unb  biejenigen  ber  gweiten 
unb  britten,  bie  ftd)  freiwillig  in  bie  erfte  Kategorie 
gurüdoerfefyen  laffen  wollen  unb  ntdjt  über  26  3abre  alt 
ftnb.  SQe  müffen  fid)  tu  einer  Kapitulation  auf  fünf 
3ab^re  oerpfltd)ten.  »ei  ber  KaoaQene  ift  bie  Äufnatjme 
oon  Unteroffijter«iHfptranten  auf  50  IRann  per  Regiment, 
alfo  gufammen  auf  150,  bei  bem  geftung«arttHerie» 
Regiment  auf  80  befauäntt.  Sie  3al)l  berfelben  bei 
ben  übrigen  Süaffen  fomie  bie  ber  Ofpgier«3lfpiranten 
ift  unbefd)ränft,  jebod)  behält  ftd)  ber  KnegAmini^er 
2lu6gletdjungen  unter  möglid)ßer  Serüdfta)tigung  ber 
3Bünfd>e  ber  »etreffenben  oor. 

(L'Esercito  italiano  Rr.  107  t>om  7.  ©eptbr.  1890.) 

3nb.alt  ber  R  ummer  23  beS  2rmee«93erorbnungtblattel  von  26.  Oftober  1890. 

RamenSgug  be«  5üftlier»Regiment«  Königin  (©a)le«mig»S>oHteinfd;en)  Rr.  86.  —  Verlegung  ber  Segrrt«« 
o«  Göfllin  unb  S)ramburg  nad)  Sclgarb  begie^ungSweife  Reuftettin.  —  S3eurlaubung«»93efugnt|  ber  »egirt«« 

offigiert  —  Erweiterung  be«  §  11  ber  Reifeorbnung.  —  »u«gabe  ber  Sran«portfüb,rer«!Borfa)rift.  -  Menberung 
oon  2iienfhiorfd)nften.  —  ©lieberung  begw.  Unterfunft  ber  5elb*«rtiuerie  unb  be*  Srain«  be«  XII.  (Köntgltd) 
©dd)ftfa)en)  Srmeeforp«  oom  1.  Oftober  1890  ab.  —  Senberungen  in  ber  Verwaltung  bei  ben  ted)nifd)en  3nftituten 
ber  älrttllerie.  —  ©arnifonDerpflegungSgufd)üffe  für  »romberg,  SDramburg  unb  •Zdmetbemüljl  für  ba«  oierte  Siiertel« 
jabr  1890.  —  Sbänberung  ber  Kranfenträger « Orbnung.  —  ©amifonoerpflegung«gufd)uf)  für  Kaltenberg  unb 
9)iördjtngen  für  ba«  4.  Vierteljahr  1890.  —  Gifenbab.nbeförberuna  oon  Rhlitärperfonen  unb  3Rilitärtran«porten 
mit  ©a)neQ«  :c  3ügen.  —  »bänberung  ber  SWarfdigebührni^Vorfa^rift  oom  22.  fcbruar  1887.  —  Ueberftdjt  über 
bie  „Gintbeiluna  unb  ©arnifonen  be«  Reia)flb,eere«  am  1.  Oftober  1890."  —  gejtfeftung  ber  ̂ af)[  ber  aufjeretat«; 

madigen  Vigefelbn  ' 
in  ber  Äflnia(id)tn ^ofbuctibmtfcrtt  von  6.  S.  SRittler &  Soljn,  »er[inSW12,  Äo<^ftra6t  68-70. 

Ulri«  &  Co.,  «Berlin  s  w.  Nttrerftctc  70, 
«ab  ber  «BOflCMcfue  «ngclaer  9tv.  KS. 
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WOmufc.Bwfbt.-tte».  l'^l^«J^8«Ita  8Wi8. JKo4**H£  — —  ■»»  M~7ft 
Tiefe  3eüfd)rift  erfd)eint  jeben  SXittrood)  unb  Sonnabenb  u:tb  roirb  für  Berlin  Dienflaa,«  unb  greüagi  9la<$mittag  »on 
5  \v>  7  Hj5>r  ausgegeben.  Stufcerbem  roerben  berfelben  beigefügt  1)  monatlich  ein  =  btä  jtoetmal  bao  literarifd)e  Beiblatt,  bie 
„iKiIiläT=2iterarut'3eitung" ;  2)  jätjrlidj  met)rmal$  grö&ere  auffa$e  ali  bejonbere  Seujefte,  bereit  SluSgabe  nia)t  an  beftimmte 
Termine  gebunben  ift.   Siertelidbrli^er  $ranumerarionöpreia  für  baü  Wame  5  2Rarf.  —  $ret«  ber  einjelnen  «Rümmer  20  $f.  — 

SlbonnementS  nehmen  alte  ̂ oftanftolten  unb  öua)tjanblungen  an. 

M  94.  Berlin,  MHtmoä)  btn  5.  ttooembtr.  1890. 

tyrfonal»SSeranberungen  (^reufjen,  Saoern).  —  Dtben«»föertei^ttiwjeii  ($reufjen,  Sapetn).  —  Stobtenlifte  (fyrtujjen). 
9H4tan(li4er  TbrtL 

SRüüarifcSe  ©efeHföaft  «ortrag  Ü6er  bie  Operationen  an  ber  ffietdjfel.  —  3ur  Äuflbilbung  ber  3nfanterie.  -  Dtt 
Jranjöftföe  DfftjierSoerein  ju  ?ari«. 

Heine  SUttbeilungen.  T eutfdjlanb:  Wang«  unb  Quartierlifie  ber  Äömglid)  ?reufjtfdjen  Ärmee  für  1891.  — 
Argentinien:  Qavarie  bet  ZorvebobootS  „^Jinebo".  —  Bulgarien:  9ieue8  Weroffjr.  —  Snglanb:  Untergang  bei  Storpebo* 
bootet  SRr.  69.  Erleichterung  be3  Unterrichts  im  ©ignatiffren.  (Syplofion  oon  ©d)neUfeuermunirion.  Reparatur  bet  Banker« 
fd>tffe«  „Änfon".  —  granlreid):  ©rgänjung  unb  mtlitärvfdje  StuSbilbung  oon  Siilitar>Äranfenn>artrrn.  —  Italien:  Unter« 
gang  bet  Xorpeboboote«  9lr.  106.  Serfucb  mit  Sprenggelatine.  3nftruIttonftrurfe  im  ßifenbal)n=6tation8btenfl.  —  fÄorb« 
ftmerila:  Unterfeetfdje  Ramme  oon  ©ricSfon.    Henberung  in  ber  Jfletoaffnung  ber  neu  ju  erbauenben  Sanjerfdjiffe. 

9krfmml=©etaitutruitßen. 

£  öniglirf)  9$reufitfdjc  SIrtnee. 

©fftjim,  JJorteptf-ioljnridje  «.  o.  Slanboto,  $auptm 
A.  (Ernennungen,  iücförbcrunacn  unb  Scrfttytngen. 

3  m  a  1 1  i  o  e  n  $  e  e  t  e. 
sperlin,  btu  26.  Cftober  1890. 

o.  fj  oll  eben,  Gen.  St.  unb  Dbet«üuattierraei|iet  im 
Cöeneralftabe  ber  Stmee,  oon  ber  Stellung  alt 
SJlitglieb  bet  ©tubienlommiffion  bet  Äriegtafabemie 
entbunben. 

Äub,lmann,  ©en.  SJlajot  unb  3nfpelteut  bet 2.  gufe* 
Srt  3"fp-#  l«m  SJliigltebe  bet  ©tubienlommiffton 
bet  Ätiegtalabemie  ernannt. 

Rtttl  Calais,  btn  SO.  C  Höbet  1890. 

o.  $ ulfen,  SJlajot  unb  glügel  Sbjut  ©einet 
SJlajeftät  bei  Äatfert  unb  Äönigt,  untet  ©elaf) ung 

in  bet  £a$I  bet  6ei  Geinet  SJlajeßät  bienfi* 
tb>enben  5Iügel.8bjutn.,  bit  @nbe  Sptil  L  3. 
jur  2>icn{Ueißung  bei  bem  SJlilitdtfabinet  fom« 
manbitt 

©taf  o.  Äitt&baä},  SJlajot  »om  ©ten.  Siegt  Bönig 

gtiebtia)  III.  (1.  Dftpreufc.)  Sit.  1,  untet  ©nt« 
binbung  oon  betn  Äommanbo  als  Sbjut.  bei  bem 
©en.  Äommanbo  be8  Y.  Srmeelotp^  alt  Aom» 
manbeut  bei  2.  Satt,  in  bat  ©tojjtjetgogt. 
9Jledlen6utg.  ©ten.  fflegt.  9lt.  89  oetfe^t 

o.  ̂ uxtfamet,  ^auptm.  unb  Aomp.  Gb^ef  oom 
©ten.  SRegt.  ftönig  ̂ riebrid)  SBilbelm  II.  (1. 6a)lef.) 
9lt.  10,  alt  Sbjut.  jum  ©en.  Äommanbo  bet 
v .  urmeeiorpi 

4.  Quartal  1890. 

.  wanoon),  4>auptm.  oom  3.  Sab.  ̂ n?.  9legt. 
Kr.  111,  untet  (Sntbinbung  oon  bem  Äommanbo 
alt  Sbjut.  bei  bet  57.  3nf.  Srig.,  alt  Aomp. 

€b>f  in  bat  ©ten.  9legt.  Jtönig  ̂ riebtig  9Bil> 
Ijclm  U.  (1.  6<$lef.)  Sit.  10  verfemt, 

o.  ©a)üfjlet,  tyx.  £t.  oom  6.  Sterin.  3nf.  Megt. 
9tt.  68,  alt  Sbjut.  )Ut  57.  3nf.  Si ig.  lommanbitt. 

©taf  o.  ©<$toetin,  SRajot  oom  3nf-  Siegt,  oon 

$oigtt»9tyet|  (3.  ̂ annoo.)  Sit.  79,  untet  Set' 
fefeung  in  bat  Aabettenlorpt,  jum  Jtommanbeut 
bet  ftabettentjaufet  in  Slön  ernannt 

Slogalla  o.  Bieberstein,  SJlajot  oom  ©ten.  Siegt. 
5t5nig  {yriebrid)  I.  (4.  0{tpteu|.)  Sit.  5,  alt 
Satt.  Aommanbeut  in  bat  3nf.  Siegt,  oon  Soigtt« 
SR^cft  (3-  -öannoo.)  Sit.  79  oetfefct. 

Ätiebel,  SJlajot  aggteg.  bem  ©ren.  Siegt  Aönig 
gtiebtia)  I.  (4  Oftpieufc.)  Sir.  5,  in  biefei  Siegt, 
roiebeteintangitt 

o.  Jtnobloa)  IL,  Bd.  St  oom  Scib'Oten.  Siegt 
Rönig  gtiebtia^  SJ3ilt)elm  III.  (1.  Stanbenbutg.) 
Sit.  8,  in  bat  3nf.  Siegt.  Sit.  97  oetfefct 

Sottntann,  ©ef.  St  oom  3nf.  Siegt.  Sit.  128, 
o.  Setlen,  ©e!.  St.  oom  4.  Dbet[a)lef.  3nf.  Siegt. 

Sit.  63,  —  oon  bem  Äommanbo  bei  bet  Untetoff. 
©cbule  in  3ülid), 

SR  ellin,  St.  St.  oom  Sn^olt.  3nf.  Siegt.  Sit.  93, 
»on  bem  Äommanbo  bei  bet  Unteroff.  ©a)ule  in 

SJlatienroetbet,  —  entbunben. 
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2einoebet,  Sei.  2t  oom  3nf.  Jtcgt.  ©raf  Dönhoff 
(7.  Dftpteufe.)  44,  oon  bem  Äommanbo  bei 
bet  Untetoff.  ©cb>Ie  ««  9QBeifeenfeI*  entbunben. 

v.  Sartroig,  ©et.  2t.  oom  3nf.  Siegt,  Setroattb 
oon  Sittenfelb  (1.  SJBeftfal.)  Sit.  13, 

$afc$le,  ©et.  2t.  oom  3nf.  Regt.  Sit.  98,  —  a(« 
Stomp.  Dffije.  gut  Unteroff.  6<$ule  in  Suliä), 

6<$ul|,  Sei.  2t  oom  ̂ nf.  Siegt,  ©rojjljergog  ftriebrid; 
gtang  II.  von  SJlecflenburg«©ä}rDerin  (4.  Stanben» 
bürg.)  Sir.  24,  als  Äomp.  Dfftgiet  gut  Untetoff. 
Srfjulc  in  SBiarienroetber, 

0.  galten  ■  ̂tadjc  dt,  ©et.  2t.  vom  3nf.  Siegt. 
®raf  SJBerbet  (4.  Siblin.)  3lr.  30,  alt  Äomp. 

Dffa.  jur  Untetoff.  ©o)ule  in  3Bei|enfeIt,  — 
lommanbitt 

o.  8 laufen,  ÄönigL  SJBüttiembetg.  Wen.  2t.  ä  In 
saite  bet  Armee  unb  naä)  $reuften  tommanbirt, 
oon  bem  i$m  übertragenen  Äommanbo  bet  67.  3nf . 
Srig.  entbunben  unb  oorldufig  bem  Stabe  bet 
34.  SDi».  attadjirt. 

Äoenigt,  SJlajor  ä  la  snite  be*  3nf.  Siegte,  ©raf 

©erbet  (4.  Styebt.)  Sit.  30  unb  groeitet  Stab*, 
offt).  bei  ber  SMüat»©c$iefef($uU,  unier  Gnt« 
binbung  oon  biefet  ©teUung  unb  unter  iBelaffung 
ä  la  snite  bei  genannten  Siegt*.,  gut  SJienfUeijtung 
bei  bem  Äriegtminifierium  lommanbirt. 

«reiten b adj,  SJlajor  aggteg.  bem Ätieg*miniftetium, 
in  boffelbc  roiebeteintangitt 

Aöniglitf)  Söntj 

©ftijitrf ,  JJorlfprr-Jäljnridjt  ic. 

A.  (Ernennungen,  Seförbernngen  unb  Srrfrtjiiugcn. 

^m  altioen  £eete. 
$en  X».  Cf  tobte  1890. 

o.  $atfe»al,  (Ben.  2t.,  ÄönigL  (Ben.  Ibjutant  unb 
tommanbiienbet  ©enetal  II.  Ärmeeforp*, 

Spring  »rnulf  oon  Sapern  Äöniglidje  $ob>it, 
(Ben.  2t.  unb  Äommanbeur  bet  1.  $io.,  —  gu 
(Benetalen  bet  3nf.  beförbert. 

Kittet  o.  §lefdbueg,  (Ben.  2t.  unb  $räftbent  be* 
@en.  aubitotiat«,  bet  <Sb>rattet  al*  ©en.  bet  Äao., 

Sidjter,  Dbetß  unb  Sngen.  Dffigiet  oom  $la$  in 
3ngolßabt,  bet  Slang  eine«  Siegt«,  äommanbeut*, 
—  oetlicben. 

JDutlao>et,  Dberft,  6t«b>  ä  la  snite  be«  17.  3nf. 
Siegt».  Dtff,  jum  Äommanbeut  biefe«  Siegt*., 

2  eeb ,  C berftu .  unb  etattm&|.  6tab*offigiet  im  9.  3nf. 
Siegt.  SBrebe,  unter  Seförberung  jum  Dbetflen, 

gum  Äommanbeut  biefe*  Siegt!.,  —  ernannt. 
$  et  man,  Cberftlt.  unb  Äommanbeut  be*  2.  ©ebroeren 

Sleitet'Slegt*.  oatant  Ätonpring  ßrjbtrjog  Slubolf 
oon  Oeßeiteiä), 

grb>.  o.  Stengel,  Dbetftlt  unb  Äommanbeut  be« 
2.  gelb.Srt.  Siegt*.  $orn, 

Sefcel,  Cberftlt.  a  la  Suite  be*  1.  vfufe-älrt.  Siegt«. 
oatant  SBotFjmer  unb  oettoenbet  im  Steicb*bienfte 

al*  8rt  Dffiaiet  oom  $la|  in  Ulm,  —  gu  Dbetflen 
befötbett 

Wcuts  tp«l«i«,  ata  l.  Rouewbee  1890. 

fttanquet,  $t.  2t.  oom  5.  Sterin.  3nf.  Siegt. 
Sit.  66,  in  ba*  3nf.  Siegt,  oon  bet  öol*  (7.  Sornm.) 

92t.  54  oerfett, 
©dbinbling,  6ef.  2t.  oom  5.  3tb>in.  3nf.  Siegt. 

Sit.  66,  gum  $t.  2t  befBtbett 

©#iffer,  %x.  2t  oom  5.  SBefifäl.  3nf.  Siegt. 
Set.  53,  tommanbitt  gut  Sienfiletßung  bei  bem 

gePung*gefangnip-  in  65In,  ju  biefem  gejlung«» 
gefangnifi  oetfe|t. 

Katb;tigall,  ©e!.  2t  oon  bemf.  Siegt,  gum  $t. 
2t  befBtbett 

B.  Slbfdjicbftbttoiflipngen. 

3m  altioen  $eete. 

Rene»  «Jalai»,  »ea  1.  Räumtet  1890. 

Äallu*!«,  $t.  2t.  oom  3nf.  Siegt  oon  bet  <Bol| 
(7.  $omm.)  Sit.  54,  lommanbitt  gut  S)tenfUei{tung 
bei  bet  SJlilität'3ntenbantur,  beb^uf*  Senoenbung 
im  3atenbantutbienfl  ausgetrieben  unb  gu  ben 
Sief.  Dfftgiten  be*  Siegt*.  Qbetgetteten. 

(Buttgeit,  $t.  2t.  oom  geftungögefängnip  in  Slafiatt, 
mit  ̂ enfton  nebft  auSftdjt  auf  «nfteaung  im 
Cioilbienp  unb  bet  «tmee-Unifotm  bet  Äbfc^ieb 
beroiHigt 

ertfdje  ?Irntcc. 
Sllilli^et,  SÄaiot  unb  Bat*.  Äommanbeut  im  15. 3nf. 

Siegt.  Äönig  SUbett  oon  Saufen,  unter  Seförbetung 
Dbetftlt,  gum  etat*mäiigen  ©tabJoffrgiet  im 
nf.  Siegt  ffitebe, 

t$t$t.  o.  Ä  reu  per,  flbetgSb^L  SJtajor  oom  3Rf-  2eib« 
Siegt,  im  15. 3nf.  Siegt  Äönig  9lbett  oon  Saufen, 

gttjr.  0.  iUartb  gu  Harmating,  ü6etjäb,I.  SJlajot 
oom  6.  3nf-  %egt  Äaifet  SJBtlb^elm  Äönig  oon 

$reufjen,  im  8.  3nf.  Siegt  oatant  $tand|,  — 
gu  Satt.  Äommanbeuten,  —  ernannt, 

gäbet,  SJlajot  unb  Äommanbeut  be*  2.  Xrain^Bat*., 
ein  tßatent  feinet  Charge  oetlieb^en. 

fvttjr.  o.  Ciorn,  Dbetftlt  oon  bet  GentralfteHe  be* 
föenetalflabet,  gum  Xbtb^eilungt(t)ef  im  (Benetal» 

ftabe  ernannt. Stittet  o.  SÄ  e 9 et,  SRajot  im  (Beneralßabe  bet  2.  Sir., 
2b Stet,  SJlojor  bei  bet  eenttalfteQe  be«  (Benetal* 

ftabe*,  —  ein  $atent  ib^tet  Sb^atge  oetliet)en. 
grtjr.    0.   Satte)   gu   Harmating,    %xf)X.  flreB 

o.  Äte^enflein,  ̂ auptleute  bei  bet  SentralfleQe 
be*  ®eneralfta6e*  >u  SRaior*  ohne'Batent  beförbert. 

Sie  $auptleute: 
Seiet  im  12.  3nf.  Siegt  ̂ ting  «tnulf, 

o.  9Bee$,  biefen  untet  Setfe^ung  oom  1. 3nf.  Siegt. 

Äönig  gum  3nf.  2eib«Slegt.,  —  beibe  auf  bet  etflen 
^auptmann*{leDe  biefet  Xtuppent^eile, 

Stittet  o.  ©c^mäbet  im  16. 3nf. Siegt  oatant  Äönig 
fllfon»  oon  Spanien, 
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3>afet  im  19.  3nf.  Hegt., 

Äo erbiet  im  2.  3nf.  Siegt  Äronptinj, 

Sinbet  im  9.  3nf.  Siegt  SEBrebe,  —  ouf  bet  etften 
$auptmann«fleHe  bet  genannten  Slegtt., 

Sanfielb,  a  la  suite  bei  8.  3nf.  Slegtl.  oalant 

$tand$,  Sekret  an  bet  Ätieglfdjule, 
».  »tüdnet  hn  8.  3nf.  Siegt,  oalant  *ßtand$, 
flütfdjnet  im  11.  3nf.  Siegt  oon  bet  Sann, 
o.  «Ilm es  et  im  14.  3nf.  Siegt,  (jetjog  Äatl  2$eobot, 

e<$ei$enjuoet,  bisset  Äomp.  Sljef,  untet  Set* 
fefcung  oom  16.  3nf.  Siegt  oalant  Bönig  »Ifonl 
oon  Spanien,  jum  6.  3nf.  Siegt.  Äaifet  2Bilb>lm 
Äönig  oon  $teu|en( 

Sraf  G  dbredjt  9.  £  ür  cf  lj  ei  m»  W  o  nt  m  a  1 1  in  im 

5.  3»f>  Siegt  ©tojftetjog  oon  Reffen,  —  leitete 

fünf  auf  bet  etflen  #auptmannljteu"e  bet  genannten 
Truppenteile,  —  fammtlio)  ju  fibetjä^ligen 
SRajoti  befötbett. 

iKitter  o.  6pteit$et,  $auptm.  ala  guite  bet  5.  3nf. 
SRegte.  ©to|b>tjog  oon  Reffen  unb  Spiafctnajot  bei 

bet  Äommanbantut  bet  £aupt«  unb  Slefibenjftabt 
mannen,  bet  6b>taltet  all  SRaiot  oetlieljen. 

Stubenbauet,  Rauptet,  ä  la  auite  bei  1.  3nf. 
SRegtl.  Bönig, 

£ibl,  $auptm.  ä  la  suite  bei  16.  3nf.  Siegte. 

oalant  Bönig  »Ifonl  oon  Spanien,  —  |u  Äomp. 
Gljefl  in  ben  genannten  Slegttn., 

©djtebinget,  Sßt.  fit.  im  16.  3nf.  Siegt  oalant 

Bönig  SUfonl  oon  Spanien,  untet  Sefötbetung 
§um  ßauptm., 

<»tami$,  Simmer,  $t.  fit«,  im  7.  3nf.  Siegt. 
$tinj  fieopolb, 

Gnbtel,  $t.  fit  im  2.  3nf.  Siegt.  Äronptinj, 

«Rittet  o.  So  Unb  et,  $t.  St.  im  3nf.  fieib«Slegt, 
—  untet  Sefötbetung  ju  -ftauptleuten  ob,ne 
patent,  ju  Bomp.  Gljefl,  —  etnannt 

Gbet,  %x.  fit.  a  la  suite  bei  1.  3äger.»atl.,  untet 
(Enthebung  oon  bet  ftunftton  all  Äbjutant  bet 

1.  3nf.  Stig.,  in  ben  etatlmafcigen  Stanb  bei 
genannten  ©atl.  oerfett 

33 öl!,  $t.  fit.  bei  3nf.  fieib-Slegtl.,  untet  Stellung 
a  la  suite  biefel  Slegtl.,  jum  »bjutanten  bet  1.  3nf. 
Qtig.  etnannt 

6<$oo>,  Sef.  fit  im  3nf.  fieib.Slegt, 
©raf  fjugget  o.  Olött,  Sei.  fit.  im  5.3nf.  Siegt. 

©ro&b>rjog  oon  Reffen, 
grb>.  o.  3undet  u.  Sigato,  Sei.  fit.  im  16.  3nf. 

Siegt  oalant  Bonig  Slfonl  oon  Spanien, 
£tb>.  o.  Steifrenftein,  Set.  fit  im  7.  3nf.  Siegt 

^tinj  fieopolb, 

©taf  o.  SJlontgela«,  Sei. fit.,  lommanbitt  jut  Ätiegl- 

alabemie,  im  3nf.  fieib* Siegt,  —  ju  $t.  fitl. 
ol)ne  $atent  befötbett 

Sliebetmaut,  Sef.  fit.  oom  8.  3"f>  Sftegt.  oalant 

Brandl),  jum  16.  3nf.  Siegt  oalant  Bönig  Sllfonl 
oon  Spanien, 

£  auf  et,  Set  fit.  oom  16.  3nf.  Siegt,  oalant  Äöntg 

Sllfonl  oon  Spanien,  jum  1.  Zratn*9at,  — 
oetfefct 

$  ein  je,  $t.  fit,  bildet  ä  la  suite  bei  5.  <5b>. 

Slegtl.  <Stjb>»og  Hlbredjt  oon  Deftettei<$  unb 
»bjutant  bet  4.  Äao.  8tig.,  in  bal  6.  $b>.  Siegt. 
©roBfürft  Bonjtaniin  Slitolajeroitfä), 

gt&t.  o.  $ob eroü I,  9ßt.  fit  ä  la  suite  bei  5.  G&eo. 

Slegtl.  erjb>jog  »lotest  oon  Deflerteio}  unb  «bjut 
bet  3.  Äao.  öttg.,  in  biefel  Siegt,  —  »etfefct, 
beibe  untet  (Sntljebung  oon  bet  »biutantenf  unltion. 

gtb>.  o.  anfingen,  ̂ r.  fit  bei  6.  6$eo.  Siegt«. 

(Brofrfütft  Äonftantin  Slilolajeroitfo),  bei  bet  4  Äao. 
S3tig., 

3rtbr.  o.  ̂ itfd)betg,  $t.  St  bei  1.  Gb>.  Siegt«. 
Äaifet  SUeganbet  oon  Slu^lanb,  bei  bet  3.  Äao. 

Orig.,  —  ju  21  b  j  u t ant  en  etnannt  untet  Stellung 
ä  la  suite  i^tet  Truppenteile, 

gell,  $ott  gäb;nr.  im  4.  6^co.  Siegt.  Äönig, 
SJleoei,  ?ßort  gäb,nr.  im  1.  S&eo.  Siegt  Äoifet 

SHeranber  oon  Slu^lanb, 

S)ätig,  ?Jott  gd^nt.  im  2.  S^eo.  Siegt  Xajil,  — 
ju  Set.  Stl.  befötbett 

$fft  fiöffe^olj  o.  ßolbetg,  %ott.  gd^nt.  oom 
L  Gb^eo.  Siegt.  Äaifet  SUeianbet  oon  Slu^Ianb, 
jum  4.  gelb.«tt  Siegt.  Äönig  oetfefct 

$obetfad,  ?ßt.  fit.  oom  3.  gelb»2lit  Siegt.  Äönigin 
SJluttet,  bildet  lommanbitt  gut  Ätieglatabemie, 
untet  8efötbetung  §um  ̂ auptm,  jum  ©attt.  6l)ef 

im  1.  gelb.»tt.  Siegt.  «ßtin^Slegent  fiuitpolb, 
Söll,  ̂ t.  fit.  ä  la  suite  bei  1.  gufe'&rt.  Slegtl. 

oalant  8otb>tet  unb  3DireltionS  >  äfnft.  an  bet 
Obetfeuenoettetfdjule,    untet  Oefötbetung  jum 

$auptm.,  üum  Äomp.  Sbjcf  im  genannten  Siegt., 

$ütb>t,  %t.  fit.  bei  1.  gu^Hrt  Slegtl.  oalant 

öot&met,  untet  SteOung  4  la  suite  biefel  Xtuppen» 
tb; eil«,  $um  Siteltionl  *  »fftfl.  an  bet  Obetfeuet* 

roetletfa)ule,  —  etnannt 
Äöb^l,  Sei.  fit  oom  2.  &u&<Ktt  Siegt,  lommanbitt 

?ur  Ätieglatabemie,  gum  $t.  St  im  1.  guft*8tt 
Siegt,  oalant  ©otb^met, 

Sinj,  $auptm.  bei  bet  gottifilation Sngoljlabt,  jum 
flbetgäbt-  SJtajot, 

$lo|,  3eugfelbro.  oom  S(rt.  $epot  ©etmetlb^eim, 

jum  Seu9^-#  —  befötbett 
Suanget,  geuetroerll^auptm.,  untet  93erfe|}ung  in 

bal  Ser^altnifc  ä  la  suite  bei  4.  gelb-Sht.  Slegtl. 
Äönig  unb  untet  ©elajfung  all  gfeuetroettlofftgiet 
bei  bet  1.  getb.Xtt  8tig., 

SKattin,  ̂ auptm.  j.  2).,  $ütfloffijiet  beim  öejitl«. 
lommanbo  Slütnbetg,  —  bet  <Sb>tattet  all 
SRajotl  oetlie^en. 

3n  bet  ©enbatmetie. 
C£en  23.  C f tobet  1890. 

o.  $ el linatatlj ,  (Ben.  fit.  unb  Gl>ef  bei  @enb. 

Äotpl,  bal  Sßtäbilat  „©Ecettenj"  oetlie^en. 
Xe«  89.  Crtobet  1890. 

Saufemein,  ̂ auptm.  unb  <5t)cf  bet  (Benb.  Äomp. 

oon  bet  ̂ ßfalj,  jum  übetj5b;i.  SJlajoi  beförbett 

3m  Seutlaubtenftanbe. 
Den  »9.  OftoPct  1890. 

$ötmann,  Sei.  fit.  in  bet  Ref.  bei  7.  3nf.  Slegtl. 

«Ptinj  fieopolb,  jum  «ßt.  fit  befötbett 
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SRoif),  $t.£t.  in  ber  ganbio.  gufc.Jltt  1.  Äuf  gebot* 
(I.  Standen)/  jum  £auptm., 

$ippcr  (3Beil$eim),  Stiegt,  6b>i|topf),  (E6erte 
(I.  SJlünajen),  8i«8l*°alnet  (©unjenljaufen), 
Sliegelmann,  iDi  ei  er  (Dürnberg),  SJlütlet  (änB« 
baa)),  fto<fi  (Slfa)affenbutg),  Set  St*,  her  Sanbn>. 
3nf.  1.  Aufgebot*, 

IUI,  6e!.  2t.  bei  ben  Sanbro.  ponieten  1.  »uf. 

gebot*  (Bmeibtüien),  —  »u  $t.  St*.,  —  be. fitbett  _____ 

B.  91bfd)icüöbenn[ligmi0cn. 

_m  altioen  .§  e  e  t  e. 
totu  29.  Cftobtt  1890. 

_tb>  c.Suti,  Obetfl  a.  SD.,  b« 6&ataftet  al* 
SDlajot  Betlieb>. 

fPrcuften. 

Seine  SJlajeiiät  ber  ftönig  Ijaben  3HJetgn8bigft 

getu$t: 

bem  Dbetften  a.      _rb>w-  o.  ßbetßein  ju  Gljar. 
loltenbutfl,  bieder  ftommanbeut  be«  Solbetg.  ©ten. 
Siegt«,  ©taf  öneifenau  (2.  $omm.)  Sit.  9,  ben 
Slotben  »blet.Dtben  btittet  Alane  mit  bet  Schleife, 

bem  $ßto»iantamt«biteltot  o.  2).  _acobi  m  Stoflocl, 

bisher  w  Söln,  ben  fiönigliä)en  ftronen «  Otben 

btittet  ftlaffe,  —  ju  »erleiden. 

©eine  SJlajeftät  bet  ftönig  fjaben  SUletgnäbigft 

Sentit: 
ben  naebbenannten  Dffijieten  tt.  bie  @tlaubni|  jut 
Anlegung  bet  i$nen  »etlieijenen  nia)tpteufeifa)en 
_nftgnien  ju  erteilen,  unb  jroai: 

be«  ©tofcheuje«  be«  ftöniglia)  Sanetifc$en  SJlilitat. 
SBetbienß-Dtbenl: 

bem  ©encrol  bet  Snfantetie  _tt)tn.   n.  SJleef 

fo)eibt.$ulleffem,  lommonbitenben  fflen.be« 
©atbelot»*; 

be*  ftomtb>t!teuie*  beffelben  Dtben«: 

»Hetb;ö($fHb>em  $lügelabjutanten ,  DbetjJen  gtb>n. 
Sleubtonn  t>.  Gifenbutg,   ftommanbeut  bei 
1.  ©atbe»_tlb.Htt  5Rc_i*. ; 

bet  ftomtb>trteuje«  etftet  ftlaffe  bei  ftömglia) 

@ä<$fiföcn  2Ubrea)tB.Drben«: 
bem  C6erften  ä  la  soite  be«  ©enetalßabe*  bet 

ätmee  o.  Sangen bedt,  ftommanbeut  bet  6.  ftao. 
8rig.; 

be*  ftomtb>tlteuje*  jroeitet  ftlaffe  beffelben  Dtben*: 

bem  Dbetfitieutenant  o.  SBteboro,  ftommanbeut  be* 
ftüt.  Siegt*,  ftaifet  Slicolau*  I.  oon  9tujjlanb 
(SBtonbenbutg.)  Sit.  6, 

bem  DbetjMieutenant  o.  ©tie*b>im,  ftommanbeut 
be*  $uf.  Weg«,  oon  Bieten  (»tanbenbutg.)  Sit.  3 ; 

be*  Dfffjietlteuje«  beffelben  Dtben*: 

bem  SJRajot  o.  Stuben,  etatSmäjj.  Stab*offfi.  be* 
ftüt.  Siegt*,  ftaifet  Slicolau*  L  ton  Slu&lanb 
(Stanbenbutg.)  Sit.  6, 

bem  SJlajot  gtijtn.  o.  6enben»8ibtan,  etat*mäfe. 
6tab«offtj.  be*  _uf.  Siegt*,  von  Rieten  (Btanben« 
bntg.)  Sit.  3, 

bem  SJlajot  ».  SBebell  in  bemfelben  Siegt.; 

€rteng=Setletljtm_eit. 

be«  Sliitetfteuje«  etflet  ftlaffe  beffelben  Dtben«: 

bem  Stütmeiftet  o.  SJleQet  im  ftür.  Siegt  ftaifer 
Slicolau«  I.  von  Slu^Ianb  (Stanbenbutg.)  Sit.  6, 

bem  SUttmeißet  o.  6eobli|  im  .uf.  Siegt,  dor 
Bieten  («tanbenbutg.)  Sit.  3, 

be«  Slittetrteu)e«  jtoeitet  Alaffe  beffelben  Dtben«: 

bem  $tenüerlieutenant  v.  _  epbebrei  ä  la  soite 

be«  $uf.  Siegt«.  ̂ -Qtfl  8lQa)et  von  Jßatjlftatt 
($omm.)  Sit.  5  unb  9bjutn.  bet  6.  ftao.  Stig., 

bem  $temtetlieutenant  o.  S  ab  od  II.  im  $uf.  Siegt 

von  3^<ten  (Qtanbenbutg.)  Sit.  3, 

bem  ̂ temietlieutenant  gtb^tn.  ©igeon  o.  SJlonteton 
im  Ulan.  Siegt.  Mennig«  »on  Xreffenfelb  («Itmdtf.) St.  16; 

be«  Aöniglicb  Säc^rif^en  SDgemeinen  G^renjeidjenä : 
bem  Sergeanten  Äallenboa)  im  3.  9liebetfo)lef. 

3nf.  Siegt.  Sit.  50; 

bet  Stittettteuje*  jmeitet  Alaffe  mit  (Sid^enlaub  be* 
©to^etjoglio)  9abifo)en  Dtben«  vom  S&b^tinget 

t'öroen: 

bem  Hauptmann  v.  ©oetfing!  im  _nf.  Siegt  Sit.  141; 

be«  jtaifetli$  unb  ftSniglid)  Deftenei<blif4>Ungatifa)en 
Dtben«  bet  Gifetnen  Ätone  etpet  ftlaffe: 

bem  ©enetallieutenant  o.  Aöllet,  Aommanbeut  bet 9.  „in.; 

bet  jiwiten  ftlaffe  beffelben  Dtben«: 
bem   Dbetfien  t>.   Stucltab,   ftommanbeut  be« 

3.  Sliebetf$lef.  _nf.  Siegt«.  Sit.  50, 
bem  Dbetfilieutenant  SJleinatbuS,  ftommanbeut  bei 

Sliebetfa)lef.  .u^Htt  Siegt*.  Sit.  5; 

bet  b ritten  ftlaffe  beffelben  Dtben* : 

bem  Hauptmann  ä  la  suito  be*  _nf.  Siegt*,  ̂ etjog 
giiebria)  SBHlb>lm  con  Staunfcbroeig  (Dffftief.) 

Sit.  78  (Sbmenet,  lommanbitt  jum  au«n>ät< 

tigen  2Imt; 

be*  ©to^lteuje*  be*  ftaifetlia)  unb  ftöniglia) 
Dejleneia)ifä)'Ungatifa)en  ^anj  ̂ ofcp^'Dtben« : 

bem  ffienetalmajot   „b^lbotn,   ftommanbeut  bet 
18.  _nf.  Stig., 

bem  ©enetalmajot  Stt)ua),  ftonunanbeut  bet  17.  3nf. 
»tig.; 
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bei  Slütetlteuje«  be«  äaiferüä)  unb  Äönigliä) 

Deßetrei<$ifö$«tlngatiföVn  granj  3of<P$*Drben«: 
bem  ©elonblieutenant  S3iä)ura  im  3.  3liebetf($lef. 

3nf.  Siegt  Sit.  50; 

bet  Äatf erlief  unb  flöniglicb.  Defi ctrctüfdj-Unnat if  djen 
SRUitär.Setbtei»fl.9Rebaiae  om  «anbe  be«  SMität. 

SetbienfWreuje«: 

bem  Dberfien  Ärefrner,  ßommanbeur  bei  gelb'Ärt. 
Siegt«.  9h.  36; 

be*  Äaiferlio)  SFlufftfd^en  6t.  6tani«lau«.Dtbenl 
jroeitet  Ätaffe  mit  bem  Stern: 

bem  Dbetßen  9B  erntet,  beauftragt  mit  ben  gunf- 
tionen  bei  Wen.  Xbjutn.  -Seiner  flöna,Iid)en  £o$eit 
bei  ©ro|b,er)og«  von  Reffen  unb  bei  Styein; 

bei  Äaifetlio)  8lufftfo)<n  St.  8nnen»Dtbeni 
jroeiter  Klaffe: 

bem    SJlajot   gr$tn.   ».  ©enatclen««©tancp, 

glügel .  »bjutn.  ©einet  ÄÖnigIi<$en  ©o^eit  bei 
®to|$erjog«  oon  Reffen  unb  bei  Styein; 

bet  Äaiferlid)  Stufftfc&en  grofeen  ftlbetnen  SJlebaiHe 
am  »anbe  bei  St.  6tanillaui.Drben«: 

bem  fiberjät)ligen  93ijeroad)tmeiflet  2Bilbb,agen  com 
ÄönigB'UIan.  Siegt.  (1.  $annoo.)  Sit.  13,  !om» 
manbitt  bei  bet  fieibgenbarmerie. 

W  atiern. 
Seine  Äönigliä)e  tfoljeit  $tin)  fiuitpolb, 

be«  Äönigreio}«  Samern  SJerroefer,  $aben  imSlamen 

Seinet  SRajefUt  bei flönig«  SHIergnabigfl  geruht: 

bem  (General  bet  ̂ «fantetie  ©rafen  SBerri  bella 
Sofia,  ®  cneralf  apitän  berfieibgatbe  ber  $artfd)iere, 

ba«  ©rofcheuj  be«  SJlilitar.SJerbienft.Drbeni  au 
»erleiden. 

Q  I  d|  n  t  i  f  n  n  9 

bet  »om  1.  3uli  bis  @nbe  September  1890  gut  offxjieQen  Renntnifj  gekommenen  XobeifäQe  oon 

Dffaieren  unb  Beamten  bet  Äönigliä)  $rcufcif$en  Xtmee. 

$affenftein,  $t.  fit  a.        Dbetamlmann  unb  Äbmimjhatot  be«  Slemontebepot« 
3utgaitfö)en. 

$abte$i,  Dbetplt  »  la  Buite  bei  6.  Styein.  Snf.Slegtl.  Sit.  68  unb  fcireftor  bet 
©eroeb,rfabrif  in  S)anjig. 

•arbeforpe. 

».  2ac|anoo*li,  Sei  fit.  im  1.  ©arbe»Ulan.  Siegt.,  lommanbitt  bei  bet  ©efanbi« 
fd)aft  in  2ItEjen. 

o.  Suff  er,  Sei.  fit.  im  Äaifer  Stanj  fflatbe*®ren.  Siegt.  Sir.  2. 
o.  Slotmann,  SRajor  ä  la  suite  bei  1 .  ©arbe»Slegt*.  ju  guji  unb  Äommanbeur  ber 

Unterojf.  ©ojule  in  «ßotibam. 
I  Hrracefotpö. 

Dr.  $ilbebranbt,  »fflft.  «rjt  2.  ßl.  ber  Sief,  bei  fianbro.  Sejirf«  ftönigiberg. 
©<$ulj,  Ser.  fit.  im  jjnf.  Siegt,  greifen  $iUet  oon  ©aertringen  (4.$ofen.)  Sir.  59. 

Dr.  Dppermann,  Kffiß.  Slrjt  1.  9.1.  bei  «(Hon.  Sa»,  gürft  SlabjiroiB  (Dppreufr.) 
Sir.  1. 

U.  Hroiecforpa. 

»raun  t,  ?ßr.  fit.  ber  fianbro.  Äao.  L  »ufgebot«  bei  fianbro.  »ejirl  {Dramburg. 
».  »ujafornifi,  $r.  fit.  im  3nf.  Siegt.  Sit.  129  tt. 
Dr.  $oljin,  Slffift.  Htjt  1.  Jtl.  ber  Sief,  bei  fianbro.  »ejirt«  «nclam. 

Ärum$auer,  SJlajjor  im  3nf.  Siegt,  tprinj  SJloiifc  »on  8nb>lt»2)ejfau  (5.  $omm.)  Sir. 42. 

o.  granlenberg  u.  «(Jrofdjlifc,  $r.  fit.  im  Äür.  Siegt.  Königin  ($omm.)  9lr.  2, 
{ommanbirt  bei  bet  9otf$aft  in  Slom. 

6ta$berg,  Sc!,  fit.  bet  fianbro.  $nf.  1.  Aufgebot«  bei  fianbro.  Sejitfi  Stettin, 
^a^n,  Set.  fit.  bet  fianbro.  $nf.  2.  Sufgeboti  bei  fianbro.  Sejirli  Stettin, 
letmtg,  ©ei.  fit.  bet  fianb».  3nf.  1.  Hufgeboti  bei  fianbro.  Sejitfi  6ttalfunb. 

III.  «rraeeforpi*. 

Dr.  Äaa§,  ©tabi»  unb  23at«.  Slrjt  vom  3nf.  Siegt,  ©taf  2auen|ien  oon  SBittenberg 
(3.  ©tanbenbutg.)  S?t.  20. 

5Doebbel,  ©tt.  fit.  bet  fianb».  3nf.  2.  »ufgeboti  bei  fianbro.  »ejirfl  ©otau. 

IV.  «rmeef orpö. 

5Dgiobe!,  Dbetfl  j.J).  unb  inaftinet©tabloffijiet  beimQenetallommanboIV.atmeeforpi. 

»etfet,  Obetplt.  unb  Äommanbeut  bei  Düring,  gfelb»««.  Siegt«.  Sir.  19. 

29.  3uli  1890. 

16.  ©eptembet  • 

12.  3uli  1890. 
15.  • 

23.  ©eptembet  » 

27.  Februar  1890. 8.  Suguft 

19.  ©eptember  • 

1.  3uli  1890. 

14.  . 

23.  « 26.    »  » 15.  Xuguß 

25.  . 
28. 

29.  . 

9.  3uü 

11.  . 

1890. 

15.  üluguft  1890. 
27. 
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V.  SIrmeeforp*. 

(Stfe,  ©et  St  bet  Sanbw.  fteIb*Srt.  1.  Aufgebot*  be«  Sanbw.  Sejirl«  ©ptottau.       9.  »ugufi  1890. 
VI.  Brmctforp«. 

gr$t.  o.  2Be$mat,  Sei.  fit.  bet  3tef.  be*  Seib.Äur.  Siegt«.  (Stoßet  Äurfütft 
(©$Ief.)  Sit.  1.  17.  ©eptnnbet  1890. 

VII.  fUmeefotp«. 

®etb>tbt,  3ab,Im(k.  oom  SBeflfäl.  ftufrÄrt  Siegt  Sir.  7.  27.  3ult  1890. 
Sßofefoe^Ier,  ©el.  Bt.  a  la  suite  be«  3nf.  SFtcgt«.  ̂ itnj  ̂ riebtia)  bet  Sliebetlanbe 

(2.  SEBefiföI.)  «t.  15.  9.  September  • 
SRafc,  Sei.  fit  bet  Sanbw.  3nf.  1.  «ufgebot*  be*  Sanbw.  Sejir!«  SJlinben.  21.  . 

ftleifa)mann,  3ufiijialb^  unb  ©el.  St.  a.  SD.,  SDio.  »ubiteur  bet  15.  $io.  1.  3uli  1890. 

Steffens,  ©el.  fit  be«  Sanbw.  Stain«  1.  »ufgebot&  be«  fianbw.  Segtt!«  «aä)en.  10.  »ugufl 
IX.  «rmeeforp«. 

©aul,  £auptm.  bet  Sief,  be«  ©^le«toig.  $elb«»rt.  Siegt«.  9h.  9.  8.  3uli  1890. 
0.  Xreltfow,  OBetftlt.  unb  Äommanbeur  be«  fiauenbutg.  3äger*8at«.  9Rr.  9.  9.     •  • 
Äaemmetet  L,  ©el.  fit.  bet  Sanbw.  Pao.  2.  «ufeebot*  be*  fianbw.  Siejirl*  Hamburg.  12. 

gaull,  ©et  fit  bet  fianbw.  3nf.  2.  »ufgebot«  be«  Sanbw.  Sejirl«  ©<b>erin.  21.     «  • 
o.  (Stamm,  $t.  fit  bet  fianbw.  3nf.  2.  »ufgebot*  be*  fianbw.  Sejirf«  »Ilona.  7.  Suguß 

$aulfen,  $r.  fit.  bet  fianbw.  3nf.  1.  »ufgebot«  be«  fianbw.  Sejirf«  Hamburg.  8.  • 

X.  Kraetf  orp«. 

o.  2Bittic$,  6eL  St  im  2.  $annoo.  3nf.  Siegt  Sit.  77.  9.  3uU  189a 

o.  Stielen,  $t.  St  bet  Sief,  be«  £annoo.  $uf.  Steg».  Sit.  15.  20.  September  • 
(Stnft,  $t.  fit  bet  fianbw.  3nf.  1.  »ufaebot*  be«  fianbw.  «ejirf*  Sünebtttg.  21.  * 

XI.  flnucefotp«. 

Sang,  %t.  St  bet  fianbw.  ftao.  1.  »ufgebot»  be«  Sanbw.  «ejirf«  SRainj.  5.  »uguft  1890. 

Sffiagner  I.,  $t.  St  im  4.  ©ro^erjogl.  $eff.  3nf.  Siegt  ($tin)  Sari)  Sit.  118.  18.  « 
$e«bweiUet,  $auptm.  bet  Sanbw.  3nf.  1.  «ufgebot«  be«  Sanbw.  «ejirf«  Siegen.  13.  September  « 

XIV.  «rmeeforp«. 

Dr.  Seipols,  W-  Slrjt  2.  ÄL  oom  5.  »ab.  3nf.  Siegt  Sit.  113.  30.  »ugufi  189a 
©a$«,  Sei.  St  bet  Sanbw.  3nf.  2.  »ufgebot«  be«  fianbw.  »ejirf«  SRaftatt  2.  ©eptembct  « 
o.  ©rolraan,  ©et  fit.  im  1.  Sab.  gelb.»rt  SRegt.  Sit.  14.  3.     .  « 

5Diewe«,  SJtooiantmjrt.  ju  Slapatt.  17.  . 
XV.  «rmeeforp«. 

o.  ©ttenge,  SJlajot  bet  Sanbw.  3nf.  1.  »ufgebot«  be«  Sanbw.  ©ejir!«  ©tra&butg.  4.  «uguft  1890. 
ftrb,r.  o.  ©<$lotf)etm,  Dberfllt.  unb  £b>f  be«  ©eneraljlabe«  beim  ©ouoerneraent 

oon  ©ttafebutg  i.  Gif.  10. 

XVIL  «rmeeforp«. 

©ftjecjta,  ©et  St  bet  Sanbw.  3nf.  1.  »ufgebot«  be«  fianbw.  Sejirl«  Oftetobe.  11.  3uli  1890. 
Dr.  ©onogomi^  ©tab*arjt  bet  Sanbw.  2.  «ufgebot«  be*  Sanbw.  ©eairf*  ©rauben^  14. 

».  ©a)eoe,  $t.  St.  im  f$u&*»rt.  Siegt  Sit.  11.  28.  ©eptemb«  • 

3  *n  g  offf*ictt» 

2S  agner,  3eugb/auptm,  oon  bet  ̂ uloetfabtif  bei  $anau.  6.  HJlai  1890. 
3"get,  3<uglt.  oom  Mtt.  Depot  ©panbau.  24.  3uli 

SMÜärifdjt  ®efeflf«aft. 

Jßie  Operationen  an  bet  9Beiä)fel  im 

Slooembet  unb  Sßejembet  1806. 

8m  SRittwod),  ben  29.  Oltobet  1890,  »btnb« 
7  Ub,r,  begannen  roiebet  bie  SBortiäge  ber  ©efettfa^aft. 

»ie  jabtreiaje  SBerfammlung,  wel<§e  fid)  baju  im 

großen  ©aale  ber  Ärieg«a!abemie  eingefunben  ̂ «2« 

gab  ein  berebte*  3<u0n*b  •on  bem  ftet*  waa)fenb^ 
3nteteffe  füt  biefe  militarifo^en  Vorträge. 

2)en  erften  bie«jäb,rigen  Vortrag  §ielt  Haupt- 
mann ©rauett  oom  Siebenetat  be*  ©eneral^iri, 

ä  la  suite  be*  fiauenburgifo^cn  3äget6atai^n» 
Sit.  9  unb  Sehtet  an  bet  Ätiegäalabemie,  Üa 
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„bie  Dpetationen  an  bet  SBeid)fel  im  Stooembet  unb 

fcegembet  1806". 
J)et  Vortrag  ging  baoon  aut,  bajj  nad)  bet  8«-= 

ttummetung  bet  3ßteufiifd)en  $auptatmee  an  bet 
6aa(e  unb  nad)  ben  Kapitulationen  von  $tenglau 
unb  Station  Snbe  Dhobet  unb  Anfang  Stooembet 
opetationtfä&ige  $teu&ifd)e  gelbttuppen  biefteitt  bet 
2Ikic§feI  ntd^t  meijr  oorfjanben  n>aten. 

9hir  auf  bem  testen  Ufet  biefet  Stromes 
mar  nod)  ein  Heinet  Äotpl  unter  ©taf  Äal!teut&, 
etna  15000  SRann,  in  bet  Serfammlung  begriffen. 
83on  Slitte  Stooembet  ab  fianb  biefet  mit  bet  not* 
beißen  »tmee  bet  »etbfinbeten  Stuften,  etwa  60000 
HJtann,  untet  ©enetal  Sennigfen  auf  bem  testen 
2Beid)felufet  in  einet  Sinie,  bie  von  Siebemityl  bis 
nad?  SBatfdjau  teid)te.  SBotttuppen  beobachteten  ben 
Strom,  jjn  biefet  Stellung  ertr artete  man  bie  Sn* 
fünft  bet  ©egnett.  Stapoleon  tjatte  betet»  »nfang 
Stooembet  unmittelbat  na<b  bem  ftaH  bet  Dbet» 
feßungen  Stettin  unb  (Sfifhin  bie  oot  bet  $anb  be- 

reiten Gräfte  oftrofittt  gegen  bie  SBeid)fel  in  9e« 
megung  gefefct,  nämlid)  bat  III.  Äotpt  5Daoout,  bat 
V.  flotpS  Sännet,  bat  VII.  Äotpt  Äugeteau  foroie 
bie  9iefercefacaIIeric  SJtutatt.  3«  bet  Gttoattung, 
bajj  bie  Muffen  bie  Dffenftoe  etgteifen  roetben,  nriB 
Napoleon  ben  Sngtiff  bet  ®  egnett  bei  $ofen  an» 
net)men.  Sobalb  et  aber  Aenntnijs  l)at,  bafc  bie 
Stuften  nod)  weit  gutud,  befd)Iiefet  et  ungefaumt  ben 
2Beitett>otmatfd)  gegen  bie  9Betd)fel.  Sanne*  ettrid)t, 
am  17.  9(oo  cm  bet  ben  Strom  bei  2b>tn,  bemät)t 
ftd)  Itter  abet  7  Zage  lang  oetgeblid)  bem  fd)ioad)en 
$teu£ifd)en  SDetad)ement  Seßocq  gegenüber  ben  Uebet' 
gang  gu  geninnen.  SJuf  bem  testen  glüge!  bet 
giangofen  iß  3JIutat  glüdlitfet.  Stift  biefet  ftd) 
SBatfdjau  nätjett,  oerläfjt  bei  bott  ftet)enbe  Stufftf^e 
6k n erat  Sebmotafcü  SBatfd)au»$taga,  unb  SJlutat  ge« 
langt  tjiet  am  1.  Z)ege mber  o§ne  Äampf  in  ben  23eft$  be« 
regten  ÜBeidjfelufeit.  Sennigfen  giebt  batauft)in 
äbett)aupt  bie  SBeid)fellinie  auf  unb  fteHt  ftdt)  t)intet 
bet  SBtta  auf.  Sie  $teufcen  mad)en  in  bet  Sinie 

8ifd)ofltoetbet— Sautenbutg  ML  Napoleon  fann, 
ot)ne  oom  ©egnet  batan  get)inbett  gu  wetben,  in 
bet  etften  $ejemberi)älfte  ben  Uebetgang  abet  bie 
SÖeidjfel  bei  3Batfd)au,  Saftotfdjim  unb  bei  X^oxn 
bewetfßelligen.  ̂ niroifdjen  flnb  and)  bat  I.  ÄotpS 
»etnabotte,  bat  IV.  Äotpt  Soult,  bat  VI.  Storps 
Ken  fomie  bie  AaoaDetiebioiftonen  6at)uc,  ©touebp 

unb  b'$autpoult  —  leitete  btei  mit  bet  Äaoallerie» 
bioifion  ZiQv  jum  II.  Stefetoe  •  AaoaQetietotpt 

Sefftetet  oeteinigt  —  an  bie  28eid)fel  tjetangetudt, 
nnb  Napoleon  befd)liefct  nun  ben  nod)  immer  un- 

tätig gebliebenen  (Segnet  am  21.  ob  et  22.  JDegembet 
angugteifen.  Senn  bei  ©egnet  nid)t  Stanb  §ält, 
roiC  et  SJBintetquattiete  begießen. 

auf  Stufßfc&et  Seite  ift  am  18.  2>egembet  bie 
IL  Slrmee,  etwa  30  000  SJtann,  untet  ©enetal  QJtaf 

©ur färben  bit  Dßtolenfa  OOtgetudt,  unb  bet  Cber» 
lommanbitenbe  beibet  Xtmeen,  §eIbmatfd)aQ  Äa= 
mintloi,  ein  76jät}tiget  (Dreis  mit  fdjneten  lötpet« 
tid)en  @ebted)en  betjaftet,  bie  tyn  gut  ffö^rung  einet 

{^eetet  unfähig  machten,  t)at  am  21.  Segembet  bie 

8ennigfenfd)en  Xruppcn  in  $ultutf  erreicht.  Ra> 
minttoi  miO  gleid)faQt  bie  Cffenftoe  etgteifen  gegen 
Napoleon  unb  über  bie  SBtta  ootget)en.  Kapoleon 
fommt  ibm  abet  guoot.  2>utd)  bat  Kad)tgefed)t 
bei  Xfd)atnon>o  am  23.  3)egembet  öffnet  et  fid)  bie 
9B!ta<Uebetg&nge  unb  btangt  bie  IRuffen  in  Kid)tuRg 

auf  $ultu*f  gutüd.  3m  5taniöftfd)en  $auptquattiei 
ifi  man  abet  in  ben  nadjften  iagen  oöQig  im  Un« 
Uaten  übet  bie  Sage  beim  ©egnet.  SB&tjtenb  bet 
entfd)eibenben  Afimpfe  am  26.  2)egembet  bei  $u(tut! 
unb  ©olnmin  befinbet  ftd)  bet  Aaifet  im  9J2atfd)  auf 
Sied)anon>,  roo  et  bie  9lufftfd)tn  SRefetoen  oeimutt)et. 
Sei  fßultutf  behaupten  bie  Stuften  bie  2Bat)Ifiatt 

gegen  bat  V.  Aotpt  Sonnet,  unb  bei  ©olnmin  oet» 
mögen  bat  III.  Äotpt  2)aoout,  bat  VII.  (Äotpt 

Sugeteau  unb  bie  StefetoelaoaQetie  TJtutatt  mefent' 
lid)e  Gr  folge  gegen  bie  fcb>ad)en  t)iet  fteijcnben 
9tufftfd)en  Kräfte  nia)t  gu  etgielen.  Sie  Stuften 
tteten  ungei)inbett  oom  ̂ cinbe  ben  Studjug  auf 
Dftrolenfa  an.  ÜRapoIeon  ftet)t  ftd)  gegnungen,  oom 

©egnet  abgußetjen  unb  in  bem  eroberten  ©ebiet 
SEBintetquattiete  gu  begießen,  ot)ne  bie  bonno  bataille 
geliefert  gu  i)aben,  tote  et  et  beabftd)tigte. 

S)et  (Sinflufe  bet  3a^tetgeit  t)atte  eine  beein« 
ttädjtigenbe  SloDe  Ijietbei  gefpielt,  bie  SBege  maten 

infolge  bet  tanganbauetnben  Zt)aunettett  im  $e« 
gembet  oöQig  gtunblot  unb  bie  9Rätfd)e  auf  ben* 
felben  fet)t  befd)niet(id)  gemotben.  Sagu  famen 
bie  Sdjroierißleiten  bet  Verpflegung  bet  9tapoIeonifd)en 
Sltmee.  S)at  Slequifttiontfoftem  ergab  t)iet  nidjtt, 

ba  bie  Stuften  oott)et  in  bem  eroberten  Sanbfitid) 

XQet  oet}et)tt  obet  meggeffit)tt  blatten.  $et  junget 
mar  infolgebcff en  bet  fiete  Segleitet  bet  $tangöfifd)en 
Sltmee;  ba  biefe  abet  an  Ianganfjaltenbe  (Entbehrungen 

nid)t  gen>öt)nt  mat,  fo  maten  fd)Iiefilid)  aDe  93anbe 
bet  SDitgipIin  in  ben  Aorpt  geiodett 

S)ie  Stimmung  in  bet  «tmee  toat  eine  gebtüdte, 
mal  bem  itaifet  nid)t  entgangen  mar.  Sngeftdjtl 
biefet  93ert)&Unifte  fab  ftd)  Stapoleon  genött)igt,  feinen 
SBiaen  bet  eifetnen  Stottjroenbigfeit  untetguotbnen  unb 
auf  bie  $ottfe$ung  bet  Opetationen  gu  oetgid)ten, 
0b>e  bat  gefteef te  3iel  erreicht  gu  b>ben. 

3nt  «usbilbung  ber  Infanterie. 

Sie  Gefolge  bet  fltieget  1866  finb  neben  bet 
b^etoottagenben  fttategifä)en  güb.rung  in  etftet  Sinie 
ben  Seiftungen  bet  ̂ reufcifdjcn  Infanterie  gugufd)teiben, 
unb  gmat  nid)t  nut  in  medjanifdjet  Segieb^ung,  bat 
fjeifjt  einet  befteten  Ctganifation  unb  bet  gefdjidten 
8(utnu|}ung  einet  ted)nifd)  übetlegenen  SBaffe,  fontern 
audj  bet  pottteff!id)en  6d)ulung  biefet  Infanterie  für 
bat  ©efedjt,  einet  muftergültigen  taftifdjen  2ut» 
bitbung  im  gruben ,  bem  edjt  fo(batifd)en  öeift, 

meld)et  ©emeingut  bet  gangen  Xrmee  mar. 
3m  Rtiege  1870  ift  bat  »Üb  infofetn  ettoa« 

»etänbett  —  muftetgültig  blieb  aud)  b,iet  bie  ftta» 

tegifdje  Seitung  —  alt  bie  »ebeutung  bet  «ttiaetie 
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für  (Einleitung  unb  ©urcbjühtung  be8  Äampfel  in 
beten  gtofjet  fieifiunglfShigleit,  foroohl  beim  angriff 
nie  bei  bet  SBertb,eibigung,  viel  mcfir  ̂ etporttilt,  all 
im  Äriege  1B66.  @l  ftiib  Schlachten  unb  ©efecbte 
gu  oexjcidinen,  in  melden  obne  8»»eifel  bei  Söroen« 
antheil  am  taftifd^en  (Srfolge  bet  artiHerie  gebührt. 
<5l  foH  unb  fann  baburcb,  in  teinet  SBeife  bie 
2ü$tigfeit  unfetet  ̂ nfonletie  ̂ etabgefe^t  merben, 
bie  mit  einem  Dpfetmutb,e  itjr e  Sa)ulbigteit  irjat, 
meldet  ftetfl  «otbilblicb,  unb  na$a$men$roettD  bleiben 
roitb,  ober  ihre  ©efea)t«thatigteit  iß  ntcJji  mehr  in 
bem  3Ra|je  aulfajlaggebenb  gemefen,  wie  vier  3ab,re 
früher.  ©emifi  ift  hierbei  bie  numetifa)e  unb  te<b> 
nifche  lleberlegenbeit  unferer  Srtiüerie,  moburcb,  allein 
f^on  ihr  eine  bebeutenbe  Stolle  gugeroiefen  mürbe, 
unb  ebenfo  bie  llebetlegenheit  be«  grangöjifchen  ©e* 
mehret  billig  in  Slnfafc  gu  bringen,  abet  et  barf 
nicht  überfein  werben,  bafe  au$  minbeßenl  biefelbe 
numetif^e  Uebetlegenb.eit  on  Infanterie  auf  ©eutfeber 
Seite  beftanb,  mie  im  SSet^ältni^  bet  beibetfeitigen 
»rtiHerien.  Srofcbem  bat  fthon  bet  .Stieg  1870  jab> 
reiche  taltifa)e  ffiorgänge  in  bie  Grfcbeinung  tteten 
[äffen,  meiere,  Irieglgefchichtlich  unb  fritifeb  erörtert, 
ju  bem  Scbluffe  fuhren  muffen,  bafc  ber  gortfebritt 
in  bet  taltifcben  3Iu«bilbung  unfetet  Infanterie  nicht 

in  bem  gleiten  £empo  unb  nicht  in  bet  gleiten 
SSolItommenheit  tot  ft<^  gegangen  ift,  wie  in  bem 
geitraum  von  1860  bis  1866. 

S)ie  glangenben  (Erfolge  bei  Stieget  1870/71 
gaben  gmar  ben  SInb.ängetn  bei  Sllten  anfa)einenb 
Siecht,  abet  aua)  nut  anf$einenb,  toeil  bie  objettioen 
soruttheilllofen  9cobaa)tet  be«  Verlaufe!  unfetel  3«" 
fanletiegef ecb>«  einetfeit*  unb  bet  taltifa^en  gfibtung 
anbererfeitl  fict)  nicht  bet  Uebergeugung  verfcbliefien 

tonnten,  bajj  bie  ©efetjtlführung  unfetet  3n* 
fantetie  SDlancbeS  )u  raunten  übrig  Iaffe,  ba&  bei 
veränberter  ©efecjjttführung  eine  größere  ©efedjtl« 
traft  unb  bamit  eine  gtöfjete  ©efecbtlleifiung  gu 
erjielen  gemefen  märe.  3n  biefer  Suffaffung  routben 
aua)  biejenigen  beftätlt,  meiere  eingetjenbe  triegl« 
gcjdjid&tlictc  Stubien  vornahmen,  mela)e  auf  bie 
ßingelbeiten  bei  ©tfecbtlmechanilmul ,  namentlich, 
naa)  ber  Seite  ber  §ub,tung  b^in,  nähet  eingingen 
unb  meldte  nirfjt  ber  Slnftgt  maten,  bat;  in  taltifcben 

SDingen  bie  „Strabüion"  ein  noli  me  taDgere  fein 
müffe,  weil  fie  eben  —  Xrabition  ift. 

9ua)  bamali  fmb  bie  Langel  in  bet  ta!tif$cn 
»ulbilbung  ber  3nfanterie  tlargelegt  unb  erörtert 
morben,  ob>e  jeboa)  befonbere  9eaa)tung  gu  finben. 
Sie  Sulbilbung  unfeter  Infanterie  betoegte  fitt)  in 

ben  Sauren  1872  bis  1888  fo  giemlia)  in  ben« 
felben  ©eleifen,  mie  vor  bem  Jtriege  1870,  ob« 
gleia)  nid^t  aQein  bie  Semaffnung  unb  Schulung 
aller  anberen  Armeen  eine  vetanberte  mürbe,  obgleich 
in  feiner  SBeife  mehr  auf  eine  gleite  numerifdje 
Ueberlegenheit,  auf  bie  gleite  aulfcblaggebenbe  Stoße 
unfetet  »ttillerie  u.  f.  m.  gerechnet  metben  tonnte. 

SQetbingl  blieb  immer  noch  bie  ©fite  unfetel  Df  ftjier« 
lorpl,  bie  ©ebiegenb,eit  unferer  Drganifation,  bie  un» 
überttoffene Sorgfalt  unb  ©eroiffenb,aftigteü  in  berJtu«. 
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bilbung.  2tber  ba«  tonnte  boa)  unter  Umftfinben  allein 
ni$t  !)inrcid)tn,  um  angeftc^ts  ber  oielfa$  seralteten 

©ef ta)t«formen  unb  angeft$tft  ber  vielfad)  ner* 
alteten  »nfebauungen  über  bie  öef  ec^tifüblrung  ber 
$eutf$en  3nfanterie  bie  unbebingte  Ueberlegen^eit 
auf  bem  6$lacbtfelbe  ju  ftiem.  Untere  Srmee  mufe 
fidi  aber  im  (Srnfifalle  nidit  nur  gerabe  tyrer  ̂ aut 
mebren  fönnen,  fonbern  menn  bie  Xrommel  mieber 
ruft,  wirb  menfdj liebem  @rmeffen  naa)  um  nationales 

r, ©ein  ober  %ia)tfetn'"  gefod)ten  merben,  unb  be4b,alb 
mu|  mit  allen  Mitteln,  mit  rjöc^ftet  Xnftrengung 
batauf  Eingearbeitet  merben,  bie  6o)ärfe  bei  Z)eutfa)en 
Sd)roette«  tabellol  ju  erhalten. 

Seit  Sinfabrung  bei  neuen  @ier)ir>9teglementl  für 
bie  Infanterie  fmb  g errufe  $ortfo>ritte  in  bet  ©efea)tl< 
fflbtung,  in  ftieß« mäßiger  Slulbilbung  unb  in  ratio« 
neDer  Slnmenbung  ber  ©efea^tlformen  ju  »erjeiebnen, 
aber  bie  anberen  Srmeen  finb  in  biefer  Segie^ung  audj 

nidjt  mü|ig  gemefen,  unb  bal  Seutfc^e  @ier)ir«9iegle« 
ment  mitb  in  feinen  ̂ auptjügen  in  mebjr  obet  minber 
gelungener  Snmenbung  balb  ©emeingut  aDer  ̂ eere 
fein,  ©emife  befi^en  mir  augenblictlicb  immer  noa) 
einen  SJorfprung  tn  ber  »ulbilbung  unferer  3n* 
fanterie,  in  erftet  Sinie  bura)  bie  unetmfiblia^e  unb 
pflichttreue  Sltbeit  aQet  S^atgen,  abet  tto^bem  fä^eint 
bie  Seb^auptung  niebt  ungerea^tfertigt,  bafe  mit  bem 
gleiten  Slufrvanb  an  Eingebung  unb  £fl$tigteit, 
mit  bem  gleiten  Slufmanb  an  geit  unb  Arbeit 
immer  noeb  meljr  erreiebt  merben  tonnte,  um  eine 

mirtlio)  trieglmäfeige  «ulbilbung  unfeter Snfanterie 

ju  etgiclen. Son  biefet  9nfi$t  auSgeljenb,  bat  ein  vet> 
bienftaoOer  ©eneral,  bem  mäbrenb  feiner  5Dienfi« 
geit  mebt  aQein  eine  gto|e  militätifc^e  6tfab,tung, 

fonbern  aua)  gtofce  ptaltifö)e  (Stfolge  in  bet  äul« 
bilbung  bet  ibm  untetfteQten  Struppen  jur  Seite 

ftetycn,  eine  £entf$tift  verfaßt,  mela)e  ben  naa)« 

fteb^enben  9ettaa)tungen  m  ©tunbe  liegt*)  2>iefe 
S)enIfo>tift  erfebetnt  nacb  Xenbeng  unb  ̂ nbalt  mistig 

genug,  um  in  ben  meiteften  Steifen  bet  Stmee  Ser« 
breitung  gu  finben.  Sie  mirb  bann  ftd)er  aueb  bie 
öeaebtung  finben,  bie  fie  unter  aDen  Umftänben  ter« 

bient.  (gl  ift  ein  SBort  ,gur  SadbV1  unb  gmar  gut 
richtigen  Srii,  ba  gerabe  je t  eine  gange  9leit)e 

tattifcher  gragen  gur  (Srörterung  unb  flöfung  fte^t  — 
nicb,t  allein  in  £eutfcblanb,  fonbern  allenthalben  — , 
raelcbe   bal  3ntei(ff<  benfenben  Ärieglleute 
feffetn.  9ua)  foH  ber  Inhalt  biefer  S)enffchrift 
teinelmegl  all  eine  Stimme  ex  cathedra  gelten, 
fonbern  fie  fod  oor  ÄQetn  anregen,  auch  gur  2)i(« 
tuffton,  menn  fte  mit  ihren  SBorfcblägen  unb  Ülnfrcbten 
SSebenten  ober  Sn>«»f<I  erregt. 

61  merben  in  9lacbfolgenbem  ber  ©ebanfengang 
unb  bie  mia)tigften  Sutfahrungen  ber  5DenIfc|rift 

•)  «Ditft  3>en!fthtift  führt  bm  Zitü:  „Die  «uÄbmmnfl 
unterer  gnfantettt".  QMeftlbe  ift  all  ̂ nbfdjrift  c^tbruett  unb barf  gegen  Cünftnbuna  rem  30  burch  SGennittctung  bet 
MfeKiM  be8  „Militär.  SBocb/nblattrt"  an  DHUm  ber 
35ftitfd)en  Sinnet  abfltatben  »erben,  foweit  ber  »orrath  an 
C-jemplaten  rtid)t. 
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im  3ufatnmen^ange  »iebetgegeben  roetben  unter  (Sin*  | 
Haltung  con  Bemetfungen ,  bte  baju  bienen  follen, 
tljcilä  Erläuterungen  ju  geben,  t$eil«  bie  eigene  Suf« 

faffung  be«  „SReferenten",  wenn  biefet  SluSbrucf  ge« 
hattet  ift,  niebergulegen,  um  von  £aufe  aus  baB 
!ritifo)e  ßlement  in  fein  Stecht  einjufefcen.  ?Rur 
but<^  ben  8Iu#taufcb,  bei  ÜReinungen  lönnen  militatifdje 
Seit«  unb  Streitfragen  in  bie  richtige  Beleuchtung 

geiüdt  roetben.  Selbß  bie  pra!tif$en  „Erfahrungen" 
pnb  oft  mibetfpte^enb,  unb  e«  petbient  ganj  be« 
fonbete  Snetlennung,  bajj  bet  $err  S3erfaffet  bet 
5Dentfchrift  im  Snterefie  bet  $auptroaffe  untere« 
4?eere«,  beten  ÜBefen  unb  Gtgenthümltchfeiten  et  mit 
aufjergetpöfjnlichet  Sadjfenntnifj  unb  fcb>tfet  Be» 

obachtung«gabe  ju  etgtfinben  befhebt  mar,  feine  SDat» 
legungen  jum  geizigen  ©emeingut  bet  Kametaben 
ju  machen  beteit  mar. 

3)ie  SDenlfchrift  beföäftigt  fici)  crftcnS  mit  bet 
Sufibilbung  be«  einjelnen  Solbaten  unb 

jroeiten«  mit  bet  8u«bilbung  jum  Staffen« 
fampf,  jut  ©flacht. 

on  Be»ug  auf  bie  etftere  get)t  fte  von  bet  geroifi 
richtigen  2$orau«fefcung  au«,  bafc  im  ©efechte  bie 
ßtnroitfung  bet  Süljrer,  melden  bie  unmittelbare 
©efecbt«leitung  obliegt,  alfo  bet  Kompagnie»  unb 
Sugführet,  auf  ben  einjelnen  ©olbaten  eine  fetjr 
befchränlte  fein  roitb;  gang  abgefehen  baoon,  ba^  bie 

gab,!  biefet  güEjrer  getabe  in  ben  fritif elften  $b>fen 
beS  Kampfe«  eine  feb>  gelittete  fein  bütfte,  baljet 
aueb,  bie  Silber  bet  Unotbnung  unb  SRegeUoftgleit, 
reelle  bat  mobetne  2(nfantetiegefed)t  eharaltetifiren, 
»eil  eben  bie  gewohnte  Ginroirlung  bet  glittet  piel» 
färb,  fehlt  obet  fich  nur  in  bef$eibenem  SDcafie 
geltenb  machen  fann.  2)a«  petfönlia)c  Beifpiel  mitb 
aßerbing»  immet  noch  feine  2Birtung  nic^t  oetf ebbten; 
hat  abet  burch  Job  obet  SJettPunbung  be»  fühn 
Boranftürmenben  ba«  petfonlid)e  Beifpiel  fein  Gnbe 
gefunben,  fo  ift  mit  ir)m  au  et;  bie  geotbnete  fieitung 
)u  Gnbe. 

6«  ift  abet  unbebingt  nothmenbig,  [ui>  pfp<$o« 
In  gif  i)  in  ben  ©ang  unb  in  bie  Ginjeltjeiten  be« 
3nfanterie!ampfe«  ju  pertiefen,  fonjt  gelangt  man 
;u  ganj  falfa)en  unjutrejfenben  33otfteHungen  t»om 
SBefcn  biefe«  Kampfe«  unb  feinen  «nfotberungen. 
Äße  griebenSübungen  lönnen  babei  nut  eine  gang 
untetgeotbnete  8u«t)ülfe  gemalten.  $iet  iß  ba« 

ltieg8gef$iä)t[i$e  S)eiatlflubium  etfotbetlic^  unb  jmat 
um  fo  mehr,  je  gelinget  bie  &a1)l  betet  wirb,  ro  eiche 
ben  Krieg  noch  aus  eigenet  9tnfä)auung  lennen  unb 
roiffen,  n>ie  bjmmeltoeit  oetf^ieben  et  ift  von  unfeten 

Gsetju«  unb  SWanöoerbilbern.  SDie  telatbe  g flutet« 
lofigfeit  unb  bie  Ijieraul  entfpringenbe  Ungelenfig» 
feit  bet  oft  Sehfi&enfchmärme  aufgelegen  Staffen 

bilbet  eine  gtofte  Grfä)roetung  bet  ©efecb^tlleitung, 
etjeugt  taftifo^e  Reibungen,  meiere  im  gtieben  nut 
^  ö  d)ft  unooQlommen  jum  StuSbtudl  gelangen. 

3m  Kriege  1866  tonnten  mit  tljcilroeife  noeb,  mit 
gefc^loffenen  Abteilungen  atbeiten;  bet  SSetfuo^,  ba« 
im  Ätiege  1870  ju  t$un,  fä)eitette  ausnahmslos, 
wenn  bei  ©egnet  no$  einigetma|en  fampffdb^ig  wat, 

tto$betn  aber  fab^en  mit  in  bet  3eit  oon  1871  bit 
1888  miebet  bie  SRaffenangtiffe,  bie  unootbeteiteten 
XUacfen  in  ̂ ö^jlet  ölütbe  fielen. 

3n  bet  $reu|if^<SDeutfi!(ien  Sttmee  mutbe  fogat 
ein  erbittertet  jtampf  für  bie  Snmenbung  bet  ge* 
fdjloffenen  Otbnung  im  ©efe^t  geführt,  obgleich 
fte  fc^on  lange  tobt  mat,  unb  alle  Setfuo)e,  fte 
miebet  gu  galoaniftten,  mürben  glQdüid^etmeife  burefj 
ben  Haren  ort  laut  be»  neuen  Reglement»  nieber« 
gefd)lagen.  216 er  fo  ganj  uetfd^munben  ift  biefe 
traditionelle  Vorliebe  für  gefc^loffene  formen  naa^ 

bem  (Ssrtjirp la^mufr er  boä)  noct)  nidtt,  unb  beS> 
fjalb  tl)Ut  bie  2)entfc^tift  noQforamen  Sledjt  batan, 
menn  fte  Iieroorb^ebt,  bafe  aQetbingS  bie  Sutbilbung 
be«  einjelnen  2Rannel  in  gef($(ojfenen  formen  leistet 
iß ,  au$  in  ib^tet  ©efammtmirfung  meb^t  beftia^t, 
abet  ba|  e«  in  leinet  SBeife  bem  heutigen  ©efec^te 

unb  bem  ©efea)t8me^ani*mua  entfptiä)t,  ben  ©o>mer» 
punlt  bet  9lu«bilbung  ju  ©unften  bet  gefd^loffenen 
gotmen  einfeitig  ju  »etf Rieben. 

Set  ÜRann,  meldet  b^eutjutage  ISmpft,  ift  bet 
Sc^ü^e  unb  nut  bet  6$Q(e.  liefet  Sdditje  ift 
abet  im  Kampfe  meb^t  obet  minbet  ftd)  felbft,  feinet 
©inftt^t  unb  feinem  3Rutr)e  überlaffen.  ̂ tetaul  et« 
giebt  ft$  abet  mit  jaingenbet  9lotb>enbiglett  bet 
3Bertb^  einet  »ettieften  (SinjelauSbilbung  be« 
9Ranne«.  gn  ber  £entf<$tift  finben  ft$  im  Xnf^lu^ 

an  biefen  batj  folgenbe  fjo^ft  bemetlenSraett^en  2lu«« 
laffungen:  „  ̂cr)  behaupte,  ba|  biejenige  2lrmee,  meiere 
in  bet  SluSbilbung  be«  einjelnen  @olbaten  am 
meiteften  gelangt,  einen  mäd)tigen  galtot  be« 

6iege«  gefio>ett  b^aben  mitb.  gut  (Stb^ärtung  biefet 
meinet  &ef)auptung  möchte  io)  ein  Seifpiel  au«  bet 
neueren  Krtegfigefd)id)te  l»etbei)ie$en,  ein  S3eifpiel, 

mel^e«  auf  ben  etßen  Slid  roegen  bet  bott  ob' 
maltenben  befonberen ,  uon  ben  unfetigen  obnig 
abmeirbenben  Ser^&ltniffen  ni$t  anroenbbat ,  bei 

näherer  9etraä)tung  abet  betreffs  bet  oben  auf« 
gefteDten  Seb^auptung  übetau«   leb^rteic^  etföeint. 

meine  ben  Kampf  ber  XtanSpaalbauern  gegen  bu 
ßnglänbet  im  Saljte  1881.  9Bit  feb,en,  bajj  bott 
eine  SRilijttuppe,  eine  21  rt  2anbf)utm  cljne  militärifo)e 
^Borbilbung,  ofjnc  Slttillerie,  oljne  eigentliche  Kaoalletic 

ftd)  gegen ui  er  einet  militdtifa)  gef pulten,  ootttefflic^ 
beroaffneten ,  pon  SerufBoffijieren  geführten ,  mit 
»ttilletie  unb  ÄaoaDetie  »etfe&enen  Gruppe  im  »ngtiff 
unb  in  bet  SSett&eibigung  übetlegen  jeigt  SDie 

Utfa$e  biefet  auffaQenben  ©tfc^einung  bütfte  por* 
nefjmli^  barin  ju  fu$en  fein,  bafs  jebet  einjetnc 

2tan«paalbauet  jum  Kampfe  alle  biejenigen  Gigen» 

fd)aften  mitbrachte,  me(o)e  einen  „poDenbeten  Krieget" 
ausmachen:  SJlutb,,  SBatetlanbSliebe,  Kaltblütigst  in 
bet  ©efab,t,  geftä^lten  Körpet,  «oOenbete  ̂ anb^abung 
einet  guten  ̂ anbfeuetmaffe,  fieberen  unb  febneßen 
»litl  für  bie  Sotttjeile  be«  ©elänbeft  bei  Huftnu^ung 

beffelben  im  Kampfe.  2)en  größten  If/eil  tiefer 
(Sigenfcbaften  etmatb  ftcb,  bet  Xtan«oaalbcwet  in 
bem  Kampfe  um«  Safein,  im  Kampfe  mit  roilber 
X^ieten  unb  milben  Sölfetn.  2)et  Kampf  um 
SDafein,  ben  bie  Sepöllerung  fQ^tt,  bie  un«  ) 
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Solbatenmaterial  liefert,  wirb  in  einet  —  com 
menf<$li$en  Stanbpunfte  au«  müffen  mit  roobl  fagen 

glfidlichermeife  —  ftieblichen  SEBeife  auSgefochten;  et 
beroegt  uct)  auf  bem  ©ebiete  ber  £anbn>itt$f$aft, 
bei  $anbe(S,  bet  Seroerbe,  et  iß  nidjt  bagu  an» 
getban,  Iriegerifche  Eigenfcbaften  berangubilben,  ja 
et  trSgt  ;.um  Steile  bagu  bei,  roo  ße  etroa  von  Statut 
t>otl)anben  ftnb,  fte  ju  untetbtfiden.  60  bleibt  benn 
nichts  toeitet  übrig,  als  ben  uns  oom  Saterlanbe 

annertrauten  Jüngling  burdj  bie  tnilitäriföe  Er« 
giehung  unb  SuSbilbung  gu  bem  uns  »orfcbroebenben 

Sbeal  eines  „noQenbeten  AtiegcrS"  ̂ etanjubilben; 
unb  biefel  ?,ui  !ann  unb  mujj  meiert  metben, 
fotoett  biet  überhaupt  möglich  ift,  ©orauSgefefct,  bafe 
bat  Streben  nach  biefem  Siele  bur$  bie  Srt  ber 
3t w 3 \ I w ti ̂   untCT^tü^jt  wjivfe» 

ÜBir  tonnen  bem  $errn  SSetfaffer  bet  SDenffcbtift 
batin  nut  beißimmen,  bafe  et  feine  ̂ iele  in  bet 

SuSbilbung  —  bet  Ibrpetlichen,  bet  tein  militätifeben 

unb  nidjt  jul'trjt  audj  in  bet  ett)if <^ eil  —  recht  roeit ßedt.  9Bir  roifien  feljr  mob/I/  bajt  biefem  Streben 
groet  gewaltige  ßinbetniffe  entgegengehen,  um  roirtlicb 
$eroorragenbeS  gu  leißen.  2)aS  eine  ̂ inbernife  iß 

bie  HRi|a^tung  bet  „Emptriiet"  —  baS  SBort 
„^ßtaftilet"  ft^eint  Ijier  nidjt  am  ̂ lafoc,  raeil  nichts 
unptaltifc^et  iß  füt  bie  roahte  öeßimmung  bet 
Solbaten,  ben  Krieg,  alt  bie  liebe  Schablone,  roeldje 
immet  eine  metjt  äu|etlid)e  alt  eine  triegSmäfiige 

militftrtfcbe  SuSbilbung  ergiebt  —  gegen  SHeS,  mag 
}\i>  nicht  in  bem  trabitioneQen  DiaEjmen  beroegt,  unb 
baS  groette  $inberni&  iß  ber  angebliche  SWangel  an 
Seit  bei  ben  heutigen,  auf  allen  ©ebieten  geßeigerten 
bienßli^en  Snforberungen. 

S(S  nach  bem  Äriege  1806  in  $teu|en  butcb,  bie 

„^Reformer"  mit  ben  alten  militätifeben  ©eroohnheiten, 
Ueberlieferungen  unb  Einrichtungen  gebrochen  mürbe, 
ßemtnten  ftd)  auch  bie  Smpirifer  mit  aOer  (Bemalt 
gegen  baS  dient  unb  prophezeiten  ben  fixeren  SRuin 
ber  Srmee.  SRamentliä)  begegnen  mit  bort  einet  un- 

glaublichen Untetf  cfeä&ung  bet  etfjifdjen  unb  mo« 
talifdjen  gaftoren  bei  ber  Ergietjung  beS  Solbaten, 

unb  erfahrungsgemäß  ßellt  fttf;  tn  langen  grieben«» 
perioben,  ttofr  allem  Sntrieb  von  ben  hödjßen  Stellen 
11  ad)  biefet  Stiftung  hin,  leitet  eine  Ueberfa)ä&ung  ber 
mec^anifeben  unb  eine  Unterf<bä|ung  ber  etb,if<$en 

Elemente  ein.  Severe  formen  ja  aud)  nid>t  beßchtigt 
merben.  £as  groeite  $inbetnift  iß  ebenfalls  ßetl 
in«  Steffen  geführt  roorben,  menn  eS  galt,  eine 
intenßoere  SuSbilbung  angußteben.  SNan  fott  nur 
eine  richtige  Seiteinttjeilung  eintreten  laßen ,  fo 
ßnbet  ßdj  immet  &t\t,  unb  groat  auSteia)enb  Seit 
für  eine  SuSbilbung  unferet  3nfantette,  mie  fte  bie 

l£en!|djnft  onftrtbt. 
ßefctere  »erfuebt  nun  nidjt ,  bie  gange  grage 

übet  ben  Settieb  unfeteS  onfanteriebtenfteS  mit 

allgemein  gehaltenen  S3orfchlägen  ober  SuSfe^ungen 
gu  löfen,  S entern  ße  gct)t  bet  Sa$e  auf  ben  (Brunb 
unb  befpri$t  bie  eingelnen  SDienßgmeige,  um  an 
leben  betfelben  fachgem&^e  Semerlungen  über  bie 
«rt  beS  Betriebes  gu  Inupfen. 

©aS  baS  @sergtt«n  —  all  meebanifche  fertig« 
feit  —  betrifft,  fo  metben  als  ßroed  beffelben 

bingeßeHt: 
1)  ̂fjnnfdje  SetooDIommnung  beS  Cannes, 
2)  ©emöi)nung  an  ©Ieidjmd6igfeit, 
3)  Gthbtjung  beS  SelbßgeffihteS, 

4)  @rgiet)ung  gur  SMSgiplin. 

3n  $unlt  4  etblicfen  mit  ben  gäuptgmeef  bei 
SsetgitenS,  tnbem  eS  ein  SRitiel  fein  fod,  bie  S>tt- 
giplin  anguergieben  unb  gu  heftigen.  @S  mirb  aber 
oft  überleben,  büß  baS  Gjeriircn  nidjt  Selbßgmed 

für  bie  militärifdje  SuSbilbung  iß  —  benn  mit  bem 
guten  Cf verüren  allein  f dalägt  man  ben  [ytinb  nidjt, 

fonß  ̂ ittt  bie  $reu^ifd;e  Slrmee  1806  unbeßegbar 
fein  mflßen  — ,  fonbern  als  ̂ ülfe  bienen  foD,  um 
bie  unbebingte  Unterorbnung  untet  einen  ftemben 

9QiHen,  unb  batin  beßet)t  eben  baS  SEBefen  bet  $iS' 
giplin,  gut  anbeten  Statur  metben  gu  laßen. 

SaS  Stiegen.  S)ie  Senlfcbrtft  d  et  tritt  bie 
8nßc$t,  baß,  mä^renb  bie  SuSbilbung  unferet  3iu 
fantetie  im  Sd)ulfchic|en  auSgegeidjnet,  im  @ingel< 
gefed)tsf djiefeen  auSteidjenb  fei,  bie  SuSbilbung  gum 
ÜRaffengefedjt  (©efedjtsf (biegen),  mela)e  ße  als 
bie  Ärone  bet  gangen  St&iejjlunß  begetdjnet,  nia)t 
befriebige. 

SQenn  biefeS  relatio  ungQnßige  Uttt)eil  fdjen  an 

unb  für  ftd)  bureb  bie  (Srgebniffe  beS  SbtbeilungS< 

^rüfumjSfdjie^enS  beß&tigt  mirb,  fo  lommt  motjl 
fjierbei  in  erfter  fiinie  bie  Stt  unferet  Sdjiei« 

auSbilbung  in  Setradjt.  Sud;  bie  neue  €d;teß* 
oorfdjrift  unterfdyeibet  ßd;  im  ©ro^en  unb  ©angen 
nicht  riet  von  betjenigen  für  baS  3a><bnabelgemeht, 
mas  bie  9Berthfchäfcung  beS  Schietens  auf 

meitere  Entfernungen  betrifft.  Seim  (Singel« 
febiefien  oerfeuert  bet  Schübe  95  pGt.  aller  Patronen 
auf  Entfernungen,  rteldje  bie  ©djiefjnorfdjuft  felbß 
alS  nahe  begetchnet,  mähtenb  bie  3 a I5 1  ber  Patronen, 
melche  auf  mittlere  (Sntfetnungen  oerf eboffen  metben, 

gat  nicht  nennenSmetth  iß.  SaS  Snfantetiegefed*t 
mitb  ßch  aber  gufünftig  nidjt  auf  ben  nahen 
Entfernungen  abfpielen,  fonbern  gum  großen  Zt)eil 
auf  ben  mittleren,  theilmeife  fdjon  auf  ben  meiteten, 
unb  ba  iß  eS  jebenfaDS  nidjt  IriegSgemäfj ,  ben 
^auptmetth  auf  bie  SuSbilbung  im  Schieten  auf 
Entfernungen  gu  legen,  bie  im  ErnßfaKe  gar  (eine 
9toQe  fpielen  merben,  mie  biejenigen  von  100  bis 
200  m.  ES  iß  felbßoetßfinblicb,  bajj  bet  üJIann 
beim  Schutfchie^en  mit  ben  nahen  Entfernungen  be* 
ginnt  unb  ihm  auf  biefen  Entfernungen  ber  SRechaniS* 
muS  beS  Schiefsens  beigebracht  mirb;  abet  menn 
biefet  $n>ed  erreicht  iß,  bann  muß  bie  SuSbilbung 
für  baS  ©efedjt  meljt  in  ben  93otbergrunb  treten, 
als  bieS  jerjt  qefdjtetjt.  Set  Staunt  oetbictet  eS, 

auf  btefe  §tage  tytx  nablet  eingugehen;  ße  mitb  auch 
in  bet  Scnffdjtift  nicht  meitet  erörtert ,  fdjeint  abet 
roidjtig  genug,  um  betnnädjß  cingehenb  bislutirt  gu 
merben. 

ES  liegt  abet  auf  bet  $anb,  bafe  bie  mangel- 
haften Ergebniffe  beim  SbtheilungS.^JrüfungSfchie$en 
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—  unb  bal  gange  Schieten  foH  boa)  barauf  hinaus- 
laufen,  im  SRaffenfampf,  ba«  Reifet  in  ber  Schlacht, 

überlegene  SRefultate  ju  erzielen  —  nit^t  eher  bcffer 
merben,  all  bis  mehr  ffiertb,  auf  bie  »ttl(ia)  bieg«» 
mä|tge  fieißungefäbigleit  im  6cbiefien  gelegt  mirb, 
ma«  eine  oeränberte  SuBbübung  im  6d)iefeen  gur 
8orau«fe$ung  b>t.  $ie  fcenlfcbrift  führt  al«  bie 

Hauptfehler,  roeIä)eBeim  SIbth  eilungs-^hüf  ung«f  chiefien 
hervortreten,  an:  8nf$lag,  ber  bem  ©elänbe  nicht 

angepaßt  ift,  falfcbe  8ißre,  falfcbe  Siele,  Unterbett 
bei  ungeleitrtem  geuer  u.  f.  m.  Ob^ne  S^eifel  (jat 

unfere  Infanterie  in  ben  legten  fahren  im  gefegte« 
mäßigen  6$ie|en  gorlfcbritte  gemacht,  gumal  ja  biefer 
Su«bilbung«gmeig  früher  oernacbläffigt  mar,  aber 
anbere  Xrmeen  ftnb  nach  biefer  Stiftung  ffin  aua) 
rca)t  fortgef abritten,  unb  ba  bie  Ueberlegenheit  in 
bem  geuergefedjt,  alfo  in  ben  ©cbu&leißungen,  ber 
fpringenbe  $unlt  im  ̂ nfantemgeftcbt  ift,  fo  lann 
biefem  ©egenßanbe  gar  niä)t  Stufmerlfamleit  unb 
Sorgfalt  genug  gemibmet  werben. 

fflefea)t.  2)ie  ©enffchrift  ftnbet,  baß  bie  Cingel. 
auSbilbung  gum  ©efeä)t  (gefcbidte  Senufrung  ber 
G5  elänbe  north,  eile,  ©ntfernungSfcbäfcen,  Seurt  h  eilung 
ber  @e  fernläge)  nedj  viel  gu  münfcben  übrig  laffe. 
Unfere  Süorfdjr  if  ten  ftnb  ja  gerabe  in  SSejug  auf 
ba«  ©efeä)t  gang  au8gegei$nete,  aber  e«  bauert  wob, l 
circa«  lange,  bis  fte  allenthalben  in  gleifcb  unb  23 lut 

übergegangen  ftnb.  SBir  lönnten  bie  „Xrabition",  ba| 
bog  (Ejergiren  nichtiger  fei  wie  bie  @ingelau«bilbung 
gum  ©cfecbt,  roährenb  el  gerabe  umgelegt  fein  foflte, 
aUerbing«  etroa«  rafa)er  unb  rabifaler  befeittgen. 

Sehn  gelbbienß  ftnb  al«  groec?  unb  Biel  biefe« 
Uebung«gmeige«  tjingeftcQt:  Sie  Jäbigfeit,  militarifa) 
feben  (beobachten)  unb  bie  gemacbte  Beobachtung 
richtig  roiebergeben  (melben)  ju  fönnen.  ferner 
rafchel  unb  leichte«  gurechtftnben  nach  ben  Rimmels* 
gegenben,  nach  ©trajjenjfigen,  ftchtbaren  Objelten 
unb  Äarten.  SBenn  auch  »<4t  alle  SRannfcbaften 
einer  Äompagnie  gu  biefen  Sielen  geführt  toetben 
fönnen,  fo  mufj  et  boch  angeftrebt  unb  oon  ber 
großen  3Rebrgai}l  erreicht  merben.  gormell  ftnb 
bie  fieute  meift  genügenb  vorbereitet,  aber  auf  bat 
geißige  Durdjbtingen  ber  ihnen  im  gelbbienft  ge* 
[teilten  Aufgaben  tonnte  bie  9u«bilbung  im  SIEge« 
meinen  mehr  SBertb,  legen.  Slua)  au«  fflrfinben, 
toelche  mit  bem  fcurcbjcfjnittähabitus  be«  2)eutfa)en 

■Solbaten  im  3ujammenhange  flehen,  foU  unb  mu| 
bei  allen  SDienftgtoeigen  —  unb  hierfür  bietet  nament. 
(ich  ber  gelbbienß  ein  treffliche*  SRittel  —  barauf 
hingearbeitet  merben,  unfere  Seute  lörperltcb  unb 
getftig  gemanbt  gu  machen,  meil  biefe  ©emanbtbeit 
im  heutigen  €chü|engefea)t  unbebingt  erforberliä)  ift 

tetjtijin  ift  von  granjöfifd)«  ©eite,  unb  nicht 
mit  Unrecht,  bei  einer  Sefptechung  ber  ©chlacht  oon 
SBörtb,  vom  tafüfcrjen  ®eftcb,t*punlte  au*  batauf 
hingemiefen  morben,  bafr  bat  edjüfcengefedjt  am 
6.  Stuguft  1870  feiten«  ber  5Deutf<ben  ungelen!  unb 
ungemanbt  geführt  morben  fei,  unb  bafe  ber  S)tutfcbe 
au*  angeborener  ©cbmetfälligleit  mehr  gum  ftampfe 

in  gefajloffener  Drbnung  gefchidt  fei.  3«*«*,  ber  bi« 
ftrieg*gefajichte  lennt,  meift,  bafc  in  biefer  Behauptung 
ein  gut  Xheil  2Bobrb,eit  ßecft.  S)eßo  mehr  ift  e*  aber 
Pflicht  ber  0u*bilbung,  bura)  einen  intenßoen  unb 
fachgem&^en  Setrieb  ber  oerfchiebenen  Sienfigmeige 
biefe«  ̂ emmnil  für  (Srgiehung  gemanbter  Scbü^en 
naa)  Gräften  unfd)äblidj  gu  ma^en. 

on  innigem  3ufammenb,ange  mit  bem  eben  Ott* 
fagten  fielet  bie  Slrt  ber  Vuebilbung  im  Xurnen 
unb  fechten.  Such  hierüber  fagt  bie  £en!fcbrift 

rea)t  9eher)igen«merthe«  unb  ber  —  2SiirTIidb>it  @nt« 
nommene«.  3)er  ©rab  ber  8u«btlbung  im  Xurnen 

unb  fechten,  bie  nicht  überall  ©egenßanb  ber  ®e* 
ftchtigung  fetten«  ber  höheren  Sorgefe^ten  ftnb,  hängt 
in  erfier  £inie  baoon  ab,  mela)en  ©rab  von  9uf* 

merlfamleit  ober  SBicbtigteit  bie  'ijorjeren  93orgef elften biefem  2u«bilbung«gmeige  f Renten. 
Um  nur  ein  »eifpiel  h««  anguführen,  fo  fei 

ermähnt,  bafj  beim  XI.  Urmeeforp«  ba«  £urnen 
unb  fechten  in  bem  geitraume  oon  1872  bi«  1880 
auf  einer  gang  befonber«  t^hen  ©rufe  ftanb,  meil 
ber  lommanbtrenbe  ©eneral  bei  allen  Zruppen« 
theilen  biefe  Uebung«gmeige  ftet«  perfdnlia)  be* 
{tchttgte,  unb  gmar  mit  einer  ©athlenntnif,  bie 
berounbernimerth  mar.  2)er  ©eneral  mar  oon  ber 
SBiehttgteit  be«  Xurnen«  unb  fechten*  für  bie 
militSrtfcbe  ©raudjbarteit  be«  3Kanne«  in  hohem 

9Ra|e  übergeugt  unb  oerlangte  eine  rationelle,  nia)t 
nur  mechanifche  2)ura)bilbung  in  beiben  Hebung«« 
gmeigen.  Unb  ma«  in  ber  Seutfdjen  Xrmee  ner- 

ton gt  mtrb,  ba«  mitb  auch  geleitet.  2)arin  iß  un* 
nun  einmal  leine  anbere  Srrnce  über.  6«  mufi  aber 
allgemein  unb  im  gangen  Heere  gleichmäßig  eine 
beffere  9u«bilbung  im  Xurnen  unb  fechten  geforbert 

merben,  fonft  bleibt  eine  relative  Soßtommenheit 
barin  immer  nur  ba«  «ßrioilegium  einjelner  Gruppen» 

theile. <5«  mirb  bann  übergegangen  gum  Unterricht 
unb  in  fnapper,  anregenber  gorm  bie  Sebeutung 
beffelben  erörtert.  2IHenthalben  iß  gmar  bem  foge> 

nannten  ,$rage>  unb  Slntmorlfpiel"  ber  Arieg  erlldrt 
—  theoretifa)  — ,  aber  man  lann  fta)  boch  öfter«  in 
ber  SQirUichteit  baoon  übergeugen,  bafe  bie  r,^n- 

ßrultion"  mehr  ober  minber  auf  ein  fo!ä)e«  „Rom* 

promift"  gmifa)en  Sehrer  unb  ©a)ttler  hinausläuft 
2)ie  Z)enlfchrift  fa|t  nunmehr  ba«  über  bie 

@ingelau«bilbung  ©efagte  nochmal«  lurg  gufammen 
unb  gelangt  gu  bem  (£Tgebnifi,  bafc  bie  8u«btlbung 

im  Ssergiren,  ©<hul<  unb  ©efecht«>6in)elfchte6en  fo» 
mie  in  ber  Untermeifung  in  ben  2>ienftoorfchriften 
eine  autreichenbe,  theilmeife  fchr  gute,  bagegen  in 
aDen  übrigen  SDienfigtoeigen  noä)  einer  bebeutenben 
Steigerung  fähig  fei. 

91«  Urfaä)e  biefer  Srfcheinung  bünh  bem  Herrn 
SBerfaffer  in  erßer  fiinie  bie  Slrt  ber  ©efichtigung. 
Unb  c«  ift  ̂ ebenfalls  fehr  richtig,  ma«  fa)on  oor 

fahren  einer  unfern  namhafteren  9Rilitär*©chrift< 
fteller  jdjrieb:  „9Bie  bie  Seftcbtigung,  fo  iß  aua)  bie 
«u«bilbung\   93om  ibealen  ©tanbpunlte  au«  fa)emt 
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biefe  Huffaffung  angreifbar,  aber  vom  menfd)lid)en, 
roaB  bjer  gleia)bebeutenb  ift  mit  bet  Sienftprar.i«,  iß 

fte  für  jeben  flenner  ber  SBirflia)leit  bura)au«  gu« 
treffenb. 

(St  ergiebt  ftd)  b<^au8  bie  Solgerung,  bafe  bura) 
ben  untrennbaren  urfSd)Iiä)en  3ufammenbang  groifd)en 
Seftd)tigungBroeife  unb  8uBbilbungSergebniß  aua)  bie 
(BingelauBbilbung  nur  burd)  ein  auf  alle  Sienft« 
groeige  ausgebeutet  SeftcbtigungBoerfo^ren  gejleigert, 
»ertieft,  gehoben  werben  lann. 

Sic  Senlfa)rift  getjt  nun  auf  bie  ftrage  näb,er 
ein:  3Ber  befid)tigt  bie  (gtngelauSbilbung? 

9] ad;  betn  in  ber  Stmee  $errfa)enben  ©ebraua)  — 
benn  JBefiimmungen  hinüber  giebt  et  nid)t  —  bt> 
ftd)tigt  eigentlia)  nur  bei  Stegimentfllommanbeur. 
Sie  übrigen  SBorgefefcten  roo§nen  jroar  gum  ÜEjeil 
ben  (gingelbeftdjtigungen  bei,  aber  fte  oermeiben  et, 

bier  eingugreifen,  um  ben  SBirlungBfreiS  beB  9te< 
gimenttfommanbeurt  niajt  einguengen.  9lur  in  einem 

Sienflgroeige  finbet  eine  S3efta)tigung  ber  ßinjelau«. 
bilbung  fiatt,  beren  grgebniffe  gut  Äenntniß  aller 

SJorgefefcten  bis  nur  booten  Stelle  gelangen,  eB  ift 
bat  fa)ulmäßige  ßingelfa)ießen,  baS  bura)  bat  Srü« 
fung8fd)ießen  lontrolitt  roirb. 

SJtaa)bem  autib,  noa)  auf  bie  üblia)e  2tn  unb  SBeife 
ber  ©ingelbefia)tigung  eingegangen  ift,  roirb  »orge» 
fa)lagen,  eine  SlrbeitBeintbeilung  eintreten  gu 
laffen,  unb  groar  berart,  baß  ber  MegimentSfomman« 
beur  jeben  Sienßgroeig  nur  bei  je  einer  Slbtfjeilung 
jebed  SataiHonB,  ben  einen  bei  biefer,  ben  anberen 
bei  jener  felbjt  befta)tigt,  bagegen  bie  Seftc&iigungen 
ber  übrigen  Kbtfjeilungen  ben  SBataillonBlommanbeuren 
überlast.  HIB  $auptoortb,eile  bieje«  iktfaljienfl 

mären  befonberB  b^eroorguijeben,  baß  ftd)  bie  Se< 
fta)tigungen  bebeutenb  eingebenber  unb  grünb* 
Iid)er  geftalten,  unb  ̂ terburet)  ber  flompagniea)ef 

gegmungen  ift,  allen  Sienjigroeigen  bie  gleite  Sorg« 
falt  guguroenben.  Sua)  bie  Stellung  bei  SataiöonB» 
tbmmanbeurS,  roela)e  jebenfattB  bie  menigft  einfluß- 

reiche in  ber  gangen  3Rilitär'#ierard)ie  ift,  mürbe 
babura)  gehoben. 

3)em  ©inroanbe,  baß  burd)  ein  fola)eS  8eftd)tU 
gungBoerfabten  bie  Stellung  unb  ber  (Einfluß  beB 
9tegimentBlommanbeurB,  ber  boa)  in  etficr  Sinie  für 
bie  SuBbilbung  oerantroortlid)  bleibt,  t)eta6gebrüctt 

roetbe,  tritt  bie  Senffd)rift  mit  guten  ©rünben  ent= 
gegen.  Sio)erIia)  mirb  ber  SRegimentflfommanbeur, 
melier  in  inniger  Berührung  mit  feinem  Regiment 
lebt,  bie  fieiftungen  feiner  Untergebenen  aua)  bann 
gu  mürbigen  roiffen,  felbft  roenn  er  fte  in  einem 
ober  bem  anberen  Sienflgroeige  nidjt  bcfia)tigt  bat. 

Sie  89eftd)tigung  in  ber  (EinjelauBbilbung  follte 

aber  mit  ber  Seftdjitigung  burd)  ben  SRegimentBiom« 
manbeur  nia)t  abfa)ließen.  (SB  fann  bie  Gingel* 
auBbilbung  nur  förbern  unb  beben,  roenn  bie  beeren 
SBorgefeftten  fidj  bura)  Seft^tigungen  von  geit  gu 
3eit  felbft  com  Stanbe  biefet  grunblegenben  unb 
be«b°lb  roid)tigflen  Sienftgroeigei  übergeugen.  Sie 
Senlfa)tift  tnüpft  hieran  noa)  ben  ©ebanfen,  ob  eB 

fia)  nia)t  empfehlen  mürbe,  für  bie  eingefcenben  Se* 

ftajtigungen  bie  ©teile  oon  3nfanterie»3nfpelteuren 
gu  fd)affen,  mie  folge  in  entfpred)enber  Sora  bei 
ben  anberen  SBaffengattungen  bereit«  begeben. 

Sei  oorurtbeilBlofer  unb  gemijfenbafter  Prüfung 
beB  über  Stanb  unb  betrieb  ber  CSingelauSbilbung 

unferer  Infanterie  ©efagten  roirb  man  fia)  jebenfads 
niajt  bem  ©ebanfen  »erfa)lteßen  (önnen,  bafe  auf  biefem 
©ebiete  tr)eilrt>eife  immer  noa)  eine  Steigerung 

ber  £eiftung6fäb,igfeit  gu  erreid)en  ift,  unb  baß  burd) 
bie  bier  gemalten  Sorfgläge  bie  fo  überaus  roia)tige 

6ingelauBbilbung  beB  ̂ "fanteriften  einen  neuen  9n> 
trieb  erhalten,  »ertieft  unb  vermöge  beB  Sinfluffct 

ber  büßten  beftd)tigenben  iBorgefe^ten  aua)  gleia)* 
m&ßiger  alB  bieder  betrieben  roerben  mürbe. 

Göetabe  bei  unferer  unruhig  arbeitenben,  ̂ oftenben 
3ett,  beren  SEBirlung  ftd)  aueb  bie  militärifgen  Singe 

unb  (Sinrigtungen  auf  bie  Sauer  ntdjt  merben  ent« 
gießen  ISnnen,  iß  eS  nötb.ig,  allem  Serflaiben  unb 
allem  Seoorgugen  beB  6ä)cin<  energifa)  ent> 

gegengutreten,  gumal  bie  3Raffenb,eere  unb  beren  SuS. 
bilbung  immer  mebr  audj  gur  SRajfenarbeit  berauB« 

forbetn.  Ser  SluBfprua)  ̂ riebriä)B  beB  @io|en,  „be< 
adjtet  baB  Setail,  eB  ift  »on  größter  9Bi4tigl<it*, 
beanfprudit  auä)  je^t.noa)  feinen  »ollen  SQert^  unb 
geroiffen^afte  Befolgung. 

Slber  anbererfeitB  barf  au$  roieber  nid)t  über« 
feben  roerben,  baß  bie  SingelauBbilbung  alB  roia)tige 
Vorarbeit  für  bie  flrieg«brauä)barfeit  bet  Solbaten 
nur  bann  ib>en  3roed  erfüQen  fann,  menn  ftd)  bieran 
eine  ebenfo  grünblia^e  Hufi bilbung  für  ben 

üJZaffenlatnpf,  für  bie  6<fiU$t,  anfajlie|t.  SJoO« 
fommene  Seiftungen  —  foroeit  fola)e  überhaupt  er* 
reizbar  ftnb  —  laffen  ftd)  nur  bura)  b<*tmonifa)eB 
SluBbilben  unb  3ufamm(niD*I'en  °^er  Äräfte  er* 
reiben,  unb  eB  bebarf  roobj  leiner  befonberen  S3e» 
grünbung,  baß  bie  (SingelauBbilbung  beB  Solbaten. 
unb  fei  fte  noa)  fo  gut,  nod)  lange  nidjt  binreidjt, 
um  üin  gu  befangen,  aud)  auf  bem  So>laa)tfelbe 
allen  Snforberungen  gu  entfpregen. 

Sie  AuBbilbung  für  bie  Sa) lagt  ift  aber  um  fo 

fa)roiettger,  alt  in  ber  ®egenmatt  bie  maßgebenben 
galtoren  —  alfo  bat  BuBbilbungB«  unb  güb,rer» 

perfonal  —  gum  großen  iljeile  felbß  feine  perfönlicbe 
iBorflellung  oon  bem  SBefen,  bem  Serlaufe  einet 
SnaffenlampfeB  beft^en.  Sie  Wanöoer  reiben  nia)t 
auB,  um  biefe  feb,lenbe  perfönlia)e  SorfteQung  gu  er* 
fefcen,  benn  bat  mir  Hiebe  Silb  bet  flriegeB  ift  boa)  ein 
gang  anbereB  al3  baB,  roelcbeB  unt  beffen  9?a$bilbung 
bietet.  @B  fehlen  »or  Sldem  bie  feelifd)en  unb  mo* 

ralifajen  Sinmittungen,  melden  ber  Solbat  —  unb 
bier  ift  unter  Solbat  aua)  ber  Dfftgier  gemeint  — 
auBgefefct  ift.  ijm  ̂ rieben  fann  man  fta)  baB  süilb 
beB  Äampfefi  immer  nur  mit  einer  geroiffen  mea)a* 
nifa)en  (Sinfeitigfeit  fonfhuiren.  9Ran  ttjut  aber  ge« 
viß  roobl  baran,  biefe  Sinfeitigfeit  ber  QriebenS* 
auffaffung  bei  ber  SuBbilbung  möglia)fi  gurüeltreten 
gu  laffen  unb  ftd)  nad)  flt&ften  in  bie  3Bu!lia)lcit 
bet  flampfeB  bineingubenfen,  um  nid)t  fa)lteßlia)  gu 

gang  falfa)en  SBorfteHungen  unb  —  SRaßna^men  $u  gc* 
langen,  bie  auf  bem  @jergirplafce  ober  bem  3Hanöoer* 
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felbe  gangbar  ftnb,  aber  auf  bem  6a)laa)tfelbe  fia)  I 
ft^roet  rächen  rcütben.  SDeS^alb  betont  aua)  unfer 
(gjergir'Steglement  bal  flr  icgämäf}  i  g  e  bet  Hui« 
bilbung.  Sal  ift  aber  im  gruben  nia)t  fo  leicht 
gethan,  wie  el  ben  9nfa)ein  b^at.  $al  natürliche 
Moment  bet  @ewor)nI)nt  unb  in  gewiffem  Sinne 
au  et)  bet  S3equemlia)teit  iß  ein  fcfjr  gro&e«  Gegen« 
getötet  gegen  bie  änforbetung,  bie  «ulbilbung  hiegl» 
mäfcig  gu  geflatten,  weil  lebete«  eine  fortgefefcte 
geiftige  ©nmnaftil  erforbett,  bie  nicht  nach  gebet- 
mannt  ©efdjmarf  fein  mag. 

Set  jweite  Ztyil  bet  SDenlförift  befa)äftigt  fta) 
in  faa)Iia)er  greimfithigleit  mit  biefer  hieglmäfjigen 
Sulbilbung  in  giofcen  Serbänben,  mit  bet  SIuS» 
bilbung  fär  ben  SRaffenlampf.  hierbei  tritt  eine  grage 
in  ben  Sorbergrunb,  welche  aua)  oom  ̂ Referenten 
fa)on  not  längetet  Seit  gur  {DiAEuffion  gefieDt  mürbe, 
nämlia)  bie  fcbatfacbe,  bafs  unfete  «ulbilbung  in 
größeren  Serbänben  in  bet  $auptfaa)e  auf  ben  35  e» 
tacbementlftteg  hinausläuft,  m&htenb  baS  ©efeä)t 
in  bet  Bataille  rangee  ftiefmütterlicb,  bebanbelt  wirb. 
Unfete  gange  Siulbilbung  ift  in  biefer  Segiehung  in 

bet  Sragil  batauf  angelegt  —  wenn  man  ba«  gacit 
eines  Uebungijahrel  jieht  — ,  5  pC  t.  ©efeebU  in  bet 
tangitten  6a)Iaa)totbnung  unb  95  pßt.  im  5De» 
taä)ementlltieg  buta)gefibt  gu  fet)cn,  wäbtenb  im 
.Kriege  biefeS  SScT^ältni^  bal  umgetehrte  fein  reirb. 
SDiefe  grage  obet  richtiger  biefer  SKangel  in  bem 
au^bilbungefuiiem  erfajeint  aber  fo  mistig,  bafe  fte 

einer  eingehenderen  (Erörterung  —  pro  mie  contra 
—  bebatf,  all  tjicr  möglich  ift.  Sotl&ufig  foD  bal 
3öia)tigfte  au»  bet  Sentfehrift  aber  biefen  Sunlt 
wiebergegeben  werben.  68  iß  jebenfaHi  fo  logifä) 
unb  flar  entwidelt,  t>afe  bal  (gereicht  ber  ©rfinbe 
feinen  ©inbrud  nia)t  oerfeb,len  bfirfte. 

9iaä)bem  naa)gewiefen  iß,  bafe  unfere  gange  Hui« 
bilbung  —  unb  felbft  ein  ärmeelorpl  ift  gegenüber 
ben  SDtaffenbeeren  ber  öegenwart  eigentlich  nur  all 

ein  $etaa)ement  angufehen  —  mit  gang  oereingelien 
Hulnafcraen  auf  ben  5Detaä)ementllrieg  beteajnet  fei, 
mä&renb  boa)  bie  wirtliche  @ntfa)tibung  in  bet 

Sch'ladjt,  bal  Reifet  im  SHaffenlampfe,  liegt,  geht  bie £  entfä)i ift  baju  über,  in  geiftteia)et,  fä)arf  bura)baa)ter 
SBeife  bie  (Sigenthümlicbteiten  )u  ä)aralteriftren,  mela)e 
bem  2)etaa)ementllrieg  unb  weldje  bem  SRaffenlampf 
ba3  ©epräge  perlenen.  Siaa)bem  biel  feftgeftettt, 
werben  biefen  @igenthümlia)leiten  entfprectjenb  aua) 
bie  Bnforberungen  füt  bie  Sulbilbung  prigifirt. 

SDiefe  Änforbetungen  mäffen  aber  auf  ©runb 
ber  5Berfa)iebenfceit  bei  tattifä)enä$erfab,renl 
im  S)ctaa)emetü8lriege  unb  im  SRaffenlampfe  aua) 
gang  uerfdjieben  b^in{ta)tUa)  bet  Siulbilbung  fein, 
watjrenb  bal  gegenwärtige  Siulbilbunglfafiem  biefer 
SBetfajiebenheit  nur  in  engen  ©renken  Stea)nung  ttägt. 

SJBenn  abet  nia)t  geleugnet  m erben  lann,  bafj  ein 
gtofcer,  grunbfä^Uctjer  Unterfä)ieb  befielt  jmif cfien  bem 
talttfä)en  Serfab^ren  bei  £etaa)ementl!ttegel  unb  bei 
3Hajfenfampfel,  bann  ift  meiterb^in  aua)  bie  oielfaä) 
nertretene  Snnajt  hinfällig,  ba&  fia)  bie  6o)Iaa)t  aul 
einer  Kei$e  Bon  S)etaa)ementl!ämpfen  gufammenfe^e, 

unb  bafj  ein  Gruppenführer,  roeldjer  ein  2)etaa)ement 

faa)gemSfi  gu  führen  oetfiebe,  aud)  im  6ä)Iaä)ten« 
oethfiltni^  feine  Xtuppen  gu  führen  wijfen  mürbe. 

allein  fa)on  bal  eingehenbe  Stubium  ber  Sä)laa)ten 

bei  Stiegel  oon  1870  mitb  batQber  belehren,  bafj 
bie  gührunq  großer  Jnfanteriemaffin  im  eigentlichen 
ftampfe  Bäufig  leine  fetjr  faä)gemäB(  n>ar.  3)amall 
lag  bie  $auptfä)ulb  baran,  bafj  man  gewöhnt  unb 
gefa)ult  mar,  mehr  in  gefa)loffener  Orbnung 

auftretenbe  Waffen  gu  fflr>ren  —  mal  an  unb  für 

fta)  fa)on  bie  gübrung  erleicbtert  — ,  rodtjrenb  im 
Äriege  1870  bie  SBirlung  bei  feinblia)en  gnfanterie« 
feuetl  allgemein  gur  aufgclöften  Orbnung  gmang. 
Unb  ba  fehlte  eben  bie  Hebung  im  Seiten  unb  güt)tcn 

biefer  großen  6a)atenfd)märme. 

3m  nächften  Kriege  metben  ootaulftd)tlid)  SJlaffen« 
lämpfe  oon  noa)  gtö|eret  »ulbehnung  bie  Siegel 
bilben  all  mie  in  itgenb  einem  Atiege  ootbet,  unb 

ba  roirb  biejenige  Skmee  gemi^  einen  Sorfprung  be> 
fi^en,  mela)c  ber  Slulbilbung  für  bie  eigentliche 
6chlaa)t  —  unb  nicht  ber  &etaa)ementlfrieg,  fonbern 

bie  €chlaa)ten  entfa)eiben  bie  ©efchicle  ber  Söller  — 
fa)on  im  ̂ rieben  ernfle  flufmerlfamleit  fo)enlt  23  ie 
grölen  3Randoer  im  fübrnefttichen  SRufelanb,  mela)e 
in  biefem  ̂  erbfte  flattfanben,  bilben  gemiff ermaßen  eine 

Seftätigung  füt  bal  biet  ©efagte,  inbem biefen  Uebum 
gen  bet  ©ebanle  gu  ©tunbe  lag,  ba|  bie  bilhet  adge» 
mein  übliche  ritt  ber  ÜRanöoer  bem  Silbe  bei  Stiegel, 
bei  SDlaffenlampfd,  nur  ungenügenb  entfpredje. 

(Sl  ift  gar  nierjt  gu  oermeiben,  bafi  bie  Silber, 
bie  ©eroobnheiten,  auch  bal  an  fia)  Süchtige  unb 

taltifä)  Gaä)gem&$e  bei  2)etachementl!riegel  im 
SrnftfaQe  aua)  auf  ben  SHaffenlampf  übertragen 
m erben,  wo  fola)c  ÜeBertragungen  feljr  häufig  nicht 
am  Sla^e  ftnb,  unb  fo  gu  taltifa)en  gehlern  unb 

Vtiflgriffen  führen  muffen.  SRan  übt  nicht  3abr  aul 
3ahr  ein  Singe,  weldbc  meiflenl  ben  Serh&ltniffen 
bei  S>etao)ementllriegel  entnommen  ftnb,  ohne  baf 
bie  taltifa)e  «uffaffung ,  bie  taltifa)e  Spülung 
eine  etroal  einfeitige  wirb,  einfeitig,  gemeffen  an  ben 

oielfaa)  anberl  geftalteten  Serhältniffen  ber  Schlacht. 
6«  fei  nur  barauf  hingewiefen,  ba|  all  folä)e  gehler 
—  unb  hierfür  bietet  ebenfalli  ber  jtrieg  1870  lehr« 

reia)e  Seifpiele  genug  — ,  bie  ftä)  aul  ben  ©ewohn* 
heiten  bei  Setaa)ementd!riegel  ergeben,  gu  begeia)nen 
wären:  Sorrüden  in  fa)maler  gront  gegen  einen 
bereit!  gut  Schlacht  en treidelten  ©egnet;  biefe 

fa)malen  gtonten  metben  gewotfen;  ber  9tao)fchub 
oon  hinten  erfolgt  wieber  in  fa)maler  gront;  Ser> 
mifchung  bet  SSetbänbs;  Unmöglia)teit  einer  orbnungl« 
gernä^  funttioniTenben®efea)tlIeitung;  fa)lie|lia)  gro^e 
S  er  lüfte  bei  örtlich  geringen  Cr  folgen. 

Sin  anbetet  ©teile  gehen  Sioifionen  —  ber 
gtiebenlgewob>heit  entfpted)enb  —  in  «oantgatbe, 
©rol  u.  f.  w.  gegliebert  gegen  einen  bereits  in 
Stellung  befänblicbcn,  eine  breite  gront  einnehmenben 
geinb  oor.  Sie  Gruppen  lommen  nur  langfam  unb 
naä)einanber  gum  (Singreifen  inl  ©efeo)t  unb  fönnen 
belhalb  nirgenbl  einen  entfcbjibenben  Srud  aulüben 
obet  fta)  bie  überlegene  ©efea)tltraft  fta)ern. 
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©eneralftabe  gelöfl  werben  —  fop  autna^mllol  au« 
beut  S etadjewentSlriege. 

Sefft  fijmpatijifcb.  i ft  bem  Referenten  audj  bie 
Betonung  be«  2Bettb>«  bet  flriegsgef Siebte  für 
eine  bem  SBefen  unb  bet  2Birfliä)feit  be«  Äriege* 

entfpredjenbe  guffaffung  in  militaribua,  wo^renb 
eine  Seitfirömung  ba$in  gielt,  biefen  eingigen  ftet« 
guoerläfftgen  rrü^ter  in  ben  »erfdjlungenen  Sßfaben 
bet  ®efedt)t<let)re  unb  bet  Kriegführung  mefjr  gu 
einem  medjanifdjen  §ülf«mittel  militärifdben  SBiffen« 
unb  Äönnen«  herabgubrüden,  toftt)tenb  bie  Seiten 
bet  Ätieg«gefdjia)te  Änfang  unb  önbe,  ja  bie 
gange  Summe  Itiegeiifcfc  et  Zb^ätigfeit  in 

Ha)  begreifen.  Stefe  Sdjafcung  bei  ffiertfje*  bet 
fltieglgefä)id)te  lafjt  aber  gu  roünfdjen  übrig.  Sie 

„Gmpitifer"  f feinen  nidjt  fiel  baoon  gu  halten,  ob« 
0letct)  SRoltte,  (Boeben,  (grrfetjog  SUbredji  feine 
ömpirüer  waren,  bagegen  Sajaine,  SRac  ÜRaljon  unb 
Senebet 

<£&  tönnte  fdjeinen,  bafr  biefe  Icfcte  Hbf$roeifung 

nic^t  gang  gut  Sacfje,  gut  „SuSbilbung  unfern  3n« 
fantetie"  geböte.  SDas  ift  ein  3rrtb.um.  Sin  fo 
gewaltiger  Dtganilmul,  wie  tb>  bie  $eete  bet  Reu« 
geit  barfteHen ,  fann  nidjt  auf  medjanifdjem  obet 
empinfe^em  SBege  bem  unoerrüelbaren  &\tlt  bet 
Prteg*braud)barleit  unb  ÄriegStücbtigteit  gugefüljrt 
werben,  wenn  nid)t  eine  fottbauetnbe  unermüblidje 
Sorgfalt  ben  geißigen  unb  moralifdjen  galtoten, 

melä)e  bie  gauptfadje  bleiben  —  benn  in  anbeten 
{Dingen  ift  e«  nab^egu  unmöglich,  ein  Uebergewidjt  gu 

erlangen  —  gugeroenbet  roirb.  S3orurtheil«fteier,  flatet 
»Iii,  georbnete«  militfirifche«  SBiffen,  unbeugfame« 

Pflichtgefühl,  felbßlofe  Eingabe  für  unfeten  »eruf, 
unbelümmert  um  wedjfelnbe  $age»ftr5inungen,  auf 
biefen  gunbamenten  bet  gührerfchaft  baut  fteh  bie 
Xäd)tigleit  unb  bie  Ueberlegenhett  eine«  fteeres  auf. 
Sann  roirb  auch  bie  Schulung  unb  8lu«bilbung  eine 

gwedentfprechenbe  fein,  benn  ße  roirb  fa)lie|liä)  bod) 
immer  roiebet  nicht  oon  einem  Suftem,  fonbetn  von 
SRenfcljen,  güb,rern  beeinflußt  unb  geleitet  Siefen 
gübrern  aller  ©rabe  roirb  abet  bie  t>ier  befptodjene 

Senlfchrift,  bie  auc^i  ungemein  behergigen«werthe,  ben 
beb>nbelten  ©egenftanb  noch  einmal  gufammenfaffenbe 

Schlufebetrad)tungen  enthält,  eine  teia)e  Quelle  bet 
Anregung  unb  be«  Raehbenlen«  fein.  Sa«  Senlen 
foQ  man  abet  a!«  6olbat  tea)t  fleifeig  üben.  Senn 
nut  toet  richtig  benft,  roirb  auch  richtig 

banbeln! 

?er  ̂ ronjöfifdjc  DffijterMtreiit  faxit. 
(Association  amicale  coorjerative  des  annees  de  terre  et 

Sange  »rtiHerielimen  festen,  ob>e  ba|  beienbe 
Infanterie  oorgefdjoben  märe,  unb  formen  nur  unter 

enormen  JBtrluflen  —  ito&  ber  numerifdjen  unb  tecb> 
nifd)en  Ueberlegenhett  gegenübet  bet  feinblichen  2U« 
ttHerie  —  ihre  Stellungen  behaupten.  Run  müfjen 
fgleunigft  Bataillone  oorgefd)oben  werben,  bie  cjerabe 
gur  $anb  fmb.  SQieberum  totale«  93erfd)ieben  bet 
SBerbfinbe  unb  ungemein  erfd)roerte  ®efea)t«lettung. 

Tiefe  SÖeifpiele,  roeld)e  tTieg«gefd)i4tIid)  fämmt« 
lidj  nad)roei«bar  fmb,  ro&ren  mfib.elo«  gu  erroeitem. 
6ie  erbringen  aber  bod)  roob^I  ben  Seroeis,  bafc  unfete 
taltifd)e  6d)ulung  in  Segug  auf  ben  aJlaffenlampf, 
auf  bie  güijrung  unb  fieitung  in  ber  £djlaclyt,  noa) 
orrbefferung«fäb^ig  ift,  obet  ttä)tiget,  bafe  biefe  Xu«> 
bilbung  gum  uTtaffenlampf  ptaltifdj  minbeßen«  genau 
fo  fujtematifd)  unb  au«teid)enb  betrieben  roerben  mufe, 
nie  biejenige  gum  Setadjementfllrieg.  Sa  I5nnen 
Arieg«fpiel  unb  t$eotetifd)e  Unterroeifungen  aOein 
nid)t  aushelfen.  Sie  (Srunbfäfte  für  ba«  taftifdj« 
93err)aUen  in  ber  Bataille  rangde  mflffen  flbetaQ  tn 
gleifd)  unb  »lut  übergegangen  fein. 

Sie  Senlfd)rtft  befdjSftigt  ftd)  nun  mit  ben 
Mitteln,  roeld)e  oorgug«toeife  eine  8u«bilbung  in 
biefem  Ginne  r)erbeiguffib^ren  geeignet  mären.  @« 
roerben  al«  folge  begeid)net  bie  9lot^roenbigleit,  bafe 
ba«  Gr.ergir<9ieglement  formen  für  ben  SRaffenfampf 
enthalte,  unb  ferner,  bafe  in  einet  9u«bilbung«> 
oorfd)rt^  bie  litt  bet  Sutbilbung  füt  ben  Staffen« 
lampf  unb  bet  Umfang  biefet  «uebilbung  iibtet 
gto|en  8ebeutung  nad)  fefigejteat  metbe. 

Unb  gtoat  benft  fid)  bet  ̂ert  Setfaffet  bet  Senl* 
fdjrift  bie  @tunbgüge  biefet  9u«bilbung«ootfd)rift 
fotgenberma^en:  Sie  9u«bilbung  ber  Aompagnien 
unb  Sataillone  für  ba«  ©efeebj  erfolgt  unter  bet 
95otau«fe^ung  be*  Äampfe»  in  gto|em  SBerbanbe. 
5üt  ba«  Regiment,  a(«  grö&te  taftifdje  6inb.eit, 
roeldbe  aDe  Hufgaben  be«  ftampfe«  aOein  gu  löfen 
im  ©tanbe  fein  muft,  roirb  eine  Uebung«geit  «on 
mtnbeften«  geb^n  Zagen  geforbert,  unb  groar  foCen 
bie  Uebungen  unter  guroeifung  oon  SttiUetie  in 
roedjfelnbem  (Selänbe  ftattfinben. 

3n  Setreff  bet  ta!tifd)en  Safein«beted)tigung 
be«  Stigabevetbanbe«  finb  fd)on  feit  (ängetet 
Seit  groeifelnbe  Stimmen  laut  geworben.  Kua)  bie 
Senrfd)rift  oertritt  biefe  »uffaftung  unb  formulitt 
ben  SBunfd),  bafj  bei  bet  heutigen  Sufammenfejung 
bet  9tigabe,  roie  fte  nun  einmal  ijt,  biefelbe  in 
erper  fiinie  bagu  6enu|t  werbe,  aul  tyr  ein  !tieg«> 
ftatle«  Regiment  gu  bilben,  um  fo  bie  Xu«bitbung 
be«  Regiment«  füt  ben  aRaffenfampf  gu  fötbetn. 

Hud)  im  Sioifton«'  unb  Porpisetbanbe  foDen 
Uebungen  in  biefem  Sinne  abgehalten  werben,  unb 
ebenfo  ergiebt  ftd)  füt  bie  tt)eoretifd)en  Unterweif ungen 
(®efed)t«leb,re,  Jtrieg«fpiel,  Sorträge,  taltifgeUebung«. 
reifen  u.  f.  w.)  bie  5Rotb>enbigfeit,  oorgug« weife 
bie  Sßerb. ältnifTe  be«  9Raffenlampfe«  gu  berücfngtigen. 
Sie  je^ige  wiffenfcbaft[id)e  app!ifatotifd)e  3Jcetb,obe 
entnimmt  ib^re  Seifpiele  —  angefangen  oon  ben 
ftrteg«fd)ulen  bis  gu  ben  taltifdjen  »ufgaben,  bie  im 

Ser  neue  ftranjoTtfcrje  DfftgierSoerein,  übet  beffen 
beabftebtigte  ©rünbung  wit  oot  einiget  Seit  im 

9RiUt&t<2Bod)enb[att  berichteten  *)  t)at  fidj  lürglig  in 
$ari«  lonftituirt  unb  wirb  bemnda)fl  feine  Zb^ätigteit 

beginnen.  Gin  leitenbe«  fiomitee  ift  bereit«  einge« 
fefct  wotben,  weld)e«  gufammengefe^t  ip  wie  folgt: 

•)  BetftL  Wi[ttar.Söoch«wlatt  9fr.  30,  6p.  969. 
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$räfibent:  3ule»  Simon,  Senator; 

Sigeprdfibenten:  öeneral  gorgemol  bc  Soft« 
quönarb  unb  Sigeabmiral  SRiot; 

Sener alfelt e t är :  SRilitar  »  Uni erintenb ont  S a < 
rotier; 

Schriftführer:  SRotar  be  la  SRarntcrre  unb 

grancillon,  ehemaliger  ̂ nfpeitot  ber  tran«atlanti« 
ften  ©eneralgefettfchaft. 

Sie  übrigen  SRitglieber  be*  Komitee«  ftnb: 

©eneral  Sreffonnet,  ©eneral  S<*jiat,  %x6- 
bdric  9Mfs,  3RitgIieb  be«  Snftitut«,  G^arle« 
SRenbuel,  Öeneraltommiffdr  ber  SRarine  in  $enfion, 
9tioarb,  Stecfctsanroalt  beim  6taat«rath  unb  Eaffa« 
tion«bof,  Sefer,  SNaire  be*  16.  «rronbiffement«, 

91.  b'Drgeoal,  ehemaliger  Srafeft,  Emil  2eoal, 
SRaire  beö  17.  arronbiffement«,  S.  Z^urnenffen, 
Serwaiter  ber  tran«atlantifchen  ©eneralgefettfchaft, 
Saniel,  ̂ fabrilbep^er,  DBerft  be  ©onehalon  unb 
S.  gougerouffe,  erfter  fcerauägeber  be«  SBIattcS 

„Les  cooperateurg  franyais". 
Sie  ©efettfehaft  bat  ben  ßroeef,  ben  Dfftgieren 

unb  Ujten  Familien  atte«  ba«  ju  liefern,  roaä  tarnen 
notrtroenbig  ober  nflfcli$  iß,  unb  jroar  ju  ben  bittigften 
Sebingungen  unb  in  ber  beften  (Sigenf^aft. 

Sie  SHnfaufe  werben  birelt  b eioetlfteUig t,  unb 

jroat  möglid>fl  bei  bem  Stobujenten  ob>e  Sroifo)en« 
hanbiet. 

5Die  Se^Iung  erfolgt  gegen  Saar  ober  nach 
einem  Softem  laufenber  ̂ Rechnung,  ba«  fo  fidler 
ßeftettt  ift,  baß  bie  größtmöglichen  Hbgüge  erlangt 
merben  !5nnen. 

Sie  Sebent«  unb  Nahrungsmittel,  Seine,  Spin» 
tuofen,  Spejereiroaaren  merben  birelt  eon  ber  (Be* 
feUfcbaft  »erlauft. 

2Ba«  bat  Brot  betrifft,  fo  fottten  bie  ©efeUfchaft«. 
mitglieber  bei  bejiimmten  Säcfereien,  beren  Segeich' 
nung  oorbetjalten  bleibt,  einen  Änfpruch  auf  0,05 
Sbgug  bei  jebem  Kilo  haben. 

gleifcbroaaren  merben  nicht  in  ben  öefchäft«« 
bereid)  ber  ©efettfehaft  gebogen,  meil  bie  8lu«roahl 

biefer  21' aar en  ju  große  S ajrrierigf eit en  bereiten  rofirbe. 
Sie  Semfifjungen  ber  ©efettfehaft  metben  cor« 

nehmlia)  auf  bie  £ieferung  pon  ©egenftänben  ber 
8u«iü|tung,  Serittenmachung  unb  Bewaffnung  ge» 
richtet  fein. 

gür  bie  gufcbelleibung,  Kopfbebecfung,  Neuerung, 
£auef)altung«.  ober  Selleibung«gegenfxdnbe,  gelten 
unb  Zutnen,  —  für  ade«  biefe«  ift  ba«  Erforber« 
Iio>e  im  $anbel«programm  ber  ©efeQfchaft  oorgefehen. 

Sie  ©rünber  be«  linternehmen«  hoffen  femer, 
{Ich  einft  auch  m:t  ber  Schaffung  oon  philanthropifchen 
SHlitär«  Einrichtungen  bef offen  ju  lönnen,  wie  j.  S. 
Spar*  unb  SRentenlaffen,  gegenfeitige  $etft<herungen, 
$enfton«Iaffen,  Sarlehen  u.  f.  m. 

Suro)  Kunbgebung  vom  30.  Slugufz  1890  hat 
ber  Krieg«minißer  bie  Dffigiere  unb  bie  ihnen  im 

SRange  öleicbftehenben,  roela)e  3Ritglieber  biefer  ©c« 
feUfchaft  merben  motten,  ermäßigt,  berfelben  bei« 
tu  treten. 

(Avenir  militaireWr.löll  o.  19.  September  1890.) 

Seutfdjlanb.  Sie  9tang«  unb  Quartierliße 
ber  Königlich  'Ureufiifcben  »rmee  fttr  1891  mirb, 
roie  im  3JItlttdr«3Bod;enblatt  vom  12.  »pril  b.  3 ,  Sp.  1065 
bereits  mitgeteilt  mürbe,  erft  im  Äpril  nächften  3al)re« 
erfd)einen  unb  ben  Stanb  vom  1.  äpril  befielben  nach« 
weifen.  3nfolgebeffen  wirb  auch  bie  Subffriptionfllifte 
auf  biefelbe  ntd)t,  roie  in  früheren  3ah«n,  föon  im 
#erbft,  fonbern  entfprea)enb  fpdter  in  Umlauf  gefegt 
werben. 

9frflcntintcn.  Sa«  Mraent-.nifdjc  Sorpebo« 
boot  „$inebo"  ift  auf  ber  Steife  oon  Sonbon  nach 
Sueno«* Stire«,  bie  e«  houptfächlia)  unter  Segel  jurüc(> 
legen  rooDte,  im  Ganal  unroeit  ber  Normannifchen 
3nfeln  oon  Unroetter  überfallen  unb  aan^  hülflo«  oon 

einem  ghranjöfifchen  »(Joftbampfer  angetroffen  roorben,  ber 
efl  nach  b«  «hebe  oon  >}Jautllac  in  Sicherhett  brachte. 

(Le  Yacht.) 

Bulgarien.  Sie  1.  unb  2.  3nfanteriebrigabe  in 
Sofia  bejro.  ffiibbin  hoben  ba«  neue  SRepetirgeroehr, 
Softem  aKannlicher,  erhalten.  Sie  ÜHeferoiften  be« 
3ahrgange«  1882/83  mürben  ui  einer  oierjehntägigen 
Uebung  mit  bemfelben  einberufen. 

(Popolo  Ronuuio  «Rr.  289  oom  20.  Dftober  1890.) 

(fnglanb.  Sa«  lorpeboboot  9er.  62,  oon  $arroro 
gebaut,  38  m  lang,  oon  einer  Klaffe,  bie  juh  alt  gute 
Seeboote  bcroährt  hatten,  ift  im  ältlantifchen  Ojean  bei 
9?eu<6chottlanb  untergegangen,  aber  ohne  Sefagung  an 
JBorb.  Schon  auf  ber  Üeberfabrt  nach  ©alifag,  roohin 
e«  burd)  ein  gröBerefl  Krteg«fchiff  gefd)leppt  werben 
fottte,  war  ba«  Schlepptau  in  f Rechtem  äBetter  ge« 
brochen  unb  ba«  Soot  oerloren  gegangen,  aber  burth 
einen  ülmcnfantfd)cn  Schuner  oerlaflen  angetroffen  unb 
in  einem  $afen  bei  Kap  Sreton  geborgen  roorben.  Stuf 
bie  Nachricht  baoon  hatte  ber  lommanbirenbe  Slbmtral 
ber  Station  e«  für  lOOOOSRt.  Sergelohn  auflcjelöft  unb 

:tte  „Sujjarb"  beauftragt,  e«  nacb  $alifaj  gu 
auf  ber  Üeberfabrt  jeboa)  trat  fchroere«  Un« 

bie  Koroette 
bringen;  auf  c 
werter  ein,  in  bem  bie  Koroette  erheblichen  Schaben 
erlitt,  bie  Scblepptroffe  wteberum  brach  unb  ba«  iorpebo= 
boot  unterging.  (Army  and  Navy  Gazette) 

—  Sei  ber  »unehnunben  Scbeutung,  welche  bie 
fchneHe  Uebermittelung  ber  Sefehle  oon  Schiff  gu  Scbiff 
für  alle  ÜRarinen  bat,  ift  eine  Einrichtung  oon  Sntereffe, 
weld)e  Lieutenant  lufnett  oon  ber  (Sngltfeben  flotte, 
glagglieutenant  be«  torrunanbirenben  Slbmiral«  in  Queen«« 
town,  gur  Erleichterung  be«  Unterricht«  im  Signali« 
firen  getroffen  hat,  unb  bie  fid)  ebenfo  an  Sorb  wie 
an  Sanb  in  gefegtem  9laume,  g.  S.  in  einem  großen 
3immer,  unb  gu  jeber  SagcSjett  anwenben  laßt.  Statt 
groeier  Sd)tffe  ober  gweier  Signalmaften  wenbet  er 
1'cobcUc  oon  Schiffen  mit  üjaften  unb  Heine  Signal« 
flaggen  oon  Sied),  etwa  5  cm  im  Cuabrat  an,  welche 
an  bie  ̂ lagglemen  angehalt  werben;  tleine  9iebeW 
hörner  2c  gur  Abgabe  oon  afufüfcben  Signalen  ftnb 
ebenfalls  oorgefehen.  3n  gleicher  UBeife  würben  fio) 
3etger » Seiegraphen  (Semaphoren)  oerroenben  laffen. 
Siefe  Einricotung,  weld)e  bie  Serpacfuna  ber  aefammten 
Signaloorricotung  in  einen  mäßig  großen  Kaften  ge« 
ftattet,  hat  fid)  in  3nftruItion«räumen  gut  bewährt  unb 
ijt  feiten«  ber  SUbmiralitat  für  bie  ̂ afenfdjiffe  bereit« 
eingeführt  worben;  bie  allgemeine  Stnwenbung  in  ber 
Englifchen  3Rarme  fott  beoorftehen. 

(«Räch  ber  Army  and  Navy  Gazette.) 
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—  Ueber  eine  ßjplofion,  toeldie  am  3.  Oltober 
o.3-  auf  ber  Jone  unroeit  9lerocaftle  ftattfanb  unb 
bei  bet  ein  arbeitet  getöbtet,  btei  onbere  fcbroet  »erlebt 

routben,  fpriebt  ftd)  ber  ©ericht  einet  von  Oberfl  gotb 
geleiteten  unterfucbung  bahin  aus,  ban  bie  betannte 
gfirmo  ©ir  2ß.  ©.  Armftrong,  SDlttchetl  &  (So.  in  ©terotcf 
baran  bie  Sd;ulb  trägt.  Sie  blatte  guroiber  bcm  Spreng* 
ftoffgefefc  oom«3abre  1875  unb  bet  #afeuorbnung  für 
ben  oon  ihr  gebauten  unb  bamal«  auf  bet  Inne  liegenben 

3tali*nifcben  Krauet  „$iemonte"  bie  ©cbnellfeuet* 
munition  ohne  (Stlaubnifj  auf  einem  im  ftlufc  oeTs 
anferten  £eia)tetfab,rjeupe  anfettigen  unb  ba«  fertige 
Quantum  jeben  Abenb  m  Kiften  oerpaden  unb  an  33orb 

bei  ©djiffe«  bringen  lajfen;  bie  Munition  mar  fomit 
unter  bet  Stalienifchen  glagge  auf  bem  giuffe  magajinirt 
rooiben.  5Die  girma  roirb  für  bie  fiefcbäbigungen  an 
2eib  unb  Sieben  ber  Arbeiter  oerantroortlicb  unb  nad) 

bem  qu.  ©efefc  gut  3ahfang  oon  2000  3Jlf.  täglidj 
fcbulbia  erllärt  roegen  Anfertigung  oon  ©prengftoffen 
oljne  (Srmäebtigung.  (United  Service  Gazette.) 

—  Sei  bem  ̂ angerjcbtff  „Anfon"  oon  bet  Gng« lifdjen  Kanalf  lottc  Ijaben  fich  gelegentlich  be«  SDocfen« 
oot  3lnttitt  ber  SBinterfteugfahrt  bebenlliche  ©chaben 
IjetauSgeftellt,  bie  bei  weitetet  Stetroenbung  be«  Skiffe« 
etnfte  folgen  bitten  haben  müffen,  gumal  fic  oon  innen« 
borb  nicht  gefehen  werben  fonnten.  3)ie  Angelegenbeit 
roirb  geheim  gehalten,  inbcffen  oerlautet,  bafe  bie  betben 
äußeren  ©cbraubenroellen  gefadt  unb  befcbäbigt  unb  l)ie 
äJerbinbungflboIgen  mit  ben  inneten  SiSeUen  gebrochen 

feien.  SDie  Urfacbe  foH  in  fonfrrufrioer  ©dm)äd;e  liegen. 
$ie  ̂ Reparatur  etforbert  gtojje  Sorgfalt  unb  roirb  ba« 
Schiff  bi8  gum  Dejember,  etroa  brei  ÜÄonate  lang,  im 
SDodt  feftbalten.  (United  Service  Gazette  u.  A.) 

Avoiifrcid).  2)ie  Grgöngung  foroie  bie  milt* 
tärtfa)e  unb  bie  ©onberauflbilbung  ber  mili» 
tätifa)en  Kranfenroärter  ftnb  bet  (Segenftanb  einet 
burcb  ba«  Amtsblatt  ueröffentlidjten  fncgsmintftenellen 
Ükrorbnung  oom  21.  September  b.  3-,  roeldbe  oorfcbrcibt, 
bafe  bie  laut  Crrlafc  oom  12.  3uni  b.  3-  lebiglia)  aus  ben 
gu  breiiätjriger  5Dieufigeit  unter  bet  5ahne  berufenen 
aJiannfa)aften  jtu  roäblenben  Anroärter  auf  bie  SBer« 
roenbung  in  oben  genannten  ©teilen  gunacbft,  unb  jroar 
bifl  gur  (Sntlaffung  ber  erften  nach  ihrer  eigenen  ßin* 
fteüung  gut  SHeferoe  Übertretenben  AltetSflaffe,  bei  ben 
3nfantenetegimentetn  au«gebtlbet  roerben  unb  bann  gu 
ben  Kranfenroärter«  Abtbeilungen  übettteten  foUen,  bei 
benen  fie  bis  gu  ihrer  Gntlaffung  gu  oerbleiben  fjaben. 
©ie  müffen  lefen  unb  fdjreiben  tonnen,  leine  SJorftrafen 
erlitten  haben  unb  förperlia)  roie  geiftig  für  it)re  Se- 
ftimmung  geeignet  fein;  oorgug«roetfe  finb  ©tubenten  bet 
$barmagie  gu  roahlcn,  roeldje  ba«  3eugnifj  oon  Apotfjelcrn 
groeiter  Klaffe  gu  erhalten  roünfd;en.  2Bäb,renb  jene« 
erften  Zueilet  iljrer  Stenftgeit  empfangen  fte  bte  folbatifa)e 
unb  bie  füt  bie  9iegiment«>ittanlenroärter  (infirniiers) 
unb  sflranfenttäget  (brancardicrs)  ootgefd;riebene  Auä= 
bilbung,  olme  j[ebocr)  roie  biefe  eine  groehnonat(ia)e  35ienjt* 
leiftung  in  einem  Sagaretb,  burd)gumadjen.  ittn  Stelle 
ber  lefteren  tritt  ein  oom  ftebenten  Monate  itjrer  2)icnft* 
geit  ftattfinbenbet  Untertia)t  bura)  Scrgte.  SBä^renb 
ib,re«  Aufenthalte«  beim  Regiment  roirb  i^rer  militärtfdjen 
ÄuSbilbung  fortbauernbe  ©otgfalt  geroibmet.  (Stroa  ad)t 
Sage  oot  bem  Abgange  bet  gut  (Sntlafjung  lommenben 

©ebrudt  in  btr  MrMlidftn  ̂ of6ud)oruderei  oon  <S. 

Altertflaffe  roerben  fte,  um  fid)  einguarbeiten,  ben  Ab* 
tbeilungen  überroiefen,  bei  benen  ihre  fernere  Auflbilbung 
erfolgt. 

Italien.  Auf  bet gfahtt  mit  einem ^angetgefdjroaber 

oon  Neapel  nad)  ©peggia  in  einem  ©türme  bei  <Rad)t 
ift  ba«  3talienif<$e  Sorpeboboot  ÜRt.  105,  ein 
©chichauboot  oon  etroa  40  m  Sänge,  am  17.  Cftober 
mit  ber  gangen  Jöefafcung  —  2  Dffigteren,  1  Mafd^iniften 
unb  l(i  3Rann  —  fpurlo«  oerfd;rounben.  3)lan  nimmt 
an,  ba|  e«  infolge  einer  Äefielerplofton  untergegangen 
ift  9Jerfdjiebene  gu  bem  5ab,rjeuge  gehörige  ®egenftänbe 
ftnb  an  bie  Jlüfte  getrieben. 

(Army  and  Navy  Gazette  U.  A.) 
—  Am  11.  September  fanb  im  Siburtino  •  3fort  bei 

Mom  ein  Serfudj  mit  ©prena« Gelatine  ftat:.  (£« 
rourben  S9aumftämme  oon  35  bis  60  cm  SurdjmeHer 
gertrümmert,  eine  9refa)e  in  einer  $aQifabtrung  au« 
ftärfftem  ßtd)enbolg  betgeftellt,  eine  ©jfenbabnftreae  ger« 
ftött  unb  fdjliellia)  eine  Srüde  gefprengt.  »pterbei  be» 

biente  man  fidj  in  ben  lebten  beiben  fällen  be«  elet-- 
trifajen  3ünbappatate«  ©oftem  SBrequet.  ©ämmthebe 
Sprengungen  gelangen  oorgüglia)  ohne  ben  aetingften 
3roifdjenfaQ.  Sei  einem  iibnlidjenSerfudj,  am  l.Matl888, 
roaten  betanntlidj  bet  ̂ ring  oon  Neapel  unb  me^tete 
anbete  $erfonen  oerrounbet  roorben. 

(Italia  miliUre  9lt.  70  oom  13.  Septbt.  1890.) 

—  Am  1.  Oftobet  begannen  uniet  Üeitung  oon 
©eneralftabaoffijieren  3nftrultton«furfe  füt  ben 
(Sifenba^n « Siation«btenft  6«  nehmen  batan 
Subaltetnoffigiete  aller  2üajfen,  einige  bei  ben  Xiftriftä« 
lommanbo«  bienftib,uenbe  Aapitän«  unb  folclbe  :Hcferre- 
Cffijiete  bet  Infanterie  Üheil,  bie  fia)  freiroillig  bagu 
melben.  3)er  Aurfu«  getfäQt  in  einen  theoretifeben  Z\)tü 

von  oietgebntägiget  unb  einen  ptaftifdhen  oon  1 monat= 
liebet  2>auet.  SSabrenb  be«  erfteren  ftnb  bie  in  fteben 
(Gruppen  getbcilten  J[)ei!nel)iner  an  ben  ̂ auptorien  biefer 
(Sruppen  (Aleffanbria,  Diailanb,  Sologna,  ̂ loreng,  9tom, 
9kapel,  Palermo)  oereinigt,  roabrenb  be«  lebteren  auf 
im  (Sangen  127  oerfdnebene  Stationen  oertheilt. 

(L'Esercito  italiano  9lt.  110  oom  14.  ©eptbt.  1890.) 
OUuPamcrifn.  Aur  grünblid^e  Setfudje  mit  be« 

oerftorbenen  @rtc«fon  unterfeeifeber  Kanone  bat  bie 
Regierung  ber  bereinigten  ©taaten  126  000  3RI 
au«geroorfen.  Siefelbe  ift  11  m  lang,  ba«  ®efa)ofj  roiegt 
etroa  658  kg  unb  enthält  eine  ©prenglabuna  oon  136  kg 
eine«  ftarfen  ©prengftoffefl  unb  6,4  kg  langfam  brennen« 
be«  priämattfcbe«  i*üloer;  feine  ®efa)rombigfeit  foH  91  m 
in  ben  erften  bret  ©etunben  betragen.  a)a«  bagu  oon 

(Sricflf on  lonftruirte  ̂ a^rgeug  „Sefttonet"  ift  etroa  40  in 
lang,  nut  3,66  m  breit  unb  3,35  in  tief;  e«  foü  in  ber 
Äielricbtung  nad)  ootn  feinen  Schuf»  auf  91  m  @nt« 
fernung  abgeben.  (Engineer.) 

—  3n  ber  Seroaffnung  ber  neu  gu  bauenben 
©cblacbtfcbif fe  ber  bereinigten  ©taaten >  flotte 
ift  auf  ©runb  ber  bei  bem  neulid;en  Sdbic^oerfud;  gc= 
machten  (Erfahrung,  ba^  ba«  lange  15,2  cm  ®efa)ü( 
felbft  mäfiia  ftarfen  ganger  unter  günfttgen  Umftänben 
nia>t  butdjfcblägt,  bie  Aenberung  getroffen  roorben,  bafe 
bie  in  Au«ftd;t  genommenen  oiet  ©tüd  15,2  cm  Kanonen 
butcb  ©dhnellfeuertanonen,  roabrfajetnlicb  oon  12,7  cm 
Kalioer,  erfe^t  roerben  foQen,  roeil  biefe  gegen  un» 
gepangerte  3iele  oiel  roirlfamer  ftnb. 

(Army  and  Navy  Journal.) 

6.  SJlüuer  &  6oI>n,  »fr(inSWl2,  Äotbfrrafee  68— 70. 

Vicriu  »er  Ungemeine  ttnicigcr  »r.  80. 
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Jltlitär=WadrettWiitt J«ant»ortli4tT  Sebafttut: 
v.  «»orff ,  •awrataioior  j.  3>., 

[  b.  Bftltn,  «oJltTftr. 
SffliifitiiJifleBjijUcr  3aljrßünß. 

ffrpebltlon:  ftoltagwu.  fto<b|hale  68. 

Srtlag  bei  Äöni6I.  fcofbuajbanblung 
Don  tt.  6.  IRItllet  *  Cohn, 
»«IIB  8W12.  «Olftfrr.  68-70. 

Dtefe  Jfteirförtft  erföeint  jebcn  SRtitiDod)  unb  Sonnatenb  unb  roirb  für  Lettin  2>ienftagfl  unb  ̂ reitagä  9ta<$mittag,  von 
5  bii  7  llj>t  ausgegeben.  2luf>erbem  «»erben  bcrfelben  beigefügt  1)  monaüidj  ein=  btä  jroetmal  baö  literarifdje  Beiblatt,  bie 
^Uiltldr^gittratur^eituna" ;  2)  jäljrlub,  met)rmaI3  größere  2luffö$c  aW  beionberc  Beihefte,  beren  Stuägabe  mr|t  an  bestimmte 
Jemine  gebunben  tft   SBterteljafirlicfjcr  $  rärtumerationspreb  für  ba$  Wnnje  5  Warf.  —  $rei4  ber  em?elnen  «Rümmer  20  ?f.  — 

SlbonnemeiüS  netjmen  aUe  ̂ ofiaitfialten  unb  Sud^anblungen  au. 

M  95. fierltn,  Somtabcito  o«  8.  ttooewber. 1890. 

flßreufien,  Stortne).  —  DtbettM 

SRüitanfd>e  ©eftllfcbaft  ju  »ertin.  —  5>ie  «inroeifjung  be«  neuen  Äabettenljaufe*  Ciftlin.  —  tAt  SUooluHon  in  Sutnt« 
Sirt*.  -  Serif  (IiDiriDnaflenerol)  SBenbt  (Habit)  $afd)a  f.  -  Chi  neuet  ?onjetti)unn. 

Heine  fntttbrilnngeu.  2>eutf<filanb:  „JRarine « Shrobfctyn»".  —  Sngfanb:  Unf&Be  be«  Äanal  >  ©efäroaber«.  — 
ftranlreiig:  SBaferegeln  jut  Prüfung  bet  ©ef$affent)ett  ber  jur  SjetiieUung  von  Cerieibung»»  unb  ÄuSrüftungSgegenfiänben 
ju  Dtrmenbenben  Stoffe,  ©prengfioff  ftaoier.  3o$e  ber  com  Cberft  £>cnrt)  erfnnbenen  beroeglidjen  83rü<fen.  öeförbenmg 
einiäftng.^Tttroilliger  bei  tbw  Gnttoffung.  —  Italien   Verpflegung  bet  äruppen  »tyrtnb  bet  großen  SRaniper.  Hebung 

iperfonaI=8ScvanJimuigen. 

Hönigticf)  9$reufHfcfje  Sinnet. 

©ffoitre,  $ortepre-/äl)nridje  ic 
A.  ernennuiifleii,  JöefötbcniHBcu  unb  ©crfe$unß«i. 

3  m  a  f  t  i  o  e  n  $  e  e  r  e. 

Rene«  qBaJai«,  btn  SO.  Oftober  1890. 

o.  ftnoblog,  ©et  St.  »om  ©ren.  Siegt.  Äönig 

gnebrid)  III  (1.  Dflpreut.)  Hr.  1,  in  bo«  gnf. 
Siegt  ©raf  5Dön^off  (7.  Dfipreufc.)  Sir.  44  perfekt. 

Nene«  «Jnlnt«,  »es  1.  Wo»embet  1890. 

9.  Gar(otPt|,  $ort  fttynr.  von  bet  Sief.,  jolefct 
im  2.  9liebeTf$lef.  3nf.  Siegt.  9?r.  47,  im  aftioen 
$eere,  unb  gm«  al«  Sßort  $ab>r.  bei  bem  3nf. 
Siegt.  ©raf  Sufora  ©on  Denneroi»  (6.  ffieflföl.) 
9ti.  55,  viebetangeße&t. 

Uieneel  ̂ olnid,  ben  4.  fto*c»bee  1890. 

t.  ̂ eubuef,  öen.  ber  Äao.  unb  fommanbitenbet 
©enetal  betXV.?lrineeforpi,in  Oeneb.mtgung  feine« 
Sbfc^ieblgefucfte«,  unter  Selofjung  k  la  Buite  be* 

SDtog.  Stegt«.  qjnnj  Älbrec^t  oon  ̂teufeen  (Sitt^ca.) 
9?r.  1,  mit  $enfton  jur  2)i8p.  gefieCt. 

9.  Semiittti  IL,  ©en.  bet  3nf«  un^  ®ouoetneut 

so»  6tra|butg  i.  S-,  )um  fommanbirenben  (Senexal 
bei  XV.  Stmeeforp», 

>.  6obbe,  (Ben. 2t  unb  ftommanbeut  bet  1.  öotbe* 
3nf.  S)io.#  |um  (Bouoemeut  von  ©ttafeburg  i.  6., 

).  $oUebcn,  ®en.  St  unb  Dbet » Ouattiermeijiet 
oom  ©eneralftabe  bet  »rmee,  jum  «ommanbeut 
bet  1.  ©atbf.gnf.  Di»., 

4.  Duartal  1890. 

Dbetb,offet,  ©en.  SKajor  unb  Äommanbeut  bet 

13.  3nf.  ötig.#  untet  Sexfe^ung  in  ben  ©enetaU 
{lab  ber  Ärmee,  jum  Ober>Duartiermei{ler, 

o.  6<$ell,  Obetß  unb  Äommanbeur  be«  3nf.  SRegt«. 

$rina  Sriebtia)  bet  »iebetlonbe  (2.  SBeftfal.)  91t.  15, 

untet  Cefdrberung  jum  ©en.  SRajor,  jum  Äom- 

manbeut bet  67.  3"f-  ©«iß-/  —  ernannt. 

p.  9rau$itf4,  Obet^It  unb  Äommanbeut  be* 

Hannos.  3äget*©ot§.  92r.  10,  mit  bet  ̂ üb,rung 

be«  3nf.  Siegt«.  $rinj  griebtiä)  bet  ̂ ieberianbe 
(2.  SBeftfat.)  9tx.  15,  unter  ©teCung  ä  la  suite 
beffelben,  beauftragt 

§rb,r.  p.  9t öl« laufen,  9Rajot  oom  1.  ©ro^erjogl. 

^«ff.  3«f-  (Seibgarbe»)  Regt.  9lr.  115,  jum  Äom- 
manbeut bet  £annoo.  3&get«l3at«.  9?t.  10, 

t^rb,r.  ».  Aitä)baä),  ÜWojot  oon  bemfelben  Siegt, 

gum  Sat*.  Äommanbeut,  —  etnannt. 

o.  ©tiefen,  gauptm.,  bisset  Äom».  Cb,ef,  oon  bemf. 

Wegt,  )um  überjdb,!.  SRaJot  befötbett 

o.  Kliding,  Dbetfl  unb  Äommanbeut  bei  2.  ganfeat 

3nf.  Regt«,  »t.  76,  untet  Stellung  a  la  suite 
biefef  Siegt«.,  mit  bet  güt)iung  bet  34. 3nf.  »tig. 
(©ro^erjogl.  3HetfIenburg.), 

o.  $tittmi|  u.  ©äff ton,  DbetPlt  unb  etat*m5fe. 
6tab*offiiier  be»3.  Slieberffblef.  3nf.  SRegt«.  9lr.  50, 

mit  bet  gü&nmg  be«  2.  ̂ anfeat  3nf.  Siegt«.  Sit.  76, 

untet  Stellung  ä  la  suite  beffelben,  —  beauftragt. 
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Sautin,  DberfWt  vom  3.  9lieberf$Ief.  3nf.  Siegt. 
9?r.  50,  gum  etat«mäjj.  ©tab«offijier  ernannt. 

9Rafiu«,  SRajor  oom  3nf.  Siegt,  $erjog  Karl  oon 
gRecflenburg.  Streif  (6.  Cftprcufc.)  Dir.  43,  alt 
S9at«.  Komtnanbeur  in  bat  3.  9tiebetfa)Uf.  3nf. 
Sftegt  9tr.  50  «eifert 

6o}ufce,  ÜRajor  aggreg.  bem  3nf.  Siegt  £erjog  Karl 
von  3Redlenburg.©trelifc  (6.  Dftpreu&.)  !Rr.  43, 
in  biefe«  Siegt,  nüebereinrangirt 

tßreufie,  £auptm.  j.  3>.  in  bet  etatämäfe.  Stelle 
eine«  tnaftioen  ©tabtoffaier«  bei  bem  öeneral« 
fommanbo  be«  II.  Ärmeelorp«,  unter  (Sntbinbung 
oon  biefem  2krf)ältnifs ,  jum  SJejirltoffijiet  bei 
bem  Sanbro.  Bejir!  Stoffen  ernannt 

d.  $utt!amer,  SRajor  j.  ©ejitftoffijier  bei  bem 
£anbn>.  Sejitt  (Stoffen,  unter  (Sntbinbung  oon 
biefer  Stellung  unb  unter  9Bieberertb>i(ung  ber 
@rlaubnift  jum  fragen  ber  Uniform  bei  3nf. 
Siegt».  Rr.  130,  bem  ©enetalfommanbo  be* 

II.  Srmeeforp«  jur  Senoenbung  in  ber  bei  bem' 

felben  etatlm&jitgen  inattioen  ©tab«offijier«fteu'e 
jugct^tilt.   

$urt&  Serfügung  be«  ÄriegSimnifUriumS. 
$>eo  89.  Cftober  1890. 

Grefte!,  $auptm.  ä  la  auito  be«  Dlbenbutg.  3nf. 
Siegt«.  Sir.  91,  Subbireficr, 

SBiebemann,  $auptm.  ä  la  suite  be«  6.  $omm. 

3nf.  Siegt«.  Sir.  49,  $ire!tion«.8f jift,  —  bei  ben 
@ea>e$r«  unb  SRunitiontfabtiten,  beibe  ber  ©en>e!jr- 
fabril  2>artjig  jugetf?etlt. 

£obtmann,  $auptm.  ä  la  suite  bei  1.  $annoo. 

3nf.  Steg«.  Sir.  74,  6ubbireItor  bei  ben  ©etoe^r« 
unb  SRunitionifabrifen,  oon  ber  ©eroe^tfobril  in 
»anjig  ju  berjenigen  in  Grfurt  oerfejt 

B.  SlbftfjtcbSbetoiUigunatit. 

3m  altioen  $  e e r e. 

Rene«  9«lai«,  ben  4.  «obenber  1890. 

©raf  o.  SBebel,  Sei.  Ct.  a  la  saite  be«  1.  (Barbe. 
J)rag.  Siegt«.  Königin  oon  Großbritannien  unb 
3tlanb,  tommanbirt  bei  bem  »uttoärtigen  8mt, 
autgefdjieben  unb  ju  ben  Ref.  Dffijieren  be«  Siegt«. 

flramte  «er  Ätlitär-ttfriDaltong. 
$>axä>  Urrttetfe«  ?ot«t 

»CS  9.  Cftober  1890. 

Dr.  8ed,  Oberlehrer  beim  Kabetten^aufe  in  ! 
berg,  bet  Gb^ataftet  al«  $rofefloe  oerlieb^en. 

2>ur<$  inec^ften  »bföUb. 
$en  23.  Ct tober  1890. 

SBergau,  SJBirllia)«  ®eb,eimer  Kriegtrat$  unb  SRüit 
Sntenbant  be«  ©arbelorpl,  auf  feinen  Sntrag  oom 
1.  Siooember  b.  3.  ab  mit  $enftat  in  ben  9tub> ftanb  oerfeft   

$<*  SO.  Cftober  1890. 
Dr.  SReuer,  Sntenb.  «ffefjor  unb  SBotftanb  bet 

3ntenb.  ber  19.  $io.,  jum  3ntenb.  9tat^  ernannt 

Ich  18.  Cftober  1890. 

©rot,  Renting,  ßoett,  SRangolb,  SJtüIlet, 
©a$t,  ©ajeet,  6$ilfc,  ©tta$e,  Dr.  ©pillet, 
ffieber,  Unter.8pot$e!er  bet  »eurlaubtenftanbe«, 

)u  Dber-2lpotr)eIern  ernannt 
fcafenmöller,  tföbjer,  $etett,  $eo«)an, 

fßiontef,  6a)ul|,  Dr.  ffiatnede,  0bct>8pot^efer 
be«  öeurlaubtenftanbet,  ber  «bfcfcieb  erteilt 

jQocf er,  $Qlftleb>er  bei  ber  $Qupt<  Kabettenanfto.lt, 

etattmS«.  wiffenfa)aftlia)en2e$ret  be«  Kabelten» 

)um  e 

iorp« 

Ten  85.  Cftober  1890. 

2oeu>en$atbt,  ©ericpte.äffeffor,  unter  Uebermeifung 
ju  bet  Aorp« » 3ntenb.  be«  IX.  Stmeelor»«,  jum 
etattmS«.  3ntenb.  Sffefjor, 

Stein«,  3ab(mftr.  etfpirant,  jum  $a$lmßf.  bei» 

XVH.  «rmeelorp«,  —  ernannt 
Ten  «7.  Cftober  1890. 

©$mibt,  überlädt  3ntenb.  Bffeffot  oon  bet3n*e«b. 
be«  öarbelorp«,  unter  Uebenoeifung  gu  ber  Äorp»» 
3ntenb.  be«  VII.  Srmeetorp«, 

3ntenb.  üffeffor  ernannt 

2>nr($  etrfflflnng  btr^»rntrat.3n^eWon^btf 

£Brcentb,aI(  gortifirationlfeftet&t  in  $ofen,  naa) 
9riebrio>«ott  oetfe^t 

Haiferltdje  ÜJlarine. 

©ffijiere  u. 
CEntennnnflcn,  ScförbertmBen  trab  8erfe$irafleit 

Vot«bam,  Rene«  9*Iat«,  ben  4.  Roocmbet  1890. 

$Iubbemann,  itapitSn  jtur  ©ee,  oon  ber  Stellung 

al«  Äommanbant  ©.  9R.  Är jf rg.  „Seipjig"  entbunben. 
Stötget,  «apitan  jur  See,  Äommanbant  ©.  9Ä. 

Ärjforo.  „Älejanbrine",  tritt  in  gleitet  <Sigenfö)aft 

auf  6.  SR.  ftrifrg.  ff8eip)igM  aber. 
$irf$betg,  Koro.  Kapitän,  jum  flotnmanbeur  bet 

1.  Xorpebo*8bt$eilung, 

gruä)«,  Koro.  Kapitän,  jum  Sbtljeil.  Kommanbeut 
bei  bet  2.  gRattofen.©io.,  —  ernannt 
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Ortend  ajerleiljimöctt. 

^hrtüfteu. 

6eine  SJtaiepjat  bct  Äbnig  b>ben  Wletgnabigfi 
geruht: 

best  ©enetal  bet  Äaoaffetie  «an  bet  Srmcc  ».  Klvenl« 

Üben  ben  Scbmcrgen  «biet  *  Dtben  ju  Oetzen. 

Seine  3RaitftSt  bct  Äönig  Sofien  »Cergnabigj» 

geruht: 

bem 3Rai©t  g.     galtet  gu  Hamburg,  bisher  «ejirl«» 
offuier  bei  bem  flanbro.  Bejit!  bafettft, 

bem  feuern,  £auptm.  a.  35.  SBagnet  gu  #annooer, 
bi«$et  bei  bet  9.  gelb-Stt.  «rig.,  —  ben  «ot$en 
Hblet-Diben  oiertet  fllajfe, 

beut  Hauptmann  a.  3).  Scbimmelfennig  $u  ÄSnig«. 
bütte  0. ScbL, 

bem  bi«berigen  $ioifion«pfarrer  bet  36.  $io.  (Sollin 

tu  $ofexi|  auf  Bügen,  —  ben  ÄBnigli$en  Äroneif 
Dtben  biittet  Älaffe, 

bem  DbetfUieutenani  a.  f>.  ».  $loefc  |U  $ot«bam, 
biibex  Äommanbeut  bei  1.  ©arbfUlan.  «egt«., 

balÄreug  ber«ittet  be«  flönigliajen  $au«.Dtben» 
ton  $o$enjoHeTO,  —  gu  «etlei&en. 

Seine  SJtajeftät  bet  Äönig  b>6en  XOetgn&bigfk 

geruht: 

ben  natb; benannten  Dffigieren  :c.  bie  (irlaubni»  gut 
Bnlegung  bet  i$nen  oerlie^enen  nic&tpteufeifajen 

gnfignien  gu  erteilen,  unb  groat: 

bei  Pomtbuxheuje«  etfiet  ftlaffe  be«  flöniglio} 
©äcbftfcben  3Ubte<$t».  Dtben«: 

bem  ©enetalmajot  o.  Eeipgiget,  Äommanbent  bet 
8.  Äao.  8tig.; 

bei  «ittethettgel  gweitet  Älaffe  beffelben  Dtben»: 

bem «ittmeiflet  o.ffiallenberg  im$uf.  »egt  Ä5nig 

SBtlbelm  L  (1.  »$ein.)  «R».  7,  lommanbitt  all 
Sbjutant  bei  bet  8.  flao.  8tig., 

bem  $temietlieutenant  v.  $agen  im  7.  Rüting. 

3nf.  «egt.  «r.  96, 
bem  6e!onbIieutenant  o.  flleift  II.  im  ®ten.  «egt 

©raf  Äleifl  9on  »ollenborf  (1.  SBeßpreufc.)  9h.  6; 

bei  Römgliä}  Sd<$fifc$en  allgemeinen  ß§renjei<$en«: 

bem  Sergeanten  SRnitfj  im  3nf.  «egt  ®taf  Äito> 
baeb  (1.  Witberfcblef.)  9h.  46, 

bem  Unteroffizier  Hb  am  Iii  im  ffiren.  Siegt.  ®raf 

Pleifr  von  «ollenborf  (1.  SBePpreufi.)  9h.  6; 

bei  ®$ren««itterheugel  bei  Drbenl  bet  flöniglicr) 
2Bürttembergif($en  Ätone: 

bem  SRajor  ®rafen  o.  Älindowfttoem,  ala  snite 

be«  «egtl.  bet  ©arbe«  bu  Gorpl  unb  petfcnlia)en 
«bjutanten  Seiner  flöniglicben  $ob,eit  bei  $rinjen 
gitebria)  fieopolb  von  $reufeen; 

bei  Kittetfteuiel  erfUt  Älaffe  bei  ®rofeberjoglia) 
«abif$en  Drbenl  vom  Springer  Soven: 

bem  Sioifionlaubitent  bet  2. ©atbe»3nf.  $i».  3«fNj» 
ratb,  Saarnberg; 

bei  örofclteuge»  bei  $er|oglia>  6a$fen.@rneftinifc&en 

$au»«Dtben«: 
bem  ©eneraUientcnant  u.  »Urne,  Äommanbeur  bet 8.  5Dio.; 

bei  «ittetheuge»  erjiet  ftlaffe  beffelben  Dtbenl: 

bem  SHajor  g.  ».  Stttlen,  Äommanbeut  bei  8anb». 

bei  «ittetheujel  gweitet  Älaffe  beffelben  Dtbenl: 

bem  qjremierrteutenant  ».  SBurmb, 

bem  ©elonblieutenant  u.  2aue  L,  —  beibe  tm 
7.  X^Üting.  3«f-  »««t.  »r.  96; 

bei  ®rofefteujel  bei  ftaifetli^  unb  Äöniglid^ 

DePetreia)ifa)»Ungarif4en  £eopoCb»Drbenl: 
bem  ©enetal  bet  Snfanterie  o.  Seetft,  lomman» 

bitenben  ©enetal  be«  V.  Xrmeetorpl; 

bei  Äaiferlic>  unb  ftomgltg  Dejletrei^if^'Ungatif^en 
Drbenl  bet  ©ifernen  Ptone  erfter  JUaffe: 

bem  ©enerallieutenant  am  ©nbe,  Äommanbeur  ber 10.  »io.; 

bem  üenetallieutenant  o.  Sd^aumann,  Äommanbeur 
bet  11.  Diu.; 

bet  gweiten  ftlaffe  beffelben  Dtben«: 

bem  Dberften  v.  $ritttoi|  tu  ©affron,  Äom« 
manbeur  bei  ®ren.  Kegt«.  ®raf  Rleifl  »on  Wollen. 

botf  (1.  SBefipteufe.)  «t.  6, 
bem  Dberften  Ärab^met,  Äommanbeur  be«  3«f« 

«egt«.  ®raf  Äir^6a(5  (1.  Kieberftblef.)  Wr.  46, 
bem  Dberfien  v.  gteo^olb,  Äommanbeut  bei  §Qf. 

SRegt«.  oon  Steinmefc  (SEBefifiL)  «t.  37, 

bem  Dberfien  Stoeffel,  Äommanbeut  bei  2.  Slieber- 
fcbUf.  3nf.  «egtl.  9tr.  47, 

bem  Dberßen  «.  Sencdenbotff  u.  ».  ̂ inben« 
butg,  Äommanbeut  be»  ©rem  Regtl.  Äronptinj 
griebrieb  2ßilb,elm  (2.  Scblef.)  9lr.  11, 

bem  Dbetflen  SBcftp t)al,  Äommanbeut  be»  4.  9iieber« 

fo^lef.  3nf.  «egtl.  9tt.  51, 
bem  Dbetftlieutenant  gt^tn.  v.  Brodel,  alaeuito 

bei  4.  ©tottetgoftL  M-  3«f.  »egt«.  (^ring  Carl) 
9h.  118  unb  beauftragt  mit  SBaljmebmung  bet 

ffiefcbäfte   al«   $räfe«         ®eroebt .  Prüfung»» tommiffton; 

bet  brüten  Ätaffe  beffelben  Dtbenl: 

bem  SRoiot  o.  Safft  aggreg.  bem  ®ren.  «egt. 
©taf  Äleifl  oon  9httenbotf  (1.  SBefipteufe.)  «r.  6, 

bem  Hauptmann  v.  ̂ etbanbt  im  3.  Oberfa)lef. 

3nf.  «egt  «r.  62; 

be«  ®to|fteugel  bei  Äoiferrto)  unb  Äönigliaj 

Defleneid^ifo) » Ungarifd>en  grang  •  3ofepb^  *  Dtben« : 

bem  ©enetalmajot  v.  Sogullamlli,  Äommanbeur 
bet  21.  3nf.  »rig., 

bem  ©eneralmajot  Stiel  er  o.  ̂ eobelampf,  Rom» 
manbeur  bet  22.  Snf.  »rig., 
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bem  ©eneralmajor  c.  b.  Herfen, 
10.  Ka».  SBrtg., 

bem  ©enetalmajor  o.  RaftTom,  ßommanbeur  bet 
12.  Kao.  Srig., 

betn  ©enetalmajot  o.  ̂ of f&auer,  Kommanbeut  ber 
5.  gelb.Hrt  83rig.; 

bes  Komt&urfreuae«  beffelben  Drben«: 

bem  SRajor  93ac$ur  im  (Breit.  Siegt  ©raf  Kleifl 
von  SloIIenbotf  (1.  SBefipreuf}.)  Sit.  6; 

be»  fRittetfreujefl  bleiben  Dtben«: 

ben  SPremietlieutenont»  0.  ©  ott£  erg ,  Sotnmerf  elb 
unb  o.  Kleift  L  in  bemfelben  SRegt, 

bem  Premier  lieutenant  o.  Ralfen,  &  la  soite  bei 

©arbe'Kfir.  Siegt«,  unb  Slbjutanten  be«  Ktieg«« 
minifiet«, 

bem  ©elonblieutenant  SRac«fiean  im  guf.  Siegt, 
oon  Steinme^  (ffieftfäl.)  Sie.  37 j 

be«  Äaifetficb;  unb  Königlich  Defterreic$ifcb> 
Ungarifo)en  golbenen  SBetbienfilteuje« : 

bem  SRuftlbirigenten  ippolb   beim  ©reu.  Siegt 
©taf  Kleifi  oon  SMenborf  (1.  2Beftpreu|.)  Str.  6; 

be«  Kaiferßd)  Stufjtföen  St.  SnneifDrben« 
jroeiter  Klaffe: 

bem  D6erfUieutenant  Kuf)lmaQ,  Kommanbeur  bei 
Ulan.  Stoß«.  Kaifer  «leronbet  III.  von  Slufclanb 

(SBeftpreufj.)  9lr.  1; 

bet  btitien  Klaffe  beffelben  Otben«: 

bem  Svittmeifter  Xxoo\i  in  bemfelben  SRegt; 

bei  Kaiferlieb  Sluffifcben  ©t  6iani«laul.Drben« 
groeiter  itloff e : 

bem  SRojor  ».  SRo'fcr,  etat«mä£.  ©tab«  offner  bei« fei  ben  «Regt«.; 

bet  btitten  Klaffe  beffelben  Dtben!: 

bem  fßtemierlieutenant  o.  Bieber  in  bentfetben  SRegt. ; 

ber  Äaiferlidj  Sluffifcben  St.  2nnen>0tben< 
SRcbaiOe: 

bem  SBac^tmciftcr  © o e b ei  in  bemfelben  Siegt.; 

bet  Kaiferlitb  SRuffifcben  SDtebaiUe  am  SBanbe 
be«  St.  Stanislaus- Dtben«: 

bem  ©tab«trompeter  &aafe, 
ben   2Ba<$tmeifiern    £b>c»  ler,    Stephan  unb 

$offmann, 
ben  S3ijeroad)ttneiftem  S£b>ma*  unb  Sleicfcel,  — 

fämmtlicb  in  bemfelben  SRegt; 

bei  ©rojfterrlitb  SEfltlifc&eu  D«mani6.Drbenl eiertet  Klaffe: 

bem  ©elonblteutenant  SKabmoub  gabji  SRuIJtar 
»ei>  im  2.  ©arbe«9legt  j.  fjr.; 

be«  Kommanbeurlteuge«  etfier  Klaffe  bei  Königlich 

'Jtorroegifcben  6t.  Dlaf<Dtbenl: 
bem  ©enetalmajor  gr^rn.  c.  SBilcjecf,  Rommanbeur 

bet  2.  ®atbe»3nf.  ©rig.; 

bei  Kommanbeurfreuge«  gmeiter  Klaffe 

beffelben  Dtben«: 
bem  Dberften  ©rafen  v.  Keller,  Kommanbeur  bei 

föatbe-güf.  Siegt«. 

„  tt  o  4  »  1 1  f  •  •  I 

ber  Dom  L  3«K  W  «»be  September  1890  gut  offigieuen  Kennrni*  gelommenen  SEobe«faüe  oon  penftonirten 

unb  au«gef$iebenen  Dffijieten  unb  »eamten  bet  Äöniglia)  ̂ teufcifc&en  «tmee. 
©efbtben  am: 

Seemann,  %x.  St.  a.  SD.,  gulett  im  efjemal.  ©<ble«nrig.#olftein.  Kontingent.  8.  Sunt 
p.  SBolIimbaufc,  SJlajor  a.D.,  gulefct  im  ©rofcbwjogl.  Dlbenburg.  Kontingent.         16.  Januar 
»enfenborff,  $auptm.  o.  SD.,  julcft  im  SlteberTt»ein.  güf.  SRegt.  9Rr.  39.  1.  SJlärg 
Dr.  Steffel,  6tab«argt  a.  SD.,  gulett  8at».  »rgt  bei  $ion.  8at«.  oon  SRaueb 

(8tanbenbutg.)  Jtt.  3. 
o.  SDSen^f n,  9tittm.  a.  SD.,  |ule|t  aggreg.  bem  Düring.  $uf.  SRegt  Kr.  12. 

1888. 

1890. 

1. 

3. 
7. 

ScJjmibt,  SRajor  a.  5D.,  julefct  im  ebemal.  ̂ erjogL  Slnbatt'SCeffau.  Kontingent 
©cbulj,  ̂ auptm.  a.  SD.,  jule^t  ?t.  2t.  im  jt>igen  gelb-Stt  »egt  oon  Claufetoift 

(Dberfifetef.)  9lr.  21.  8.  * 
Dr.  S Naumann,  Dber*6tab«ar}t  2. Kl.  a.D.,  julefet  SRegt». Srjt  be«  je^igen  3nf. 

SRegt«.  $ergog  9^ebria)  93il^elm  oon  9raunfa)ioeig  (Dftfrief.)  9lr.  78.  8.  • 

9.  ©er mar,  Dbeiftlt.  j.  2).,  gule^t  «Dlajor  im  3.  SRagbebuta.  ?nf.  SRegt  ;Jh.  66.  9.  * 
Kun^e,  fiauptm.  a.  SD.,  gulefct  im  eb^emat  K&ntgl.  $annoo.  Kontingent  18.  * 
n.  SRutabt,  ̂ ouptm.  a.  SD.,  gule|t  im  1.  ©lofcberjogl.  ̂ eff.  3nf.  (fieibgatbeO 

Siegt  3lr.  115.  28.  • 
v.  öagen«,  ̂ auptm.  a.  SD.,  fxfl^er  ?5t.2t  im  ie|igen  3nf.  Siegt  gteibett  ton  6patt 

(3.  SBeftfäl.)  Sit.  16.  6.  «pril 

93id^atbt,  Sufttjratb,  unb  SDio.  »ubiteut  a.  SD.,  gulejt  oon  ber  16.  SDi».  ö.  - 
Hbramon>«!i,  6el.  fit.  a.  SD.,  ftü&er  im  iejjigen  Ulan.  SRegt  »on  ©a)mibt 

(1.  fpomm.)  3lr.  4.  13.  . 
SReidjel,  ̂ auptm.  a.  SD.,  julefct  im  je|igen  2f<lb'Sltt  SRegt.  $tinj  «uguft  »on?Preu^en 
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Stobbe,  ©et  2t  o.  SD.,  gulefct  im  6.  Sranbenburg.  3nf.  Siegt.  Str.  52. 
Dr.  $auli<x»,  Dbet.6tQbeatat  2.  JtL  o.  SD.,  julefct  »egtl.  8rjt  be«  2. 3Keb«fäl«f. 

3nf.  SRegt«.  Str.  47. 

Dr.  ©teinbider,  Dber-Stab  Sargt  l.*L«.SD.,  juleftt  Oleßt«.  SKrjt  b«  Stbein.  Ulan. 
Reg«.  Str.  7. 

2enfc,  qjt-  2t  a.  SD.,  gulett  im  ftelb.Hrt  Stegt  $tinj  Sugujl  oon  Bteufren  (Dftpreujj.) 
31t.  1. 

Deisler,  SJtajor  a.  35.,  gulefct  im  jebigen  gu|.9Irt.  SReQt  »on Singer  (Oftpreufc.)  Sit.  1. 
SDeijc!«,  $auptm.  o.  5D.,  gulefct  im  Staflau.  gelb.jht  Siegt  91t.  27. 
Äerflen,  ̂ oblrnfh.  a.  SD.,  gulefct  im  iefcigen  3nf.  Stegt  »on  etülpnagel  (5.  Sranben» 

bürg.)  Sit.  48. 

».  Sroedfer,  ©en.  2t  g.  SD.,  gulefct  (Ben.  SJtajor  unb  Jtommanbeur  bet  2.  gelb. 
Hrt  Srig. 

Äetbet,  Süblmfir.  a.  SD.,  gulefct  im  iefcigen  2etb  •  ©ren.  SRegt  JWnig  ftriebridb, 
SBilbelm  III.  (1.  Stanbenburg.)  Sit.  8. 

».  Pom e de,  SJtajor  a.  SD.,  gule^t  $auptm.  im  SRagbeburg.  %ü\.  SRegt.  Str.  36. 
SUbentort,  SRajot  o.  SD.,  gulefct  &  la  suite  be«  8.  Stb,ein.  3nf.  Steg«,  Str.  70. 
Xrofcfcel,  HJlojoT  o.  SD.,  gulefct  in  bet  1.  3ngen.  3nfp. 
o.  S3o|,  €ef.  2t.  ö.  SD.,  fxflbet  im  2.  Somm.  Ulan.  Siegt  Str.  9. 

».  St&abe,  Sflittm.  o.  SD.,  gulefct  im  jefctgen  äüt.  SRegt.  oon  ©cpblifc  (SRagbeburg.)  Sir.  7. 
6onb,  6eL  2t  o.  SD.,  gulefct  Sted)nung4füb,tet  beim  jefcigen  «ren.  9legt.  ftönig 

SBilbelm  L  (2.  ©cfipte«|.)  Str.  7. 
6te$otD,  ©ebeimer  3ufÜgrat$,  Obe»  tmb  ©ou»einement«aubiteur  a.  SD.,  gulefct 

»on  Setlm. 

2Bito»«fi,  Sted&nungjfratfc"  unb  ©arn. Serwalt  JDireltor  a.  SD.,  gule%t  in  SDüffelborf. be«  SRagbeburg. 

8fuf.  Siegt«.  Str.  36. 

t.  SRa 

o.  3amors,  fficn.  SJtajor  g.  !D.,  gnlefct  Dbetp  unb 

o.  SBebelflaebt,  HRajor  g.  SD.,  gulefct  ßauptm.  unb  Rubrer  bet  ©trafab Teilung  gu 
SDanjig. 

v.  ©eben!,  ®en.  SRajor  ).  SD.,  gulefct  von  ber  SHtmee. 

Älein&olg,  Stittm.  a.  SD.,  gulefct  im  2.  »(ein.  $uf.  Siegt  «Rr.  9. 
$omplu»,  Sr.  2t  a.  SD.,  gulefct  in  ber  1.  3n8<n.  3nfp. 
o.  Ärofigf,  (Ren.  2t  g.  SD.,  gulefct  ßommanbant  oon  gtanffurt  a.  SJt. 
SErofcbel,  Dbetjl  a.  SD.,  gulefct  äommanbeur  be«  Sranbenburg.  S£tain>8at«.  9hr.  3. 
».  2«»j!a,  $auptm.  g.  SD.,  »ule^t  im  je^igen  3nf.  Siegt  Sögel  oon  galcfenjUin 

(7.  ffieftfäl.)  Sit.  56. 
$aenblet,  SRajor  j.  SD.,  gulefct  flemmanbeut  beS  jefcigen  2anbm.  Sejitt«  Hun(b. 
9.  Cuillfelbt,  SRajot  a.  SD.,  ftflbet  $t.  2t.  im  ieftigen  2eib.©atbe>5uf.  Siegt 
o.  Slfcfeebeig,  SRojot  a.  SD.,  )ulefct  im  9liebetf«b.Ief.  &u|.5ltt  Siegt  9lr.  5. 
Dr.  Slolanb,  (Ben.  ütjt  2.  Sil.  a.  SD.,  jule^t  ©am.  Sltgt  oon  $ofen. 
d.  6 o) m einigen,  ̂ ouptm.  a.  SD.,  julefct  im  je^igen  güf.  Siegt  oon  6teinme^ 

(SBe^fäl)  Sir.  37. 
o.  SJlofo),  Dbei^lt  j.  SD.,  gutyt  SRajot  im  ie^igen  3ttf.  Siegt,  ©raf  6(^roetin 

(2.  Somm.)  Sit.  14. 
»reffler,  ©ouptm.  o.  SD.,  jule^t  $r.2t  im  8.  Slbein.  3nf.  Siegt  Sir.  70. 
gtb,t.  o.  2o6n,  SRojor  j.  SD.,  juleftt  im  je^igen  (Barbe^üf.  SRegt. 
o.  Selon,  ©et  2t  o.  SD.,  julebt  im  iejigen  Gken.  Siegt.  Äänig  ̂ iiebtio)  IL 

(3.  Dj^preufe.)  Sir.  4. 
o.  ©erber,  £>betpj.SD.,  juHtflommonbeutbe«iebigen2onbm.  »ejitl«  Sleutomif<4el. 

Steigert,  Obetft  j.  SD.,  jule^t  Äommonbeut  be«  Jeftigen  2onbro.  Sejit!«  SRü^l* 
(eim  a.  b.  Stub^r. 

o.  Staunf^weig,  SJtojot  a.  SD.,  julefct  <Rittm.  im  ©o^Äßt.  Stegt 
o.  Boffemib,  SRajor  a.  SD.,  »ule^t  ftittm.  im  ie|igen  LfficflfftL  ©uf.  Siegt  Str.  8. 
o.  Xrnim,  ©et  2t.  a.  SD.,  jule|t  im  3.  Obetfglef.  3nf.  Siegt.  Sit.  62. 

o.  Soepet,  Sei.  2t.  a.  SD.,  ftub>t  im  je$igen  Äoifet  Slesanbet  ©arbe*®ten.  Stegt  Str.  1. 
$e]ie,  Dberß  §.  2>.,  gulcbt  im  eb^emat  ÄÖnigl.  ̂ annoo.  Kontingent 
6 Treiber,  ̂ auptm.  j.  3).,  gule^t  in  ber  3.  3ngen.  3«fP- 
Sauet,  ©en,  SRajor  j.  SD.,  jule^t  Dberfl  unb  Äommanbeur  be«  jefeigen  2anbw.  Sejitf« 

IB.  »ptil  1890. 

22.  * 

29.  . 

6.  SJtai 

8.  • 

13.  . 

13.  . 

16.  . 

17.  . 
19.  . 
28.  . 

28.  - 
80.  . 6.  Suni 

11.  • 

18.  • 

24.  t 
1.  3utt 
6. 

9. 

11. 

12. 14. 
20. 

20. 
22. 
23. 27. 

28. 

29. 29. 
30. 

1.  Kuaufi 

4. 

5. 

5. 

6. 

7. 
18. 19. 

22. *Digitized  by  Gc 
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v.  Beyer,  Dberßlt  a.  3).,  julefct  «Major  im  1.  ©rofcb>jogl.  $eff«  3nf.  (ßeiSgatbe-) 
Siegt  Hr.  115. 

».  »o)anlli»3Ranger,  ©en.  fit.  j.  3).,  jutefct  (Ben.  SJloior  unb  flommanbeur  bet 
etiemal.  8.  Sri  ©rig. 

9.  »ofenberg,  Dberß  §.  35.,  julefct  Dberßlt.  im  jefcigen  3nf.  SRegt  $eraog  Äarl 
por  aRtdlenburg.Strelifc  (6.  Dßpreufc.)  Wr.  43. 

t.  Sß loten,  SWajor  a.  2).,  gulc^t  aggreg.  bem  @atbe.güf.  Siegt 
»effelb>efft,  3Rajor  a.S>.,  juletf  im  je*igen  Golberg.  ©ren.  SFtegt.  ©taf  ©neifenau 

(2.  ?Pomm.)  9lr.  9. 
Dr.  «raufe,  ©en.  2U.it  2.  R[.  a.  3).,  »ule$t  Dber.©tablar§t  l.  Äl.  unb  Sieg«,  «rjt 

bei  Ulan.  Siegt«,  flaifer  »lejanber  III.  oon  5Ru&lanb  OJBeftpteufe.)  91t.  1. 

3IJ aller,  $auptm.  a.  33.,  aule^t  ̂ ßr.  fit  im^nf.Stegt  oon  SBinterfelbt  (2.  Dberfa)lef.) 
Str.  23. 

».  Staufenberg  u.  ßubtoiglborf,  ©en.  SJlajor  j.  3).,  jule|t  flommanbeur  ber 
15.  3nf.  8rig. 

o.  6a  <f,  SRajor  j.  3).,  gulefet  flommanbeur  bei  jefcigen  fianbro.  SBejirl*  Göllin. 
Dr.  Behren«,  Dber.ßtablarjt  2.  ÄL  o.  3).,  jule^t  Steg«.  Srjt  bei  L  Z$üring. 

3nf.  Kegtl.  9lr.  31. 
3toe$l,  Dberft  a.  3).,  nulefct  Dberßlt  im  ftelb-art.  Kegt.  5Rr.  15. 
»ürlner,  ©et  fit  a.3>.,  gulefct  im  jefcigen  3nf.9legt.  ©raf  Zauenfcien  oon  SBitten. 

berg  (3.  ©ranbenburg.)  9lr.  20. 

22.  Suguß  1890. 

24.  . 

28. 

31. 

1.  September 

5.  . 

13.  . 

19.  . 
20.  . 
20. 24. 

26. 

« 
« 

tttytaiRffidjer  2ßeil. 

anaitärtf*e  (Befeaföaft  p  Serlin. 

3)ie  n5f$ß«  SBerfammlung  finbet  am 

aRittwod),  ben  12.  «Rooember  1890, Sbenbl  7  Ub>, 

in  bem  großen  Saute  ber  ftriegl'Qfabemie, 
2)orotbeenfirafte  58/59 

fm. 
Sorträg:  „3>ie  $eerelenttoidelung  Slufilanbl  im 

Ie|ten  3ab>geb>t",  gehalten  oon  SRajor 
fiiebert  oom  großen  ©eneralßabe  unb 

fiebern  an  ber  Äriegl»aiabemie. 

DU  (Eüuoetyung  beS  neuen  fiabettrn^anfed 

«flta. 

9ta&)  meb>  benn  b>nbertjäb>igem  83eßeb>n  am 
SBeicbJelßrom  bliche  bal  Gulmer  flabetten§aul  auf 
eine  ffir  bie  $reufeifä)e  Sfanee  fegenlreia)e  unb  mit 
Srfolg  gehonte  Z^Stigfeit  jutüi.  9tia)t  allein,  bafc 
e«  in  früljtflen  lagen  eine  ̂ flanjftätte  3)eutf<$en 
©eißel  unb  oaterIänbi(a)er  Zugenben  mar  unb  bem 
Saterlanbe  tfld)tige,  in  ftrieg  unb  grieben  erprobte 
©enerale  gegeben  blatte,  auä)  bleute  oerbanlen  gab> 
reia)e  Dffijiere  unfetel  ftttxti  bem  Gulmer  £aufe 
bie  ©runblage,  auf  ber  fte  toeiterbauenb  ib,r  ÜBiflcn 
unb  ib>  Rönnen  im  SDienfie  ©einer  SJlajeßät  bei 
«aiferl  unb  Äönigl  oern>ett$en  foQen.  $a$lrei(b> 
©rfinbe,  unter  benen  bie  fanitären  niä)t  bie  leftten 

ftnb,  veranlagten  jeboa)  eine  Verlegung  ber  Hnßalt 
oon  Quirn,  unb  ba|  bie  993at)I  unter  oielen  ©tobten 
gerabe  auf  Göllin  fiel,  um  ben  Ilabetten  ein  neuel 

$cim  )u  grttnben,  iß  ein  nid)t  genug  )u  preifenbel 

©lad  für  bal  $aul.  S)enn  triftig  roe$t  ber  Oftfee* 
roinb  oon  ber  Rufte  $er  in  bal  fianb,  tjält  fieib  unb 
Seele  gefunb  unb  frifcb,  maa)t  beeile  Xugen  unb  rot^e 
SQangen,  beb^nt  bie  Stuft  unb  Hart  ben  Sinn. 

3)er  Sau  ber  neuen  Snftalt  routbe  im  3a(re 
1888  begonnen  unb  im  Sommer  biefel  3°$"*  Ju 

Gnbe  geführt.  3)er  18.  Dltober,  ein  3Jag  ber  freu« 
bigften  Erinnerung  für  jeben  $reu^en,  mar  für  bie 
@inioei§ungefeter  aulerfe^en.  <Sl  erfa)ienen  ju  ber« 
felben  bie  b^öd)ften  93orgefe|ten  bei  5labettenlorpl, 
nämliä)  ©eine  SgceOeng  ber  ©eneral>3nfpefteur  bei 
9JlilitäT<@r)iebungl>  unb  Silbunglroefenl,  ©eneral 
ber  Infanterie,  $err  o.  fle|ler,  ber  ©eneralmajor 
unb  Rommanbeur  bei  Rabettenlorpl  $err  o.  ©tuefrab. 

©elaben  waren  jur  Seter  ©eine  esceQenj  ber  !om« 
manbirenbe  ©eneral  bei  II.  Slrmeeforpl,  ©eneral 

ber  Infanterie,  §err  o.  b.  8urg,  ©eine  @£ceQeni 
ber  Oberptäftbent  ber  ̂ rocinj  Bommern,  ̂ err  ©raf 

8eb^r«9legenban!,  ber  Slegierunglpräftbent  bei  Sie* 

gierunglbejitll  (Söllin,  ̂ err  ©raf  Glairon  b'^auffon« 
utile,  fämmtlic^e  Vertreter  bei  Areife!  unb  ber  ©tabt 
Göllin  fomie  bie  ©pifcen  ber  Königlichen  Seb^brben. 

Gine  frö^lic^e  unb  mab>b>ft  patriotifo^e  gfeft» 
ftimmung  ̂ enfe^te  in  ben  Zagen,  n>el<$e  ber  gtier 
unmittelbar  oorangingen,  in  ber  ©tabt  Göllin.  Gl 
mar,  all  ob  äifle  einen  neuen  guten  gfreunb  in  ib^r 

SBei^bilb  eingießen  fab>n,  unb  ber  glaggenf^mud 
ber  ©tabt  legte  geugnift  ab  oon  ber  Z^eilna^me, 
mit  ber  bie  $erjen  ber  ©tabt  Göllin  an  bem 
erflen  G^rentage  bei  neuen  $aufel  fta)  beteiligen 
moQten. 

31  m  17.  Dltober,  Sbenbs  7'/i  U^r,  empfing  bal 
Offijtettorpl  unb  fie^rerperfonal  bei  Rabettenb^aufel 
bie  offijieH  gelabenen  ©äße  im  Dffijiertaftno.  Um 
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9  Uhr  «tönte  rom  öfUicben  ftlügel  bei  $aufel 
pfeife  unb  Xrommel  bei  lamboutlorp«,  ro  eicht«,  ge» 

folgt  oon  betben  Äompagnieu,  begleitet  von  jaijl» 

reiben  gadfel-  unb  ßampicnträgern  bei  bem  $aupt* 
gtbäube  oorübet  unb  nach  bem  SBeflflügel  *og,  um 

mit  ber  gront  nach  bem  Dfftjierlajino  SuffteHung  gu 

nehmen.  Stoßbein  ber  ßapfenfheicb  geflogen  mar 
unb  bie  itabetten  mehrere  patriotische  Siebet  oorge« 
trogen  Rotten,  fcfclofc  bie  geter  mit  bem  Sbenbgebet, 

worauf  ©eine  CjceHenj  bet  ©eneral'Snfpelteur  ben 

jtabetten  eine  „gute  9ta$tM  roflnfa)te  unb  beibe  Rom* 
pognien  in  bet  ©etiionliolonne  bei  ©einet  (SjceCeng 
oorbeibefilirten. 

3rTüb,motgenf,  7  Uhr,  roedlen  bie  Älange  bet 
SttoeiDe  bie  gro|en  unb  Keinen  8eroob>er  bei  Jta« 

bettenfcaufel,  «Hei  eilte  unb  türjtte  ftcb  beb,enbe,  bie 
le&tc  $anb  an  bie  Vorbereitung  jum  gefle  gu  legen. 

©tgen  10*/>  Ub>  matfa)itten  beibe  Äompagnien 
tea)tl  unb  Iinfi  oom  $auptportale  bei  $aufei  auf, 
mofelbß  unmittelbar  batauf  bie  fetten  Sorgefefcten, 

©eine  CrrceDenj  bet  $err  ©eneral«3nfpelteur  o.  Äefclet 
unb  bet  $ett  ©eneralmajot  v.  ©tuefrab,  eintrafen. 
Um  10  llfjr  45  STCinulen  übergab  bet  Sehet  bei 

Sauel,  £eu  @arnifon»Sauinfpe!tor  SBellmann,  mit 
einer  »nrebe  ben  ©Ruffel  bei  $aufel  bem  $errn 

Aommanbeur,  SRajor  Staguftin,  meldet  ihn  roieberum 

©einet  CjceHenj  bem  $errn  ©eneral  •  ̂nfpelteut 
n>eiterreia)te.  ©eine  CrceQenj  fftcllte  ben  ©a)Iüffel 

bem  $ertn  HJlajor  äuguftin  raiebet  ju  mit  bem  in* 
nigften  SBunfäfo  et  möge  fernhalten  oon  bem  $aufe 

für  alle  Seiten,  mal  nicht  rein  unb  nicht  gut  fei, 
unb  nut  eingießen  laffen,  aal  jittlid)  gut  unb  ftttlio} 
fdjön,  roa*  ebel  fei  unb  rein. 

9Rit  ben  Merten  bei  r>ei^en  «Daniel  gegen  ©eine 
ajeflät  unfeten  aQetgndbigften  ßaifer  unb  ßönig, 

toelo}«  ben  itabetten  ba«  prächtige  neue  $eim  ge- 
geben, mit  bem  fj^lichften  Sanfe  gegen  Wie,  roeldjc 

bem  Sau  ihr  flet«  bereite«  SBoblrooHen  entgegen« 
gebraut  unb  ftcb,  bei  bet  Seitung  unb  götberung 
be*  Saue«  fo  hoch  oerbient  gemacht  Ratten,  nar)m  ber 
Äommanbeur  ben  ©cblüffel  aul  ben  $finben  ©einet 
(SrceQen)  entgegen. 

Der  geftgctteöbienfl  im  Setfaale  bet  Snßatt  »et« 
einigte  bie  Angehörigen  bei  $aufel  mit  ben  (Haften, 
©ei  bet  batauffolgenben  $arabe  brachte  ©eine 

ßrcellenj  bet  $ett  ©eneral*$|nfpclteur  bal  §0$  auf 

©eine  OTajeftät  unferen  aQergnäbigfien  ßaifer,  jtönig 
unb  ̂ erm  aul,  inbem  et  bie  jtabetten  auf  bie  un« 
ermübliche  gürforge  unb  bie  rjuIbooHe  QSnabe  ©einet 

2Jiajeflät  hinwies  unb  fte  ermahnte,  fteb,  bet  Äönig« 
liehen  $ulb  ju  allen  Seiten  aflrbig  gu  erroeifen. 

SJarauf  folgte  bet  $atabematfa),  guerft  in  £ügen, 
bann  in  Äompagnie  front. 

9taä)  bet  Seftchtigung  bet  Slnflalt  burch  bie 

fetten  Sorgefefcten  unb  ©äfte  fanb  bal  SWittageffen 
bet  flabetten  fiatt,  bei  roelc&em  bet  Äompagniefü&ret 
bet  1.  Jtompagnie  bal  £oä)  auf  ©eine  SRajeftät 
au«brachte.  hierauf  begaben  ftcb,  bie  ©äße  mit  ben 

Dffigieren  unb  Se&reru  nach,  bem  pfftgierlaftno  ju 
bem  gemeinfamen  ̂ efleffen.  $ab/(rei$e  Telegramme 
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liefen  von  9tab,  unb  %txn  ein,  unter  benen  ba*jenige 
oon  Stä)terfelbe  befonbetl  bejubelt  mürbe,  benn  e« 
liefe  bie  Ileinen  puppen  oom  Söllinet  $aufe  leben, 

reelle  in  Siä)terfelbe  )u  Jünglingen  reifen  feilten. 

Set  „Sirtu!  ©imfon",  meldet  feine  Aufführungen 
in  ber  Zumb>Oe  oetanflaltete,  fibertafebte  burch  feine 

r)etoortagenben  Seiftungen.  Das  ̂ eftfpiel  „Gulm- 
SöSlin"  brachte  unl  bie  @ntroic(elung  bei  Gulmet 
Aabettenr^aufel,  ben  9bfo>ieb  oon  bemfelben  unb  ben 

<5in)ug  in  bal  neue  $au*  am  ©oüenbetge  in  treff* 
lieben  Silbern  gut  Xnf$auung,  welche  burch 

3ufammenfie(lung  foroie  burch  ben  begeiferten  pa* 
triotifo>en  ©a)roung  bet  fpte$enben  SDarftefler  einen 
guten  Ginbrucf  b^etoottiefen.  Sil  12  Uhr  b,ielt  bet 

Tang  ©äfte  unb  Xngcljönge  bei  ̂ aufel  gufammen, 
ein  $ebet  blatte  an  biefem  gfreubentage  bei  neuen 

£aufel  auch  neue,  gute  greunbe  im  treuen  Pommer- 
lanbe  tennen  gelernt 

SoQenbet  tagt  bet  neue  Sau  am  ©ollenberge 

empot,  ein  ptücbtigel  SDentmat  S)eutfa)et  Sautunft, 
eine  ma^te  3ierbe  bei  gangen  Sanbel,  vornehmlich 
oer  neuen  ^eimaiaprooin^  sommern,  suoruoet  in> 
bie  geier  bei  18.  Öftober,  meiere  in  Sebem,  bet  an 

ihr  tbeilgenommen,  nut  er^ebenbe  Erinnerungen  wach- 
rufen roirb.  Unaufbaltfam  f freitet  bie  Seit  cor. 

roärte,  raftlo«  %euel  erfinbenb  unb  bal  Site  be. 

feitigenb,  aber  bal  Sine  foQ  in  biefet  oielen  (St* 
fä)einungen  glucht  unoerSnberlid)  befielen  bleiben, 
bal  (Sine,  mal  »it  aul  bem  Gulmet  gaufe  mit 

hinübernehmen  in  bal  neue  Göelinet  ̂ eim:  bet 
Wetft  oet  maoren  wotteiTurcot,  Der  unmanoetoaten 
flön ig« treue ,  bet  innigften  Jtametabfd)aft!  2)ann 
merben  bem  Xb,rone  unb  bem  Satetlanbe  Siener  et» 

maa)fen,  bie  bil  ju  ihrem  legten  Stbemguge  freubig 

unb  folg,  mannhaft  unb  feft  ihre  $fliä)t  erfüllen 
merben,  getreu  bem  SEBa^lfptud),  bet  bal  Seben  bei 
Nabelten  ebenfo  burchbringen  foQ,  mie  et  bal  gange 

militärifche  %tyUn,  <6cn!en  unb  ganbeln  einel  3 eben 
oon  unl  beijerrfä^t,  bet  SBSa^lfptud)  unfetet  Sor* 

fahren,  ben  »it  auf  bie  9taa)n>elt  getreulich  über« 

liefern  rooDen: 

„mt  ©ott  für  «önig  unb  Satetlanb!- 

2)ie  5Rebolution  in  SüchpS  %ixti. 

5Det  SDeutfchen  „Sa  $lata  $oft"  entnehmen  mit 
über  bie  im  Sommer  b.  3-  ftattgefunbene  SReoolution 

bie  folgenben  tntereffanten  milttärtfa)en  SDtittbeilungen, 
welche  unl  geigen,  mal  (Einftä)t  unb  Cnetgie  felbft 

unter  ben  fä)toietigßen  Set^&ltniffen  gu  leiften  oet< 
mögen: 

„Gin  herrlicher,  ftifd^et  ̂ jutimotgen  brach  an,  all 
ftcb  am  26.  3uli  früh  4  Übt  auf  bet  $laga  Saoalle 
oot  bem  alten  artiDerteparf  bie  gerten  bet  „Union 

Sioica'1  oeteintgten.  ein  Komitee,  befteb,enb  aul 
ben  Herren  Seanbro  9t.  »lern,  X.  bei  Salle,  3R.  SDe. 
maria,  9t.  Cöooena,  $uan  3of<5  9ibmero,  fiucio  S. 

Sopeg,  hatte  für  biefe  ©tunbe  ein  Steübichein  gegeben, 
trat  ht p  SPpnftf ttti ftti     tn#Tj4>A    iivfnYilniif fi pr^itÄ  Auf 
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ben  19.  feßgefefct,  bur<$  bie  ©efangennahme  ber 
militärifchen  §fifarer  aber  oereitelt  worben  aar,  be« 
finitio  in  Suefüfjrung  ju  bringen.  Son  bem  fjlafce 
aul  begaben  ftch  bie  Reiten,  beren  3  a t  [  naä)  unb 
nach  auf  150  flieg,  in  bal  sunt  StctiQetiepatf  ge» 
gärige  SDomijil  be!  ©eneral!  Siejobueno,  welcher 
gleichfaH«  HRitglieb  bet  Serfchroörung  war  unb  in 
bet  prooiforifchen  Regierung  ben  Soften  all  Atiea> 
minifter  belteiben  follte,  £ier  würbe  ba!  eintreffen 
ber  Gruppen  abgewartet,  welche  »für  bie  «ewegung 
gewonnen  waren,  um  fta)  be«  «rtilleriepatlel  ju  bc 
mächtigen. 

Dr.  bei  Salle  Gatte  ft$  um  3  UE>t  borgen«  per 

SBagen  von  bem  taufe  ber  „Union  Sioica"  au! 
((Säße  gioriba  9tr.  268)  nadj  Palermo  begeben,  um 
oo*  bort  mit  bem  1.  SrtiHerieregiment,  ben  Äabetten 
unb  bem  9.  ̂ nfanteriebataiHon  nach  ber  ©tobt  ju 

rCcien.  fiefcterel  mar  um  3l/s  Uhr  borgen«  auf 
feiner  Aaferne  in  SRalbonabo  au!geiüdt  unb  Sunft 
4  Uhr  vor  ber  SrtiQericfaferne  eingetroffen.  Än  ber 
©pifce  biefer  Zruppen  rüdte  Dr.  bei  Saue  burä)  bie 
Joeniba  ttaenol  Sirel  in  bie  ©tobt  ein.  Jturj  vor 
ber  SRccoleta  oereinigten  fid)  mit  ihm  bat  10.  3n« 
fanteiie»  unb  bal  3ngenieurbataiHon  unter  gü^rung 
bei  ©eneral!  HRanuel  2s.  Gampol,  melier  bis  ba« 
hin  ber  ©ewaebung  beffelben  10.  SataiHonl  anoer» 
traut  gewefen  mar  unb  nun  ben  militärifchen  Ober' 
befeljl  Aber  bie  SReoolution  übernahm. 

SB&^renb  biefe  ßolonne  fid)  auf  bem  3Rarf$e 
befanb,  mar  bal  5.  3nfantertebataillon  um  5  Ufjr 

auf  bem  2aoaHeplafce  eingetroffen.  %n  biefem  9Ro« 
ment  oerließen  bie  bei  Siejobueno  oerfammelten 
Herren  beffen  SBohnung,  begaben  fid)  in  bal  innere 
bei  Partei  unb  gwangen  bie  2)epotwäd)ter  jur  8u!« 
lieferung  ber  ©a)Iüfjel,  währenb  bie  SRilitärwache 
am  Hingang  buro)  bal  5.  SataiQon  (oon  bem  fie 
übrigen!  fel&ft  geflettt  mar)  überrumpelt  mürbe. 
SEBenige  »ugenblide  banad)  trafen  bie  oon  Sampo! 
geführten  Zruspen  auf  bem  %la$e  ein,  welcher  nun* 
me^r  militärifa)  befe|t  unb  an  ben  ©traßenmünbungen 
bureb  «rtillerie  befe*t  mürbe. 

Sem  unbefangenen  9eobad)ter  mußten  oon  oorn» 
herein  jmei  Umftänbe  auffallen:  ber  oödige  ÜRangel 
an  offenfioer  ̂ nitiatioe  auf  Seite  ber  SReoolution 
unb  bie  ruhige  (Entfcbiebenheit  in  aQen  SWaßnahmen 
ber  ̂ Regierung  jur  Unterbrüdung  bei  Äufruhrl. 

SBenn  man  bebenlt,  bafe  ©eneral  ERanuel  Sampol, 
ber  %M,xtt  ber  Hufftanbifcien,  über  bie  bebeutenbe 

SKehrheit  ber  öarnifon,  in!befonbere  über  bie  3Ir  = 
tiQerie  unb  bie  Ingenieure,  fomie  über  bie  ÜRehrheit 

ber  glotte  bilponirte  unb  bem  Sager  ber  «Revolution 
eine  unabfehbare  SRenge  oon  greitoidigen  juftrömte, 
währenb  bie  Regierung  bei  beginn  bei  Äampfel 
nur  über  gmei  fflatatdone  Infanterie  unb  bal 

11.  ftaoaderieregiment  oerfügte,  fo  erfa)eint  e!  ge* 
rabegu  all  ein  SRätbJel,  baß  bie  $inge  ben  Serlauf 
nehmen  formten,  ben  fie  tb,atfä$licb,  nahmen.  SBie 
üRaulroürfe  oergrub  ßampo!  feine  (Elemente  auf  ber 
SJJlaja  Siaoaflc,  welche  mit  einem  Sataidon  unb  einer 
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wäljrenb  bie  große  9Renge  bei  Sieftel  nat^  ben  oer« 
fc^iebenften  Süc^tungen  unter  bem  Ggufce  ber  flotte 
ent'tfcetbenbc  Sd)l-.»ge  fjätte  führen  tonnen. 

9ber  abgelesen  oon  bem  gänjlio)en  Langel  an 
Offenftoe  {teilen  bie  begangenen  ftrategifo>en  Unter« 
laffunglfünben  ber  93efäb,igung  bei  ®enerall  Sampol 
ein  traurige«  3eu0n>^  mi-  ̂ tr  gt(if<u  )ur  ̂ Su* 
fhirung  berfelben  nur  bie  Jfjatfa^en  Ijeraul,  ba| 
er  leinen  Serfucb,  mad)en  liefe,  bie  jut  ̂ auptftabt 

fü^renben  ©d)ienenioege  unb  fonftigen  Äommunifationl« 
mittel  ju  jeiftören  unb  baburd)  ber  ̂ Regierung  bie 
Unterftü^ungen  abjufcbneiben,  bie  fte  burd)  Smiffäre 
in  ben  benachbarten  Srooingen  umge^enb  unb  ofjne 
ade  Se^inberung  in  aulgiebigfter  SQeife  mit  aQen 
Hur  Serfügung  ;fteb,enben  Mitteln  organiftrte.  S)e! 
SBeiteren  mar  bem  ©eneral  (Sampol  gur  £eit  be« 
fannt,  baß  bie  Regierung  einen  9Runition«tranlport 
oon  500000  Patronen  oon  ber  Slaja  Sonflitucion 
aul  in  Semegung  gefegt  ̂ atte,  unb  ber  9Beg,  ben 
biefer  Zrantport  na^m;  nid)t  einen  Ringer  rührte 
er,  um  benfelben  abzufangen. 

©an)  anberl  lagen  bie  SDinge  auf  Seite  ber 
Regierung.  @(eicb,oiel  ob  man  po(itif$er  Sartei* 
gänger  berfelben  ift  ober  niebt,  man  mu|  ber  2Bab,t» 
b,eit  bie  tilite  geben  unb  gefte^en,  bafe  ber  Ober« 
befeb,I«b,aber  i^rer  ©treitlrdfte ,  ©eneral  Nicolai 
Seoade,  mit  ber  t^atfraftigen  Unterftü|ung  ber  ©e« 
nerale  SRoca  unb  6upifid)e  in  jeber  ̂ in{ia)t  tTefjlio) 
bilponirte.  ̂ n  feiner  feiner  9Ragnab,men  jeigte  ftd) 
eine  Slnroanblung  oon  G<^mi<S)tf  nie  befd)rän(te  er 
ftd)  auf  bie  S)efenftoe,  fonbern  ging,  wo  immer  cl 
war,  mit  entf$iebener  Offenftoe  oor,  o$ne  buro)  bie 
regelmäßigen  8Raclenfd)[äge,  welche  feine  Seute  oon 
ben  Gruppen  ber  übermächtigen  Union  empfingen, 
entmutigt  ?u  merben. 

SÜätjrenb  ©eneral  Sampol  weber  ben  Sort^eil 

feiner  Softtionen  noo)  bie  6iege  feiner  Seute  au«ju« 
nu^en  wußte,  tgatte  bie  Regierung  3^  gewonnen, 
bie  AüftenartiQeiie  oon  ber  3nf«l  Wartin  ©arcia, 
bal  2.  SlrtiKericregiment  au!  ben  Sampal,  bie 
©arnifon  oon  SRofario  unb  einen  großen  Xb^eit  ber 
9cationalgarben  aul  ben  Srooinjen  (Sorboba  unb 
Sueno!  2lirel  )u  ib,rer  Serftärlung  tjerangujiehen. 

Süßer  ben  Gruppen,  welche  wir  eben  erwähnt 
haben,  bilbete  bie  Solijei  einen  werthoollen,  wenn 
nia)t  ben  werthooQften  Zheil  ber  9legierung!macht 

©ang  ohne  ©qmpatcjien  im  Sublitum,  bilbete  fie  ;u« 
nächft  bie  ̂ leii^eibe  aDer  ©efchoffe,  weld)e  aul  ben 

SReihen  ber  „Union  Sioica"  fielen.  Sie  Zattil  ber 
(enteren  oerlegte  fid)  in  erfter  Sinie  barauf,  auf  ben 
fächern  ber  Käufer,  welche  in  ihrem  Sereich  lagen, 

oorjugehen  unb  oon  bort  au!  bie  in  Schußweite 
lommenben  Anhänger  ber  ̂ Regierung  nieberjuftreclen. 
So  tarn  cl,  baß  fid)  ber  eigentliche  Straßentampf 
auf  bie  ber  Slaga  SaoaQe  benachbarten  Stabtgebiete 
befchränlte,  in  benen  er  aQerbingl  in  lieftisftei  unb 
blutigfter  SOBeife  tobte.  S)ie  oerfchiebenen  Angriffe, 
welche  bie  9legierungltruppen  auf  bie  Softtionen  ber 
Unioniften  au!führten,  würben  färnrntlio)  in  glängenber 

SBeife  jurü(fgefd)(agen. 
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heftige  Aämpfe  tobten  aucb,  um  bat  jroifdjen  ben 
Strafen  Sotea,  ßeballo«,  SRoteno  unb  S3eIgtano  ge» 
legene  Genteal*$oligeibepartement.  Set  SRangel  an 
Dffcnfioe  octbinbette  jeboa),  ba$  baffelbe  in  bie 

$änbe  bet  „Union  Gioica*  fiel,  melä)e  flä)  bemfelben 
nur  auf  ein  bil  gmei  Guabtal  Gntfetnung  ju  nähern 
oetmocbte. 

Sujjetotbentfia)  beftembenb  ift  el,  bafi  n>äb>enb 
bet  gangen  oiettfigigen  Äämpfe  auä)  nia)t  ein  eingiget 
angriff  mit  bet  Manien  SBaffe,  unb  gmat  oon  leinet 
bet  beiben  Rotteten,  gemaa}t  mutbe.  G»  fä)eint,  all 
ob  bet  9tgentinif$en  Zaltit  bie  Gntf$eibung  burdj 
benfelben  völlig  fem  liegt 

Gbenfo  unentfä)ieben  unb  feb^letljaft  nie  bie 
Haltung  bet  teoolutionäten  Itmee  roat  auä)  bie  bet 
glotte.  Bon  Snfaag  an  in  ba«  ©ebeimmp  einge* 
roeibt  unb  in  Dotier  Äenntnijj  bet  $(äne  bei  9ie« 
oolution«tat§el,  fjättc  biefelbe  einen  gang  anbeten 
(Sinfiufe  auf  ben  (Bang  bet  ffleoolution  jjaben  fönnen, 
«Ii  bie«  t$atfäa)litt)  bet  gall  geroefen.  Si«pofition«« 
loftgleit  ift  aua)  ba«  c)ataltetiftifä)e  9RetImal  aDet 
Ujtet  9Rafenab>en. 

Sunädjft  lag  bal  Steoolution*gefä)mabet,  befieljenb 
aul  ben  ©ä)iffen  ̂ JJaipu,  ̂ Jatagonia,  6§acabuco, 
SBiHatino  unb  2ol  Unbel  fomie  ben  f leinen  (ßtioat* 
$afenbampfetn  5D0I9  unb  ffienetal  SRitte,  roäb>enb 
bei  gangen  Sonnabenb  «Botmittag«  untätig.  Sa« 
Grfte,  mal  für  baffelbe  gu  tfjun  mat,  unterblieb 
ooBjlanbig :  bie  Befeftung  be«  gafen«  oon  Gampana, 
mo  ein  an  bet  $afenbtücfe  liegenbel  6ä)ijf  im 
Stanbe  gemefen  mite,  bie  gangen  Ztan*potte  aul 
Santa  %6  gu  inljibiren,  ba  bie  6ä)ienenfit&nge  in 
etma  150  3»etet  Gntfetnung  oon  bet  genannte« 
Joruete  üoroeiyuijren. 

Suf  9tegietung«feite  $ettfa)te  betattige  Unlenntnift 
über  bie  Haltung  bet  glotte,  ba|  bet  ̂räftbent  fia) 
in  bet  Sbftajt  naa)  Gampana  begab,  oon  bott  aul 
«n  Sorb  einel  bet  6a)i|fe  gu  ge$en.  Urft  bie  oon 
öeneral  Sftoca  naa)  Gampana  übermittelte  SRelbung, 

bafe  bie  glotte  in  ib>et  SReb>b>it  bet  SReoolution  an* 
geböte,  oeteitelte  tiefes  8otb>ben  unb  blatte  bie 
SRüdlebt  bei  $täfibenten  naä)  bet  $auptftabt  gut 

golge. 
Sie  gange  Ältion  bet  glotte  befä)tänlte  ftdj  auf 

bal  Bombarbement  bei  Regierung ögebäub e« ,  bei 
$tioat$aufe«  bei  $tftftbenten  unb  bet  SFtetitotafetne, 
meldje  infolge  beffelben  oon  bem  bott  befinblia)en 

9tegierung8'£auptquattiet  aufgegeben  mutbe.  Sefctetel 
roä|lte  bie  Sßlaja  fiibettab  all  nunmehrigen  6i&  unb 
tudte  bamit  bem  fteoolution«»$auptquattiet  enetgifa) 

I«  Seibe. 
2Sa«  ba*  Bombatbement  felbji  bettifft,  fo  oet» 

utfaa)te  baffelbe  siel  beabfiä)tia,ten  unb  noä)  meb> 
unbeabfiebtigten  6a)aben.  Die  fä)leä)ten  SBaffet» 
oerij&ltniffe  bei  Sftio  be  la  $lata  auf  bet  Styebe  oon 
Buenos  Xitel  jroangen  bie  6ä)iffe,  auf  au&etotbent» 
liä)  »eite  Entfernungen  gu  fliegen,  loa«  bie  SBit» 
lung  bet  glottenoltion  in  bebeutenbem  9Ra|e  tebujirte. 

6a)lie|liä)  fei  niä)t  unerwähnt,  bofe  bie  glotte 
eine  folgenfa)toete  Untetlajfunglfünbe  beging,  al«  fie 

butä^au«  lein  2anbung«manöoet  oetfuä)te.  SRit 
Seic^tigteit  bätte  biefelbe  400  SRann  unter  bem 
€?$ufte  ibter  Kanonen  lanben  unb  mit  benfelben  bal 
Siegierunglgebdube  am  iUfionaplc^e  nehmen  fönnen. 

{Die  gto^e  3aV  ber  Setmunbeten  unb  Zobten 
auf  beiben  Seiten  oetanta&te  bie  SRegietung  am 

gmeiten  Zage,  butä)  Glenetal  Sftoca  einen  aSaffenftill' 
lTanb  gu  ptopontten,  «elä)et  00m  9Fteoolution«tatb^ 
angenommen  mutbe.  2)iefe8  Setb^alten  be*  leiteten 

mat  in  Xnbettad)t  feinet  gängigen  Sage  ein  fdjroer- 
miegenbet  tahifä)et  gebler  unb  ein  Seiten  grofjer 
ßunnätiafeit.  ba  bie  Seiter  bet  Sfteoolution  bamit 

bemiefen,  baf  fie  bie  $lane  bet  Stegietung,  melä)e 
meniget  auf  gürforge  fflt  bie  (Befallenen,  all  auf 
(Seroinnung  oon  3eit  unb  ̂ QlfCttuppen  Mnaulliefen, 

nia)t  gu  buta)fd)auen  rermoajten. 
9>2aä)bem  am  29.  bie  geinbfcligfeiten  miebet  auf« 

genommen  motben  maten  unb  fpegieQ  bie  flotte  noa) 
oerfo>iebentlieb  (Bianaten  in  bie  6tabt  gemotfen  blatte, 

etfolgte  am  SHaajmittage  beffel6en  Zage«  bie  Setein» 
batung  bet  naä)^enben  fttiebenlbebingungen: 

1)  ®egen  leine  bet  an  bet  SFteoolution  betbeiligten 
HJHlitüt«  unb  Gioilpetfonen  roitb  itgenb  roela)e*  ®e- 
tia)t*>  ober  fonftige*  93etfal)ten  eingeleitet. 

2)  Sie  fiinierrttuppen,  melcb>  an  bet  SReooIution 
tbeilgenommen  b>ben,  metben  butä)  i^te  ßbefa  unb 
Dfftgiete  in  iljre  beg.  äafetnen  gutflclgefa^tt.  3n 
bet  golge  fielen  biefe  Ztuppenlötpet  miebet  untet 
ben  Befehlen  bet  Regierung. 

3)  Sie  Gftefl,  Offigiete  unb  SfJlannf^aften  bet 
glotte  unterliegen  benfelben  Sebingungen  mie  bal 

Sanbb^eet.  2) et  Aommanbant  jebel  Skiffe«  über- 
giebt  baffelbe  an  bie  oon  bet  SRtgietung  gu  be» 

pnmenbe  ̂ Jetfon. 
4)  Sie  bemaffneten  Sütget  liefet«  ib^te  SBaffen 

im  $atl  ab  unb  ge$en  ftieblio)  au*einanbet. 
ö)  Sie  Aabetten  metben  in  ib^ten  beg.  Spulen 

miebet  gugelaffen. 
G^e  bie  teoolutionfite  Siegietung  biefe  Sebingungen 

einging,  empfing  fie  auff&Qigetmeife  eine  3ufa}rift 
if)teS  ̂ öä)ßlomrnanbitenben,  @enetal  SRanuel  % 
Gampol,  motin  betfelbe  ib^t  giem(ia)  unoetblumt  gu 
oetfte^en  gab,  ba|  an  eine  SBeitetffib^tung  bei 
Hampfel  nidjt  gu  benlen  fei,  ba  jeber  Sinienfolbat 
nut  noä)  90,  jeber  gfteimiOige  nut  noeb  5  Patronen 
babe.  3n  9tefecoe  feien  noä)  50000  ̂ attonen. 
Siefen  unqualifigitbaten  9tief  ibtel  ̂ eetfäb^tetl, 
melä)et  miebet  oöQig  oon  bem  boben  motalifa)en 
unb  militfttifa)en  äDettb^e  bet  blanlen  iüaffe  ab» 
ftrabirte,  legte  bie  teoolutionSte  Stegietung  ibtet  Sin- 
nabme  be*  grieben«  gu  öhunbe  unb  oetöffentlicbte 
naa)  Untetgtia)nung  beffelben  ein  SRanifeft  an  bal 
S3oß,  in  mela)em  fie  ib,r  SScrfjalten  unb  gum  Zbeil 
auä)  ibte  fhategifa)en  Sünben  gu  rechtfertigen  fudjte. 
Set  6ü)lu|  be*  eigenattigen  Sohiment*  fieOt  füt 
ben  geitpuntt  bet  9eenbigung  be*  Belagerung«» 
gufianbe*  weitere  SFtea)tfettigungen  in  SluSficbL 

SRit  unterbotenem  föroU  unb  gum  Zt)eil  ftfltmi» 

fä)en  $toteften  etfolgte  am  29.  um  5  Ub>  9iaö)' 
mittag*  bie  SEBaffenfitetfung  feiten«  bet  «Reoolutionfite 
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auf  bem  SavaBeplct*.  „SBir  finb  »erraten,  ver» 

lauft!"  bat  waren  bie  SBorte,  mit  baten  bie  oot 
SButb,  unb  6a)am  Initfdbenben  Äämpfer,  bie  bat 

■Öetjblut  für  ben  Zriumpfc.  jbter  politifä)en  liebet* 
geugung  eingefefct,  bie  Raa)riö)t  oon  bem  gtieben«. 
fcblufj  aufnahmen;  ja,  einige  Dffijicte  unb  So  [baten 
gaben  fta)  felbfi  ben  Zob,  m&$renb  anbete  bie  lieber, 
gäbe  ber  5© äff en  verweigerten  unb  mit  benfelben  ben 

$Iafc  »erlie&en. 
Xriftobulo  bei  Stoße,  einer  ber  fieiter  ber  fo 

fcbmäbjia)  burtfc, geführten  Revolution,  b>lt  eine  Xn* 

fpraaX  in  meldet  er  bie  ©emittier  ju  beruhigen 
fuajtc  unb  normal«  auf  ben  angeblichen  DiunitionS« 
mangel  verratet.  910  er  in  Begleitung  oon  Sllem 
unb  ©eneral  Sampo«  baB  £ager  oetlaffen  trollte, 

[teilten  fta)  ein  Offizier  unb  mehrere  Solbaten  ben 
abtretenben  gubjern  in  ben  SBeg.  „2Be«b,alb  ergeben 

mir  uns?*  ruft  einer  ber  So  (baten,  „SBeil  mir 
leine  SRunition  me^r  haben!"  entgegnet  ber  Dffijier. 

„£ägen!u  fa^aQt  et  juriia*.  ,,$ier  finb  unfere  Sa* 
jonette  jum  Singriff  unb  jur  SJert$eibigung!  3$r 

(Sienben  §abt  unl  oerlauft!"  Unb  mo  aua)  immer 
Gampo«  auf  bem  $eimn>ege  bura)  .(Kruppen  feinet 
bi«b,erigen  Untergebenen  paf  fiten  mufjte ,  überall 

broljnte  ibm  ba«  Sßott  „SJenäUjer:"  m  Sorten  unb 
«eberben  entgegen. 

Sie  Ru$e  ift  in  Suenol  Site*  mieber  eingeteert 

—  bie  3luf>e  einel  Äita)$of«!  3a$re  tu  erben  ver* 
ge$en  muffen,  cbe  bie  getragenen  SBunben  vernarben 
unb  vergeben  merben  tonnen.  Die  Se^re  mar  ̂ art, 
möge  fte  gute  grüßte  jeitigen  unb  ba«  Soll  ju  ber 
ßttenntni|  bringen,  bafi  ein  SBoII  nur  feiten  mit  be* 
maffneter  £anb  ba«  jutücljugeminnen  vermag,  mai 
et  bura)  eigene  polittft&e  Bauzeit  unb  getgbeit  verlor. 
(Sin  Soll,  ba«  mit  SBaffen  ft<$  eine  anbere  Regierung 
geben  miH,  mirb  meiß  fein  Spiel  verlieren,  meil  et 
i§m  an  bem  gebria}t,  roat  le|tere  bat:  an  (Einheit, 

Äonjentration  unb  S)i«§iplin!  • 

Serif  (2)ibifton«flcncral)  «Bau  (UlMr)  fa\ä,a  f. 

9m  5.  Oftober  verfebieb  in  flonftantinopel  nadb 
furjer  Äranffieit  ©eneral  SBenbt  ober,  mie  er  im 
Xürlifcfcen  genannt  mürbe,  Rabir  Siafa)a.  SJoriget 
3a$r  feierte  er  in  voller  Rüfiigleit  fein  GOjäbjriget 
Jubiläum  al«  Solbat.  Sa)reiber  biefefl  b,at  au8 
biefem  Snlafi  an  anberen  Stellen  ( Ceftett.  Irmeeblatt 

unb  SoebeU»  3a$re«beri<$te  1889)  eine  lutje  biogra* 
pbjfä)e  Rotij  g(btaa)t,  bie  er  nun  )u  einem  fo)lia)ten 
Racbruf  ffir  ben  SJerflorbenen  benutt 

©eneral  SBenbt  mar  im  3ab,re  1812  in  Reu* 
matt  bei  Äönig«berg  geboren  unb  mutbe  1829  frei« 
miQig  jur  Ätiillerie  affentirt  3m  Sommer  1837 
traf  SBrinj  Slugufi  oon  Streuten  oon  ben  gtofien 
SRanöoern,  roelaje  ber  Äatfer  von  Rufelanb  in  Söo». 
noffenöf  oeranftaltet  blatte,  in  Ron ft antin opel  ein. 
Sin  ben  Sirinjen,  ber  an  ber  Spifte  ber  Sheufjif<$en 
Artillerie  fianb,  manbte  fia)  ber  reformluftige  Sultan 
SRabmub  mit  ber  Sitte  um  Uebermeifung  einiger 

«rttHerie^nfrruttoren.  2)er  «önig  von  SJreuf.en  er- 
füllte biefel  «nfu$en,  unb  fa)on  Xnfang  1838  traf 

ein  Äommanbo,  beftebenb  au*  bem  Shemierlieutenaut 
o.  äucjtbmiti,  bberfeuermerter  SBenbt,  Bnling, 

Scfcroenjfeuer  unb  SBiefentbal  in  Äonftantinopel  ein. 
2e|tere  mürben  vorder  ju  Stlonblieutenantt  ernannt. 
Den  )meiren  %a%  naä)  i^ter  Slntunft  mürbe  bie 
SRiffion  in  corpore  vom  Sultan  in  Hubienj 

empfangen;  hirj  votier  mar  SRoltfe  vor  feiner  9b« 
reife  na$  Alein*9ften  empfangen  morben.  Da* 
itommanbo  ging  f ofort  an  bte  Srbeit,  bie  it)r  mefent« 
lia)  babureb  erleichtert  mürbe,  ba^  bie  ganje  lul* 
rfifiung  ber  neuen  Zur!if$en  SrtiQerie  bereit*  naa> 
$teuftif<bem  SRußer  mar.  Unb  fo  tonnte  ftbon  naa) 

fecb*  SBoeben  bie  erfte  Sitfifung  eine«  neu  aui* 
gebilbeten  Regiment«  auf  bem  Dfmeiban  ($feilpla|) 
vor  bem  Sultan  ̂ attftnben.  Dicfelbe  fiel  oorgüglia) 

aui,  fo  bafj  alle  SRitgliebet  mit  bem  Sftit^ar'Orben 
betorirt  mürben.  S3or  Butbrua)  bet  PrimtriegcB 
rourbe  ba«  Aommanbo  auf  Setretben  Runlanbl 

jurücf berufen.  Sämmtlid^e  SRitglieber  ettl&rten  aber, 
bie  Xürtei,  in  mefä)er  fie  tyre  jmeite  ̂ eimat^  gefunben, 
ie|t,  in  ber  Stunbe  ber  ©efa^r,  niajt  oetlaffen  ju 
moQen,  gaben  in  corpore  ib^ren  9bfa)ieb  unb  traten 

in  Düriifdbe  Dienfte.  Set  Sutbru^  bet  firiege« 
ma^te  SBenbt  eine  tü^ne  RelognoliirungCfa^tt  mit 
einem  Keinen  Soot  naa)  ®a(a|,  Oraila  unb  fobann 
nad;  Saturn.  Sultan  Sbbul  SRebfa^ib,  bem  biei 

gemelbet  mürbe,  foQ  auflgerufen  baben:  „SBabtlia), 

ba«  iß  ein  feltener  (nadir)  Dffijier."  Unb  feit  biefer 
3ett  mürbe  SBenbt  „Rabir"  genannt. 

Die  übrigen  SRitglieber  ber  SRiffion  finb  fdjon 
längft  tobt;  0 eneral  SBenbt  mar  el  vergönnt,  alle 
ju  überleben.  Sein  Rame  blieb  in  feinem  urfnrung« 
litten  Saterlanbe,  in  3)eutfa)lanb,  gftnjlia)  unbetannt, 
unb  auo)  in  ber  Xürfei  gehörte  ©enetal  SBenbt,  b« 
er  nie  eine  ̂ eroonagenbe  RoDe  gefpieft  bat,  nid)t 
ju  ben  meiflgenannten  Sierfönlicbleiten,  bingegen  mtrb 
er  in  ber  Zurfif$en  XrtiDerie  mit  vollem  Rea)te  ver» 
e^rt.  SBenn  tjeutc  bie  2urfifa)e  9ttiQetie  bie  beft- 
auegebilbete  unb  leifiungef&b/gfie  ber  brei  ̂ aupt* 
mafjen  ift,  fo  b,at  fie  et  jum  nic^t  geringen  Zbttie 
bem  ®encral  SBenbt  unb  feinen  übrigen  vier  ©e« 
fährten  )u  banlen.  3n  jahrelanger,  ftiOer,  pfltdjt. 
getreuer  Xrbeit,  unverbroffen  gegen  aDe  $inberniffe 
unb  oittrtguen  tdmpfenb,  von  roeldjen  fia)  ber  (Euro* 
pätfa)e  SRilitdr  feinen  Segtiff  maa)en  fann,  b,aben 
biefe  SR  anner  auf  ib^ren  Soften  aufgeb,atrt.  Jteiner 
oon  itjnen  tjat  eine  ̂ ervorragenbe  SteHung  ein« 
genommen  ober  eine  fogenannte  glSnjenbe  Roue,  mie 
fo  inanc^  anbetet  frembe  Dffijter  in  2Qttifa)en 

Dicnften,  gefpieft.  Xber  fie  waren  alle  ba«,  mat 
fie  fein  foHUn:  tutbtige  üefjrmeijter  ber  Zfir* 
tifa)en  Xrtilterie.  Dafe  ©enetal  SBenbt  einer 
ber  be[ten  Beßrer  mar,  bemeifen  feine  )ab,lreicben 
banfbaren  6o)filer.  Der  Rommanbant  einet  in  5ton* 
[tantinopel  fiebenben  $elb*artillerieregiment«  gefitzt 
unummunben,  bafe  er  ba«,  ma«  er  tonn,  einzig  unb 
allein  Rabir  $afa)a  verbanfe.  Unb  bie  Sdjaar  feiner 
ehemaligen  Sa)äler  ift  eine  fet)r  grofec,  fianb  er  ja 
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toi)  meb>  all  ein  ̂ alBc«  3ar,r$unbnt  in  £ürhfc6,en 
JDienfteu. 

Xadj  Snlunft  bei  SIitiIIeTie»3nfhuItors  ber  je^igen 
JDeutftbjn  Sliffion  mufcte  SBenbt  $af<$a  feine  Z^ätig* 
bit  als  25n\ttuUor  befdjüefeen,  aal  et  ftdjtlio)  toibex» 
fhebenb  tt)at.  Cr  blieb  aber  bil  ju  feinem  Beben!» 
enbc  SRitglieb  bet  im  6exa!lexiat  tagenben  „Toptachi 

re  Iatihkam  Teftiech  •  CommisBiona"  (IttiDetie* 
unb  (Benio^nfpeftionftlommiffton)  unb  Btäfibeni  bex 

„Terdjuman  CommiBBiona"  (UebetfefcungÜom* 
miffion);  all  folget  r)at  ex  nodj  in  b»  legten  3Bo$e 
an  bex  Uebetfefcung  einet  von  Ärupp  eingefanbten 
Bxofdjflxe  „flaifexli^  Dttomanifdjel  gelb-UxtiBexie» 

matexial"  teilgenommen. 
6cin  ooxja$xigel  60  jäb, rißt t  Jubiläum  als  Solbat, 

roeldjel  mit  feinem  OOX  50  3oi)ren  erfolgten  Eintritt 
alt  3nfhuftox  in  bie  lürftferje  Ärmee  beiläufig  ju. 
fammenftel,  braute  tym  vielfache  Jreuben:  ben  Dl« 

manie  »Chrben  1.  Älofft*)  unb  ben  Ätonen « Dxben 
2.  Älaffe  mit  fetern.  9ßi$t  minber  freuten  ifjn  bie 
DoQtionen,  bie  ib,m  feiten!  bex  gegenwärtig  in  Züx« 
lif$en  SDienften  roeilenben  Dffijteie  unb  Beamten 
Bei  einem  gemeinfdjaftlidjen  Sefima&l  batgebradjt 
routben. 

©eneral  SBenbt  rsar  eine  gerabe  Solbatcnnatur, 
ein  ttrtiHcxift  bex  Sltpreufjifctjen  ©djule,  bem  au$ 
bex  50  jäbrige  8ufentb>lt  in  bex  Zuriet  nic^t  Graben 
braute.  Zro^bem  ex  ben  langfamen  3Betbeptoge$  be! 
D!manifo)en  £eere3,  faft  von  bex  ̂ amtferjaren^it 
bit  jur  mobexnen  Urtnee,  nadj  Suxopäifcbem  duftet 
mttgumadjen  blatte,  toufcte  ex  fid)  »oDe  geiftige  griffe 
ju  beroabren  unb  blieb  in  feiner  SBafje  ftetö  auf  bex 

«Bfe  bex  Seit  **) 
Dfjne  militariftiben  flonbuft  befilirte  am 

7.  v.  SR.  fein  Beidjengug  bei  bex  Zarjmex>!lttillexie> 
l  aferne  unb  Gsexjixplafc,  bex  Stätte,  wo  ex  fo  lange 
exfpxiefclidj  geroitft,  ooxübex,  ma«  3ebem  auffallen 
mufitc,  bex  meifj ,  bafj  Dielen  anbexen  $iex  in 
Zütfifd&en  S)ienften  oexfiotbenen  öuropSifdjen  DffU 
)iexen  in  niebxigexem  Slang  unb  Stellung  bie  leiten 
militäxif$en  Gb>en  geleiftet  wutben.  SEBie  beute  lon> 
flatirt  mexben  fann,  ift  an  biefex  auffaHenben  Sex* 

faumnifj  nux  bie  Xüxfif dt>e  „paperaaserie"  fd)ulb. 
gxeunbe  be!  Skxftoxbenen  fxagten  in  jtoölftet  Stunbe 
trieb  erholt  an  mafjgebenber  Stelle  wegen  ber  8n» 
otbnungen  gut  Beifteüung  bei  Jtonbulte«.  (g!  b>&, 
bielbeguglidje  Befehle  würben  fdjtiftlidj  folgen.  Unb 
Tie  folgten,  bafe  nämlid)  eine  xeitenbe  Sattetie,  bie 
ganje  far)tenbe  Sb Teilung  )u  gujj  unb  alle  Dffijiete 

bei  „Nimune  aloi"  (SRobeftegtment!)  in  Batabe 
au!guxüden  b>ben  —  abex  leibet  exft  bann,  all  bexeit! 
©eneral  SBenbt  brei  btunben  in  bex  Grbe  lag. 

S>iefe  bebauetlidje  Sexfpatung,  stelle,  nie  fc|on 

•)  «utietbem  befafi  tt  ben  MebHbiä  1.  Jtlafft,  btn 
3fttf^ar.Dtb«n  unb  bie  Ärim«3ttb|«a«»t?<b«ine. 

*")  Sr  n>at  auefj  ein  gutet  Zopogtap$  unb  befap  eine 
ncrtbjooue  Sammlung  eigentt  l'lufnabmni,  bie  biüijer  nidbt 
semertbet  raurben  unb  bte  leibtr  poi  btti  fahren,  alft  fein 
J^ou*  abbrannte,  Mft  auf  niet  6tüdt,  bie  tr  einem  btfreunbeten 
©eneral  jum  Äoprren  überlief  otrlown  gitiflen. 

gefugt,  nux  oex  langsam  yunmonuenoen  ^umiqen 
(St^teibmaf c^ine  sujufc^reiben  ift,  baxf  man  auf  leinen 
3faQ  all  ein  Seiten  bex  mangelnben  Haftung  für 
©enetal  SBenbt  anfe^en.  Sein  9lame  bleibt,  roie 
ovo)  ein  Sttittetieoffxjier  jum  6o)lu^  einel  Seitungl* 

axtifell*),  eine  Begegnung  mit  (Benetal  SBenbt  feo)l 
Zage  oox  feinem  lobe  fdjilbetnb,  fo)xieb,  in  bex 
Xftxlifo>en  «xtillexie  unoexgefeli*.  H.A. 

<gni  icner  f anjert^irai. 

9laa)bem  bie  oox  Äutjem  auf  bem  S^iejjpkfce 
bei  (Bxufonmexlel  ju  Zangexb^Utc  abgehaltenen 
6<bie|oexfucbe  mit  oexfo>iebenen  <Befd)Q4lonfttuttionen 

biefel  3Ber!e«  bie  Hufmettfamfeit  bex  ganten  mili- 
tärifc^en  SBelt  erregt  Ratten,  ift  biet  viebexum  mit 
einem  neu  lonftxuixten  ̂ arrjext^uxm  bex  %aü,  mit 

meinem  ebenfaQl  umfaffenbe  Sexfuo^e  bexeitl  an* 
gefteQt  tootben  finb,  beten  Stgebniffe  bal  SBet!  in 
einem  all  Wanufftipt  gebtudten  »etit$t  b,at  |U' 
fammenfteuen  laffen. 

Bei  ben  bildet  lonftxuixten  unb  in  oetfc$iebenen 
geftungen  jux  SuSfüb^xung  gelangten  (Bxufonfo>en 
^anjert^ürmen  roaren  bie  9lo$xe  bex  fcb,n>eren  ©e« 
f$ü§e  in  fiaffeten  gelagext,  meiere  nao)  bem  Sct)ufj 
oetmittelft  einex  Olocexin*J(olbenbxemfe  ben  ̂ udtauf 
bei  ©efd^a^el  aufnahmen  begw.  benfelben  abfc^roäe^ten. 
5Die  gan}licb>  2ufb,ebuna  bei  SRüiftofje«  erfolgte  exft 
mit  bex  Aonftxuttion  bex  ©tufon « 6a)umannfd)en 
^anjexlaffeten,  toelo)e  inbeffen  für  bie  Xufna^me  bex 
ftbtoetften  Aalibex  nie^t  geeignet  exfo)ienett. 

<Si  befianb  in  biefex  ̂ infio^t  alfo  eine  empfinb' 

lio)e  Sude,  toeldje  bal  (BxufonmetI  mit  feinem 
neueften  $an)ext^uxme  nunmehr  aulgeffillt  b,at  S)ex> 
fette  bittet  einen  ooBfWnbig  neuen  Zopul  unb 
weicht  in  feinet  Äonfttultion  infofetn  oon  bem  ge» 
to5b^nlid)en  Softem  (Btufon  ab,  all  bat  ©eroidjt  be« 
^Banjexi  unb  bei  bteb^baten  Unterbaues  jut  9uf' 
Hebung  bei  Sifld laufe*  betAanonen  aulgenu^t  toitb. 
2)ex  neue  Z^uxm  (Sit  alfo  bie  3Ritte  gtoifdjen  ben 

<ßan}etlaffeten  unb  ben  $anjettl) atmen,  ift  abex  ben 
Befttexen  beijugä^len,  toeit  bie  3)ref»ung  md)t  auf 
einem  55iootjapfen,  fonbexn  auf  einem  Stollenfxang 
exfolgt  Siefen  9h>aenftan)  baben  auo)  bie  älteren, 
in  ber  Befeftigung  gux  Hueffib^xung  gelangten  ©ru« 
fonfcfjen  S3angext^fixme,  unb  feine  Shnoenbung  etfcr)ien 
auo)  bei  bem  neuen  Z^utme  um  fo  notr)»enbigex, 
als  bexfette  gux  Dedung  gmeiex  paxaltel  an« 
geoxbnetex  Itanonen  beftirmnt  ift,  für  melden  ̂ roeef 
fxä)  nacb  »uÄroeiä  bex  Bufaxeftex  €d)ie^oetfuo>e  bie 

<Bangetlaffete  auf  SRittelpioot  nio>t  eignet 

$et  neue  $angextb,uxm  befteb^t  au!  einex  toalg* 
eifexnen  anftatt  einex  gufjeifetncn  itupptl,  meldte  auf 

einem  au!  @ifenble$en  unb  y>Ztägexn  gufammen« 
genieteten  Unterbau  montixt  ift.  Beutetet  ift  auf 
einem  lofen  StoQentxan)  or)ne  Bioot  bxe^bax  unb 
roirb  butd)  einen  ̂ axtgu|ooxpangex  gegen  bie  SBixtung 

•)  3m  etambulet  .Murwet'  mm  6.  0.  SR. 
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bet  feinblichen  ©efc^offe  gefehlt.  25ic  Äuppel  be- 
fiebt  «ul  biei  SBalgeifeitplatten  von  20  cm  Side, 
toel<b>  auf  einet  befonberen  Serbinbungtbede  unb 
best  Unterbau  mit  Schrauben  befeßigt  ßnb;  als 
gab>bab>  für  ben  RoHenrrang  bient  eine  gufceifetne 
RoQenbabX  tätigt  auf  bem  SRauermerf  angebracht 
iß.  Set  SJorpanger  bcfteEjt  au«  neun  £artgufeplatten, 
roelche  an  i&ten  Stoßfugen  pfeiletartig  oerftärlt  unb 
foroo^l  an  leiteten  all  an  bet  Saft«  bearbeitet  ßnb. 
Die  oetfdjiebenen  platten  ftnb  butd)  eingelegte  2>übel 
mit  einanbet  oerbunben.  Xuf  bem  unteren  Steile  bet 
Präger  bet  Ztaoetfen  innerhalb  bei  Unterbaues 

rub>  bet  ftu&boben,  unb  bie  £ö  be  bei  ©ebienungfl« 
räume*  iß  betattig  bemeffen,  bafc  bie  3Rannfchaften 
in  be mf elben  unbetjmbert  fielen  tonnen.  Set  Zburm 
iß  oon  einet  dufteten  SRinggalerie,  in  bie  eine  £$ür 
fü^rt,  umgeben,  unb  bie  S3erbinbung  gtoifd)en  bem 
oberen  unb  unteren  ©todtoerte  beßetben  mitb  buto) 
eine  Sehet  ejetgeßeBt,  meldte  an  bet  graOttjüt  bet 
gufjbobenö  münbet. 

Sie  2 b,urmb rebung  mitb  butd)  £anb  betrieb  mit 
§ülfc  einet  für  fed)«  5Rann  eingerichteten  Kurbel. 
roeUe  beroitft,  beten  ©rebung  butd)  p,ab,nrabüber« 
fe$ung  auf  einen  an  bet  oberen  StoDbabn  beteiligten 
3ab>ttang  übertragen  mitb.  &wtx  am  Unterbau  an« 
gebrachte,  befonber«  lonßruitte  Strafen  oerb^inbem 
miOfürHcie  {Drehungen  bei  2rt)utme«  roätjteub  bei 

3ebe  Saffete  befielt  au«  gioei  Saffetenwänben, 
meiere  an  bie  beiben  feitlidjen  Zrdger  bei  Unter« 
baue«  angestaubt  ftnb,  fo  bafj  betbe  Saffeten  oon 
einanbet  unabhängig  fmb.  3)a8  3tot)r  liegt  in  einem 
SRohttrfiget,  roclajer  mit  fei  tilgen  Hnftyen  in  ben 
hetibogenfötmiaen  2u«fc^nitten  bet  fiaffexenroänbe 
gleitet.  Sie  3Rittelpunfte  biefet  »u«fa)nitte  beftnben 
ßd)  in  ben  Sparten;  eine  befonbete  Sagerun g  bet 
gtob^rmünbungen  mittelft  Rapfen  ober  Äugelgelenlen 
in  ben  6d)arten  iß  ni$t  oorb>nben.  Set  SRob> 
träger  iß  gtoeittjeilig  unb  mit  fiolgen  in  bet  ©egenb 
bet  6cb,ilb»apfen  auf  bem  ftotjre  befeßigt.  Set 
Äüdßofc  bet  9to§te  pßangt  ßd)  buta)  bie  Sohrträger 
auf  bie  Safietentoänbe  fott  unb  ©erteilt  ßa)  oon 
bort  auf  bie  gange  SRaffe  be«  Unterbaue«  unb  bet 
Jtuppel.  Sie  Sdjiefioerfuche  geigten,  bat?  bie  ftuppet 
tim%  bet  ganglid)en  Suftjebung  bei  SRüdlaufe*  bet 
Äanonen  beim  6d)iefcen  nur  gang  geringfügige  9e* 
negungen  macht,  ba  bet  elaßifa)e  Unterbau  bie  6töjje 
aufnimmt. 

3um  9teb>en  bet  $5$e«rid)tung  bet  Äanonen 
bienen  gnei  £anbräber,  auf  beten  Stellen  3ab>trie6e 
befeßigt  ftnb,  meldje  in  bie  an  ben  beiben  Stobst« 

trägem  angebrachten  ,J,ab,nbogen  eingreifen;  biefe 
leiteten  laffen  ßd)  gut  Beibehaltung  bet  einmal  an« 
gegebenen  Stiftung  feßbtemfen.  Sie  ©r abbogen  gum 
Xblefen  bet  £öbenrtdhtung  ßnb  an  bie  fiaffetemodnbe 
angefd)raubt.  Sie  Aommanbo«  für  bie  in  ben  unteren 
Säumen  beßnblidjen  8ebienung«mannfa)aften  toetben 
entroeber  bura)  bie  Oeffnungen  im  gufeboben  obet 
mit  $filfe  eines  Sprachrohre«  ettbeilt  Sie  Seiten« 
rid)tung  mitb  butd)  Sreb>ng  bet  gangen  Jtuppel 

mittelft  einet  fturbelroeBe  genommen  unb  bur$  einen 

3eiget  auf  einem  im  unteren  3$utmtaum  angebrachten 
Xheilring  angegeigt.  3utn  bitelten  9lid)ten  bient  bie 
auf  bet  ftuppel  angebrachte  SBifireinridjtung,  gu  meldet 
man  butd)  bal  mit  einet  Pappe  oerfchliefcbare  Wann» 

loch  gelangt,  fotoie  bet  rücf  tu  artige  Stßtfa)li|. 

(Sine  mefentlid)e  Steuerung  iß  bie  Einrichtung 
gum  elettrifdjen  315 feuern  bet  (Sefchüfce,  mit  meldet 
bet  Zt)utm  t>erfel)en  iß.  Sal  abfeuern  erfolgt 

teötjrenb  bet  Sre^ung  be«  Üfyttme«  mittelß  einßeH< 
batet  ftontahe,  meld)e  ben  «Strom  felbßtb^tig  fd)li(ten, 
fobalb  bie  (Befd)Q$e  in  bie  6a)u^ria)tung  gelangt 
ßnb.  Sabei  lonncn  beibe  &efa)fite  auf  baffelbe  obet 
auf  oerfdpiebene  Siele  eingeßeDt  roerben ;  auch  tß  nie 
eine  oolle  Umbreb^ung  bei  Zb>rme«  not§»enbig, 

fonbern  el  genügt  ein  $in»  unb  ̂ etbtebien  um  einige 
»tobe. 

(Sin  ®efa>fjaufgug  gut  9Runttion«f5rbetung  fomte 
befonbere  Snlagen  gut  Ventilation  bei  X^urmel  unb 
gut  Beleuchtung  mittelß  £ampen  oetooDßänbigen  bie 
Sulßattung  biefe«  Xb^utmeS,  gu  beßen  Bebienung 
im  Öangen  19  Wann  etfotbetlia)  ßnb;  baoon  Pom« 
manbant  1,  gut  Sebienung  jebe«  Slob^tel  1  Unter« 
ofßgiet,  4  Kann  =  10,  gut  8ebienung  be«  0ef$ofc* 
auf juge*  2,  fflt  bie  Zb>tmbteb>ng  unb  gut  Sebienung 
be«  Bentilatorl  6. 

@ine  noch  betaiQirtere  eefd)teibung  be«  X^utmel 
erfcheint  um  fo  toemger  angegeigt,  al«  biefelbe  ohne 
befonbete  3eichnungen  faum  oetß&nblid)  fein  roürbe. 
Sie  gange  Sauatt  unb  Änloge  be«  ̂ hurme«  mit 
feinen  gtoei  (9efd)a|en  iß  eine  $ö$ß  ßnnreia)e  unb 
bie  bentoat  einfa^ße,  fo  ba|  alle  AQnßeleien  g&ngli^ 
oetmieben  ßnb.  SBit  m3d)ten  biefem  neuen  Z^uxrn 

ben  Kamen  „$an)ertt)urm  füt  3roiHtng8gefchü(<" 
obet  turgroeg  „SroiOiingS.^anjerthurm"  beilegen,  ma« 
bei  bet  bidjten  Sagetung  bet  @efd)a|e  nebeneinanbet 
unb  bem  gleid)geitigen  abfeuern  berfelben  oetmittelß 
eietttigität  nicht  ungerechtfertigt  er f feinen  bflrfte. 
<5«  läfjt  fi<h  naturlia)  jebe«  (Befc^a«  auch  eingeln 
abfeuern.  Sie  oom  (Ürufonmer!  angegebene  6e> 
geic^nung  lautet :  ̂angett^utm  mit  toalgeifernet  Äuppel 
für  goei  15  cm  ftanonen  L  25  in  fiaffeten  ohne 
Sflücflttuf. 

Set  oon  bem  Stufonmerle  r)ergeßellte  SSetfud)«« 
thurm  mar  ton  bet  Äöniglta)  9elgifo)en  Regierung 
in  SeßeOung  gegeben,  toeld)e  gu  ben  ̂ auptoerfua)en 
eine  Jtommifßon  höherer  Selgifcher  Dfßgiete  unter 
Rührung  be«  XrtiQetiegenetal«  SSautet«  entfanbt  hatte. 

Sie  mit  ben  beiben  X^utmlanonen  angeßellten 
Serfud)e  r)atten  in  etßet  £inie  ben  ̂ mtA,  Suffcrjlu^ 
Uber  ba«  93er§  alten  bet  Saffeten  unb  bet  SE^urm» 
lonßruhion  raäbjenb  be«  geuem«  gu  geben  unb  gu 

prüfen,  ob  leitete  ß4  bei  anbauernbra  Schieten  al« 
Iricgßbraucgbar  fe.  ferner  tjanbelte  e«  fia)  aber 
auch  um  eine  Prüfung  be«  Sreb^med)ani«mu«,  bet 
5Ri4toorria)tung  unb  bet  öefd^ü|bremfen  auf  tyte 
ptaftifa)e  Staucbbatleit  fomie  um  bie  Beobachtung, 
inmiemeit  bet  ̂ uleettauo)  beläßigenb  im  3^urm» 
innern  mitft. 

Digitized  by  Google 



2887 1890-  WitUar.ffioflenHatt  -  Jhr.  95 2888 

gl  fanben  Soroerfucbe  in 

Belgifchen  DffijierS  unb  £auptncrfud)e  in  Oegenwart 
bet  ganjen  Kommiffton  ftatt;  Bei  beiben  Berfuthen 
würben  gufammen  260  Schufi  abgefeuert. 

3>ie  ßrgebnifje  entfpradjen  coli  unb  gang  ben 
gehegten  ßrroartungen.  Sin  Sutten  bet  Stürmet, 
b.  h.  ein  abgeben  beffelben  oon  ben  oorbeten  Roden, 
nmtbe  tto$  forgfältigfter  Beobachtungen  nicht  mit 

Sicherheit  feftgefteHt  unb  iß,  nenn  eS  überhaupt 
Sattfinbet,  iebenfatJ«  fo  gering,  ba£  es  nicht  in  Be* 
tractt  lammt 

Sie  Seitenrichtung  bet  Kanonen  war  nach  bem 
Schuß  unvetanbert.  Sie  Beobachtung  bet  Kotten 
geigte  gwax  eine  geringe  breb>nbe  Bewegung,  welche 
inbefc  bet  Zb^utm  nach  bem  Schuß  roieber  gurflcl« 
machte.  Sei  nicht  angqogenen  Bremfen  betrug  bie 
Richtungloer&nberung  auch  nur  etroa  einen  ®rab, 
»oraulgefe|t,  baß  ein  eingelneS  ©efchüfc  abgefeuert 
mutbe  ober  baß  eine  Saloe  nicht  ejatt  (am.  Seim 

abfeuern  auf  eleftrif  ehern  SBege  "tonnten  etwaige Richtungtoeranbetungen  natürlich  nicht  beobachtet 
werben,  »eil  bet  SC|utm  roäbrenb  bei  Schießens 
gebrebt  mutbe.  Set  SiebmecbaniSmuS  blatte  butch 
bat  Stießen  in  leinet  Steife  gelitten;  et  mutbe 
nach  iebet  Serie  »on  Schüffen,  beten  eS  jroBlf 
waten,  geprüft  Sie  UmbtehungSgefcbrotnbigteit 
fcbroanlt  groifchen  40  unb  50  Selunben  füt  eine 
©oUftSnbige  Umbretjung. 

3Benn  auch  bie  SEBirtung  bet  Ventilatoren  eine 
gute  mar,  fo  fanb  boo)  eine  geroifie  Scl&ftigung 
burcb  ben  Rauch,  namentlich  Sfcuern  unter 

Sepreffion  unb  eleltrifchet  Sünbung,  ftatt.  Sie  aul  ge« 
fetteten  £  an f  ringen  bergefteQten  Schartenbichtungen 
muten  fd)abhaft  gemorben,  roeshalb  b  er  Rauch  an<t) 
mehr  einbrang;  aber  foroohl  bie  BebienungSmann« 
fcbaften  wie  ein  Belgifcher  StabSoffijiet  brausten 
oot  Beenbigung  bei  SBetfuetjeS  ben  Ihutm  nicht  gu 
oetlaffen.  Wü  einem  wiberfianbsfähtgeren  Woterial 
für  bie  SichtungSringe  bet  Schatten  mitb  biefem 
eingigen  Uebelftanbe  unfchwer  abguhelfen  fein. 

S«S  ÄuSroechfeln  bet  Kanonen  erfolgt  leicht  unb 
ohne  befonbete  Scbwierigleiten;  baS  eine  Rob>  mutbe 
innerhalb  25  Minuten  ausgehoben  unb  in  ben 
unteren  Shurmbau  »erbracht  unb  Zag*  batauf  in 
b«  turjen  8«t  »on  35  Minuten  roiebet  fchußfertig 
in  bie  Saffete  eingebtacht.  SlQe  »norbnungen  im 

Snnern  beS  3:b,urme«  ermiefen  ftch"  als  im  höchfien 
(Jörabe  gwc  ermäßig,  befonbetS  »orth eilhaft  aber  mat 
es,  baß  bie  Safteten  unb  iücbenftücfe  bet  Rohre  oon 
aOen  Seiten  jugänglich  ftnb. 

Sic  Streitfrage,  ob  eS  ohne  Rauheit  möglich 
.  in  einem  fßangcrthurm  ben  Rü  et  lauf  ber  Kanone M 

gänjlidt)  aufjubeben,  ift  nach  ocm  XuSfpruch  ber 
Belgifchen  Kommiffton  entfcbieben,  unb  groar  gu 
©unften  biefel  neuen  ©rufonfchen  6»ftemS,  beffen 
hohe  praltifctje  Borjüge  cor  ben  ̂ anjertbürmen  mit 
RfitHauflaffeten  bur«h  bie  Serfuche  ooüauf  erhärtet 

jtnb. 

$iteine  ̂ Hitt^eittm^en. 

Tctitfdjlanl\  Som  1.  Rooember  b.  3S.  ab  erfcheint 
im  Verlage  »on  (5.  6.  Wittler  &  Sohn,  Königliche  $of« 
bud)hanblung,  »erlin  SW.,  Kocbftr.  68—70,  mit  ben 

„Warinebefeblen"  in  monatlichen  heften  eine  Beilage 
unter  bem  ffrtel  „SRarinesRunbfcbau",  rebicrtrt  oon 
ber  Slbttjeilung  IV  beS  ObertommanboS  ber  Kaiferlicben 
SJlarine.    $aS  1.  deft  berfelben  ift  foeben  berauS« 

Selommen  unb  enthält  groei  größere  2luffä§e:  „cfintge 
Sebanfen  über  bte  ßrjiehung  bet  See=Offijiete" 

unb  „Sie  Stuffifdjen  glottenmanöoet  im  3abte 

1890",  legiere  mit  Karte,  ge  mer  einen  »erid)t  oeS 
Kommanbanten  S.  9JI.  S.  „aleEanbrine"  über  bie  galjrt 
oon  äpia  nach  Den  3Jlarfct)aII=Cfnfeln  unb Jjutficl,  ÜJtit« 
tb,ei(ungen  aus  fremben  Warinen,  fonftige  sU(tttb,et(ungen, 
f|ietfonalnachrichten  unb  Wittheilungen  aus  ben  Warme« 
ftationen,  Onbalt  bet  SKarinebefeble  9lr.  20  unb  21 
unb  Warine  »VerorbnungSblättet  9lr.  18  unb  19,  3eii= 

fchriften  unb  Bücher.  Ser  3nhalt  ber  „Warine«Runbf<hciu" 
ift  ein  nichtamtlicher  unb  gegen  ben  ber  bisherigen  Sei* 
hefte  ein  erweiterter.  Ser  $reis  für  baS  Sonber* 
Slbonnement  auf  biefelbe  beträgt  jährlich  3  SM.,  »ierteU 

jährlich  0,75  SM. 

(?n^lanb.  Sal  Kanal *®efchroabet,  toelcheS 
lürjlich  in  Starte  »on  7  Schiffen  eine  Äreujfabrt  um 
(Großbritannien  tierum  gemacht  bat,  ift  babei  »on  »et« 
fchiebenen  Unfällen  bettoffen  rootben.  S^achbem  es  fchon 
jroei  Wann  burth  ©rtrinten  oerloren,  anferte  eS  auf  »er 
offenen  iKtiebe  oon  Scarborough  an  ber  Ofttüfte,  roo 
balb  unruhiges  SBetter  eintrat.  311S  am  17.  Ottober 
200  Wann  an  Sanb  gefefet  mürben,  um  oon  ben  Bürgern 
gefpeift  ju  roerben,  frei  ein  britler  Wann  über  Borb  unb 
er  t  ran  f.  9lm  Slbenb  gelang  eS  bem  Stbmtral  noch,  mit 
45  Offuieren  gu  einem  gefte  an  Sanb  »u  tommen,  aber 
gurüctjutebren  roar  nicht  mehr  möglich-  Sie  Schiffe 

arbeiteten  fchon  fcbwer,  ber  '{Jamerfreuger  „3mmortalitc" 
brach  bie  Sinterletten  unb  bampfte  in  See,  um  nicht  auf 
Stranb  gu  treiben.  SaS  SQetter  rourbe  immer  fcble<hter, 
ber  SBinb  ging  naa)  £)ften  herum,  fo  ba|  er  gerabe  auf 
Sanb  gu  toebte.  & m  18.  WorgenS  gab  ber  älbmiral 
»om  Sanbe  aus  brei  Schiffen  burdj  ©ignal  oen  Befehl, 
in  See  gu  geben,  ben  brei  übrigen,  noa)  länget  gu  bleiben, 
obfcbon  bie  hohen  Seen  mituntet  bet  Sänge  naa)  übet 
fie  hin  brachen.  RachmittagS  roar  bie  Sage  biefer  Schiffe 
fo  gefährlich/  baf,  ber  Slbmtral  ihnen  ebenfalls  fignalitirte, 
fie  fodten  gu  ihrer  Sicherheit  in  See  gehen.  Ilm  biefe 
3eit  rourbe  ein  Unteroffizier  auf  »em  glaggfcbiffe 

„Gamperboron"  oon  einer  See  erfaßt,  mit  fola)er  ©eftig« 
feit  gegen  einen  Stüfcen  gefchleubert,  baft  ber  Kopf  oom 
Rumpfe  getrennt  rourbe,  unb  bann  über  Borb  aefpült. 
Beim  Schlippen  ber  Sntertetten  trängte  eine  befonberS 
fchroere  See  baS  Schiff  hart  über,  bie  .Retten  liefen  aus 
unb  »erlebten  einen  Cffigier,  einen  Kabetten,  ben  Boots« 
mann  unb  mehrere  Wann  fchroer,  einen  Wann  tobt  heb; 
bie  merften  erlitten  Bein«,  8lrm«  ober  Rippenbrüche  u.  f.  ro. 
Sie  Schiffe  gelangten  noch  in  See,  auf  ber  Rt)ebe  waren 
aber  ad)t  »nter  mit  je  7  bis  8  Sängen  Slnf erfette,  am 
Sanbe  ber  Slbmiral  mit  feinem  Stabe,  gegen  50  Offizieren 
unb  etwa  200  Wann  gurüctgeblieben.  SaS  fcblecbte 
9Setter  hielt  am  19.  Oftober  noch  an,  erft  am  20. 
unb  21.  tarnen  bie  Schiffe  nach  ber  Rheöe  gurüd,  nahmen 

ihr  fßerfonal  roiebet  an  Borb  unb  begannen  bie  »et« 
lorenett  änfei  gu  fuo>en:  eines  roat  gleich  nach  bem 
RenbegoouS  Bomonb  im  Kanal  gefahren,  »m  22.  unb 
23  Oftober  oerlteften  bie  übriaen  Schiffe  bann  auch  bie 
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ungaftliche  Strebe,  um  ft$  »"  i^ren  #eimath«häfen  für 
eine  neue  Äreugfahrt  oorgubereitett. 

(Watt)  ber  United  Service  Gazette  U.  %.) 

$ranfrcid).  3>urcb  Verfügung  com  24.  Oftober  1887 
beauftrage  ber  ftriegflmimfter  eine  au«  Offigieren, 
BerroaltungSbeamten  unb  Fachleuten  beßetjenbe 
Rommiffion  mit  bem  Borfchlag  von  UJiafjrcgeln,  welche 
eine  mögücbft  uniabelljafte  Befchaffenheit  ber  nur  Sn» 
fertigung  ber  für  bafl  #eer  befßmmten  Befletbungfl  = 
unb  »uflrüftungäftüde  gu  »erroenbenben  Stoffe 
peiDatjrleiften  tonnten.  Sie  Rommiffion  Ii  at  bie  Bor« 
gange  bei  ber  jegigen  £>erftellung8meife  unb  bat  Berfahren 
bei  ber  Abnahme  forfältig  unterfua)t,  ihre  babei  ge» 
madjten  Söahrnehmungen  in  einem  ausführlichen  Berichte 
bargelegt  unb  baran  bie  naebfietjenben  SJorfc^tägc  nur 
(Srreicbung  be«  iljr  bc^eidjnctert  3icle«  gehüpft:  5Sufl= 
rüftung  einer  &ngahl  ©on  Berwaltungäbcamten  mit  ben* 
jenigen  tedmif$en  Renntniffen,  welche  nöt^ig  ßnb,  um 
bie  £>erfteOung  »on  lud)  unb  Seinmanb  fowie  bie  Hn- 
fertigung  be«  Scbuhwerffl  unb  ber  großen  auärüftung«» 
fifide  überwachen  gu  lönnen ;  ber  Ginrichtung  oon 
Vorträgen,  beren  Befucb  ben  ©rwerb  Don  berartigen 
Äenntmjfen  gu  »ermitteln  hoben  mürbe;  ftänbige  lieber« 
wadmng  ber  §erfteDung  in  ben  gabrifen  bureb.  Ber« 
waltungSbeamte,  welche  ba«  3eugnifj  über  ben  erfolg^ 
reiben  Befua)  biefer  Vorträge  beßfcen,  an  ©teile  ber 
jetjt  üblichen,  fedb«  3Kal  im  Jahre  ftattftnbenben  Cfnt- 
fenbung  bürgerlicher  Beauftragter  (verificateurs)  in  bie 
Gabrilen;  forgfame  Prüfung  ber  ftttlichen  SWürbigfeit 
ber  jujUjiehenben  Sadwerftänbigen ;  3utt)eilung  »on 
Berwaltungflbeamten  ober  oon  Sadwerftänbigen  mit  be* 
rathenber  Stimme  gu  ben  bei  ben  Gruppen  beftehenben 
Rommiffionen;  Anfertigung  be«  Sthuhwerfefl  in  miß» 
tärifchen  ober  minbeften«  in  folgen  SÖerfftätten,  welche 
unter  militärifcher  Seitung  flehen,  fobalb  bie  noch  für 
einige  3atjre  geltenben  Vereinbarungen  in  Setreff  ber 
Besorgung  be«  §eerefl  mit  ftujjbelletbung  in  Äraft  gu 
fein  aufhören. 

(La  France  militairc  Dir.  1940  »om  8.  Oftober  1890.) 

—  Um  13.  September  finb  bei  Sa  WocbeHc  Berfuebe 
mit  einem  »om  Rommanbanten  Jaoier  erfunbenen 
Sprengftoffe  oorgenommen  worben,  welche  febr 
günftige  (Srgcbniffe  gehabt  haben,  ba  ber  Stoff  ftdj  al« 
ebenfo  wirtfam  roie  ba«  2>»namit  unb  babei  als  feb,r 
viel  meniger  gefährlich  ermiefen  hat. 

(Le  Progres  militaire  >Jlr.  1032  »om  24.  Septbr.  1890.) 

—  3od)e  ber  »om  Oberft  $>enro  erfunbenen 
beweglichen  Brüden  finb  ben  (£ifenbahngef eil f chatten 
auf  beren  Anfucben  feiten«  be«  RnegSminitterium«  jur 
Berfügung  gefteflt,  um  al«  (Srfafe  für  Brüden  gu 
bienen,  welche  bureb  bie  jüngflen  Ueberfcbwemmungen 
befchäbigt  ftnb. 

(L'Avenir  militairc  9ir.  1514  »om  30.  Septbr.  1890.) 
—  Bon  ben  am  14.  November  gur  (Sntlaffung 

fommenben,  im  3afjre  1889  eingetretenen  (Sin jährig» 
freiwilligen,  welche  ben  bureb  bafl  ©efefc  »om 
27.  3uli  1872  feftgefefcten  ̂ rüfungflanforberungen  foroie 
ben  Änfprüchen  an  ihre  Rührung  genügt  haben,  follen 
laut  IriegJminifterieller  Berorbnung  bet  ber  Infanterie 
unb  bei  ber  Sirtilleric  '/»  ih"r  i^cfammtialjl,  bei  ber 
RaoaUerie  ein  Unteroffizier  einer  jeben  Brigabe  gum 

3u  Äorporalen  ober  »rigabier«  bürfen  bei  ber  3«» 
fanterie  unb  ber  Srtülerie  alle  biejenigen  ernannt  rotrben, 
roeld)e  oon  ihren  SBorgefefeten  biefer  Suflgeichnung  roßrbuj 
erachtet  roerben,  bei  ber  Ra»aQerie  ehr  Srig.abier,  roeldjer 

bie  'Jfotc  „febt  gut"  erhalten  hat,  bei  einer  jeben  SSrigabe. 

Stalten.  Mehrere  3eitungen,  »oran  bie  »Tribuoa", roerfen  ber  ̂ eerefloerroaltung  bte  wenig  {riegflmägige 
2lrt  oor,  in  welcher  bie  2ruppen  währenb  ber 

aro^en  ?Wanö»er  »erpflegt  würben.  Severe 
fchreibt:  „ffiann  hat  man  je  Die  oerfebiebenen  Organe 
bei  Rontmiffariatfl,  b.  h-  bie  HRagagine,  bie  $ro»iant* 
tolonnen,  bie  Berpflegungflfeftionen,  regelrecht  funttioniren 
fehen?  2)iefe  (Einrichtungen  ejiftiren  währenb  ber  gangen 
aJlanöoer,  aber  ße  eriftiren  nur  bem  9iamen  nach  oSet 
erfüllen  wenigften«  nur  ben  allerfleinften  2heil  befljenigen 

3)ienfte«,  gu  bem  ße  im  Jfriege  berufen  ßnb."  —  auf 
biefe  Vorwürfe  antwortet  bie  „Italia  militare  e  marina" in  ihrer  3lx.  76  »om  27.  September,  inbem  ße  bie 
?lichtigleit  ber  2hatfacben  gugiebt,  ben  Uebelßanb  aber 
einem  SRangel  m  ben  aef etlichen  Seftimmungen  «u» 
fchreibt  6fl  giebt  nämlidh  in  3talien  fein  ®efe$  über 
»nforberungen;  ber  Gntwurf  gu  einem  Oefetj  über 
Seiftungen  ber  ©emeinben  für  bte  bewaffnete  dRacht  im 
^rieben  liegt  feit  nieten  Jahren  bem  Parlament  oor, 
ohne  gum  ätbfchlug  gu  fornmen.  @fl  bleibt  beflhalb,  bem 
genannten  Blatt  nach,  nichts  Snberefl  übrig,  al«  ba« 
Spftem  ber  SBerpachtung  ber  Sruppen»erpflegung,  welche« 
»on  ber  §>eere«ocrwaltung  befolgt  wirb,  unb  bet  welchem 

wenigften«  ba«  materieDe  3ntereffe  ber  Gruppen  heften« 
gewahrt  wirb,  freilich  müffen  bie  Pächter  ftet«  genau 
mit  ber  3)i«loIatton  belannt  gemacht  werben,  etabliren 
fta)  in  ben  einzelnen  belegten  Ortfcbaften  unb  liefern 
ben  Iruppentheilen  bie  Verpflegung  ftet s  fu;  unb  fertig, 
fo  bafi  für  bie  Organe  be«  Äommiffariatfl  aHerbing«  [o 
gut  wie  nicht«  gu  tlmn  bleibt. 

—  3bn  12.  Oftober  würbe  bie  (Senuefer  Seition 

be«  „Stothen  Rreuge«  »on  3talien"  gu  einer 
9Robilifiruna«  ■-  Uebung  berufen.  S)ie  beiben  oon 
ihr  bemannten  ̂ ofpitale  mit  einem  ̂ erfonal  »on  40  DRann 
würben  erft  mit  ber  (Sifenbabn  naa)  BufaQa  (Staßon 
ber  Bahn  ©enua— 9iooaca)  beförbert,  machten  barauf  in 
RriegSaudrüftung  einen  2agemarfä)  auf  ber  Gljauffee  naa) 
(SafeQa  unb  würben  bann  bort  nebft  ben  zugehörigen 
Slpotheten  unb  Ambulangen  in  gelten  triegSmäßig  etablirt. 
91m  15.  würbe  wieber  aufgebrochen  unb  auf  älpenftraßen 
über  ben  »on  @iano  naa)  ̂ oniebeamo  marfchirt, 
wobei  ba«  5Jlaterial  auf  85  3Jiaulthieren  uerpaeft  war. 
Bon  bort  würbe  ber  ftüdweg  mittelft  ber  (Sifenbahn 
angetreten.  2)er  Uebung  wohnten  ein  S)elegirter  ber 
(Sentralleitung  au«  9lom  unb  gwei  ©eneralflabäoffigiere  bei. 

(L'Italia  militare  9lr.  83  »om  13.  Oftober  1890.) 

Zdjmci^.  3)er  »om  Bunbeflrathe  oorgefchlagenen 
Bermebrung  ber  3nfanterie  «  3nftruftoren  auf 
bie  3ahl  oon  128  (oergL  ̂ ilitärs©odjenblatt  9lr.  10) 
hat  ber  SRationalrath  einftimmig  feine  Genehmigung  er« 
ibeilt  unb  ben  Bunbeörath  beauftragt,  ben  »efchlufe  m 
Bolliug  gu  fefeen. 

(2lUSem.  Schweig.  Wxl--3\q.  3lx.  40  ».  4.  Oltober  1890.) 

aerid)tiguncj.   «r.  94,  6p.  2793  ,  3«ilt  4  ».  u.  Im«: 

©ebrurft  in  ber  Äöniqlicöm  $of6ua)bw<fem  »on  (S.  S.  SKittler  *  So$n,  Berlin  SW12,  Äott;ftroSt  68-70. 
JJenborf ftralje  94a,  nnb  ber Wr.  90, 
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^ltütflr=W0thtulJlatt Strantmortlld)«  SttbafNut: 
t».  (Sftotf  I  •ftitTQlmalot  j. gunfuniiflcBjiBlIer  ansang. 

tfPtJition    Botin SWu.  Äotbftroi»  68. 

Bon  0.  6.  Ktltlti  *  6ob,n, 
I  BW  12,  ftoclijtr.  68-70. 

6  M«  f  Ubr  ou OMefe  *Jetrf<$rift  erf^tnt  jcben  aJiittmoa)  unb  ©onnabenb  unb  wirb  füt  Berlin  SDienftag«  unb  gfrtitag« 
»u&erbem  roerben  berftlben  beigefügt  1)  monatlia)  ein»  bii  jroetmal  bass  (Uerari^e  Beiblatt,  bie 

"  lia)  meJjrmal«  gröfeere  Stuffftje  al«  befonbere  S3eif>eftc ,  beren  ÄuSaabe  md)t  an  beflimmte 
Branumerationäpreid  für  baä  ©anje  6  9Rart,  —  ̂ ireiä  bet  etnjelnen  Stummer  20  $f.  — ti  unb  r alle  ̂ ofianftalten Suctj&anblungen  an. 

M  96. «etlin,  JJitfmoil)  int  12.  itoorabtr. 1890. 

Berfnbetungen  ($rtu&en).  —  Orbenl.BerletbunaeTi  (Breu&en,  SRarme).  —  ZobttnlifU  (8a$em).  —  Hmeige 
(Btröfftntliajung  eine«  ÄriegSfpielplane»  ber  Umgegenb  con  Gb>teau=ealinl). bet  Äoniglidjen  Sanbe8'3iufnal)me 

Wid|ta«tlitl)tr  Z%dL 

Scilitarif^e  ©efeCft^aft  ju  Berlin.  —  25ie  flotte  im  Ratfertnanooer.  (8.  bii  10.  September  1890.)  —  lieber  bal 
Bajonett  bti  ben  3tuffif$en  Dragonern.  —  Bon  ben  Äöniglidjen  Staffen«  ic  ̂ brifen  in  Gngtanb. 

Kleine  Mittbrilnnaea.  2>eutf($lanb:  Sin  Brief  bei  $etm  ©tneral « gelbmarfätall»  Grafen  DJolire.  —  SngCanb: 
Beftrafuncun  in  bet  Ärmee.  Bau  neuer  6d)iffe.  —  ftranfreid):  Retnontebepot  ©aint«£nr.  Berfudje  mit  bem  SaOren  eine* 
Xbeile*  be«  SRannta)aft»Bfpää,<*  ber  Infanterie.  —  Italien  ©eroalrmdrfaje  ber  Äeirfajule.  Äurfe  an  ber  £entrat»3lrtiHerie« 
fcbUfifcbule.  ©arnifoniDee&jel.  *rieg«a!abemie.  -  Sumanten:  ©rofre  fcerbfuttungen.  -  Su&lanb:  <Httriü)tung  oon frftuna*. 

^etfonaUSeraitbenmgen. 

Nene«  *3alai«,  kcs  6.  «oöember  1890.  |  $b>t  (3.  ganno».)  9hr.  79,  »on  bem  ftommanbo  gut 
9Rotab,t  I.,  $t.  fit  »om  3>»f.  Siegt,  »on  SBoigtL  |     »tenfHeipung  bei  bet  SRilit  3ntenbontur  entbunben. 

Seine  9Rajefkät  bet  Äönig  b>ben  Metgnäbigft 
geruht: 

bem  Dbetfllieutenant  j.  33.  ».  $ode  gu  $al  beigabt, 
bittet  Äommanbeut  bei  fianbtv.  ©egittl  .^alberftab  t, 
ben  Königlichen  jttoaen>Otben  »rittet  Älaffe, 

bem  öatnifon-8ttU'3nfpeftot  2Bellmann  ju  Söllin, 
bem  Hauptmann  a.  33.  pjunber  er  ju  Naumburg  a.  S., 

—  ben  Äönigliä)en  Äronen«Dtben  »iettet  fllafle,  — 
gu  oetlei^en.   _ 

Seine  SRajefiat  bet  Äaifet  unb  Äönig  b.aben 
SHetgnäbigfi  getilgt: 

bem  Stei^dfanjlet  (Benetalbet  Snfantetie  o.  (Sapttot 
bie  Qtlaubni£  gut  Anlegung  folgenbet  ib^m  »et» 
tie$enetDtben£*2)e!otatignen  ju  et tb eilen,  unb  gtoat: 

bei  (Bto|(teu}el  bei  jtonigU$  Selgifcb^en  fieopolb* 
Otbenl  unb  bei  ©tofetreuje«  bei  ̂ etgoglio)  Saufen« 

etneflinif^en  ̂ ou»«Dtbenl. 

6eine  9Rojefiät  bet  Äönig  Ijaben  Sttaetgnobigjl 
ßeru^t: 
ben  nac^benannten  D frieren  bie  Grlaubnifj  tut 
Anlegung  bet  ib^nen  oetlie^enen  ni$tpteu&if$en 
Snftgnien  gu  ettb^eilen,  unb  gmat: 

bei  flommanbeutlteujel  jroeitet  Ätoffe  bei 

<BtOp^etgogli$9abif$en£)iben6  oom^Äb^tingetSöroen : 
bem  Dberftlieutenant  d.  steift,  Cbcf  bei  ßenetal* 

pabel  bei  XIV.  Ärmeetotpl; 

bei  ptfUicb;  üüalbed^en  OTilität-OJerbienfÜreujeS btittet  Klaffe: 

bem  Hauptmann  Xtfl^f^Iet  v.  gralfenßein  im 
3nf.  »egt.  ̂ etmattb;  »on  8ittenfelb  (1.  SBefifdl.) 9lt.  13; 

bei  Sflittetheugel  bei  Aöniglio)  ftäniföen 
2)anebtog»Dtbenl: 

bem  5euetTOet!l«$iemietIieutenant  o.  !D.  5ßteb;n  gu SJleppen.   

Saifetlit^e  Statine 
Seine  STZaj eftät  bet  itaifet  unb  Aönig  b^aben 

Sllletgnäbigfl  getub^t: 

bem  Aapitänlieutenant  Siebet,  (ommanbitt  gut 

3)ienftleiftung  beim  9teio>li3natine'3(mt,  bildet  an 

8otb  S.  9R.  Scb!iffliungen-6o)uIf(biff  „Ätiabne", 
ben  SRotb^en  Iblet'Dtben  »iettet  Älaffe, 

bem  Zorpebetmaaten  Ain^el  »on  6.  9R.  ga^rjeug 

wOttet*  bie  »ettunglmebaiUe  om  »anbe,  —  gu 
»erleiden. 

4.  Ouartal  1890. 
Digitized  by  Google 



1890  _  ntlitdr.BMentlatt  -  *r.  96 2844 

H  a  d)  w  e  i  f  n  n  9 

ber  oom  1.  Suli  bis  Gnbe  September  1890  gur  offtaieSen  fterortni&  getommenen  SobeSfäHe  oon 
Dffigicren  unb  Beamten  ber  flöniglia)  8anerifa)en  «rmee. 

©e  fror  ben  am: 

Dr.  Büller,  »fftjt  »rjt  1.  Iii.  bei  3.  Säger.BatS.  17.  3uli  1890. 
ßngelbrecbt,  $auptm.  unb  Äomp.  Gb>f  im  6.  3nf.  Siegt  flaifer  EHl^elm  flönig 

oon  $reufcen.  3.  Vugufi 
bittet  o.  Äienle,  SRajor  unb  8a«.  Äommanbeur  im  9.  3nf.  Siegt  SBrebe.  22. 
©aller,  fiaiaretb/^nfp.  bes  ©am.  flajaretb,«  ?Rana)en.  17.  September  • 
glittet  unb  ©biet  o.  51  auf  fei,  $auptm.  unbftomp.  <tyef  im2.3nf.  Siegt  Äronp  ring.  20.  • 
gaubel,  Br.  fit.  bei  1.  gelb.Srt  StegtS.  Bring.Slegent  fiuitpolb.  20.  . 

ftt4*ttf*M 

ber  »om  1.  ouli  Sil  (Snbe  September  1890  gur  offigiellen  Äenninijj  gefommenen  XobeSfäHe  von  penftonirten 
unb  ausgetriebenen  Dfftgieren  unb  Beamten  ber  Äöniglia)  Banerifcb>n  8rmee. 

v?>qioroen  am. 

Sulgbed,  Dberfl  a.       julegt  im  1.  £rain*8at  23.  3uni  1890. 
$auerroaas,  Sef.  fit.  a.  2).,  gulefct  im  4.  3nf.  Siegt.  ö.  3uli 
o.  2auftt),  £auptm.  a.  5D.,  fxfl&er  im  ©enie-Stegt  24.     »  > 
».  Snama. Sternberg,  $r.  fit.  a.  5D.,  guleftt  im  2.  gufcärt  Siegt.  26.  ■ 

Slitter  o.  Scbmäbel,  <ßr.  fit.  a.  2).,  )uleftt  im  9.  3nf.  Siegt.  3.  Buguft 
Äögler,  3eug$auptm.  a.  SD.,  julefct  bei  ber  ©eroebjfabril  ämberg.  28.     «  * 
Slitter  o.  Ärafft,  SJiajor  a.  SD.,  oormalB  im  10.  3nf.  Siegt  2,  September  . 

gtbr.  o.  Brüd",  Dberft  a.       gulefct  im  3.  Ulan.  Siegt.  8.  . 
Slitter  8.  Steigert,  $auptm.  a.  SD.,  jule^t  im  8.  3nf.  Siegt.  10.     *  . 

Brudner,  SJlilitar-SieajnungStbmmipr,  gulefct  bei  ber  SJlilitäfSleö)nung*!ammer.  11.  * 
».  Drff,  Dberft  a.  SD.,  gulefct  im  3nf.  fieib-Stegt.  12.  . 
6  gröber,  SJiajor  a.  SD.,  gulefct  im  3.  3nf.  Siegt.  17.  • 

Dr.  8ttra)l,  Dber«StabSargt  2.  ftl.  a.  SD.,  guleftt  im  12.  3nf.  Siegt.  19.  . 

bctrcffcnb  BerSffentHdjang  eines  ftriegSfpielplafleS  ber  ttmp,egeob  Bon  G^tcan-Salins  im  SJtajiftabe  1 : 8000. 

C'ä  roirb  fjierbura)  betannt  gemacht,  bafj  bie  Äartograplnfcbe  tlbtbetlung 
einen  £rieß«(pieHJlan  ber  Uingegenb  uon  (£(|äiean*§aUn« 

in  64  Blättern  unb  im  SJtafeftabe  i .  mo  fertig  gefüllt  tjat. 
Sterbet  rairb  bemerft,  ba|  naa)  bem  urfprüngliajen  (Sntrourf  nur  bie  Anfertigung  ber  48  Blätter  E— K 

1—8  beS  Ueberfta)tSblatteS  tn  3luSfta)t  genommen  mar;  fpäter  mürbe  ber  'plan  jeboa)  aua)  auf  Die  ©eftionen 
C  unb  D  1—8  auSgebefmt,  fo  bajj  jefct  64  Blätter  erfcheinen. 

SD  er  '.preis  beträgt  für  jebcS  einzelne  Blatt  auf  $appe  gebogen  60  SPf.,  unaufgegogen  15  $f. 
9Mit  jebem  (Sfemplar  beS  planes  roirb  ein  UeberfidftSblatt  geliefert 
Beftellungen  fmb  an  bie  Äartograprjifcbe  äbtfjeüung  ber  Königlichen  SanöeSsSufnabme  in  Berlin,  SJtoltie* 

ftrajje  7,  gu  ria)ten. 
Berlin,  ben  7.  9tooember  1890. 

flöniflüdje  «attbeS-ilnfualjBje, 
Äartograpbifcbe  Slbtljeilung. 

f>i._f(  flri.»i, „r„- ,*j,,,t jLJDt.ril    Uuü  ^IDIULillilTQSQjtri. 

2NUUurifaje  Oefen^aft  jn  Berlin. 

2)ie  näcbfte  Berfammlung  ftnbet  am 
SRittmoa),  ben  12.  Sioocmbcs  1890, 

SbenbS  7  Ubj, 

in  bem  großen  ©aale  ber  Kriegs. SUabemie, 
!Dorot^eenflra|e  58/59, 

Bortrag:  „2>ie  ßeereSentroidelung  Siuglanbl  im 

legten  3a^rJ£^nt"»  geb^alUn  oon  SJiajor fiiebert  com  gro|en  ©eneralftabe  unb 
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Sie  glotte  im  ftatfermanitoer. 
(8.  bis  10.  eepitmber  1890.) 

Hebet  Deutfche  grlottenmanöoer  ift  bildet  meine« 
2öiffen«  nod,  niemals  Stroas  in  einet  militärifchen 
Seitfcbrift  oeroffentltcbt  morben.  6«  iß  audj  feine«« 
weg«  meine  Äbficht  gemefen,  bie  Beobachtungen, 
roelije  io)  als  unbeteiligter  flufchauer  von  ©orb 
eine«  eingehen  Griffe«  au«  gu  machen  ©elegenheit 
hatte,  nieberguf ̂ reiben,  gefebroeige  benn,  fte  betannt 
|u  machen.  2Benn  bie«  je*t  troijbem  geflieht,  fo 
gebe  ich  nur  ben  mit  mebrfeitig  geäußerten  begfig« 
liefen  SBünfc^en  im  ̂ nteteffe  bet  Sache  golge,  raenn 
audj  nidjt  ohne  SBebenlen. 

Dem  geftatte  id?  mir  noch  hinzufügen,  bafi  idj 
bie  Vorgänge  lebiglicb  vom  eigenen,  unbefangenen 
etanbpunfte  an«  im  $inblicf  auf  ben  (SrnftfaQ  be« 
mtb/ile,  ohne  in  bie  ©rünbe  für  biefe  ober  jene, 
im  vorliegenben  galle  oieDeic^t  au«  befonberem  Sln< 
laß  getroffene  Snorbnung  eingeweiht  gu  fein.  3Rein 
Urtbeil  rietet  H  bab>  in  leiner  Seife  gegen 
$erfonen,  meiere  bei  ben  fraglichen  Änorbnungen 
beteiligt  gemefen  fein  mögen,  fonbern  e«  bejie^t  ft<^ 
allein  auf  ba«  Sachliche. 

Die  allgemeine  -Kriegslage  unb  ber  Verlauf  bet 

SWanöoer  finben  fteb.  in  bem  „SRanöoerbericht"  auf 
Spalte  2699  bis  2704  be«  SRilitär.SSochenblatte« 
fchon  für)  gcföübert;  e«  foll  be«b>lb  hier  nach  einer 
Bemerfung  Ober  ba«  Dpetation«gebiet  ber  flotte  unb 
beffen  Su«nufcung  gleich  auf  bie  eingehen  taftifeben 
»otfommnijfe  eingegangen  metben,  fomeit  fte  in  ben 
Seretcb  be«  Beobachters  fielen. 

35a«  Operationsgebiet  mar  für  bie  angreifenbc 

glatte  fe&r  günftig  gemalt,  benn  fie  hatte  ©e« 
legeub^eit: 

1)  Die  SDüppelfteGung  uon  gwei  Seiten  ber,  au« 
bem  SBenningbunb  unb  bem  JHfenfunb,  unb  gmai 
au»  ben  SRic&tungen  Sübofl  bi«  Sübmefl  unb  Horb 
bi«  9totboft  unter  Breuer  ju  nehmen. 

Störe  bie«  gefc^en,  fo  hätte  ber  Sngriff  am 
8.  September  SWorgen*  gu  einem  noch  fchneUeren 
unb  entfa)eibenberen  ©rfolge  führen  müffen  al«  ge* 
flehen;  unb  ferner  bttrfte  bann  ber  ©egenangriff 
am  10.  September  früh,  beffen  ©Clingen  auf  einer 
Umfaffung  ber  18.  Dioifion  von  SRorbmeßen  fjer  auf 
einem  vom  Slfenfunbe  unb  anf  furge  Entfernung 
unter  mirffamem  geuer  gu  b>ftenben  Zerrain  baftrte, 
mobj  faum  flu«fto>t  auf  ©rfolg  geboten  l/aben. 

3)  Den  gurflefgeb>nben  Segnet  gu  flanüren  unb 
ibn  oom  ftübel-ftoor  unb  ber  inneren  glenSbutget 
göb,rbe  au«  an  bet  8enu|ung  feinet  $aupt»3tücf gug«. 
ftrafee,  ber  eingigen  »otb,anbenen  Gbaujfee  Sonber« 

bürg— Flensburg  bei  7!übel,  9|bflO,  Zreppe,  ffiaffer«« 
leben,  gu  t)inbe rn  enent. §1  enBburg  gu  befä)iefeen  u.  f.  ro., 
alfo  feine  «etbinbung  gu  ftören,  feine  93orratb>  gu 
oemiebten. 

3n  folgen  ©emäffern  fleht  jeboeb,  ber  SBertljeibigung 
ein  fcb,r  roirlfamel  #inbernifsmittel  gu  ©ebote,  mttebe« 
bem  ©egnet  für  alle  ©emegungen  gro&e  Borftcht 
auferlegt  unb  ifa>  manche  gahrmaffer  fät  längere 

ober  fttrgere  Seit  gang  oerföliefct:  bie  Seemine, 
©ine  aufmerffam  unb  fräftig  oertheibigte  SRinen« 
fperre  läfct  fia)  ferner,  menn  überhaupt  forciren, 
eine  menig  ober  gar  nicht  tettheibigte  bagegen  »et« 
mag  bet  füt  foli&e  Dpetationen  ootbereitete  «n« 
gteifet  günftigenfaD*  in  menigen  Stunben  roegju« 
räumen. 

Öinbemißmittel  von  folget  Sebeutung  müßten 
bei  SRanöoern  mobj  in  ben  St«pofitionen  angegeben 

fein,  tote  g.  9.  ba«  viel  meniger  mistige  Ungangbar« 
fein  ber  Scbiffbrücfe  bei  Sonbetburg  fc^on  in  ber 
©enetal«3bee  erroct^nt  ijt  SBon  SRinenfperren  finbet 

ftcb  jeboeb  roeber  in  ber  ©eneral«,  noo)  in  ben  Spegtal« 
3been  etroa«,  nur  in  bem  glothHenbefefjl  be«  Sßer* 
tb.eibiger«  tom  7.  September  ift  bie  glenSburget 
göb,rbe  grotfeben  $olnt«  unb  6«ffelb  (in  ber  ftiebtung 
auf  Sroacfer),  etroa  3500  m  oom  ©fenfunb  entfernt, 

für  feinblidfie  Skiffe  jeber  8rt  al«  gefperrt  an« 
gegeben;  bie  gab.rgeuge  ber  fttottiQe  fetten  nur  burd) 
bie  Sperr  lüde  pafftren  fönnen;  ba«  gange  ßinbernifj 

ift  abet  nut  fupponitt  getnet  foQ  bem  93er« 
nehmen  nadp  auo)  bie  n5rblio)e  ©infaljrt  in  ben 
aifenfunb  al«  gefperrt  anguneb,men  gemefen  fein. 

Da«  fiommanbo  ber  3lngti{fSflotte  liat  beibe 

$inbemiffe  ofjne  3^^^''  als  befteb,enb  angefeljen, 
fonft  mürbe  e«  bei  ber  Stätte  unb  3ufammenfe^ung 

feiner  Streitmacht  nic^t  oerfeb.lt  b^aben,  ben  für  «n« 
griff  unb  93ertc)eibtgung  bei  S)QppelfteQung  b^oeb,« 
mio)tigen  Slfenfunb  gu  benufeen  unb  meiterbin  bie 
günftige  ©eftaltung  ber  ©euäffer  überhaupt  gu  oer« 
mettben,  um  ben  gtontalangriff  bet  18.  Sioifton 

fottgefe||t  au«  bet  plante  gu  unteifiüfen  unb  ben 
SlQcfjug  unb  bie  Serbinbungen  be«  §feinbe«  gu  be> 
brofjcn.  Die  am  7.  September  flbenb«  nacb  ber 

glen«burger  göb^rbe  getieften  brei  $angerfo)iffe  mit 

ber  tynen  beigegebenen  Zorpeboboot«bioirton  würben 
o5Qig  ausgereist  b^aben,  um  bie  glottitte  be«  S3et» 
tbeibiger«  gu  oerjagen  ober  gu  oernic^ten  unb  bie 
SRinenfperre  megguräumen. 

9ber  bie  Sperren  maren  nief^t  einmal  marfirt, 

bamit  mar  au$  ber  SSerfuc^  einer  9Begräumung  au«* 

gefcbloffen,  unb  fie  bilbeten  gleicbjam  für  ben  fln« 
greif  er  unüberfteigli$e  fefte  dauern,  bie  für  ben 

Sertb^eibiger  gar  nio)t  oorbanben  maten.  Suppo* 
fttionen  bet  Srt  erfd)einen  mifelidj  unb  geeignet,  bie 

ÜÜirflia)feit Vorgänge  bei  ben  3Ranöoern  ber 

ähnlich  gu  machen. 
Seb^r  inftruftio  mürbe  e«  anbetetfeit«,  faD«  bie 

Verhält niffe  e«  geftattet  hätten,  gemefen  fein,  menn 
bie  Sperre  unter  ben  93orau«fe^ungen  ber  gebachten 
ftriegtlage  mitllich  gelegt  unb  ba«  pafftren  bei 
Zage  unb  Stacht  auf  bie  Sperrlücfe  befo)ränft,  auch 
eoent.  ein  Serfuch  gum  SBegräumen  gemacht  morben 
märe.  Die«  bütftc  eine  nü^tiche  Uebung  füt  ben 

Kriegsfall  fein,  reo  }ebet  Ä'ommanbant,  auch  ber 
eine«  2orpeboboote«,  mit  ber  Sage  unb  Segeichnung 
ber  Sperre  unb  Sperrlücfe  völlig  oertraut  feinmufe. 

Durch  bie  bter  fupponirten  Sperren  muxbe  mithin 
bie  Bermenbung  ber  »ngtiffsflolte  ftarl  beeinträchtigt, 
ein  Umftanb,  ber  bei  »eurtheilung  be*  eingreifen« 
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betfel5en  in  bie  Operationen  am  Sanbe  nidjt  außer 
Hebt  geladen  »erben  bar  f. 

Snbererfeitt  wutbe  bie  glotte  burd)  bat  beftänbig 

fdjöne  unb  Ejedc,  meift  winbfiiHe  SZBetter  begünftigt. 
Bei  bem  glatten  SBaffer  würbe  bat  ̂ euer  ber  Sd)iffe 

bie  Gruppen  ber  17.  Sioißon  oon  groger 
ng  gewefen  fein;  geübte  ©efcbüfcfübrer  unb 

eine  entfprechenbe  9ngahl  leistet  unb  fcbneüfeuernber 
@efcbü|e  mit  einer  gegen  lebenbe  Qvtlt  geeigneten 
SRunitionlautrüftung  oorautgefebt 

So  mar  bat  SSetter  auch  am  8.  September 
SRorgent  beim  ©eginn  ber  Operationen,  benn  bie 

sJ!ad)t  ftatte  ben  gu  ermartenben  unb  oon  Seiten  bei 
glottillentommanbot  bem  Gb^ef  ber  einen  gur  SRe* 
lognotgirung  tc.  oulgefanbten  $orpeboboottbioißon 

an^eimgepeCten  Eorpeboboott.angriff  nic^t  gebracht. 
Da 8  ̂angergefcbroaber,  welche!  am  SRachmittag  oor« 
tjer  im  A&örup-i5<»ff  geonfert  hatte,  tief  oon  bort  in 
linff  rangirttr  Äiellinie  aul  auf  ben  SBenningbunb 

gu  unb  eröffnete  bat  geuer  au8  ben  ferneren  ©e« 
fchügen  fdjon  auf  4500  m  Entfernung  mit  ©ranaten, 
roofjt  me$r  be8  moralifcben  Ginbrucfeö  mcgen  all  in 
Etto  artung  einer  materiellen  SBitfung.  Son  3000  m 
Entfernung  ab  würbe  gu  fupponirten  Schrapnell 
übergegangen,  b  ann  oon  1500  m  ab  traten  auch  bie 
SReooloetlanonen  in  £hätigleit. 

SDie  Schifflartitferie  b>t  befanntlidj  feit  vier 

^abrjehnten  eine  ebenfo  oöllige  Umwälzung  burd)* 
gemacht  wie  ber  Schiffbau;  auf  feinem  oon  beiben 

©ebieten  ifj  fie  abgefa) (offen,  befonberl  fdjneu*  geht 
fte  feit  einigen  Sauren  —  hauptfäcblich  infolge  bei 
Sluflomment  ber  Zorpeboboote  —  in  artiDeriftifcher 
Bcgichung  oor  fia).  SRit  ber  Einführung  ber  $ange» 
rung  ber  Schiffe  ging  man  ju  panjerbrea)enben  @e* 
fdjüfcen  Uber,  bie  oon  3ah*  ju  %a%t  an  (Sröfee  unb 
©erntet  gunahmen,  wäbrenb  bie  3<»hl  ber  Aanonen 
an  8otb  ber  Scblacbtfchiffe  oon  100  Stütf  unb 

barüber  auf  20,  10,  4,  felbft  bit  auf  ein  eingiget 
herunterging.  SDat  Staaten  war  bergeit  ganj  ein« 
feitig  auf  SutchfcbJagung  oon  ̂ angerwänben  ge» 
rietet,  leiste  öefdjüie  fanten  tief  in  ber  SBcrth' 
fcbäfcung ,  bie  Einführung  ber  tßangerthürme  auf 
Schiffen  mit  niebtigem  JBorb  erfa)werte  ihre  Huf« 
pellung,  lurg,  e8  würbe,  ausgenommen  in  gtanfreicb, 
auf  ben  $angerfa)iffen  leine  leichte  öatterie  mehr 
eingerichtet,  felbft  bie  mäcbtigfien  6a)(aa)tfa)iffe  führten 
faum  noa)  eingelne  leichte  ©efchüfce.  So  !am  et, 

baß  g.  8.  ba«  Englifcbe  Ihurmfchiff  „Inflexible-, 
obfdjon  brei»  bit  viermal  fo  groß  wie  ein  früherei 
Sinienfdjiff  oon  100  ftanonen,  nur  mit  4  Riefen* 
g«fa)fi$en  beftttcft  war  unb  gar  feine  leisten  fla« 
nonen  hatte. 

Sem  entfpre$enb  war  auch  bie  SRunitionlaut» 
tüftung  bemeffen.  Eine  Seit  lang  beftanb  fie  faß 
nur  au«  ̂ Jangergefcboffen,  fo  baß  gur  gwecfbienlichen 
©efchießung  oon  ungepangeitcn  Griffen,  tJefhingt. 
werten,  Struppen  unb  berg(eia)en  nur  eine  Heine  gab,! 
©ranaten  oerfügbar  war.  Sie  Äartätfcben,  meld)e 

früher  im  Seefriege  eine  große  Stolle  fpielten  unb 

an  SBorb  noch  wichtiger  waren  all  am  Sanbe,  würben 

ohne  Erfafc  abgefchafft. 
SD  er  er[te  größere  Seelrieg  würbe  bat  Ungweä« 

mäßige  einer  folgen  Bewaffnung  bargethan  haben, 

aber  er  blieb  auf;  erft  bat  Äuffommen  ber  Zorpebo« 
boote  führte  gur  Erfenntniß.  3c^t  fing  man  an, 
leiste  ftanonen  aufgufrtQen,  wo  et  nur  anging,  meift 
aber  geftattete  bie  Äonfttultion  bet  Schiffet  biet  nur 
in  bcfdjränftem  3Raße  ober  gar  nicht;  bann  famen 
bie  SReooloerfanonen,  welche  fich  bei  ihrem  fleinen 
Kaliber  allenthalben  placiren  laffen,  neuerbingt  bie 
SchneHfeuetfanonen.  Such  auf  bat  ©ewehrfeuer  im 
©efe<ht  würbe  wieber  größerer  SEBerth  gelegt,  unb 
et  würben  6<hüfeen  unb  9feooloertanonen  in  ben 
QRatfen  poftirt.  6o  führen  bie  neuen  grrangöfifchen 

€a)iffe  außer  ber  fchweren  KrtiQerie  noa)  10  bit 
18  leichte  Aanonen  oon  14  bit  16  cm  Aaliber  unb 
20  Schnellfeuer«  ober  9teooloertanonen,  oon  lefeteren 
mehrere  in  ben  (Skfechttmarfen,  beten  gegenwärtig 
gwei,  felbft  brei  übereinanber  an  jebem  SRaft  an« 
gebraut  werben.  Z)a  bei  aD  biefen  itanonen,  bie 
bit  gu  40  Paliber  lang  fmb  unb  fehr  rafante  $lug< 
bahnen  b,aben,  oon  einer  pangerbrea)enben  SBirlung 

—  autgenommen  gegen  bie  neuerbingt  wieber  in 

aufnähme  fommenben  leichten  $angerm&nbe  oon  71/» 
bit  12  cm  Stätte  —  abgefet)en  wirb,  fo  befleht  ihre 
3Runition!aulrüfiung  gang  ober  faft  gang  aut  Ek« 
fchoffen,  bie  gegen  ungepangerte  ober  lebenbige  £iefe 
gu  Witten  benimmt  finb;  fie  oetmögen  baher  gegen 
bat  Oberbecf  unb  bie  gar  nicht  ober  fchwaa)  ge< 
pangerten  X^nlt  oon  Sa)la(htf(hiffen ,  gegen  nn* 
gepangette  Schiffe,  Xorpeboboote,  fonftige  Soote  u.  f.  m. 
aut  brei  Stocfwerten,  nämlich  aut  ber  Batterie,  oon 
ber  SBacf  unb  Schange  u.  f.  w.  unb  aut  ben  SRarfen 
eine  große  9Renge  oon  (Sefchoffen  gu  fchleubem  unb 

fomit  auch  bei  angemeffener  Entfernung  in  bat  ©e» 
fecbt  gegen  Gruppen  am  Sanbe  fehr  wirtungtooS 
eingugteifen. 

^n  wie  hohem  SRaße  bie  SchneQfeuertanonen  an 
Sorb  anberen  leichten  ©efchtt^en  gleichen  ftalibert 

übetlegen  finb,  hat  ein  unlängß  in  Englanb  an* 
gefteQtet  Sßetgleichtoetfuch  ergeben;  babei  feuerte  bat 
mit  erfteren  auegetüftete  Schiff  in  bemfelben  Seit« 

räume  fechtmat  fo  oiele  Schüffe  ab  wie  bat  mit  g«* 
wöhnlichen  «^interlabern  armirte.  Saß  bie  Ergebniffe 
hinfichtltch  ber  Zreffftcherheit  ähnlich  günftige  finb. 
ftchett  bat  rauchlofe  $u(oer. 

Sie  alten,  früher  mit  fchweren  Zafelagen  oer* 
fehenen  $angerfchiffe  biefen  9nforberungen  entfprechenb 
einzurichten,  würbe,  fofem  et  überhaupt  thunlia)  iß, 

umfangreiche  unb  toftfpielige  Senberungen  er f orbern; 
wenn  foIcr)e  Schiffe  inbeffen  nia)t  bloß  noch  wenige, 
fonbern  noch  mehrere  ̂ ahrc  lang  alt  Schlacht* 
fchiffe  gewählt  unb  im  fitiegtfaOe  oerwenbet  werben 
follen,  fo  wäre  et  reiflicher  Erwägung  werth,  welche 
Slenberungen  geboten  etfebeinen,  um  fie  nicht  unter 

gu  ungünftigen  Sethältni^en  int  ©efeebt  eintreten 

gu  laffen. Sine  Beroolipänbigung  ber  Bewaffnung  bura> 

cctjneuyeuenanonen  uno  oas  unpayien  oer  xitunitions» 
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ouSrflßung  an  ben  lünftigen  ©efechtsbebarf,  foroeit 
er  fid}  im  Voraus  fcbäfcen  läjjt,  mürbe  baS  nächste 
ßrforbernife  fein,  gerner  märe  eS  eine  bamit  im 
3ufammenf)ange  fie^enbe  ro e f ent 1 1 c£> e  Verteuerung, 

nenn  bie  noch  von  ben  großen  Zafelagen  h«* 
ßammenben  Untermaßen  mit  ihren  vtelgtiebrigen 
SEBonten  unb  «oeit  über  bie  Sorbmanb  oorßehenben 
Süßen,  fomie  mit  ben  bei  6egelfcbiffen  üblichen,  für 
©efet^tSjroecfe  aber  menig  geeigneten  unb  leinen 

6$ut  bietenben  SRarfen  buret)  roantenlofe  Stalj[= 
maßen  mit  jroeifa^en  ©efechtSmarfen  erfeijt  würben. 
Ober  roenn  biet  gu  umfianblid?  unb  treuer  wirb, 

foQten  minbeßenS  ©efechtSmarfen  mit  letztem  $an)er« 
la)u^  an  ben  oottjanbenen  3JIaften  angebracht,  bie 
£>aupttaue  ber  Unterm  anten  bis  auf  jroei  bis  brei 
entfernt  unb  bie  Süßen  abgenommen  roerben,  maS 

wläfßg  erfchetnt,  ba  bie  haften  jefct  meber  Stangen, 
iKaaen  unb  6egel  meb,r  gu  tragen,  noch  6egelbrud 

aushalten  haben. 
2)ie  barauS  ßdj  ergebenben  SBort^eilc: 
1)  ©emimtung  eines  Iräftigen  überfyöfjenben 

ScbneDfeuetS  au!  ben  SJtarfen  unb  von  23acf  unb 
6ct}anje  jc, 

2)  SBegfaO  ber  (Befahren,  meiere  im  ©efecejt  burd? 
ba«  herunterfallen  fthroeren  2JalelroerleB  auf  SDecf 

für  baB  $erfonal  unb  bie  ©efetjä^e  ober  aufcen* 
borb«  beim  Untlarroerben  ber  Schraube  für  ba« 
Sa)ijf  (mie  am  9.  Sooember  1870  bei  6.  9Jt.  Änbt 

SKeteor)  ober  burch  SEBegbrechen  ber  Süßen  (toobureb, 
ber  oetrefienbe  9Raß  feinen  £alt  verliert)  entßeb>n 
fönnen, 

3)  SBereinfac^ung  unb  8efc$teunigung  mannet 
fogenannten  SRanöoer  an  Stob, 

mürben  fer>t  mefentliche  fein.  Stuch  Iiefce  fidt)  für 
bie  Xorpebonefce,  bie  fonß  beim  £  er  unt  ergerif)  enro  erben 
ebenfalls  bie  Straube  gef&^rben  mürben,  bann 

DteQeio)t  eine  Lagerung  innenborbs  ermöglichen.  SDte 
£erßeDung  einer  glatten  Sorbmanb  iß  für  ba« 
6$(ac(tfa)iff  ber  ©egenmart  eine  ber  michtigßen  Sin' 
forberungen,  nenn  biefelbe  nicht,  mie  in  grantreict) 
fiblio),  über  SBaffer  ßarl  eingejogen  iß. 

2>aS  <pangergef  Chamber  lief,  mie  oben  ermähnt, 
in  ben  SBenningbunb  ein,  unb  bie  ©djiffe  anterten, 

obgleich  baS  glaggfchiff  (bei  lintS  rangirter  Äiel« 
Unie)  nidt)t,  mie  im  allgemeinen  unb  namentlich  im 

(Befccht  fonß  üblich,  bie  Rührung  hatte,  genau  auf 
ben  oorher  beßimmten  ©teilen  in  fiinie  mit  200  m 

S)ißang  fübmeßlich  unb  f üblich  vom  SJÜppelbenfmal, 
parallel  mit  unb  ©reitfeite  gu  bem  500  bis  600  m 
entfernten  Ufer,  fo  ba§  ße  bie  SDüppelfteHung  ton* 
;<ntrifch  befchoffen.  Die*  Stotermanöoer,  mit  $ed< 

anfern  eng  gefchloßen,  fomie  bie  folgenben  unb  über' 
b,aupt  ade  Soolutionen  rourben  mit  grofjer  S^rägißon 
auegeführt;  bie  Jtommanbanten  Ratten  ihre  ©cfctffe 
f»a)er  in  ber  $anb,  bie  SJefehlSÜbermittelung  burch 
Signale  ooügog  ßch  bei  Xag  unb  Stacht  xafet)  unb 
juoerläfßg.  SDie  Sachtßgnaloorrichtung  arbeitete  oor* 

trefflich,  ße  genügte  aQen  Xnforberungen.  ©benfo  iß 
lobtnb  hervorheben,  ba|  bie  SWafcbinen  jebem  S3e» 
W  prompt  entfprachen  unb  bap  ße,  beßänbig  gu 

I  ben  höchßen  Seißungen  bereit  unb  mitunter  auch  baju 
aufgeforbert,  ßets  aQen  Slnfprüchen  genügten,  ohne 
ba&  nur  eine  von  ben  vielen  ber  flotte  verfagt  hätte. 

Äurje  ßeit  na$  bem  Sintern  mürbe  ber  Qefetjl 
gur  Sanbung  gegeben.  SDaS  $euer  verßummte,  bie 
8oote  mürben  ausgefegt  unb  armirr,  bann  orbneten 

ße  ßch  fcbiffS'  unb  abtheilungSmeife  unb  fuhren  auf 
bie  oerabrebete  ßanbung«ßeOe,  ffiblich  oom  Büppel» benlmal,  gu. 

liefen  Slugenblid  h<>tte  ber  <5l)ef  ber  roefilicrjen 
XorpebobootS'glottiUe  gan)  richtig  jum  Hngriff  ge* 
rodelt ;  auch  bie  Xrt  beS  3fngrtßeS  mar  burchauS 
fachgemäß  angeorbnet.  2)erfelbe  f o Ute  nicht  auf 
oem  lürjeßen,  geraben  SBege  bidjt  an  ber  ̂ albinfel 
Sroacter  hin  quer  be^ro.  fchräg  gegen  bie  Slnferlinie 

beS  $an)ergefchmaberS,  fonbem  nach  einem  Umtoege 
efttnan«  im  roeiten  Sogen  herum  oon  AeleniS  f)tt  in 

ber  Sichtung  biefer  Slnferlinie  unternommen  roerben, 

fo  bafj  gur  Slbmehr  nur  baS  @o>lu|fchiß  „ftaifer" 
feine  menigen,  recht  nach  hinten  feuernben  (Befchü^e 
hettte  brauchen  fönnen;  neben  bem  Slnfchie|en  ber 

6chtße,  meiere  ihre  Xorpebonefe  vielleicht  noch  nicht 
ausgebracht  haben  mürben,  foQten  bie  Xorpeboboote 

ihr  Slugenmerf  auf  bie  Vernichtung  ber  93ootSabthei' 
lungen  unb  Störung  ber  Sanbung  richten,  mäh^nb 

baS  gahrjeug  beS  glottittenchefS  bw  feinb. 
liehen  SloifoS  abhalten  foQte. 

Slnnähernb  in  biefer  SBeife  ging  ber  Singriff  auch 

oor  ßch.  Buerß  fah  man  bie  Zorpeboboote  meit  ab 
oon  ber  glenSburget  ̂ öb,rbe  im  heftigen  SUttUerie« 
lampf  mit  ben  bort  ßationirten  brei  ̂ anjet f Riffen, 
bann  tarnen  ße  in  ooller  gabjt  an  ben  beiben,  buret) 

„®li6"  engagirten  SloifoS  vorbei  fchrag  oon  hinten 
auf  baB  ̂ anjergefchmaber  ju  unb  lancirten  (martirt) 
ihre  XorpeboS  auf  bie  b, intet ften  6o)iffe;  einige 
fchroentten  banach  lints  ab  unb  gingen  gurücf,  aber 
ein  2)ioißonl*  unb  ein  Xorpeboboot  liefen  jmifchen 

ben  ̂ anjerfchißen  burch  auf  bie  tanbenben  93oote  ju 
unb  befchoffen  biefelben  mit  ihten  Seooloettanonen, 
inbem  ße  langfam  fuhren  ober  ßoppten. 

SD  er  Slngrif  aar  prächtig  burebgeführt;  aber  mie 
in  ber  Siegel  bei  folgen  griebenSübungen  rourbe  ben 
$erhältmffen  beS  (SrnßfaUeS  gu  menig  Segnung  gc 
tragen.  S3ei  bem  fonnenhellen,  frönen  Setter  hätte 
baS  5 euer  ber  brei  oor  ber  glenSburger  göhrbe  ßatio« 

nirten  $angerfchiße  einen  erheblichen  Xheit  ber  Xox- 
peboboote  au|er  (Befecht  fe|en  müßen,  bie  übrigen 
mürben  bei  ben  SloifoS  nicht  ade  oorbei  gefommen 
fein,  unb  ber  9reß  mSre  bura)  bie  Aanonen  ber 

^anjerföifje  vernichtet  morben.  Unter  Umßänben 
tann  eS  freilich  geboten  fein,  eine  Slbtheilung  gu 
opfern,  um  einen  nichtigen  (Srfolg  gu  ergielen,  mie 

bieS  namentlich  bei  5taoaOerieangriffen  in  ber  Sanb« 
fchlacht  gumeilen  geflieht;  aber  ob  tjicr  ber  (Seminn 
bem  hohen  Sinfa$  entsprochen  hätte,  iß  mehr  als 
fraglia),  ba  bie  beiben  fchliefjlich  burch  bie  Sinie  ber 

^anjerfchiffe  burchgebrochenen  Xorpeboboote  boch  bie 
fianbung  nicht  hätten  vereiteln  fönnen,  felbß  roenn 

ße  noch  gefechtsfähig  in  bie  ©egenb  getommen  mären. 
Cin  Singriff  auf  baS  enggefehloftcn  gu  «nler  liegenbe 
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öefchwaber  bei  9la$t  bütfte  bei  weniger  ©efa$r  | 
größeren  (Srfolg  verfprocben  fyabtn. 

3m  vorltegenben  galle  inbeffen  burfte  bet  Sljef 

b«  fcorpebobootl'ftlottiHe  ben  »ngriff  um  fo  eher 
unternehmen,  all  fämmtliche  ftahr^euge  unnerfehrt 
blieben  unb  nach  bet  ̂ lenSburger  göb,rbe  jutüdfetjrten, 
um  gleia)  batauf  vom  9Rübel«9toor  aul  Bieber  in 
bal  ©efedjt  einjugretfen,  anftatt  ba|  ber  SBeg.batjin 
unb  nach  ̂ lenftburg  bem  Singreifer  nunmehr  wiber» 
ftanbslo«  offen  gefianben  hätte. 

Gin  folcbe«  Verfahren  erfetjeint  wenig  geeignet, 
ein  rechte!  »üb  von  einem  £orpebobootl«Sngriff 
ober  ein  rechte*  B orbilb  für  einen  folgen  gu  geben; 
auch  beim  ÜRanöoer  fottte  ber  Führer  bem  Sxiftlo, 
bem  er  feine  Streitfrage  aulfefjt,  SRecbnung  tragen, 
fflewiffe  Siegeln  für  ba!  <Sefea)t  auf  See  finb  baher 
im  SRanöoer  nicht  ju  entbehren.  gl  empfiehlt  ftcb 

gwar  feinearoeg«,  bie  Gnglifcben  SRanöoerregeln  ein« 
fach  anjunehmen,  naa)  benen  8.  ein  Xorpeboboot 
nur  einen  Schüfe  abfeuern  barf  unb  banaa) 
24  Stunben  lang  al«  gefechtlunfäbig  gilt;  jeboa) 
eine  SefHmmung  batüber,  bafj  ein  Zorpeboboot,  wenn 
el  eine  gewtffe  geit  lang  oon  einem  ober  mehreren 
©Riffen  fjeuer  belommen  1)at,  all  au&er  ®efea)t 
gefegt  angufeljen  i|i  unb  unter  Umftänben  in  fteinbel 
$anb  fällt,  burfte  unter  Snberem  nicht  fehlen.  8oh 
einer  weiteren  ©etheiligung  an  ben  SRanöoetn  brauchte 
ein  foIa)el  ftahegeug  belwegen  nicht  aulgefcbloffen 
gu  fein,  aber  feine  ffiteberoerwenbung  muffte  nur  auf 
höheren  Befehl  gef<het)en  bürfen. 

Sagegen  erftbeint  ber  Sng(ifa)e  @ebraua)  gwed« 
mä|ig,  bei  SLRanöoem  wirlliä)  mit  Gjergirtorpebol 
—  folgen  mit  meieben  Äöpfen  aul  bännem  tapfer« 
Med),  bie  ftd)  beim  Huf  treffen  verbiegen,  ohne  Schaben 

anjurichten  —  gu  fctjiefien  unb  nur  bie  wirtlichen 
Zreffer  ben  Xorpebobooten  gu  ®ute  »u  rechnen;  benn 
in  bet  Sufregung  be«  ©efecbtl  ben  Xorpebo  fach» 
gemäfe  gu  bebienen  unb  richtig  abzufeuern,  roare  für 
bat  ̂ erfonal  eine  fehr  lehrreiche  Uebung. 

2Bal  ferner  bal  Verfahren  bei  ber  fianbung  an« 
geht,  fo  erfdjeint  cl  niä)t  ratbfam,  währenb  bei 
®efeö)tl  im  Bereich  ber  feinblichen  ürtiQerie  bie 
Boote  aulgufefcen  unb  }u  armiren,  wobutcb  faft  bie 

gange  SBefafcung  beanfpruetjt,  bie  (Einteilung  bei 
eigenen  geuers  bebingt  unb  bal  Äulbringen  ber 
5Eorpebone$e  oeehinbert  wirb.  Sine  ober  gwei  oben 
hinter  ber  Äuppe  bei  6pi$bergl  ober  hinter  Änicfl 

aufgefahrene  feinblia)e  ̂ elbbatterien,  namentlich  »il 
raua)tbfem  fßuloer  feuernbe,  hatten  mährenbbem  unb 
ehe  fie  vertrieben  w erben  tonnten,  ben  lanbenben 
Booten  fötreren  Schaben  guffigen  tonnen. 

$ief  mürbe  fia)  bei  bem  frönen  Setter  haben 
vermeiben  (äffen,  nenn  bie  Boote  fa)on  bei  SRorgenl 
im  $örup«$aff  armirt  unb  bann  entroeber  oon  ihren 
6cbiffen  länglfeit,  unb  gwar  auf  ber  vom  fteinbe 
abgewenbeten  Seite,  ober  bura)  bie  eigenen  Dampf» 
beiboote  ober  bura)  Xorpeboboote  naa)  bem  SBenning» 
Bunb  unb  auf  Signal  bei  SlbmiraÜ  gur  paffenben 
Seit  nach  ber  ßanbunglfielle  gefa)leppt  roorben  mären. 
5Dann  litten  bie  ©a)iffe  ihr  geuer  ohne  jebe  Be« 
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|  ̂inberung  ununterbrochen  forifefcen  unb  fogletch  beim 
Sintern  auch  bie  lorpebonefce  aulbringen  tonnen. 
SHIerbingl  mürbe  biel  bie  Sbfperrung  ber  feinblia)en 
Xorpeboboote  in  ber  ̂ lenlburger  göfjrbe  ober  bie 
Gonoovirung  bei  Xranlportel  burä)  ein  $aar  $an§er* 
fa^iffe  mit  einem  Xoifo  unb  einigen  Xorpcbobooten 
gur  Soraulfe^ung  gehabt  haben. 

9? oct)  eine  weitere,  auf  ben  ßrnftfaH  bezügliche 
8emer(ung  fei  hier  gemattet  5Dal  aulgefa)iffte 
£anbungl!orpl  hatte  im  Sanbgefecbt  gegen  bie  barin 
geübteren  feinblicben  Gruppen  Ieiä)t  erhebliche  ober 

aua)  fchroere  SBerXufle  erleiben  tonnen.  £ie  93e« 
fa^ungletatl  ber  Schiffe  ftnb  aber  gerabe  nur  ftarf 
genug  bemeffen,  um  bie  volle  (Befechtlleißung  bei 
Schiffes  ju  ft ehern;  fchon  ber  geroör)nlid>e  SulfaB  an 
jtranfen  macht  fich  babei  fühlbar,  ein  größerer  8b> 
gang  von  Offizieren  unb  SRannfchaften  mürbe  ben 

@efechtlmerth  bei  Schiffe*  mehr  ober  weniger  ner* 
minbem.  9(1  @tfafe  ftnb  nur  feegemohnte  unb  aul« 
gebilbete  5tricg!fa)ipntatTofen  :c.  brauchbar,  von 
benen  eine9teferoe  bisher  noch  nie  mitgeführt  toorben 
unb  in  ber  Siegel  auch  m  ben  $eimathlh&fen  gar 
nicht  vorhanben  ift.  Saher  ijl  el  allgemein  all 
Wrunbfafc  feftjuhalten,  ba|  mit  bem  $erfonal  bet 
Schiffibefatungen  möglich^  fparfam  umgegangen roerben  mu§. 

3m  Srnftfaüe  mürbe  bemnach  bei  ber  numerifeben 
Ueberlegenheit  bei  Xngreiferl  bie  (Sinfchiffung  von 
jroei  bil  brei  Bataillonen  Säger  unb  2inien«3nfanterie 
auf  ben  @ct)iff!booten  jc.  Borgens  im  $orup«$aff 
unb  ihr  Xranlport  naa)  ber  fianbunglftelle  in  ber 
oben  ermähnten  3Beife  oorgugiehen  gemefen  fein,  mal 

bei  ben  in  jener  ̂ inftcht  gängigen  örtlichen  unb 
SSitterungloethältniffen  leinerlei  6choierig!eiten  ge« 

habt  h^ben  mürbe. 
SU  SanbunglfteSe  mar  im  SBenningbunb  bie 

vorfpringenbe  SJc  bei  Ufer«  füblich  vom  Düppel« 
ben f mal  beftimmt,  mo  bie  Boote  oom  Gpi^berge  aul 
hatten  befa)offen  »erben  tonnen,  unb  bie  SRann« 
fchaften  am  fianbe,  abgefehen  oon  bem  fteilen  Ufer, 
{eine  anbere  SD e Jung  fanben,  all  bie  jlnictl  fie 
boten.  (Stma  1700  m  meiter  roeftlich  finbet  fict)  jebock) 
eine  X er rain falte,  welche  ben  gelanbeten  Di ann fchaften 
®elegenheit  geboten  hätte,  unter  SDcJung  fich  gu 
orbnen  unb  faft  bil  halbroeas  nach  ber  Strafe  bei 

9lt«$rnbenbal  oorgugehen  unb  mo  auch  bie  Boote 
bem  feinblichen  Srtilleriefeuet  viel  weniger  aulgefe|t 

gemefen  wären.  J)al  (Srfchetnen  von  2000  Wann 
unter  bem  Schute  ber  Schifflgefcbüfte  im  SR ü den 
fiatt  in  ber  plante  ber  feinblia)en  6te(lung  hatte 
ben  Qrfolg  bei  Sngriffel  nodj  wefentlich  feigem 
lönnen. 

(Sine  Serbinbung  gwifchen  ben  ftonrmanbirenben 
ber  Sanbtruppen  unb  ber  glotte  mar  oorgefehen ;  wie 

weh  biefelbe  gebraust  würbe,  entgog  fich  ber  8eob> 
ad)tung.  Siel  für  bie  lombinirte  Sltion  fehr  wich« 
tige  $ülflmittel  oerbient  forgfältige  Sulbilbung  unb 

häufige  Uebung.  — SRit  ber  SBUbereinfchiffung  bei  fianbungilorp« 
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tätigtet  ber  ftlotte  ber  $auptfache  nach  abgefcb,loffen, 
benn  einerfeitl  würbe  biefelbe  auf  bie  glen«burger 
iJöbtbc  nicht  aulgebehnt,  unb  anbererfeit«  blieben 

nächtliche  fcorpebobootl.angriffe,  roelcbe  gegen  bie  in 
enggefchloffener  Sinie  ju  Änfet  liegenben  ̂ Janjet» 
fchiffe  in  ben  bunllen  dächten,  befonberl  in  ber 

etoa«  bieftgen  (leitet  nebligen)  Stacht  oom  9.  auf 
ben  10.  September  JUuäftcht  auf  (Belingen  geboten 
bätten,  wiber  Erwarten  aul.  33a«  $an}ergefä)waber 
fc&iffte  nur  am  9.  Bor  mittag«  ba«  2anbung*torp« 
normal*  aul,  um  bei  Büppel  eine  auf  nahmeftedung 
für  bie  SRacrjmittagl  jurüdgehenbe  18.  SDioifion  ein» 
junebmen,  unb  befchofe  bann  ben  nactjbrängenben 
fteinb  befonberl  burdj  feine  weiter  meftwärt«  in  ben 

ffienningbunb  oorgefebobene  2.  (Schiff«')  5Dioifion, 
fobalb  et  in  Gicht  tarn. 

gut  biefe  jweite  Sanbung  aar  oon  Seiten  be« 
©efchwaber«  über  »acht  mit  oerfchiebenen  $ülf«< 
mittein  eine  Sanbunglbrfldfe  für  Boote  getieft  unb 
uoecfaäfeig  (ergefUBt  worben,  an  welcher  bal  (Sin« 

unb  Sulfc^iffen  georbnet  unb  ttodenen  gufce«,  aUer* 

hingt  aber  weniger  f djneü,  all  am  Sage  juoor  (wo 
Dffijiere  unb  9Jlannfa)aften  au«  aßen  Booten  gu* 
gleich  bil  an  ben  (Bürtel  in«  SBaffer  fprangen),  be« 
Bittt  mürbe,  ba  immer  nur  eine  befa)ränlte  anjat)l 
oon  Booten  gut  3*it  anlegen  tonnte. 

Sie  ber  SBeftpartei  jugetb>ilten  Xorpeboboote 

griffen  am  8.  unb  9.  September  (wie  föon  auf 
©palte  2701  unb  2702  be«  3RiIitär-2Bochenblatt« 
angefahrt)  oom  ̂ übeMJoor  au«  wieberb>lt  wirtfam 

in  ba«  ©efec^t  ein  unb  tonnten  nur  bura)  artiUerie 
vertrieben  »erben. 

hierbei  fei  noch  ein  Umftanb  beiläufig  ermähnt. 
Sur  bie  glottiHe  ber  ffieflpartei  hätten  bie  brannten, 

bie  gange  Umgegenb  überhöt)enben  Ätrchthürme  oon 
»roaefer  einen  oortreffllchen  8u«guel«pun!t  abgegeben, 
oon  weigern  aul  jebe  Bewegung  ber  feinbti(t)en 
Jlotte  }u  ertennen  gemefen  märe,  fo  baf?  SRelogno«* 
Itrunglfahrten  cntber)xti(i)  geworben  fein  würben. 
Die  glorte  im  SBenningbunb,  vom  Sanbe  ringe* 
idjloffen,  blatte  feinen  folgen  Ueberblicf,  ba  bie  bil 

\u  60  m  b>b>n  Segelf d>tff st afe  tagen  weggefallen  unb 
BuftbaUonl  noch  niet>t  eingeführt  finb;  immerhin 
Eonnte  man  am  9.  September,  wo  bie  2.  ganger« 
[<biff«bioifion  hinten  im  SBenningbunb  lag,  oom  £opp 
»er  Signaljiänge  aul  über  ba«  Sanb  bei  Scbmoel 
jimoeg  bie  feinblichen  Zorpeboboote  im  9tü5eI«9toor 
beobachten,  wa«  unter  Umftänben  für  ben  Berlauf 
ort  Singe  t>&tte  oon  Bebeutung  werben  tonnen. 
SoentueQ  tjätte  auch  ba«  geuer  ber  ferneren,  weit* 
tragenben  ®ef<hfi$e  mit  $ülfe  eine«  im  Zopp  ftatio* 
Birten  Beobachter*  naa)  bem  3000  bi«  7000  m  mU 

fernten  SRübel.Koor  gerietet  werben  tönnen. 
Um  9.  SRachmiitagl  gog  bal  ̂ anjergefajmaber 

"ich  aul  bem  SBenningbunb  gurüct  unb  anterte  füb* 
i\§  oon  Sonberburg,*)  bie  öftlic&e  9bbad)ung  ber 
DüppelfteQung  unb  ben  Uebergang  über  ben  aifen* 

•)  ®ie  Snga&e  auf  6palie  2703,  bafj  bie  glotte  na$ 
xm  §örup$aff  jurücta,ereb>t  fei,  beruht  auf  einem  3rrt$um. 

funb  beherrfchenb,  tonnte  aber  tn  bal  (Befecht  am 
ganbe  nicht  mehr  tbätig  eingreifen,  ba  bafielbe  mit 

Zagelanbrua)  abfa)lo|j  unb  vorder  teine  Siele  ju  er. 
fennen  waren. 

auf  beiben  Seiten  war  bemnaa)  im  Saufe  ber 
HRanöoer  ber  Beweil  erbracht,  ba&  bei  paffenben 

örtlichen  Berhältniffen  «Schiffe  fowocjl  wie  gahrgeuge 
mit  angemeffener  Bewaffnung  fta)  an  bem  <Befed)t 
ber  fianbtruppen  bei  gegenfeitigem  Gmoerneb,men 

wirtfam  betheiligen  tönnen;  cl  ift  felbft  niä)t  aul' 
gefa)loffen,  bafe  fte  unter  günfligen  Umftänben  bie 

(Snif^etbung  herbeiführen.  9ud)  im  allgemeinen 
haben  bie  Wandoer  bei  $eer  unb  flotte  ein  befferel 
gegenfeitige!  kennenlernen  ber  tattifa)en  93erhältniffe 
unb  ber  Sebingungen,  weld)e  bie  Seißunglfähigteit 

beeinfluffen  be}w.  begrenzen,  |ur  golge  gehabt.  33a« 
oon  Seiner  ̂ ajeftat  bem  Aaifer  nad)brüdlich  betonte 

3ufammenwirten  oon  armee  unb  üJi q r i n e , 
weld^e«  hin  )um  erßen  Wale  erprobt  worben  ift, 
hat  fomit  gute  ̂ rächte  getragen. 

an  bem  »JJlangel  gegenfeitigen  SSerjtdnbniffel  unb 
Ginoernehmen«  b,aben  in  früherer  $t\t,  wie  bie 

ÄriegSgefchichte  lehrt,  manche  gemeinfamen  Unter' 

nehmungen  anberer  ̂ eere  unb  glatten  Schaben  ge* 
litten  ober  {tnb  oSQig  gefcheitert.  aber  wenn  bei 

un«  in  bem  Sinne,  wie  hier  gefd)ehen,  mit  bereit* 
willigem  (gntgegenfonunen  beiberfeitl  weiter  geübt  unb 
gearbeitet  wirb,  fo  barf  ber  oberfte  Jtrieg«herr  im 
GrnftfaQe  au<h  ber  ̂ öc^ften  militärifchen  fieiftungen 
ber  gefammten  Streitmacht  bei  »eiche«  jich«  fein. Stenjel, 

Äapitän  jur  See  a.  33. 

Ucbct  bol  öoionctt  bei  ben  »iuffifihcii  Ätogonenu 

Unfere  Scfer  erinnern  fict>  ber  bereits  mehrfach 
an  biefer  Stelle  berührten  Streitfrage  fjinfiddtlid) 

ber  Beibehaltung  bejw.  äbfajaffung  bei  Bajonett« 
bei  ber  SRufftfchen  regulären  ÄaoaQerie. 

33iefe  Angelegenheit  bitbet  noa)  immer  ein  be- 
liebte« lEjema  für  Erörterungen,  unb  ift  neuerbingl 

im  Slufftfchen  ̂ noaliben  ein  Suffa|  oon  Baron 
a.  Jtaulbarl  erfchienen,  ber  unl,  oom  9tufftf<hen 
Stanbpuntte  betrachtet,  ben  Diagel  auf  ben  Stopf  ju 
treffen  f  che  int  unb  ber  Sache  einige  auch  für  unl 

beherjigen«werthe  neue  Seiten  abgewinnt.  Baron 
ftaulbar«  fchreibt: 

35er  RaoaCerie  ba«  Bajonett  nehmen,  h«&t#  f« 

hinftchtlich  ihrer  Befähigung  gu  felbfiänbigen  Unter* 
nehmungen  einen  Schritt  rüctmärt«  tb>n  laffen. 

SBir  führen  folgenbe  (Brünbe  an.  Grften«  mu| 
man  bie  Zenbeng  bebauern,  »elo^e  üch  in  ber  neuen 

Schiefeinftruttton  für  ben  Kampf  ju  gu|  ber  5?a« 
oaQerie  au«fpricht  unb  bie  nur  auf  befenftoe  Seiftungen 

berechnet  ift  hierin  Hegt  eine  irrige  äuffaffung. 
6«  fragt  ftch,  wie  wirb  eine  ju  ftrategifchen  Qwt&tn 
oor  ber  gront  ber  armee  beftnbliche  Äaoallerie  |.  B. 

in  folgenben  gälten  oerfahren:  a.  wenn  e«  gilt,  eine 

wichtige  (Sifenbahn  ju  befe^en,  bie  oon  eines  ober 
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)»«t  ftompagnien  Sanbmebt  ober  Sanbftutm  oet» 

tbeibigt  tnirb  ?  b.  nenn  man  behufs  Störung  einet 
iBrütfe  einen  von  einem  Keinen  Snfantetiebetacbement 
befehlen  Uebetgang  erobern  toiD;  c.  menn  et  gilt, 
ein  oon  gtanetireur«  k  la  1870/71  befettet  SBalb« 
befilee  gu  paf  fiten;  d.  menn  bie  abfielt  ootliegt, 
eine  oon  $afd)ibogu!t  ä  la  1877/78  oettfaeibigte 
SBagenburg  gu  erobern;  e.  menn  man  burch  einen 
piöfclidjen  UebetfaU  einen  Srüdenfopf  in  9eft$ 
nehmen  mtQ  unb  biefet,  itettainoerbaltniffe  falber, 
butd)  |U  Sfetbe  befinblidje  RaoaUerie  nid>t  möglid) 
ift  u.  f.  m. 

Wit  bem  fcefenfiogefedjt  fann  man  bei  biefen 
Gelegenheiten  nict>t«  autrid)ten,  nichts  befto  meniget 
metben  berartige  Aufgaben  in  3«*unft  unfeter  Ra» 
oaHerie  unbebingt  gufaDen. 

Söitb  aber  unfete  PaoaQerie  (mie  et  bie  6d)iefc» 
tnftruftion  int  Auge  fafct)  oorgefchieft,  um  einen  ort» 
liefen  (Begenfianb  fo  lange  ju  befefeen  unb  fefigu« 
(alten,  bis  unfete  Infanterie  betangefommen  \%  fo 
fann  e«  leidet  eintreten,  bafc  biefet  Objelt  bereit» 
normet  oon  abgefeffenet  feinblidjer  Äaoaßetie  befe^t 
ift,  bie  bet  Dertlid)lett  halber  nut  burd;  bat  ftufc. 
gefegt  oertrieben  »erben  (ann.  3>ann  toitb  et 
unferet  nidjt  im  Angriff  )u  Jufi  geflbten  ÄaoaCerie 
fdjmet  metben,  i^ten  $rotd  gu  erreichen.  Serfud)t 
fte  e«  bennod)  auf  jebe  ©efatjr  b>,  fo  tt)ut  fie  et 
ungefdjidt  unb  erleibet  unnötige  Serlufte. 

Wag  tS  ftdj  nun  um  Infanterie  obet  um  ÄaoaHerie 
banbeln,  Xruppen  muffen  fo  geführt  metben,  bafe  fie 
unter  allen  Umftanben  bie  ihnen  übertragenen  auf- 

gaben ju  erfüllen  oermo gen;  efje  man  baS  aber  oon 
einet  Struppe  im  Stiege  oerlangt,  mu|  man  fie  oot» 
bet  im  ̂ rieben  entfptedjenb  auäbilben.  9iun  mibet* 

|prid)t  aber  bie  oben  ermfibnte  Senbeng  ber  6d)ie|» 
inftrultion  bem  (Seifte  ber  ßaoaUene,  bie  überall,  fei 

fie  gu  Sferbe  obet  gu  grufj,  bie  Neigung  gum  ent« 
fdjiebenen  Angriff  beroortreten  laffen  mufs  unb  nut 
auf  biefe  Seife  tyr  Rid  gu  erreichen  oermag. 

S)tefe  SBabtb,eit  äußert  fid)  befonbert  beutlid), 
menn  man  bie  Äampfetroeife  ber  Infanterie  mit  bet 
bet  abgefeffenen  Reiterei  ocrgleid)t. 

Set  Angriff  bet  3nfanterie  gebt  langfam,  fofle« 
matifd)  oot  fid);  alle  ib^te  Semübungen  ftnb  babin 
gerietet,  bie  Sertbeibiger  einer  ̂ ofttion  pbofifd) 
unb  moralifd)  burd)  ein  geroaltiget  unb  anbaltenbet 
geuer  gu  etfdjüttetn,  um  etft  bann  gut  (Eroberung 
ber  Sofition  felbft  gu  fdjreiten,  in  meld)er  ber  An» 
greifer  beute  in  ben  meiften  %äütn  nut  nod)  Raufen 
oon  lobten  unb  SBermunbeten  oorfinben  mirb.  Der 

Sleft  ber  Sertbeibiger  bat,  oon  bem  Sleiorlan  fortge» 
fegt,  bie  Stellung  u  er  laffen,  ohne  bat  $anbgemenge 
ab  jure  arten;  t&  gilt  nur  nod)  bie  gl üben ben  burd) 
(Bemebrfeuer  ju  oerfolgen.  ©o  mirb  fid),  Aue* 
nabmen  tonnen  unb  merben  natürlich  oorfommen,  baö 
aUgemeine  Silb  bet  Äampfel  gehalten,  golglid): 
bie  Infanterie  mitb  nut  feiten  in  bie  Sage 
lommen,  oon  bem  Bajonett  ©ebtaud)  gu 
mad>tn.  Der  SJeutfcb-gtangöfifcbe  unb  bei  lebte 
Sürlifd-e  Ärieg  baben  bat  bemiefen,  unb  bie  tünfti- 

gen  Kriege  im  SBeften  metben  et  ungmeifeCbaft  be- 

tätigen. Anbert  beim  ®efed)t  ber  abgefeffenen  Rettetet 
einen  langen  foftematifeben  Aampf  gu  gufe  gu 

fübren,  ift  bie  jtaoaOerie  niä)t  im  6tanbe,  meil  fie 
nid)t  bie  Wittel  bef^t,  ben  Seinb  mit  Ölei  gu  übet, 
flutten.  <S4  mürbe  fid)  aud)  oerbieten,  meil  ein 
längetet  Sdjü^engefecbt  bet  AaDaDetie  du  gto|e  (im 

Kriege  fä)met  gu  erfe^enbe  SBetlufte)  gufügen  mürbe. 
2)ie  Seiterei  mu^  babet  aud)  beim  gufelampf  befttebt 
fein,  ben  Oegnet  nidjt  nut  pboftf<b,  fonbetn  aud) 

motalifd)  gu  beftegen.  £af  befte  Wittel  bog»  rft 
plö|}lia)e8  Srfd)einen,  Umfaffung  ber  fernblieben 
«Pofttion  mit  abgefeffenen  unb  roomöglid)  aud)  mit 

gu  $fetbe  oerbliebenen  Abtbeilungen,  febneBeft  Gr« 
öffnen  bet  ftärlflen  geuer*  unb  bann  untet  8e» 
nu^ung  bet  beim  ©egnet  eingetretenen  ©eftürgung 
unaufbaltfamer,  entfd)iebenet  Uebergang  gum  Angriff. 

Sei  biefet  SBetfabtungtmeife  mitb  abet  bie  Aaoaderie 
in  ben  meitaui  meiften  fallen  ben  Sertbeibiger  nodj 

in  feinet  Stellung  ootfinben,  ba  et  bei  bem  Set* 
laffen  betfelben  ftd)  bet  Seinidjtung  butd)  bie  gu 
Sterbe  oerbliebenen  Abtbeilungen  bet  Angreifer« 
ausfegt,  golglieb:  bei  bemAngtiff  gu  gu|  mitb 
bie  Äaoalletie  baufiget  alt  bie  ̂ nfantetie 

gum  ̂ anbgemenge  fd)teiten  müffen. 
9lun  «bebt  fid)  bie  Srage,  meldte  2Baffe  ift  ba- 

gu  geeignetet  —  bat  Sajonett  obet  bie  @d)afd)!a 

(Säbel)? 
92ad)  unfetet  Weinung  bat  Sajonett,  beffen  Stöfce 

fd)neEet  unb  grünb(id)et  mirien  alt  bie  6&belbiebe. 

SDie  (Sutopäifqe  <triegtgefd)id)te  nennt  gätte,  mo  ein 
Wenfd),  ber  36  Säbelhiebe  empfangen  bat,  miebet 

gefunb  geioorben  ift.  3n  Afien  arbeitet  man  freilich 
mit  bem  Säbel  beffet,  bah  in  mitb  man  abet  in 

(Sutopa  nie  gelangen.  Um  bie  ftaoallerie  gur  Aut« 

fübtung  febnedet  unb  ftdjetet  Söajonettftö&e  gu  be* 

fähigen,  bebaif  et  gat  nicht  bet  bei  unt  eingeführten 
Sajonettitungtübungen.  @t  genfigt,  menn  bet  Wann 
et  lernt,  fd)netl  im  Saufen  heriVfte  Stöfse  auf 
nebeneinanbet  ftebenbe  giguten  auszuführen.  £agu 

btaudjt  man  nut  ̂ alb  fo  oiel  3eit,  alt  gu  bet  Er- 
lernung bet  je^igen  8ajonettfed)tent. 

Sin  ich  nun  abet  gmat  im  Stingip  gegen  bie 

Abfd)affung  bet  Sajonettt  bei  bet  ftaoalletie,  fo 
oermag  ich  mid)  bod)  nid)t  mit  bet  feigen  gorm 

beffelben  gu  befreunben,  balte  oielmebt  ein  flinfhal- 
(Dolchmejfer.)  Sajonett  füt  gmedmä^iget. 

2Be»halb? 

1)  SBütbe  bie  ̂ auptroajfe  bet  ÄaoaUeriflen  — 
ber  6äbel  —  babutd)  gefd)ont  merben  unb  fd)arf 
mie  ein  Kafirmeffer  bleiben,  mäbrenb  }e|t  ber  2)ra* 
goner  beim  Warfdje  ober  im  Stroal,  menn  et  fein 
Weffet  bat,  felbftoetftänblid)  gut  ©d)afcb!a  greift  unb 
biefe  total  oetbitbt  SDem  alt  Sajonett  oermenbeten 
ftinfbal  fd)aben  aber  oetbogene  6d)neiben  unb 
6d)atten  nid)tt,  menn  nut  bie  Spi^e  unoetfebtt 
bleibt 

2)  $at  ©oldjmeffet  lann  bebeutenb  lürjet  unb 
leistet  alt  bat  Sajonett  fein;  auf  bie  Sange  bet* 
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felben  lommt  d  bei  bem  $anbgemenge  rceniger  an,  | 
eine!  $alfel  bebarf  bcr  Dolch  nicht. 

3)  Det  Kinfhal  (ob>e  XöOe)  if*  einfädlet  am 
Sauf  ju  befefiigen. 

4)  3m  SRot^faO  Ififct  fich  auch  bet  Dolch  allein 
im  Kampfe  all  gefährliche  SBaffe  vermenben. 

3n  legtet  Seit  ifl  in  ber  SRiIitar»Siteratur  ein 

neuet  8ulbrucl,  B3nfantetiefuung  ber  fteiterei",  »er« 
anlaßt  burch  ben  Sinflufc  be*  Bajonettl,  aufgetaucht. 
Such  Eitetin  liegt  ein  offenbare»  aJtijjoerftänbmfe.  Dte 
3nfanterieftrung  ber  leitet  ei  in  biefem  Sinne  be« 
gann  nicht  erft  bamaU,  att  an  unfetem  Kavallerie* 
geroeb,r  baB  Öajoneit  allgemein  mürbe  —  unfete 
Dragoner  galten  aud)  cor  Sbfchaffung  ber  Ulanen 

unb  $ufaren  all  fcb>eibige  Kavallerie.  Diefe  3n* 
fanteriefirung  trat  vielmehr  erft  ein,  all  man  unfete 
gange  ÄanaUetie  mit  Oetoefjren  bewaffnete  unb  ftarte 
anforberungen  an  ihre  Schiefcfertigfeit  fteHte,  mobei 
infolge  ber  9Reut)eit  ber  Sache,  bei  ihrer  Knmenbung 
Bei  ben  2Ranovern  unb  im  Kriege,  mie  gemöhnlit$ •  M         { *T  jtl  AH         Cfc  X  ff  AM  *         m(1         11  .-1.  HldliM  <  AVI  u  AH!  MB 
in  joiqcn  grauen,  juern  ucoetiieioungcn  ootramen. 
Die  3eit  bat  aber  auch  hierbei  bal  Sb^rige  gethan 
unb  eine  Umlehr  jum  Seffeten  herbeigeführt.  3Ran 
b^at  an  unfete  Kavallerie  anbete  Sfaforberungen  gc 
fieUt,  unb  bei  ben  bieäjährigen  SRanöoetn  in  SBol» 

hvnien  foQ  itjr  ;fogat  ber  JBormurf  ju  feltener  Sin« 
roenbung  bet  gufigefechtl  gemacht  morben  fein. 

Sie  öemajfnung  ber  gangen  SReüeeei  mit  öe» 
mehren  mar  nothmenbig,  um  ihr  gemiffermafcen  bie 
£änbe  frei  ju  machen  unb  fte  gur  felbßanbigen  SB  äffe 
ju  Rempeln,  bie  auch  ohne  Unietftfi}ung  Burch  bic 
Infanterie  ober  SrtiHerte  im  StanBe  \%  bie  ihr 
Übertragenen  Sufgaben  ju  löfen. 

Dal  6chncDfeuergemehr  ber  Infanterie  b>t  ge» 
geigt,  bafe  nach  feinem  auftreten  bie  loftfpieligen 
Kavallerieregimenter  aufgelöft  merben  unb  aus  ben 
frei  merbenben  Mitteln  neue  3nfanterietruppentheile 
aufgehellt  nerben  müßten.  Diefer  Scbjufs  grünbet 
fich  barauf,  ba&  ber  Krieglerfahrung  gemä&  einige 
hinter  Dedungen  befinblicbe  Schüben  im  6tanbe 
ftnb,  ein  gangel  »or  ber  fttont  ber  «rmee  beftnbliche« 
KaoaBeriebetachemeni  aufjubelten. 

3e|t  hat  biefer  SBormurf  feine  Kraft  verloren, 
meil  \t%t  auch  Bie  KaoaDerie  im  93efifc  mobemer 
(Bemehre  ift,  unb  laum  einer  ber  ihre  SLBajfe  lieben* 
ben  ßaoallexifxen  biefe  Itjatjache  bebauem  bürfte. 

Dal  ©emehr  ift  alfo  ber  Kavallerie  all  «Roth« 
menbigfeit,  einerfeit«  aU  Sefultat  ber  ServoMomm* 
nung  ber  geuermaffen,  anbererfeitl  megen  ber  Snt* 
midelung  ber  Kultur  gegeben  morben,  unter  beten 
liinftufe  bie  ßahl  ber  von  ber  Kavallerie  gu  $ferbe 
nicht  ju  überminbenben  örtlichen  ©egenftänbe  be« 
ftänbig  roächfi,  fo  bajj  fte  fich  in  biefen  fallen  nur 
I«  3fu|  i«  plagen  vermag.  Die  Baionettfrage  fpiftt 
ßdj  mithin  folgenbermafren  gu: 

8.  3ft  el  in  ber  legten  oergmeifelten  Stinute  bei 
Sturme«  gmedmd&ig,  bal  geuer  gu  unterbrechen, 
baö  ffieroeht  auf  ben  SROden  gu  werfen  unb  mit 
bem  ©abel  barauf  loijugeben?  Die  Kaulafifchen 
öebirglvöller  unb  bie  Zurlmenen  traten  bal  mit 

ßrfolg,  aber  fie  maten  geborene  Krieget,  ebenfo  mie 

unfete  Kaulafifchen  Kafafen  unb  bie  ftafafen  über* 
haupt,  bie  auch  je?t  leine  Sajonette  führen.  Such 
bie  Dragoner  oerbrachten  bei  bet  früheren  langen 
Sienftgeit  ebenfadl  oiele  ̂ ab^re  unter  fchmierigen 
unb  baher  übenben  hiegerifchen  ©ethältntffen.  (Uebri* 

genl  führten  fie  ja  fa>n  bamall  mie  noch  \t%t  8a* 
jonette.)  Dief e  Sebingungen  enftiren  je|t  nicht  mehr, 
unb  et  iß  unmöglich,  bei  bet  tatgen  Dienftgeit  nur 
burch  bie  9ulbilbung  baffelbe  gu  erreichen,  mal 
früher  bal  biegerifche  fieben  unb  bie  Ztabition  von 
felbft  herbeiführten,  folglich,  bie  gesellte  gmec!* 

mä^igleitefrage  ift  gu  —  verneinen. 
b.  9Ba!  ift  unter  fonft  gleichen  Cebingungen 

beim  «5anbgemenge  bequemer  unb  oortheilbaftet  gu 

vermenben:  bal  Sajonett  ober  bet  6&bel?  Unbe* 
bingt  bal  Bajonett  (melche  0ortn  el  auch  ha6e)- 
6o  fchlie|en  mir  benn  mit  ber  Snftcht,  ba|,  menn 
ftavaQerie  unter  ben  heutigen  Sebingungen  nicht  eine 
überflüffige  Saft  für  bie  Armee  fein  foD,  fte,  menn 
nölbjig,  auch  im  Stanbe  fein  mu|,  gu  gufj  gu  f ämpf en, 

mogu  fie  bei  (Semehrl  bebarf.  Ob  fich  an  bem  ®e* 
mehr  ein  Sajonett  befinbet,  ift  eine  $rage  von  unter* 
georbneter  8ebeutung,  bie  bal  SBefen  ber  Sache 
nicht  verdnbert.  J)er  Streit  barüber,  ob  burch  Bie 
(Sinmirlung  Bei  Stajoncttl  ber  ©eift  ber  JtaoaQerte 
leibet,  ift  unfern  SReinung  nach  ein  m&fiiger.  Sticht 
barin,  nicht  im  Sajonett  liegt  bie  ̂ ouptfache,  fonbern 
in  Bern  ©nfJem  Ber  @rgieb>ng  ber  Kavallerie  unb  in 
Ber  forgfaltigen  9ulmahl  ihrer  gührer. 

@omeit  Saron  itaulbarl,  Beffen  Xnfichten  mir 
eine  Berechtigung  nicht  abgufpreehen  vermögen.  Stach 
mit  lönnen  unl  feht  moht  gäHe  Benlen,  in  Benen 
abgefeffene  Kavallerie  genöthigt  mirb,  nicht  nur  ein 

befenftoel  ober  hinhaltenBel  (Bcfccht  gu  führen,  fon- 
bern auch  ben  geinb  aul  ben  oon  ihm  befe|ten 

Oertlichteiten  mit  ber  blauten  2Baffe  gu  vertreiben, 

geinblicher  Infanterie  ober  mit  Sajonetten  aulge* 
ft artetet  Kavallerie  gegenüber  bürfte  bet  Säbel 
nicht  ausreichen,  obmohl  bie  HRöglicbieit  bagu  nicht 
aulgefchtojfen  ift.  SRuffifcherfeitl  miQ  man  biefe 
6chmierigteit  belanntlich  baburch  gu  lofen  fachen, 
bafs  man  ber  vor  ber  gront  Ber  Slrmee  befindlichen 
KaoaUerie  befonberl  leichte  unb  marfchfahige  eoent 

auf  SBagen  fortjufchaffenbe  Infanterie,  Bie  foge* 
nannten  Schüben,  mitgiebt,  unb  ein  ahnlicher  <£e* 
banfe  ift  ja  auch  Bei  unl  lein  neuet. 

aber  felbft  biefe  Schüben  ober  mie  man  fie  fonft 
nennt,  merben  nicht  innner  gur  Stelle  fein,  unb  fo 

märe  el  fichet,  namentlich  3Rufftfcr)en  Dragonern 
gegenüber,  auch  fat  unl  von  Sortheil,  menn  fta)  an 
unferen  ÄaoaUeriegemehren  eine  Sto^vorrichtung  be» 

fdnbe. Um  bal  nach  allgemeiner  ßinführung  fcfjon  an 
ftch  fehr  anfehnliche  «rfenal  ber  «emaffnung  unfern 
Kavallerie  nicht  noch  mehr  gu  erfahrneren,  mürbe, 
faQl  man  biefe  Suffaffung  an  entfeheibenber  Stelle 
tbcilt,  bie  eingige  iRöglichleit  barin  beftet)en,  ben 
Säbel  ju  erleichtem  unb  am  6attel  anjubringen 

unb  bafür  bem  KavoOeriften  eine  «rt  tatgen  »a* 2 
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joneits  obet  $atagani,  oicl  Ici^t  in  ber  jjrotm  bei 
je&t  »iebet  abgerafften  furgen  3nfantertefeitenge» 
mehr«,  aber  mit  oeränberter  £rag»eife  |tt  fldegent- 
Ii^ec  Äufpfl  angung  ju  geben.  Sita)  mir  fmb  bet 
unmaßgeblichen  Meinung,  bafe  eine  berartige  SÖfung 
bet  gepellten  tJrage,  nenn  auch  oielleiä)t  überflüfftg 

fei,  fo  boch  ein  „3nfontetieTtten"  fonft  richtig  et« 
gogener  unb  geführt«  Äaoallerie  nia)t  herbeiführen 
würbe.  ^ 

»on  ben  ftöntgli^en  «kjfeih  ic.  ga*ril« 

in  (Englanb. 

lieber  bie  Seijiungen  bet  königlichen  9Baffen«, 
$uloer»  unb  SJcunitionifabrilen  in  Snglanb  mäbrenb 
bei  abgelaufenen  Sahrei  b>*  bet  ©eneralbireltor 
berfelben,  Dr.  »nberfon,  am  4.  Dftobet  in  einet 

öffentlichen  Siebe  nach  bet „Army  and  Navy  Gazette" 
folgenbe  inteteffante  SRittheilungen  gemalt. 

3n  ben  oier  gabrifen  *u  SBoolroia)  (G5efa)üfee), 
(Snftetb  (£anbf  euer»  äffen),  SBaltham  Hbbeo  ($uloer) 
unb  Birmingham  »aren  17  000  Hrbetter  befa)äftigt, 

bie  etwa  261/«  Millionen  SRat!  £ob>  erhielten. 
SRatetial  niutbe  für  etwa  20'/«  Millionen  flJtatl  an* 
gelauft.  S)ie  ergeugten  ©offen  u.  f.  w.  Hellten  einen 
2Bettt)  oon  5,1  Millionen  Mart  bat. 

S)ai  Ariegiminifierium  begänjtige  jroar  bie  $rioat» 
inbuftrie,  jjebo^  feien  bie  Äömglia)en  gabrilen  bet« 
felben  weit  überlegen  infolge  ber  Boüfotnmenheit  bet 
Drganifation,  bet  Stetigleit  bei  ̂ Betriebes,  bei  großen 
Maßftabei  bet  Ärbeiten  unb  bet  ©efa)idlichfeit  bet 
(bauernb  beschäftigten)  Arbeiter.  ©o  b>be  bie  gabrit 
in  Snfielb  IKagajingcroehre  in  hinreichenber  3a$l 
geliefert,  um  aQe  in  bet  $eimat§  fiationitten  Gruppen 
bamit  gu  bewaffnen,  bie  $rioatinbufhie  gar  feine; 
bie  ©eföü&fobri!  in  SBoolwia)  unb  bie  «uloerfabril 
in  äBaltham  Sbbeo  b^aben  aQe  Mitbetoerber  in  Setreff 
bet  3"*  unb  Soften  roie  ber  ©üte  bei  belieferten 

gef$lagen.  Bon  mannen  ©efdjoß'  unb  SWunitioni« 
arten  feien  bie  königlichen  gabrilate  nur  halb  fo 

treuer,  nie  bie  prioaten.  Daher  mürben  bie  Äönig« 
liehen  Gabrilen  gut  in  bet  Sage  fein,  unter  Surfid- 
behaltung  einei  anfefjnlichen  Steferoefonbi  10  pGt 
Dioibenbe  ju  jahlen. 

3n  bet  ©efa)übja6rif  feien  Kanonen  oon  aDen 
Äalibern  bii  gu  bem  oon  343  mm  aufwärti  ange» 
fertigt  roorben  unb  oon  einet  Dualität,  bie  in  bet 
SBelt  nicht  ihresgleichen  (?)  habe,  ohne  bog  bei  bet 
tferfiellung  obet  bei  bet  Erprobung  irgenb  ein  Unfall 
oorgelommen  fei 

3«  «rfenal  fei  mit  ber  Anfertigung  oon  rauch» 
lofem  ?$uloer  begonnen,  boch  roerbe  biefelbe  noch  bct 
SMoerfabril  in  SEBaltham  Äbbeo,  übertragen  werben. 
SDiei  $u(oer  fei  aber  lein  $uloet  im  eigentlichen 
Sinne,  fonbem  höbe  bai  »nfehen  einei  Sträb>i 

(cord),  bah«  fein  Käme  „Cordite".  JDie  begüg« 
liehen  Sabungen  für  bie  6a)neHfeuerlanonen  bii  gu 
152  mm  Äaliber  unb  für  bie  12pfQnbigen  Treib- 
aefchüfce  feien  bereit«  feftgefleUt;  bii  gur  allgemeinen 
Einführung  bei  rauchlofen  $uloeri  aber  »erbe  noch 

geraume  Seit  oergeben,  ba  baffelbe  guoor,  obgleich 
ei  bie  fünft  liehen  groben  gut  beftanben,  noch  lang* 
bauemben  Prüfungen  in  f er) r  heilen  unb  fcl)r  falten 
(Segenben,  nie  Qnbien  unb  danaba,  unb  fhengen 
jfiimaroechfeln  untetrootfen  »erben  müffe.  SDie 
tu  unb  er  baren  Berichte  oon  fremben  SRanöoern,  bei 
betten  bie  Xtuppen  tauchlofei  Buloer  fchon  gebtauchten, 
unb  gwat  folä)ei,  bai  »ebet  9taua)  noä)  ÄnaH  noch 
Südftofs  gebe,  erregten  toofjl  Ungebulb,  aber  Kationen, 
bie  nur  im  gemäßigten  Klima  operirten,  feien  beffer 
baran;  bai  Cordite  gebe  felbft  bei  fftütm  Zage 
einen  befonberi  glängenben  unb  leicht  fta)tbaren 
Schein,  unb  bet  Änatt  fei  eber  lautet,  ati  bei  bem 
alten  pulset. 

3m  königlichen  Saboratorium  enblid)  fei  bie  Xn« 
fertigung  bet  7,7  mm  ®evehtmunition  fo  oetooQ* 
tommnet,  baß  neben  bem  fotttaufenben  Sebarf  an 
anbeter  SRunition  meht  ali  eine  halbe  2RiHion 
fßattonen  in  bet  SCBoche  geliefert  »ütben.  SBehufi 
^erftcDung  «on  ̂ atronenhülfcn  für  öeroehre  unb 
SchneQfeuerlanonen,  aui  einem  Stüä  gebogen,  feien 

SRafchinen  in  bet  Xufßellung  begriffen.  — 
9Benn  biefet  Bericht  auch  fteQen»eife  etmai  tofig 

gefärbt  etfa)eint,  fo  laffen  bie  gemachten  Zahlen- 
angaben, an  beten  Sichtigfeit  fein  $»eifel  geftattet 

ift,  boch  etfennen,  baß  bet  Setrieb  in  großem  Um« 
fang  unb  mit  großem  (Erfolge  gehanbhabt  »irb.  Sßai 
bie  ferneren  Xanonen,  bie  in  ben  legten  §ahren 
nieten  Snlaß  gu  fluifiellungen  gegeben  h^ben, 
namentlich  bie  HO  Tonnen  fch»eren  oon  413  mm 

Jfalibet,  anlangt,  fo  fei  gut  SBermeibung  oon  SRijs« 
oerftänbniffen  bemerft,  baß  biefelben  nicht  im  Aönig« 
liehen  Srfenal  oon  ÜBoolroich,  fonbetn  oon  bet  $rioat< 
firma  armftrong,  aJtttd>eH  &  So.  angefertigt  fmb. 

Sentfdjlanb.  Sin  Brief  bei  Qerrn  ®eneral» 
gelbmarfchalli  ©rafen  SJloltfe  an  ein  Vhtalieb  beä 
Sorftanbei  bei  Allgemeinen  SDeutfdjcn  Sprachoeretni, 
^erm  Berlagibuchhänbler  3L  Seinede,  lautet: 

Berlin,  ben  8.  SRärj  1887. 

Guer  2Bohljjeboren  banfe  ich  fut  D'e  witielft  Schreiben« 
oom  23.  o.  «Ölt«,  erfolgte  Ueberfenbung  bei  „Ber» 
beutfehung8*2Börierbuche3  bei  Deutfdjen  SBehrthum«" 
oon  3Kajor  »pfifter. 

3a)  fann  biefer  Arbeit  meine  Snerfennung  um  fo 
roeniger  nerfagen,  ali  id)  fchon  länger  bie  auf  Seinigung 
unferer  Sprache  gerichteten  Begebungen  nach  Äräften 
aeförbert  habe  unb  auch  fernerhin  gu  unterftüfren  ge» 

fonnen  bin. Z)a  jeboch  eine  plö(jliche  unb  allgemeine  Berbeutfcbung 
je^t  gebräuchlicher  grembroorter  in  ber  BefchlSfpraiche  iu 
ben  bcbentlichften  3roeifeln  unb  ̂ etßoerftänbntffen  Ber» 

anlaffung  geben  mürbe,  fo  erfdjeint  ei  unbebinat  noth- 
roenbta,  baß  bet  bereit«  eingefchlaaene  SBeg  aUmäliger 
Befetttgung  ber  grembwörter  aua)  fernerhin  eingehalten 
»erbe. 

35er  ©enerakfte&marfcbau'. 
(geg.)  ©r.  SRolrfe. 
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(^nglmtt1.  9iad)  bem  burcb,  ba«  Kriegflminifterium 
foeben  oeröffentlidjtm  ©ertöte  über  Berbred)en  unb 
©trafen  tn  ber  Strmee  fanben  wä^renb  be«  legten 
3aljre«  folgenbe  Beftrafungen  ftatt: 

$roj«irtfa|  ber  ©ertnaett  «sj_ii„_._ 

«ricglatriajte  8efhafunflm  u;e,cn">ncn ®arbe*KaoalIerie.  .  .  0,8  pGt.     38,2  pGt.     1,8  pGt 
Smien^Kaoallerie .  .  .  4,3  73,4   *      3,2  « 
»rttllerie   5,9   *        78,0  2,6  * 
Ingenieure   2,0   «        53,1    »      1,2  * 
(9arbe*3nfanterie  .  .  3,7  «  124,3  *  2,5  * 
2inien=3nfanterie  .  .  5,8  »  127,5  »  2,1  » 
Kolonialtruppen  ...   3,7   «      169,8   *      0,7  » 
2rara   3,5   »      100,8   «      0,7  . 
9Jiunition3roefm ...  1,4  *  26,4  «  0,0  * 

sJJJebismol=ablb,et[ung   1,9   *       82,7   *      0,8  • 
3n>ei  ̂ Regimenter  oerbienen  befonbere«  £ob,  bie 

10.  $ufaren  (Dorf,  ba«  Regiment,  beffen  ßberft  ber 
»Pring  »on  SSJale«  ift)  mit  nur  0,7  pGt.  Kriegsgericht, 
40,3  pGt.  geringeren  Strafen  unb  2,7  pGt.  Eefertionm, 
unb  bie  in  Golcpefter  liegenben  ;)iox>a[  3)ragoon«  mit  nur 
1,5  pGt.  Kriegflgeridjtflfifcunqen,  aber  80,9  pGt.  Heineren 
Beftrafungen  unb  1,6  pGt.  2)efertionen,  biemad)  ba«  beft* 
biflgiplmirte  ̂ Regiment  ber  Slrmee.  3u  Siefen  fteb,en  bie 
(Barbereiter  in  nid)t  befonberfl  günftigem  5?err>ältniffe. 
Xo6)  ift  Ijier  in  Betradjt  gu  gießen,  bap  bei  ben  ©arbe* 
gtetterregimentern  bie  Diflgiplin  ftrenger  alfl  bei  ben 
Sinien  geb,anbb,abt  wirb,  2)te  foeben  oon  Ganpten  jurüct« 
gelehrten  19.  fmfaren  flehen  l)inftd>tltdb  ber  3)t«jiplin 
am  ntebrigften.  Bei  ber  ©arbe»3nfanterie  nimmt  ftd) 
befonberfl  ba«  2.  Bataillon  ber  „berüchtigten"  ©renabier* 
@uarb«"  ungemein  gut  au8.  Bei  ber  ©arbe*3nfanterie 
\oü  man  jebod)  bebmfen,  bafe  beren  meifte  9Jtannfd)aften 
luntje  Heute  finb,  bie  fid)  gröfjtentb^eil«  nur  für  bret  ?ab,re 
anwerben  laffen  unb  bie  game  3eit  oft  ben  üjnm  in 
Sonbon  fid)  barbietenben  Berfud)ungen  auSgefefct  ftnb. 
Slm  beften  fdjeint  fid)  unter  ber  £inien*3nfanterie  ba« 
2.  ©uff olf Regiment  betragen  »u  Ijaben,  ba«  oon  ben 
2RiIitärbeb,örben  bei  feiner  Ueberftebelung  oon  3rlanb 
nad)  Guglanb  al«  ein  befonberfl  gut  bifljiplintrtefl  Bataillon 
empfohlen  rourbe  (jefet  tn  2llberfl»ot). 

(Army  and  Navy  Gazette  oom  27.  ©eptember  1890.) 

—  2er  Bau  ber  nad)  bem  neuen  Gnglifd)en 
glottenplan  oom  31.9Rai  1889  Ijerniftellenben  Sdjtffe 
wirb  mit  größtem  Gifer  geförbert.  Bon  ben  neun  ae« 
fd)üfrtm  Rreugern  1.  Klaffe  oon  7350  t  ©ewiebt  foUen 
brei  fd)on  im  näd)ften  2Jlonat  oom  Stapel  laufen,  unb 
gwar  ftnb  e*  bte  auf  ben  Königlichen  23erften  gu 
Cbatlwm,  ̂ ortämoutfj  unb  Ttmcnpcrt  gebauten  Schiffe 

„0arofe",  „Gbgar"  unb  „Geniaur".  2>ie  fünf  an  5Jrioat-- 
roerften  »ergebenen  Sdjtffe  ber  2lrt  follen  nod)  roeit 
gurüd  fein  —  ein  Beroei«  für  bie  Üeiftungäfaljigfctt  ber 
Staatflroerften ,  roenn  fte  ridjtig  geleitet  unb  mit  an» 
gemeffenen  auftragen  oerfe^en  roerben.  5Da«  neunte  oon 

biefen  Sdjiffen  ift  fürglid)  in  ̂ ortSmoutb,  auf  Stapel 
gelegt.  Bier  Sd)iffe  oon  ben  neun  foQen  unter  äBaffer 
mit  yolj  bellerbet  unb  gelupfert  werben  mr  Bermenbung 
auf  auäioärtigen  Stationen,  roo  fte  nia)t  fo  Itaufuj  ge* 
boclt  merben  tonnen,  roie  in  ber  deimatb.  Xai  ®tm\ä)t 
mtrb  baburd)  um  etma  350  t  gune^men,  bie  ©efd)toinbig< 
feit  beim  Traden  auf  See  mit  ooQer  Kraft  unb  natür* 
Iidjem  3uge  oorau«jid)tIid)  </«  Jtnoten  gertnger  merben. 
Aur  bie  armirung  ftnb  gmei  233  mm  Kanonen  für  Bua 
unb  ̂ ecf,  femer  ge$n  152  mm  hinter  laber  unb  16  Stüet 
fed)*«  unb  breipfünbige  ©d)neüfeuerfanonen  in  3Iu$ftd>t 

2.  Klaffe  ift  bafl  eme,  „Sarfleur",  unlänaft  in  Gljatrjam 
begonnen,  ba«  anbere,  „Genturion",  foll  bemnädjft  in 
"Uortflmoutb,  auf  Stapel  gelegt  roerben.  3bt  ®eroid)t 
foH  10  500  t  betragen,  b.  t.  1500  t  meb^r,  al*  anfang« 
angenommen,  bie  2Rafd)inenfraft  13  000  ftatt  10000 
^ferbeftärlen.  Die  Bemaffnung  foQ  aus  4  Stüd 
254  mm  Kanonen  oon  30  t  9tobrgemid)t  in  ben  beiben 
£t)ürmen  unb  aus  33  ©cbneilfeuerfanonen  befielen, 
nämlici)  geb,n  12  cm,  fed)«  fed)8pfünbigen  unb  ftebenjeb,n 
bretpfünbigen;  femer  au«  fed)«  Zorpeboro^ren,  oon  bmen 
brei  unter  Söaffer  liegen  roerben. 

(Army  and  Navy  Gazette.) 

JVranfrcid).  5Da« 9leben*SRemontebepot Saint* 
Gnr  ift  am  1.  Ottober  mit  bem  SRemontebepot  »pari« 
oereinigt  toorben. 

—  3ftH  bem  Aab,ren  eine«  Steile«  be«  3Rann< 
fd)aft«gepäde«  ber  3nfanterie  (oergl.  SWilitör» 
2Qoa)enblatt  9ir.  84)  ftnb  roäb,renb  ber  biedjä^rigen 
SRanöoer  bei  meb,reren  Slrmeeforp«  Berfud)e  angeftedt 
orten,  burd)  roeld)e  erprobt  roerben  foUte,  ob  e«  ftd) 

empfehlen  roürbe,  bie  gur  Berroirflidmng  be«  ©ebantm« 
erforberlid)en  Borfeb,mngen  für  eingelne^  gu  befonber« 
anftrenaenben  SMenftleiftungen  beftimmte  Kompagnien 
gu  treffen.  35a«  (Bepäe!  rourbe  bagu  in  brei  2(jeile 
gerlegt,  oon  bmen  ber  erfte  bte  Seibbefleibung,  bte  Staffen, 
ben  ©d)iepebarf,  ba«  Hagergerätb,  unb  ba«  ̂ anbroerlgeug, 
ber  groeite  biejentgen  ©egenftänbe,  berm  ber  SRann  im 
Quartier  ober  im  Biroal  bebarf,  roie  bie  gum  5öed)feln 

nötigen  Sadjm  unb  bie  2eben«mittel,  ber  brüte  bie« 
jmigen  ©egenftinbe  begriff,  für  berm  3urbanbfein  ein 
unumgängliche«  Bebürfnif)  nia)t  oorliegt  Bon  bm  gur 
erften  ©ruppe  geb^örenbm  ©egenftänbm  rourben  für  je 

fed)«  ÜRann  ein  ̂elbleffel,  eine  Sd)üffel  unb  cm  Gimer 
au«  fieinroanb  befttmmt  unb  auf  bie  Kamer abfajaft  vex- 
tbeilt,  oon  roeld)er  jeber  Ginjelne  aufjerbem  feine  Gfjfa)üffel 
für  ftd)  Ijatte.  2)ie  ©egenftänbe  ber  groeiten  ©ruppe 
würben  auf  SB agen  oerlaben.  G«  roaren  ad)t  Kiftcn, 
baoon  fünf  mit  3wiebad,  gwei  mit  KonferocnbUa)fcn, 
eine  mit  Kaffee,  3uder,  SaU  unb  trodenem  ©emüfe 
gefüllt,  unb  bie  gum  3roed  be«  3Bed)feln«  für  nötb,tg 
erad)teten  Soeben,  ndmlid)  bie  Vestc,  ein  vemb,  ein 
lud-,  unb  bie  Surften,  oon  bm  Unteren  eine  ©amitur 
für  je  oier  Durnn.  ?iefe  Sad)en  wurbm  für  jeben 
Gingelnen  fo  in  ba«  2ud)  gepaeft,  bafj  bie  Stummer  be« 
Unteren  bm  Gigcnt^ümer  fetmtlid)  machte.  S)ie  fo  ge» 
bilbetm  BaHm  einer  jeben  ̂ albfeftion  mürben  in  einen 
ber  sacs  a  distribution  gepadt,  oon  benen  jeber,  ba  ba« 
©eroidjt  be«  Gtngelpädd)en«  1,5  kg  roar,  45  kg  roog. 
3n  bm  SBagm,  berm  für  eine  jebe  Kompagnie  groei 
benubt  rourben,  blieb  bann  nod)  9taum  für  bte  Kantinen 
ber  Dffijiere  unb  bafl  gutter  ber  3ugpferbe.  äUe 
übrigen,  ber  britten  ©ruppe  überroiefmen  ©egenftänbe 
famm,  in  bie  Somifter  oerpadt,  in  einen  Söagen, 
roeldier  mit  bem  Utegimentätratn  marfa)trte. 

(La  France  militoire  9lr.  1941  oom  9.  Dftober  1890.) 

?(talicn.  Um  Sc^luffe  be«  fed)flmonatlid)en  J^oupt« 
u«  ber  9leitfd)ule  gu  >ßinerolo  untemabmen 

bie  gu  bemfelben  fommanbtrten  JOffigiere  ber  Kaoaüerie 
unb  StrtiQerie  mehrere  ©ewaltmärfcbe,  burd)meg 
auf  Bf«ben  3talienifd)er  3ud)t.  »m  17.  Ottober 

j.  8.  legten  fte  auf  einem  bifl  in  bie  "Mty  oon  Surin 
auflgeoetjnten  9ittt  über  100  km  gurüd  unb  roaren  nad) 
14  Stunben  roieber  in  ber  ©arnifon,  roobei4*/t  Stunben 
auf  einen  Malt  unb  oerfdjiebene  unterweg«  oorgenommene 

xuarjreno  oieier  juc ar ? aj  in  oer 
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übe- ne  autgefübrt  mürbe,  führte  ein  anbeter,  wenige 
Zage  fpätcr  unternommener  in«  ©ebirge,  wogu  bie  Sage 
von  $inerolo  am  gufje  ber  SJergregwn  bie  befte  ©e» 
legenbeit  giebt.  @t  mürbe  fyerju  um  6>/t  Hb*  früh 
auflgerüdt;  um  8  Llljr  oerliefj  man  bie  Strafte  unb 
erllomm  auf  ftufjpfaben  ber  engften  unb  fteilften  ärt 

ben  1500  m  über  bem  3Reere  gelegenen  Gol  bi  «Pra8 
le  bat;  nad;  einem  $alt  von  gmei  Stunben  erreichte 
man  bie  ©arnifon  um  6  IHjr  abenot.  SBetbe  Iftate 
waren  fämmtlidje  $ferbe  noch  gurüdgelegtem  SJJarfa)  in 
befter  SBerfaffung. 

(L'EBercito  italiano  Rr.  126  »om  22.  Cftober  1890.) 
—  8lm  5.  Rooember  begann  an  ber  Gentrai» 

SUtilleriefdbiefjfcbule  8U  Rettuno  ber  erfte  einer 

Steide  von  brei  Kurjen  für  gelb«,  Reitenbe  unb 
©ebirgtartillerie.  3eber  berfelben  bauert  5Vi  SÜocbe. 
SBon  jebem  gfelb  >  SlrtiHeriereaiment  fomie  von  bem 
Reitenben  unb  bem  ©ebirgt « SrtiDerieregiment  ftnb  gu 
iebem  Kurfut  ein  Hauptmann  unb  ein  unteroffigier  aut 
Denjenigen  fommanbirt,  welche  bie  S<biefcfdmle  noch  ni<bt 
befua)t  haben,  gür  ben  35ienft  ber  3d)ule  wirb  eine 
Slbtljcilung  »u  oier  Batterien  unter  Kommanbo  einet 
Majors  gebilbet,  ju  welcher  bat  1.  unb  12.  Regiment 
(in  $oligno  begw.  Gapua  ftehenD),  je  eine  fomoinirte 
7  cm,  unb  bat  13.  unb  24.  Regiment  (in  Rom  begm. 
Rettuno  felbft  ftecjenb),  je  eine  lombinirte  9  cm  Batterie 
auf  ftriebenifufe  fallen. 

(Popolo  Romano  Rr.  274  oom  5.  DItober  1890.) 

—  5Bie  alljährlich,  fo  l)at  aud>  bietmal  nach  ben 
£erbftübungen  ein  umfaffenber  Söechfel  ober  oiel» 
mebr  Saufet)  ber  ©arnifonen  flattgefunben. 
SGBäljrenb  bei  ber  ärtiHerie,  bem  ©enie  unb  Den  Ifllpmi 
nur  bie  etngelnen  Batterien  begw.  Kompagnien  innerhalb 
ber  Regimenter  ihren  Stanbort  »um  Stheil  mecbfeln, 
werben  bei  ber  Infanterie,  ben  werfaglieri  unb  ber 
Kavallerie  gange  Regimenter,  unb  jroar  oft  nach  fehr 
roeit  entfernten  ©egenben  bet  Königreidjt  oerfefct,  wobei 
fte  meift  in  gang  anbere  Korpt  unb  SJtoiftonen  eintreten; 
bei  ber  KaoaUerte  wirb  fogar  nicht  einmal  ber  SBriaabe* 
oerbanb  beamtet,  roelcber  bei  ber  Snfanierie  burdjroeg 
gewahrt  bleibt.  2>a  befanntlich  in  3talien  bat  Softem 
ber  territorialen  (Srgäniung  meber  für  bie  Refruttrung 
noch  für  bie  3Robilmaa)ung  gur  &nwenbung  fommt,  fo 
ift  eine  foldje  3Jla|regel  nicht  oon  fo  emfehneibenber 
»ebeutung,  alt  bei  unt.  (st  mecbfelten  bieömal,  roie 
ein  SBeraletcb  ber  neuen  mit  ber  bitfjerigen  Dtilofationi« 
Ufte  ergtebt,  bei  ber  3nfanterie  13  »rigabeftäbe  unb 
25  Regimenter,  bei  ben  33erfaglieri  unb  ber  KaoaUerie 
je  5  Regimenter  bie  ©arnifon.  3llt  neue  ©arnifon  ift 
nur  Sefluno  hingugetreten,  roobin  2  ©erfaglieri=8ataillone 
(ftatt  SJenebia  unb  Sreoifo)  nebft  Regimenttfiab  (ftatt 
ißittorio)  oerlegt  mürben. 

—  ßur  »ufna^me  in  bie  unferer  Kriegt* 
alabemie  entfpred)enbe  Scuola  di  guerra  Ratten 
fub  in  biefem  Sa^re  50  ©eroerber  gemelbet,  oon  benen 
34  nad)  beftanbener  Prüfung  einberufen  mürben,  unb 
gmar  16  oon  27  ber  Infanterie,  4  oon  6  ber  ÄaoaUerie, 
14  oon  17  ber  SlrtiHerie  unb  bet  ©enie.  Tic  unoerl)ältnif)> 
mäftig  grofje  SUntab,!  ber  Unteren  ift  ehre  alljährlich, 
mieberte^renbe  @rfd)einung  unb  maa)t  ftd)  in  ber  3u« 

tjung  bei  ©eneralftabet  unb  ber  p öderen  flom 

tifält  ber  Infanterie,  ba  alle  aut  bem  ©eneralftabe  in 
bte  Sruppe  gurüdtebrenben  Stabtoffigiere  ber  artiüerie 
unb  bet  ©ente  alt  9tegimenttlommanbeure  gu  jener  SBaffe 

oerfeftt  merben. 
(UEscrcito  italiano  9?r.  120  com  8.  £5Uober  1890.) 
9hnndnien.  2)en  großen  $etbftübunaen,  bie 

im  legten  drittel  bet  September  ftattfanben,  lag  fol» 
aenbe  ©eneralibee  gu  ©runbe:  (Sin  SDefrlorpt 
Bat  im  SBormarfcb  auf  SBufareft  ben  Olt  (bie  Sluta)  bei 
Stahna  iiberfdj ritten  unb  entfenbet  eine  ̂ toifion,  um 

$itefa)ti  gu  MM«,  ©n  bei  Sulareft  ftebenbei  Cftlorp» 
betaclbirt  eine  iDwifton  ebenbahin,  um  ben  SBeitermarfo) 

bet  feinblia>en  Äorpi  gu  bebroben.  —  3ebe  ©ioifion 
beftanb  aut  graei  ̂ nfantcriebrigaben  gu  gmei  Regimentern 
ut  brei  S3ataiüonen,  einem  Äaoaueneregiment ,  oier 
Sarterien  (gmei  (eidjten  unb  gmei  ferneren)  unb  einer 
Sappeurfompagnie;  augerbem  mar  jeber  Sbifion  eine 
halbe  3nfantene=,  eine  balbe  artiHerie^unmonttolonne 
unb  eine  5Dioifiont«ambulange  überroiefen.  5Die  Gruppen 
maren  »um  erften  3Ral  in  ooDer  Ärieglftarte,  bie  3n« 
fanteriebataiHone  gu  1000  ÜRann;  aQerbingt  mar  biet 
nur  babura)  gu  ermöglid;en,  bafj  bie  2RanöoeT*Regimenter 
aut  SataiQonen  breier  ober  menigftent  gmeier  oer« 
fa)iebenen  2ruppentl}etle  gufammengete^t  mürben.  Bon 
ben  24  3nfanteriebataiQonen  maren  16  ben  2)orobangen, 
6  ber  Sinieninfanterie  unb  2  ben  Sägern  entnommen. 

(Revista  armatei,  ̂ eft  17,  1890.) 

9btf}lattb.  -Uom  1.  3anuar  1891  ab  merben  in 
ben  geftungen  SB arf  db au,  Romogeoraiemtt,  9reft= 
Sitomt!  unb  3wangorob  $eftungt<Selegrapben> 
abtbeilungen  int  geben  treten.  5üai  ̂ erfonal  mirb 
aut  ben  bereitt  beftebenben  gelb«Jelegrapbenparlt  ent« 
nommen  merben  mit  ©rgängung  burd)  Cffigiere  ber 
übriaen  ©enietruppentbeile  unb  burd)  3Kannfa>aften  — 
für  Die  $arlt  —  aut  Reimten  bet  näcbften  3abrganget, 
für  bie  Sbtbeilungen  felbft  aut  3Rannfcbaften  ber  ̂ enungt: 
3nfanteriebataiüone,  roela)e  oon  ben  flommanbanten  ber 
t^eftunaen  befonbert  autiufucben  ftnb.  Sie  ̂ ättglett 
ber  g€|tungi«2elearapb,enabtbeilungen  batjiö)  foroobj  im 
^rieben  rote  im  Kriege,  bei  Jage  unb  bei  Raibt  aueb  auf 
bie  SBebienung  ber  lelepbone  unb  §eliograpben  gum 
3med  ber  Serbinbung  ber  einzelnen  Zueilt  bet  $eftungt< 
ranont  einfdjliefjlia)  ber  ,vcrt5  unter  jidj  unb  mit  ben 
au|en  ftebenben  Gruppen  gu  erftreden.  3c  nad)  bem 
Umfange  ibrer  2bätiafeit  gerfaQen  bie  -ietcgraprjeru 
abtbeilungen  in  brei  Kategorien.  2)ie  erfte  bei  einer 
iSutbeljnung  ber  2elegrapbenlmie  auf  60  bit  100  3öerft 
unb  mit  20  bit  30  2elegrapben*£elepbonftationen.  5Dte 
»weite  mit  einer  Selegrapbenlinie  oon  25  bit  60  SQerft 
unb  10  bit  20  Stationen,  bie  britte  weniger  alt  25  2öerft 
unb  weniger  alt  10  Stationen,  ©ine  2elegrapben> 

abtbeilung  erfter  Kategorie  wirb  nur  bie  'geftung  2Qarfä)au 
haben,  bte  übriaen  ftnb  gweiter  Kategorie.  2>ic  Kom« 
manbeure  ber  3lbtb,eilunaen  b^aben  bie  Sefugniffe  oon 
Kommanbeuren  nia)t  felbftänbiger  SataiDone  unb  fielen 
unter  bem  Kommanbanien.  3>ie  »u  ben  ̂ eftunat* 
telegrapb^en  beranaejogenen  3Jlannfcbaften  muffen  oorbVr 

ib^re  oiermonatliqe  Relrutengeit  bei  ben  geftungt» 
3nfanteriebataiOonen  burchgemad)t  b^aben.  $ebtt  et  an 
Kriege  an  bei  ben  Seiegraphen  autgebilbeten  Referoen, 
fo  Waben  Referoiften  etngegogen,  bie  bei  ben  ©enie* 

Vm~  SRU  Der  htnttatnSlnmnier  toirb  ba«  neunte  Setbeft  biefeö  3obrgangt«  nusgeßeben,  Daffelbe  enthält: 
„entmidtlung  tot  fmfflkn  Arirgfartilel". 

oon  6.  6.  aJJittter  4  6oftn,  »erlin  SW12,  Äod)fho6t  68— 70. 
t>ierju  feet  SOacmeiMC  ««»eiacr  3tr.  91. 
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JtttlitÄr=mi0djettliliitt. $(rant»ortU4tt  Sebafteur: 
b.  Sftotff,  «cntTalmajot  j.  D., 
?ri«benau  b.  Betltn,  Oofrlerftr. 

Pnfuniificfi^ßjier  3n|rgang. 
Cf  jrpebltlou:  Balte SW12,  «oajfcrale  68. 

»erlag  btr  Äönigl.  Softuäj&anblung 
bdb  Q.  ©.  tttmer  *  60(11, 
Bann  SWI2,  JtMtytt.  68-70. 

tiefe  „Seüfcbrift  erfcfjeitit  jeben  SOiittrootf  unb  ©omtabenb  unb  roirt»  für  Betlin  Stenftanä  unb  $rettaflS  SRadjmiiiaa,  von 
5  bii  7  U$t  angegeben,  3lu&ttbem  werben  berfelben  betqefuqt  1)  monatltd)  ein»  bii  gmcimal  baä  literarifay  Eetblatt,  bte 
„«iliidr.üiteratur^eituna";  2)  jäbrlia)  mehrmals  größere  3Iuffä§e  a(6  befonbete  SeiQefte,  beten  Stusgabe  nufit  an  beftimmte 
Icrmine  gebunben  ift,   iUtertcliäbrli^cr  ̂ ränumerationäptet«  füt  ba«  ®<mje  5  3Ratt  —  $tei«  bet  etnjtinen  Stammet  80  $f.  — 

ftbonncmentä  nehmen  alle  i^oftanftalten  unb  SBudjfmnbhmaen  an. 

JK  97. flcrlin,  Sonnabenli  &en  15.  Itootmber. 
1800. 

3n&alt: 
tyrfcmal « BtrdmbtrungeTi  (Breufjtn,  »apent,  SBürttembetg).  —  Dtben*  <  Berleiftmfltn  flJttufjtn,  Samern,  SDBürttembttfl). 

$it  Setöffenüt^ungtn  »on  goucart  au«  ben  fttanjfiftföen  Äri«fl8arcb>en.  —  2lu*  ber  Deftmti^ijc^Unaariföen 

Weine  fHittbeilnngra.  SDeutfcManb:  Seuefle  SSenoenbuna.  von  $apiet[]ut  3üuuna~»on  ÄoofRffen.  —  Stallen: 

C^terafp  tränten.  —  Stufrlanb:  Suffixe  3Rüitar=i.'tteratur.   '   

er  f  onal = S3er  attb  etuttgett. 

■ßöniglidj  fynuftfät  Sirtme. 

A.  CErnenmtiiQeit,  öeförbtrmtflen  unb  Scrfc^ungtn. 

3m  altiocn  $eete. 

92tKc9  ̂ Jalaiäi,  ben  6.  3iu  Cent  ber  1890. 

©alle«,  3«>g*$r.  St  vom  Stt  SDepot  in  SDarm« 
Hobt, 

$10  $tuityt.  St  oom  Sri.  {Depot  in  ©»ine» 

munbe,  —  ju  Seug&auptltuten, 
Heitmann,  3eu&lt  vom  Strt  SDepot  in  $annooet, 
©lanfc,  3«u0lt.  con  bet  ̂ uloetfabrtl  in  ©panbau, 

-  }u  3e»«'$*.  2t«., 
Äiäraer,  3*»0WD»'         öe*         SBcrfflott  in 

Strasburg  i.  &, 

Sutlbatbt,  geugfelbm.  O0R  öa  4»  ̂ rt-  SDepot» 
3»fp., 

Oai^le,  ©c^ulj,  3eußfelbnje6el  oon  bet  Hrt  ffietr« 
flott  in  SD  emsig, 

Äoltermann,  Seugfelbro.  oom  3ltt.  SDepot  in  Setiin, 

ju  3euglt*.,  —  befötbett. 

Rencd  «3alat8,  ben  11.  «ooeraber  1890. 

».  Siethen,  SJlajot  vom  2etb--@atbe-f>uf.  *Kegt, 
untet  ©ntbinbung  ton  bem  ftommanbo  alt  flbjut 
bei  bem  ©enetaltommanbo  be«  IX.  «tmeelotp«, 

bem  Siegt,  aggregirt. 

o.  b.  SRarmifc,  Slittm.  unb  <J«fabr.  G&ef  vom 
»raunfärotig.  £uf.  Siegt.  9lr.  11,  als  äbjutant 
Sunt  ©rnetalfommanbo  be«  IX.  Stmeeforp«  fom* 
manbirt. 

4.  Dnattal  1890. 

©raf  o.  ̂ Jfeil,  SRittm.  ä  la  suite  be«  Ulon.  9legt8. 

^Jtinj  Suguß  con  2Bürttemberg  ($ofen.)  Ät.  10, 
unter  ©ntbinbung  »on  bem  Äommonbo  o(«  Sbjut. 
bei  ber  17.  Äao.  »rigv  al«  @«Iobr.  6b«f  in  bat 

Sraunfo)»eig.  ̂ uf.  Siegt.  Sir.  17  verfemt, 

gt^r.  o.  Dberlänbet,  $r.  2t.  oom  2.  9lt)etn.  ̂ uf. 

Siegt.  Sir.  9,  ot<  Hbjut.  §ur  17.  Äao.  Srig.  lom» 
manbirt. 

SPtinj  von  «rbec!,  ?ßr.  ßt.  oom  2. 2eib>^uf.  Siegt 
Äaifetin  Sir.  2,  in  ba«  2.  Styein.  $uf.  Siegt  Sit.  9, 

v.  SBinbbeim,  $r.  St  vom  $rag.  Siegt  König 

griebri<b  UI.  (2.  6<&lef.)  Sir.  8,  in  ba«  2.  Snb* 
|uf.  Siegt,  ßaifetin  Sir.  2,  —  oerfett 

©taf  v.  2öejiarp,  ©et  St.  oom  1.  2b»««ß-  3nf. 

3flegt  Sir.  31,  oom  1.  SDejember  b.  3«.  ab  auf 
ein  3ab,t  jut  SDienftleifiung  bei  ber  Scblofecjatbe« 
flomp.  fommanbirt. 

o.  Geringe,  $ott.  ?ffi^nr.  oom  ©rofcljetjogl.  ÜKecflcn» 
bürg.  3äg«r»öat.  Sit.  14,  in  ba«  3nf.  SRegt.  Sit.  99 
oerfe^t. 

B.  «bfdjicbabettiflißnnflen. 

3m  altioen     t  e  r  e. 

9lt»t8  $a(atf ,  ben  6.  «ot»embet  1800. 

3aectel,  3eugbauptm.  oom  9rt  5Depot  in  Sßofen, 

mit  ̂ enfwn  nebfl  Sludfic^t  auf  »nfieflung  im  GioiU 
bienfie  unb  feinet  bi*^etigen  Uniform  bet  Slbfa^ieb 
bewiQigt. 

6/
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92cuel  ben  11. 

Bctbotot,  penponirter  Dberroac^tm.,  bieget  von  bet 
©enb.  99tig.  in  ßlfafc.fiot&tingen,  bet  G&aralter 
all  6eL  fit.  »etlieb,en. 

C.  3m  SamtätMorpl. 

Valai«,  ben  SO.  Cftobct  1890. 

Dr.  SbrjeiciiSiti,  «fftp.  «rat  1.  Rl  ber 

t>om  fionb».  Bejirl  6<$neibemübl,  bet  Äbfcbieb 

ficamtt  ocr  ÄUitör-tlfriöaltung.. 

0)ttr<$  »erfügung  bc«  Ärltgöminifterium*. 
Sc«  1.  Wotiember  1890. 

Seiet,  remuneratoria  beschäftigter  lopogtaplj,  all 
etatSmäfeiget  lopogtapb;  bei  bet  Sanbel'Sufnabme 

angepeilt. 

Äbniglid^  Söat?erifcf)c  «rmee. 

©fftjitre,  J>arte«ff-.fal)itrid)e  ic. 
A.  (EnKmnngtq,  Stförbernngeit  nno  8crfc$iuiflen. 

3  m  attiven  £eete. 
Sc«  4.  Woeembet  1890. 

flnott,  SRajot  unb  Satt.  Äommanbeur  vom  13. 3«f- 
Segt  ftaifet  §ranj  3°fe?b  ton  Deftettei$,  in 
gleicher  $igenfa)aft  jum  10.  3nf.  Siegt.  $rinj 
fiubwig  »eifert 

$C«  5.  9tot>c«ber  1890. 

geimbetget,  gablrnftr.  bei  2.  Irain'Satl.,  jum 
$r.  fit.  mit  einem  patent  oom  12.  Septembet  1887 

unb  jum  jweiten  2;tain»S)epotofpjiet  beim  Itain* 
bepot  II.  Shmeetorpl  ernannt 

$cn  6.  9}0t>cmbec  1890. 

$  ein  je,  $t.  fit.  bei  6.  G$eo.  Steg».  ©to|fürp 
AonPantin  SRilolojetoitfcd ,  untet  SBetötberung  jum 
ÜRittm.  of)ne  potent,  jum  (Sllabr.  6b,ef  in  biefem 
Siegt  etnannt.   

2)urd)  Serfügung  btfi  JtHeggminifitrium«. 

SWattini,  $r.  fit.  bei  2.  3nf.  «Regia.  Ätonptinj, 
«ßfluegl,  $r.  fit.  bei  19.  $nf.  8tegtl., 
(Sbet,  $t.  St  bei  1.  Säget.söatl., 
gibt,  o.  «ßobewill,  $t.  fit.  bei  5.  6b>.  «egti. 

(Srjberjog  2übte$t  oon  Oeperreicb,  —  jum  (Senetab 
pab  jut  SHenpieiftung  fommanbirt 

2>urd)  Serfügung  btt  SnfptTtlon  ber  gng-Hrtißcric. 

fiimbtunnet,  $eugtt  "om  8rt  $epot  SBürjburg, 
jum  Ätt  $epot  ®etmet!§evm  uerfefct. 

$lofc,  3euglt,  beim«tt  S)epot  SEürjburg  eingeteilt. 

Xe«  4.  9tot>ettber  1890. 

Bi4$n,  Dlajor  unb  9at*.  Äommanbeur  im  10. 3«»f. 
SRegt  $tinj  fiubmig,  untet  Gb,araltetif.  all  Doerftlt. 
unb  untet  9Setleib>ng  bet  »u*po)t  auf  KnfteQung 
im  Gioilbienfie, 

galtet,  SKajot  bei  10.  3"f-  SRegtl.  ̂ ßtinj  fiubroig, 
fiintl,  £auptm.  unb  Äomp.  Cljef  im  16.  3nf.  Stegt. 

oalant  Äönig  «Alfons  con  Spanten,  biefem  untet 

33erletb>ng  bei  (Sb^atafterl  all  «JDtajor,  —  fammtlic$ 
mit  bet  @t(aubni|  jum  Ztagen  bet  Uniform, 

$tefcl,  ©et.  fit  bei  1.  $ion.  öatl.,  —  mit  tyenpon 
bet  9bf((ieb  bewilligt 

Kittet  o.  SBelfo},  gauptm.  a.  5D.,  in  bie  Äategotie 
bet  jut  5Di*p.  peljenben  Dfpjiete  eingeteilt 

Oatf,  «Pott,  g&bnr.  bei  7. 3nf.3tegtl.  ?Jrinj Seopolb, 

jut  Sief,  beurlaubt. 
9c«  5.  RottCMbcr  1890. 

$oll,  SSittm.  unb  jroeitet  $rain«2)epotoffijiet  beim 
Ztainbepot  II.  Slrmeelorpl,  mit  $enfton  unb  mit 
bet  Srlaubnife  jum  Ztagen  bet  Uniform,  untet 

SJetleib^ung  bet  8lu«fidjt  auf  XnfteDung  im  Sioil- 
bien^e,  bet  Hbföieb  bemiQigt 

9««  6.  Wouemlct  1890. 

fiienbatbt,  9littm.  unb  (Sfilabr.  Gb)ef  im  6.  Gfeeo. 
Siegt  ©tofeffltft  Äonpontin  Siilolajemitfcb,  untet 
Serleibung  bei  (Sb^atattetl  all  9iajot,  mit  Senpon 
unb  mit  bet  Srlaubnib  jum  Xragen  bet  Uniform 
bet  «bftieb  bemittigt 

B.  «bfdjicbabcBtfltflungcn. 

3m  aftiven  ^  e  e  r  e. 
Sc«  85.  Otobct  1890. 

Ccbmitt,  SRajor  unb  3lbtb,eilungefommanbeut  im 
5.  gelb.Hrt.  »egt, 

€rbaUb^ammet,^auptm.  unb  Äomp.  ßb^ef  im  1. 3nf. 
«Hegt,  flönig,  biefem  untet  SBetleib^ung  bei  6b^a« 
taltetc  all  SKajor,  —  mit  Senpon  unb  mit  bet 
(Erlaubnijj  jum  Itagen  bet  Unifotm  bet  Sbf^ieb 
beroiUigt 

C.  3m  ©amtätlfor**. 
Xurdb  Serfügung  bes  firir^sminiperiumS. 

SBöfo^er,  Untetarjt  ber  Sief.,  in  ben  griebensflanb 
bei  5.  gelb.Stt  Stegtl.  oetfe^t  unb  mit  9Ba^r> 
nebmung  einet  oafanten  8fpp.  arjtpette  beauftragt. 

ficamte  5fr  ̂ tilitär-lUrmaltuiig. 
*en  25.  Oftobct  1890. 

$eife,  6tab«oetetinät  som  Siemontebepot  6$oaig* 
enget,  in  ben  erbetenen  9tub>Panb  getreten. 

3>c«  80.  Cftaict  1890. 

SRanet,  Su^alter  oon  bet  3aljlungipeüe  I.  Stmee» 
lorpe,  in  ben  «betenen  Kub^epanb  getreten. 
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fce«  9.  9Jot»embcr  1890. 

Sungfunfl,  ©eltet&r  oon  bet  3ntenb.  II.  Ärmee» 
forp«,  gu  jener  I.  armeefotp«  oerfefct. 

SBoge«,  ©eltetariat«.affi|t.  oon  ber  3ntenb.  ber 
2.  35to.,  gum  ©eftetär  bei  ber  3ntenb.  II.  Strtnee> 
forp«  beförbert 

$eubel,  3«&lmffr.  unb  3»«enb-  ©elretariats.afpir. 
be«  1.  3äger.»at«.,  »um  ©efretariats.afftft.  bei 
bet  Snlenb.  bet  2.  35io.  ernannt. 

Ten  7.  Rotoemtcr  1890. 

fiüft,  $r.  St.  a.  3)., 
@4»filer,  ©e!.  fit.  a.  3).,  —  }u  Äaferneninfpel« 

toren  bei  ber  ©arn.  Bermoll.  SJlüna)en  ernannt. 

Turrfj  Verfügung  bei  itriegäiniritftcriunt«. 

oan  Bommel,  Unter  oeterinär  berief.,  \um  Untere 
oeterinär  be»  altioen  35ienflfianbe*  im  2.  gelb« 
Sri.  Siegt.  $otn  ernannt  unb  mit  SJBa&rne&mung 
einer  oafanten  SBeterinärftefle  beauftragt. 

XIII.  (£öntglirf>  SBürttembergtfdjeö)  SlrmeeFortJö. 

3m  6nnität«!orp*. 
35e«  10.  ̂ otembtr  1890. 

35ie  Unterärjte: 

Klopfer  ber  SRef.  oom  Sanbto.  Sejirf  ̂ eilbronn, 
Dr.  £§almeffinger  bet  Sief,  oom  Sanbto.  SBejirl 

Ulm, 

Dr.  SJUnft  bet  Sief,  oom  Sanbto.  Sejitt  fingen, 

Dr.  Sleubörffer  im  8.  3nf.  «Regt.  Sir.  126, 

Dr.  Setter  bet  Sief,  oom  fianbto.  fflegitf  $aB,  — 
gu  affifl.  Setjten  2.  Äl.  etnannt. 

Dr.  x>.  SJlaxü)toler,  6tablargt  bet  Sanbto.  1.  Äuf« 
gebot»  oom  Sanbto.  »egitt  $eilbronn,  bet  «bfajieb 

Beamte  der  Ülilitär-Bcrmaltung. 
T^c*  8.  Wotitmbcr  1890. 

§inbeifen,  Dberrofcatgt,  lommanbirt  gum  ©labe  be« 
©eneralfommanbo«,  uim  ÄorpSrofcargt, 

6ä)fifer,  Dbttfeurroerfet,  gum  $rooiantamt»«affift., —  etnannt. 

Ten  lO.  9lDt>cmber  1890. 

SD ie  Untetapotb>!et  bet  Sief.: 
©tenger  oom  Sanbto.  Begitl  SRergentb^eim, 
(Sggenfel«  oom  Sanbto.  öejir!  Gängen, 

sJ{au  oom  fianbro.  S3e»itl  Subtoig«burg,  —  guDber* 
apot&efern  ber  Sief,  ernannt. 

52urd)  SScriüquna  bcö  #rieg£ntintfttrtum8. 
3)««  S.  Rooember  1890. 

©a)äfer,  Brooiantamt« « affift.,  bem  SBrooiantamt 
fiubroiglbutg  guget^eilt. 

Ortend  ffierleifjunöcn. 
tßreuftcit. 

Seine  3Rajefität  ber  Äönig  Ijaben  adergnäbigft 
geruht: 

bem  ©eneral  ber  ÄaoaBerie  j.  3).  o.  $eubud,  k  la 

suite  be*  S)rag.  Siegt«.  *l>rim  aibreo)t  oon  ̂ rcuficn 
(Sittbau.)  Sir.  1,  bildet  lommanbitenbet  ©eneral 
bei  XV.  armeelorp«,  ba«  ©rofefreu)  be«  Stötten 

abler-Drben«  mit  @id)enlaub  unb  ©a)roertern  am 
Slinge  in  ©riBanten, 

bem  ©eneralargt  1.  Äl.  a.  3).  Dr.  Sleubauer  gu 
Ueberlingen  am  Sflobenfee,  bieder  Äorp«argt  be* 
XV.  armeelorp«,  ben  Stoßen  ablwDrben  groeiter 
klaffe  mit  8iä)enlaub, 

bem  Dbetßen  j.  3).  SJlattern  gen.  o.  Breufj  gu 
Slaumburg  a.  €.,  bi«b,er  Aommanbeur  be*  fianbro. 
aBejirf«  2Bie«baben,  ben  Stötten  äbler.Drben  britter 
Älaffe  mit  ber  Schleife, 

bem  Dber.©tab«argt  2.  Äl.  a.  35.  Dr.  ftallenflein 
gu  ©rofe.fiicbtetfelbe  bei  Berlin,  bieder  bei  bet 
$aupt«ÄabettenanftaIt  bafelbft, 

bem  ©tab««  unb  9ataiBon*argt  a.  35.  Dr.  Rillet 
gu  Srellau,  bittet  beim  ©ten.  Siegt.  Ätonpring 

giiebria)  SBil&elm  (2.  ©c&lef.)  Sir.  11,  —  ben 
Stötten  abler«Drben  »ierter  Älaffe, 

bem  Oberfilieutenant  a.  3).  o.  SJteräM  }u  3)arm< 
{labt,  bi«r)er  etatlmä^-  ©tabSoffiiier  beS  1.  ©rof}> 
b,er)ogl.  bt\).  3nf.  (Seib>@arbe>)  Siegt«.  Sir.  115, 
ben  ftönigltajen  Äronen « Drben  britter  Älaffe  mit 
©a)n»ertern  am  Slinge, 

bem  DberfiUeutenant  a.  3).  o.  $offmann  )u  (Sleoe, 
bitter  ctatämäp.  €tab«offt)ier  be«  ©ren.  Siegt«. 
Äönig  Stiebria)  III.  (1.  Dflpreuft.)  Str.  1, 

bem  Dberftlieutenant  a.  3).  o.  ©a)udmann  ju  ©örlift, 
bi«ber  Aommanbcur  be«  Sanbm.  8ejirl«  Stielen), 

bem  SRaior  a.  3).  SQttia)  gu  $aQe  a.  ©.,  biftb^er  im 
$rag.  Siegt  $ring  aibrea)t  oon  $reuften  (Sitt^au.) Sir.  1, 

bem  SRajor  a.  35.  Sloerfa)  ju  Baajen,  bi«b.er  «pio&- 
major  in  SJlaing, 

bem  SJtajor  g.  3).  o.  {jombetg!  gu  SB  ad)  gu35atm* 
ftabt,  bisher  Äommanbeur  be«  Sanbto.  Segirl« 

I.  3)armftabt,  —  ben  Äöniglia)en  Äronen* Drben britter  Älaffe, 

bem  Saljlmeifter  a.  3).  Äniffert  gu  »erlin,  biitftx 
beim  Äaifer  aiejanber  ©arbe.©ren.  Siegt.  Sir.  1, 

ben  Äöniglia)en  Äronen  •  Drben  oierter  Älaffe,  — 

gu  oerleib^en. 

©eine  SJlaiepät  ber  Äönig  b.abcn  attergnäbigfl 

geruht: gu  ber  oon  ©einer  $ogett  bem  gürflen  »on  $oljen. 
goDem  befa)loffenen  Sierleib.ung  be«  S^rentreuge« 
gmeiter  Älaffe  be«  gfirftlia)  ̂ o^entoOemfa^en  $au«> 
Drben«  an  ben  Dberften  o.  SBecjroargoroeü, 
Äommanbeut  be«  güf.  Siegt«.  Sari  flnton  oon 

$ob,engoDern  (^ctjengoBern.)  Sir.  40,  aBetljöc&fUljre 
©eneb^migung  gu  erteilen. 
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SBotiem. 

Seine  ßöniglidje  Roheit  $rinj  Suttpolb, 
bei  Äönigreichl  Saoern  SJerroefer,  ̂ aben  im  9? amen 

Seiner  äRajeflät  bei  Äönigl  Sieb"  SUerhöchfl 
belogen  gefunben,  ben  naa)|iehenben  Dffigteren  bie 

©rlaubnip-  ;.ur  «nnahme  unb  »um  fragen  bei  SRitter* 
freujei  be«  Dtbeni  bet  Äöniglia)  2Bttrttembergifa)en 
flronc  ju  ci teilen: 

bem  SRajor  <J$r anb,  SataiHonlfommanbeur  im  1.  3nf. 
Siegt.  flönig, 

bem  Hauptmann gt^tn.  o.<BumppenbeTg«$ottmefj' 
Dberbrennberg,  älasuite  bei  3nf.  fieib-Slegti., 
perfönlidjen  Hbjutanten  ©einet  königlichen  Roheit 
bei  ̂ Jtinjen  »rnulf  oon  Säuern. 

6eine  3Rajeftät  bet  Äönig  Tjoben  »flergnäbigfi 

geruht: 
ben  nao)benannten  Dffijieren  bie  (SrlauSnifc  gut 
Slnlegung  bet  von  Seinet  ÜRajeftät  bem  JJeutfäjen 
Jtaifer  unb  flönig  oon  tJJreufcen  ib>en  oerliehenen 
Dtben  ju  erttjeilen,  unb  jmot: 

bei  SRotljen  Hbler«Drbenl  oierter  Älaffe: 

bem  Hauptmann  gtb,m.  t.  $figel  I.  im  3nf.  SRegL 
ßaifer  äftiebria)  Äönig  von  Sßreufjen  9h.  125; 

beffelben  Drbenl  mit  6 c&rc eitern*, 
bem  Hauptmann  Äling,  Satteriea)ef  im  2.  gelb-Ärt. 

Siegt.  9tt.  29  <Prinj*9tegent  fiuitpolb  oon  Bauern. 

»icjjtnutltifter  X|eU. 

Sie  Ströffcntliiimngrn  Don  ffoucari  aui  ben 

gran3ö|tfd)en  «rteneardjiucn. 

flapitän  goucart,  neuerbingl  Sataiüonifomman» 
beut  in  bet  granjöftfchen  «tmee,  $at  in  einet  Steide 
ton  oier  SBetfen  feit  1880  S3etöffentliä)ungen  auf 
ben  fltiegiatchiotn  }u  $ati«  b.etauSgegeben,  meiere 
fia)  fämmtlia)  auf  ben  Ärieg  oon  1806/7  be§iet)en. 
3m  ̂ afjre  1880  begann  er  mit  einem  Such  oon  nur 
270  Seiten  unb  fleinem  gormat  über  bie  granie* 
ftfa)e  fiaoaOerie  \oäi}renb  biefeft  gelbiuqes  in  ber 
3eit  oom  7.  Dltober  bie  7.  Kooember  1806.  (La 
cavalerie  pendant  la  campagne  de  Prusse.) 
Seine  9bft$t  fptic^t  et  in  bet  Sorrebe  aul.  <5r 
min  bet  2)eutfa)en  Äaoallerie,  beren  flübnb^it  man 
mit  9cea)f  roätjtenb  be«  gelbjugel  1870/71  getürmt 
hat,  bal  glorreiche  Seifpiel  ber  Wapoleontfcben  Leiter« 
fd)aaren  entgegenhalten,  „ffienn  bie  granjöftfche 
Äaoallerie  biefe  lange  SReihe  oon  genügen  fiubstt 
hätte,  loäfjtenb  n>ela)et  fte  bie  SafaUe  Sölilhaub, 
SRonbiun,  Solbert,  $ajol  an  il)ter  Spifce  blatte,  fte 
märe  mit  einer  ̂ einjährigen  Äriegietfahrung  in  bie 
6a)ranlen  getteten.  Ct)nc  bie  Mängel  bet  Organi- 
fation  finbem  ju  tonnen,  b^ätte  fte  ftchetlitt)  Iüb,ner 
unb  unternetjmenber  bem  Dberfommanbo  mistige 
9?aa)richten  bringen  unb  ihrer  3nf<»»tai«  manchen 

bebauernltoetthen  Vorfall  etfparen  tonnen."  Später 
erinnert  goucart  an  ben  SRatl),  welchen  ber  grofie 
Äaifer  feinem  Sob>  erteilte:  „9Jlöge  mein  Soljn 
bie  Jtriege  ber  grojjen  gelbherten  lefen  unb  über» 
benfen;  ei  iß  biel  bal  einzige  Nüttel,  ben  Ätieg  ju 

lernen."  goucart  roiH  ber  SBaffe,  ju  melier  er 
1880  als  (generalflabioffijier  jugetheilt  mar,  bie 

SBege  tE;rer  ruhmreichen  Vorgänger  roeifen,  um  ber« 
einft  bei  einem  neuen  SBaffengang  gleite  Erfolge 
erreichen  }U  fnnnen. 

SlnfdjUefeenb  an  biefe*  nur  ber  Äaoallerie  ge* 
roibmete  ©et!  etfajien  1882  in  jroei  flatlen  »änben 

bie  „Campagne  de  Fotogne"  (Pultusk  et  Golytnin) 
oom  9looember  1806  bis  @nbe  Januar  1807  teia)enb. 
9lacb  längerer  $aufe  folgte  1887  bie  „Campagne 

de  Pruase"  (3eno),  mela)e  bie  öreigniffe  oom  *e« 

ginn  bei  gelb)ugei  bii  rinfd^Ite§Iidc>  ber  Schlachten 
oon  gena  unb  Sbierßäbt  )ur  S)arf)eQung  bringt. 

(Banj  neuetbingl  toirb  biefer  erftc  %$t\l  bei  Selb, 

jugei  butch  bie  „Campagne  de  Pi-usae*  (^Jrengloto— 
ßübedf)  gum  9bfa)(u|  gebracht.  2)ie  beiben  legten 

SBerle  behanbeln  ben  Üt'tiab fdjnitt  ber  erften  Sa)rift 
Aber  AaoaOerie  noa)  einmal  oiel  auiffihrlid)er  unb 
machen  bei  SBieberholung  aDer  2)oIumente  bie  lefetere 
für  bat  Stubium  faß  entbehrlich. 

groucatt  giebt  in  ben  §itx  genannten  SBetfen 
feineitoegi  eine  Sefchreibung  bei  gfelbjugel,  nie 
man  naa)  ben  Iiteln  oetmuthen  lönnte,  fonbem  er 
befa)rän!t  fid)  ber  $auptfache  naa)  barauf,  bie  in 
ben  Srchioen  gefunbenen  Schrtftflflcfe  tagetoeife  ju« 
fammenjuflellen.  @in  Zheil  berfelben  mar  bereits 
aul  ber  Correspondance  de  Napoleon  I.  unb  aui 

bem  SDetf  oon  SJtathieu  S)umai  nPre*eis  des  fivene- 
ments  Militaires"  befannt.  &u  biefen  aul  bem 
grofjen  Hauptquartier  ergangenen  befehlen  unb  Sfln- 
orbnungen  ftnb  nur  menige  (Ergänjungen  ̂ injugefflgt. 
33on  Sßetth  ftnb  aQerbingi  einige  Seitbe[timmungen 
über  bie  »ulfertigung  berfelben.  ffial  ben  8er. 
öffentliebungen  oon  goucart  aber  itjte  gro§e  sUebcu= 
tung  für  bie  5tenntni|  ber  9Iapoleonifchen  fitieg- 
führung  oerleiht,  ift  bie  SBiebergabe  ber  ̂ Reibungen 
unb  Berichte  ber  aJIatfajälle  an  ben  fiaifer  mte  an 

beffen  ©eneralftablchef  SSerthier.  Crtft  hieiburch  et' 
fät)rt  man  ben  Stanbpunft  ber  Xruppen  an  ben 
einzelnen  Zagen,  unb  man  erlangt  bie  Jtenntnti,  auf 
(Brunb  beren  ber  flaifet  bejto.  Setthier  naa)  feinen 
Xnmeifungen  bie  bisher  allein  Mannten  3ltmeebefehle 
erlaffen  haben.  3)oä)  nicht  allein  hierauf  befa)ränlen 
fta)  bie  SRittheilungen.  t&it  finben  auä)  oielfaa)  bie 
oon  ben  üJlarfa)äQen  erlaffenen  Slnorbnungen  für  ben 

SRarfa),  für  Verpflegung,  Unterbringung  unb  Siehe« 
rung  ihtet  ftotpi.  8etooH{iänbigt  mitb  bal  Qilb 
noa)  butch  gelegentliche  SBiebergabe  bei  6ä)tiftoet* 
lehtl  bet  SJcatfchäHe  untereinanber,  ber  Stelbungen 
bet  oon  ihnen  auf  @t!unbung  oorgefanbten  2>etaa)e« 
menti  unb  Offt)iere.  Slua)  in  Setreff  bet  <&efea)te 
unb  Sa)laa)ten  ift  man  nia)t  mehr  auf  bie  milllüi» 
lieben  unb  nmbrbeitentfteHenben  Hnaaben  ber  Bulletins 
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angemiefen.  3Benn  bic  Zruppcnbctichte  aud)  in  leinet  | 
SBeife  ooUjä^lig  oorl)anben  finb,  fo  geftatten  bic  mit* 
geteilten  boa)  «n  Urteil  übet  manche  Sorlommniffe, 
unb  gewinnt  man  aueb,  jum  erften  3Ral  einen  än» 
t)alt  übet  bie  »erlujie  unb  bie  Starten  auf  5rang&» 
ftfd)et  6eite. 

©efonbet*  ma«  ben  leiteten  Suntt  anbetrifft,  fo 
enthalten  bie  SBerte  goucart»  9Jad)weifungen  aul 
»etfa)iebenen  3(itpetioben.  3)iefelben  get)en  beiatt 

inl  Singelne,  baß  man  an  it}tet  ©ntnahme  aul  not* 
t)anbenen  S)ofumenten  nid)t  gut  gmeifeln  tarnt.  SDa 
ttfj  beim  eingehenben  Stubium  bet  goucattfd)en  93er* 
öjfentlia)ungen  nirgenb«  SJetonlaffung  gehabt  ijabe, 
bet  SEBarjt^afttgteU  be«  Sßetfaffet*  gu  mißtrauen,  fo 
toQtbe  ia)  ben  oon  iljm  mitgeteilten  Sailen  aud)  oot 
ben  im  5Duma«  gegebenen  Stätten  ben  SJotgug  geben, 
obgleich  fte  nid)t  unet^eblii^  ntebtiger  ftnb.  SBenn 
mein  SBerttaucn  fein  unbebingte*  ift,  fo  liegt  bie« 
einmal  baran,  baf?  berartige  Angaben  flexi  einet 
fd)arfen  Äontrole  bebürfen,  bann  aber,  weil  bie  oon 

goucatt  in  ben  nerfd)iebenen  SBerlcn  gegebenen  Sailen 
in  fia)  nid)t  gang  flbereinftimmen.  6ehr  auffällig 
ift  ).  8.,  baß  in  be»  etilen  SBert  über  Äaoatterie 
bie  fämmilia)en  Jtatabiniet«*  unb  ftürafftertegimenter 
gu  3  Schwabronen,  in  bem  neueflen  SBert  bagegen 

gu  4  6d)wabronen  geführt  tu  erben,  obgleich  leitete 
SRachweifung  oon  einem  Zage  fpatet,  oom  27.  Sep* 
lern  ber,  batitt  Umgelegt  roare  e«  nid)t  auffäQig, 
ba  ba«  3utüdfenben  bet  4.  ßslabton  mit  tyten 
Stammen  nad)  gtanlteid)  angeorbnet  toat.  @8  hat 
ferner  leinen  Sinn,  fät  bat  I.  Äotp«  jefct  eine 
6tärlenad)weifung  com  22.  September  gu  btingen, 

toenn  bie  ftüt)et  mitgeteilte  oom  26.  beffelben  SJto* 
nate  t)etxui)tt  Xuä)  bei  bet  Infanterie  routben  bie 
btitten  begto.  Diettcn  Bataillone  alt  Sepotl  nad)  bet 

Seimatt)  gefd)ictt;  SBerflärtungen  an  au«gebilbeten 
lannfa)aften  trafen  bagegen  noa)  täglia)  bei  bet 

Urmee  ein. 

Sine  Üetfcbiebenbeit  ber  angaben  betrifft  aud) 

bie  artiHerie.  $n  bem  Banbe  3ena  führt  bie  Dt* 
oifion  2>upont  8  unb  jete  bet  Soultfdjen  2>ioiftonen 
je  14  Defierreid)ifd)e  @efd)üte,  roäb^renb  in  bem 
neuejten  SBert  jebet  gleichmäßig  12  Kanonen  unb 
£aubi$en  gugettjeüt  ftnb. 

Sbgefeb^en  oon  biefen  SJlängeln  t)at  ftd)  pfoucart 
ein  große»  SBetbienfi  ermotben,  benn  burtt)  bie  güße 
bei  oon  it)m  beigebrachten  neuen  SRateriat«  ift  e« 

eigentlich  jum  erften  SRale  möglich,  einen  ooHen  (Sin* 
btic?  in  bie  9lapoleonifa)e  Kriegführung  gu  geroinnen. 
S)eutlid)  tann  man  je|t  bat  Stäberwetl  ber  93efel)lA« 
ertl)eilung  arbeiten  fet)en:  bie  aüumfaffenbe,  SlSeft 
bebentenbe  Zh&tigleit  bei  obersten  Benler*,  bie  Um* 
fe|ung  feinet  2)ireltioen  burd)  ben  SRajorgenerat 
Eertbjer  in  Befehle,  bie  Uebetmittelung  berfelben 
bie  in  bie  unteren  Snflanjen,  bie  Berichte  ber  leiteten 
übet  bie  8uefül)tung  bet  geworbenen  Aufträge  begto. 
bet  bisweilen  aud)  felbftänbig  gefaßten  Gntfdjlüffe. 

SDic  Crttifdje  @efc)id)tSfd)teibung  bat  aud)  bieder  oer* 
fua)t,  au«  bem  it)r  betannten  ©ang  bet  Sreigniffe 
8eb,ren  gu  giehen.   (5t  fteUt  fia)  je|t  $txaui,  wie 

unrichtig  häufig  bei  bet  UnooDflfinbigfeit  be«  5Ra« 
terialt  bie  thatfäa)lid)e  ©runblage  für  bie  abgäbe 
bet  Urteile  gewefen  ift. 

36)  hebe  eingelne  allgemeiner  belannte  unb  be* 
fonberl  intereffante  gdtle  bercor. 

3m  $teu|ifa)en  Hauptquartier  gu  Naumburg  bat 
man  geglaubt,  bie  grtanjöfifche  9rmee  in  ihren 
Quartieren  in  6übbeutfa)lanb  übettafchen  gu  tonnen. 

Glaufewift  fua)t  bie  SRöglichleit  eine«  folä)en 
UeberfaUe  aDetbing«  unter  Snnahme  fet)r  günfliget 
Serhältniffe  bei  bet  oetbünbeten  »tmee  in  feinen 

fütglia)  »er5ffentlia)ten  „Äaa)richten  übet  $teu|enw  . 
gu  erweifen.  Sei  bet  oon  ̂ oucatt  angegebenen 
Untetbtingung  bet  9rtanjoftfa)en  «rmee  unb  bei  ben 
am  19.  unb  20.  September  oon  $ari«  ergangenen 
Befehlen  gut  SSetf ammlung  fteUt  ftch  ein  folget  Set« 
fud)  bet  Uebertafa)ung  al«  au«fta)tdlo«  hetau«. 

(Sin  befonbete*  2|nteteffe  hat  ftet«  bie  Setroenbung 
bet  großen  AaoaOetietefetoe  oon  6  Steiterbioifwnen 
in  Snfprud)  genommen.  Kut  bet  betannten  3ufa)tift 
be«  ftaifet«  an  6oult  oom  5.  Ottober,  nad)  weld)et 
bei  ben  Steujjen  am  meiften  ibre  KaoaKerie  gu 
fürd)ten  fei,  ift  bie  Segenbe  entftanben,  baß  bie  ge* 

fammte  $ransöfifa)e  Paoallme  au«  furcht  oor  biefem 
überlegenen  ©egnet  am  (Snbe  bet  mittleten  $eetfäule 

gefolgt  fei  &bgefek)en  oon  biefet  für  uns  mefjr 
fa)meia)elhaften  wie  richtigen  Deutung  be«  Aaifet* 
lia)en  6a)teiben«,  etweiß  ftd)  bie  barau«  gefolgerte 
Annahme  al«  gang  unrichtig.  £hat[ftd)lid)  befanben 
fta)  an  bet  Gpij^e  bet  übet  ©aalbutg  ootbringenben 
ftolonne  G  leid)te  Jlaoallerieregimentet  unter  bem 
einheitlichen  Aommanbo  oon  IRutat,  brei  oon  bet 
eigenen  Sfteferoe,  brei  oon  bem  an  bet  Zete  befinb* 
liehen  fiorp«  Setnabotte.  S)affelbe  folgte  nun  aber 
mit  feinen  3  Snfantetiebioifionen  nia)t  gefd)lo$fen, 
fonbetn  gwifd)en  bie  beiben  ootbeten  wat  Seaumont 
mit  feinen  6  Dragonerregimentern  gu  metjr  al« 
3000  Sferben  eingefchoben.  Drei  anbete  AaoaQetie* 
bioifionen  folgten  bann  aQetbing«  Ijtnter  bet  ge* 
fammten  ̂ nfantetie  bet  Kolonne.  Dies  erfa)eint 
aber  ooOtommen  begrünbet  bura)  bie  93ert)ältniffe 

be«  ©elänbe«.  <S«  tjanbelte  fia)  um  ba«  $ura)< 
fdjreiten  be«  ̂ ftantenwalbe«,  unb  am  Austritt  be«* 
felben  wußte  man,  baß  an  bem  tiefeingefa)nittenen 
@aalethal  anfammlungen  be«  gfeinbe«  ftattfanben. 
Unter  biefen  Umfiänben  erfa)eint  bie  Somahmc  bet 
JtaoaQetie  fogat  beträchtlich,  befonbet«  aud)  bei  einem 
Setgleia)  mit  unfetem  2)utd)fchteiten  bet  Söhmifa)en 
©renggebirge  1866  unb  bet  Sogefen  nod)  1870. 

Hinter  ber  Infanterie  folgten  nur  3  Aaoalletie* 
bioifionen  unb  nid)t  5,  wie  man  nad)  ben  bisherigen 
Quellen  annehmen  mußte.  9tod)  unter  bem  24.  €ep* 
tembet  finbet  fia)  ba«  6d)teiben  be«  ftaifet«  an 

SRurat  (*Rt.  10  882):  „3$  habe  an  alle  RaoaUetie. 
bioifionen  Sefehl  gefa)idt,  ihren  3Jlarfa)  gu  be* 
fd)leunigen,  unb  wenn  fte  ftd)  in  ihten  Stellungen 
oon  äronaa)  naa)  9Bür)burg  flott  am  3.  Ottober  ftd) 
bafelbji  bereit*  am  1.  obet  2.  ohne  gu  große  an» 
fitengung  einftnben  finnten,  wütbe  id)  e«  mit  Set* 
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Sei  einem  oufmerlfamen  Stubium  ber  bisherigen 
OueOen  reirb  man  gm«  gewahr,  bafe  bie  SDioifionen 
ton  Älein  unb  ®roud)o  gegen  bie  anbeten  gurudf' 
bleiben;  bafj  biefelben  aber  natb,  bet  Sage  ib>et 
Duattiete  bei  Siegen  bejro.  gteiburg  im  SreiSgau 
bie  Armee  gat  nic^t  früher  meinen  lonnten  als  eS 

t$atfäd)Iid)  gefd)e&en  ift,  b.  b\  am  13.  begm.  18.  DI» 
tobet,  auf  biefen  ©ebanlen  lommt  man  nid)t.  SJlan 
mfitbe  bamit  einen  bet  gröfeten  ̂ elbtjerren  aDet 
Seiten  einet  gerabegu  unglaublichen  Unlenntnife  geib,en. 
Unb  bennod)  befteljt  bie  5t$atfad)e  ebne  jeben  gweifel 
nadj  ben  jeft  betannt  geworbenen  (jingetyeiten.  (ES 
ift  biel  burdjaus  nid)t  bet  einige  gall,  b«B  biefet 
pofitwfle  bet  9Jtenfd)en,  mie  i$n  ©ourienne  nennt, 
auf  unrid)tiget  ©tunblage  biSponirt,  rcäbrcnb  »bm 
biefelbe  t)&tte  belannt  fein  lönnen  unb  muffen.  J)iefeS 
mie  anbete  Sirtljümet  unb  glüd)tigleiten  finb  nut 
baburdj  netfiänblid),  bafe  bet  Paifet  auf  allen  @e« 
bieten  feinet  bamalS  fd)on  meiten  9ieict)e8  SIQed  bat 

felbft  machen  mollen.  Kan  jtaunt  über  biefe  all* 
umfaffenbe  2\an gleit,  übet  bie  S3eb,etrfd)ung  bet 
(ginjell)eiten,  äbet  ben  6d)arfblid,  mit  weld)em  et 
au«  ben  Senaten  unb  9lad)weifuiigen  bie  gebier 
etlennt,  unb  bennod)  geigt  eS  ftd),  bafs  felbft  einem 
fo  ungewöhnlichen  ©eijte  bie  ÜRatur  ib,te  ©rengen 
gefegt  hat,  9Ba«  fttiebtid)  bet  ©tofce  in  feinem 
befd)xän!ten  StaatSwefen  nod)  burd)fui)ren  tonnte, 

erwies  fidj  bei  ben  tuet  großartigeren  unb  oet» 
widelteren  SBettjaitniffen  beS  grangöftfehen  Patfer« 
reid)B  als  nid)t  mehr  möglid),  raenigftenS  nidjt,  ot)ne 
bafj  ftd)  SJlängel  bemertbar  gemad)t  tjätten. 

Sieben  biefet  mäßigen  <Wönlid)teit ,  bie  fflt 
AHe  bentt,  ift  benn  aua)  fein  Kaum  fflt  bie  <Ent< 
faltung  anbetet  felbftatbeitenben  Statuten.  Servier, 
bem  Warnen  nach  Steüoertreter  beS  PaiferS  bei  bet 

Armee  in  ©übbeutfd)Ianb  unb  C5t>cf  bei  ©enetal« 
ftabes,  ift  nid)t  entfetnt  baS,  raa*  mit  tjeute  mit  bet 
leiteten  Stellung  gu  oetbinben  aerootjnt  ftnb.  SBon 
felbfterfafsten  ©ebanten  ober  SBorfajlägen  ift  niemals 
bie  Siebe;  et  fettigt  nut  bie  »efebje  feines  ©ebietetS 
aus,  inbem  et  ftd)  rcoljl  etlaubt,  äugen fd)einlid)e 
3rrthümer  b,iet  unb  ba  einmal  rid)tig  gu  fleOen. 

»ei  ben  güb^tttn  bet  PorpS  bebingt  bie  fd)on  bis« 
meilen  gröfieie  (Entfernung  com  Hauptquartier  eine 
gemiffe  ©elbftänbigleit,  abet  au$  b,iet  mad)t  ftd)  bet 
2)rud  bet  fibermächtigen  $etfon  beS  Paifer*  fühlbar. 
3e  na  dt)  bet  (Eigenart  bet  S^atahete  ttitt  bieS  »er» 
fdjieben  in  bie  Siföeimmg,  unb  gem&^tten  foroot)l  bet 
6d)tift»erfehr  mit  bem  Paifer  mie  bie  eigenen  An» 
otbnungen  bet  SKatf^äQe  inteteffante  ßinblidfe  in 

bie  Betriebenen  «Perfönlidjfeiten.  Als  bie  entgegen« 
gefegten  $ole  erfd)einen  mit  ©oult  unb  Augereau, 
bet  elftere  ein  felbftbewufeter  Gt)ara!tet,  beffen  gange 

Snotbnungen  als  muftetgflltig  bejeidtjnet  roerben 
lönnen,  bet  leitete  bagegen  immet  auf  9efel)le 
mattenb  unb  nid^t  magenb,  beim  Ausbleiben  bet* 
felben  einen  felbftänbigen  (Sntfölufe  gu  faffen.  3lls 
beim  allgemeinen  Sotmatf<$  gegen  bie  Saale  bet 
»efetjl  fflt  ben  10.  Dltobet  ausbleibt,  roagt  »uge» 
ttau  niajt  auf  eigenen  Äo»f  ben  SJotmatfö  meitet 

fottjufe^en.  So  fonnte  es  tommen,  ba|  et  am  10. 
bis  4  Ui;r  9laä)mittagB  no$  bei  Goburg  ftanb, 
roäb.tenb  groei  3Rätfc^e  oot  il)m  Cannes  baS  ©efeö)t 
bei  6aalfelb  fd)lug. 

Diefe  inteteffante  Zha\\ai)e  ift  je^t  auä>  erft  be> 
lannt  gemotben,  unb  blatte  man  biefelbe  nic^t  oer< 
muttjen  lönnen,  meil  in  ben  Sefebjen  au*  bem 
^auptquattiet  befonbeter  SEQettb;  auf  baS  gemeinfame 
$anbeln  bet  beiben  am  meinen  e^ponitten  Unten 
glögeltotpS  gelegt  mutbe.  £a&  tro^bem  biefe 
Ztennung  in  einem  mistigen  Xugenblicl  möglid)  mat, 
lentt  unfete  Xufmettfamleit  auf  bie  0efeb,lgettt)eilung 
unb  Uebetmittelung  hn  «^auptquattiet  unb  auf  bat 
$etl)filtm$  bet  9Jlatfd)&He  unteteinanbet,  mfltbe  abet 
biet  gu  meit  ffi^ren.  34  befd)t&nfe  miä)  auf  einige 
9Ritt^eilungen  Aber  bie  glängenbe  $etfönlia)teit 
9JluratS#  melden  bet  fiaifet  gu  feinem  6a)maget 
gema$t,  unb  meinem  et  bie  ©efd)mabet  feinet 
Sieitetei  anoetttaut  blatte,  f  Jurat  ift  bet  jflngfte  unter 

ben  SRatfdtj&Den  unb  weniger  felbfiänbig  auS  CEja; 
taftet  unb  Ueberfegung  als  auS  9Jlangel  an  legtet  er, 
unb  auS  SBoreiligteit  Eiat  et  ftd)  mand)en  berben 
Zabel  9lapoIeonS  gugejogen.  8lS  er  baS  %ahx  guvot 
nad)  bem  Uebetgang  bet  Staffen  bei  Prems  bet 
Defterreid)ifd)en  ÄaoaDerie  auf  £EBien  folgte,  mufete 

er  fid)  ben  Sormurf  gefallen  laffen,  mie  ein  „Unbc« 

fonnener"  ge^anbelt  gu  bjaben  unb  nur  feiner  Sitel« 
feit  gefolgt  gu  fein,  um  in  bie  Aaiferftabt  als  (inier 
eintflefen  gu  lönnen.  9(6  et  im  Sommer  biefe« 
^atjre«  bie  ̂ xeufecn  auS  ben  von  ttjtn  beanfptud)ten 
Abteien  Sffen  unb  SBetben  mit  ©emalt  oertteiben 
mollte,  fd) reibt  itjm  ber  üaifer:  „3ftre  9lbftd)t  ift  eine 
mab,re  Itjorljeit  ....  Urt^eilen  Sie  rjternad),  ob 
id)  mid)  megen  berartiger  3Jummb,eiten  (bötisea)  mit 
^teu^en  flbetmetfen  miDL  ....  Sie  ftnb  von 

einer  nergmeifelten  Ueberflflrjung."  S)ie  fa^  fle^enb 
geworbene  Äebemenbung  non  ben  glänjenben  gd^ig« 
leiten  SJluratS  als  Sieitetfflfyret  fann  id)  nad)  meinet 

genaueren  ftenntnif  bet  gelbgflge  von  1805  unb  1806 

nidtjt  gered)tfertigt  finben.  S)aS  bentenbe,  leitenbe 
unb  bisweilen  aud)  treibenbe  @lement  ift  bod)  immer 
ber  Äaifer,  fJlurat  erfd)eint  mtb,r  als  ber  älu«f utjrenbe, 
unb  foQen  itjm  hierbei  Sifet,  Sntfdjloffenb.eit  unb 

Pflt)nl)eit  nid)t  abgefprod)en  werben.  3$  ̂eile  gut 
©egrflnbung  biefeS  meniget  gfinftigen  Unheils  gwei 
erft  bur$  goucart  belannt  geworbene  Sreigniffe  mit. 

gar  ben  10.  Dltobet  erb  alt  er  bie  Aufträge, 
einmal  Saalfelb  gu  erlunben  unb  anbererfeitl  bem 
am  Zage  vorder  bei  €d)leig  gefd)lagenen  Zauen^ien 
gu  folgen.  S)a  ber  Äaifer  nad)  erfterem  Drt  enent 

eine  Unterftfl^ung  an  Sannes  fdjicfen  will,  untergieb^t 
ftd)  SRurat  mit  ber  S)ragonerbioifion  Deaumont  fclbß 
biefer  Aufgabe  unb  beauftragt  ben  ©eneral  9Sattiet 
mit  gwei  leisten  Regimentern  mit  bet  Setfolgung. 

Auf  bem  SBtge  nad)  Saalfelb  erreicht  it)n  ber  ab* 
änbernbe  Scfctjl,  aud)  feinetfeitB  bie  9lid)tung  von 
SBattiet  auf  Auma  eingufd)lagen.  Der  um  8  Ub,r 
oor  Seginn  bei  Saalfelber  ©efed)teS  gegebene  Se* 
fe^l  gelangt  oerfpätet  erp  gegen  SKittag  in  feine 

$änbe.   Zrojj  beS  feit  meb^r  als  einer  ©tunbe  b,ör« 
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Baren  Kanonenbonner«  rcenbct  et  Saalfelb  ben 

SRüden  unb  fd)lägt  bic  oeranberte  5Rid)tung  ein,  ob- 
gleich, bei  ber  Entfernung  fein  (Eintreffen  bei  9uma 

nid)t  oor  Sinbrudj  ber  fcunfelheit  ftaitfinben  lann. 
9u«  feiner  um  1  Uljr  verfaßten  ̂ ufdjnft  an  ben 
Kaifer  (aßt  ftd?  leine  Spur  baoon  erlennen,  baß  er 
unter  ben  oeranberten  Sert)ältniffen  in  Segug  auf 
9u«füt)rung  be«  Befehl«  gefd)toanlt  fjai.  SBattiet 
mar  ingroifdjen  feinem  Auftrag  feb,t  fchledjt  nad)ge* 
lammen.  Seim  (gintreffen  be«  ®roßt)etgog«  in  Triptis 
roeiß  er  it)m  aber  ben  Serbleib  XauenftienS  nichts 
gu  melben.  SDaß  berfelbe  mit  einer  ßatlen  Dioifion 
©acbfen  bt«  Nachmittag«  3  1%  taum  1  Steile  oon 

9uma  entfernt  Bei  9Rittel.Söu"ni&  geftanben  b>t,  iß 
ihm  Köllig  entgangen.  3n  biefer  Unlenntniß  über 
ben  Serbleib  be«  gefdjlagenen  ©egner«  finbert  ftd) 
mit  bem  eintreffen  Zurate  nid)t«.  9m  auffaOenbßen 
iß  e*  aber,  baß  am  folgenben  3Jlorgen  nach  biefer 
SRidjtung  oon  ir)m  nid)t«  geflieht,  al«  ihm  einer  feit* 
ber  9bgug  einer  feinblichen  Kolonne  oon  SDlittel» 
SöDni|  auf  Stcba  betonnt  gemorben  ift  unb  anbetet* 
feit«  (Sera  frei  oom  geinbe  gemelbet  mirb.  ©eta 
mar  nämlid)  oon  Napoleon  irrthümltdj  für  ben  Ser» 
fammlungfipunlt  ber  oerbünbeten  9rmee  gehalten 
morben.  Son  ben  gur  £anb  befinbltc^en  7  ÄaoaBerie» 
xegimentem  blatte  nun  ctmaft  auf  Soba  birigirt 
roetben  müffen. 

9u«  bem  gulefct  etfd)ienenen  Sanb,  Srengloro— 
ZüUd,  Ijebc  ich  ba*  Unbead)tetlaffen  ber  Kolonne 
be*  tfergog«  oon  äBeimar  oon  Seiten  be«  ©roß« 
tjergog«  oon  Serg  b^eroor.  Dberft  o.  Döpfner  tonnte 
gu  ber  ii  ad;  ber  bamaligen  DueQenlenntniß  berechtigten 
9nnat)me  lommen,  bie  gfrangofen  hätten  leine  9t)nung 
oon  bem  Sorljanbenfein  biefer  Kolonne  get)abt.  3Jcurat 
iß  baffelbe  nid)t  nur  betonnt  gemefen,  fonbetn  er  hat 
bie  Sthroierigleiten  be«  ©ntlommen»  für  biefelbe  be* 
reitl  am  17.  cingefet)en,  mie  au«  feiner  Reibung 
oon  biefem  Zage  t)eroorget)t:  ,3a)  laffe  gu  meinet 
fiinfen  auf  ber  Straße  nad)  (Köttingen  ein  feinblid)e« 
Korp«,  meinem  lein  SRüdgug  mej)r  bleibt,  ba  e« 
nid)t  t)inreia)enben  Sorfprung  hat,  um  oor  un«  nad) 

Sraunfehmeig  ober  SBlagbebutg  gu  lommen."  3)a  ber 
Kaifer  it)m  burd)  Schreiben  oom  Zage  oortjer  bie 
Serfolgung  bet  oor  Goult  beßnblidjen  ̂ einbeö 
nat)e  gelegt  \)at,  br&ngt  er  ftd)  nod)  groifchen  bie 
Solennen  be«  letzteren,  unb  glfidt  et  it)m  aud),  tro| 
ber  fdjroierigen  @ebirg«mege  be«  $arge*,  an  bie 

Spifce  gu  lommen,  aber  bie  SSaDe  oon  «Nagbeburg 
fefcen  einem  netteren  Serfolgen  balb  ein  Qxtl. 

Kadjbem  bei  Kaifer  bereit«  unter  bem  19.  eine 

anfrage  nad;  bem  Serbleib  bet  $ergog«  oon  SBeimar 
ßellt,  bann  am  20.  barauf  gutüdlommt  unb  ÜJlurat 
eine  Semegung  auf  Salbe  nur  oorfdjreibt,  menn  e« 

nidjt  in  feiner  Dia&t  ßanbe,  jene  Kolonne  aufgu* 
heben,  fefct  ftd)  ber  ©roßhergog  bennod)  am  22.  nad) 
Galfcc,  alfo  in  einer  oom  #ergog  oon  äüeimar  ab* 
füt)renben  »idjtung,  in  9Rarfd).  liefe  $anb(ung»' 
meife  erfdjeint  getabeju  unbegreiflid)  gegenüber  feiner 
eigenen  »uffaflung,  meldje  er  am  «benb  be*  20. 
oor  Gingang  obigen  Sefel)U  wie  folgt  an  ben  Kaifer 

aul  (Sgeln  beridjtet:  „35  er  ̂ et)og  oon  SBetmar  (at 
feinen  iRarfd)  auf  (Söttingen  fortgelegt,  all  et  meine 
Semegung  auf  9torbt)aufen  unb  @Qrid)  bemerfte,  unb 
menn  @uer  SKajeftät  einem  ber  itorpg  oon  Soult, 
9ieo  ober  bem  meinigen  befehlen,  Ober  Sraunfdjtoeig 

auf  ̂ annooer  ;u  get)en,  fo  ift  ti  bem  £er*og  un* 
möglid),  feine  SBteberoereinigung  mit  bem  9teß  ber 

9rmee  ju  beroerlßeQigen." 
2af5  ber  ̂ erjog,  toeldjer  am  20.  nod)  gmifdjen 

®o*lar  unb  6aljgitter  ßanb,  bei  feinem  tangfamen 

SRatfdjiren  nod)  am  26.  bei  6anbau  bie  Slbe  über» 
fd)reiten  lonnte,  l)at  er  lebiglia)  biefem  untidjtigen 
Sertjalten  SRuratfi  gu  banlen.  Sollte  ben  eitlen 
SRann  Serlin  gclodt  tjaben,  mie  ti  ber  Kaifet  im 
oergangenen  3ab>  in  Serreff  ber  Deflerreid)ifd)en 

$auptßabt  angenommen  l)atte? 

Sie  oon  mit  angeführten  Seifpiele  merben  ge* 
nfigen,  um  .meine  im  (Singang  aufgehellte  Set)auptung 

ju  rechtfertigen,  bafe  mir  burd)  bie  Seröffentlid)ungen 
oon  Tvoucart  erft  ben  mal)ren  (Sinblid  in  bie  9tapo* 
leonifd)e  Ariegfat)rung  gewinnen  unb  biefelbe  nufebat 
für  vmi  maa)en  tönnen.  ̂ oucart,  ber  feine  SUbeit 
aus  Unterer  SRüdftdjt  unternommen  t)at,  giet)t  an 

oerfdjiebenen  GteDen  9tu(anmenbungen  unb  Be- 
lehrungen. 9m  @nbe  beö  groeiten  Sanbeft  oon  bem 

polnifa)en  gelbguge  net)men  biefelben  einen  größeren 
Umfang  unb  einen  faft  felbflänbigen  6l)aralter  an, 
mie  bie  SBiebergabe  eingelner  Äapitelüberfchtiften 
geigen  möge:  SRotrjroenbigfeit  ber  Silbung  größerer 

KaoaQeriemaffen;  übet  bie  9lid>tung  \b,xti  Sor« 
marfdje«  unb  bie  9uBbet)nung  tt)tet  9ufl(ärung  in 

bet  gftont.  Sie  KaoaUerte  ber  Storp«,  liebet  6idter* 
heitlbienfx  bet  KaoaDetie  im  ÜRarfd)  unb  im  3«* 
ftanb  bet  9tut)e,  it)t  Sienß  bei  9oant*  unb  9rriere- 
garbe.  Kantonnement*  unb  Simal«.  9tappottmefen. 

Siepofttion  fär  ben  9ngriff.  6tStfe  unb  3ufammcn« 
fefcung  bet  oerfd)iebenen  treffen  hierbei.  ̂ utEjalung 
oon  Infanterie  unb  9rtillerie  u.f.  m.  &v>ti  mettere 
9bfa)nitte  ̂ aitbeln  oom  Kampf  ber  Snfanterie  unb 
oon  ben  SRanöoem. 

3a)  miQ  audj  biefem  2'fjeil  ber  ̂ oucartfdjen 
9rbeit  ein  geroiffe«  Serbienfi  nidjt  abfprechen,  ber» 
felbe  leibet  a6er  an  groei  SRängeln,  bura)  welche  ber 
SBettt)  feine*  Urtheil«  nothmenbigermeife  eingefdjranft 
mirb. 

Gine  eigentliche  Durcharbeitung  bei  gelbguge« 
ift  oon  ihm  gar  nid)t  oorgenommen  morben  unb  fo 
roeit  e*  gefdjehen,  iß  bie«  ohne  ©egner  erfolgt.  5ür 
bie  Sert)ältniffe  unb  Maßnahmen  auf  S)eutfd)et  Seite 
fanb  ftd>  in  einet  Sammlung  oon  S)olumenten  fein 
Sla&.  S)er  anbere  Uebelßanb  beßeht  barin,  ba|  et 
ben  ̂ anblungen  be«  großen  Reiben  unb  feiner  Sa* 
tabine  faß  frititlo«  gegenüberßeht.  3Rag  man  mit 
oollem  9lea)t  oon  bem  b>b>n  SEÖertl)  bet  Kaiferlidjen 
Krieg«leitung  aud)  für  bie  b,cuiige  geit  übergeugt 
fein,  fo  lommen  bod)  auch  SR&nget  oor.  SDa  bie* 
felben  erß  je^t  burd)  bie  genauere  Kenntniß  be« 
(Singclnen  gu  Zage  getreten  ßnb,  fo  ijaben  ße  bei 

biefer  Sefpred)ung  einen  gum  ©angen  oerhältniß. 
müßig  breüen  9iaum  eingenommen.  Unberüdßö)tigt 
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bütfen  biefelben  ober  nia)t  Bleiben,  ba  fic  gut  Stach* 
at}mung  m$t  geeignet  pnb. 

3)et  gtofte  Sa)afc  oon  Belehrung,  meldet  burd) 
bie  Deffnung  bet  ?ßarifer  Ärieg«ot^ioe  geboten  ip, 
wirb  bohret  ctft  gur  ooHen  Hebung  bei  einet  Steu. 
bearBeitung  beS  gan}en  ̂ elbjuges  gelangen.*)  S)aS 
oortreffuche  SBert  oon  Döpfner,  aBgefehen  btttion, 
bafj  ed  nur  eine  ajotfieflung  auf  ©runb  bet  im 
ÄriegBarajio  enthaltenen  Quellen  geben  wollte,  war 
in  Setreff  beS  ©egnerS  nut  auf  5DumaS  befajränK. 
»te  Correapondance  tarn  etfl  naa)  feinem  6r» 
fa)etnen,  naa)  1850,  heraus,  »bet  audj  auf  $eutfa)er 
Seite  Bat  in  biefem  geitraum  oon  40  3at)ren  eine 
fo  giofee  Sab,l  oon  Veröffentlichungen  Pattgefunben, 
roelche  bie  UnglüdSperiobe  beS  5Preujjifa)en  Staates 
betreffen,  bajj  aua)  t)»er  mancherlei  Berichtigungen 
unb  @rgängungen  eintreten  würben.  Stach  bem  Gr« 
fajeinen  oon  goucart  liegt  füt  leinen  gelbgug  beS 
großen  Äorfen  ein  fo  reichhaltiges  SJtaterial  auf 
beiben  Seiten  »or,  wie  für  ba«  3ab>  1806  unb  füt 
ben  Hnfang  oon  1807.  hoffentlich  fefct  goucart 
ferne  SUBett  Bi*  jum  grieben  oon  Silftt  fort. 

»u«  ber  mtmWfoHwtWtn  «rmcc. 

SBien,  Anfang  Stooember. 

1)  »ie  8eförbetungSoetB,filtniffe. 

3n  ber  DePmrichife).Ungarifo)en  Srmee,  unb 
gwar  fowofcl  im  tfeere  nie  in  ben  Beiben  Üanbtoefcren, 
erfolgen  bie  SJeförberungen  im  Dfpgier«Panbe,  Be« 
fonbere  gälle  abgenommen,  nur  gweimal  im  3abre : 
enbe  Sptil  („SJtaiaoancement")  unb  6nbe  Dttober 
(„yfooemBeraoancement*1).  S)a  pa)  mährenb  be« 
^albjab,re«  bie  Sperturen  (Stacangen)  l)äufen  unb 
bte  bura)  Steuorganifationen  bebingten  »eförberungen 
geroo&nlia)  aua)  erft  an  ben  halbjährigen  Soance* 
mentsterminen  oerlautbart  roerben,  fo  erfdjeinen  bei 
biefer  ©elegent}ert  bie  SPerfonal-SetotbnungSBlätter 
be*  tfeereS  unb  bet  beiben  Sanbwebjten,  we(a)e  jebe«- 
mal  roeit  QBet  taufenb  Dffijieten  unb  Äabetten  eine 
SJeförberung  obet  Erneuerung  ober  ItranSferirung 
bringen,  im  Umfange  fraulicher  8rofa)üren.  5DaS 
mar  aua)  beim  bieSmaltgen  Stooemberaoancement  ber 
Sali,  wela)e«  bie  »eförberungSoerhältniffe  be«  Dffc 
gierftanbeS  als  fo  auSgegeia)nete  erscheinen  läfjt,  wie 
fte  im  ̂ rieben  noch  8«  nitht  ba  waren,  gum  ©e» 
neral  ber  ÄaoaHerie  ip  gelbmarfa)atl'  fiieutenant 
änton  Freiherr  Sgoeteneo  be  StagO'Dhao,  Äomman- 
bant  beS  XU  ÄorpS  unb  fommanbirenber  Öeneral 
in  flermannftabt,  beförberl  worben.  fciefeS  Soance» 
ment  im  Sufammenhange  mit  ben  anberen  »eförbe« 
rungen  w  SrelbgeugmeiPern  (©eneralen  ber  ÄaoaCerie), 
wela)e  an  ben  legten  Semepralterminen  pattgefunben, 
giebt  folgenben  a>ura)fa)nitt  für  bie  Saniere  oon 

•)  Sie  Äebaftwn  nimmt  Seranlafiuna,  mitjut&eilen,  bafc 
«in  auf  neutn  unb" arti)tüali|d>en  ftorfdjungtn  oeru^tiibtS 

|  Dfpgieren,  welche  burch  ba«  ©eneralpa6«fotpS  obet 
bura)  bie  fiaoaderie  gegangen:  3m  20.  SeBenSjatjr 
Sieutenant,  im  23.  ÄriegSfchüler,  im  25.  abfotoirter 
ftriegdfchüler,  OBerlieutenant,  im  27.  Hauptmann 
(Stittmeifter),  im  34.  SJiajor,  im  38.  OBerpiieutenant, 
im  41.  DBerP,  im  47.  ©eneralmajor,  im  52.  gelb» 
marfchaQ'Sieutenant,  im  59.  gelbgeugmeiPer  (&eneral 
ber  Aaoaderie).  gflr  Ofpjtete  bet  anbeten  Staffen 

pellen  pa)  tiefe  Serhältniffe  aOetbing«  Beträchtlich 
ungünpiger,  fo  bafs  biefelBen  nur  in  fettenen  gäQen 
bie  Sharge  be«  gelbmatfchall<£ieutenant«  ettcidjcn. 
93on  ben  82  gelbmatfchaO'Sieutenant«,  welche  bet 
6chemati«mu«  —  bie  erjherjoge  nicht  mitgejählt  — 
aufweip,  pnb  29  aus  bem  ©eneraipaBflforpS,  14 
aus  ber  3nfar<tetie  unb  ̂ ägertruppe,  26  auS  ber 
Aaoallerie,  7  auS  ber  Artillerie  unb  6  auS  bet 
©eniemaffe  hetoor gegangen.  SQerbingS  mu|  ̂ texBei 
erwähnt  werben,  bafs  ber  größte  Zheil  ber  auS  bem 
©eneraipabSlorpS  ^eroorgegangenen  urfprünglich  ben 

gu|truppen  angehörte  unb  auch  in  ben  StabSofpgierS* 
Chargen  ben  praftifcrjen  SDicnft  Bei  benfelBen  aB* 

foloirte. 
Sei  ber  Snfantetie  unb  33geTtruppe  Pnb  Be* 

förbert  wotben  gu  fiieutenants  bie  ÄabettemDfpjietS* 
PeOoertreter  mit  bem  Sftange  oom  September  1888; 
nut  ein  Xtjeit  betfelBen  ip  noct)  jutficfgeBlieBen  unb 

gelangt  im  grühiatjt  gut  Oefdtberung;  gu  OBet* 
lieutenantl  baS  etPe  drittel  bet  fiieutenants  mit 
bem  Stange  oom  9tooemBet  1887;  gu  gauptleuten 
bie  OBerlieutenantB  oom  9looemBer  1883;  gu  SRajorl 
bie  ̂ auptleute  oom  9Rai  unb  3<ooember  1879;  gu 
OBerplieutenantS  bie  StajorS  mit  bem  Sflange  oom 
9taoemBer  1885  unb  bie  $älfte  jener  oom  ülai  1886; 
gu  Dberften  bie  OBerplieutenantS  mit  bem  9lange  oom 
3Ra\  unb  auch  oom  9}ooemBer  1888.  Sie  Aabetten 
Bleiben  alfo  !aum  2,  r)öct>ften«  2Vs  3a^re  in  ihrer 
SBarge,  bie  SieutenantS  aoanciren  fa)on  nach  3  Bis 

31/}  ̂ aiitcn,  bie  OBertieutenantS  aQerbingS  erft  naa) 

7,  bie  $auptleute  nach  10'A  Bis  11,  bie  9RajorS 
nach  4'/-  oiS  5,  bie  OBerplieutenantS  naa)  2  Bis 
21/*  fahren,  hierbei  pnb  bie  aufjertourlictjen  23c 
förberungen,  welche  inSbefonbere  in  ber  Gtjatge  ber 
{»auptleute,  3RajorS  unb  ObetpiieutenantS  oortommen, 
nia)t  Berüclpchtigt. 

9coch  günpiger  geigen  pch  bie  SBerhfiltniffe  Bei  bet 
Äaoallenc.  £ier  pnb  Beförbert  worben,  gu  £ieu< 
tenantS  bie  Jtabetten'OfpgierspeQoettreter  mit  bem 
Stange  oom  1.  September  1889;  nut  baS  le|te 
{Drittel  berfelben  ip  noä)  nicht  an  bie  SReitje  ge* 
tommen;  ferner  reicht  baS  Soancement  Bei  ben  2ieu* 
tenantS  Bis  gur  SJhtte  jener  mit  bem  Stange  oom 
1.  ftooember  1887,  Bet  ben  DBerlieutenantS  pnb 
noch  Die  etpen  oom  StooemBet  1883  mitgenommen 
worben,  oon  ben  Stittmeiftern  ip  baS  «rite  SBiettel 
jener  mit  bem  Stange  oom  StooemBer  1880,  oon  ben 
SJtajotS  jene  oom  Stooembet  1887  unb  oon  ben 
ObetpiieutenantS  jene  oom  SRai  1887  Beförbett 
worben. 

3n  ber  Ärtillerie  pnb  aoancirt  bie  Äabetten- 
Dfpgietspeaoettretet  oom  September  1889,  bie  erPe 
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|  ift  ein  Sechtlftteit  entflanben,  meldet  junäcbft  bie 
Solge  f)dt,  bafc  bie  IRaffenerjeugung,  bcr  SRepetir- 
latabinet  in  bcr  deutet  ©cnufjrfabnl  noch  nicht 
begonnen  metben  lonnte.  Sie  Seenbigung  bicfe« 
^rrjifdjenf aUeö  iß  aber  in  $3älbe  ju  geroattigen. 
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Hälfte  bet  Sieutenant«  vom  5Rai  1886,  bie  etfte 
$älfte  bet  Dbetlieutenanti  oom  1.  3anuar  1883, 
bie  ipauptleute  vom  Sooember  1879,  bie  HRojorl 
oom  Kai  1887  unb  bie  Dbetftlieutenantl  oom  9lo« 
oembet  1887.  $iet  finb  el  alfo  nut  bie  Dbetlieu» 

tenantl,  melche  7  bis  7'/,  3ab>e  auf  i^re  »efotbe« 
tung  matten  muffen.  2)a  abet  bie  Äabetten»Dffrjiet«« 
{teQoetttetet  faum  ein  3a$t  auf  SefStberung 
)um  Lieutenant  gu  matten  brauchen,  benn  et  gelangen 
g.  33.  beim  näcbjten  SKaiaoancement  fct)on  bie  meiften 
&abetten  an  bie  5Eout,  melche  erft  am  18.  Huguft 
biefel  (flaifetl  ©ebuttltag)  nach  Äbfoloitung 
bei  4.  3ahtgangel  au<  bet  attiHetie.flabettenfa>le 
aulgemuftett  mürben,  unb  ba  bie  Sieutenant!  nut 

4'/i  bil  5  ̂,ai,xc  in  ihrer  Charge  rer  bleiben,  fo  erreicht 
Qucb,  bet  SttiHerieoffigtet  buta)fä)nittliä)  nach  12«  bis 
13jähtiget  SOienft|eit  bie  Hauptmann« ajatge. 

gut  Dtientirung  Deutfdjer  Sefer  bemetfen  mit 
bei  biefet  Gelegenheit,  bajj,  mie  bie  AaoaUerie,  b.  h- 
bie  gefammten  fttagonet»,  $ufaten«  unb  Ulanen« 
tegimentet,  nebft  bet  Seibgatbe*Seitete*tabton  einen 
gemeinfa)aftlia)en  Äonftetualßanb  bilbet,  aud)  bet 
Äonhttualpanb  bet  Artillerie  bie  fdmmtlichen  Dffi« 
giete  bei  SttiHerieftabel,  bet  gelb«,  bet  geflungl» 
unb  bet  tecbnifcben  «ttifletie  umfaßt,  bamit  eben  in 

jebet  SBaffe  einheitliche,  gleichförmige  »efötbetungl« 
oethältnifle  pla$gteifen. 

3n  bet  ©enieroaffe,  beten  Äonltetualftanb  fo« 

roebj  ben  ©enu-ftab  mie  bie  ©eniettuppe  umfaßt, 
giebt  es  feine  Äabetten,  ba  ba«  Dffiiieillotpl  ftd) 
lebiglicb  au*  ben  Möglingen  etgängt,  melche  aul  bet 
©enieabtheilung  bet  teä)nifa)en  aJKlität«Blabemie  all 
Sieutenant!  austreten.  <&i  mutben  befötbett:  bie 
Sieutenant!  vom  1.  ©eptembet  1888,  bie  Dberlieu» 
tenantl  vom  Sooembet  1883,  bie  £> au p  Heute  oom 
5Rai  1877,  bie  SRajotl  vom  Sooember  1886  unb 
9Rai  1887  unb  bie  Dber(ilieutenant!  oom  SNai  1887. 

{Die  Seförbetungen  im  $ionierregimenie,  im  Cifen« 
bahn«  unb  Xelegraphentegtmente,  in  ben  Xtaintegi» 
mentetn  unb  in  bet  Sanitätltruppe  ballen  fleh  bei» 
läufig  in  bem  Sab,men  jener  bet  Infanterie.  Sut 

im  Ätmeeflanbe,  meldet  bie  in  Sofal»  (grtiebenl«) 
Snfteuungen  vetroenbeten  Dffijiete  umfaßt,  ftnb  bie 
-Sethältnijfe  minbet  gfinßig. 

2)  3? er  Jtaoaltetielatabinct. 

Sie  ÄaoaOerie  ift  gtgenmättig  noch  mit  bem 
$intetlabelatabiner  bei  Softem«  SBernbl,  M.  1873/77 
bemaffnet.  (Sl  mutbe  groar  fdjon  im  ©ornmer  ein 

oom  Dber«3ngenieur  3Rannlia)et  lonftruittel  unb  in 
bet  3lrmee-Sd)iefjfcr)uIe  erptobte«  SRobeQ  einet  Se« 
petirtdrabinet!  angenommen,  meines  im  allgemeinen 
mit  bem  3t epetitgero ct>r  bet  gufcttuppen  übereinfiimmt, 
fo  bafe  ba  mie  bott  bie  gleiche  Munition  oetmenbet 
metben  tann.  «Bon  Seiten  eine«  anbeten  SBaffen« 
tea)nifet*  ift  jebocb,  bie  &(age  auf  ̂ atentoetle^ung 
mit  bet  Behauptung  erhoben  motben,  ba|  SRannlia^et 
bei  bet  ftonfttultion  feinet  9tepetitfatabinerA  99e* 
ftanbt beile  oetmenbet  tjabe ,  mela)e  bet  patentitten 
Gtfinbung  bei  Älägetl  entnommen  finb.  ̂ ietbuta) 

3)  Frontalangriff  ober  Umfaffung? 

Seit  ben  legten  URanöoetn,  bei  benen  bal  taua)« 

fa)road)e  $uloet  gum  etften  3RaIe  tn  aulgebebnteut 
9Ra^e  netmenbet  mutbe,  ip  mehtfaa)  in  Dffiiietl« 
[reifen  bie  gtage  erörtert  motben,  ob  bie  Umgehung 
auch  künftighin  in  betfelben  SBeife  pla^gteifen  tonne 
Die  bisher. 

Tag  „(Sret^it «Seglern ent  für  bie  t  unb  !.  gfu§» 

huppen"  oom  Qahte  1889  ettlStt  in  bem  bal  „<Sf 
fecbt"  behanbelnben  S:^cil,  im  »bfchnitt  „angriff* 
möttliä):  „SieSBahl  bet  Ungtiff Itichtung  b^dngt 

von  bet  allgemeinen  Sage,  bem  9)et^ältttiffe  gu  an» 
beten  Xtuppen  unb  gum  Wegner  fomie  von  ben 
Säten  ab,  meldte  bie  §te!ognol)itung  bet  feinblichen 
SHuffteQung  unb  bal  Jerrain  liefern.  3t  u«  f  et) l  i e  • 
lidj  in  bet  gtont  mitb  man  nut  angreifen,  menn 

eine  Uebettafchung  möglich,  —  menn  bie  fcinb(id)e 
©teBung  tüdenhaft  obet  fchmaa)  befetgt  i|l,  —  menn 
bal  Terrain  eine  gebedte  3lnnaberung  erlaubt,  obet 
menn  Sertjältniffe  eine  anbete  31ngriff8richtung  aul« 

fchliefeen.  3n  allen  anbeten  fällen  fofl  —  unter 
geühaltung  bei  ©egnetl  in  bet  gtont  —  bet  um« 
faffenbe  Än griff  angemenbet  metben.  Derfelbe 
mitb  in  bet  Segel  gegen  einen  Flügel  bei  %nn\>tt, 
unb  nur  bei  eigener  bebeutenber  Ueberlegenheit  gegen 

beibe  gerietet." @l  ift  nun  bie  Meinung  entftanben,  bie  9eoS< 
achtungen  im  Aampfe  mit  taua)fehmachem  $u(oet 

liefen  biefe  teglementaten  Sejtimmungen  nicht  merjr 
oppottun  etfeheinen.  Sa  in  3u!unft  bet  Soleier 
nicht  meht  vothanben  fein  mitb,  ben  bet  $u(oer* 
bampf  bisher  abet  bal  ®efechtlfe(b  gebreitet,  fo  fei 
bie  Umgehung  bet  fernblieben  Stellung  oiel  fchmietiget, 

ja  in  ben  meiften  ftäden  gut  Unmögita) feit  gemotben. 
SDataul  folge,  bafe  bcr  Frontalangriff  in  ̂ "^"f1 
bie  Segel,  bie  Umfaffung  abet  bie  Slulnahme  »erbe 
bilben  müffen. 

liefet  Suffaffung  tritt  jeboct)  eine  anbete  gegen« 
über,  monach  bal  tauchfehmache  $uloet  bie  Gefechtl« 
oethdltniffe  feinelmegl  in  bet  Sit  gednbert  b,abe, 
bafj  liierburc^  bie  ermähnten  roefentlichen  Oejürn« 
mungen  bei  Seglementl  an  SBettr)  ober  (Bettung 
eingebüßt  hätten. 

$n  biefen  Siberftreit  bet  Xnfchauungen  ift  nun 
von  autotitatioet  Seite  eingegriffen  unb  bie  SBer* 

c''ffenllid)ung  einer  Stubic  im  jüngften  ̂ efte  bei 
„Organ  bet  militdrmiffenfchaftlichen  Seteine"  oet« 
anlaßt  motben,  um  bie  Dffijiete  übet  bie  an  ma|« 
gebenbet  Stelle  ht"f$enben  Snftchten  gu  belehren, 
danach  behalten  bie  gitirten  fünfte  bei  Seglementl 
naä)  WXi  tor  ̂ Te  B0^e  ®ritung  unb  Sebeutung. 
Die  Sot«  unb  Saajtheile  bet  oetfehiebenen  Sngtiffl« 

arten  metben  fet)r  eingehenb  befptochen  unb  abge« 
mögen,  um  batjulegen,  ba^  bie  »eftimmungen  bei 
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gjerjir.Steglement«  „fefjr  weife  finb,  nad)  melden 
man,  außer  in  gemiffen,  benimmt  angebeuteten  gälten, 
immer  bie  Urafaffung  be«  ©egner»  anßreben 

f oll".  SDabei  wirb  getabelt,  baß  man  nod)  immet 
|u  $aufig  Bajonettangriffe  auffaßten  ftebj  unter  33er» 
fjältnijfen,  „bie  nid;t  im  ©etingften  baut  einlaben 
Unnen  unb  bie  im  Srnßfatle  3U  großen  SBerluflen 

unb  SRißetfolgen  fähren  müßten",  tr*  roitb  fd)ließ' 
lief;  ju  bebenlen  gegeben,  baß  in  ber  3ett  ber  9le» 
petirgewefjre  bie  entfefjeibenbe  ©irlung  nicht  im  9a« 
jonett,  fonbern  im  geuer  gefugt  werben  müffe.  5Die 
SBiberfxanbltraft  be«  ©egner«  müffe  burd)  bat  geuet 
fdjon  gdnjlid)  gebrochen  fein,  beoor  man  auf  bie 
Hnwenbung  bei  Sajonett«  irgenb  reelle  Hoffnung 
feien  bütfe. 

Sentfdjlattb.  Heber  bie  neuefte  93erwenbung 
von  Rapier  unb  {mar  jur  t^Qung  von  Äopffiffen 

machte  biefer  Sage  eine  SÖtitthetlung  ber  „®rapl).  $oß" 
bie  SRunbe  burd;  bie  2ageablätter.  Sßie  unfl  jeftt  oon 
juoerläfjtger  Seite  mitgeteilt  wirb,  bietet  biefet  $3eria)t 
burebau«  nicht«  9Jeue«,  am  allerroeniaften  aber,  rote 
bamalfl  behauptet,  eine  SReurjett  ©ngltfdbcn  Urfprungfi! 
2Bäh,renb  be«  gelbjuge»  186G  hat  namlid)  ber  bamalige 
Sieftor  ber  höheren  lödjterfdmle  unb  ber  beiben  Gl«mentar= 
Jdjulen  ju  Statt  unb  Alt«£auban  in  Schießen,  jetyige 
trei«fd)uImfpeftor  Scbulratb  Dr.  $ippauf  ju  Oftroroo, 
in  f&mmtlid)en  ihm  unterteilt  gewesenen  Sd;ulflaffen 
mehrere  Rimbert  Äopffiffen  für  bie  93erwunbeten  burd) 
gütlung  mit  ganj  Mein  gerijfenem,  temeflfaH«  gefchntttenem 
(benn  foldje«  mad)t  buraS  bie  fcharfen  SRänber  erft 
tnifternbefl,  unangenehme«  ©eräufd)  unb  brüeft  fid)  bann 
halb  feft  jufammen)  Schreibpapier,  roeld>e«  tbm  aud)  m 
einer  großen  9Renge  unbrauchbar  geworbener  Sitten  unb 
Sd;riftftüde  aller  Art  jur  Verfügung  geftellt  roorben, 
berfteDen  laffen,  biefelben  nebft  anberen  SBebÜrfnifien 
perfönlid)  in  bie  Sajarettje  ju  Zrautenau  unb  ̂ arfebnt^ 
gebracht  unb  ben  mit  bem  Äopfe  noch  auf  bem  Sormfter 

ober  fonftiger  harter  Sti'tfce  liegenben  fcbWeroerwunbeten 
flriegern  untergebettet  3n  gleicher  Steife  hat  #ippauf 
als  Sieftor  ber  äJUttelfcbule  ju  £alberftabt  bie  borthin 
jahlreich  gebrachten  93erwunbeten  be«  Kriege«  1870/71 
mit  ebenfolcben  Äopfliffen  oerforgt.  3)ie  ̂ Tapierfüllung 
bat  ben  SBortlutl  ber  fchnellen  #erßeHung  (burd)  bie 
oielen  öänbe  ber  Schulhnber)  unb  ber  SiBigteit,  tft  in 
SRotbfäuen,  nie  ber  «rieg  ftc  bietet,  alfo  außerorbentlidh 
roertbooll,  feineflweafl  aber  bauert/aft,  ba  fte  bura)  geuebtig* 
feit,  im  Befonberen  burd;  Schwaß,  »ufammenfällt  unb 
hart,  alfo  balb  unbrauchbar  roirb.  3Ran  roirft  bei  ßnt* 
leerung  ber  3üa)en  aber  aua)  feinen  toftbaren  Stoff 

weg!  Smmerhin  laffen  fid;  feucht  geworbene  Rapier» 
füuungen  burd»  Srocfnen  unb  gute«  Sluffcfaütteln  einige 
3eit  oerroertben.  3u  bauernbem  (Sebrauch  finb  ftc  jebod) 

untauglich.  35ie  „Wrapb,.  $oß"  in  ©nglanb  wirb  in 
biefet  SBejiebung  wohl  halb  Berichte  über  Erfahrungen 
bringen,  roeldje  mit  biefem  feinedroegS  neuen  93erfud)e 
gemacht  roorben  finb. 

(■ßofener  Sageblatt  -Ji'r.  509  com  31.  Oftober  1890.) 

Italien.  Sur  ben  (Srfafc  be«  Of  fijierforp*  ber 
attroen  9rmee  forgen  brei  !Bilbung«anftalten:  bie  Scaola 
militari'  in  SJlobena,  bie  Accadcmia  militare  in  lurin 
unb  bie  Scuola  dei  sotturriciali  in  (Saferta,  roäbtenb  bie 

IDfftjiere  be«  Seurlaubtenftanbe«  t^eil«  au«  ben  einjabrig» 
greirotlligen ,  ttjeilfl  au«  ben  Plotoni  allievi  ufticiali 
rnelje  9lr.  93  be«  2Rintär«5öod;enhlatte«)  ^eroorgeben. 
5Die  Scuola  militare  bilbet  in  jroeijäbrigem  Äurfu«  bie 

Offijier«3lfpiranten  ber  Snfanterie  unb  Äaoallerieiau« 
unb  nimmt  in  ibren  unteren  Soetu«  junge  fieute  au« 
bem  ßtoilftanbe  unb  3öglinge  ber  Collegi  militari  be« 
oierten  3ahrgange«  auf,  faß«  fte  bie  bezügliche  «Prüfung 
befteben.  gür  bie  270  oorljanbenen  Stellen  batten  fio> 
bieflmal  630  afpiranten  gemelbet;  oon  biefen  tonnten 

ieboa)  nüX  296  auf  ®n«nb  üjrer  fchriftlicf;en  arbeiten 
unb  weitere  92  au«  Onaben  jur  münblid;en  Prüfung 

jugelajfen  werben,  unb  nur  123  beftanben  biefelbe  beim 
erften  2Rale,  weitere  87  bei  einer  auflnabmflmeife  geftatteten 
2Bteberl)olung.  ferner  würben  in  biefem  3abre  jum 
erften  9Kale  64  Abiturienten  ber  Soceen  unb  be«  tedjnifdjen 
3nftitut«,  fowie  3bglinge  ber  Collegi  militari,  bie  mit 
(Srfolg  ü)r  fünfte«  ©tubienjabr  jurüdgelegt  [»atten,  obne 
3Beitere«  in  ben  oberen  Goetu«  aufgenommen,  wäbrenb 
bie  3al)l  ber  oatanten  Stellen  70  betrug.  3n  bie 
Accadcmia  militare  treten  bie  Offijterafprranten  ber 
Artillerie  unb  be«  ®cnie,  unb  beftanben  in  biefem  3ab« 
»on  257  ßjaminanben  122  bie  Sufnabmeprüfung.  35ie 
Scuola  dei  aottufficiali  enblidj  ift  für  bie  au«  bem 
Unteroffijierftanbe  ̂ trooxat^enüen  Offtjier « Afptranten 
aller  a^affen  befttmmt  unb  bereitet  in  einer  befonberen 

ähtbeilung  für  bie  3ablmeifter--Öaufbabn  »or.  »Jür  bie 
oorbanbenen  200  beuo.  75  Stellen  Ratten  fid)  gufammen 
612  Sewerber  gemelbet,  oon  benen  iebod;  nur  135  bejw. 
45  für  geeignet  befunben  würben,  fo  baß  auch  t)ier  bie 
oorgefehene  3abl  bei  weitem  nidjt  erreidht  würbe. 

(L'Esercito  italiano  9er.  117,  118,  122 
»om  1.,  3.  u.  12.  Ottober  1890.) 

9taftlanb.  3}on  bem  befannten  ilriegSbiftoritet 

Cberft  2).  «JWafflowflfi,  ̂ rofeffor  an  ber  ©eneralftab«- 
atabemie,  werben  noeb  im  92ooember  folaenbc 
neueSEBerte  erfd;einen:  1)  „ÜJlaterialien  jur  ®efd)td;te 

ber  Äriegäfunft  in  Sxußlanb",  II.  Xr>eil :  „2)ofumente  ju 
bem  Änege  mit  ber  2ürfei  1736  bi«  1739"  unb  „eine 
Sammlung  oon  2)ofumenten  be«  f)ülf«lorp«  ber  Stuffu 

feben  Iruppen  im  Oefteneichifcben  ©rbfolgefriege  1748" 
(bie  gelbjüge  Stepnin«  unb  Siemen«).  2)  6benfaü«  im 
sJlooember  bejw.  Anfang  3>ejember:  w2)ie  Sluffifd)« 

Armee  im  Siebenjät)rigen  Äriege",  Jheil  III.,  entbaltenb: 
„bie  tJelbjttge  be«  ©rafen  «JJ.  @.  ©faltotow  unb 
A.  8.  Suturlinfl  in  Greußen",  gerner  „bie  »erliner 
Operation  be«  ©rafen  S.  Ifchemotfcbero"  unb  „bie  Se« 
lagerung  Aolberg«  bura)  ben  ©rafen  jRumjaniuem 
1759  bt«  1762".  3Bit  bemerfen  bap,  baß  mit  biefem 
III.  V)til  bie  ©efd)id)te  be«  fiebenjäbrigen  Arieae«  oon 
35.  aJlafflomflfi  oermutblta)  «im  Abfdjtuß  fommt.  2b"l  U 
entbaltenb  bie  Operationen  Aprann«  in  Oftpreußen  1757, 
ift  bereit«  im  3ab,re  1888,  oon  A.  o.  33rr;gal«fi  mit 
©enebmigung  be«  S3erfaffer«  fritifa)  überfe$t,  bei 
SR.  etfenfehmibt  in  ©erlin  erfchienen.  Zbeil  II.:  „33er 
gelbjug  germor«  in  ben  öftlicben  ©ebieten  Greußen« 
1757  bt«  1759"  befinbet  ftcb  im  3)rud  unb  bürfte  bei 
berfelben  girma  Anfang  nächften  3a^re«  jur  Auögabe 

gelangen. 

©«brudt  in  bet  Äöniqlictjen  ̂ ofbua)brurferei  oon  G.  Q.  IRittler  &  €ot)n,  SBerIinSWl2,  Kocr)ftro§e  68—70. 
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Jtütttt^ltodjetttilittt 

9.  «Rotff,«o.frolmoler  j.«., 
:  b.  Setlln,  Qotltrftt. 

gwtftmliflefijiglicr  a^tgauß. 
9;pebltlon:  Sertin  8W12.  Jtoajftrate  68. 

Berta«  bet  «dnlal.  «ofbiKManbluitg 
oon  a.  6.  tttttler  *  6o«n, 
CnHn  SW12,  Jtoäjftr.  68-70. 

unb  Sonnabenb  unb  rotrb  fflr  Bettin  Dienftag«  unb  5reitag«i  9Jad>mitiag 
SMefe  3fit|'$rift  etfa)eint  ieben  _ 6  bt*  7  U&t  ausgegeben,  «ufierbem  roerben  betfelben  beigefügt  1)  monatlid)  ein«  bis  jweimal  ba«  literatifcbe  Beiblatt,  bte 

„9RUitai»£iteratur<3eituna" ;  2>  jdb,rlia>  mehrmals  größere  «uffd^e  atö  befonbete  Beiheft«,  beten  «udgabe  nidjt  an  befttmmte 
Termine  gebunben  ift   »ierteliäbrltdjet  BränunutationSpteiS  für  ba«  ®anje  6  fHatt  —  Bteiö  bet  einzelnen  Stummer  20  Bf.  — 

»bonnementö  nehmen  alle  Boftanftalten  unb  BuajbanMungen  an. 

M  98. ßcrlin,  illittaind)  btn  19.  ilourmiirr. 1890. 

3«ftalti 
Berfonol« Betanbetungen  (Bttufien,  SBÜrttemberg).  -  Dtbenl .  Bergungen  (Breufcen,  HJürttembetg).  -  Berufung 

pon  sbeisptabiiaten  (v1*11?01«  «suntemottg;.  —  «tanten'Ttappon  (^reuBcn,  joaptrni 
fKdjtawtfidjet  3^eiL 

Iid)e  ®in|«lfd)rifttn.  fceft  13.  —  2>i«  ®rippe«5pibemie  im  2>eutfd)en  §tete  1889/90.  —  Di«  bieliflbrigen 
Paatr  nnn  P&'lIonÄ          Dai  neueftt  ßrfilaifiHrfiift  her  ̂ tfltitnifrfifn  TOnrin»  * 

meine  mittbrilungen.  Sngianb:  Bewaffnung  ber  flaoaume  mit  vanjen.  Sluftbilbung  bet  ©ngltfdjen  Xruppen  im 
6$iefcen.  Älter  oon  Dberften,  —  ftranlreid):  Betleibung  bet  Böfingen  pon  SBötlen  unb  Stäben.  Befötberungen  oon 
©olbaten  m  (Sütenoagen.  —  Kufelanb:  $obraulifd)e  Bttmfe.  —  6ö>n>eij:  „©djipeijerifdje  Uniformenfabrif".  ©a)enrung  ber 
grau  2obia  fBelti.S|a)er. 

^etfoimUSetniiDetunsett. 

Äöniglid^  9$reu#iftf,e  8Irmee. 

©friere,  Poütptt-Ml)nx\^t  ic 

A.  (Entennimgen,  SJeförberiiiujen  imö  Scrfe^ungen. 

3m  altioen  $eete. 

Reue«  Valoi«,  bcn  18.  Rooembet  1890. 

o.  ©räoeni?,  Äönigl.  9Bütttemberg.  ©en.  St  a  la 
suito  bet  fltmee,  unter  entljebung  oon  bem  ib>x 
übetttogenen  flommanbo  ber  12.  2)io.,  oon  feinem 
flommanbo  naä)  S^reufien  entbunben. 

v.  (Boele,  (Ben.  St.  unb  Äommanbeut  bet  30.  25io., 
in  gleitet  (Sigenföaft  jut  21.  S)io.  oerfe^t. 

o.  b.  sIiulbe,  @en.  fit.  unb  ftomtnanbant  oon 
Sanjig,  unter  SSetletyunQ  einet  patent!  feinet 
Charge,  ju  ben  Offijieten  oon  bet  Xtmee  oetfe^t. 

9.  Staufen,  flömgl.  SBQtttembetg.  ®en.  St.  ä  la 
suite  bet  Stmee,  oon  bem  S3ett)ältni|  alt  attac^itt 
bem  6tabe  bet  34.  S)io.  unb  gleicbjeitig  oon 
feinem  J(ommanbo  nadj  $reufcen  entbunben. 

0.  SBoguälaroSli,  @en.  ÜRajot  unb  Äommonbeut 
bet  21.  3nf.  93tig.,  untet  ©efötbetung  jum  ©en. 
St.,  ju  ben  Offijieten  von  bet  Sltmee  oetfe^t. 

Gflraf  o.  $eppelin,  flönigt.  SBütttembetg.  ©en. 
SRajot,  ©enetal  ä  la  suite  ©einet  ÜRaieftät  bei 

jlönigl  oon  SBtUttembetg  unb  nao)  $reu|en  Iom< 
manbitt,  oon  bem  iE>m  fibetttagenen  Aommanbo 
bet  30.  Äao.  8tig  entbunben  unb  ootlauftg  bem 
Stabe  bei  ©en.  Äommanbol  bei  XV.  SHrmce. 

lotpl  attadjixt. 

rjttjr.  ©^ott  o.  e^ottenftein,  flönigl.  Sßürttem« 
4.  Duariat  1890. 

betg.  ©en.  Vtajot  a  la  suite  bet  Xtmee,  bieget 
JRommanbeur  bet  51.  ̂ nf.  Stig.  (1.  Aönigl. 

SBütttembetg.),  beb^ufl  Setmenbung  all  Sio.  Rom- 
manbeut  na$  $teu|en  (ommanbitt  unb  ib^m  glei$* 
je iii g  bal  Äommanbo  bet  30.  £io.  fibetttagen. 

o.  Sattoeo,  itonigt.  SBütttembetg.  ©en.  SRajot 
a  la  suite  bet  9tmee,  untet  @nt£ebung  oon  bem 
itjm  Übetttagenen  Jtommanbo  bet  9.  Jnf.  8rig., 

gftb>.  o.  SBattet,  Ronigl.  SBütttembetg.  ©en.  Utajot 
ä  la  suite  bet  Ktmee,  untet  Snt^ebung  oon  bem 

ifjm  übetttagenen  Äommanbo  bet  3.  gelb«8tt. 
S3tig.,  —  oon  intern  jtommanbo  naa)  ̂ teufjen 
entbunben. 

o.  Eod)oto,  6«f.  St.  oom  ©to|tjetaogl.  SRedlenButg. 

güf.  «Regt.  Sit.  90,  all  aufeetetatlmäfc.  6e!.  8t. 
in  bal  Solftein.  gelb.Stt.  Siegt.  Sit.  24  ottfe>t. 

B.  9b[(tiieblbctoifltonngen. 

3m  aftioen  $eete. 
«eaed  Calais,  bcn  18.  Rp»cmber  1880. 

o.  gering,  ©en.  SRajot  unb  Aommanbeut  bet 

5.  3nf.  Stig.,  in  ©eneb^migung  feines  9bfä)ieb*' 
gefua)el,  all  ©en.  St.  mit  <Benfton  gut  £ilp.  gefaßt. 

3m  Sieutlaubtenftanbe. 
Re«c*  *ataf«,  bcn  18.  mcbtmbtv  1880. 

6pangenbetg,  ^auptm.  a.  9).,  gule^t  $t.  St.  im 
©atbe*$üf.  Sanbio.  Siegt,  bie  (Srlaubnifi  3um 

Etagen  bet  Sanbn.  armee«Uniform  ettb,eilt. 
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ßtamlt  irr  JJtlilttr-ttfrnioltung. 
35ur<$  Serfügung  btS  ftriegäminiffcrium«. 

Sc«  9.  Chobet  1890. 

9laf<$botff,  3orban  I.,  $rooiantamtlrenbanten  in 
2üben  bejro.  9ßarä)im,  all  ÜBroDiantmeifter  auf 
$robe  nad)  Slaftatt  bejro.  SBanbebei, 

$at)nel,  ̂ roDtantmeißer  in  3Banb8betf,  all  Sfro* 
viantamtlbireftor  auf  fßtobe  na$  SJtaing, 

8olj,  Sinber,  $roDiantamtilontroleure  in  $ain 
«ob«  bejro.  SRainj.  all  $rooiantamttrenbanten 
na<$  ̂ atd&im  bejro.  SOben, 

SBidmann,  $rooiantamtl>9ffifl.  in  (Erfurt,  all  Äon» 
troleur  aufhöbe  nacb  $annooer,  —  »erfeftt. 

S)ennemart,  ^rooiantamtttontroleur  in  S3  erlin,  bie 

Dienflbejeicrjnung  ,$rooiantamtirenbant"  beigelegt. 
Äonfc)ul,  Äafernen»3nfp.  in  SRütyaufen  i.  <S.,  nao) 

Hagenau, 
Sttenborf,  Äafernen»3nfp.  in  Hagenau,  nadb,  3JMU« 

Raufen  i.       —  oetfe^t. 
Xe«  6.  Cftobct  1890. 

6$oenfne$t,  «Barrde,  Slufä),  ©üntfc$,  SBolff, 
Ärfiger,  Stamm,  Gonrab,  Soeblic),  $rooiant« 
amtfilontroleure  auf  SBrobe,  ju  ?Btottiantamt*!ontro« 
leuren  ernannt. 

Xen  7.  Crtabet  1890. 

$tang,  SRUitar  *  SlnroSttet,  all  Äafernen»3nf».  in 
Äöniglbetg  i.  tyx.  angefteQt 

Sei  9.  Ortetet  1890. 

©troljmeuer,  Sefcte,  SBoigt,  8rumm,  $rootant« 
meifter  auf  $robe  in  3nfierburg  lilfit,  ©nefen  unb 
Sranbenbmg,  ju  $tooiantmeiftern  ernannt. 

Xeu  12.  Ortetet  1890. 

Atab^n,  DierBle,  Baumert,  $anif$,  $rooiant< 
amtlanro&rtcr,  all  $ror.iantaini«afrifienten  in  bejro. 
Äöniglbetg,  Gaffel,  Hagenau  unb  »ranbenburg 
angepeilt. 

Xeu  19.  Cttenet  1890. 

?led,  Wilitat'Snroärter,  alsflafernen'Snfp.  inSTOainj 
angefteQt. 

Xeu  8».  Oftobet  1890. 

3<*PP,  $rot>iantamtlfontroIeur  auf  $robe  in  ©öden» 
$eim,  jum  ̂ rooiantamtltontroleur  mit  einem  Sienft* 
alter  oom  6.  Dltober  1890  ernannt. 

Xeu  94.  OTtolct  1890. 

8b>enl,  $rooiantamtl  •  8f  jift  in  $ar$im,  na$ 
6o)ioerin  oerfefet. 

Xeu  95.  Ortetet  1890. 

Irnolb,  ©raef,  Söilling,  ©dfrulj,  ©arolina 

tßroDiantamtlanroa'tter,  all  $rooiantamtäa[ftftenten 
in  bejro.  3Rt%,  Kainj,  ©armflabt,  $otlbam  unb 

$ofen  angefüllt 
SB o geigefang,  iJJrooiantmeijler  auf  $robe,  jum 

«PTooiantmei^er  mit  einem  SDienftaltet  oom  9.  DI« 
tober  1890  ernannt 

Xeu  97.  Ottebe?  1NUO. 

Samp  e,  Slec&nunaeratb,,  Qntenb.  ©elretär  w>n  ber 
3ntenb.  bei  XV.  Srmeetorpl,  auf  feinen  Sntrag 

jum  1.  SDejember  1890  mit  $enfion  in  benSRub,e. 
ßaub  oerfefct. 

Xeu  28.  ortetet  1890. 

Stoeroer,  $rooiantamtl*9lfjijt  in  ©lafc,  na$  Sßard&im 
verfemt. 

Xen  29.  Ortetet  1890. 

Xreger,  $rooiantmeifter  auf  Sßrobe,  junt  $rooiant' 
meifter  mit  einem  SKcnftalter  nom  9.  Oftober  1890 

Sei  80.  Cftetet  1890. 

rj.  SBoigt,  §ülfeleb,rer  beim  flabettenljaufe  Dräuten« 
ftein,  |um  etatflm&fr.  roiffenfc^aftUdjen  Sekret  be« 
Äabettenforpl  ernannt 

$ea  1.  Ratmiet  1890. 

ftub,la,  ftanileibiätar  oon  ber 3ntenb.  bei  VIII.  8lr« 
meelorpl,  jum  3ntenb.  Äanjlipen  ernannt. 

(Ben  4.  ttrtcmuee  1890. 

Srt^,  3a^Im|ir.  Sfpir.,  jum  3ab.lmftr.  beim  XVII. »r» 

Xen  6. 

Hallulln,  $r.  St  ber  5Äef.,  unter  Uebemeifung  ju 
ber  Äorp«»3ntenb.  bei  I.  Irmeclorpl,  jum  etat«« 
mäßigen  9Kilitär«3ntenb.  Sffetior  ernannt 

Stod^aul,  gabjmftr.  com  SJiagbeburg.  ©wn.  Bat 
9h.  4,  auf  feinen  Antrag  jum  1.  2)ejember  b.  3*. 
mit  Benfion  in  ben  «u^eßonb  »erfett. 

XIII.  (Üönigücf)  SSürttembcrgift^eö)  2Irtnceforp«. 

©fitere,  |lorle9Ct-^äl)nrid>e  tc. 

A.  (Smtnnungtn,  Beförbernngen  unb  SctfctfnngtB. 

3m  aftioen  £  e  e  r  e. 
Xen  11.  ttanembet  1890. 

SRügge,  Unteroff.  im  8.  3nf.  SRegt  Kr.  126,  >um 
»ort  gä$nr.  beförbert 

5Dic  (^aralterif.  $ort  gfi^nrl.: 

Sanbbed  im  Ulan,  »egt  flönig  fflil^elm  92r.  20, 
Bantlen  im  3.  3nf.  «egt  92r.  121, 
28oelln>art&,  im  3«f.  5tegt.  flönig  SGßilb,eIm  3Hr.  124, 

®raf  o.  5Reif<$acb,  im  3.  3nf.  Kegt  flr.  121, 
^r^r.  o.  Wüllen  hn  ©ren.  9tegt  Äönigin  Olga 9lr.  119, 

SRenjel  im  4.  3nf.  Segt  9lr.  122, 
Sopp  im  2.  $rag.  Siegt  9lr.  26, 
3ürgenfen,  Unteroff.  im  8.  Unf.  Megt  9tr.  126, 
^iot>9#  Waeffen,  9Rener,  Unteroffe.  im  gelb-Ärt. 

5Regt.  Äönig  Äarl  »r.  13,  —  ju  ©att  gabnr«. 

beförbert 
v.  gaber  bu  gaur  IL,  6e!.  St  im  Ulan.  9i(gt 

flönig  Äatl  5lr.  19,  in  bal  2.  »tag.  Siegt  St.  26 
»erfefct- 
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3m  Ceutloubtenftanbe. 
ftca  11.  Rc»eaiber  1990. 

©prenger,  ̂ ijefelbro.  Pom  Sanbm.  Scgirl  Reut- 
lingen, gum  6e!.  2t.  bet  Ref.  be«  3nf.  Siegt«. 

Äaifer  §mbri$  Äönig  von  $teufcen  92t.  125, 
t>.  Steuf,,  $ijiemad)tm.  oon  betnfelben  Sanbm.  ©«jit!, 

jum  Sei.  St  bet  Sief.  be«  gelb.ärt.  Sieg«.  Äönig 
ftatl  Sir.  13, 

Sfteufd),  SBijefelbm.  vom  Sanbm.  Bejitl  ©mfinb, 
Sief  enbergcr,  SJigefclbro.  vom  Sanbm.  8e»itl  $orb, 

—  juSeLSt«.  bet  Sief,  be«  4. ̂ nf. Siegt«.  Sit.  122, 
Jtraft,  SBigefelbro.  vom  Sanbro.  8e»irf  ©mfinb,  »um 

6el.  St  bet  Sief,  be«  ©ten.  Siegt«.  Äönig  Äatl 
Sit.  123, 

».  Stauo),  SJijeroad)tm.  vom  Sanbio.  ©ejiut  äeilbronn, 
gum  Sei.  fit.  bet  Sief,  be«  2.  ©rag.  Siegt«.  Sit.  26, 
—  etnannt. 

»eä)flein,  $t.  St  oon  bei  Sanbm.  3nf.  1.  Huf- 
gebot«  be«  Sanbm.  ©egirl*  8ubroig«burg, 

SJlatquatbt,  ?ßt.  St  oon  bet  Sanbm.  3nf.  1.  Suf* 
gebot«  be«  Sanbm.  Segit!«  Stuttgart,  —  gu 
$auptleuten, 

Sieftie,  ©ef.  St  oon  bet  Sanbm.  3nf.  2.«ufgebot« 
be«  Sanbro.  SJe^hf«  £otb, 

©cboufflet,  6ef.  fit  bet  Sief,  be«  gelb.«rt.  Sfteßts. 

Jlönig  Äatl  Sit.  13,  —  gu  $t.  St«.,  —  be. 
fötbett   

B.  2lbfd)ieböbctDUligiingen. 

3m  a  f  t  i  o  e  n  ßeete. 

«*«  11.  9lo»embcr  1890. 

o.  ©leid),  ©en.  St  unb  Äommanbeur  bet  13.  gelb* 
»rt  Srig.  (Äönigl.  SBürttemberg.),  in  ©eneb,mtgung 
feine«  tibföiebßgefucfcea  mit  gJenfton  gut 

gejteQt 
o.  SOBoellmattb,  SJlafot  unb  Sat«.  Äommanbeur 

im  4.  3nf.  Siegt  Sit.  122.  in  ©eneb>igung  feine« 
$ibf$ieb8ge[ud)eS  mit  ©enjton  unb  mit  bet  Siegt«. 

Uniform  gut  S)i«p.  geßeQt. 

©oebider,  üRojot  g.  2).,  oon  bet  Stellung  al» 
Be»irt«offtjier  bei  bem  Sanbm.  ©ejirt  Subtoig«butg 
enthoben  unter  Grtb>ilung  bet  (Stlanbnil  gum 
Stögen  bet  Unifotm  be«  ©ten.  Siegt«.  Königin 

Olga  Sit.  119. 
Sieger,  $t.  St.  im  Ulan.  Siegt.  Äönig  Äatl  Sit.  19, 

grfcr.  o.SBaloU.Äaupe,  ffirbgraf  ©eorg  o.  SBalb« 
butg^Seil'Xtau^butg,  Set. St«,  inbemfelben 
Siegt,  —  bet  «bfajieb  ettljeilt 

6*reoer,  Sßott  ftäbnt.  im  §elb.Ätt  Siegt  Äönig 
Äatl  Sir.  13,  gut  Sief,  beurlaubt 

Sc«  IS.  ftotteatber  1890. 

§t$t.  o.  SJBattet,  ©en.  SJlajor  ä  la  suite  bet  Strmee, 
oon  bem  Äomtnanbo  nadj  $reu&en  enthoben  unb 

in  ©enebmigung  feines  äbfc$ieb«gefucb,e$  al«  ©en. 
St.  mit  $enfun  gut  5Di«p.  gebellt 

Seine  SRajeflät  bet  Äönig  b>ben  JWetgnabigft 
geruht: 

bem  SJlaiot  a.  S).  Sleinede  gu  ©örlifc,  Bittet  im 

3nf.  Siegt  Sit.  136,  ben  Stoßen  »biet»  Dtben 
oiettet  Älaffe, 

bem  äBallmeijtet  a.  2).  8ufd)  gu  SBefel, 

bem  penfionirten  2Ba$tmtifter  Sffiienede  gu  Sßerle« 
betg,  bieget  im  2.  ©tanbenburg.  Ulan.  Siegt  Sir.  1 1, 
—  ba«  allgemeine  Cb,tenjei<$en  in  fflolb, 

bem  SPtemietlieutenant  ©ille  im  ©ten.  Siegt  $ting 

Carl  oon  $teuftcn  (2.  ©tanbenbutg.)  Sir.  12,  lom» 
manbitt  gut  Ärieg«alabemie, 

bem  3Jlu«letiet  Suliu«  Sdjulg  imSnf.  Siegt  Sit.  128, 

—  bie  SUttungS»SRebaiHe  am  ©anbe,  —  gu  ©et» 
leiten. 

Seine  SJlaieflat  bet  Äaifet  unb  Äönig  b>ben 

aaergnabigft  geruht: 

bem  Steide  langtet,  ©enetal  bet  3nfantetie  o.  Gaptioi 
bie  ßrlaubnifi  jur  Anlegung  be«  oon  be«  Äaifet« 

oon  Stuftlanb  SJlajeflat  ib>  ©erlittenen  6t  ttnbrea«- 
Drben«  gu  erteilen. 

Seine  SJtajejlät  bet  Ä5nig  ̂ aben  SUletgnabigft 

geruht: ben  nadjbenannten  Ofpgieten  tc.  bie  Stlaubnii  gut 
Anlegung  bet  ib,nen  oetlie^enen  m(btpieu^ifo>en 
Otbenäbeforarionen  gu  erteilen,  unb  gmat: 

be«  Dffijietheuge«  be«  Äönigli^  Sä<6fifo)en 

aibted)t«sOtben«: 

ben  gut  Z)ien{Uei^ung  bei  aaetbS4ftib,tem  SJtarftaD 
fommanbitten  SRajot«  o.  ©lÜSfom,  a  la  suite 
be«  1.  ©atbe-Drag.  Siegt«.  Äönigin  oon  ©to|« 
btitannien  unb  Srlanb ,  unb  o.  geflenbetg» 
$alifib,  &  la  suite  be«  $tag.  Siegte.  Äönig 

gtiebrid)  IU.  (2.  Sd)lef.)  Sit.  8; 

be«  SHttetlteuge»  etflet  Älaffe  beffelben  Dtben«: 

bem  Hauptmann  ̂ ube  im  SJtagbeburg.  $(^>2(rt. 
Siegt  Sit.  4; 

be«  ©to|lreuge«  be«  Äönigli^  Sutttembetgiföen 
SJlilit&f  SJetbienß'Otben« : 

bem  ©enetal  bet  ÄaoaBerie  oon  bet  «rmee  o.  Sl  l  o  e  n  8 . 
leben; 

be«  Stittettteuge«  gmeitet  Älaffe  mit  (Sio^enlaub 

be«  ©ro^etpglid^  SBabifajen  Dtben«  oom 

Springer  SÖnien: bem  Hauptmann  S^olflet  im  SJlogbeburg.  gelb.«rt. 
Siegt  Sir.  4; 
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bei  Äommanbeurfreujel  jmeiter  Älaffe  bei  $erjogli$ 
8raunfa)roeigifü)en  Orbenl  $einria)l  bei  2ö»en: 

bem  SRajor  ä  la  suite  bc«  Regiment«  ber  ©arbel 
bu  (5orp8  Otafen  o.  R 1 1  n  df  o  ro  ü  r  c  e  m ,  per  fernliegen 

äbjutanten  Seiner  ÄÖnigli<$en  #ob>it  bei  $iinjCII 
t$riebti$  fieopolb  oon  ̂ reujjen; 

bei  ©ro&Ireujel  bei  ffaiferlicb,  unb  flöniglia) 
Depmei#fd).llngarifd}en  fieopolb' Orbenl: 

bem  ©enerat  ber  ariiHerie  o.  Setoinlfi,  lomman» 
birenben  (General  bei  VI.  Strmeelorpl; 

bei  Äaiferli$  unb  flönigiiä}  Cefierreid;ifd)> 
Ungarifä)en  Drbenl  ber  Sifernen  Ätone  erper  Älaffe: 

bem  ©enerollieutenont  ».  ©rote,  Äommanbanten 
oon  Sreilau; 

ber  jtoetten  Älaffe  beffelben  Orbenl: 

bem  DBerpen  o.  ffiraBerg,  6&ef  bei  ©enerolfiaBe* 
bei  VI.  Hrmeeforpl, 

bem  Dberßen  SJratfö),  Rommanbeur  bei  gelb«Slrt. 
Stegti.  oon  ©laufen^  (DberfcfcWf.)  Str.  21, 

bem  Oberpen  $arnidell,  Äommanbeur  bei  3*»f- 
Steg«,  oon  Söinterfelb  (2.  Dbetfc^lef.)  Str.  23, 

bem  Oberften  öofjlar,  Äommanbeur  bei  3nf.  Siegtl. 
Äeitlj  (1.  DBerfdjlef.)  Str.  22; 

ber  britter  Waffe  beffelben  Drbenl: 

«tter$öc$piBrem  SeiBpaHmeiper,  bem  Stittmeiper  ber 
fianbro.  Äao.  SHinjncr; 

bei  flomtb,utIteujel  bei  ftaiferlia)  unb  ÄöniglicB, 

DeperTei$ifü>Ungarif<b>n  granj'3ofepb>Drbenl : 

bem  SRajor  v:  süitjm,  ctatämäjj.  Stablofpjier  bei 
$uf.  Stegti.  ©rof  ©öfcen  (2.  ©a)lef.)  Str.  6; 

ber  bem  ©ro^errlio}  SXlrtt^en  3mtiaj.Drben 

afpliirten  ftlbernen  SRebaiUe: 
bem  $)r  emier  lieutenant  a  la  suite  ber  9rmee 

SRupapija  SDjaniB,  lommanbirt  nur  Sienp* 
leipung  Beim  SRagbeburg.  gelo-äit.  Siegt.  Str.  4; 

bei  Äöniglid)  Scfjroebifcfjm  ©d)tocrtmannl)eia)eni 

unb  ber  Äöniglia)  SDanifdjen  golbenen  Belohnung*« 
SRebaiUe: 

..  Sijetoac&tmeiper  ©areol  oom  Äür.  Siegt  ©raf 

fflrangel  (Dppreufc.)  Str.  3,  fommanbirt  jur  Eei6- 

ber  Äöniglia)  8eigifa)en  SRebaiUe  jweiter  Klaffe: 

bem  Äanjleibiener  Ärügcr  oom  SRilitartaBinet ; 

bei  9Utterlreu|ei  bei  Orbenl  ber  Äöniglia) 

9tumänifa)en  Ärone: 

bem  ©etonblieutenant  99od  o.  SBülfingen  im  Ulan. 

«Regt,  ©raf  ju  2>ob>a  (Oppreufc.)  Str.  8. 

aöürttcmbct(J. 

Seine  SRajeftät  ber  Äönig  Ijabeu  ÜWergnäbigP 

geruht: 
bem  Generalmajor  J.  2).  grfjrn.  0.  SB  alter,  bildet 

ä  la  suite  ber  Srmee,  bal  Äotmnent$urlreuj  bei 
Orbenl  ber  SßurttemBergifo^en  Ärone, 

bem  SRajor  j.  2.  o.  SBoelltoartB,,  Biiber  $atl. 
Äommanbeur  im  4.  3"f-  Siegt.  Str.  122,  bal 

5titter!reu|  erpet  Klaffe  bei  griebriaji.Drbeni,  — 

ju  oerleif>en. 

©eine  aRajepat  ber  «5nig  B,aBen  «Bergnäbigp 

geruht: 

ben  «JJremierlieutenant  $aul  £§iel,  a  la  suite  bei 
äRagbeburg.  Drag.  Siegt«.  Sir.  6  unb  fommanbirt 

all  Sbjutant  Bei  ber  31.  Rao.  »rig.,  in  ben  «bei* 
panb  ju  ergeben.   

SSfirttembetfl. 

©eine  SRaiepSt  ber  Äönig  B,aBen  ÄDergnöbigP 

geruht: 
ben  ©eneralßeutenant  g.  2).  o.  ©lei(^,  Bilber  Äom- 

manbeur ber  13.  gelb-Srt  8rig.  (Äönigl.  SBQrt. 

temberg.),  für  p<$  unb  feine  eBelio)en  Slaa^fommen 
in  ben  erbitten  «belpanb  bei  Äönigreia}!  «• 

Beben. 
General  iHcLpport 

über  bie  Kranlen  ber  fiBniglio)  ̂ reujüf^en  Hrmee, 
bei  Xll.  (ftbmglia)  ©aajftfa^en),  bei  XIII.  (ABnig. 
lief)  3Bfirttembergif4en)  Strmeeforpl,  foroie  ber  bem 
XVI.  Srtneelorpi  gugetb^eilten  itöniglia)  Sag erif eben 
SefafcungiBrigabe  für  ben  SRonat  September  1890. 

1)  SePanb  am  31.  SluguP  1890  bei  einer  Kopf« 
parle  bei  $eerel  oon  401 911  SR.  9  201  SR.  u.l53no. 

2)  3ugang: 
imfiojaretf  7  982  SR.  u.  4  3no. 
imSleoier     7  873  .   .   7  . 

^15  855SR.u.ll3no. 
3RitB,in  ©umrna  bei  »epanbei 

unb  Sugangel  25  0563R.u.263no. 
laufenb  ber  sparte  62,3  .   12,5  . 

3)  XBgang: 
geseilt  .  .  16  312  SR.  6$noaI. 

ßeporben  .  62  •  1  « 
moalibe  .  .  295  «  —  • 

bienpunBraua)Bar  168  »  —  • 
v eilig  .  1314  .  1  . 
©umrna  18  151  SR.  8  3noaL 

4)  $ierna<$  fmb: 

geseilt  611,1  %o  ber  Äranfen  ber  «rmee  unb  23,1  °/«o 
ber  erfranhen  3noalibcn, 

gePorben  2,5  Q/oo  ber  Äranlen  ber  Xrmee  unb  3,8  °/oo ber  erfranlten  ̂ noaliben. 

5)  SRit^in  23e[tanb: 
am  30.  ©eptemBer  1890  6  905  SR.  u.  18  3noal., 

Xaufenb  b«  3PPWe  17,2  SR.  u.  8,7  3no. 
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SBon  biefem  Äranfenjtanbe  befanben  fi<$: 
im  fiagaretb,  5  073  3R.  unb  4  3noaliben, 
im  Kernet    1 832  •    •  14 

93on  ben  in  militärärjtlidjer  SBeljanblung  ©e 

ftorbenen  tjaben  gelitten  an:  Srtpljt&erie  2,  Blut- 
vergiftung 1,  Unterleibstyphus  20,  afutem  ©elenf. 

rtjeumatiSmuS  3,  Slutlranlfjeit  1,  Sforbut  1,  $irn* 
unb  £irnb  autleiben  3,  Äran! Reiten  bei  SfluSfeln  1, 

ßungenentjünbung  6,  &tngenfer/roinbfucbt  7,  SruftfeH» 
entjünbung  5,  ̂ ergleiben  2,  SRagenblutung  1,  Slinb« 
barmentjünbungl,  fieberleiben  l,8aucbfellentjünbung  4, 
ftterenletben  1,  ÄniegelentSentjünbung  L  Sn  ben 
folgen  einet  Serunglücfung:  Sdjäbelbrudj  infolge 
Scblägerei  1.  Snoaliben:  autersfdjroädje  1. 

9u|er  ben  in  militararulidjer  8eb>nblung  ©e» 
ftorbenen  ftnb  nacbjolgenbe  ZobeSfäHe  oorgefommen: 
a.  bur$  Äranfb,eiten  2,  b.  bur$  SBerungludfung  9, 

c.  bur$  Selbftmorb8;  fo  bafc  bie  Ärmee  im  fangen 
82  Wann  burd)  ben  lob  oerloten  bat. 

9ta<6trägltcb,  im  9Jlonat  Suguft  b.  3.:  1  ©elbfl* 
morb  bind?  Gtffängen. 

General -iHavport 

über  bie  Äranfen  ber  Äöniglid)  83aoertfd)en  Slrmee 
für  ben  STOonat  September  1890. 

1)  Sejtanb  am  31.8ugu|i  1890  bei  einer  flopffiärfe 

beS  leeres  oon  47  048  SR.       1  203  3R.  u.  — 3no. 

2)  3ugang: 

im  £ajaretb,    814  9R.  u.  —  3no., 
im  Sleoier  1  716  ■  «  —  . 

Summe  2  530>]R.  u.  —  ftne. 

gjiitbin  Summa  beS  SeftanbeS 

unb  3ugangeS  3  733  3R.  u.  —  3no. 
auf  Zaufenb  ber  Sftftärfe  79,34  .   .  -  « 

3)  Äbgang: 

geseilt   .   .     27585».—  3noal. 

geworben  4  «  —  * 
inoalibe  .    .         38  »  —  » 

bienftunbraudjbar  54  ■  — 
anberroeittg .    .    108  •   —  • 

Summa  2  902  Ü!  —  3noal. 

4)  $ierna$  ftnb: 

geseilt  738,81  %o  ber  ftranfen  ber  Hrmee  unb  —  %o 
ber  erfranften  3noaltofli# 

geftorben  1,07  %o  ber  Äranfen  betSlrmee  unb  —  %o 
bet  etlranlten  3noaliben. 

5)  3Jtit$in  Seftanb: 

am  30.  September  1890  771  9JI.  u.  —  Snoal., 

tom  Zaufenb  ber  Sftftärte  16,4  9R.  u.  —  3no. 

SBon  biefem  Äranlenbeflanbe  befanben  ftdj: 

im  Sajaretf)  263  3R.  unb  —  ̂ noat., 
im  SReoiet    508  «     »    —  « 

S3on  ben  in  militärärjtli($er  8eb>nblung  ©e« 

ftorbenen  b>ben  gelitten  an:  ($tonif$er  Bungen- 
fdjiuinbfudit  2.  Sn  ben  folgen  einet  Setungladung: 

Sturj  vom  $euboben  1,  (Sjplofton  eines  ©ranat« 
jünberS  (oerurfadjt  bur$  Unoorftd)tigteit)  1. 

Sufeer  ben  in  militärärjtlicber  öebanblung  ©e» 
ftorbenen  ftnb  no$  folgenbe  ZobeSf äUe  oorgefommen : 
bei  ben  aftioen  Gruppen  burd)  SBerunglüdfung  2,  fo 

bafc  bie  »tmee  im  ©anjen  6  Diana  bureb,  Zob  oer* 
loren  b>t. 

SKttfjtomttitfjcr  Xljcil. 

Stt\t%Ht\mmt  einjelföriftcn.  $cft  13.*) 

3Rit  bem  oor  Aurgem  ;ur  SluSgabe  gelangten 

brennten  $eft  bet  tuegSgefcbtdjtlicben  ßinjelfc&riften 
beginnt  ber  brüte  Canb  biefet  Sieröffentlicbungen. 

«DRöge  eS  iljm  eine  günjlige  SSorbebeutung  fein,  ba| 
baS  $eft  an  bem  Zage  etf cbjenen  ifi,  ben  mir  oor 

£ur)em  in  ̂ eer  unb  Sol!  als  botjen  d^'i 
gangen  b^aben,  bem  26.  Oltober  btefeS  3a^reS.  So 

tragt  eS  benn  audb,  auf  feiner  erjien  Seite  bie  2Bib» 
mung:  Seinet  trrceHei^  bem  ©eneral'^elbmarföall 
©rafen  o.  SJbltle  jum  26.  Dttober  1890.  Sber 
nidyt  nur,  ba|  hiermit  bem  ©ef eierten  aud)  eine 

6t>rengabe  oom  ©eneralpabe  bargcbraa)t  ift,  fonbern 

*)  AtiegSgtjd)i4tlid)e  (Sin}c(fd)riftcn.  ̂ erauegegeben  com 
qrov.fn  ©tneralftabf.  äbt^tilung  für  Artcfldg<fa)ict)t(.  $eft  13. 
lieber  Strategie.  CDer  3Intfic;i  bei  6a)Uft{a)(n  ̂ eereS  an  ber 
SAlaitjt  von  $atift  am  30.  3Rärj  1814  unb  an  ben  ttir  oor* 
auSgeqenben  Senxgungen  feit  ber  Sdjladjt  von  $ariS.  (9Jlit 
einer  UebtrfidjtSfatte,  einem  ̂ Jlan  unb  einer  ler^ffijje.)  Berlin 
1890.  grnft  6iegfrieb  SKittler  unb  Sol»n,  Äöniglid)e  §of= 
bua^^anbluiuj,  Äodiltrafee  68-70.   ̂ ttit  SJW.  2,40. 

mir  finben  f)ier  nud)  an  erfter  Stelle  einen  Suffa^ 
auS  ber  $eber  beS  $eIbmarf(|)aQS  felbft,  ben  er  nac$ 

bem  großen  Artege  niebergefebrieben  b,at  unb  auS 
bem  (SimelneS  bereits  im  ©eneralftabBroer!  übet  ben 

Ärieg  1870/71  SSerroenbung  gefunben  b,at.  ©troaS 
Schöneres  tonnte  bem  ̂ eere  mofjt  faum  oon  biefer 
Seite  geboten  werben,  als  biefer  fo  Kar  getriebene 
Heine  Suffafc.  6r  trägt  bie  öejeidjnung:  „Ueber 

Strategie",  b,anbelt  alfo  oon  bem  ©egenffanbe,  bet 
für  alle  Seiten  mit  bem  Samen  feines  SBerfaffetS 
unjertrennlidj  oerbunben  fein  roirb.  So  otel  auo> 
über  Strategie  getrieben  toorben  ift,  tiarer,  einfacher 

unb  man  lann  fagen  erfc&öpfenber  ftnb  bie  ©runb« 
lagen  biefeS  ©ebieteS  nie  bargelegt  toorben.  ©anj 

befonberen  SBertt)  aber  Fjaben  biefe  furzen  S)ar» 
legungen  für  uns  no$  baDurd»,  ba|  fte  nad)  ben 

Erfahrungen  berjenigen  gelbjüge  gefdjtiobcn  morben 
ftnb,  in  benen  ber  Sßerfaffet  bet  SBelt  bie  9lia)ttgfett 

feiner  Sln|cb,auungen  burd)  Zfjaten  beroiefen  b,at. 
©rünbli^et  ift  roo^l  niemals  mit  allen  Softemen 
unb  fie^rgebauben  bet  Sttategie  aufgeräumt  morben, 

als  eS  f^iet  gef^ieb^t:  „ffienn  nun  im  ftriege,  oom 
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Beginn  bet  Operationen  an,  21  Hess  unftdjer  ifl,  aufjer 
roa«  bet  gelbberr  an  SBiDen  unb  Xhatlraft  in  ftd) 
felbft  trägt,  fo  fönnen  für  bie  Strategie  allgemeine 
ßehtfäfce,  aut  ihnen  abgeleitete  Siegeln  unb  auf  biefe 
aufgebaute  Sufleme  unmöglich  einen  prafttfcben 

Sßertb,  b^aben."  Uber  terttirfi  ber  Urheber  biefer 
Sä^e  bamit  bat  tf)eoretifcbe  Söiffen  überhaupt?  Kein, 
fonbetn  er  fe$t  ei  an  feine  richtige  Stelle,  er  fagt, 
et  reitet  nicht  au«  für  ben  gdbljetm,  um  fein  $\d 
gu  erreichen,  fonbern  et  mQffen  bei  if)m  „bie  ©igen« 
fd)aften  bet  (Seiftet  roie  bet  ßbarafteri  gur  freien, 
praltifcben,  ̂ ur  funfiterifcben  (Entfaltung  gelangen, 

gefault  freilieft  burä)  militärifcbe  Boebtlbung  unb 
geleitet  burd)  Erfahrungen,  fei  et  aut  ber  Äriegi« 

gefliehte  ober  aut  bem  Seben  felbft".  2Bährenb 
©tjhergog  6arl  notfi  bie  Strategie  für  eine  „SBiffen* 

f  <haft  ber  oberften  gelbherren"  erflärt,  bezeichnet  bet 
gelbmarfchaQ  fte  einfach  alt  .ein  Softem  bet  äui« 

hülfen".  ,, GJeiiup  roitb  bet  g  Ibhert  feine  großen 
Siele  ftetig  im  äuge  behalten,  unbeirrt  barin  burch 
bie  ffleajfelfäOe  ber  Begebenheiten,  aber  bie  2Sege, 
auf  melden  et  fte  gu  erteilen  b>fft,  laffen  ftch.  auf 
roeit  b>aut  nie  mit  Sicherheit  feftfteUen.  C5r  ift  im 
Saufe  bet  gangen  gelbguget  barauf  angeroiefen,  eine 
Keilje  ton  6ntfo)lüffen  ju  faffen  auf  ©runb  ton 

Situationen,  bie  nid)t  torljergufehen  ftnb."  2Bem 
flehen  beim  Sefen  biefer  SBorte  nid)t  alibalb  bie  @r« 

eignifje  unferet  legten  Ärieget  nor  äugen,  ber  3ug  na<$ 
Seban.  $ai  Siel,  äbbtängen  bet  ©egnert  naa) 
Korben  von  Barii  meg,  t?at  ber  gto&e  ftelbhexr  ftetig 
im  äuge  behalten,  aber  ber  2Seg  bagu,  nie  anbert  foDte 
er  ftd)  geftalten,  alt  man  et  urfptünglicb.  glaubte! 
„St  tommt  barauf  an,  in  lauter  Spezialfällen  bie 
in  ben  Kebel  bet  Ungetoi^eit  gehüllte  Saä)lage  gu 
butebfebauen,  bat  (Segebene  richtig  gu  toQrbigen,  bat 
llnbelannte  gu  errathen,  einen  <Bntfd)luft  fcbneD  gu 

faffen  unb  bann  triftig  unb  unbeirrt  burchguführen." 
2)ai  ftnb  SBorte,  ton  beren  SBahrheit  man  auf! 
Zieffte  burebbrungen  fein  (ann;  aber  fte  fo  gur  Itjat 
roerben  gu  laffen,  nie  et  auf  bem  benlroQrbigen  3«g« 
nad)  Seban  gefebah,  bagu  gehört  eben  aud)  bat 
©enie  einet  Wohle.  ®leid)isol)l  roerben  fie  ir)re 
Bebeutung  ftett  behalten  unb  baburd),  bafe  bie  @r« 
gietjung  unferer  Führer  ton  ihm  in  biefem  (Beifle 

geleitet  ift,  |at  er  ja  bat  erreicht,  mat  ben  großen 
gelbljerren  tor  ihm,  griebrid)  unb  Kapoleon,  nicht 
gelungen  iß,  bafj  et  eine  Sd)ule  gebilbet  !)at,  unb 
mit  büifen  fielet  fein,  bafj  bei  unt  allegeit  bie 
Strategie  in  feinem  Sinne  erfafjt  unb  auigeübt 
mirb.  Gtji  butd)  ihn  ifl  fte  aut  grauer  X^eorie 
gum  grünen  Saume  bet  Sebent  geroorben.  „Sie  ift 
meb^r  alt  3Biffenfd)aft,  ifl  bie  Ueberttagung  bet  ffliffeni 
auf  bat  prattifd)e  Seben,  bie  gortbilbung  bet  ut« 
fprungitd;  leitenben  ©ebanleni,  entfpted)enb  ben  ftett 
ftd)  änbernben  Berljältniffen,  ift  bie  Aunft  bet 
^anbelnt  unter  bem  S)rud  ber  fd)mietigften  Be» 

bingungen." 
Set  gneite  äuffafc  biefet  heftet  bebanbelt  ben 

äntb,eil  bei  Sd)leftfd)en  §eeret  an  ber  Sd)Iad)t  ton 

$arit  am  30.  Vlfirg  1814  unb  an  ben  ihr  toraut« 
gehenben  Scmegungen  feit  ber  Sd;lad)t  ton  Saon. 
@r  bilbet  eine  gortfefcung  ber  im  torigen  £efte  ter« 
dfjentlichten  äuffä^e,  welche  ben  galt  oon  Soiffont 
am  3.  9Rärg  1814  unb  bie  bemfelben  unmittelbar 
oothergehenben  Operationen  bei  Schleichen  beeret 
Sowie  bat  gl&ngenbe  9cad)tgefed)t  von  £aon  am 

9.  9?ärg  1814  barfteQten.  SB&h^nb  alfo  bet  (Be- 
neralftab  einerfeiti  bie  Verausgabe  ber  ̂ riberictant' 
fd>en  ̂ elbgflge  in  ängriff  genommen  hat,  ftnben  mir 
in  biefen  Singelfchriften  nun  fchon  mehrere  äuff&^e 
aul  ben  Sefreiungitriegen,  unb  man  mirb  mohl  nia)t 

fehlgehen,  menn  man  in  ihnen  bereitt  Vorarbeiten 
für  eine  lünftige  umfaffenbe  SatPeQung  biefer  Äriege 
erblich.  3n  bem  SJorrtort  gu  ben  gribericianifchen 
Kriegen  ift  gefagt,  bafj  auch  bie  Sefreiungttriege  ber 

©egenmart  noch  P  nahe  liegen,  alt  bafj  eine  aul< 
reichenbe  ftenntnife  aller  einfdjlagenben  Verhciltniffe 

möglich  m&re.  SBenn  mir  biefen  ©runb  recht  »er* 
flehen,  fo  foQ  bamit  mohl  angebeutet  roerben,  bafc 

gur  gei*  für  b>tfc  h'eibiuge  bie  Duellen  ber  aut» 
märtigen  8ra)ite,  tor  äOem  ber  ja  in  erfier  fiinie 
in  Betracht  lommenben  bamaligen  Berbünbeten,  fid) 

nod)  nicht  in  bem  STcajje  erfchloffen  haben,  roie  biet 
für  eine  tödig  obieltioe  Darlegung  biefet  Aoalitiont* 
ftiege  erfotberlich  ifl. 

3Bir  ftnben  baffer  aud)  in  biefen  neueflen  äuf« 
fä^en  über  1814  nur  bie  ̂ atigfeit  bet  ̂ teu^ifchen 
^eerettheite  batgeftellt  unb  bie  bet  übrigen  nur  fo 
roett  betühtt,  alt  et  gum  Serftänbnif)  ber  elfteren 

erforberlictj  ifl.  %fxx  eine  ©efammtgefchichte  bet  Se- 
freiungtlriege  mürben  aber  biefe  äuffdfte  alt  nichtige 
Saußeine  gu  oemjerthen  fein. 

9cach  bem  lühnen  Schlage  tom  9.  SRärg  folgte 

gun&<hft  für  bat  Schleftfche  $eet  eine  3eit  bei  StiQ» 
ft anbei  bet  Operationen.  <Die  ©rünbe,  methalb 
biefet  Sieg  nicht  in  bem  ÜRafje  aulgenu^t  mürbe, 
roie  et  unt  heute  natürlich  unb  etforberlid)  erfd)eint, 
roerben  aufi  Cringehenbfte  auteinanbet  gefegt,  unb 

mit  lommen  fehlie|licb  gu  bem  (Srgebni|,  bafj  fte  im 
tiefften  @runb  auf  ben  eigentümlichen  Berhctltniffen 
beruhen,  roie  fte  ein  Aoalitionilrieg  immer  mit  fid) 

bringt.  Sie  S^Ufifche  ärmee,  bie  bithet  bat 
energifche  ̂ ringip  ber  Kriegführung  oettörpett  hatte, 
miD  nun  aud)  einmal  etft  bat  Borgehen  bet  £aupt» 
atmee  abroarten  unb  aua)  ihrerfeitt  ben  etmübeten 

Gruppen  iKulie  terfchaffen.  Sit  bie  $auptarmee  ben 
Sieg  ton  Saon  erfährt,  entfdjliefit  fte  ftd)  gmar  gum 
Borgehen,  um  abet  gleid)  batauf  miebet  ̂ alt  gu 

machen,  alt  fte  Kapoleont  Borgehen  auf  Keimt  et« 
fahtt.  2Bie  fehl  biefe  Schmierigleiten  in  ber  Ober» 

leitung  Kapoleon  gu  gute  lamen,  bat  geigt  ein  ein« 
gigee  Blid  auf  bie  terfchiebenen  in  ber  beigegebenen 
Karte  miebergegebenen  Stellungen.  3Rü  etroa  76  000 
SJlann  fleht  Kapoleon  f)\tx  gmifchen  gmei  geeren,  ton 
benen  bat  eine  109000,  bat  anbete  noch  bebeutenb 

ftärler  mar.  ̂ ebet  ̂ eetettheil  bet  Berbünbeten 
einieln  mar  fiart  genug,  ftch  mit  äutftcht  auf  (Srfolg 
auf  ihn  gu  toerfen,  unb  beibe  roerben  ton  ihm  burd) 
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ftine  fübnen  3Jtanöotr  nach  bet  6ä)laa)t  ton  2aon 
noa)  faft  oiergebn  Zage  im  6a)aa)  gehalten.  5Da 
fef|t  er  fein  äUeS  auf  eine  Äarte  unb  faßt  ben 
binnen  Slan,  naa)  Dften  fta)  gu  menben  unb  fia) 
auf  feine  gelungen  3 11  ftufe<n,  fo  oerfua)enb,  ben 
(Segnet  bura)  Sebrobung  feinet  rüdmfirtigen  93er* 
binbungen  jur  Umfebr  gu  bewegen.  Son  wem  ber 
etfte  öebanfe  im  Hauptquartier  ber  Setbünbeten,  nun 
Slapoleon  nicht  gu  folgen ,  fonbern  auf  SatiS  gu 
matfebiren,  eigentlich  ausgegangen,  baS  roirb  auch 
hier  nicht  auSgefptoa)en.  6«  fa)eint  aber,  alt  ob 
©a)margenberg  minbeftenS  hieran  baffelbe  Serbienft 
ju  beanfptua)en  habe,  al«  Äaifer  SUtjanber,  unb  baß 
bie  SRuffifdjen  6ä)riftfteller  et  nur  oetftanben  hoben, 
if/ten  Staifer  mit  bem  9iimbuS  gu  umgeben,  als  ob 
er  ber  eigentliche  Urheber  gemefen  fei. 

SWehifaa)  roirb  tytt  aua)  ein  für  ba«  Gange 
weniger  förderlicher  Ginfluß  angebeutet,  ben  ftaifer 
Slejanber  ausgeübt  tjat.  So  toodte  er  nun,  roo  eS 
fta)  um  ben  SJiarfa)  auf  SariS,  um  bie  oorauSfia)tlia) 
ohne  ernftere  Äämpfe  gu  ermartenbe  ßinnabme  ber 
fianbeSbauptfiabt  ijanbelte,  feine  ©arben  naa)  com 
haben,  um  an  ihrer  Spifce  einen  gl&ngenben  (Singug  ju 
galten,  ro&b^renb  er  fie  bterjer  fotgfam  gefront  blatte. 
Zabuiä)  werben  3Ratfa)oetfcb,iebungen  unb  ©tötungen 
unoertneibliä),  ja  fa)ließlia)  muß  baS  gange  ©a)leftfa)e 
$eer  fia)  naa)  reä)t8  f ajieben,  bamit  für  bie  £aupt. 
armee,  unb  jmar  in  elfter  Sinie  für  bie  9iufftfa)en 
Struppen,  bie  Strafen  frei  roerben.  So  gebt  ein 
ganjet  Zag,  ber  29.  Elärj,  verloren.  Ärn  28.  2lbenbS 
ftar.b  aber  bie  ©a)Uftfa)e  Simee  bereite  auf  einen 
(leinen  Zagemarfa)  oon  ber  $auptftabt  entfernt.  Sic 
tonnte  fte  fomit  am  29.  Wittags  erreichen,  ba«  b^ei|t 
ju  bet  Set»,  roo  bie  aJJatfa)älle  SRarmont  unb  Sortier 
erft  bie  Stüde  oon  Gb,arenton,  eine  b^albe  ÜJleilc 
von  ber  fübbftlia)en  Umfaffung  oon  Sari«  entfernt, 
überfa)ritten.  $ari8  roäre  alfo  oorauSfta)tIta)  ofjne 
Äampf  in  bie  $änbe  ber  Serbünbeten  gefallen,  benn 
bie  ber  ©tobt  gur  Verfügung  ftcb,enben  grangöftfa)en 

Struppen  betrugen  etroa  18  000  SRann  National» 
garben.  Am  näa)ften  Zage  mar  bann  ein  ernfter 
Äampf,  bie  ©a)laä)t  oon  Satit,  nothmenbig,  ba 
nunmehr  Uta  tmont  unb  Sortier  in  erft  er  Sinie  an 
ber  Settheibigung  tbeitnahmen. 

Sil«  einen  befonber«  intereffanten  Sbfchnitt  in 
ben  gefa)ilberten  Operationen  oon  £aon  bis  Saris 
tjeben  mir  noa)  ben  äug  ber  beiben  eben  genannten 
9larfa)äHe  b^eroor,  ben  bie  beigegebene  Sfijje  trefflia) 
in  feinen  oerfa)iebenen  $ljafen  oeranfä)aulia)t.  3Benn 
man  einen  93ltcf  barauf  wirft,  fo  erfa)eint  et  einem 

faft  unmöglich,  baß  fta)  bie  granjcftfchen  güt)ter,  fo 
nie  bie  £age  am  24.  SRärg  ift,  bem  Serberben  ent« 
jteben.  Sroei  Sieufeifaje  ÄorpS,  g)ord  unb  Äleift, 
ftehen  ber  gftanjöft|a)en  $auptftabt  um  60  km  näher 
alt  bie  beiben  5Ratjä)älle,  unb  nur  etma  20  km  oon 

beren  geraber  3Hüdguge-ftiaße  auf  Saris  entfernt. 
8m  nättften  Zage  haben  fia)  bie  SRarfa)äl[e  fa)on 
tim  35  km  ber  £auptftabt  genabelt,  fjoxd  unb  Äleift 

flehen  nur  noa)  15  km  oon  ber  SRüdgugSftraße  ent» 

femt.  Um  folgenben  Zage  ftnb  bie  3Jlarfä)älIe 
mieberum  40  km  marfa)irt,  fte  jtnb  $ord  unb  Äleift 

entfa)Iüpft,  unb  ein  oom  Aronpringen  oon  3Bflrttem* 
berg  mit  ber  AacaDetie  oon  groei  flrmeelorpS  unter» 
nommener  UmfaffungSoerftta)  muß  ber  fä)(ea)ten  3Bege 
halber  aufgegeben  roerben.  „Sir  feb^en  bicr  bie  in 
ber  AriegSgefa)ia)te  nia)t  feltene  @tfa)etnung  fta) 
mieberb^olen ,  bafe  ein  gefa)lagene8  ober  auf  bem 

ftüdguge  befinblia)eS  jtorpS  eine  3Karfa)f&b,igfeit  ent- 
midelt,  bie  bet  fiegreia)e  Serfolger  fta)  nicht  meb^r 
gutraut.  f^reiliä)  barf  man  nia)t  aufter  8a)t  (äffen, 
bafj  Unterer  gewöhnlich  nur  mangelhaft  über  bie 
Seroegungen  beS  ©egnerS  unterrichtet  ift,  ein  Uebel« 
ftanb,  ber  fta)  in  bem  oorliegenben  ̂ fall  bei  bem 
ungenügenben  SluftlSrungSbienft  befonberi  bemerlbar 
machte  unb  bie  jSgernben  Bewegungen  ber  8b< 
Teilungen  ber  Serbünbeten  einigermaßen  ertlärt, 

menn  aua)  nia)t  bura)meg  entfa)ulbigt" 
Sehr  banlenfimertb^  iß  bie  tlare  unb  piägife 

3)arfteQung  ber  6d)laa)t  oon  Hau«,  fomeit  bie 
6a)lefifa)e  Slrmee  unb  bie  Sreu|ifä)e  (Barbe  babei 
betbetligt  waren,  Sua)  ba8,  maS  über  bie  Oberleitung 
bier  gefagt  morben  ift,  bedt  bie  großen  gebier,  bie 
begangen  mürben,  auf  unb  ift  babura)  für  baS 

Stubium  oon  großem  äBertb,.  j)ie  '^eljler,  bie  man 
an  ben  Zagen  oorb^et  begangen  blatte,  foQten  fta) 
nun  rää)en,  unb  gerabe  bie  SRaßregel,  bura)  mela)e 

man  biefe  mieber  gut  ju  machen  gebaa)te,  bie  un« 
gewöhnlich  frühe  &tit  gum  Sin  griff,  foQte  nun  wieber 
eine  Duelle  neuet  ̂ tittionen  metben.  XBobl  läßt 

fia)  noa)  mana)e  anbere  Betrachtung  an  bie  Sor> 
gange  beS  30.  2Rärj  fnüpfen,  fo  u.  9.  an  ben  mit 

fo  großen  Dpfern  oerlnüpften  Sngtiff  ber  (Barbe* 
biigabe,  aber  ber  3rocd  biefer  Sluff&fe,  gum  Gtubium 
anguTegen,  wirb  entfo)ieben  ebenfo  babura)  erreia)t, 

menn  niä)t  SIUcS  bil  int  jfteinfte  bem  Sefer  munb« 
gerecht  gemacht,  fonbern  feiner  Selbfithätigfeit  aua) 
etmaS  überlaffen  mirb.  So  wirb  ben  bentenben 
Sief  er  fta)er  bei  bem  €tubium  ber  Operationen  oon 
£aon  bil  Satis  baS  $etb,Sltniß,  in  bem  b^iet  Solitit 
unb  ftriegfübrung  gu  einanber  flehen,  gum  9laä)ben(en 
über  biefe  grage  angeregt  hoben,  dagegen  mürben 
mir  eS  für  oöllig  oerfeb^lt  galten,  menn  nun  etma 

in  bem  Suffa)  felbft  barüber,  etma  unter  $eran« 
gie^ung  ber  in  bem  fa)önen  9Rolt!efa)en  9uffa(  über 
bieS  $erb,ältniß  gemachten  9uSfprüa)e,  lange  @r« 
örterungen  angefieQt  waren  unb  gar  ̂uiunftSmufit 
in  biefer  Segieljung  getrieben  wäre,  ̂ iefe  gforberung, 
bie  mir  lürglia)  in  einer  ZageSjeitung  auSgefproa)en 
fanben,  tonnen  mir  nur  für  gänglia)  unangebracht 

halten.  "Fat  bemfelben  Siecht  mürben  ja  aua)  anbere 
9uSfprüa)e  btefeS  frjloltIe<auffa$eS  bura)  bie  Zr)at< 
fachen  beS  gmeiten  9uffa|}eS  eine  nähere  Beleuchtung 
oerlangt  haben  tonnen.  2)a8  mürbe  boa)  meit  über 
ben  Gahmen  t; in a uö c; e Ii e n ,  in  bem  fio)  alle  biefe 

»uffa^e  bisher  —  unb  mit  3lea)t  —  gehalten  b>&en. 
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Sie  @rtWt>$jtitenie  im  Xcutfdjcn  $ftre  1889/90.  | 

»«arbeitet  »on  ber  Htbisinal.St&t&riluna  btt  Königlid) 
^reufeifdjen  flrieatmmifUrttim**) 

3  m  SRonat  Ottober  s.  3-  $örte  unb  lat  man 
roicbcrtiolentlidj  oon  einet  in  SRutlanb  unb  Sfanbt* 
napien  aufgetretenen  ßtantyctt,  bie  mit  bem  tarnen 

„Sfluffifcr)ct  Schnupfen",  „©rippe",  „^nfluenga"  be- 
Seichnet  mürbe,  ber  man  aber  im  allgemeinen  roenig 
lufmerffamieit  f$en!te ,  t  tftcn»  roeil  man  it)ren 
eptbemifdjen  Ctjarafter  nodj  menig  fannte,  jraeiten« 
weil  man  b^offte,  bat  bie  Äranfheit,  felbfl  menn  fte 
epibemifdj  märe,  boct),  mie  fctjon  fo  oft  anbere  bcr> 
artige  Spibemien,  g.  8.  bie  $efl,  auf  SRutlanb  be« 
fcfptänft  bleiben,  unb  oor  ben  befieren  hngienifctjen 
SBetljäUniffen  bei  roeftlichen  (iuropal  $alt  mact)en 
mürbe.  Um  fo  gröfjer  mar  bat  Grftaunen,  alö 
plö^lid)  unb  fd)einbar  unoetmittelt  roährenb  ber 

legten  3)elabe  bet  ÜRoocmber  in  SBerlin  eine  un» 
gewöhnliche  Ärantljeit  auftrat,  meiere  eine  grote 

9tel?nlia)teit  mit  bem  „SRufftfetjen  Schnupfen"  gu  tjaben 
fd)ien;  fte  befiel  ben  9Rcnf$en  ganj  plöfclich,  ei 
traten  fd)netl  r)o^e  Temperatur,  ungewöhnliche  9b< 
gefc^Iagentjeit,  Scfjmerjen  in  Betriebenen  Körper« 
teilen  ein,  unb  nach  2  bit  4  Sagen  erfolgte  anfangt 

in  ben  meiften  gäDen  ©enefung.  Gl  fehlte  bann 
audj  nicht  an  Stimmen,  meldte  bie  Strantljeit  einfach 
alt  golge  ber  gur  Qeit  hettfdjenben  abnormen 

Temperatur  mit  ihren  häufigen  unb  plöfcltcben  ffiedjfel» 
fällen  gufdjtieben  unb  it)r  gar  feine  9Bia)tig!eit  bei* 
maten,  ja  in  politifd)en  Seitungen  tonnte  man  iöe» 
Urningen  barüber  finben,  ba|  bie  „fogenannte 

Snfluenja"  eine  ganj  unbebeutenbe,  gefat)rIofe  Äranf» 
tjeit  fei ,  bie  nur  einer  gang  einfügen ,  fdjroeife. 
treibenben  Söehanblung  bebfirfe,  namentlich  aber  bem 
©ebrauetje  bei  Sntipurinl  mit  Sicherheit  unb  ot)ne 
Schaben  reiche,  derartige  fogenannte  Seleljtungen 
in  Tage8fa)riften,  bie  meiß  von  gang  unerfahrenen 
unb  unberufenen  SBetfaffern  herrühren,  tönnen  nict)t 

fa)arf  genug  gebranbmaift  merben,  benn  fte  Ratten 
jur  golge,  bat  bem  Reiben  fetten«  be«  fßublifumi 
eine  unglaubliche  Sorgloftgteit  entgegengebracht  unb 
b^äufig  eine  Saien«8ehanblung  mit  bem  empfohlenen, 
)um  SEheil  recht  mistigen  unb  gefährlichen  Heilmittel 
eingeleitet  mürbe;  bem  epibemifchen  (5!mta!ta  rourbe 
noa)  8at  *tMne  Beachtung  geroibmet;  man  gab  ber 
Aranthett  aderhanb  Spottnamen,  alt  gaulenga,  3n* 
foloenja  u.  f.  m.,  unb  fo  ift  namentlich  in  ber  etften 
3eit  infolge  jener  irrtümlichen  Snjtchten  viel 
Unheil  gefchehen.  Salb  aber  fah  man  mit  Schreiten, 
bat  bie  Ärantheit  mit  IRiefenfchritten  unb  SBinbei» 
eile  im  Siegeilauf  nicht  nur  faft  ben  gangen  Guro« 
päifchen  kontinent  erfaßte,  fonbern  auch  über  ben 
Dgean  fortfdjritt;  an  eingehen  Steden  rouibe  faft 
ein  {Drittel  ber  »eoölferung  ergriffen,  et  ftetlten  ftet) 
bölartige  Kompilationen  unb  golgelrantljeiten  in 

ben  fiungen,  in  ben  Sinneireetljeugen,  im  «Retoen« 

*)  »tttin  189T,  6.  6.  WMUt  4  £ot)n,  Äonifltiaje  $of» 
bvidj^anblung.   ̂ JreiS  SDJf.  3,—. 

fnftem  ein,  ja  faft  lein  Organ  bet  menfc&Iicben 
Körpers  blieb  mit  Sicherheit  von  ben  böfen  ̂ folgen 
bet  Snfluenja  nerfchont,  unb  bie  gülle  bet  betfelben 
gugefd)riebenen  golgelranlheiten  ift  fo  gro|,  bat  noch 
heute  ein  fetjr  bebeutenbet  ifjeU  bet  mebijinifcben 
Tagetlitetatut  aQet  £änber  fta)  faft  autfchlictlid) 
mit  biefem  Steige  fc"  SQiffenfchaft  befchäftigt,  ol)ne 
bat  es  bit  je^t  gelungen  märe,  ooQe  Klarheit  unb 
Sicherheit  in  bie  Sache  \u  bringen;  um  bat  ju  et' 
reichen,  mirb  noch  <ine  teich liehe  unb  qQ fettige  Sichtung 
bei  vorhanbenen  3)taterialt  erforberlich  fein. 

einer  bet  aHetroichtigfxen  SBeittäge,  melche  nun 

gu  biefem  ftitk  führen  tonnen ,  ift  bie  in  9iebe 
ftehenbe  Schrift  ber  3Rebi)inal>9lbtheitung  nicht  nur 
megen  ber  unbeftrittenen  roiffenfehafttichen  8ebeutung 
bet  publiürcnben  r)ot)en  $3c!)orbc,  fonbern  meil  bie* 
felbe  im  Stanbe  ift,  bat  oorhanbene  3JiatetiaI  fteh 
in  gan)  anbetet  SBeife  ;u  ttetfct)affen,  alt  biet  itgenb 
eine  noch  fo  hoch  gepeilte  Gioilbehörbe,  eine  Jafultat, 
gefebroeige  benn  ein  flinifcher  Sehrer  ober  ein  ̂ rioat* 
axtf,  mag  er  n>iffenfa)aftltch  noch  f»  ̂ eroonagenbet 
leiften,  et  oermag.  %m  Militär  tommt  jebet  noa) 
fo  leichte  9nfaD  oon  ©tippe  (biefet  9came  ift  oom 
Königlichen  Ktiegtminifietium  befinitio  angenommen) 
jut  Äenntnit  bet  93orgefe^ten  unb  roitb  in  bie  giften 
aufgenommen;  übet  jeben  etwat  ernjieren  gaH  mirb 
ein  genauet  Journal  gefühtt,  unb  felbft  nach  fcheinbat 
etfolgter  Rettung  tommen  fpätere  ̂ olgetrantheiten 
faft  ohne  2Iuena!)me  jur  Aenntnit,  »umal,  ba  feiten! 
bet  Ärieg« minifteriumt  in  ben  fällen,  in  welchen 
burch  bie  Srlranfung  an  ©tippe  bei  einem  Solbaten 
Seiben  erjeugt  ober  oerfchlimmert  ftnb,  melche  bie 
gelb  •  unb  ©arnifonbienfifähigleit  aufgehoben  unb 
bie  Srmetbt fähigfeit  beeinträchtigt  haben  unb  in 
melchen  bie  ©rippe  epibemifch  in  bem  betreffenben 
ium  Aufenthalt  bienftlia)  angemiefenen  Orte  getjettfeht 
hat,  bie  »ebingungen  bet  §  59c  Sbfafc  2  bet 
Snilität^enftontgefe^et  alt  etfüQt  angefehen  unb 
bat  Seftetjen  einet  inneren  SDicnftbefchäbtgung  an. 

genommen  mutbe. 
Slut  bem  ©efagten  etgiebt  ftch  mc fjl  fcfjan,  bat 

eine  ettoat  nähere  einftdjt  in  ben  ontjalt  biefet  alt 

geftgabe  bet  9^ebijinal>2btheilung  füt  ben  intet» 
nationalen  ältlichen  ftongret  bargebrachte  ®a)rift 

nicht  blot  ein  aUgemeineret  ̂ ntereffe  aua)  in  Säten» 
tteifen  erregen  bürfte,  fonbern  oot  SQem  bie  Stuf* 
metlfamfeit  aDet  betet  in  Snfprua)  nehmen  mut, 

benen  bat  SEBotjl  unb  9Ber)e  grötetet  Seoölletungt' 
fteife  anoetttaut  ift,  mie  biet  getabe  bei  allen  Offi» 
gieten  unb  9Hilitärbehörben  ber  %aü  ift. 

£at  in  9ftebe  ßehenbe  SBer!  fann  nun  felbfl» 
rebenb  noch  feinen  befmitioen  Xbfchlut  in  bet  St» 
forfchung  ber  Kranlheit  bieten,  aber  et  bilbet  einen 
bet  michtigfien  ©runb>  unb  Snarlfteine  auf  bem  SBege, 
bet  gut  »öden  (Stfenntnit  bet  2Dahrheit  führen  mu|. 

Tai  SlU-rl  behanbelt  gunächß  bie  ©efdbichte 
(S.  1  bit  3)  fomie  bat  SSefen  unb  ben  Flamen  bet 
©tippe  (S.  3  bit  5).  Siefelbe  ift  nachmeitlich  febon 

im  12.  ̂ ahrhunbett  betannt  gemefen,  im  16.  Saht» 
hunbert  genauet  befdjtieben  unb  in  biefem  3«h*' 
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^unbert  elfmal  in  befonberl  fiatfem  ©rabe  auf«  | 
getreten,  bod)  iß  3?orbbeutf c^lonb  feit  bat  leiten 
32  Satiren  baoon  oerfd)ont  geblieben;  bagegen  b>ben 
33aoern  unb  bie  SR&einlanbe  (Cobleng)  öfter  baoon 
)U  leiben  gehabt;  bie  au«  ben  3ab>en  1831  bil  1837 
oor$anbenen  Betreibungen  ber  Ärant^eit  unb  ib^tex 
Verbreitung  aui  bet  S3aoetifd)en  Armee  Bimmen  mit 
ben  neueßen  »Beobachtungen  in  allem  SBefentlidjen 
überein. 

3»n  1333  maten  bie  Gtltanfungen  im 
$reufiifd)en  $eere  jatjlrei^  unb  oft  nidjt  unbebenllid), 
fo  ba|  auf  anraten  bei  ©eneraLfctabäarjtes  bei 
Armee ,  Dr.  o.  SBiebel,  in  ben  betreff enben  Drten 

gänglicbe«  SinfteOen  bei  «jergirenl,  f Anette«  8b- 
haltcn  bei  Appells  unb  ber  SBaraben  unb  Zragen 
ber  SRdniel  beim  Sulgeb^en,  fo  lange  bie  ©iiterung 

lübl  unb  d et änb  ei  lieb"  mar,  befohlen  mürbe. 3n  Setiin  erlagen  bamall  oiele  $erfonen  ber 
(Btippe,  unter  Anbeten  aud)  bet  bem  Damaligen 
Sßringen  2iHlb«Im,  bem  fpäteren  ftaifer,  nabeßehenbe 
gütft  SRabgimiB.  Samall,  mo  man  neeb  gang  frifd) 

unter  bem  Sinbrudf  ber  Sc^tecfen  ber  (Spolera  (1831) 
ßanb,  braute  man  beibe  Ärani$eiten  in  na^en  £u* 
fammen6ang,  bod)  bat  ßd)  biefe  «nnabme  nic|t 
betätigt. 

Sie  Grippe  iß  eine  3nfe! tionäf  ranl^eit;  biefe 
Ätanftjeiten  tt>eiU  man  in  foletje,  beten  »nßedungl* 
ftoff  nur  von  Verfon  gu  Vetfon  fibertragbar  iß 
(fontagiöfe,  j.  33.  ©cbatlad),  SRafern,  S>if>c>tt>exitU), 
unb  folc^c,  bei  benen  ber  änßecfunglßoff  aufeett)alb 

bet  menfcbltcben  flötpeil  entfielt  (mialmatifd)e, 
j.  23.  SEBecbfelßeber).  3raifa;en  beiben  fielen  bie 
mialmatifd) «fontagiöfen  Ätanlljeiten,  bei  benen 
bie  Snßetfung  in  ber  Siegel  oon  aufeen  fommt,  jeboä) 
audj  eine  Uebertragung  oon  $erfon  gu  Verfon  möglid) 
iß  (Zgpc)u!  unb  böcbß  mahrfcbeinlid)  bie  ©tippe). 
SDie  Äranfljtit  mürbe  mit  ben  alletoerfd}iebenßen 
tarnen  belegt;  ber  5Rame  Jnfluenja  taucht  guetß  in 
Italien  um  bie  SRitte  bei  oorigen  3ab>b>nbert<  auf 
unb  beutet  mot)l  auf  bie  influentia  coeli,  eine  un* 
beßimmte  Qinmirlung  bei  Gimmel«;  ber  Käme  grippe 
erfajien  um  biefrlbe  Seit  in  gtanheid),  unb  man 
nahm  an,  berfelbe  ßamme  oon  bem  SSort  ngripper 

(plöfclicb  an  ßd)  teilen),  bod)  iß  ber  SRame  mit 
größerer  SEÖa^rfajeinliajIeit  auf  bal  «Bolnifcbe  SBoxt 
Cbrypka  (§ei[crleit,  Äatarrb)  jurüdjufübren. 

Söal  nun  bie  Ausbreitung  ber  Spibemie 

im  geere  (6.  ö  bil  18)  betrifft,  fo  ergriß  bie 
©tippe  bie  etften  2Jiannfd)aften  im  SRooember  1889, 
unb  tonnte  im  SRdrg  1890  all  erlofdjen  bertad)tet 
merben.  Aus  ben  Senaten  hat  ßd)  ergeben,  bafe 
bie  6olbaten  im  Allgemeinen  ju  berfelben  Seit,  siel' 
leicht  nur  einige  Sage  fpdter,  ergriffen  morben  ßnb, 
all  bie  übrige  Beoölterung  ber  oetreßenben  Ort* 
f cbaften;  bie  Armee  befinbet  ßd)  aber  in  ber  Bortheil* 
haften  Sage,  ba|  ße  in  ber  5Tb at  ßd)ere  unb  feße 
SDaten  unb  Sagten  übet  bie  ©tippe -Stlt anfangen 
aufjuroeifen  oermag,  bafs  ße  ba$er  im  6tanbe  iß, 
oon  einer  feßen  örunblage  au«  bie  einfd)ldgigen 
©etbftltmfie  xu  betrachten,  unb  baft  bie  Graebntffe. 
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bie  auf  ben  Sab,tenoer§altntfjen  ber  erfrantten  äRann* 
febaften  ßd)  aufbauen,  auf  einem  ooQß&nbigen  unb 
unanfedjtbaren  SRateriale  berufen. 

91«  erße  (Singanglpforten  ber  fa)on  im  Df tobet 
unb  Hnfang  92ooembet  in  9lu§lanb  unb  ber  6lanbi* 
naoifd)en  ̂ albinfel  b^errfd)enben  ©tippe  traten  in 
ben  legten  Zagen  bei  ftooember  bie  (Bamifonen 
Qanjig,  Aiel,  Stettin  unb  Se(garb  auf;  gleicbjeitig 
aber  erfd)ien  bie  ätantyeit  in  Berlin,  bal  all  erßer 
großer  Jnfeftionsbetb  )u  gelten  bat,  meld)er  auf 
ben  oielfad)en  33etfe$r!megen  unb  bei  ben  fd)neQen 
Serbinbunglmitteln  oon  inß}itten  ®egenben  b^er  bie 

6eud)e  juerß  empfangen  unb  bann  fd)neQ  meiter 
gegeben  bat.  Son  Anfang  2)egember  bat  ßd)  bie 
©tippe  in  einer  oon  2)angig  fiber  ©erlin  meßlid) 
ßd)  b^ingieb^enben  9iid)tung  fortgepflanzt,  obne  ba^ 
oon  biefem  {^aupt)uge  aul  Ausbreitungen  nad)  ben 
Seiten  \)\n,  j.  9.  nad)  Cften  unb  ©üboften,  fehlten. 
Ueberb^aupt  bQt  Ber  biHmalige  (Bang  ber  6eud)e 
beutlid)  gegeigt,  ba$  man  ib^r  ̂ottfd)teiten  feindmegl 
oon  Ort  3U  Ort  berart  oerfolgen  lann,  ba|  ßetl  ber 
ber  9Ud)tung  nad)  ndd)ßliegenbe  Ort  guerß  ergriffen 
merben  mufe;  im  ©egentljeil  fud)te  bie  Otippe  oft 

fprungmeife  bie  größten  unb  grS|eren  ©amifonen 
beim  unb  oerbreitete  ßd)  bann  aud)  in  ben  (leineren 

Gtanborttn.  ^ntereßant  iß  el,  bafe  bielmal  gmifd)en 
bem  Sulbrud)  in  ber  guerß  unb  ber  jute^t  befallenen 
lieinßen  unb  entlegenßen  ©atnifon  fünf  2Qo eben  lagen, 
toäbtenb  1833  meb^r  all  brei  SRonate  nötbig  maren, 
um  bie  Spibemie  00m  Cften  bil  gum  SBeßen  fort* 

fd)reiten  gu  laßen,  eine  fjol$t  ber  fd)nelleren  93etfe^ti> 
mittel.  Sud)  in  gftanlteid)  geigte  ber  $ottfd)titt  bei 
Heb  eil  einen  gang  äb>lid)en  S|arafter.  (Sine  Slngab^l 
febt  fd)5n  unb  fiberßdjtlid)  angefertigter  grapb^ifdjer 
S)atßeQungen  unb  tabeQatifd)er  Ueberßd)ten  erläutern 
unb  bemeifen  bie  eben  gef Gilberten  Berbältniffe.  (81 
gebt  baraul  $eroor,  ba^  beim  (Sarbetorp!  65  pfft. 
ber  ftopfß&rfe,  beim  II.  unb  XI.  39  bil  33  pGt., 
beim  IV.,  XV .,  x iL,  XIV.  28  6i»  23  p&t,  beim 

xm.,  va,  l,  v.,  in.,  vm.,  x.  18  bie  12  P6t, 
beim  Yl.  7,  unb  beim  IX.  4  p6t  erhanlten ;  bie 

cingelnen  Porpl  ßnb  in  abßcigenber  9lid)tung  auf* 

gefflbrt. Äuf  6. 18  bil  33  mirb  bann  bie  $rage  etörtett: 
Auf  mcld)em  SBege  erfolgt  bie  Verbreitung 
ber  (Krippe?  Sortoeg  mag  gefagt  fein,  ba|  eine 
(Sinigung  aber  biefen  $unlt  um  fo  meniger  ßatu 
gefunben  bat,  all  el  bilb^er  nod)  nid)t  gelungen  ift, 
ben  eigentlichen  Xtdger  ber  Snßedunglßoffe  ebemifeb 
ober  müroftopifd)  nad)jumeifen.  S)er  Kaum  geßattet 
bier  nid)t,  bie  in  oorliegenbem  9Ber!e  fetjr  gab^lreid) 

aufgeführten  (ginjelfaae,  meldje  für  bie  Verbreitung!* 
meife  ber  (Brippe  auf  biefem  ober  jenem  SBege  oon 
einjelnen  fBeridjterßattern  all  bemetfenb  beigebracht 
ßnb,  näber  gu  betraebten;  roer  ßd)  baffir  befonber! 
interefßrt,  mufe  bal  betreßenbe  Aapitel  im  Original 
nacblefen;  b^ier  Urnen  nur  bie  beßebenben  ̂ aupt* 
anßcbten  furg  angegeben  merben:  1)  Öefonber« 

geartete  SBitterungloerh  Sltniffe  ßnb  ma&. 
gebenb;  anbauernb  ̂ ob.«  »arometerßanb,  fiuftrroien* 
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beit  unb  SRangel  an  »iebetfä)lägen  (6.  20).  Somit 
im  Sufammenhang  ße$t  bie  allgemein  gemalte  8eob» 
Ortung,  bafc  oorguglmeife  biejenigen  von  ben  Wann* 
fdjaften  von  bet  Stippe  6efaHen  mürben,  bie  ßä) 
viel  im  freien  aufhielten  unb  ben  SEBitietungl» 
«inflüfjtn  aufgefegt  maten,  cor  »Hern  bie  SBacben, 
bie  gut  «tbeit  Äommanbirttn  unb  gang  befonberl 
bal  XulbUbunglpetfqnal,  bat  gegtoungen  mar,  feine 
Sprach»  unb  SUbcmmerlgeuge  im  freien  tetDottagenb 
angußrengen,  roährenb  anbererfeitt  bie  Schreiber  unb 
not  SQem  bie  DeJonomiehanbmerfer  meift  oetfehont 
blieben ;  von  leiteten  etttantten  nur  ö  pro  9RiOe  bet 

3ßßärle  (6.  21).  2)  Set  !Binbtia)tung  »üb 
«on  vielen  Beobachtern  eine  SBia)tigleit  für  bie  »et« 
breitung  bet  Ätanfbeit  beigemeffen,  fo  bat  je  naä) 
bem  Söinbe  ton  einem  gröfteten  $etbe  aui  bie 
6euä)e  cTft  naä)  bet  einen,  bann  naä)  bet  anbeten 
eeite  bin  fottfa)titt  (6.  22,  23).  3)  Sie  Uni  et» 
lunftsräume  unb  »obenoethdltnif fe  }aben  im 
Srofcen  unb  Sangen  einen  cid  geringeren  (man 
lann  faß  fagen  gat  leinen)  (Sinflujj  auf  bie  <5nt* 
midclung  bet  fttantbeit  gehabt,  all  statt  von  vorn« 
betein  etwatten  fottte;  bpftienif^  gfinßige  Äafernen 
roaren  öfter«  bet  Sifc  fet)t  heftiget  dpibemün, 
mährenb  anbererfeitl  fä)leä)te  Unter  fünfter  dum  e  »et» 
febont  blieben  unb  umgelegt  (6.  23,  24).  4)  Set 
menfä)liä)e  »eilest  b^at  ßo)  all  ein  mefentlia)el 
»eförbetunglmittel  bet  Jtoßedung  etmiefen.  gmat 

machen  bie  Änhanget  bet  Ibeorie  com  „Wiajma" 
für  ihre  Xnftcbt  gerabe  bie  6o)neUigleit  gellenb,  mit 
bet  bie  ©tippe  um  fta)  gu  gteifen  pflegt,  bie  grofe» 
artige  Verbreitung,  bie  fü  in  fürjefier  3<it  auf  toeite 
©treden  bin  erlangt,  bal  BefaHenroerben  ja&lrei^tr 
Söeoöllerung«.  unb  SUteriflaften,  bal  fo  tafcb  et* 
folgt,  mie  bei  feinet  anbeten  Äranlbett,  bie  «on 
»erfon  gu  »etfon  fia)  fortpflanzt;  man  muft  aber, 
mie  febon  oben  gefagt,  bem  gegenüber  bie  unenblia) 

gefteigerte  Slulbeb^nung  unb  6a)neu*igleit  bei  Set* 
febril  inl  Suge  f äffen.  »on  ben  gab, (reiben  ©.  24 
bil  29  beigebrachten  Sctoeifen  für  bie  Uebetttagung 
bet  Jltanfbeit  aul  einen  Drl  in  einen  neuen  £etb 

möge  nur  ein  »eifpiel  Jetaulgegriffen  fein.  9tao) 
»afen>all,  mo  bie  ̂ tan!t)eü  noa)  burd)aul  unbelannt 
mar,  febtte  aul  »erlin  ein  Stttmeißet  gtippeftan! 
gutürf;  bie  beiben  nficbßen  Äranfen  maten  bet  ibn 
beb^anbelnbe  Dbetßablargt  unb  bet  Söaa)imetßer  bet 
betteffenben  6ä)n>abton,  bann  folgten  bie  ©atiin, 
bal  ftinb  bei  Dbetßablatgtci  unb  ein  $ett,  mit 
bem  et  verlehrte,  unb  nun  fing  bie  Jttanl$eit  an, 
ßä)  ju  verallgemeinern.  3ß  aber  etft  einmal  itgenb* 
vo  bura)  Ginfeh  leppung  ein  $etb  gebilbet,  fo  iß  es 
bei  bem  fo  tapiben  Umßä)gteifen  bet  6euä)e  unge» 
teuer  fä)mietig,  ja  unmöglich,  noa)  »eitet  ihren 
SPfaben  gu  folgen  unb  ihren  Sang  Mar  gu  machen. 

—  Jpurtjer  gehört  aua)  noä)  bie  Beobachtung,  baf 
bura)  leblofe  ©egenftänbe,  »adete  u.  bgl  bie  Sn» 
flccfung  erfolgt  iß.  —  9(aa)  aQ  ben  im  Zetfe  unb 
in  ben  Anlagen  angeführten  »eifpielen  unb  dt» 
läuterungen  getoinnt  bie  «nfta)t,  bafc  bet  menfä). 
Haje  »erlebt  bei  bet  «ulbreituna  bet  Sstbanie 

menigßenl  all  mitroütenbet  gaftcr  eine  gro&e 

Aolle  fpielt,  einen  bcb,en  Stab  uon  ffiabt» 
fcbeinlic^feit.  Dal  näc&fU  Jtapitel  be^anbelt  ben 
Verlauf  bet  Otippe'Stltanlungen  (6.  33  bil 
64).   Set  Verlauf  bet  flranfbeit  »at  im  Oangen 

unb  bet  SRatine  im  (Bangen  55  263  SRann;  bavon 
mürben  geseilt  54  805,  ßarben  60  unb  rourben 
anberoeit  entlaffen  174,  boc^  mu|  babei  gleia)  be« 
merft  metben,  ba&  eine  größere  Xngabl  von  9taoV 
!rantb>itcn,  bie  etß  fpfitet  entßanben,  biet  noa)  nio)t 

mitgerechnet  toerben  lonnten. 
Sie  (Srftanlung  befiel  bie  3Xannfa)aften  meift 

plötjltcr);  ohne  Vorboten  füllten  fid)  allgemeine  SRattig* 
feit  ein,  Jtopfv  8lttfen«  unb  <Blteberfa)metgen,  h&uftft 

groß  ober  eine  unangenehme  $ite,  meiß  Appetit« 
loftgleit  unb  h«fti«el  Äranlbeitlgefflhl.  Kaa)  etnm 
ober  mehreren  lagen  Hefe  bal  giebet,  meiß  unter 
©chroeife,  noa),  bal  «toanlbeiUgefühl  ging  in  ein 
einfache!  <0efüt)[  von  Wattfein  über,  bal  noä)  einige 
Seit  anhielt,  ©o  netlief  in  bet  Siegel  bal  Bilb  bet 

teinen  9tippe«8t!tanlunej.  S aneben  aber  «et* 
gefeUfchaftete  fia)  bal  Är«nfbeit«bilb  noä)  mit  einet 
9ieihe  anbetet  franlhoftet  dtfeheinungen,  rvelo)e  fo 
ßart  in  ben  »otbetgrunb  ttaten  unb  fo  häufig  bei 
ben  an  (Brippe  ßrtranften  gu  ftnben  maten,  ba^  ße 
vielfach  aI*  nothmenbig  gut  Örippe  gebotig  6ejeia)net 
ftnb,  aber  t>iet  nicht  einet  betaiOirten  Betrachtung 
untennorfen  ro erben  Jönnen;  nut  fut|  foll  angebeutet 

metben,  ba$,  mfthtenb  bie  neue  gorm  bet  Stippt 
unb  bie  ©rippe  mit  einet  ober  mehreren  bet  oer» 
fa)iebcnen  SRUIranlheiten  meiß  fein«  febrceren  ds» 
tranhingcn  barfteUt,  bie  3lachüan!h«iten  ße  ju  einet 
höä)ß  beb enf liehen  unb  fä)meten  Äranftjeit  ßenrpeln 
fönnen,  unb  gmat  giebt  e«  laum  ein  Otgan,  melo)rl 

»on  einet  folä)en  Kaa)lranlbett  nicht  betroffen  werben 
fönnte,  vor  Sllem  aber  ßnb  bie  SthmungSorgane 
unb  bal  ftetoenfnßem  gefähtbet.  2Bie  fa)on  oben 
angebeutet,  iß  bie  Sltetatut  in  bkfet  ̂ inßa)t  noä) 

lange  nia)t  abgefä)toffen. 
Sie  beiben  folgenben  ftapitel,  tltfacben  unb 

»ehanblung  bet  Stippe  (©.  64  bil  70),  tonnen 
biet  nut  futj  berührt  metben,  ba  bie  Htfaä)en  noä)  tm* 

befannt  ßnb  unb  bie  8cr)anblung  je  naä)  bem  gaffe 
bifferirt,  bagegen  iß  bal  achte  Äapitel,  »otben* 
gunglma|tegeln  (6.  70  bil  75),  ttmal  nühet 
angufchen.  Sei  bet  Unbelanntheit  mit  bem  eigent* 
lia)en  flnßedunglßoß  iß  ein  beßimmtcl  Wittel  ober 
eine  beßimmte  Wajjregel  gut  Vorbeugung  gegen  bie 
9nßedung  nicht  anzugeben;  boo)  metben  ftcb  anl 
bet  Öefammtheit  bet  gtt  Zage  getretenen  tgrfcijri» 
nungen  einige  SRa^nahmen  entnehmen  laffen,  bie 
einen  gereiften  6ä)u|  ober  einen  möglid>ß  milben 
äluibruä)  bet  Äranlhett  gemdhtleißen.  Sa  nach« 

gemiefen  iß,  bafc  bie  fogenannten  «rtaltunglffanf» 
leiten  bet  «tfjem.  unb  »erbauungltoerljeuge  ein  be» 
beutenbel  prSbilponirenbe!  Sloment  für  bie  Inf* 
nähme  bei  Snßedunglßoffcl  bilben,  fo  ßnb  biefe 

noa)  9Röglia)ieit  gu  vermeiben  unb  bemgemd|  3Ra^» 
I  nabmen  beim  Dienft.   bei  bet  Befleibuna  ber  9ÖDb* 
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trong  ju  trefft*;  ebenfo  ift  bie  Siegelung  ber  geben«- 
weife,  »elofiigung,  Urlaub«oetbaitniffe  u.  f.  ».  ju 
beatbten.  Die  5Rannfd)aften  ftnb  flbet  bie  ju  ©er* 
meibtnben  e^äblt^leiten  ju  belebten.  Der  Sbenb» 
Urlaub  ift  ju  »eriarjen,  bet  Hefuä)  »on  Zaitjlolalen 
jeüoeife  ganj  ju  oerbieten,  ebenfo  unnüfce«  Steden 
auf  ben  Pajernenbdfen  unb  in  ben  Äorriboten. 

fjretnere  3Jlafctegeln  ftnb:  (Rnfebtfinfung  be«  9ru&» 
biertftes  hn  freien,  Snlegung  bet  SJtäntel  gleich  nacb, 
«eenbigung  be«  Dienfte«,  befonber«  beim  ©erraffen 
be«  Zurnfaale«,  S3etaulgabung  ber  HR&ntel  aud)  bei 

geringeren  Äältegtaben,  Serabfolgung  von  Seib« 
binben,  »offenen  Strumpfen,  vetteren  moOenen 
Deelen,  Sorge  für  IBedjfel  ber  Aleiber,  vor  Äffem 
bet  Stiefel  nadj  Durd)näfiung.  Die  SSoburäume 
ftnb  roa^renb  ber  Slbroefenbett  ber  2Rannfd)afteu  gtt 
lüften  unb  cor  beren  Stfldfebt  ju  et»  armen.  2) er 
Staub  ift  butd)  Bftere«  feudjte*  auf»ifd)eu  )u  »et» 
mrnbern.  SSerabteicbett  oon  »armem  X^ee  unb  Suppen 
tjat  fid)  ebenfaDf  »irlfam  etttiefeu. 

Sfolirung  bet  Jfranlen  ift  ratyfam,  aber  bei 
SHaffenerfrantungen  Ijänfig  nid)t  burd)fQb,rbar. 

giemlid)  un»irffam  bat  fid)  bie  prdoentioe  Dar* 
reid)ung  oon  SJiebifamenten,  3.  8.  GbJnin,  erwiefen; 
ebenfo  bftt  fi<b  bie  prdoentioe  De8infeftiou  bet  9Boc)n» 
räume  nid)t  beroäb>t. 

Cine  nettere  ?frage  ift  nod)  ju  erlebigen,  nSmlicb 
©»  eine  SBecbfelroirfung  unb  gegenteilige  Änftedung 

Eiferen  ber  ©tippe  bet  2Henfcb>n  unb  ber  3n* 
enja  ber  Werbe  befielt;  bi«  jefct  bat  aber  eine 
<$t  nidb)t  naebgeroiefen  toerben  formen,  »enn  aueb 

niefct  }u  leugnen  ift,  bajj  beibe  Äranltjeiten  au 
mannen  Orten  neben  einanber  beflanbeu  baben. 

SÄan  Re$t,  bie  §roge  bet  ©tippe  ift  no$  feine?« 
»et«  erlebtgt,  abtr  bat  oorliegenbe  SBerl  ift  bat 
Stefultat  einer  fe$t  mflb>oolIen  unb  banfenäroertfjen 

Tic  bicöiäörtgcn  ftranjöftfd?™  IhtbaOtrienanüber 

im  i'ager  bon  (Tbätoa«. 

3m  Sager  oon  6b,4Uon«  baben  in  biefem  3a$re 

unter  ber  2eitung  be«  Generali  be  Siel  b'@«peutQeB 
bie  3.  unb  5.  flaöalletiebtoifton  geäbt  Xu«  ben 
„Notes  sur  les  mnnoeuvrea  de  cavalerie  du  camp 

de  Chalons",  meiere  ba«  Septembertjeft  ber  Revue 
de  cavalerie  bringt;  entnehmen  mir  golgenbes.  Der 
©ang  ber  Hebungen  mar  in  brei  ̂ erioben  eingeteilt. 
SBom  1.  bii  einfdjl.  4.  September  „(Soolutionen  bet 

«tigabe",  00  m  5.  bis  einfd)l.  7.  September  „Soolu* 
tionen  ber  Dioiftonen",  enbHdj  00m  8.  bi«  12.  Sep« 
tember  Wanboet  ber  Dioifionen  au&etbalb  be«  Saget«. 
fBdbrenb  bet  etften  $eriobe  ber  ©rigabeflbungen  ritt 
bie  fjranjififaje  ÄaoaUerie  au«  Schonung  ber  ©ferbe 
ob>e  ©epäcf,  otjne  Karabiner  unb  ofjne  Sanje.  Die 

Revue  fagt:  «m  erßen  2age  mandorirten  bie  8ti* 
gaben  mdfjig,  aber  fd)on  am  |toeiten  2age  nabm  bie 

Xu«fub>ung  ber  Semegungen  einen  anbeten  Cftatalter 
an;  bie  $ferbe  galoppirten  ru^ig  unb  mit  tiefet 

9tafe.  SBatjrenb  tiefer  erfreu  Zdge  mar  ben  9ti> 
gabegeneralen  ooHe  gftetbeit  gelaffen.  Der  Seitenbe 

—  (Beneral  b'e*peuiffe«  —  batte  nur  einige  5Ratb> 
fd)I8ge  gegeben.  Da«  mar  oorSDem:  bie  Änroenbung 
nur  gang  einfao^er  unb  letzter  Semegungen  oor  beth 
geinbe,  „benn  bie  anbeten,  reelle  fo)Ufagett  «an 
meä)anifcben  @eft($t«punlten  au«  eingeübt  metbert, 

bringen  SSermirrung  in  bie  3been".  Son  ber  Revue 
roirb  berietet,  bafe  in  einem  fpegieOen  ÜaUt  einem 
Crigabegeneral  oon  bem  Seitenben  biefe  Smpfeljlung 
bet  einfatbbeit  b,at  »teberb,oIt  »erben  müffen.  Diefet 
fpejieDe  ift  folgenber  (mir  geben  tyn  »ieber, 
meil  au«  ib>t  ju  erfel)en  ift,  »ie  bie  gorberung 

„tjinfadj^eit  ber  Sewegungen"  in  ber  granjöflfien 
AaoaQerte  aufgefaßt  roirb  bej\ro.  aufgefaßt  »erben 

foK):  Sine  leiste  Brigabe  batte  ba«  „Dispositif" 
einer  oereinjelten  ©rtgabe  (1  Regiment  tm  L  treffen, 

je  V»  Regiment  hn  2.  unb  3.  treffen.  D.  Sief.) 
angenommen  unb  marfebirt  nad)  Sflben  gegen  einen 
fupponitten  geinb.  hierauf  täfjt  ber  SrtgabefomthaU' 
beur  mit  Sögen  Äebrt  fd)»enlen  unb  marfd)irt  in 
ber  fo  gewonnenen  Formation  gegen  Starben. 

@«  »trb  nun  oon  bem  Seitenben  getabelt,  bafe 
bie  Stegimenter  ber  Srigabe  fta)  begnügt  bitten,  mit 
3Qgen  &t$xt  ju  fd)»enlen  unb  niä)t  fofort  oon  f eX&ft 

»ieber  ba«  ̂ DiapositiP',  gtont  naa)  Stotben,  |et* 
gefteüt  Ratten.  Da«  frühere  jroeite  unb  britte  Steffen 
bitten  ftd),  ob^ne  Scfeb^I  bierju  ab}u matten,  ju  einem 
er^en  treffen  aligniten,  ba*  frühere  et^e  treffen 
ftcb  in  ein  xmeite«  unb  britte«  trennen  muffen.  ,91« 

3Rotio  angufubren",  fo  urt^etlte  (Beneral  b'(£«peuitte« 
nad)  ber  Snittl^eilung  ber  Revue,  „bafc  man  bei 
biefet  8e»egung  oom  gfeinbe  abgefeb^en  E»a6e,  Reifet 

gefö^rlidje  Berroirrung  in  bie  3*een  bringen."  Diefet 
Zabel,  fo  fügt  bie  Revue  binsu,  mürbe  aud)  fofort 
ton  oBen  Seiten  als  berechtigt  anerfannt.  (©«  iffc 
au«  biefer  DarfteHung  ber  Vorgänge,  mic  fie  bie 
2ftanj5ftfd>e  ßeitfebtift  giebt,  nid)t  gu  entnehmen,  »ie 
pd>  ber  Dioifionlfßrira  ju  oerb,alten  babe,  weld)e 
»efeble  et  ju  geben  $abtt  roenn  er  feine  in  brei 
treffen  mit  einer  befritmnten  Sfront  operirenbe  Dloiflon 
mit  Öeibctjattung  berfelben  gront  au«  itgenb  »eldjen 
©rünben  eine  Beroegrmg  nad)  täcf»drt«  tnacben  Iaffen 
nriO.   D.  Sief.) 

Der  (Beneral  ttlaOrffet,  »eld;er  ben  Äat>aHrne« 
manSoern  nur  bie  erften  brei  Xage  al«  3ufcb;aucr 
beimobnte,  betonte  bei  ©efegentjeit  einet  9efpted)ung 
mit  ben  Offt)ieren  ebenfaQ«  bie  9Bid)tigfeit,  oor  bem 
$tinbe  nur  ganj  einfad)e  Uemeaungen  auszuführen; 
et  empfabl,  aQe  Cntmtdelungen  jur  Sinie  in  fd)neQftet 

(Bangart,  alle  Uebergdnge  au«  ber  Sinte  jut  Äolonne 
langfam  au«jufQbren;  er  tietb  bringenb,  pf  00t  bem 
gtinbe  fpät  ju  entmideln,  »eil  bie  9e»egungen  in 
Sinie  immer  febt  fd)»ierig  feien  unb  ba^er  an  einigen 
fünften  ftet«  Unotbnung  entfielen  liefen,  lieber 
ben  »eiteren  Sertauf  bet  Uebungen  giebt  bie  Revue 
ibrerf eit»  folgenbe  SJlittb, eilungen :  „SJ)a«  bie  SrtiOcrie 
betrifft,  fo  ift  mau  oon  ben  }»ei  9ebedung«e«fabron« 
oon  frflb>r  abgetommen.  SBenn  bie  Artillerie  fid) 
binter  ber  Witte  be«  erften  treffen«  beftnbet,  fo 
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Staudt  fie  feine  btfonbere  Sebecfung;  nut  nenn  fte 
ftd&  auf  einen  glügel  begiebt,  bat  bafjemge  SEteffen, 
bem  fte  am  näcbften  fleht,  ot)ne  erft  einen  SSefe^l 
hier ju  ju  erwarten,  it)r  ein  ober  jroei  3üge  gur  äluf • 

llSrungunb  gutn  Schüfe  gu  fenben."  .  .  .  „Süäb^renb 
biefet  Sage  bat  man  fte)  nicht  allein  mit  ben  eigent» 
liefen  SRanooem,  fonbem  auch  mit  bet  Semaffnung 
unb  fonftigen  fragen  beschäftigt.  £.  8.  etliche 
Äürafftere  probirten  ben  neuen  Karabiner  auf,  mit 
bem  fte  bewaffnet  »erben  foQen.  Siefer  Äarabtner 
foS  nach  »uffagen  bet  neuen  Scft&cr  »ortteffUcbe 
SRefultate  geben.  <5r  iß  für)  unb  fann  bab,er  am 
Sattel  bef eftigt  »erben,  roäbrenb  belanntltcb  bie  übrige 
ÄaoaBerie  it)re  geuerroaffe  umgehängt  trÄgt.  SRan 
matte  eigentlich  nur  erft  fefigeflellt  Ijaben,  ob  bie 
Rürafftete  roiiflid)  einen  Karabiner  nötl)ig  haben. 
Sie  2lnftcbten  ftnb  barüber  fet)r  getl)eUt.  Sie  dtnen, 
barunter  Serfönlichleiten  von  Kobern  milit&rtfcben 
SRang,  behaupten,  bafj  bie  geuerroaffe  für  bie  Rü« 
rafftere  eine  unnü|e  Sefcbroerung  fei,  unb  bafe  in 

einer  PaoaUetiebioifton  eine  Srigabe,  eben  bie  Kü« 
rafftere,  gang  gut  ebne  Karabiner  bleiben  tonnte. 
Die  Bnberen  ftnb  ber  anficht,  bafe  eine  Äüraffiet« 
brigabe  ebenfo  gut  roie  eine  anbere  einmal  in  bie 
Sage  fommen  Bunte,  in  intern  flantonnement  Aber* 
fallen  gu  werben;  in  biefem  gaffe  fei  fie  ohne  geuef 
maffe  gang  bem  geinbe  preifgegeben.  gum  SJlinbeflcn 
müffe  man  einem  Steile  ber  9Jlannf<$aft  Äarabiner 

ESIuob  bie  Steufcifcben  Ulanen  im  3at)re  1870 

eine  geroiffe  SQbc  von  Karabinern  per  Es« 
gehabt  60  tonne  man  e*  bei  ben  ftflraffteren 

auch  machen,  berart,  ba&  fte  im  gaHe  eine!  nächtlichen 
Angriffe«  burd)  ihre  Sthfiffe  bie  anberen  Srigaben, 
roelcbe  ja  immer  in  il)rer  9tdr)e  ftä)  befinben  mürben, 

gut  Unterftüfeung  herbeirufen  fönnten." 
Sie  Revue  berietet  weiter,  ba&  aueb  bie  23er. 

febiebentjeit  ber  Seutfcben  unb  gtanjofifeben  8uf» 
faffung  in  Setreff  ber  gu  gefialtenben  Starte  ber  brei 
treffen  einer  Äaoallenebioifion  Seranlaffung  gu  ©e» 
traebtungen  unb  Belehrungen  oon  Seiten  bei  Seitenben 
gegeben  habe.  „3"  einem  SRanöoer  gegen  einen 
fupponirten  geinb  hatte  eine  Sioifion  gwei  9tegi> 
menter  Kurafftete  unb  jroci  «Regimenter  Sragonet  inl 
erfte  treffen  genommen  unb  nur  bie  leiste  Srigabe 

in  Steferoe  behalten.  ffieneral  be  Siel  b'ßfpeuiUe-a 
machte  auf  bie  enorme  Sufbehnung  ber  gront  biefet 
»ier  Regimenter  aufmerlfam,  inbem  er  ̂ ingufügte: 
„Saf  ift  bort  bie  Seutfcie  9tormalformation;  fte 
tonn  moraltfdcjen  Stnbrud  machen,  ahmen  Sie  fit 
aber  nid)t  nad),  behalten  Sie  3b>  SDioifton  in  ber 
$anb,  unb  Sie  roerben  leicht  mit  biefer  Sinie  fertig 
merben;  benn  fte  iß  nicht  mehr  gu  leiten,  unb  Sie 

»erben  ein  breite*  Socb  in  biefelbe  machen. . .  .*  „Um 
7.  September,  an  welchem  bie  beiben  Sioiftonen 

einanber  operirten,  billigte  ber  Seitenbe,  bafe 
Sioiftonen,  nachbem  fte  burcö  bie  Satrouitten 

mit  einanber  in  Berührung  getreten  feien  unb  bal 
offene  (Sel&nbe  bei  SagetI  oon  6t)Älonl  betreten 
hatten,  auf  beiben  Seiten  nur  noch  CHabron 
in  ber  »oantgarbt  behielten.   Uber  er  Mit*  fein 

Sebauern  auf,  ba|  ber  Kampf  barauf  einen  gu  hi*' 
haltenben  Gbaraltet  angenommen  ̂ abe,  »ie  er  ber 
RaoaUerie  nicht  entspräche.  Sie  beiben  Sioiftonen 
hatten  fiaj  fchon  giemlich  genähert,  nur  einige  Heine 
HBalbpargellen  unb  Sobenfentungen  lagen  noch  gmifeben 

ihnen.  Sie  SrtiBerie  ber  5.  Sioifion  eröffnete  bal 

treuer.  Saraufhin  bitbeten  bie  fchon  thetlroeife  ent« 
»idelten  £inien  ber  3.  Sioifion  »ieber  ftolonnen, 
um  fich  in  ben  @elclnbefalten  oor  bem  XrtiOetiefeuer 

gu  beden.  Gs  begann  nun  ein  Kampf  ber  beiben 
ärtiüerien,  »ährenb  beibe  Sioiftonen  ßö),  fo  gut  cl 

ging,  tjinter  Sobenerhebungen  oerbargen.  Set« 
anlaffung  gu  biefem  eigenthümltchen  Serhalten  »ar 
bie  nämliche  Sbfie)t  bei  beiben  Sioiftoneführern, 

ben  günßigen  $attor  ber  mulbenffirmigen  Selänbe» 
oetttefung  g»ifa)en  ihnen  auf  feine  Seite  gu  bringen, 
alfo  ben  Slnberen  bergan  attadiren  gu  laffen.  Schlief}« 
lio)  tarnen  bie  Sioiftonen  auf  ihrem  Serfted  herauf, 

um  fich  gegenfeitig  angugreifen.  Ser  2eitenbe  ner» 
urth  eilte  ßreng  biefe  gu  »eit  getriebene  Seforgnifi, 
»eil  fie  bem  Seifte  unb  ber  Xaftil  ber  äaoaUerie 

entgegen  fei  Sßenn  bie  SrtiDerie  einer  jtaoaQerie» 
biotfion  fta)  hören  läfjt,  fo  tnu^  bie  Sioifion  fio) 

auo)  fofotrt  in  Semegung  fe^en.  SBcthrenb  ber 
Kanonabc  eine  fo  grofte  SRaffe  unbeneglich  halten 

laffen,  bei&t  fie  moraltfch  enttr&ften  unb  materiell 

unnütjen  Ser  lüften  auffegen."  Im  8.  September 
manborirten  bie  Sioiftonen  —  jebe  für  fio)  —  außer- 

halb bei  Sagerl  gegen  einen  fupponirten  getnb;  am 

9.,  10.,  11.  September  operirten  fie  —  ebenfadf 
außerhalb  bei  Sagerl  —  gegeneinanber.  Sie  Rente 

giebt  für  jeben  3lag  bie  „^opothefe*  unb  bie  auf beiben  Seiten  gegebenen  Befehle  fonie  einen  turgen 
Stricht  über  bie  Aufführung,  ber  oielel  ̂ ntereffante 
bietet  Sflm  12.  September  führte  ber  öeneral  be  Siel 

b'SlpeuiQel  beibe  Sioiftonen  gegen  einen  martirten 
geinb.  Sie  Revue  fcblieftt  ihren  Seria)t  mit  ben 
2B orten:  „Um  bie  Summe  ju  giehen:  6«  m&re 
falfch,  reo  Ilten  nir  bie  gehler  leugnen,  bie  gemacht 
»orben  ftnb;  ei  tomntt  aber  barauf  an,  bafj  mir 
bie  aul  ihnen  gegogenen  Sehren  beherzigen.  SU 
allgemeine  ©enugtbuung  berjenigen ,  »eiche  biefen 
ÜHanöoern  beigeroobnt  haben,  berreift,  baß  unfere 

fiaoaOerie  grortfehritte  gemacht  hat-  gfrühet  tonnten 

»ir  bal  nicht,  »al  wir  heute  Wnnett." 

Xai  neneft  Srblodjtfihiff  bet  3tftlie«if«hen  SWariie. 

Sm  National f efltage  (20.  September),  bem gwangig« 

jährigen  ©ebenltage  bei  ©ingugel  ber  3talienifchen 

'Struppen  in  9tom,  hat  in  (»egenmart  bei  frrgogl oon  Öenua  in  SteQoertretung  Seiner  SXajcßcU  bei 

König«  unb  einer  begeiferten  Soltlmenge  ber  Stapel* 

tauf  ber  „Sarbegna"  ftattgefunben,  einel  ber  mäc&= 
tigfien  ̂ anjetfehiffe,  »eiche  ejijtiren. 

3Bir  entnehmen  ber  Itaiia  militare  e  marina, 
roelaje  bem  (Sretgniß  eine  @£tranummer  mibmet, 
einige  bet  »ichtigften  Xngaben. 
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Sie  $auptabmeffungcn  jtnb: 

größte  Singe  ....   130.9  m 
.     »reite.   .   .   .     23,7  . 

•  $öfc  ....  14,9  . 

Tiefgang  im  «Wittel .  .  8,8  - 
»eplacement  etn>a  13  940  t 

Sa«  öerippe  be«  6*iffe«  befielt  au«  weigern 
TOartin  •  ©innen«  «©tabl  unb  bilbet  ein  ÜReft  von 
äu&etfl  mibetftanb«fäbigen  Säng«.  unb  Duetwänben. 
Sie  »icbtigpen  ©cbiff«tbeile  fduiftt  ein  ̂ anjetbed , 
ßber  bemfelbe»  befinbet  fia)  noa)  ein  »atterie.  unb 
eis  Obesbetf. 

8»«  ?panjettbörme  mit  breitet  Plattform 
finb  für  je  jmei  ber  fdjwerften  ©efdjfite  beßimmt, 
jroifa)en  ibnen  befinbet  fta)  bie  33 attetie;  übet  ber» 
leiben  noo)  weitere  föefdjüfcftünbe.  ®cr  einjige  TO  oft. 
bäum  fjat  }met  TOafttötbe  für  Stenoloetlanonen. 

Sie  Sanierung  befielt  jmnädjft  auf  einem 
©ürtelpanget  von  10  cm  Starte,  reeller  ber  $öb,e 
nad)  1  m  unter  ber  SBafferlinie  beginnt  unb  bi«  gum 
Dbetbed  reicht;  in  ber  SÖaff  erlinie  bat  er  78  m  Sänge 
unb  fteb/t  in  »erbinbung  mit  ber  Sßanjerung  ber 
Ibürme,  n> c lebe  35  cm  ftatl  ift;  äb>lid)  ift  bie  be« 
Äotnmanbotbutme«,  ber  Sleoatoren  für  bie  TOunüton 
unb  ber  gl.  mebr. 

Sie  ©tätle  be«  Sßangetbed«  oatiirt  von  5  Bis 
11  cid,  bie  ber  Jfcraoerfen  ift  7  cm. 

Sie  »tmitung  ift  folgenbe: 

*8»er  34.3  cm  Äanonen  ton  68  t  ©erotdjt  für  bie 
^anjeribütme.  infolge  ber  gottfebtitte  ber  2red)nif 
ftnb  biefe  non  berfelben  Seiftung«fä&igleit  —  fle 
bura)fdjlagen  50  cm  ©tobt  —  alt  bie  100 1  Äanonen 
ber  3talia. 

Sa)t  15,2  cm  ©djnellfeuetfauoneu  (3  ©dmfc  in 
ber  TOinute)  für  ba«  Dberberf. 

©ecbjebn  12  cm  ©a)nenfeuetfanonen  (5  ©a)ufc 
in  ber  TOinute);  biet  oon  Reben  12  in  ber  Batterie, 
4  m  ©tbmalbenneftetn. 

3<bn  5,7  cm  ©ajnellfeuetlanonen  (7  etfjufj  in 
ber  TOinute)  für  ben  unteren  TOafttotb. 

Ciebjebn  3,7  cm  SReoolocttatwnen  für  ben  oberen 
SRaftlorb. 

ämei  TOajim.TOirrailleufen  ?u  bemfelben  Sroed. 
3roei  7,5  cm  Äanonen  all  £anbung«gefd;üfe. 
»uierbem  ift  bal  ©a)iff  mit  5  SancirapjMwaten 

für  iorpebo«,  wooon  2  unterfeeifa),  unb  mit  eleftti. 
ia)en  »eleud)tung«mafd)inen  au*gerüßet. 

Sie  TO  affinen,  roeldie  8«m  etften  TOal  au« 
einet  ̂ talienifdjen  gabrr!,  ber  non  $anetbotn»®uppn 
in  Neapel,  betootgegangen  finb,  finb  naaj  bem  ©oftem 
ber  bteifadjen  ejpanfion  gebaut  Sie  Sampftraft 
liefern  18  in  fea)6  von  einanber  gang  unabhängigen 
©tuppen  oereinigte  culinbrifa)e  Äeffel;  4  TOafcbinen 
tytn,  gu  je  2  verbunben,  bie  beiben  6d)raubenmellen 
tn  »eroegung.  3e  nad)  ber  Hrt  ber  Neuerung  geben 
fe  15  200  ober  22  800  $ferbeträfte.  »ei  legerer, 
ber  TOajimalleiftung,  läuft  ba«  ©d)iff  20  Änoten, 
«nie  bi«  jett  für  fola)e  6o)iffe  unerreichte  ©efebwin- 

Än  Äoblen  fann  ba«  ©tbiff  1200  t  aufnebmen, 

b.  b>  400  t  meniger  al«  bie  Stalia,  ein  «Raajtljei[, 
melier  gegenüber  ben  sielen  »orgügen  in  »egug  auf 
bie  Äonftrultion  (2  gegen  1  $an&crtburm,  ununter* 
btodjeneft  ̂ angetbed,  6tablgerippe,  gröbere  Sngabl 
@efa)üfce,  bebeutenb  ftätfete  TOafcbinen  u.  a.  m.)  in 
ben  Äauf  genommen  metben  muite. 

Sie  »emannung  ift  auf  673  jfbpfe  bemeffen; 
bie  Äoften  belaufen  ficb  auf  etma  32  TOiHionen  £ire. 

»on  ben  jebn  groben  ©rblaa)tfa)iffen  ber  3talieni* 

f<ben  TOatine  fommen  ber  ff6arbegna"  am  nda)ften  bie 

beiben  Bmilling«f<btffe  „9te  Umberto"  unb  0©iciltaM, 
oon  benen  ber  elftere  fi$  auf  ber  SBerft  oon  Neapel 
im  ©tabtum  ber  9lu«rüftung  befinbet^  bie  leftere  im 
»au  auf  ber  oon  »enebig.  »or  biefen  beiben, 

öb^nlia)  ber  „©atbegna"  fonftruirten  unb  ganj  ebenfo 
armirten  ©a)ijfen  bat  biefe  nur  eine  etwa*  gtö|ere 
Sänge  unb  bie  gröbere  Stätte  u)rer  TOafa)tnen 
ootau«. 

$lteine  "gtittfyeitunQen. 

(gttglmtb.  3n  ber  (Snglifcben  Strmee  foU  mit 
3uftimmung  be«  ObetbefefjU^abetä,  £etjog«  oom  6am= 
bnbge,  ein  Setfua)  jur  tbeilroeifen  »eroaffnungber 
Äar»allerte  mit  üanjen  gemaa)t  werben,  junäa)ft  bei 
ben  6.  ©arbe-Sragonern  im  Saget  oon  Sllberfbot.  2)a« 
erfte  ©lieb  jeber  6ö)roabton  foU  £anje  unb  Äarabiner 
füfjren,  ba«  jnieite  ©lieb  ©äbel  unb  Karabiner,  roie 
bisher;  ba«  12.  Ulanenregiment  foü  bie  3nfttufteute 
fteüen.  »ei  günftigem  StuSfaH  ift  bic  ffiieberh,olung  be« 
SJerfucbe«  in  mel  gröberem  TOafeftabe  in  »uöfiebt  ge» 
nommen.  (United  Service  Gazette.) 

—  »ebuf«  befferet  äu«bilbung  bet  enaltfcben 
Gruppen  im  ©djiefeen  follen  in  englanb  ein  2lrttüerie« 
ea)iefcpla^  unb  in  ©rofebritannien  unb  Srlanb  mehrere 
©eroebr  *  toctHe&ftänbe  neu  eingeriajtet  werben.  Ser 
Änegsmtnifter  b,at  ju  bem  3wect  Angebote  eingeforbert 
unb  folgenbe  »ebtngungen  gefteUi:  Ser  Sirtiaerie* 
©cbtebpla^  foö  in  runben  Sailen  minbeften«  5500  m 
lang  unb  1600  m  breit  fein  unb  an  bem  einen  (Snoe  in 
groet  ober  brei  Stiftungen  ein  freie«  ®efia)t«fe(b  auf 
3200  m  (Entfernung  geben.  %Ux  einen  ©eroebr«6d)iefe= 
ftanb  werben  4600  m  Sänge  unb  900  m  »reite  oerlangt 
mit  einem  900  m  langen  freien  ®eftd)t«felbe.  JlugeU 
fang  ermünfdjt;  bei  gutem  Äugelfange  tonnen  bie  ®e< 
webr^Sajiefeftanbe  eoent.  oiel  türjer  fein,  »eibe  Slrten 
oon  ©a)tebplct^en  follen  bureb  Stfenbabn  unb  Sanbweg 
leia)t  erreichbar  unb  frei  oon  2Bobnungen  ober  fonfttgen 
^tnberniffen  fein,  audj  bura)  leine  gabr«  ober  gu&roege 
getreujt  werben;  an  bem  einen  (Snbe  foQ  ba«  Sanb  gut 
brainirt  fein,  für  ein  Säger  ftcb  eignen  unb  genügenben 
äöafferoortatb,  baben.  3n  3rlanb  ftnb  jur  3eit  oiele 
©arnifonen  oh,ne  ©c&ie&ftän&e  unb  oon  ben  oortjanbenen 
fofl  taum  einer  für  ba«  neue  ©ewebr  au«rei<ben. 

(United  Serrice  Gazette.) 

—  Gin  grranjöftfdje«  »latt  beanfprudjt  für  bte  gran» 
Aöftfcbe  ülrmee  ben  »efi$  be«  „jüngften  ßberften  ber 

f ämmtliajen  (£uropätfcben  §eere"  be«  ©berften  ber 
17.  e^affeurfl,  ber  43  3ab«  alt  ift.  Sagegen  fiibrt  bie 

„Army  and  Navy  Gazette*  bie  ̂ Regimenter  (RaoaUerie 
unb  3nfanterie)  unb  bte  9iamen  oon  nabe  an  30  Oberften 
auf,  welcbe  fammtlia)  unter  44  3abjre  alt  fmb. 

(Army  and  Navy  Gazette  »om  4.  Ottober  1890.) 
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JvranFrcirf).  3ut  Sefleibung  ber  Söfd;ungen 
oon  SBällen  unb  Oräben  empfiehlt  bie  Revue  du 
genie  militaire,  3Rai « 3unt  1890,  ba«  nadjftebenbe  oon 
Der  Dftbol)n:WefcOfd)oft  mit  (Srfolg  angemenbete  Ser* 
fahren :  9Jtan  oetttietlt  SRafenfrüde  oon  0,20  m  Sange 
unb  Sreite  unb  oon  0,10  m  Tiefe  auf  ̂ araQellinien, 
meiere  1,50  m  oon  etnanber  entfernt  ftnb  unb  SJinfel 

oon  45°  mit  ber  Sinie  be«  ftärlften  gaUe«  unb  mit  bem 
Sauhorii,ont  bilben,  befeftigt  biefelben  mittelft  £ol,tpflöde 
oon  27  mm  Turd)mef}er  unb  0,40  m  Sänae,  füllt  bie 
3mifd>enräume  mit  ̂ flanjenerbe,  befät  biefelben,  ftreut 
aud)  (Srbc  auf  bie  3 an t,  ebnet  biefe  mittelft  be« ^ied^enS 
ein  unb  ftampft  fie  etwa«  feft.  SRan  oermeibet  auf 
foId)e  SEBeife  bie  beträchtlichen  floften,  meldte  ein  oofl« 
ftänbige«  Scbeden  mit  Stafen  oerurfadjen  mürbe,  unb 
ba«  Süegwafdjen  be«  ©oben«  burdj  ben  Siegen.  Ter 
§erftellung«preis  hat,  abgefeben  oon  ber  3tü«lage  für 
bie  Sämerei,  je  naa)  ber  (Entfernung,  aud  melier  ber 
JRafen  ̂ erbeigefdjafft  werben  mufjte,  für  ben  Duabrat» 
meter  bt«  ju  0,80  granc«  betragen. 

—  Serfudje,  in  einem  ©ütermagen  40  Sol« 
baten  an  Stelle  ber  bisher  uorfcbriftflmä&igen  32  ;u 
beförbern,  ftnb  mit  einer  ftompaänie  bes  5.  ©ente« 
(Gifenbabn=)3tegimentfl  auf  einer  ga&rt  oon  Serfaille« nad) 

(L'Avenir  militaire  9h.  1518  oom  14.  Oftober  1890.) 

9taftlattK  9tad)  mehrjährigen  Serfudjen  hat  man 
für  bie  Selagcrungfl;  unb  geftung»laffeten  emebobtau* 
Ii f dje  Sremfe  jur  Grmäfjigung  be«  Stüdlaufefl  beim 
Sdm&  nebft  jroet  HJJuftent  »erfünter  Settungen  an« 
genommen.  35er  Sremöcalinber ,  beffen  güllung  au« 
©locerin  unb  Suft  befteht,  ift  oom  burd)  (Selen!  unb 
Trebboljen  mit  ber  Settung  brebbar  oerbunben;  bie 
Srucbfefligfeit  feiner  SBanbungen  fall  einer  Spannung 
oon  3500  Sltmofpbären  gemachten  fein,  ma«  nad)  anber« 
weiten  Grf  abrangen  unb  SKeffungen  oiel  ju  rjod)  be* 
meffen  erfdjeint  unb  ohne  ein  unoerbältmfjmäfjig  große« 
®emid)t  aud)  gar  nicht  ju  erreichen  ift.  3n  bem  ßnlinber 
beroegt  ftet)  mit  geringem  Spielraum  ein  Aolben;  er  hat 
oben  einen  flachen,  unten  etnen  etwa«  Ijöberen  ]apfen; 

beibe  greifen  in  y.vci  gerabe  parallele  'Kinnen  ein,  bte  in 
bie  Golinberwänoe  eingefdmitten  ftnb,  unb  geben  ihm 
baburd)  eine  centrif d>e  §üb,rung  im  Golinber.  Tie 
Äolbenftange  geht  in  einer  Stopfbudjfe  burd)  ben  hinteren 
Gtjlinberboben  binburd)  unb  ift  mit  ber  Saffete,  lurj  oor 
bem  Saffetcnfebwan^  gelentartig  oerbunben.  Tie  innere 
Höhlung  be«  (Sulinber«  oerjüngt  fid)  tontfet) 
oon  oorn  nad)  hinten  (oon  14,6  auf  13,9  cm  Turcb« 
meffer),  fo  baß  ber  bremfenbe  SBiberjtanb  wabjenb  be« 
Stüdlaufe«  bc«  @efd)fifee«  ftetig  juntmmt.  Tie  gröfjte 
Sänge  be«  SRüdlaufe«  beträgt  1,22  m;  foDte  bie«  3Ra& 
überfebrttten  werben,  fo  oerbinbert  ein  m  ben  bmterften 
Shril  be«  ßnlinber«  eingefdbobener .  ftd)  oerengenber 
Sting,  bajj  ber  Aolben  an  ben  (Snlinberboben  anflogen 
unb  itjn  fprengen  tann.  Tiefe  99remfe  febeint  im 
ÜBefentlidjen  ber  bei  jwei  Aanonenlalibern  ber  ̂eutfd)en 
SelagerungS'  unb  ̂ eftungäartiQerie  (unb  aud)  in  anberen 
Stammen)  eingeführten  fehr  ähnlid;  iu  fein;  ber  Colinber 
ber  35eutf(ben  93remfe  ̂ at  inbefj  befanntlia)  burdjroeg 
ben  gleichen  lichten  ?£urchmeffer ,  unb  ber  toaebfenbe 
SÜJtberftanb  roährenb  be3  Stütflaufe«  ift  babura)  erhielt, 

bafj   in  bie  3nnenfläaje  „3üge"  (fiängarinnen)  ein* 

gefdjnitten  ftnb,  roeldje,  ähnlidh  ben  Äeiljügen,  nad)  bmten 
enger  roerben.  Tiefe  ©nridjtung  empfiehU  ftd)  jebenfall« 
mehr,  alfl  bie  Slnorbnung  eine«  #ohlfegel«  oon  1,27  m 
Üänge  unb  7  mm  SBetjfingung  be«  Surdjmeffer«;  einen 
foldjen  Äörper  mit  genügenber  Oenauigfeit  rjerjuftellen, 
ift  roeber  leid)t,  nod)  roohlfeiL 

(Revue  d'artillerie,  Sanb  36,  ̂ eft  5.) 

Zdjiticiv  Unter  ber  ̂ trma  „Scbmeitertfcbe 

Uniformenfabril"  hat  ftcb  «ne  ©enoffenfojaft  ge« 
bilbet,  beren  3mecf  tn  etjier  Sinie  bie  ©efleibung  ber 
Offuiere  ift  ®ie  ©efellfd;aft  übernimmt  baneben  bie 
gleidje  gürforge  für  ̂olueibebienftete,  geuerroehren,  Sahn» 
perfonal  tc  Sie  bat  ihren  Si$  unb  ihr  J&auptgefchäft 
ju  Sern;  nact)  Sebürfnifj  werben  3wetgnieberlaffungen 
errichtet.  HRttglieb  fann  ein  jeber  Sa)weijenfd;e 
Offizier  unb  }ur  @quipement«<6nt[d|äbigung  berechtigte 
Unteroffizier  werben,  weldjer  mentgftenfl  etnen  ber  auf 
50,  100  ober  500  granc«  lautenben  »ntbeiiafcfjeine  er» 
wirbt,  gür  bie  Serbinblichfeiten  ber  Oenoffen« 
febaft  ftnb  bie  3)Jitglieber  nicht  haftbar,  für  biefe  bürgt 
nur  ba«  Sermögen  ber  Oenoffenfcbaft.  3)ie  3)Jitglteber 
geniefjen  bei  Sejügen  oon  ber  ©enoffenfdjaft  10  p@t 
Rabatt  auf  bie  ju  jablenben  greife.  3n  ben  Ser» 
fammlungen  hat  jebe«  9)2itglieb  eine  Stimme.  9Rin* 
betten«  20  p6t  be«  Stein  gewinne«  werben  aOjäbtlidj 
bem  Steferoefonb«  überwiefen.  Ueber  bie  Serthetlung 

be«  fonftigen  ̂ Reingewinne«  befd)liefjt  bie  Oeneral» 
oerfammlung.  Slufeer  ber  (enteren  ftnb  Organe  ber 
Wenoffenlcbaft:  ein  Serwaltungdrath,  etne  Tirettion,  ein 
Sorftanb  unb  9technung«reoiforen.  Ter  Serwaltung«» 
rath  befteht  au«  fünfjeim  auf  brei  3ahce  burd)  bie 
(Seneraloerfammlung  ju  wählenben  ÜDittgliebern.  Tie 

Tirettion  befteht  au«  bem  »Jkäftbenten ,  bem  Sije« 
präftbenten,  bem  Sefretär  unb  einem  SRitgliebe  be«  Ser« 
maltung«ratr)e«;  fte  überwacht  bie  gefammte  (Sefdjäft«» 
ftihrung,  oertrttt  bie  Wenofienfcbaft  nach  aufjen  unb 
jeidjnet  für  biefelbe.  Ter  Sorftanb,  weldjer  oom  Ser« 
maltung«ratcje  gewät|lt  wirb,  fc^t  ftd)  au«  einem  ®e* 
fdjäftflfü^rer  unb  einem  Sudjbalter,  weldjer  jugleid; 
Äafftrer  ift,  jufammen.  Tem  ©eftbäftflführer  lieaen  bte 
Seitung  be«  <Sefä>äfte«,  für  welche«  er,  bem  ®e|cbäft*» 
reglement  gemäß,  für  bie  laufenben  in  feinen  ältbett«« 
bereirb  faDenben  Arbeiten  ju  geiebnen  bat,  bie  Slnftellung 
unb  Sntlaffung  be«  $erfonalfl  mit  9lu«nahme  be«  Sud)« 
balter«,  bie  SluffteOung  ber  Srei«liften  :c.  ob.  —  Tat 
Statut,  welche«  am  17.  3ult  b.  3-  »om  3nitiatiofomite 
befd)loffen  unb  oom  Serwaltungflmajor  Kreb«  al«  $rä» 
fibenten,  oom  Scbüfrenhauptmann  Senger  al«  Selretär 
unteTjcichnet  worben  ift,  enthält  feine  «ngabe  über  bie 
^öhc  be«  ®runbfapital«. 

(Mg.  Schweij.  3Nilit.«3t8. 9?r.  39  o.  27.  Septbr.  1890.) 
—  (Sine  großartige  Sä)enluna  hat  grau  Subia 

«Belti=GJcher  ju  3ürich  ber  (Sibgenoffenfdbaft  gemad)t, 
inbem  fte,  eine  3abreSrente  ftd;  oorbehaltenb,  ihr  ge< 
fammte«,  angeblia)  oiele  Millionen  granc«  betragenbe« 
Sermögen  \\u  ©rünbung  einer  ©ottfrteb  AeQer«Stiftung 
beftimmt  unb  uir  Serfügung  gefteQt  bat.  Tte  Stiftung 

foQ  jur  Unterftü^ung  ber  Kunft  oerwenbet  werben,  m 
flriegfljeiten  aber  —  jeboeb  nur  fo  lange  alfl  ber  Ärieg 
bauert  —  füllen  bie  (Srträgnifje  jur  Unterftüfcung  oer« 
wunbeter  Söehrmänner  unb  ber  gamtlien  berfelben  oer. 
wenbet  werben. 

(«Dgem.  Sdjweii.  3Jlil.«3tg.  9h.  40  o.  4.  Oltober  1890.) 

oon  9.  ©.  StttUes  &  6o^n,  »etIinSWi2,  floa)ftra6«  68-70. 

«.ierju  bec  9lnucmcinc  ^n^rfacr  3Jr.  03. 
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3«anttB0rtU<ftet  KttaRnir.  QittMfttMifcff  *»¥t^  }  rtfi-<*%*     Q  ilft«*rt<tM*t         »erlag  btt  Röntgl.  fcofbutrjtyinbuinQ 
»CfUrff,  »cimolmaio^  S>.,  iVUllI UUll|lClljlUllCl  0«MP*B'U*!J*  »oa  C.  ©.  WUtlei  *  0obB, 

ftteba»,.  b.  Berti,,  »o»Ierfr.  ,„«>„,.«..  PcdtoflWUt  «,  «««n  8W12,  M-70. 

2)iefe  Reitfdjüft  erf^eiui  jeben  3Rtrrn>o<r)  unb  ©onnabenb  unb  wirb  fflt  Berlin  SienftagS  unb  gfreitagä  SRadjmittag  von 
6  bii  7  ttyr  ausgegeben,  äufjerbem  toeiben  berfeJben  betgefügt  1)  monatlid)  eim  bi*  jrottmol  baö  (iterari^e  Söeiblatt,  bie 
„fflüitSr>i;iteratur:^eitung" ;  2i  jäfjrltrb,  mehrmals  grö&ere  Slufidhe  ali  befonbere  !8etf)efte,  bertn  SluSgabe  nic^t  an  beftimmte 
Itrmine  gebunben  ift  8ierteljäbrlicr.er  ̂ ranumerattonöpretä  für  ba«  öcinje  6  SRarf.  —  $rei§  ber  einteilten  Stummer  30  |Jf.  — 

Slbonnententä  neunten  alle  ̂ Joftanftalten  unb  SSudjfjanblimgen  an. 

M,  99.  Bztim,  Domttrflag  btn  20.  *towmber.  1890. 

^erlonal^'evanbfrtinasn  (Ikcu^en  I 

$erf  anal  $eratttiemngett. 

Jt5ttigltcr)  9$reufiifdje  Slrtrtee. 

»erlia,  bt«  18.  Nafeembcr  180O. 

QJolj,  @en.  St.,  beauftragt  mit  SBat)tnei?muno  ber 
©efd>äfte  ber  ©en.  jfnfp.  be«  3ngen.  unb  $ion. 

RorpS  unb  ber  geftungen,  jirai  S^ef  be«  3n8en- 
unb  $ion.  florps  unb  ®en.  ̂ nfpetteur  ber  fteftungen 

».  $eifter,  ©en.  SDlajor,  beauftragt  mit  ber  (Jityrung 
ber  36.  Dio.,  unter  (Ernennung  jum  Slommanbeur 
biefer  £>ieifton, 

©Treiber,  ©en.  SKajor  unb  <Eb>f  ber  ßanbeS« 
aufnähme, 

o.  3ingter,  ©en.  SWajor  unb  Ober-Ouartiermeifter, 
Seiler,  ®«n.  Üflajor  unb  ̂ nfpefteur  ber  4.  $ngen. 

o.  Äraudjttfdj,  ©en.  2Hajor  unb  ©en.  a  la  suite, 
Dtreftor  ber  ßriegäafabemie, 

f.  Slrnbt,  ©en.  SKajor,  beauftragt  mit  ber  güfjrung 
ber  14.  Qiö.,  unter  (Ernennung  jum  SJoramanbeur 
biefer  Diu., 

3iegier,  ©en.  SMaior,  beauftragt  mit  ber  ftüljrung 
ber  6.  $)iö.,  unter  (Ernennung  jum  Hommatibeur 
biefer  Diö., 

b.  SBobtte,   ©en.  9J2ajor   unb  ftommanbeur  ber 
33.  $a\.  ©rig.,  unter  (Ernennung  jum  Jfommanbeur 
ber  12.  Dto., 

Cberljoffer,  ©en.  SWajor  unb  Ober>>Quartiertnetfter, 
o.  SRtdifdj'Stofenegf,  ©en.  SKajor  ä  la  suito  ber 

ännee  unb  fommanbirt  nad)  SBürttemberg, 

b.  ©ptfc,  ©en.  ÜRajor  unb  $)trettor  be«  Departements 

für  ba«  ̂ noalibemuefen  tot  J&rieg*minifteriunt,  — 
$u  ©en.  8t*.  beförbert. 

©taf  jn  fltanfcau,  ©en.  ÜJZajor  nnb  erfter  Sotn* 
manbant  »an  (Soblenj  unb  (EbrOTbreltfteta,  ber 
Cb>rafter  als  Oen.  8t.  »erlieljen. 

[4.  Daartal  1890.] 

iRogge,  Oberft  unb  ftonunanbeur  beS  2.  ©ro§b>r$Dg(. 

ÖefT-  3"f-  fegt*,  (©rolberjog)  9*r.  116,  unter 
löeförberung  jum  ©en.  IDlaiQT,  jum  Äommanbeur 
ber  41.  3nf.  ©rtg., 

^ertlje«,  Oberft  ä  la  suite  be*  ©eneralpabeg  unb 
erfte*  Direttion«mitgtieb  ber  Srieg«arabemie,  jum 
ffommanbeur  be8  2.  ©ro§t;erjogl.  §eff.  ̂nf.  fliegt«. 

(®rofeb,ersog)  116, 
o.  SBtlbenbrud),  DberftU.  unb  21btb,eil.  6b, ef  im 

9?ebenetat  be8  großen  ©eneralfkbeS ,  unter  8e« 
laffung  a  la  auite  beS  ©eneraljtabe*  ber  ?lrmee, 
jum  erften  DweftionSmitgliebe  ber  Srieggafabemie, 
—  ernannt. 

Friemann,  OberjWt.  unb  etat«ma§.  ©tabäofftater  be* 

2.  ̂ annoü.  ̂ nf.  fliegt«.  9?r.  77,  unter  ©teOung 
ä  la  suite  be«  ©eneralftabe«  ber  Hrmee,  al«  9b* 

tbeil.  dbef  in  ben  9Zebenetat  be«  großen  ©enerat* 
flabe«  oerfefet  unb  gleta^jeitig  jum  ©eneralftabe  ber 
Rommanbantur  oon  SEljorn, 

o.  ̂ agenoro,  SWa)or  Dom  ©eneralftabe  befi  ©ouoerne« 
ntent«  oon  (5ßtn,  unter  ©eförberung  jum  Oberftlt. 

unb  SBerleitjung  be«  langes  al«  {RegtS.  Somraanbeur, 
jum  großen  ©eneralflabe  üeifefet  unb  gleid^eitig  jur 
Ü>ienftletpung  bei  bem  Äflr.  fltegt.  ©raf  ©eßler 

(föbeui.)  9ir.  8,  —  fommanbirt. 
©liebung,  SDtoior  oom  ©eneralftabe  ber  Rommen» 

bantur  oon  Ib0"1»  ©eneralftabe  be«  ©ouoerne* 
meitt«  öon  Qöln, 

teurer,  3Raior  oom  ̂ >nf.  8tegt.  9er.  144,  unter 

fieförberung  jum  Oberst.,  al«  etatSmäf.  @tab«* 

offtj.  in  ba«  2.  |>annoü.  3ftf.  Siegt.  Mx.  77,  — oerfefet. 

Söl^mer,  ÜJlajor  oom  Qnf.  fliegt.  9?r.  144,  jum 
©at«.  JEommanbeur  ernannt. 
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ftriebrid)«,  $aubtm.,  bi«f>er  Äomt.  (S^ef,  bon  bemf. 
SReflt.,  jum  iiberjäljl.  üJi.ijov, 

Ueberljorft,  Dr.  fit  ton  bemf.  Siegt.,  jum  $aubtm. 

unb  Äomt.  C$ef,  —  beförbert 
3rrbj.  t.  $o$enaflenberg  gen.  SBiganbt,  ©et  St. 

tom  3nf.  Siegt,  ton  ©oigt«.Silje&  (3.  #annot.) 
Shr.  79,  unter  ©eförberung  jum  Dr.  Ct.,  in  ba« 
3nf.  «egt.  Shr.  144  terfeßt 

t.  SDantbatyr,  Oberft  unb  Äommanbeur  be«  $nf. 
Siegt«,  »on  ber  ©otfc  (7.  Domm.)  Sir.  54,  unter 
©eförberung  jum  ©en.  SJiaior,  junt  Äommanbeur 
ber  13.  3nf.  ©rig., 

3  obel,  Oberftlt.  unb  etatSmäjj.  ©tabSoffij.  be«  3nf- 
Siegt«,  ton  ber  @ol$  (7.  Domm.)  Sir.  54,  unter 
©eförberung  jum  Cberfien,  jum  Äommanbeur  biefe« 

Siegt«.,  —  ernannt 
©regoriu«,  SJiaior  tom  8.  Styetn.  3nf.  fliegt  Sir.  70, 

unter  ©eförberung  jum  Dbetftlt.,  al«  etat«majj. 
©tab«offij.  in  ba«  3nf.  Siegt  ton  ber  ©olfc 
(7.  Domm.)  Sir.  54  terfefct. 

©tamm,  SJiaior  tom  8.  Styein.  $nf.  Siegt  Sir.  70, 
jum  ©at«.  Äommanbeur  ernannt, 

t.  Stopp,  $auttra.,  bi«$er  Äomp.  <Sb,ef,  ton  bemf. 
Siegt.,  ber  (Jljaralter  als  SJiaior  terlteb^n. 

Äald>er.  $auptm.  k  La  suite  be«  8.  Siblin.  3nf. 

Siegt«.  Sir.  70,  unter  (Entbinbung  oon  bem  Rom« 
roanbo  a(«  Hbjutant  bei  ber  flommanbantur  ton 
Hjorn,  al«  Äomt.  db.ef  in  ba«  Siegt,  einrangirt 

t.  Huer,  ©ef.  fit.  ton  bemf.  Siegt.,  jum  uberjäljligen 
Dr.  fit.  beförbert 

«raufe,  Dr.  fit  öom  7.  Siblin.  3nf.  Siegt  Sir.  69, 

al«  »biut  jur  Äommanbantur  Bon  Xf)oxn  tom< 
mctnbtrt. 

Öngelbreö}t,  ©et  fit.  ton  bemf.  Siegt,  jum  Dr.  fit. 
beförbert 

t.  ̂ JeterSborff,  Oberft  unb  Äommanbeur  be«  Domm. 
Pf.  Siegt*.  Sir.  34,  unter  ©eförberung  jum  ©en. 
SJiaior,  jum  Äommanbeur  ber  21.  3nf.  ©rig., 

©aron,  Oberftlt.  unb  etat«mäfj.  ©tab«ofpj.  be« 

Dlbenburg.  ynf.  Siegt«.  Sir.  91,  unter  ©eförbe» 
rung  jum  Oberflen,  jum  Äommanbeur  be«  Domm. 

Pf.  Siegt«.  Sir.  34,  —  ernannt 
ftrbj.  b.  Südjtljofen,  SJiaior  com  3.  @arbe.@ven. 

Siegt.  Äönigin  (Elifabetb,  unter  ©eförberung  jum 
Oberftlt,  al«  etat«mä{j.  ©tab«offij.  in  ba«  Ottenburg. 

$nf.  Siegt.  Sir.  91, 
t.  ffiebbig,  SJiaior  com  gfif.  Siegt  ©eneral-Jelb» 

marfdjall  Drinj  Hlbred)t  ton  Dreufjen  (^pannoo.) 
Sir.  73,  al«  ©at«.  Äommanbeur  in  ba«  3.  ©arbe» 
©ren.  Siegt.  Äönigin  ©lifabet$, 

o.  SBinterfelb,  $auttm.  unb  Äomt.  (£b,ef  üom  3"f. 
Siegt.  Sir.  138,  unter  ©eförberung  jum  überjabt 
SJiajor,  in  ba*  Qriif.  Siegt.  @eneral«5elbmarfd)all 

Drinj  Htbrcfy  ton  Dreujjen  ($annot.)  Sir.  73,  — 
v  erfe|t 

©rofa),  ̂ r.  fit.  »om  3nf.  Siegt.  Sir.  138,  jum 
$au&rm.  unb  Äomö.  (Sr^ef, 

©toeljel,  Dr.  fit  ton  bemf.  Siegt,  jum  überjäbt 
^auttm., 

5rpr.  t.  Soenigt,  ©et  fit  ton  bemf.  Siegt,  jum 

Dr.  fit.,  —  beförbert. 
t.  ©djeel,  Oberft,  beauftragt  mit  Söaljrneljmung  ber 

©efa)äfteal«Dräfe«  ber  Ober<S7ii(itär*(£ramination«' 
Äommiffton,  unter  Seförberung  jum  ©en.  üRajor, 

jum  Dräfe«  biefer  Äommiffion, 
Jrbr.  t.  Slomberg,  Oberft  unb  Äommanbeur  be« 

^iif.  Siegt«,  ©raf  Sioon  (Oflpreu§.)  9ir.  33,  unter 
JBeförberung  jum  ©en.  SJiaior,  jum  Äommanbeur 
ber  5.  $nf.  Srig., 

tt.  ©cb,ulß,  Oberfllt.  unb  etat«mä§.  ©taMoffij.  be« 

3nf.  Siegt«.  £>erjog  Äarl  ton  S)ie(flenbnrg»©rreli^ 
(6.  Cflpreufc.)  Sir.  43,  unter  »eförberung  jum 
Oberften,  jum  Äommanbeur  be«  ftüf.  Siegt«,  ©raf 

Sioon  (Ofttreufj.)  Sir.  33,  —  ernannt. 
Huer  t.  £errenfirdjen,  SJiajor  tom  ̂ nf.  Siegt 

©raf  ©arfu§  (4.  ffieftfäl.)  Shr.  17,  unter  SJeförbe« 
rung  jum  Oberftlt,  al«  etatSmäf?.  ©tabSoffij.  in 

ba«  ̂ nf.  Siegt  $erjog  Äarl  ton  SJiecflenburg> 
©trelift  (6.  Ofttreug.)  Shr.  43  terfefet 

Äleine,  SJiaior  tom  (Jnf.  Siegt  ©raf  öarfufc 

(4.  SBeftffil.)  Sir.  17,  jum  ©at«.  Äommanbeur  er» nannt. 

3a  edel,  SJiajor  aggreg.  bemf.  Siegt,  in  biefe«  Siegt 
einrangirt. 

SJialotfi  t.  Xrjebiatott«ti,  Oberft  unb  Äomman« 
beur  be«  7.  fcljüring.  ̂ nf.  Siegt«.  9ir.  96,  unter 
©eförberung  jum  ©en.  SJiajor,  jum  Äommanbanten 
ton  Sanjig  ernannt. 

3frb,r.  t.  Siedenberg,  Oberfllt  unb  etatSmäfj. 
©tab«offijier  be*  ̂ nf-  ̂ tQti.  Drinj  SJiorifc  ton 

2lnbalt'!Deffau  (5.  Domm.)  Sir.  42,  mit  ber 
ftüljrung  be*  7.  Ib,üring.  Onf-  SRcfl*«-  Sir.  96, 
unter  ©tellung  ä  1»  suite  bcffelben,  beauftragt 

3Jiab,r,  SJiajor  tom  £nf.  Siegt.  Sir.  141,  unter  8e- 
auftragung  mit  ben  ̂ unttionen  be«  etat«mä§. 
©tabSoffijier«,  in  ba«  $nf.  Siegt  Drinj  SJiorife 

ton  Hn$a(t>£)effau  (5.  Domm.)  Sir.  42, 
SJiüller,  SJiaior  com  3nf.  Siegt,  greüjerr  ̂ iUer 

ton  ©aertringeu  (4.  Dofen.)  Shr.  59,  al«  JBat*. 
Äommanbeur  in  ba«  ̂ nf.  Siegt  Shr.  141,  — berfefct 

fiau,  SJiaior  aggreg.  bem  3«f-  Siegt  2r«ib>rr  filier 
ton  ©aertringen  (4.  Dofen.)  Shr.  59,  in  biefe* 

Siegt  »iebereinrangirt. 
hälfen,  SJiaior  tom  3nf.  Siegt  Shr.  141,  ber 

G^arafter  al«  Oberftlt.  terlieb,en. 
t.  Älifting,  Oberft,  beauftragt  mit  ber  Sprung  ber 

34.  ̂ nf.  ©rig.  (©ro^erjogl.  S^lecflenburg.),  unter 
©eförbcrung  jum  ©en.  SJiaior,  jum  Äommanbeur 
biefer  ©rig., 

.^einrieb,«,  Oberft  unb  Äommanbeur  be«  5.  Sifjein. 
Q[nf.  Siegt«.  Shr.  65,  unter  ©eförberung  jum  ©en. 
SJiajor,  jum  Äommanbeur  ber  33.  ̂ nf.  ©rig., 

5leifd)b.ammcr,  Oberftlt  unb  etat«mfi§.  ©tab«> 
offijier  be«  ̂ nf.  Siegt«.  3rreib,err  |>iller  ton  ©aert. 
ringen  (4.  Dofe«-)  Sir.  59,  unter  ©eförberung  jum 
Oberflen,  jum  Äommanbeur  be«  5.  Siblin.  §nf. 

Siegt«.  Shr.  65,  —  ernannt Digitized  by  Google 
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"Padjur,  SWojor  bom  ©ren.  JRegt  ©raf  Rleift  bon 
SWoüenboTf  (1.  SBeftbreujj.)  9ir.  6,  untet  ©eför« 
berung  aum  Oberfttt,  at«  etat*mä§.  ©tabSoffijter 

in  ba«  $nf.  9**8*-  &reib,err  fjiller  Don  ©aertringen 
(4.  $ofen.)  9tr.  59, 

r>.  J&oht,  JJJiajor  bom  3.  ©arbcJRegt  au  ftufc,  at« 
53a (8.  Rommanbeur  in  ba«  ©ren.  fliegt  ©raf 

Äleift  bon  9Menborf  (1.  2Beflpreu§.)  9fr.  6,  — 
öerfefct. 

Srrljr.  b.  5ot!enpein,  ÜHajor  aggreg.  bem  3.  ©arbe« 
IHegt.      ftuü,  in  biefe«  JRegt  einrangirt. 

ü.  2H  i f uf d> . © u  4j b e r g ,  Oberft  unb  Sljef  be«  ©eneral« 
ftabe«  be«  XI.  Hrnteeforb«, 

3ft^r.  b.  ©tofd),   Oberft   unb  Rommanbeur  ber 
5.  Rab.  ©rtg., 

t).  2Jfal&an  ftrbjr.  au  ©Ortenberg  u.  ̂ enAlin, 
Oberft  unb  Rommanbeur  ber  13.  Rab.  ©rig., 

t>.  8angenbecf,  Oberft  unb  Rommanbeur  ber  6.  Rab. 
©rig., 

t>.  Slrnim,  Oberfl  unb  JRemonte»3nfprfteur, 
,£>äntfd),  Oberft  unb  Rommanbeur  ber  10.  3retb» 

3rt.  ©rig., 

ü.  ©illaume,  Oberfl  unb  pflüge!  *  Hbjut,  SKilitär« 
©ebotlmätf/tigter  am  Ratferltdj  5Ruffifd)en  £ofe, 
unter  ©elaffung  in  biefem  SBerf^ättnig  unb  unter 
(Ernennung  gutn  ©eneral  a  la  suito  ©r.  SJcajeftät 

be«  Raifer«  unb  Röntg«,  —  ju  ©en.  SWajor« 
beförbert 

t>.  $eter«borff,  Oberfi  unb  Rommanbeur  be« 

2.  @arbe»9iegt«.  au  g-ufj,  unter  ©elaffung  in  bem 
©er$ättni&  at«  ftlügel « «bjut,  mit  ber  ftütjrung 
ber  9.  3nf.  ©rig.  beauftragt. 

3frb>.  b.  ©abl,  Oberftlt.  unb  Cb.ef  be«  ©eneral« 
ftabc«  be«  1.  Slrmeetorp«,  jum  Rommanbeur  be« 

2.  ©arbe*5Regt«.  ju  ftufc, 
ü.  8  ef fei,  JDiajor  bom  $nf.  8tegt  $nb°i  äart  bon 

üHttftenburg.Strelifc  (6.  Oftpreufj.)  9fr.  43,  unter 
3urü(fDerfe§ung  in  ben  ©eneratftab  ber  Strmee, 

Aum  (5§ef  be«  ©eneratftabe«  I.  Hrmeetorp«,  — 
ernannt. 

"Droganb,  Jfliajor  bom  3nf-  Wegt.  ©raf  Dönhoff 
(7.  Dftpreufc.)  9fr.  44,  al«  ©at«.  Rommanbeur  in 

ba«  $nf.  Sfcöt-  ^art  Bon  SWedtenburg« 

(Strelty  j6.  Oft»reu§.)  9fr.  43  berfefct. 
$topb,amei,  SHajor  aggreg.  bem  $nf.  fliegt  ©raf 

5D8nb>ff  (7.  Oftpreufc.)  9fr.  44,  in  biefe«  fliegt, 
roteberemrangirt 

v.  ©i«mar<f,  Oberftlt.  unb  etatSmäfj.  ©tab«offtj. 

be«  8.  Oftpreufj.  $nf.  »legt«.  9fr.  45,  unter  23er. 
tetbung  be«  Sbaratter«  at«  Oberft  unb  mit  ©e« 
laffung  ber  JRegt«.  Untf.,  au  ben  Offon.  bon  ber 
SIrmee, 

3Kener,  3Jfaior  bom  3|nf.  Ölegt.  9fr.  135,  unter 

Seförberung  jum  Oberftlt.,  at«  etat«mä§.  <Stab«< 
offij.  in  ba«  8.  Oftpreufj.  Qnf.  9fegt.  9fr.  45, 

3entgraf,  SKajor  bora  ä»>f-  ̂ fl4-  132'  aW 
©at«.  Rommanbeur  in  ba«  $nf.  9tegt.  9cr.  135, 

federt,  Rauptet,  unb  Romp.  6f)ef  bom  6.  $omm. 
3nf.  9iegt.  9fr.  49,  unter  «eförberung  ium 
überjäb,!.  SWajor  in  ba«  3nf.  9tegt  9fr.  132, 

Rteinftfjmit,  Rauptet,  bom  3.  ©rofHjerjogt.  4£>eff. 

Qnf.  Siegt.  (Ceib.ötegt.)  9fr.  117,  at«  Romp.  Gt>ef 

in  ba«  6.  ̂ Jomm.  3*f-  fflegt.  9fr.  49,  — berfefct. 

(&i^ol1i,  ̂ Sr.  8t.  bom  6.  ̂ omm.  3fnf.  fflegt. 
9fr.  49,  unter  ©etaffung  in  bem  Rommanbo  at« 

<£rjieb,er  bei  ber  #aubt=Rabettenanflatt,  a  la  suite 
be«  fliegt«.  gefteÜt. 

9ianbt,  Bd.  8t  bon  bemfetben  9tegt, 

Rri|ter,  ©e!.  8t.  bom  3.  @rofcb>r$ogl.  ̂ eff.  3nf. 

9tegL  (8etb.9iegt.)  9fr.  117,  —  au  ̂Jr.  8t«., 
©iffot,  Oberftlt.,  beauftragt  mit  ber  Sprung  be« 

Önf.  SRegt«.  ©raf  SUerber  (4  9tbdn.)  9fr.  30, 
b.  ©Ameling,  Oberftlt.,  beauftragt  mit  ber  tjü> 

rung  be«  5.  Döring.  §nf.  »fegt«.  9fr.  94  (©rof« 
fcerAog  bon  ©ai)fen), 

b.  ©raua^itfä),  Oberftlt.,  beauftragt  mit  ber  ftüb* 

rung  be«  $nf.  SRegt«.  ̂ rinj  ̂ riebria^  ber  9fieber« 
lanbe  (2.  ffiejifäl.)  92r.  15,  —  biefe  unter  (Ernennung 
au  Rommanbeuren  ber  betreffenben  Siegimenter, 

2rr|r.  b.  ©radel,  Oberftlt.  ä  la  Buite  be«  4.  ©rofc 

^erjogt.  $»eff.  Ö«f-  ̂Cfl^-  WM  ̂ )  Kv>  H8, 
beauftragt  mit  SBabjneljmung  ber  ©efd)äfte  at« 

Gräfes  ber  ®enjeb,r.^rüfung«.Rommifrton,  unter 
(Ernennung  Aum  $räfe«  biefer  Rommtffton, 

b.  ftrebljotb,  Oberftlt.,  beauftragt  mit  ber  ftüljrung 

be«  ̂ nf.  Wegt«.  9fr.  145, 
b.  ̂ rittroife  u.  ©affron,  Oberftlt.,  beauftragt  mit 

ber  gübjung  be«  2.  ©anfeat.  3fnf.  JRegt«.  9fr.  76,  — 
unter  (Ernennung  au  Rommanbeuren  ber  betreffenben 

9tegünenter, 

©toefter,  Oberftlt.  unb  »btb,.  6b^f  im  gro|en  ©enerat» 

ftabe, 
b.  ©arbb,,  Oberftlt.  unb  &tüget>2(bjutant  be«  #erjog« 

bon  Inhalt  ̂ ob,ett, 

b.  Unruh,  Oberftlt.,  beauftragt  mit  btr  gübrung 

be«  Raifer  ̂ ranj  ©arbe*©ren.  JRegt«.  9fr.  2, 
b.  ©tranft/  Oberftlt.,  beauftragt  mit  ber  fjityrung 

be«  Gotberg.  ©ren.  9iegt«.  ©raf  ©neifenau  (2. 

$omm.)  9fr. 9,  —  unter  (Ernennung  au  Rommanbeuren 

ber  betreffenben  9tegimenter,  —  au  Oberften,  — 

beförbert. 
b.  ©oiano»«!b,  Oberftlt.  unb  Rommanbeur  be« 

SBeflfäl.  3äger.©at«.  9hr.  7,  unter  ©eförberung 
jum  Oberften,  Aum  Rommanbeur  be«  ̂ nf.  JRegt«. 
bon  ©tütpnagel  (5.  ©ranbenburg.)  9?r.  48, 

5rb,r.  b.  Stettenberg,  SDfajor  aggregtrt  bem  ©eftfät. 

ÖSger«©at.  9fr.  7,  unter  (Stnrangirung  in  biefe« 
©at.,  Aum  Rommanbeur  beffelben, 

b.  ̂ ebbebred,  Oberftlt.  unb  etat«m.  ©tab«offiAter 

be«  3.  $ofen.  3nf.  JRegt«.  9fr.  58,  unter  ©eför* 
berung  Aum  Oberpen,  jum  Rommanbeur  be«  3nf- 

Siegt«.  9ir.  128,  —  ernannt. 
üTlelm«,  ÜRafor  bom  Qnf.  JRegt.  9fr.  143,  unter 

©eauftragung  mit  ben  3rimfrt0nen  be«  etat«m. 
©tab«offijier«,  in  ba«  3.  $ofen.  3nf.  JRegt.  9?r.  58, 

b.  3affiob3tb,  überAäbX  üJiajor  bom  4.  ©rogb,erjogt. 

Aeff.  ̂ nf.  JRegt.  (^JrinA  Sarf)  9fr.  118,  at«  ©at«. 

Rommanbeur  in  ba«  Qnf.  Siegt.  9hr.  143,  - 
berfefct. 

Digitized  by  Google 



1890  _  Sttlitat'fO 
o$tnMott  —  9k.  »9 

ftrefcf  djmer,  fiauptm.  unb  Stomp.  ßf)ef  Dom  4.  ARagbe»  | 
bürg.  3nf.  fliegt.  9h.  67,  unter  «eförberung  gum 
übergabt.  ARajor,  in  ba*  4.  Orofetjergogl.  #eff. 

3nf.  Siegt.  («Bring  Sari)  9h.  118,  —  berfefct 
(Sur&e,  ̂ Jr.  St  bom  4.  ARagbeburg.  $nf.  Siegt. 

Str.  67,  gum  #auptm.  unb  ftomp.  (S^ef  beförbert. 
«au,  Oberft  unb  ftommanbeur  be*  3fnf.  fliegt*, 

bon  Süfco»  (1.  fltyein.)  9h.  25,  unter  Stellung 
a  la  suite  be*  Siegt«.,  ,511m  ftommanbanten  »on 
9ieu'59reifadj, 

3rtbj.  ©djilling  b.  Sanftatt,  Oberftlt.  unb  etatamäfj. 
©tab*offij.  be»  3"f-  fliegt«,  bon  Courbiere  (2.$ofen.) 
9h.  19,  unter  üBeförberung  gum  Dberften,  gum  ftom« 
manbeur  be*  Qfrtf.  fliegt*,  bon  Smjoto  (1.  fltyein.) 
9h.  25,  —  ernannt. 

,vhukv  b.  Slotenljeim,  ARajor  bom  ftnf.  Siegt 
bon  (Eourbiere  (2.  $ofen.)  Sh.  19,  unter  (ftttbinbung 
ton  bet  Stellung  als  «at*.  ftommanbeur,  mit  ben 
ftunttionen  be*  etatSmäjj.  ©tab«offig.  beauftragt. 

b.  «ante,  ARajor  bont  ©arbe.ftüf.  »legt,  al*  «at*. 
ftommanbeur  in  ba*  $nf.  fliegt,  bon  Courbiere 
f2.  $ofen.)  9h.  19  berfefct 

b.  )Boigt*«JRljefc,  ARajor  aggreg.  bem  ©arbe-frfif. 
Siegt,  in  biefe*  fliegt,  miebereinrangirt 

Vatimann,  OberfHt  unb  etat«mä§.  ©tabsoffij.  be* 
3.  ARagbeburg.  $nf.  Weg».  9h.  66,  unter  ©tellung 
gur  Di*p.  mit  ber  gefefeltdjen  ̂ enfion  unb  bem 
Gfyarafter  al*  Oberft,  mit  «elaffung  feiner  bisherigen 
Uniform,  gum  Sorjtanb  be*  $9etteibung*amt*  be* 
IV.  Srmeeforp*  ernannt. 

b.  JDerber,  ARajor  bom  ©ren.  fliegt,  ftönig  griebrid) 
Söityelm  IV.  (1.  $oram.)  flh.  2,  unter  «eförberung 
jum  DberjHt,  al*  etatamäfj.  ©tab*offig.  in  ba* 
3.  ARagbeburg.  $nf.  Siegt  9h.  66  berfefct 

b.  ©tern,  ARajor  bom  ©ren.  {Regt.  ftönig  griebriä) 

SBityelm  IV.  (1.  $omra.)  9h.  2,  gum  «at«.  ftom. 
meine  cur  crnunni. 

b.  «om*borff,  $auptm.,  bi*b>r  ftomp.  (St/ef,  bon 
bemfetben  Siegt.,  jum  überjä&t.  ARajor  beförbert. 

flltntelen,  $auptm.  00m  3.  $ofen.  ̂ nf.  fliegt  9h.  68, 
unter  Gntbinbung  bon  bem  Sommanbo  al*  Hbjutant 
bei  ber  28.  3nf.  «rig.,  al*  ftomp.  ßtyf  in  ba* 
©ren.  fliegt,  ftönig  ftriebrisö,  SBilbrimlV.  (l.$omm.) 
9h.  2  berfefct 

AReim*  t,  $r.  Ct.  bom  9lieberr$eht.  ftüf.  {Regt. 

9h.  39,  al*  «bjutant  gur  28.  3nf.  «rig.  fom. 
manbirt 

«lümtfe,  ©el.  St.  bon  bemfetben  fliegt,  jum  über« 

gärigen  *Br.  St.  beförbert. 
Weimer,  Oberftlt  unb  etatmäßiger  ©tab«offij.  be* 

$nf.  «egt*.  9?r.  136,  bem  fliegt,  aggregirt. 
lemme,  ARajor  00m  3"f-  9h.  137,  unter 

©eförberung  jum  OberftlL,  al*  etatämäf iger  ©tab*= 
offtj.  in  ba*  $nf.  fliegt.  9h.  136  üerfefct. 

©ifeie,  ÜRajor  bom  Qlnf.  fliegt.  9h.  137,  gum  ®at*. 
ftommanbeur  ernannt, 

«olge,  SKajor  aggreg.  bemfetben  fliegt,  in  biefe* 
fliegt,  ttiebereinrangirt. 

#otf$er,  aRajor  bom  4.  ©ab.  $nf.  fliegt,  ̂ rinj 
«Jtioeim  vtx.       unter  «jefOrcerung  jum  ijoer]tit. 

unb  Serfe|}ung  in  ba*  ftabettentorp*,  gum  ftomman> 
beur  be*  ftabettenb>ufe*  in  Oranienftein, 

©reifing,  flJiajor  bon  bemfetben  fliegt.,  jum  öat*. 
ftommanbeur,  —  ernannt, 

©önj  ö.  9lefo»*ti,  ARajor  aggreg.  bemfetben  fliegt, 
in  biefe*  fliegt,  roiebercinrangirt. 

t.  fteb,ter,  SDlajor  oom  2.  §anfeat.  ̂ fnf.  fliegt. 9lr.  76, 

$artog,  ARajor  unb  ftommanbeur  be*  ftabettentyaufe* in  ̂ ot*bam, 

flj'ienge*,  flJiajor  ä  la  suite  be*  ftrieg*minifterium* 
unb  beauftragt  mit  SBabrnefymung  ber  ©efa>äfte 
al*  ftommanbeur  ber  9Jli(itär'©d)iegf^ute,  unter 
(Ernennung  »um  ftommanbeur  berfelben, 

ö.  Sülo»,  SDlajor  unb  (S^ef  be*  ©eneratftabe*  bc* ©arbetorp*, 

3frb^r.  t>.  Siedenberg,  SJlajor  mit  bem  fllange  al* 
abtb,eit.  di^ef  bom  gro§en  ©eneralftabe,  —  )u 
Oberfttt*.  beförbert. 

8oe(f$,  URajor  ä  la  suite  be«  5.  «ab.  3nf.  fliegt*. 
9h.  113  unb  Qüifenbaljntintentomtniffar, 

Briefe,  ARajor  ä  la  suite  be*  3"f-  «egt*.  .perjog 

oon  ̂ otftein  ($olftein.)  9h.  85  unb  25orftanb  be* 

gefhtng*gefdngniffefl  in  Cöln,  —  ber  Cb^aratter 
al*  Dberfttt.  oertie^ett 

b.  «otb^mer,  ARajor  bom  3«f-  ̂ c9l  ©ro^etjog 

Jriebricb;  3rranj  II.  bon  ARecflenburg.®d)n>ertri 
(4.  Jöranbenburg.)  9lr.  24,  at*  aggreg.  jum  1.  #eff. 

3fnf.  Siegt.  9lr.  81  berfe|t. 
b.  «uffe,  ARajor  aggregirt  bem  $Jnf.  Siegt.  @ro§» 

b,erjog  JJrriebridj  OrranjII.  bon  ARe(Ilenburg«©cb,werin 
(4.  Jöranbenburg.)  9h.  24,  in  biefe*  Siegt,  ein» 
rangirt. 

b.  fliegelein,  |)auptm.  unb  ftomp.  Gljef  bon  bem« 
felben  fliegt.,  bem  fliegt.,  unter  SBerletyung  be* 
Qfjaratter*  at*  ARajor,  aggregirt. 

b.  ©tßngner,  %h.  St.  bon  bemfetben  fliegt.,  jum 
f>auptm.  unb  ftomp.  6l)ef, 

b.  b.  Often,  ©eL  St.  bon  bemfelben  fliegt.,  gura  ̂ Jr. 
St.,  —  beförbert. 

hielte,  ßauptnu  unb  ftomp.  (5. tief  bom  (Solberg. 

©ren.  fliegt  ©raf  ©neifenau  (2.  <ßomm.)  9h.  9, 
bem  fliegt,  unter  iöeförberung  gum  äbergäb,l.  ARajor, 

Jteblif cli,  .ftauptm.  unb  ftomp.  6b,ef  bom  $nf.  Siegt 

bon  löorffe  (4.  fJomm.)  9h.  21,  bem  Siegt,  unter 

©eförbernna  gura  übergab,  ligen  ARajor,  —  aggregirt 

ffliffelincf ,  $r.  St.  bon  bemfelben  fliegt,  gum  ̂auptm." unb  ftomp.  Gljef, 

9löb,l,  ©et.  St  oon  bemfetben  fliegt.,  gum  $r.  St, 
—  beförbert 

Ofund,  ̂ auptm.  unb  ftomp.  (iu?  bom  ©ren.  Siegt 
ftönig  griebrid)  II.  (3.  Oftpreufj.)  9h.  4,  bem 
fliegt,  unter  Jöeförberung  gum  übergäb^ligen  ARajor, 

aggregirt. b.  Sucfroatb,  ̂ auptm.  unb  ftomp.  Cfyf  bom  .pep. 

5äger»öat  9h.  11,  in  ba«  ©ren.  Siegt  Rönig 
griebrirf)  II.  (3.  Oflpreu§.)  fllr.  4, 

b.  Sonin  L,  ̂Jr.  St  bom  @arbe»früf.  Siegt.,  unter 
öeförberung  gum  |)auptnt.  unb  ftomp.  Sb^cf,  in 

ba*  |ieff.  Öäger«t9at.  9h.  11,  —  berfe|»t 
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tfrbr.  o.  Zoen,  ©et.  St  Oom  ®arbe*&ü)\  fliegt,  jum  | 
sUr.  St.  beförbert 

Gfdjenburg,  $auptm.  unb  Stomp,  ©jef  bom  2. 
£t)üring.  3nf*  flle3t        32,  bem  fliegt,  unter 
^Beförderung  junt  überjäljt.  flJlaior,  aggregirt 

Ärüger,  $r.  St.  oon  bemfetben  fliegt.,  jum  f>auptm. 
unb  Stomp.  Sfcef  beförbert 

0.  «Setter in,  ©et.  St.  oom  $nf.  fliegt  Air.  144, 
unter  ©eförberung  jum  $r.  St.,  in  ba«  2.  Ibörinfl- 
Onf.  »legt  Ahr.  32  oerfeljt 

Srettnger,  $auptm.  unb  Stomp.  (£r)ef  oom  4. SDlagbe- 
bura.  $nf.  fliegt  Ahr.  67,  bem  »legt,  unter  *e« 
förberung  jum  fiberjäbügen  flJlaior,  aggregirt 

(Dann eil,  |>auptm.  aggregirt  bemfelben  fliegt,  at« 
Komp.  Gljef  in  biefe«  fliegt,  einrangirt. 

Ute,  .fjauptm.  unb  Stomp.  Gt^cf  bom  ̂ nf.  ̂ egt 
Air.  129,  bem  fliegt,  unter  öeförberung  jum  über« 
jäljligen  flJiajor,  aggregirt. 

o.  ©trombetf,  ^r.  St.  bon  bemfelben  fliegt,  jum 

£>auptm.  unb  Stomp.  CEt>ef, 

#eud\  ©et.  St.  ton  bemfelben  fliegt.,  jum  $r.  St.,  — 
beförbert. 

ferner  I.,  ftauptm.  unb  Stomp.  Cbef  bom  2.  ©rojj. 
berjogl.  £eff.  Qnf.  fliegt,  (©rojjljerjog)  flir.  116, 
bem  fliegt.,  unter  JBeförberung  jum  äberjä^ligen 
flJiajor,  aggregirt. 

o.  Sturnatoro&fi,  ©aupttn.  unb  Stomp.  Cbef  bom 

3.  ©rofetjerjogl  fieff.  3nf.  fliegt.  (Seib « fliegt.) 
Ahr.  117,  in  ba«  2.  ©rojjbwjogL  £eff.  $nf.  fliegt, 
(©rofcberjog)  flir.  116, 

^eotfa),  #auptm.  unb  Stomp.  Gbef  com  ̂ nf.  Wegt. 
jjreiberr  filier  oon  ©aertrtngen  (4.  $ofen.)  Air.  59, 
in  ba«  3.  ©rofjbenogt.  #eff.  $nf.  fliegt.  (Seib'fltegt.) 
Ahr.  117,  -  oerfefct. 

©djroeber,  $r.  St.  bom  3nf.  fliegt,  ̂ reiben  $itler 
oon  ©aertringen  (4.  $ofen.)  flir.  59,  unter  ffint» 
binbung  oon  bem  ftommanbo  at«  (Jrjieber  bei  ber 

^aupt'Stabetten'2tttpalt,  jum  £auptm.  unb  Stomp. 

SBünfdje,  ©et.  St.  bon  bemfetben  fliegt.,  jum  <Pr.  St., 
—  beförbert. 

Srrbr.  b.  ©apt,  ßauptm.  unb  Stomp.  (Jtjcf  oom 
5.  fllbein.  l^nf.  fliegt,  flir.  65,  bem  fliegt.,  unter 
©eförberung  jum  flberjäbligen  flJiajor,  aggregirt. 

Catrin,  $r.  St.  oon  bemfetben  fliegt.,  jum  |>auptm. 
unb  Stomp.  <Jb>f, 

S? raufe,  $r.  St.  ä  la  suite  beffetben  fliegt«.,  Stomp. 

Pbrer  bei  ber  Unteroff.  S3orf^ute  in  5ieu»©reifa«b, 
jum  überjä^ligen  £>auptm., 

2Jiobr  I.,  ©et  St.  oon  bemfetben  fliegt.,  jum  ̂ r. 

St.,  —  beförbert. 
£r|r.  b.  Der,  |>auprm.  unb  Stomp.  Gljef  vom 

3.  Xbürtng.  3f"f-  9teg^  Air.  71,  bem  fliegt.,  unter 
©eföiberung  jum  überfälligen  flJiajor,  aggregirt. 

flüeftf<b.  $auptm.  unb  Stomp.  (S^ef  oon  ber  $aupt* 
ftabettenanfklt,  in  ba«  3.  Ebering.  Onf-  Wegt 
9h.  71  oerfefct. 

S5ollratb,  tyr.  St.  »om  3.  Sbürmg.  3nf.  fliegt. 
Ahr.  71,  jum  überjäbligen  $auptm.  beförbert. 

o.  $apen,  ̂ auptm.  unb  Stomp,  ttbef  bom  3fnf. 
fliegt.  ©raf  «ütow  von  Denneicifc  (6.  ©eflfäl.) 

Air.  55,  bem  fliegt.,  unter  «eförberung  jum  über« 

j&bUgen  flJlaior,  aggregirt. 
gering,  ̂ auptm.  ä  la  suite  be«   ̂ nf.  fliegt«. 

flir.  97,  unter  (Sntbinbung  bon  bem  fiommanbo  als 
Stbjutant  bei  bem  ©ouoernement  oon  ©tra|burg  L<£., 

at»  Stomp.  $bef  in  ba»  ̂ nf.  fliegt,  ©raf  SBMoro 
oon  Dennetoi^  (6.  Sßeftfät.)  Air.  55  oerfe^t. 

o.  ̂ unefe,  IJr.  St.  Oom  2.  ©arbe<9iegt.  ju$n§,  at« 
Slbjutant  jum  ©ouoernement  oon  ©tragburg  i.  (S. 
tommanbirt. 

©tbmibt  0.  ̂ irfebfetbe,  ©et.  St.  bon  bemfetben 

fliegt.,  jum  $r.  St.  beförbert 
0.  Tbaben,  ̂ auptm.  a  la  euite  be§  Jtatfer  ̂ ranj 

©arbe»®ren.  fliegt«.  Air.  2  unb  tommanbirt  jur 

Qienftletftung    bei   bem   ©tattbatter   in   ©tfa§  = 
Sotbringen,  ber  Sbaratter  al«  flJiajor  Oertieben. 

o.  ©art,  ̂ )auptm.  unb  Stomp.  <5b<f  bom  Jtatfer 
3fran^  ©arbe*@ren.  fliegt.  Air.  2,  bem  fliegt.,  unter 
ißerteifjung  be«  Sbatatter«  at«  flJiaior,  aggregirt. 

o.  ©<beoen,  $r.  St.  Oon  bemfetben  fliegt.,  jum 
.ftauptm.  unb  Stomp.  Sbef,  oortäufig  obne  patent, 

o.  yacobi,  ©et.  St.  oon  bemfetben  fliegt.,  jum  $r. 

St.,  —  beförbert. 
o.  «onin  II.,  ̂ auptm.   unb  Stomp.  (£6rf  bom 

2.  @arbe.fllegt.  ju  ftufi, 

o.  3immermann,  ^Sr.  St.  oom  4.  ©arbe* fliegt. 

ju  3ru&, 
o.  Strieg*be»wf  "om  Äotfer  Stle^anber  ©arbe» 

©ren.  fliegt.  Air.  1,  —  ein  patent  ib>er  C£ tjarge 
oerlieben. 

o.  (Sranadj,  *ißr.  St.  oom  3.  ©arbe»  fliegt,  ju  (Juß, 
tommanbirt  jur  Dienftteiftung  bei  bem  Aiebenetat 
be«  großen  ©eneratftabe«, 

o.  ©Ilde,  $r.  St.  oon  bemfelben  fliegt.,  tommanbirt 
at«  Stbiutant  bei  ber  flJittitär*©cbt(gi^u(e,  —  ju 
äberjäbtigen  4>aupt(euten  beförbert. 

3BenttDortb*$au(,  Öauptm.  unb  Stomp.  ©>ef  oom 
5.  Ibß^iofl-  0«f-  «'fl*-  Wx-  94  (©roSbwj^fl  bon 
©aa)fen),  bem  fliegt.,  unter  öeförberung  jum  fiberjäbl. 
flJiajor,  aggregirt. 

fjrbr.  o.  ̂ ouwalb,  $r.  St.  oon  bemfetben  fliegt.,  jum 
ftauptm.  unb  Stomp.  Sbef, 

o.  ©tafenapp,  ̂ Jr.  St.  oon  bemfetben  fliegt.,  tom« 
manbirt  jur  Dlenftleiftimg  bei  bem  gro|en  ©eneral» 
Pabe,  jum  übergäbt,  fiauptm., 

o.  «arbeteben,  ©et.  St.  oon  bemfetben  fliegt.,  jum 

$r.  St.,  —  beförbert. 
AJiefee,  £>auptm.  unb  Stomp.  CTbef  bom  3nf'  ̂ '9*« 

©raf  «arfu§  (4.  ffieftfäl.)  Air.  17,  bem  Wcgt., 
unter  «eförberung  jum  überjäbl.  flKajor,  aggregirt. 

giftber,  ̂ r.  St.  oon  bemfetben  fliegt,  jum  f>auptm. 
unb  Stomp.  @t)ef, 

^Jobtmann,  ©et.  St.  oon  bemfetben  fliegt.,  jum 

fyc.  St,  —  beförbert. 
$riefe,  ̂ auptm.  unb  Stomp.  Cbef  oom  3nf.  fliegt 

Air.  136,  bem  fliegt,  unter  »eförberung  jum  überjäb,l. 
flJiaior,  aggregirt. 
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©$umann,  $r.8t  ton  bemfelben  fliegt,  jutn  ßauptm. 
unb  Stomp.  Gbef, 

©cbnafenburg,  ©et  8t.  »on  betreiben  fliegt,  311m 

<ßr.  2t.,  —  beförbert. 
©abbum,  ßauptm.  unb  Stomp.  <S&ef  Dom  ̂ nf.  fliegt 

fllr.  131,  bem  fliegt.,  unter  »eförberung  jum  überjäbl. 
flJlajor,  aggregirt. 

ßeinj,  ̂ r.  8t.  »on  bemfelben  Siegt.,  jutn  .öauptm. 
unb  Stomp.  (Sbef, 

».  ©effer,   ©et.  8t.  »01t  bemfelben  fliegt,  jum 
fr.  8L, 

SBHerjboto«fi,  öauptm.  »om^nf.  »legt  ©rafSöerber 
(4.  9lbein.)  fllr.  30,  fommanbirt  al«  äbjutant  bei 
bem  ©eneralfommanbo  be«  XVI.  Slnneeforp«,  jum 

fiberjäljl.  flJlajor,  —  beförbert. 
».  flJlabat  I.,  ßauplm.  unb  Stomp.  S^ef  vom  $nf. 

fliegt  ̂ Jrinj8out«3rerbinanb  »on^reujjen  (2.  SDtagbeb.) 
fllr.  27,  bem  fliegt,  unter  Jöeförberung  jum  flberjäbl. 
flJlajor,  aggregirt. 

©raf  ».  ©reboto  I.,  $r.  8t.  »on  bemfelben  fliegt,  jum 
■öauptm.  unb  Stomp.  6t>cf, 

fllelfe,  ©ef.  8t.  »on  bemfelben  JRegt.,  fommanbirt 

jur  DienjWeipung  bei  ben  ©eroejjr*  unb  flJfunition«» 
fabrifen,  jum  ̂ r.  8t.,  —  beförbert. 

3Banbel,  it.  8t.  ä  la  suite  be«  1.  ßanno».  $nf. 
fliegt«,  fllr.  74,  unter  öeförberung  »um  überjabligen 
ßauptm.  unb  unter  »ortäuftger  Jöelaffung  in  bem 
flommanbo  als  2lbjutant  bei  ber  13.  $nf.  ©rig., 
in  ba«  $nf.  fliegt,  grei^err  »on  ©parr  (3.  SBeftfäl.) 
9lr.  16  »erfefct. 

v.  Demifc,  fiauptm.  unb  Stomp.  CS^cf  »om  6.  Siblin. 
3nf.  fliegt,  fllr.  68,  bem  fliegt.,  unter  «eförberung 
jum  überjabligen  flJlajor,  aggregirt. 

flJlablung,  $r.  8t.  »on  bemfelben  fliegt.,  jum  fiauptm. 
unb  Stomp.  Gtjef, 

8a ng,  ©et.  8t.  »on  bemfelben  fliegt.,  jum  $r.  8t., 
—  beförbert. 

Itjiebe,  ßauptm.  unb  Stomp.  (£fjef  »om  3nf.  fliegt, 
»on  ber  ©olfc  (7.  ̂ omm.)  fllr.  54,  bem  fliegt., 
unter  öeförberung  jum  Überzügen  aJlajor,  aggreg. 

Detring,  ßauptm.,  bi«ber  ä  la  suite  ber  flJlarine 
unb  fommanbirt  beim  flteidj«  *  flJlarine «  2Imt,  al« 
Äomp.  (Sbef  im  3nf.  fliegt,  üon  ber  QJ0H3  (7.^omm.) 

-Jlr.  54  angepeilt. 
Solctoe,  ßauptin.  unb  Stomp.  Gbef  vom  4.  Sab. 

3nf.  fliegt,  $rinj  SBitbelm  9ir.  112,  Reibet,  be» 
buf«  Uebevtritt«  jur  flJlarine,  au«;  jugteidj  totrb 
berfelbe  als  ßauptm.  bei  ben  Offizieren  ä  la  Buite 

ber  flJlarine  angefteüt  unb  jum  flleid)«=flJtarine««mt 
fommanbirt. 

Ofrbr.  v.  ftenferlingt,  %r.  8t.  bon  bemfelben  fliegt., 
jum  ßauptm.  unb  Stomp.  (£f)ef, 

fllöber,  ©et.  8t  bon  bemfelben  fliegt.,  jum  $r.  8t., 
—  beförbert. 

ffiitte,  jjauptm.  unb  Stomp.  «b>f  vom  7.  flibein. 
Onf.  fliegt  fllr.  69,  unter  ©erleif>ung  be«  Gf;a. 
rafter«  al«  flJlajor,  al«  aggregirt  jum  Qjnf.  fliegt, 

^erjog  fjfriebrio^  ©illjelm  t>on  Sraunf^roeig  (Ofl* 
frtef.)  fllr.  78  oerfe^t. 
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Rltngetböffer,  |)auptm.  ä  la  suite  be«  7.  flibein. 
^nf.  fliegt«,  fllr.  69,  unter  (£ntbinbung  oon  bem 
»tommanbo  at«  Mbjutant  bei  bem  ©oubernement 

»on  flJleg,  al«  9omp.  <£b>f  in  ba«  fliegt  ein» 
rangirt 

8ube»ig,  ̂ r.  8i.  öom  4.  flJlagbeburg.  ̂ nf.  fliegt. 
9lr.  67,  al«  Äbjutant  jum  ©outentement  »on  flRe^ 
fommanbirt. 

v.  iölumröber,  ©ef.  8t  »on  bemfelben  fliegt.,  fom» 
manbirt  bei  ber  Unteroff.  ©ttmle  in  ̂ ot«bam,  jum 

Ur.  8t  beförbert. 
ö.  b.  Often,  #auptm.  unb  Romp.  (Sljef  »om  3nf- 

fliegt.  |>erjog  gerbinanb  üon  8raunftb>eig  (8.  SBeft« 
fäl.)  fllr.  57,  unter  $eförberung  jum  überjäbl. 
flJlafor,  in  ba«  @ren.  fliegt.  Sönig  ffiilb^clm  L 

(2.  SBeftpreu§.)  fllr.  7  oerfefet 
SKetfjel,  ̂ r.  8t  üom  ̂ nf.  fliegt  ̂ erjog  fterbinanb 

»on  ©raunfajweig  (8.  iffieftfal.)  9lr.  57,  jum 
|>auptm.  unb  Somp.  <£brf, 

SBetler,  ©et  8t.  »on  bemfelben  fliegt,  jum  $r.  8t, 
—  beförbert 

©erger,  $r.  8t  »om  $nf.  fliegt.  Reitb;  (1.  Oberf«b;fef.) 
9lr.  22,  unter  Selaffung  in  feinem  ftommanbo  jur 

Dienftleiftung  bei  ben  ©ettebr*  unb  flRunition«' 
fabrifen,  in  ba«  ̂ nf.  fliegt,  »on  ©rolman  (1.  $ofen.) 
fllr.  18  »erfefct. 

^  off  mann,  ©ef.8t  »om  ̂ nf.  fliegt.  Äettfj  (1.  Ober« 
fd^lef.)  fllr.  22,  jum  $r.  8t., 

^errmann,  ©et  8t  »on  bemfelben  fliegt,  jum 

überjäb;t  ̂ Jr.  8t,  —  beförbert. 
SB  int  er,  $auptm.  ä  la  suite  be«  4.  ©rogberjogt 

ßeff.  ̂ nf.  fliegt«,  (^rinj  Carl)  fllr.  118,  unter 
©elaffung  in  ber  ©teQung  al«  orbentlic^e«  flTHt« 
glieb  ber  ©eraebr.^rüfungöfommiffton,  jum  2.  ©ro§» 
berjogt  ̂ eff.  3nf.  fliegt  (©rofeberjog)  Ahr.  116, 
u  la  suite  beffelben,  »erfe^t 

».  ©tofeb,  ̂ auptm.  unb  Stomp,  dfjcf  »om  $äf. 
fliegt,  ̂ ürft  Sari  Slnton  »on  ßoljenjollern  (^oben« 
jolleni.)  fllr.  40,  bem  fliegt,  unter  Seförberung 

jum  überjdbt  flJlafor,  aggregirt. 

8iebe«finb,  <ßr.  8t.  »om  ©d)lef.  §füf.  fliegt,  fllr.  38, 
unter  ©eförberung  jum  ßauptm.  unb  Stomp.  Ghef, 

in  ba«  güf.  fliegt,  gürft  ftarl  Slnton  »on  ßob,en» 
jotlern  (ßobenjoUern.)  9lr.  40  »erfefet 

«uliu«,  ©et  fit.  »om  ©cf)lef.  Jfif.  fliegt  fllr.  38, 

jum  ̂ r.  fit.  beförbert. 
Hutbe«,  ßauptm.  unb  Stomp.  Gb,ef  »om  2.  fllaffau. 

^nf.  fliegt  fllr.  88,  bem  fliegt,  unter  33eförberung 
jum  fiberjäbl.  flJlajor,  aggregirt. 

».  fiutier,  ßauptm.  »on  bemf.  fliegt,  unter  »or< 

läufiger  ©elaffung  in  bem  Stommanbo  jur  Ticnft- 
leifhmg  bei  bem  großen  Oeneralftabe,  jum  Stomp. 

Gfyef  ernannt 
».  b.  £>eöbe,  ̂ }r.  fit.  »om  ©ren.  fliegt  Stönig  3frieb» 

ri«f)  ©ilbelm  I.  (2.  Oflpreuß.)  fler.  3,  in  ba« 
2.  fllaffau.  $nf.  fliegt  fllr.  88  »erfefct 

».  ßatten  II.,  ©et.  8t  »om  ©ren.  fliegt.  Stönig 
ftriebria)  SSilbelm  I.  (2.  Oftpreui)  fllr.  3,  jum 

^Jr.  8t  beförbert. 
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Sßerner,  SJlajor  Dom  ̂ nf.  Siegt  Don  8ü>»o 

(1.  Siblin.)  9hr.  25,  jum  öat«.  ftommanbeur  er« 
nannt. 

SJiartp,  SJlajor  aggreg.  bemf.  fliegt  in  biefe«  fliegt, 
einrangirt. 

b.  Submiger,  $auptm.  unb  Rom».  Gljef  Dom  3nf. 
Siegt,  »ob  Süfcoro  (1.  iHbrin.)  Sir.  25,  in  ba« 
©ren.  fliegt.  Rönig  ftrietricS  ffiilbrfm  I.  (2.  Oft« 
preu|.)  Scr.  3.  Derfefct 

»eblau,   $r.  8t.   Dom   3nf.  fliegt,  Don  8ü6oto 
a*w    25,  „»>  «.„,. 

#eufinger  D.  ffiatbegg,  ©et.  8t.  bon  bemf.  fliegt., 

jum  fr.  8t,  —  beförbert 
@olfe,  $auptm.  unb  ftomp.  Gljef  Dom  1.  Siaffau. 

3nf.  fliegt.  SRr.  87,  bem  fliegt.,  unter  ©eförberung 
£um  ttberjä^l.  SDlafor,  aggreg  irt. 

Oer  beim,  $r.  8t.  Don  bemf.  fliegt.,  jutm  $  au  vi  m. 
unb  Stomp.  (E&ef, 

S8ü«gen,  fyr.  8t.  Don  bemf.  fliegt.,  jum  £auptm. 
unb  ftomp.  Sb,ef, 

©tolle,  ©et.  8t  Don  bemf.  fliegt.,  jum  $r.  8t.,  — 
beförbert. 

©efjner,  ̂ r.  8t.  Dom  3.  SJtagbeburg.  3nf.  fliegt. 
Sir.  66,  unter  SSelaffung  in  bem  ftommanbo  al« 

5lfl"iftent  bei  ber  SJhlitär  »©djiefjfdmle,   in  ba« 
1.  Siaffau.  3nf.  fliegt.  Sir.  87  Derfefct. 

$af$te,  ©et.  8t.  Dom  3.  SJlagbeburg.  ̂ nf.  fliegt. 
Sir.  66,  jum  ̂ r.  8t.  beförbert. 

8eo,  ©et.  8t.  Dom  SJiagbeburg.  güf.  fliegt,  Sir.  36, 

in  ba«  <$nf.  fliegt.  Sir.  135  üerfefct. 
$ietmann,  $r.  8t  Dom  $nf.  fliegt.  Don  SSopen 

(5.  Dftpreufj.)  Sir.  41,  jum  ̂ auptm.  unb  ftomp. fcbef, 

8ajar,  ©et.  8t.  Dom  ©ren.  Siegt,  ftönig  grriebridj  II. 

(3.  Oftpreufc.)  Str.  4,  jum  $r.8t,  —  beförbert. 
D.  ©ila,  SJtajor  oom  $nf.  fliegt,  gürji  Seopolb  Don 

Slnb^lt-Deffau  (1.  SJtagbeburg.)  Str.  26,  jum  JBatö. 
ftommanbeur  ernannt. 

D.  8oebe((,  SJiajor  aggreg.  bemf.  fliegt,  in  biefe« 
fliegt,  einrangirt. 

©tern,  SJtajor  Dom  1.  £anfeat  $>nf.  fliegt,  Str.  75, 
jum  ®at«.  ftommanbeur  ernannt 

Söunberlid),  SHajor  aggreg.  bemf.  fliegt.,  in  biefe« 
fliegt,  einrangirt. 

2?rl)r.  d.  ©cbjetnifc,  $r.  8t.  Dom  @arbe.©$üfcen* 
»at,  in  ba«  ©ro^erjogl.  SJletflenburg.  ftüf.  fliegt 
Sir.  90  oerfefet 

d.  §ellborff,  ©et.  8t.  Dom  ©arbe>©djüfcen>5Bat, 
3um  $r.  8t, 

b.  Sinbequtjt,  tyr.  8t.  Dom  1.  ©roffterjogl.  $eff. 
$nf.  (Seibgarbc)  fliegt.  Str.  115,  jum  $auptm. 
unb  ftomp.  (£bef, 

D.  8epel,  ©et.  8t.  Don  bemf.  fliegt,  aum  ̂Jr.  St,  — 
beförbert. 

d.  öorcfe,  $auptm.  Dom  Orüf.  ̂ egt  ®rflf  ̂ o°n 
(Oftpreuff.)  Sir.  33,  unter  (Entbinbung  Don  bem 
ftommanbo  a!3  Hbjut  bei  ber  65.  Qnf.  Srig.,  al« 
ftomp.  (Sljef  in  ba«  3nf.  fliegt.  SJiartgraf  Sari 
(7.  Söranbenburg.)  Str.  60  berfefct 

|  lörurf,  #auptm.  unb  ftomp.  <Sb>f  Dom  3fnf.  fliegt. 
SJiartgraf  ftarl  (7.  Sranbenburg.)  Sir.  60,  ein 
$atent  feiner  (£&arge  Derlieljett. 

$lato,  ©et  8t  Dom  Slieberrbein.  Jüf.  fliegt.  9lr.39, 

unter  ©elaffung  in  bem  ftommanbo  gur  Stenft> 
leiftung  bei  ben  Wcmebr-  unb  SJiunitionfifabriten, 
in  ba«  3nf.  fliegt  SWartgraf  ftarl  (7.  Öranben* 
bürg.)  9ir.  60  Derfefet. 

Cttabe,  Vx.  8t.  Dom  ̂ nf.  fliegt.  9ir.  137,  als 
Sbfut.  jur  65.  ̂ nf-  ©"g-  fommanbirt. 

^ari«,  ©et.  8t.  Don  bemf.  fliegt,  jum  $r.  8t  be« 

förbert. ^ artmann  I.,  $r.  8t.  Dom  ̂ nf.  fliegt  Ahr.  137, 
unter  4Belaffung  in  bem  ftommanbo  al8  (£räieb,er 

bei  ber  $)aupt.ftabertenanftalt,  ä  In  suite  bes  fliegt«, 

gepellt. 
Soefer,  ©et.  8t.  Dom  3.  Sab.  Qnf.  fliegt  9hr.  111, 

unter  öeförberung  jum  $r.  8t.,  in  ba«  3nf.  fliegt 
flir.  137  Derfe^t. 

«pflein,  ©et.  8t  Dom  3.  »ab.  Snf.  fliegt.  9ir.  111, 
jum  überjäb^l.  $r.  8t, 

ftlamiter,  ©et.  8t  Dom  $nf.  fliegt  flir.  128,  jum 

$r.  8t,  —  beförbert 
.jpoboljm,  ̂ auptm.  unb  SJorftanb  be«  geflung«. 

gefängniffe«  in  Üorgau,  ber  Uralter  als  fl^ajor 
verlieben. 

©cb,oenbett,  #auptm.  unb  ftomp.  ®b,ef  Dom  »ranben» 

bürg.  3äger«53at  Sir.  3, 
ftaegler,  ̂ auptm.  unb  ftomp.  (£r>ef  Dom  $üf.  fliegt. 

ftönigin  (©^leStDig^oljlein.)  Str.  86, 
grljr.  ̂ rinj  d.  ©ud)au,  ̂ >auptm.  unb  ftomp.  6b,ef 

Dom  4.  Siieberfd)lef.  Qnf.  fliegt.  Sir.  51, 
SDlöIjling,  ̂ auptm.  unb  ftomp.  <£f)ef  Dom  0«f- 

fliegt.  Sir.  99, 

$ue<f,  {)auptm.  unb  ftomp.  Sljef  Dom  3nf.  fliegt. 
^erjog  Don  ̂ jolftein  (^otpein.)  Sir.  85, 

D.  8ücfen,  $r.  8t  Dom  2.  fjanfeat  3nf.  fliegt. Sir.  76, 

$aeger,  tyx.  8t  Dom  3f"f-  Siegt  ftönigin  (©cbleStoig» 
.^olftein.)  Sir.  86, 

Sleubauer,  $r.  8t.  Dom  ©ro^erjogl.  SJiecftenburg. 

5üf.  fliegt.  Sir.  90, 
©utberlet,  «|3r.  8t  Dom  4.  Oko^erjogl.  ßeff.  Hfnf. 

fliegt.  ($rina  6arh  Sir.  118, 
d.  flteiifiineifter,  ̂ Jr.  8t  Dom  @ren.  fliegt,  ftönig 

©ilb,elm  I.  (2.  ©eflpreufc.)  3tr.  7, 

fllogalla  D.  »ieberflein,  ̂ }r.  8t  Dom  4.  Siieber* 

fa)le|".  3nf.  Siegt  Sir.  51, D.  fliot^tirtb,  u.  ̂ autb,en,  ?r.  8t.  Dom  2.  ©<$lef. 

Oüger.öat  Sir.  6, 
©enö  II.,  $r.  8t.  Dom  @ren.  fliegt.  Rönig  Ofriebriö) 

ffiilb,elm  IV.  (1.  ̂ omm.)  Sir.  2, 
d.  Soeben  I.,  yx.  8i Sir.  36, 8t  Dom  SJiagbeburg.  $äf.  fliegt. 

D.  Obftfelber,  $x.  8t.  Dom  4.  Sbmring.  ̂ nf.  Siegt. Sir.  72, 

©iebenbürger,  yx.  8t  Dom  3nf.  Siegt  ®raf 

©t^merin  (3.  ̂ omm.)  Sir.  14,  —  ein  patent 
ibrer  Charge  Derlieb,en. 
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JBilt,  d)aro!terif.  fjautotm.  bom  1.  fianfeat  f$nf. 
fliegt  SÄt.  75, 

{Räber,  d>aratterif.  ̂ paupttn.  bom  Aiieberrljein.  ftüf. 

ÜJept.  fllr.  39,  —  gu  überjä^l.  $aubtleuten 
bcf  örbert. 

b.  ttngel,  Oberfl  unb  Rommanbeur  be*  Olbenburg. 
Drag,  fliegt«,  fllr.  19,  unter  ©tellung  a  la  suite 
biefe*  fliegt«.,  jum  Rommanbeur  ber  30.  Rab.  ©rig., 

ftrljr.  b.  u.  ju  (Jgloffjtein,  Dberftlt  bon  ber 
Slrmee,  jum  Rommanbeur  be*  Dlbenburg.  Drag. 
fliegt*.  9ir.  19,  —  ernannt. 

to.  SWeöer,  Dberfltt.  unb  Rommanbeur  befi  Drag. 
fliegt«,  ̂ rinj  »Ibredjt  bon  ̂ reufjen  (Sittljau.)  9ir.  1, 

ö.  fltotljtirdj  u.  ̂ antb,en,  Oberftlt  unb  Romman« 
beur  be*  @arbe=ftür.  fliegt«., 

o.  SBoigt,  OberftU.  unb  Rommanbeur  be«  2.  ©von- 

§r8°24  ̂  2Drafl' 9*eöt*'  t8e*'5)rflfl"  3it8tö'') 
Jrfyr.  b.  ©auerma,  Dberftlt  unb  Rommanbeur  be« 

$>uf.  fliegt«,  ©raf  ©oetjen  (2.  ©d)lef.)  fllr.  6, 
©aebe,  Dberftlt.  ä  k  suite  be«  JufcSlrt  fliegt«. 

fllr.  11  unb  Snfoefteur  ber  4.  8rt  DeboKJnf»., 

—  ju  Oberften, 
b.  SÖQtfym,  SDlajor  unb  etat*mäjj.  ©tab*offij.  be« 

$>uf.  fliegt«.  ©raf  ©oet}en  (2.  ©djtef.)  Ahr.  6, 
b.  Herfen,  2Jfajor,  beauftragt  mit  ber  3fütjrung  be* 

«raunfdjtteig.  ßuf.  fliegt«  fllr.  17, 
b.  SDlo&ner,  SDlajor  unb  etat«mä§.  ©tabgofftjier  be« 

8eib«@arbe-|>uf.  fliegt»., 
SJlorifc,  SDlajor  unb  etat«mäj?.  ©tab«offijier  be« 

©djle*tmg.|)olßetn.  Drag,  fliegt«,  fllr.  13, 
b.  ̂ uttrtt«  u.  flleuljau«,  SKajor  unb  etat«mäfi. 

©tab«offijier  befi  Stttbau.  Ulan,  fliegt«,  Air.  12, 
b.  £)onin,  SDlajor  unb  etatfimfig.  ©tab*offijter  be« 

SDlagbeburg.  $uf.  fliegt«.  Air.  10, 

fyr'.ir.  b.  Sfll  a  1 Itj  n  lut ,  AJfajor  unb  tjtügelabiutant  befi 
©rofeberjog«  bon  flJlecfUnburg»  Sduuciin  Röniglidjc 

#oIjeit, 
b.  i'o igt« »flib.ee,  flJlaior  unb  etatamäjj.  ©tob*« 

offtjter  be«  #olftein.  ftelb.Srt  fliegt«,  fllr.  24, 
ö.  ©luuterman  8angetoebbe,  flJlajor  üom  1.  ©atbe« 

gelb-Hrt.  Siegt., 
Rei*fner,  flJlajor  unb  Rommanbeur  be«  Sab.  $ton. 

«at«.  fllr.  14, 

#artmann,  SDlajor  unb  Rommanbeur  be«  $annob. 
$ton.  «at«.  fllr.  10, 

$orban,  flJlajor  bon  ber  2.  ̂ ngen.  $nf».  unb 

3ngen.  Offijier  bom  'JMatj  in^ofen,  —  ju  Dberft« 
lt«.,  —  bef  örbert. 

8rent,  flJlajor  aggregtrt  bem  ©d)le«n)ig<$olfietn. 
Drag,  fliegt,  fllr.  13,  al«  aggregtrt  autn  ©eftfäl. 
Drag,  fliegt,  fllr.  7  berfefct. 

b.  ©jbmon*fi,  flJlajor  unb  ßfitabr.  <H>cf  bom  Röntg«' 
Ulan,  fliegt.  (1.  §anuoü.)  fllr.  13,  bem  fllegiment 

aggregirt 
b.  flJlaffoo,  SKajor  unb  ö«!abr.  Cb^ef  bom  ftür. 

fliegt,  ©raf  ffirangel  (Oftpreu§.)  fllr.  3,  al«  aggre» 
girt  jum  Stttyau.  Ulan,  fliegt,  fllr.  12  berfe|t. 

Drlop,  ̂ r.  8t.  bom  Rur.  fliegt,  ©rafffirangel  (Oft« 
»reuf.)  fllr.  3,  jum  ffiittm.  unb(S«fabr.ö^ef  beförbert. 

b.  ©djmtbt,  fllittm.  unb  CÖIabr.  (ib.ef  bom  2.  ©rofc- 

berjogl.  ̂ >eff.  Drag,  fliegt.  (ßeib.Drag.  fliegt.) fllr.  24, 

SJleter,  ffittrm.  unb  <£«!abr.  <S&>f  bom  2.  ̂ annob. 
Ulan,  fliegt,  fllr.  14, 

b.  9Jled)otb,  fliittm.  unb  <£«fabr.  (iticf  bom  .puf. 

fliegt,  t'anbgraf  ̂ riebrieb,  11.  bon  ̂ >effen.|>omburg 

(2.  ̂eff.)  fllr.  14, b.  fllotbjird;  u.  fanüicit,  fliittm.  a  la  suite  be« 
#uf.  »legt«,  gfürft  «lüa>er  oon  ffiablftatt  (^omm.j 
fllr.  5  unb  geljrer  bei  bem  flJlilitSr.flleit.^nflitut, 

Rient^,  fliittm.  unb  (Sfifabr.  Hi;:f  bom  3.  ©ä)(ef. 

Drag.  SRegt.  fllr.  15, 
flJlüetta,  fliittm.  bom  Seib.©arbe»^uf.  fliegt  unb 

fommanbirt  al*  Äbiutant  bei  ber  22.Dib.,  —  ber 
(Sb^aratter  al*  flJlajor  berlieb^en. 

{Ritter  unb  (Sbler  b.  Oetinger,  ̂ r.  8t  bom 
1.  «ab.  Drag,  fliegt  fllr.  20, 

b.  ©djulfe,  ̂ r.  8t.  bom  2.  $annob.  Ulan,  fliegt. 
fllr.  14,  —  ju  über jäljl.  fllittmeiftern  beförbert. 

flJlumm»,  ©ef.  8t.  bom  1.  $)eff.  $uf.  fliegt  fllr.  13, 
in  ba*  Sittljau.  Ulan,  fliegt,  fllr.  12, 

b.  ©bboto  IL,  $r.  8t  bom  |>uf.  fliegt  bon  Rieten 

(Sranbenburg.)  fllr.  3,  in  ba*  1.  ©arbe»Drag. 
fliegt  Rönigin  bon  ©ro§britannien  unb  3*lanb, 

b.  ©o^ön,  fliittm.  bom  Ulan,  fliegt  ©raf  ju  Dot>na 

(Cflbreujj.)  fllr.  8,  al*  (J«!abr.  Sb>f  in  ba*  Drag. 
fliegt,  bon  Srnim  (2.  Sranbenbnrg.)  fllr.  12, 

b.  ftlöd^er,  ©et.  8t.  bom  2.  ®arbe«Drag.  fliegt, 
in  ba*  ©raunfdjtoeig.  $uf.  fliegt  fllr.  17, 

b.  Rrofig!,  inut.  o-dbnv.  bom  ̂ f)ürütg.  .puf.  fliegt 
fllr.  12,  in  ba*  Drag.  »legt.  gTeibm  bon  flJlan- 

teuffei  (Allein.)  fllr.  5,  —  berfe^t 
©uftte,  Cberft  unb  Rommanbeur  be*  3relb«art 

fliegt*,  bon  ̂3obbiet*!i  (fllieberfo^lef.)  fllr.  5,  unter 

©tetluag  ä  la  suite  biefe*  fliegt«.,  gum  Romman« 
beur  ber  3.  3rcU>'2lrt.  S3rig.  ernannt, 

©raf  b.  fliebentlou,  Oberfilt.  unb  etat«m.  ©tab«. 
offijier  be*  ̂ e^'^rt  fliegt*.  ©eneral»gtlbjeug» 
meijter  (1.  ©ranbenburg.)  fllr.  3,  mit  ber  ftfibjung 

be«  ̂ etb^rt.  fliegt«,  bon  ̂ obbiel*fi  (fllieberfa)lef.) 
fllr.  6,  unter  ©tellung  a  la  suit«  beweiben, 

^umann,   flRaior  bom  ̂ elb^rt.  fliegt,  ©eneral« 
ijfelbäeugmeijier  (2.  öranbenburg.)  fllr.  18,  unter 
Sntbinbung  bon  ber  ©tellung  al«  ttbtfjeilung** 
Kominanoeur,  mtt  Den  »junittonen  oe»  etatsniaB. 

©tab*offijier*,  —  beauftragt 
fllüber,  flJlajor  bon  bemfelben  fliegt,  jum  31btb,ei« 

lung*>Rommanbeur  ernannt 
©eljrmann,  ^»aubtnt.,  bisher  «attr.  (ib,ef,  bom 

ftelb.flrt.  fliegt,  ©enerat^elbaeugmciper  (1.  «ran« 
benburg.)  fllr.  3,  ber  Cbaralter  al«  SDlajor  ber- 
liefen. 

Siebe,  #aubtm.  bom  ̂ >lb««rt.  {Regt  bon  ©djarn. 
b,orft  (1.  ̂annob.)  Air.  10,  al«  Öattr.  Cb.ef  in 
ba*  Selb  .  «rt.  fliegt   ©eneral »  getbgeugmeijier 
(1.  ©ranbenburg.)  fllr.  3, 

©türm,  $r.  8t  bom  Oranbenburg.  Ürain'8at. 
fllr.  3,  in  ba*  ftelb.Hrt  fliegt,  bon  ©djamb^orfi 

(1.  ̂ annob.)  fllr.  10,  —  berfeijt 
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Sajulfce,  $r.  St.  äla  auite  be«  Sa)le*wig<§rifleut. 
!£rain«©at*.  Sir.  9,  in  ba«  Sratibenburg..  Ütrain* 
©at  Sir.  3  einrangirt 

Seo,  Dberft,  beauftragt  mit  ber  gübjung  ber  11. 3relb« 
Ärt  ©rig.,  unter  ©elaffung  ä  la  suite  be« 

2.  $omm.  gfttb.«rt.  Siegt*.  Sir.  17,  jnm  Rom« 
manbeur  biefer  ©rigabe  ernannt. 

Sooff,  Oberft  unb  Rommanbeur  be*  getb««rt.  Siegt*. 
Sir.  15,  unter  Stellung  ä  la  suite  be«  Siegt*., 
mit  ber  9rüf>rung  ber  15.  Selbst,  ©rig., 

©ocfe,  Dberfllt.  unb  etatämäfj.  Stab*offij.  be« 

2.  Styein.  Selb.«rt  Weg».  Sir.  23,  mit  ber  2fü> 
rung  be«  frelb-Hrt.  Siegt*.  Sir.  15,  unter  Stellung 
ä  la  suite  beffelben,  —  beauftragt 

Rämper,  iDiajor  unb  äbtljeU.  Rommanbeur  oom 

gelb-2lrt.  iRegt  Sir.  31,  unter  Beauftragung  mit 
ben  gunftionen  be«  etat*mä§.  Stab*offij.,  in  ba* 

2.  Styein.  3elb.«rt  Siegt  Sir.  23  öerfetf. 

#ammer*borff,  SJlajor  oom  Selb»««,  Siegt.  Sir.  31, 
jutn  2lbtb,eil.  Rommanbeur  ernannt. 

©rote,  SJlaior,  bt*$er  ©attr.  G$ef,  oon  ber  Schiefe* 
fajule  ber  3«lb»«rt.,  in  ba«  Öelb.»rt  Siegt. 
m.  31, 

Vierung,  $auptm.  unb  ©attr.    lief  bom  2.  Siblin. 
3retb»Brt.  Siegt.  Sir.  23,   jur  @cf)ieBf(r)uIe  ber 
&elb.«rt,  —  oerfefct. 

«rtelt,  %h.  St  oom  2.  Sifjein.  3relb.«rt.  Siegt. 
Sir.  23,  jum  Rauptet,  unb  ©attr.  (£r)ef  beförbert. 

^ratfö),  Oberft  unb  Rommanbeur  be«  Selb«2lrt. 
Siegt*,  oon  ttlaufemife  (Dberfcfjlef.)  Sir.  21,  unter 
Stellung  äla  suite  biefe«  Siegt*.,  mit  ber  ftübnmg 
ber  8.  3elb>?lrt  ©rig., 

ffiilert,   DberfUt   unb  etat*mä§.  Stab*offij.  be« 

2.  ffieftfäl.  2refi>«8lrt.  >jtegtg>  <Rr.  22,  mit  ber 
gübjung  be«  5elb«Ärt.  Siegt«,  oon  (Slaufetoife 
(Cberftfjlef.)  Sir.  21,  unter  Stellung  ä  la  suite 

beffelben,  —  beauftragt 

SBeber,  9Jlajor  unb  abtljeil.  Rommanbeur  oom  gelb« 
Srt.  Siegt,  Sir.  15,  unter  ©eauf tragung  mit  ben 
frunftionen  be«  etatdmäfj.  Stab*offij.,   in  ba* 
2.  ffieftfaf.  3elb.«rt.  Siegt.  Sir.  22, 

Rrumljauer,  SJlaior  oom  gfelb»Srt.  Siegt.  Sir.  33, 
al«  3Cbtt)eit.  Rommanbeur  in  baö  gelb.Mrt.  Siegt. 
Sir.  15,  —  oerfe&t 

SEfjoncfe,  #auptm.,  bi*fjer  ©attr.  Sb,ef,  oom  ftelb« 
Hrt  Siegt  Sir.  33,  jum  überjäljtigen  SRaior  be« 
förbert. 

Rettier,  .<pauptm.  aggreg.  bem  gelb*2lrt.  Olegt. 
Sir.  35,  unter  (Sntbinbung  oon  bem  Rommanbo 

jur  SienfUeiftung  bei  einer  SJliütär.^ntenbantur, 
al«  ©attr.  (St/ef  in  ba«  gelben.  Siegt.  Sir.  33 
einrangirt 

Sloljne,  Dberft  ä  la  suite  be*  Ebering.  getb.«rt. 
{Regt«.  9ir.  19  unb  tommanbirt  jur  Vertretung 
be*  Rommanbeur*  be*  SdjleStoig.  gelb-2lrt.  Siegt«. 
Sir.  9,  unter  (Entbinbung  oon  ber  Stellung  al« 
Sbtljeil.  (Sfyefin  ber  Hrt  $rfifung*fommiffion,  jum 

Rommanbeur  be*  Sd)le*»ig.  jdb  -  sirt.  Siegt«. 
Shr.  9, 

Sleufdjer,  OberfUt.  ä  la  suite  be«  SGBefipreu§.  Qpetb- 
«rt  Siegt*.  Sir.  16  unb  etatamdgige*  SJtitglieb  ber 
Srt.  $rüfung*>Rommiffion,  unter  ©elaffung  ä  la 
suite  be*  genannten  Siegt*.,  jum  8btb>tl.  <tyef  in 
ber  Hrt  $rüfung«»Rommiffion, 

Siemen*,  ̂ jauptm.  oom  $elb>0rt.  Siegt  oon  (Stauf e< 
toifc  (Oberfdjlef.)  Sir.  21  unb  «ffißent  bei  ber 

%xt.  vi3rüf ung««Rommif fion,  unter  Stellung  ä  1»  stnte 
be*  Siegt*.,  jum  etattmägigen  SDlitgliebe  ber  qo 

bauten  Rommtffion,  —  ernannt 
».  Brebber,  Sef.  St  oom  $olftein.  g^lb«art  Siegt. 

Sir.  24,  unb  fommanbirt  jur  Dienfileiftung  bei  ber 

«rt  ̂ rüfung*«Rommiffion,  in  bie  Stellung  al« 
SIffiftent  bei  ber  gebauten  Rommiffion  übergetreten. 

Rtaeber,  SRajor  oom  gelb-ärt.  Siegt  Sir.  35,  al* 
M&L  Rommanbeur  in  ba*  ?ofen.  gelb.«rt.  Siegt. Sir.  20, 

$ube,  ̂ aubtm.  unb  ©attr.  Sb^ef  oom  SJlagbeburg. 
5elb«Hrt.  Siegt.  Sir.  4,  unter  ©eförberung  jum 
überjäb,ligen  SJlajor,  in  ba*  gelb.«rt.  Siegt.  Sir.  35, 
—  oerfefct 

Sliefe,  $r.  St  Oom  üDlagbeburg.  gfelb-Ärt.  Siegt 
Scr.  4,  »um  Rauptet,  unb  ©attr.  Äb>f, 

5r§r.  o.  Stot*mann,  Set.  St.  oon  bemfelben  Siegt, 

jum  $r.  St, 
SJlottau,  yx.  St.  oom  ftelb-SIrt  Siegt,  oon  #ol&en- 

borff  (t  Slb;ein.)  Sir.  8,  unter  oortflufiger  ©e* 
laffung  in  bem  Rommanbo  a(*  Sbiutant  bei  ber 
3.  grtlb«31rt.  ©rig.  unb  unter  ©erfefcung  in  ba* 
SJlagbeburg.  Selb-Hrt.  Siegt  Shr.  4,  a«nr  über. 

jäb.ligen  ̂ auprm.,  —  beförbert 
©aumbad},  Slittm.  unb  Romp.  (£b>f  oom  Slb>in. 

3;rain.©at  Sir.  8,  ber  Gtyarafter  al*  SRajor  oer» 
liefen. 

0.  SHJaflentjoff,  Dberplt.  unb  etat*mäflger  Stab*, 
offijter  be*  Slieberr^ein.  3üf.  Siegt*.  Sir.  39,  mit 
ber  p^rung  be*  3nf.  Siegt*.  ®raf  Dönhoff 

(7.  Oftpreuf.)  Sir.  44,  unter  Stellung  ä  la  suite 
beffelben,  beauftragt. 

©enbemann,  9RaJor  bom  2.  ©ro^erjogliä)  ̂ >eff. 

3nf.  Siegt  (@ro6b,eriog)  Sir.  116,  unter  ©eauf* 
tragung  mit  ben  yfunftionen  be*  etat*mä6igen 
Stab«offijier8,  in  ba«  Slieberrb,ein.  güf.  Siegt Sir.  39, 

<5mmio>,  SJlaior  oom  gäf.  Siegt.  Rönigin  (Scb,le*ioig« 
^olpein.)  Sir.  86,  al«  ©at*.  Rommanbeur  in  ba« 
£  ©ro6b.erjoglicb:  ©eff.  3nf.  Siegt,  (©rofterjog) 
Sir.  116,  —  oerfefct 

Orrif dt),  SRajor  aggreg.  bem  ftfif.  Siegt.  Rönigin 

(Sajle«toig.^olfiein.)  Sir.  86,  in  biefe*  Siegt,  mieber- einrangirt. 

0.  Stnbequift,  SJlaior  oom  Raifer  Slle^anber  @arbe> 
®ren.  Siegt.  Sir.  L  unter  SteDung  ä  la  suite  be* 

Siegt*.,  jum  Slbjut  bei  bem  ©eneralfommanbo 
be*  ®arbetorp*  ernannt  unb  gleichzeitig  jur  Qienft* 
leiftung  bei  bem  Rriegeminifterium  fommanbirt. 

ü.  (Snbe,  SDlaJor  unb  ©at*.  Rommanbeur  oom  ©ren. 
Siegt.  Rönig  ©ilfjelm  I.  (2.  ©eflpreuß.)  Sir.  7, 
in  ba*  Raifer  SHeranber  ©arbe«©ren.  Siegt.  Sir.  1 üeTfefct. 
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b.  ©rattert,  SJiajor  bom  ©ren.  Siegt  Rönig  ©iibelm  L 
(2.  ©eftpreufc.)  Sir.  7,  jum  ©at«.  Rommanbeur 
ernannt 

b.  ßolbadj,  SJiajor  bom  Siieberrbein.  3rüf.  Siegt. 
Sir.  39,  unter  Stellung  a  la  suite  biefe«  Siegt«., 
at«  atoeiter  ©tob«offtjter  jur  3Jiititär.©d)iei3fd)ute, 

b.  ffiinbifä),  SKajor  bom  2.  ©ab.  ©ren.  {Regt. 
Raifer  ffiitbetm  I.  Sir.  110,  als  »at«.  Rommanbeur 

in  ba«  Siieberrbein.  ftüf.  Siegt.  Sir.  39,  —  berfefct 
b.  Rnobet«borff,  SJiajor  aggregirt  bem  2.  ©ab. 

©ren.  Siegt.  Raifer  ©üb>tm  I.  Sir.  110,  in  biefe« 
ytegt.  tDtcoeretntangirt. 

b.  ©äfft,  djarafterif.  SJiajor,  aggregirt  bem  ©ren. 

Siegt  ©raf  «teift  bon  SloDenborf  (1.  ©eflpreuf.) 
Sir.  6, 

b.  ©örfe,  djarafterif.  SJiajor  bom  Raifer  Slleianber 
©arbe.©ren.  Siegt  Sir.  1, 

grljr.  b.  ©tengltn,  djarafterif.  SJiajor  bom  ̂ nf. 

Siegt  ftreiberr  bon  ©parr  (3.  SBeftfäl.)  Sir.  16,  — 
ein  patent  ibrer  Sbarge  berlie^en. 

©ie«ner,  $r.  St  vom  ftnf.  Siegt,  ton  ©tütpnagel 
(5.  ©ranbenburg.)  Sir.  48,  unter  ©elaffung  in  bem 
Rommanbo  bei  ber  Unteroff.  ©orfdjule  in  Sieu« 
©reif  ad),  in  ba«  3nf.  Siegt  Sir.  131  berfefct 

Stebüd),  ©ef.  St  bom  3nf.  Siegt  bon  ©tülpnagel 

(5.  ©ranbenburg.)  Sir.  48,  jum  ̂ r.  St  beförbert 

SBeitete  ̂ erfonal^eranlietitnsett 

in  ber  Äörttglidj  ̂ reufjifdjett  Sinnet. 

©fltjure,  ?ortfptt-/oj)itrid|e  ic. 
ich,  ©eförberansen  trab  «ermutigen. 

3  m  altioen  $  e e r e. 
£e4It*g<*,  Um  14.  Krteuber  1800. 

©raf  ju  ©tolberg.Slojjta,  Siittm.  ä  la  suite  ber 
Armee,  ber  Gljarafter  at«  SJiajor  berlie&en. 

eevlin,  ben  18.  ftsvemfret  1890. 

b.  ©tranfc,  ©en.  SJiajor  unb  Rommanbeur  ber  41. 3nf. 
©rig., 

b.  SJluttu«,  ©en.  SJiajor  unb  Rommanbeur  ber  8.  3felb* 
Srt.  ©rig.,  —  unter  öeförberung  tu  ©en.  St*., 
tu  ben  Offizieren  bon  ber  Strmee  berfefct. 

b.  $f  af  f,  Rönigl.  ©drttemberg.  ©en.  SJiajor  ä  la  suite 
ber  Armee,  unter  ßntljebung  bon  bem  tym  über- 

tragenen Rommanbo  ber  39. ftnf.  ©rig.,  bon  feinem 
Rommanbo  nadj  ̂ Jreujjen  entbunben. 

3ourban,  ̂ auptm.  a  la  suite  be«  ©d)Ie«ibig.  <Jufj* 
«rt.  ©at«.  Sir.  9,  unter  (Sntbinbung  öon  ber 
©teüung  al«  etat«mäjj.  SJiitglieb  ber  Srt  $rüf. 

Rommiffion,  at«  Romp.  C^ef  in  ba«  ©eftfäl.  3u&* 
»rt.  Sir.  7  berfefet. 

©attenberg,  #auptm.  unb  Romp.  Q'iief  com  ©eftfäl. 
3fujj*?lrt.  Siegt.  Sir.  7,  unter  ©teüung  ä  !a  suite 
be*  Siegt«.,  jum  etat«mäjj.  SJiitgtiebe  ber  2lrt. 
$rfif.  Rommiffion  ernannt 

3Reb,  #auptm.  unb  ©attr.  G&ef  oom  ftelb-Hrt.  Siegt 
Sir.  34,  bis  auf  Weitere«  jur  Dienftteifhing  bei 
ber  Hrt.  ̂ rüf.  Äommiffion  fommanbirt. 

©raf  o.  ©aubiffin,  ftrbj.  »•  ®febed,  ».  SJiölien« 
borff,  Unterojfe.  uom  1.  ©arbe.Siegt.  ju  3ru6, 

SJiil^ting  i?.  u.  ju  ©t(|önftabt,  Unteroff.  üom 
2.  ©arbe.Siegt  ju  &u§, 

ö.  Sieibnife,  <§araftertf.  "ißort.  gä^nr.  »om  ©arbe» 
Pf.  Siegt., 

©raf  v.  SBin^ingerobe,  t>.  iJuttlamer,  b.  ̂ agen, 
n.  Sioon,  Unteroffe.  oon  bemfelben  Siegt, 

3rrbr.       SJiüffling  gen.  2Bei§,  Unteroff.  öom 
3.  ©arbe^Siegt  $u  ftu§,  —  ju  ̂ort  gä^nr*., 

ö.  (Eariomife,  ̂ Jort.  ̂ ä^nr.  Dom  4.  ©arbe-Siegt 
ju  5u§,  jum  ©ef.  St., 

t>.  b.  .£>agen,  Unteroff.  »om  Raifer  «fej anber  ©arbe» 
©ren.  Siegt.  Sir.  1, 

3frb>.  t.  ©rebow,  Unteroff.  nom  3.  ©arbe«@ren. 
Siegt  Rönigin  (Jlifabetb,,  —  gu  ̂Jort,  gä^nr«., 

©raf  ».  arnim«©oi^enburg,  iJort.  gäbnr.  öom 
Siegt,  ber  ©arbe«  bu  Corp«,  §um  ©et.  St.,  unter 
©orbeljatt  ber  ̂ atenttrung, 

3fr^r.  b.  hungern,  b.  ©tumm,  JJort.  gäbnr«. 
bom  1.  @arbe«Drag.  Siegt.  Sönigin  bon  ©ro§» 

britannten  unb  ̂ [rianb,  ju  ©ef.  St«.,  —  beförbert. 
b.  SButb.enau,  ©ef.  St  a  la  suite  beffetben  Siegt«., 

in  ba«  Ibüri"8-  JM-  Ä«8*.  ̂   W  einrangirt. 
©raf  ju  £ol)na,  %h.  St.  bom  1.  ©arbe>X>rag.  Siegt. 

Rönigin  bon  ©rofebritannien  unb  ̂ rtanb,  ä  la  suite 
be«  Siegt«.  gefteOt. 

b.  ©teinberg,  ©ef.  St.  bon  ber  Sief,  be«  1.  ©arbe» 
ftelb-2irt  Siegt«.,  früher  in  biefem  Siegt,  bom 
1.  Dejember  b.  3«.  ab  auf  6  SJionate  $ur  5Diraft- 

(ctft  bei  bem  5Jetb«?lrt.  Siegt.  Sir.  15  fommanbirt. 
b.  ©auden,  Unteroff.  bom  ©ren.  Siegt  Rönig  Jtie* 

brid^  IU.  (1.  Oft»reu§.)  Sir.  1, 

3eep,  Unteroff.  bom  3rüf.  Siegt,  ©raf  Sioon  (Op= 
preu|.)  Sir.  33, 

Ib,omfen,  Unteroff.  bom  3nf.  Siegt  ̂ reiben  §UIer 
bon  ©aertringen  (4.  ̂Jofen.)  Sir.  59, 

b.  !Öre|ter,  d^arafterif.  *ßort  t$&f)m.  bom  Drag. 
Siegt.  $rinj  «tbred)t  bon  Greußen  (Sittba«-)  Ä*.  h 
—  ju  ̂ ort  gä^nr*., 

^rbr.  b.  SJial^aljn,  ©ef.  St  bom  8.  Dfitoreuji.  ̂ nf. 
Siegt.  Sir.  45,  jum  $r.  St., 

Siofen^agen,  d)arafterif.  ̂ ort.  gä^nr.  bon  bemfelben yte^t., 

gifdjer,  Unteroff.  bom  ©ren.  Siegt.  Rönig  ̂ riebrid) 

©«beim  L  (2.  Dffpreui)  Sh.  3,  —  ju  ̂ ort. 

2fäb,nr«.,  —  beförbert. 
©ä) tarne,  ̂ r.  St.  ü  la  suite  be«  ©eftpreufc.  fctb* 

«rt.  Siegt«.  Sk.  16,  in  ba«  2.  Styein.  $etb<8rt. 
inegt.  Jtr.  io  einrangirt. 

Seer«,  £>auptm.  %.  55.  unb  ©ejirf«offij.  beim  Sanbro. 
©ejirf  ©e^iau,  ber  Gbavaftcr  a(«  SJiajor  ber(teb.en. 
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b.  3ambrjbclt,  #aubtm.  j.  D.  unb  ©esirf*offij.  beim 
Saab»,  ©ejirt  ©raun«berg,  ber  Cbarafter  at« 
SJiajor  cerlieb,cn. 

b.  flletjbinber,  $<wptm.  j.  D.,  julefet  Stomp.  GM 
im  bamaligen  $annoo.  Offif-  fliegt.  Sh.  73,  jura 

Jöejtrl«offiä.  bei  bcm  i'anbro.  Jßejirf  ÄUeiiftetn  ernannt, 
©teffen,  Unteroff.  bom  ̂ nf.  fliegt,  ̂ ßrinj  2J2oriö 

oon  StnbatfcDeffau  (5.  ̂Jorntn.)  Sh.  42, 
ftübnemann,  Unteroff.  oom  (Sofberg.  @ren.  Siegt. 

©raf  ©neifenau  (2.  $omm.)  9h.  9,  —  ju  $ort 
$ä$nr«., 

©agner  L,  ©ef.  St.  oom  3"f»  9**0*«  bw»  ber  ©cty 
(7.  $omm.)  Sh.  54,  jum  $r.  St., 

b.  $en  bebred,  d>aratterif.  $ort.  ftäljnr.  oon  bem« 
fetbcn  fliegt.,  jum  $ort.  ftäbnr., 

b.  SJiatfcan  ftrljr.  ju  ©Ortenberg  u.  $enj(in, 
$ort.  ftfifar.  oom  2.  $omm.  Ulan.  Siegt  Sh.  9, 

jum  ©et.  St.,  unter  ©orbebatt  ber  %'atentiruug, 
®raf  o.  $olftetn,  Unteroff.  oon  bemfetben  fliegt., 
©alboum  o.  Iraubifc,  djarafterif.  $ort  tjrtynr. 

oom  $omm.  Pf.  fliegt.  Sh.  34, 
©eifeler,  Unteroff.  Oon  bemfetben  fliegt., 
SSerner,  Unteroff.  bom  3nf.  fliegt.  Sh.  129, 
o.  ©üIo»,  djaratterif.  ̂ ort.  3Äb,nr.  oom  Drag. 

Siegt  fttetbm:  Oon  Derfflinger  (Sieumärl.)  Dir.  3, 
b.  ftaltenfjaon,  Unteroff.  oon  bemfetben  fliegt.,  — 

311  $ort.  ftäljnr«.,  —  beförbert 
Statu«,  ©ei.  St.  ä  la  euite  be«  3nf.  fliegt«,  $rtnj 

ajlorifc  oon  »nfatt.fceffau  (5.  $omm.)  Sh.  42,  in 
ba8   gü).  Siegt.   $rinj   #einrid)  oon  tyreujjen 
(©ranbenburg.)  Sh.  35  einrangirt. 

b.  Srnim,  ®eL  St.  oom  X>rag.  fliegt,  oon  8lmim 
(2.  ©ranbenburg.)  Sh.  12,  ä  la  soite  be«  fliegt«. 

«ffteüt. 
3rrbr.  0.  flleibnifc,  cf>aratterif.  ̂ ort.  ftäbnr.  oom 

£eib*®ren.  Siegt,  ftönig  Btfebria}  ffiitbdm  III. 
(1.  »ranbenburg.)  Sh.  8, 

©djeibert,  Unteroff.  oom  $nf.  fliegt,  oon  ©tülp* 
naget  (5.  «ranbenburg.)  Sir.  48, 

p.  $ebne,  djaratterif.  ̂ ort.  $&b.nr.  oon  bemf.  fliegt., 
©teinfjaufen,  Unteroffij.  oon  bemfetben  fliegt., 
b.  «oper«li,  Unteroffij.  oom  ©ren.  fliegt  $rinj 

(Sart  oon  fyreufcen  (2.  »ranbenburg.)  Sir.  12, 
b.  ̂ agoto,   Unteroff.   oom   Ulan,   fliegt,  ftaifer 

3lleranber  II.  oon  Stugtanb  (1.  ©ranbenburg.)  Sh.  3, 

—  ju  $ort.  frä^nr«., 
Sega*,  Voxt.  pfyrr.  oom  $nf.  fliegt,  ©raf  lauenfcien 

oon  Wittenberg  (3.  ©ranbenburg.)  Sh.  20,  jum 
©et.  St., 

b.  2Barn«borff,  0.  Änobtaud),  Unteroffe.  oon 
bemf.  Siegt., 

b.  Ättntotoftroem,  djarafterif.  ̂ ort.  Sräbjtr.  oom 

5üf.  fliegt,  ̂ riiij  ̂ einrieb,  üon  •Jheufjen  (©rauben« 
bürg.)  Sir.  35, 

©oefce,  djarafterif.  ̂ ort.  3^nr.  oom  3nf.  fliegt. 

©rofe&erjog  ̂ rtebria)  ftrant  II.  oon  3)ierftenburg« 
Sdjroerin  (4.  ©ranbenburg.)  9ir.  24, 

D.  Rrob,n,  Unteroff.  oon  bemfetben  fliegt., 
©egener,  0.  Ued)tri^,  öootb,,  Unteroffe.  oom 

3uf.  fliegt.  ̂ 9rinj  ftriebrio)  «art  oon  ̂ reu§en 

(8.  ©ranbenburg.)  9lr.  64, 
©tndter,  ©a)(offer,  Unteroffe.  oom  $etb<9rt. 

fliegt.  ©eneraUJelbjeiigmeifter  (1.  ©ranbenburg.) Sir.  3, 

ftubttoetn  t>.  fliatb^enom,  Unteroff.  oom  ̂ etb>9rt. 
SHegt.  ©enerat'^etbjeugmeifter  (2.  ©ranbenburg.) 
Sir.  18,  —  ju  ̂Jort.  5äb,nr«.,  —  beförbert. 

0.  (Sonta,  ©et.  St.  oom  Seib«©ren.  fliegt.  Äönig 
ftriebria)  ©tt^etm  III.  (1.  ©ranbenburg.)  Sir.  8, 
al*  auieretotsmäßiger  ©ef.  St.  in  ba«  ̂ cIb»Ärt. 
Siegt.  ©enerat'Oretbjeugmeifter  (1.  ©ranbenburg.) Sir.  3  oerfefct. 

0.  U!tan*ti,  Unteroff.  oom  3nf.  fliegt,  ̂ rtnj  SouiS 
2rerbinanb  oon  ̂ reugen  (2.  SJiagbeburg.)  Sir.  27, 

jum  ̂ ort  Jäbnr., 
0.  ftufcteben,  ̂ Jort.  gffib;nr.  oom  TOagbeburg.  ftttf. 

fliegt.  Sir.  36,  jum  ©et  St., 
©«b.utje,  Unteroff.  oom  3.  Spring.  3nf.  fliegt. Sir.  71, 

Sräfeftfjter  b.  ̂ atfenftein,  a)arafterif.  $ort.$&bnr. 
oon  bemfetben  fliegt., 

Xornoto,  ftoa),  Unteroffe.  oon  bemfetben  fliegt, 
b.  3ebU&,  ajaratterif.  ̂ 3ort.  5&bnr.  oom  4.  2$ürtng. 

3nf.  fliegt.  Sir.  72, 
$oefee,  Unteroff.   bom  7.  2$üring.  $Jnf.  fliegt. Sir.  96, 

b.  Oerzen,  d>arafterif.  fJort.  ftäbnr.  bom  a^firhtg. 

$>uf.  Siegt.  3h.  12, 
b.  ©rabotoSti,  Unteroff.  oom  SJlagbeburg.  Ofetb« 

Strt  fliegt.  Sir.  4, 

©inljotb,  Ärieger,  Unteroffe.  oom  Düring,  ̂ etb» 
«rt.  fliegt.  Sir.  19,  —  ju  yoxt.  gfäb.nr«.,  — 

beförbert. 
!T^omale,  ©et.  St.  oom  3.  Siieberfäjtef.  3nf.  fliegt. 

3h.  50,  jum  ̂ r.  St., 
JaeÄler,  Unter  off.  oon  bemf.  Siegt, 
0.  Dobfa>ü<},  a)0^^-  V°rt-  5ä^nr-  0om  3nf- 

fliegt  oon  Courbiere  (2.  ̂ofen.)  Sir.  19, 

ftrbj.  ©a>it(ing  b.  (Sanftatt,  Unteroff.  oon  bemf. 
fliegt, 

0.  ©ranbenftein,  Unteroff.  Oom  Utan.  Siegt  $rinj 

Suguft  oon  Württemberg  (^ofen.)  Sh.  10,  —  ju 
^Jort  5äb,nr«., 

ftaupert,  ©et.  St  oom  Jüf.  Siegt,  oon  ©teintne^ 

(ffieftfät.)  Sir.  37,  jum  $r.  St., 
©artfo)  b.  ©ig«fetb,  Unteroff.  oom  2.  Seü>$uf. 

Siegt  ftatferin  Sh.  2, 
JBe igelt,  äjarafterif.  ̂ ort  ̂ nr.  oom  Utan.  fliegt. 

Staifer  «leranber  III.  oon  Slufctanb  (ffieftoreujj.) Sir.  1, 

9Jia§,  Unteroff.  oon  bemfetben  Siegt, 

SBiefe,  Unteroff.  oom  getb.«rt.fllegt.  oon  ̂ obbie(«fi 

(Siieberfa^tef.)  Sh.  5,  —  ju  ̂ort.  gä^nr«.,  — 

beförbert. 
Sind,  ©et.  St.  bom  2.  Siieberf(6tef.  0«f-  ̂ «flt- 

Sh.  47,  ä  la  suite  be«  Siegt«,  gefteüt. 
SD? 0 et t er,  Unteroff.  oom  4.  Siieberfdjlef.  $Jnf.  Siegt 

Sir.  51,  jum  Vort.  ̂ nr.  beförbert. 
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3frb>.  0.  fllidjtljofen,  0.  Keffer,  Unteroffe.  vom 
geikffür.  fliegt  ©rofjer  Shirfürft  (Schief.)  91t.  1, 

b.  Söller,  b.  fliubno.fllubainfifi,  Unteroffe.  bom 
Drag.  Wegt  Äönig  ftriebrid)  III.  (2.  «WO 
fllr.  8, 

b.  Jtoenig,  djarafterif.  fort.  Ofäljnr.  bom  Qinf.  fliegt 

bon  ©interfelbt  (2.  Obcrft^tef. )  9fr.  23,  —  ju 
fort.  Oräljnr«.  beförbert 

b.  Äli&tng,  ©et.  8t.  bom  ©ren.  fliegt.  Jtronprina 
frriebrieb,  ©Ufcelm  (2.  ©t^tef.)  9fr.  11,  a  la  suite 
be«  fliegt«,  geftellt 

©djüler,  Uuteroff.  öom  3nf.  fliegt,  frina  ̂ Ttebric^ 
ber  9lieberlanbe  (2.  ©eftfäl.)  9fr.  15, 

©untrer,  Unteroff.  öom  $nf.  fliegt  ©raf  Cülott 
oon  Denneroit}  (6.  ©eftfäl.)  9fr.  55, 

©ülftng,  djarafterif.  fort  8fäbnr.  öom  3nf.  fliegt 
frreifjerr  oon  Spart  (3.  ©eftfäl.)  9fr.  16, 

©udjljolfc,  ftlaafamp,  Unteroffe.  ton  bemfelben 
fliegt., 

©effig,  Unteroff.  Dom  fllieberrljetn.  3r"f-  S^cgt. 
9^r.  39, 

Sudj«,  Unteroff.  öom  3nf.  fliegt.  SJogel  oon  Calden. 
ftetn  (7.  ffieftfäL)  Str.  56, 

{Reffte,  Unteroff.  oom  2.  ©eftfäl.  3felb««rt.  fliegt. 
fllr.  22,  —  ju  fort  gräbnr*.  beförbert. 

o.  Reffeler  I,  ©ef.  2t.  oom  1.  ©eftfäl.  $uf.  fliegt. 
fllr.  8, 

Kaller,  ©ef.  8t.  »om  (Jnf.  fliegt,  grei^err  oon  ©parr 

(3.  ©eftfäl.)  9fr.  16,  —  I  la  suite  ber  be< 
treffenben  fllegtr.  geftellt 

Sobfe,  ßaubtm.  aggregirt  bem  9lieberrfjein.  ?Jöf.  fliegt. 
9fr.  39,  fommanbirt  nadj  2ennep  jur  ffiatjrnetymung 
ber  ©efdjäfte  eine«  Sej.  Dfpj.  beim  Sonbm.  ©ej. 
©räfratlj,  unter  Stellung  ».  D.  mit  f  enfion,  jum 
93«J-  Dfflj.  bei  bem  gen.  2anbto.  »ejir!  ernannt. 

9leufjaufc,  $auptm.  bom  3nf.  fliegt,  bon  ©oeben 
(2.  Allein.)  fllr.  28,  jum  Äomp.  Gb>f  ernannt. 

3H  unter,  ©et  2t  bon  bemf.  »legt,  jum  fr.  8t., 
©raf  o.  ©oefcen,  djarafterif.  fort,  fräb^ir.  bon  bemf. 

fliegt., 

Sange,  djarafterif.  fort  ftäljnr.  bom  3nf.  fliegt. 
bon  $orn  (3.  fltyein.)  9fr.  29, 

9?erlidj,  djarafterif.  fort  pbnr.  bom  ̂ nf.  fliegt. 
©raf  ©erber  (4.  Allein.)  9fr.  30, 

»übt,  $erbft,  JRadjel,  Unteroffe.  bon  bemf.  fliegt., 
b.  ©utbenau,  djarafterif.  fort,  (jäbnr.  bom  8.  flltjein. 

$nf.  fliegt  9fr.  70, 
fttoebe,  Unteroff.  bon  bemf.  fliegt, 
fllöbr,  Unteroff.  bom  SOBeftfät.  Drag,  fliegt.  9fr.  7, 
©efjmer,  ßltefter,  fabft,  ©ünfdj,  Unteroffe. 

bom  ftelb.&rt.  fliegt,  bon  ftotfeenborff  (1.  flifjein.) 
9fr.  8, 

f  lefjn,  SMebridj,  Srüggemann,  >$e1)x,  $off» 
mann,  Unteroffe.  bom  2.  fllbein.  Orelb-Slrt  fliegt. 
9ir.  23,  —  ju  fort.  ftäbnrS.,  —  beförbert. 

%rfp.  b.  SWaerden  ju  ©eeratfj,  |>auptm.  unb 

f  lafcmaior  in  (Joblena  unb  (Sfjrenbreitftein,  ber 
(Efjaratter  als  9Hajor  »erlieben. 

Jyrbr.  b.  ©d)leini|},  Unteroff.  oom  ©rogb^er)ogl. 
SDledlenburg.  ©ren.  fliegt.  91t.  89, 

b.  ©epbli^'fturjbacr),  (fiaratterif.  ̂ cvt.  ft&b>r. 
bom  3fnf.  fliegt  bon  SKanftetn  (Sc6(e«njig.)  9tr.  84, 

©üttner,  djarahertf.  ̂ Jott.  5äb,nr.  oom  §üf.  fliegt. 

flönigin  (©<6ie8toig.|)otftein.)  9ir.  86,  ~  a« 
^)ort  3fä6nr«.  beförbert 

b.  ffamefe,  ©ef.  2t  a  la  suite  be<  2.  I>anfeat. 

3nf.  fliegt»,  fllr.  76,  in  ba*  «egt.  tbteberein* 
rangirt. 

o.  ©altber,  ©ef.  8t  Oom  1.  £buring.  ̂ nf.  fliegt. 
9lr.  31,  fommanbirt  \m  Dienftieifrung  bei  bem 

©eftpreu§.  grelb.»rt  »legt  9lr.  16,  al»  au§er» 
etatSmägiger  ©ef.  8t  in  ba*  iefctgenannte  fliegt berfe^t. 

©efener,  Unteroff.  bom  3(nf.  Siegt  ßerjog  2ftiebridb/ 
©ilbelm  oon  öraunfdjroeig  (Oftfrief.)  9fr.  78, 

aum  ̂ ort  3fäbnr.  beförbert. 
Söttrieb,  93ijefelbro.  oom  göf.  fliegt,  ©«leral.^etb- 

marfdjaH  ̂ Jrini  älbredjt  oon  ̂ Jreu§en  ($>annoo«r.) 
fllr.  73,  aum  pert.  ̂ abm.  ernannt 

o.  8öfeo?e,  Unteroff.  oon  bemfelben  fliegt,  aum  ̂Jort. 
mat., 

©djaer,  ̂ fr.  8t.  oom  1.  #annooer.  ̂ nf.  fliegt 
9fr.  74,  jum  ̂ auptm.  unb  Stomp.  Gbef, 

ü.  Selbmann  I.,  ©ef.  2t.  oon  bemfelben  9legt, 

aum  ̂Jr.  8t., 
Jrbr.  b.  b.  8u*fdje.#abbenbaufen,  Unteroff.  oom 

2.  #eff.  ̂ nf.  fliegt,  fllr.  82, 
öeder,  Unteroff.  bom  2.  ̂ annob.  ̂ nf.  fliegt. 9fr.  77, 

Ürcufd)  b.  Buttlar ■  Sranbcnfelö,  djarafterif. 
fort.  Jäbnr.  bom  Jöraunfd)tt?cig.  ̂ nf.  fliegt  9lr.  92, 

ilJeumann,  Unteroff.  ton  bemf.  fliegt, 

b.  ©lern,  djarafterif.  fort.  ̂ älmr.  bom  5elb»?lrt 
Siegt,  oon  ©djarnborft  (1.  .^annob.)  9fr.  10, 

Ircidjcl,  Cberbicrf,  Unteroffe.  bon  bemf.  fliegt, 
2JJeffotD,  o.  (Sftorff,  Unteroffe.  bom  2.  $annoo. 

gfcMtt  fliegt.  ?tr.  26, 
Jürgens,  ©ü^loe,   Unteroffe.  bom  1.  fllaffau. 

3nf.  fliegt.  9fr.  87, 
9Wila,  Unteroff.  oom  2.  9laffau.  (Jnf.  fliegt.  9lr. 88, 
b.  Süloto,  djarafterif.  fort  Jä^nr.  bom  1.  $eff. 

0"f-  SHfflt.  9ir.  81, 
o.  ©rone,  Unteroff.  oom  Drag.  »legt.  3rreib;eu  oon 

ü«anteuffel  (8lb>m.)  fllr.  5, 
(Sdftein,  Unteroff.  oom  2.  Ibüring.  ̂ nf.  fliegt. 9fr.  32, 

o.  Slnberten,  Unteroff.  oom  §uf.  9iegt.  8anbgraf 

Ofriebrid)  II.  oon  f)effen».fiomburg  (8.  ffa.)  9ir.  14, 
$üttenbain,  ©ortell,  «r^ban,  (Sbel,  Unteroffe. 

oom  2.  ©ro&tjerjogl.  ̂ eff.  ̂ nf.  Siegt.  (Wrofe« 
fjeraog)  9fr.  116,  —  au  fort,  ftä^nr*.  be. 

förbert (gottfe^utig  folgt  in  b«  morgen,  gteitag,  oco  21.  k.  Kt#.,  SRo^mitUg»,  aufingibcnbcn  9h.  100.) 

«ebmeft  in  0«  «öniali^ett  $ofbu$brucferri  oon  6.  e.  Wim«  &  6o$n,  »tTlin  8Wi27*tK|ftw^  68-70. 
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».  dflorff,  «tnualmolet  i,  9., 
BritDtnau  b.  Cftlln,  •otltrfti. ajrptbll  on    Berlin  SW12.  Jco<bfJra»e  68. 

Sttlag  ber  Äötttftt.  fcofbuifcbanbluuj 
BOR  9.  6.  TOittln  *  ©oljn, 
ectlin  8WU,  «ixbitt.  68-70. 

Tiefe  3«itfdjrift  erfc^eint  jeben  SRitrraotb,  unb  Sonnabenb  unb  roirb  für  Berlin  2)tenfla^8  unb  3-rettag6  Stacfjmirtag  von 
5  ixt  7  Uhr  ausgegeben.  Slufierbem  toerben  berfelben  beigefügt  1)  monatlich,  ein«  bis  jroeimal  boS  literarische  Beiblatt,  bie 
„KliIitar>S!iteratur=^«ttun'j" ;  2)  : d I) r 1 1 et»  mehrmals  gtö&ere  Stufte?«  als  befembere  Beihefte,  bereu  Slusgabe  nu$t  an  beftimmte 
Termine  gebunben  ift  Siertelj<ii)rlid)cr  $ränumeration6preis  für  bas  @anje  5  SSarl  —  Sreii  bei  etnjelnen  Stummer  20  $f.  — 

Slhomtcments  nehmen  alle  'yoftanftalten  unb  Budjbanblunaeu  an. 

M  100. «erlin,  Sonnabenb  bea  22.  Hoonnber. 1800. 

-  «i 

Dfftjier 

Stililariföe  ©efeUfcbaft  ju  Berlin. 

_en  (Vreu$en,  üßürttemberg,  Statine).  —  DrbcTtk'Bcrleifjungrn  (^reufien,  Söürttetnbera,  Statine), 
für  ben  oerftorbenen  ©tneral  ber  ÄanaHeric  Samt  o  SBeobern   —  Sefcblcuniate  3lu8bilbuna  be* 

Widitamtfi* tr  Ibrfl 

-  (Beiiccal  ber  ,>fatüene  j.  2).  t>.  9te^r^off  unb  6 olbetbtrg  f.  —  Sie  Taft:!  ber 

—  Su&lanb: 
JJeutfcbJanb:  (StnS>enfmal  auf  ̂ elgolanb.  —  5  r  an  frei  ̂  :  Cenegaleftfcbe* 

©chjagröfc«. 

5pcvfonal=9Jernnlieruitßen. 

ÄBniglid)  9$reiifiifrf>e  «Irmee. 

gortfefcung  au«  9ir.  99,  roeläje  at«  ®jtra.«u«gabe  am  ©onnerftag,  ben  20.  b.  SJit«.  erfdjienen  ift 

©flijitre,  itortepK-JätjHridje  ic. 

3  m  affinen  .0  eere. 

»erltu,  be«  18.  RstCMfrce  1890. 

©tifft,  äjaratterif.  $ort  ftäbnr.  bom  2.  ©roffterjogl. 
$eff.  9fnf.  Siegt.  (©roSberjog)  Sir.  116, 

t>.  ftlipfinn  I.,  (5b(er  b.  b.  ̂ laniy,  b.  SKip> 
ftein  II.,  Unteroffe.  bom  ©rojfterjogl.  Äeff.  gelb« 
«rt.  Siegt  Sir.  25  (©rofterjogl.  «rt  florp«), 

Siitgen,    rtumer«,    b.  SBloebau,  $ermann, 
©c&encf,  Stieb el,  Unteroffe.  bom  $>eff.  ftelb»«rt 
Siegt  Sir.  11, 

Ärimler,  Unteroff.  »om  Waffen.  3relb««rt  »legt. 
9h.  27,  —  ju  $ort  gfib,nr«.  beförbert. 

o.  ©ontarb,  tfjauptm. j.  D.  unb  8e§trt«  Offtjier  beim 
*?anbm.  öeäirf  .£>er«felb,  ber  G^arafter  alfi  SJiajor 
beTlieljen. 

ßbeling,  $ort.  5ä$nr.  bom  $itf.  SRegt.  bon  ©er«. 

borff  (fteff.)  Str.  80,  in  ba«  9iaffau.  ftelb--«rt. 
Siegt.  Sir.  27  berfefct 

«Benfc,  $ort.  grSb.ni.  »om  $nf.  Siegt,  »on  fiüfeoro 
(1.  Siblin.)  Str.  25,  jum  @d.  8t, 

Stiebet  t>on  Stonobcim,  $r.  8t.  rjom  2.  $ab. 

©ren.  Siegt,  «aifer  ffiilb.etm  L  Sir.  110,  jum 
^)auptm.  unb  Stomp.  tSbef, 

SJiütter  I.,  @e!.  8t.  »on  bemfelben  Siegt.,  jum 
*r.  8t., 

4.  Quartal  1890. 

CEroce,  Unteroff.  bon  bemfetben  Siegt, 

SBolter,  cbarattertf.  'port  ̂ jäbnr.  »on  bemfelben  Siegt, 
©peetjt,  UnteToff.  bom  3.  8ab.  3uf.  Siegt.  Sir.  111, 
Tsrbw  t>.  Utmenflein,  b.  Oppeln *©ronifott8ü, 

Unteroffe.  »om  5.  »ob.  $nf.  Siegt  Sir.  113, 
©äumler,  Unteroff.  oom  6.  «ab.  ̂ nf.  Siegt.  Raifer 

^riebrio^  IH.  Sir.  114, 
Sarmiefe,  (tyaratterif.  fori,  ftabnr.  ton  bemfelben 

Siegt., 

grrb^r.  Siincf  o.  ©albenftein,  3obel,  Unteroff.  bon 
bemfelben  Siegt, 

®tä)ttl,  (Eollani,  cbarafterif.  $ort.  gfib^nr«.  bom 

7.  ©ab.  3nf.  Siegt  Sir.  142,  —  ju  $ort  3fäb,nr8., 
b.  gifenne,  $ort  5äb,nr.  bom  Jhirmfirf.  Drag.  Siegt. 

Sir.  14,  jum  ©A  8t,  —  beförbert 

b.  ©(^eff el,  ©et  8t.  bom  1.  «ab.  8ei&-£>rag.  Siegt. 
Sir.  20,  ä  la  Buite  bed  Siegt«,  gefteüt. 

£b,teme,  SJiajor  3.  ÜD.,  ftommanbeur  teS  Vantmebr« 
Sesirl*  ©ruc^fal,  unter  2Jerleib,ung  be«  Cb^aratter* 
als  Oberjllt,  in  gleicher  Gigenfä)aft  nad)  ̂ eibelberg 
berfefct 

»erf^au«,  SJia|or  j.  D.,  julefct  im  6.  ©ab.  ̂ nf. 

Siegt.  Jfaifer  griebritb  III.  Sir.  114,  jum  Slomman« 
beur  be«  8anbmeb,r>»e3irt«  »rud^fal  ernannt 

©dtting,  ©cbeffer,  ©rueneberg,  Unteroffe.  bom 

3nf.  Siegt  Sir.  97, 
b.  b.  8 od) au,  dbarafterif.  ̂ 5ort  5äb,nr.  bon  bemf. 

Siegt,  —  ju  ̂Jort.  fjär)nr*.  beförbert 
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b.  Siiebelfdiöfc,  $r.  8t.  bom  $nf.  Siegt  Sir.  143, 
wim  fiauptm.  unb  Stomp.  Gfjef, 

b.  DobTdfÜft,  Strittet,  djarafterif.  {ßort  gfäfytt*. 
öon  bemf.  Siegt, 

ftollerit^,  Unteroff.  bom  $nf.  {Regt  Sir.  138, 
o.  Saide,  djarafterif.  $ort  grä&nr.  bon  bemf.  Siegt., 
Vollmer,  Unteroff.  bom  3nf.  {Regt  SJiartgraf  fiart 

(7.  ©ranbenburg.)  Sir.  60,  —  ju  $ort.  gübnr*., 
©t/bo»,  ©et  St.  bom  3nf.  Siegt.  Sir.  137,  jum 

$r.  St., 
Ron  ig,  Unteroff.  bon  bemf.  Siegt, 

b.  ftifdjer.Ireuenfelb,  Unteroff.  bom  gelb>2lrt. 
{Regt  Sir.  15, 

2rrb>.  b.  Rittlifc,  ©au«ju*.  ©djloifer,  $edcr, 

Unteroffe.  bom  ftelb»Srt  {Regt  Sir.  31,  —  ju 
$ort  ̂ äbnrS.,  —  beförbert. 

b.  «rnim  IL,  ©et.  8t  bom  2.  ©ranbenburg.  Ulan. 

Siegt  Sir.  11,  in  ba*  @arbe«Rür.  »legt,  berfefct 

b.  ©i«mard,  ©et  8t.  bom  $nf.  Siegt.  Sir.  98, 
jum  $r.  8t, 

Ratten,  Unteroff.  bom  3nf.  {Regt,  ©raf  ©arfufj 

(4.  ffiepfät)  Sir.  17, 
©taat*,  Unteroff.  bom  $nf.  Siegt  Sir.  130,  — 

ju  ̂ ort.  Örätynr*., 
©rünert,  ©et  8t.  bom  1.  $>annob.  Drag.  Siegt 

Sir.  9,  jum  überjäbt  $r.  8t., 
f>ebl,  Hab! bau,  Unteroffe.  bon  bemf.  9?egt, 
©untrer,  d/arafterif.  $ort  ftäl)nr.  bom  Qnf.  Siegt. 

5h:.  131, 

fiornftein,  Unteroff.  bom  $nf.  {Regt.  Sir.  135, 
t$af)reni)otfe,  Unteroff.  bom  2.  Äannoo.  Ulan.  {Regt. 

Sir.  14, 

©rUßebe,  ©uboto,  Unteroffe.  bom  ftetb-Hrt  {Regt. 
Str.  34,  —  ju  $ort.  ̂ äljnr*.,  —  beförbert. 

Dellwig,  ©et  8t.  bom  Qnf.  {Regt,  ©raf  ©arfufj 
(4.  Söeßfäl.)  Sir.  17,  ä  la  suite  be*  Siegt«,  gefteüt 

{Rüder,  ©et  8t.  bom  3«t  Siegt.  5Rr.  141,  jum 

$r.  8t., 
«nber«,  d>aratterif.  $ort.  ftäbnr.  bom  $nf.  Siegt. 

bon  Corde  (4.  $omm.)  Sir.  21, 
{Rinbfleifdj,  ABitte,  Unteroffe.   bom  3nf.  {Regt. 

bon  berSJiartbifc  (8.$omm.)  Sir.  61,  —  ju  $ort. 
Jäbnr«., 

^utfd),  ̂ ort.ftäfmr.  bom  Äür.  Siegt,  ̂ erjog  Jriebrid) 
(Jugen  bon  ÜBürttemberg  (©efipreuf.)  Sir.  5,  »um 
©et  8t, 

Jörtobiu«,  $r.  8t.  bom  ©ren.  Siegt.  Rönig  3friebridj  I. 

(4.  Dftpreufc.)  3h\  5,  jum  #auptm.  unb  Stomp.  (£l)ef, 
ejrijr.  o,  (Jet fing,  ©et  8t.  bon  bemfelben  Siegt., 

lommanbirt  jur  SDienftleiftung  bei  ben  ®e»eb>  unb 
9Jtunition*fabrifen,  jutn  $r.  8t., 

£oernigt,  djaraftevif.  {ßort.  tfäljnr.  bon  bemfetben 
Siegt., 

©djarf,  Unteroff.  bom  3nf.  Siegt,  bon  ©rolman 
(1.  iJofen.)  Sir.  18, 

Rraufe,  djarafterif.  ̂ ort  gä&nr.  bon  bemfelben  SRegt., 

Suengft,  Unteroff.  bon  bemfelben  {Regt.,  -  ju  $ort. 
ftäljnr*., 

Rol*b,orn,  $ort  gäbnr.  bom  3nf.  {Regt,  ©raf 
Dönhoff  (7.  Oftpreuß.)  Sir.  44,  jum  ©et  8t., 

$orn,  Unteroff.  bon  bemfelben  Siegt, 
Mc vi,  djarafterif.  $ort.  $äf;nr.  bon  bemfelben  Siegt., 
©eride,  «ollmann,  Unteroffe.  bom  3relb.«rt.  {Regt. Sir.  35, 

b.  Rltfcing,  djarafterif.  ̂ ort.  gäfjnr.  bom  5elb»ärt. 
Siegt.  Sir.  36,  —  ju  $ort.  ?Jäb.nr8.,  —  be- 

förbert. ©djmibtb.  Often,  S)iajor  unb  ̂ (at major  in  t)anjig, 
bie  ©eneb^migung  jum  fragen  ber  Uniform  bed 
4.  ©arbe.{Regt«.  j.  g.  erteilt  unb  ä  la  suite  beS 
genannten  Siegte,  ju  führen. 

b.  Qerin,  d^arafterif.  ̂ ort.  5äb,nr.  bom  3äger»©at. 
bon  Sieumann  (1.  ©d)lef.)  Sir.  5, 

b.  $allufed,  Oberjfiger  bon  bemfelben  ®at, 

(SlauS,  Oberjäger  bom  2.  ©djlef.  feiger. Jöat.  Sir.  6, 
b.  8iere§  u.  Zittau,  djaralterif.  ̂ ort.  &ä^nr.  bon 

bemfelben  §5at ., 

©djneiber,  ©oe^e,  Oberjdger  bom  Sib,ein.  3^9«* 
Sat.  Sir.  8,  —  ju  ̂ort.  gäbnr*-  beförbert. 

b.  2lfjmutty,  {Dia|or  j.  ©.  unb  jmeiter  Qnfpijient  bei 
ber  Dber>SS2i(itär'(£xaminationdfommtffion,  in  bie 
©teile  be£  erfien  ̂ nfpijienten  unb  ©Üreaud;efd  bei 
ber  genannten  Rommiffion  eingerüdt. 

b.  ffiulffen,  ̂ »auptrn.  unb  Romp.  <£l>ef  bon  ber 

|>aupt  •  Rabettenanftalt,  unter  ikrteitjung  bed  (iba- 
rafter«  al*  SJiajor,  mit  "JJenfion  unb  ber  ffirtaubnifj 
jum  Üragcn  ber  Uniform  be*  3.  Siieberfdjlef.  Qnf. 
{RegtS.  Sir.  50  *ur  DiSp.  gepellt  unb  gleitbjeitig 

bie  ©tellung  bed  ̂ weiten  Qnfpiiienten  bei  ber  Ober* 
ÜRititär.@rmninationMommiffion  übertragen. 

b.  ©tutterb^eim,  ©et  8t.  bom  5.  ©ab.  ̂ nf.  Siegt. 
Sir.  113,  alö  Onfp.  OffijieT  jur  RriegSfdjule  in 

#annober  lommanbirt. 
©d)neiber,  ̂ r.  8t.  bom  3 tu.  Siegt,  bon  ©rolman 

(1.  ̂ Jofen.)  Sir.  18,  fommanbirt  als  Crjie^er  bei 
bem  Rabettenfyaufe  ju  i5ot8bam,  unter  ©teUung 
k  la  suite  be*  Siegt«.,  at*  SJiilit.  8eb;rer  jur 

Öaupt'Rabettenanfialt  oetfetjt. 
b.  ©otla«,  ©et  8t  bom  2.  ©roBb.erjogl.  ̂ eff.  3nf. 

{Regt,  (©roffoerjog)  Sir.  116,  al*  ©rajetjer  jum 
Rabettenb^aufe  in  $ot«bam, 

ftald,  ©ef.  8t.  bom  3"f.  Siegt  ©raf  ©djroerin 

(3.  ̂ omm.)  Sir.  14, 
Sürtner,  ©et  8t.  bom  $nf.  {Regt  Sir.  97,  — 

al*  <Sriiel)er  jur  ̂ aupt-Rabettenanftalt,  —  tont« 
manbirt. 

(Sidjert,  tyx.  8t.  k  la  suite  be*  Rabettenforp*  unb 
SJiilit.  8eb«r  bei  ber  #aupt.Rabcttenanftalt,  jum 
überjäb^l.  £>auptm., 

{Kiefen  er,  iJr.  8t  ä  la  suite  be*  gu&.«rt  {Regt*, 

bon  ̂ inberfin  (iJomm.)  Sir.  2  unb  3>ireftion8« 
äfftp.  bei  ben  tedjnifdjen  ̂ nftituten  ber  ?lrt,  jum 

^»auptm.,  —  beförbert 
Sioffmb,  ̂ )auptm.  unb  Romp.  Gbef  bom  5uÖ'*rt- 

{Regt.  (Jnde  ({Diagbeburg.)  Sir.  4,  unter  Stellung 
k  la  Buito  be*  {Regt*.,  jum  »weiten  «rt.  Offia- 

bom  IJlaft  in  ©traSburg  L  <£.  ernannt 
©arnfe.  ̂ )r.  8t.  bon  bemfelben  {Regt,  jum  . Rauptet, 

unb  Romp.  ©b.ef  beförbert 
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flJlütter  I.,  ©et.  8t.  bom  $u§  =  21rt.  fliegt.  Gncte 
(flJlagbeburg.)  Ahr.  4,  jum  $r.  St, 

©djarf»  $ort.  ftälmr.  oom  gujj.art.  92egt.  bonDie«lau 
(®a)tef.)  fllr.  6,  311m  au&eretatSmäjj.  ©et.  St. 

©djmibt,  ©et.  St  bom  SÖejifäl.  ftufj.«rt  fliegt 
fllr.  7,  junt  überjät)!.  $r.  fit.,  —  beförbert. 

$  ortmann, jjauptm.  unb  Äomp.  CH)ef  bom  ©d)le«»ig. 
ftu§.«rt.  ©at.  fllr.  9,  unter  (Stellung  ä  la  suite 
be«  ©at«.,  jum  Brt.  Cfftj.  bom  $lafe  in  ftefte 
©oben  ernannt. 

Äirdjgejjner,  £auptm.  ä  la  suite  be«  $u§>9rt. 
fliegt«.       10,  unter  ©ntbinbung  oon  ber  Stellung 
0I8  2.  «rt.  Dffia.  bom  $lafe  in  ©tra&burg  i.  <S. 
unb  unter  ©eförberung  jum  AJtajor,  als  etatSmäfj. 
©tabSofftj.  in  ba«  fliegt,  einrangirt. 

©epbel,  ̂ auptm.  ä  la  suite  be«  ftujj-Vlrt.  {Regt«. 
fllr.  11,  unter  Gntbinbuttg  bon  ber  ©tetlung  al« 
«rt.  Ofpj.  bom  Wafc  in  ftefte  ©oben,  al«  Stomp. 

Gfcef  in  ba«  ©d)le8roig.  frufj.»rt  «at.  fllr.  9 
berfefct. 

©utfdjmibt,  Unteroff.  bom  ©arbe.ftufcHrt  fliegt, 

Defterreidj,  Unteroff.  bom  ftufc-Slrt  <Jlcgt.  bon  Finger 
(Oppreufc.)  fllr.  1, 

AJlüller,  djaratterif.  ̂ ort.  2fät)nr.  bom  2fu§»SIrt. 
bon  $inberfin  ($omm.)  fllr.  2, 

©gering,  ©djute,  Unteroffe.  bon  bemfelben  Siegt., 
©arte,  ©oeniftf),  ©djneeboigt,  Unteroffe.  bom 

3fu§.«rt.  «Regt,  «nefe  (flJlagbeburg.)  9er.  4, 
©d) iele,  $aftor,  Sange,  Unteroffe.  bom  fltteberfrf>lcf. 

gu§=art.  fliegt  fllr.  5, 
Ofifaer,  Unteroff.  00m  ftufcSlrt  fliegt,  bon  Diefifau 

(©djlef.)  fllr.  6, 
Weimer,  ftrüger,  Sequi«,  Unteroffe.  bom  fllt)etn. 

3u6»«rt.  fliegt.  fllr.  8, 
ftrau««,  ftraljnert,  $aarbt,  Unteroffe.  bom  ftujj« 

Slrt  fliegt,  fllr.  10,  —  ju  $ort.  ftät)nr«., 
SRönfdj,  Oberfeuerwerler  bom  gu^Srt.  fliegt,  bon 

Die«tau  (StöUf.)  fllr.  6, 
SWenten,  Oberfeuerwerler  bom  flifain.        -  2lrt. 

fliegt,  fllr.  8,  —  ju  fteuertoertSlt«.,  —  be« 
fßrbert. 

SDiadje,  AJlajor  bon  ber  1.  i^ngen.  %n)p.  unb  Qngen. 
Ctfijier  bom  $lag  in  ©eejiemünbe,  jum  Rom« 
manbeur  be«  ©o^le«roig«$olftein.  ̂ ion.  ©at«.  fllr.  9 
ernannt 

üDlerten,  $auptm.  bon  ber  1.  iftngen.  3nfP-'  ol« 
flomp.  Chef  in  ba«  $ion.  ©at.  fllr.  15, 

©ronen,  $auptnt.  bon  ber  2.  ftngen.  IJnfp.,  al« 

Romp.  Wtf  in  ba«  ©djlef.  <ßion.  ©at.  flir.  6,  — 
Bcrfe|t 

Xljielfd),  AJlajor  bon  ber  4.  Qflgen.  $nfp.,  unter 
©erfefcung  in  bie  1.  $ngen.  3nfP'  jum  0"9en- 

Offtjier  bom  "Plaft  in  ©eefiemiinbe  ernannt 
©ernbt,  ̂ ort.  rv^nr.  bom  ©arbe^ion.  ©at,  unter 

©eförberung  jum  aufjeretatÄmäj?.  ©et.  St.,  in  ba« 
^Hon.  ©at.  flir.  17  terfc(jt. 

fioof,  SWa|or  bom  ̂ Jomm.  ̂ ion.  ©at  Ahr.  2,  unter 
S3erfefcung  in  bie  2.  ̂ ngen.  ̂ nfp.,  jum  flKitglieb 

;  giebler,  ©et.  St.  bom  <Pion.  ©at.  bon  fliauc^ 
(SvanbeitbuTg.)  flir.  3,  aum  ̂ r.  St., 

©trat)!,  iJr.  St.  bom  fliieberfdjtef.  ̂ Jion.  ©at.  fllr.  5, 

jum  ̂>auptm.  unb  ftomp.  St)ef,  —  beförbert 
Do  ((mann,  £>auptm.  unb  Stomp.  CE^ef  bom  ©dilej. 

•ßion.  ©at  fllr.  6,  in  bie  4.  3ngen.  3nfp., 
Älefeter,  Set  St  bom  ffieftfäl  $ion.  ©at.  fllr.  7, 

in  bie  1.  3fn8en-  Snf0-»  —  berfe^t. 
3ad)ariae,  #auptm.  bom  ̂ ion.  ©at.  fllr.  15,  jum 

SDlajor  beförbert. 
©ittto,  #auptm.,  bi«b,er  Stomp.  (Sb>f,  bom  $ion. 

S?at.  fllr.  15,  in  ba«  $omm.  ̂ Jton.  ©at.  fllr.  2 berfefct 

Vit  Unteroffijiere: 

©ronen,  $offmann  bom  @arbe<^ion.  ©at, 
©anb^off  bom  $ion.  ©at.  prft  fltabjiroill  (Dji* 

preui)  Ahr.  1, 
9Jlarfcb.uer  bom  ̂ omm.  ̂ Sion.  ©at  fllr.  2, 

ftluge  00m  flJlagbeburg.  *jjion.  ©at  fllr.  4, 

aöolff,  ̂ offmannbomfllieberf^lef.  'pion.öat  fllr.5, 
©ubbe  00m  9ib.ein.  $ion.  ©at  fllr.  8, 
©oleniu«,  St  raufe  bom  £)annob.  f  ton.  ©at  fllr.  10, 
^acob«  bom  ßeff.  ̂ Jion.  ©at  fllr.  11, 
©a>ul^e  bom  fHon.  ©at  fllr.  15, 

©anboljrera  bom  ̂ ßion.  ©at.  fllr.  16,  —  au  ̂ ort 

5&b;nr«.  beförbert. 
3aecfet,  ©et.  St  bom  $ion.  ©at  fllr.  17,  bom 

1.  Dejember  b.  3.  ab  auf  ein  Qaty  ̂ uv  I5ienft< 
leipung  bei  bem  1.  ̂ omm.  ftetb*«rt  fliegt  fllr.  2 
tommanbirt 

©inaig,  $r.  St.  bon  ber  1.  $ngen.  ̂ nfp.,  a  la 
suite  berfelben  gefietlt 

b.fliunctel,  b.  8ueber«borff,  ©et.  St«,  bom  ©fenb. 
fliegt  fllr.  1,  au  überaäljligen  $r.  St«,  beförbert. 

Die  naa)benannten  ä  la  suite  ber  ?lrmee  ange« 
pettten  Staiferlidb;  3:ürtifd>en  Offijiere  frt)eiben  mit  Cnbe 
b.  9JI.  au«  ber  iRrmee  au«: 

9Jleb^meb©abit,  $r.  St,  tommanbirt  aur  Dienft« 
leiftung  bei  bem  @arbe>^3ion.  ©at., 

flJletjmeb  Siebtet,  ̂ r.  St.,  tommanbirt  urr  Dienfl» 
leiftung  bei  bem  2relb«2lrt  fliegt,  bon  ©cb;arnt)orft 

(1.  £annooer.)  fllr.  10, 
^abi,  tyv.  St.,  tommanbirt  aur  Dienftfcijhmg  bei 

bem  ©eneTalftabe  ber  1.  ©arbe.gfnf- 

3Ruftafa  ©ubb,u,  fy.  St.,  tommanbirt  aur  Dienft- 
leiftung  bei  bem  Ulan,  fliegt,  bon  ©t^mibt  (1.  ̂ omm.) fllr.  4, 

21  Ii  fllija,  ̂ Jr.  St,  tommanbirt  a"r  Dienftleifhmg 
bei  bem  ©eneraljtabe  ber  2  ©arbe»3nf.  Dib., 

iDleb^meb  $uab,  $r.  St,  tommanbirt  aur  Dienft« 
leiftung  bei  bem  ftufj-Hrt  fliegt  bon  ̂ inberfin 

(^omm.)  fllr.  2, 
#ufamebbin  ©alib;,  ̂ r.  St,   tommanbirt  3« 

Dienftleiftung  bei  bem  2.  Allein.  ̂ >uf.  fliegt,  fllr.  9, 
©uleimann  ̂ ait,  ̂Jr.  St.,  tommanbirt  aur  Dienft- 

leiftung  bei  bem  ©d)le«n;ig^olpein.  Drag,  fliegt. fllr.  13, 

fljlufiafa  $Hmi,  ̂ r.  St.,  tommanbirt  aur  Dienft- 
leiftung  bei  bem  1.  $eff.  Onf-  Aieflt  fllr.  81, 
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2RuPaphaSRatif,  $r.  St,  fommanbirt  gur  Dienp. 
(eiftung  Bei  bem  ßeff.  ftetb'Srt  SRegt.  SRr.  11, 

URehmeb  3faif,  $r.  Ct.,  fommanbirt  jur  Dienp. 
leipung  bei  bem  SRieberrhein.  3füf-  SR'fit  39, 

SRuftapha  Djanib,  $r.  St,  fommanbirt  gur  Dienfl. 
leipung  bei  bem  SJRagbeburg.  $elb*art.  SRegt. 
»r.  4, 

Omer  ftaif,  #r.  St.,  fommanbirt  gur  Dienftfetftung 

bei  bem  ftüf.  {Regt.  3fürp  Äarl  «nton  bon  $ohen» 
goUern  ($ohengoÜern.)  SRr.  40. 

b.  Stocfhaufen,  Sef.  St.  Dom  Garbe.pf.  fliegt, 
in  ba«  $nf.  Siegt  SRr.  99  berfefct 

ß.  tflbphieb*betoilligungeii. 

3m  alttoen  $  eere. 
Verlfa,  bca  18.  Roaeubet  1890. 

©ilfjer,  $auptm.  unb  Stomp.  2  tief  bom  3nf.  SRegt. 
bon  Sonett  (5.  Dppreujj.)  SRr.  41,  mit  Sßenpon 
unb  ber  SRegt«.  Uniform, 

©run«,  SJJr.  8t.  bom  Gren.  fliegt.  Bönig  ftriebridj  IL 
(3.  Dppreufj.)  SRr.  4,  mit  IJenpon  unb  ber  «rmee« 
Uniform, 

3r,if(^er,  i#auptm.  aggreg.  bem  8.  Dflpreufj.  3nf. 
SRegt  SRr.  45  unb  fommanbirt  gur  Dienpleiftung 
bei  ben  Gewehr«  unb  SRunitionfifabrifen,  mit  Sßenfion 
unb  ber  Uniform  be«  3nf.  SRegt*.  bon  ©orcfe 

(4.  iJomm.)  SRr.  21, 
b.  SRabede,  SRittm.  g.  D.,  unter  (Jntbinbung  bon 

ber  Stellung  als  iÖegirfSoffig.  bei  bem  Sanbw. 

©egirf  Hllenpein,  mit  feiner-  $enpon  unb  ber  Cr« 
laubnijj  gum  Xragen  ber  Uniform  be*  Drag,  fliegt«. 
$ring  «Ibrecbt  bon  Greußen  (Sittbau.)  SRr.  1, 

b.  ftunoto,  flflittm.  unb  $*fabr.  CQef  bom  Drag, 
fliegt,  bon  «rnim  (2.  ©ranbcnburg.)  SRr.  12,  mit 

^enpon  unb  ber  {Regt*.  Uniform,  —  ber  flbfa)ieb 
bemiUigt. 

©aath,  Dberp  unb  Stommanbeur  be*  Qnf.  fliegt«, 
bon  Stfllpnagel  (5.  ©ranbenburg.)  9ir.  48,  in 
Genehmigung  feine«  «bfc&iebSgefucbea,  al*  ®en. 
2Rajor,  mit  Sßenpon  gur  DUp.  gepellt. 

b.  Sieker,  Dberp  g.  35.,  bon  ber  «Stellung  al«  2?or« 
Panb  be«  ©efleibung*amt*  befl  IV.  «rmeeforp«, 
mit  ber  (Erlaubmjj  gum  ferneren  Drögen  ber  Uniform 
be«  $nf.  SRegt».  bon  Grolman  (1.  Sßofen.)  Dir.  18 
entbunben. 

©aigenegger,  SRajor  bom  $nf.  fliegt,  ftfirp  Seopolb 
bon  Hnhalt-Deffau  (1.  SWagbeburg.)  9tr.  26,  at« 
Obcrplt  mit  Sßenpon  unb  ber  {Regt*.  Uniform, 

b.  b.  Jtnefebecf,  fllittm.  ä  U  suite  be«  SIRagbeburg. 

$uf.  flflegt*.  SRr.  10,  mit  Sßenfion  unb  ber  Uniform 
be«  SIRagbeburg.  Drag.  SRegt«.  SRr.  6, 

b.  S3oigt*  gen.  b.  Äönig,  Dberp  g.  D.,  gulefct 
Rommanbeur  be«  Sanbw.  ©egirf*  ©rudrfal,  mit  feiner 
Sßenfion  unb  ber  (Ertaubmfj  gum  ferneren  fragen 
ber  Uniform  be*  3nf-  fliegt«,  ©rofftergog  ftriebricb, 
grang  II.  bon  2Retflenburg'@cf>werin  (4.  ©ranben' 
bürg.)  3tr.  24, 

Stifter,  @ef.  St  bom  4.  Düring.  Ofttf.  {Regt. 

9rr.  12,  mit  ̂ Jenfton  unb  ber  Äu«fttf;t  auf  8n» 
Peilung  im  Sibilbienp, 

Unberbro§,  fllittm.  unb  Komp.  Sfjef  bom  9J?agbeburg. 
Iratn.öat.  fllr.  4,  mit  ̂ Jenfion  unb  ber  Uniform 
be«  Dppreufi.  Drag,  fliegt«.  iRr.  10, 

»ajen,  ©ef.  St.  bom  3nf.  SRegt.  @raf  Äircbbacf) 

(1.  Weberfcblef.)  5Rr.  46, 
3Räl(er,  üRajor  unb  9btb,ei(.  fiommanbeur  bom 

«ßofen.  ̂ elb-art.  SRegt.  3ir.  20,  mit  ̂ Jenpon  unb 
ber  SRegt«.  Uniform  be«  @d>le«roig.  5elb»»rt.  SRegt*. 
SRr.  9,  —  ber  SÄbfcftieb  bewilligt, 

b.  Sfflülfnift,  3Raiorg.D.  im  Sanbm.  ©egirf  ©örlifc, 

gulcfet  im  3.  IRieberfcbtef.  Qnf.  SRegt.  9rr.  50,  mit 
feiner  $enfion  unb  ber  {srtaubnifj  gum  ferneren 
Iragen  ber  Uniform  be«  genannten  SRegt«.,  in  bte 
Sategorie  ber  mit  ̂ Jenpon  berabfdjiebeten  Cfpgiere 

gurüdoerfe^t. 
b.  Slü^oro,  ©ef.  St.  4  la  suite  be«  Ulan.  SRegt*. 

bon  Äa&ler  (Sdjtef.)  SRr.  2,  au«gefc^ieben  unb  gu 
ben  SRef.  Dfpgn.  be«  SRegt«.  übergetreten, 

b.  Ouifcow  I.,  $r.  St.  bom  ©ro^erjogl.  SIRecffen» 
bürg.  $üf.  SRegt.  9?r.  90,  mit  $enPon, 

SRüller,  Dberp  unb  Sommanbeur  be*  Schleswig. 
&elb.«rt.  SRegt«.  SRr.  9,  mit  i3enpon  unb  ber 
SRegt«.  Uniform, 

3rt)r.  b.  Slirrfjbadi,  ̂ auptm.  unb  Stomp.  C£r>cf  bom 
1.  SRaffau.  ̂ nf.  SRegt.  SRr.  87,  mit  i3enpon  unb 

ber  fliegt*.  Uniform,  —  ber  «bfajieb  bewilligt 
©ega*,  Dberptt.  g.  D.,  unter  Grtljeilung  ber  Qr- 

laubni§  gum  Dragen  ber  Uniform  be«6.©ranbenburg. 

3nf.  SRegt*.  SRr.  52,  bon  ber  Stellung  al*  ßorn- 
manbeur  be*  Santa,  ©egirf«  ̂ eibelberg  entbunben. 

b.  ÜCrebra,  @en.  SKRajor  unb  Sommanbant  bon  ÜReu« 
bretfacb,  in  Genehmigung  feine«  9bfcb,ieb«gefu(b>e$, 
mit  ̂ enfion, 

ftnaact,  Wen.  SÜIajor  unb  Sommanbeur  ber  15.  3relb» 
SSrt  ©rig.,  in  Genehmigung  feine«  SSbfchieb«gefuche« 

mit  $enpon,  —  gur  Di«p.  gepellt. 
Äaempffe,  |)auptm.  unb  Äomp.  Cb,ef  bom  $nf.  SRegt. 

SDiarfgraf  »arl  (7.  ©ranbenburg.)  SRr.  60,  al« 
SDiajor  mit  ̂ enpon  unb  ber  Uniform  be«  (Jnf. 

SRegt«.  fiergog  griebria)  ®ilb,elm  bon  ©raun« 

fchmeig  (Dpfrief.)  SRr.  78, 
Sarp,  |>auptm.  unb  flomt.  vlbef  bom  ̂ nf.  SRegt 

SDcarrgraf  ftarl  (7.  ©ranbenburg.)  SRr.  60,  mit 

Uenfion  unb  ber  SRegiment«*tlniform,  —  ber  «b' 
fcbieb  bemilligt. 

Sd^mibt,  Dberp  unb  ftommanbeur  be*  ̂ nf.  SRegt*. 
SRr.  128,  in  Genehmigung  feine«  SS6fa)ieb*gefud)e«, 
al*  Gen.  SRaior,  mit  ̂ enpon  gur  Di«p.  gepeüt. 

b.  SIRanpein,  Dberp  unb  Rommanbeur  be*  ̂ nf. 
SRegt*.  Graf  Dönhoff  (7.  Dppreug.)  SRr.  44,  mit 

•^Jenpon  unb  ber  SRegt*.  Uniform  ber  Äbf<hieb  be» 
Willigt 

öl«ner  b.  Gronoto,  $r.  St.  bom  Äür.  fliegt.  $ergog 
Biebrich  <£ugen  bon  Ofirttemberg  (SDeppreug.) 

9ir.  5,  al«  halbinbalibe  mit  $enpon  unb  ber  8u«< 
ficht  auf  S&npetlung  in  ber  Genbarmerte  au«gef Rieben 

unb  gu  ben  DfPgieren  ber  Sanb».  Äab.  2.  «uf. 
gebot«  übergetreten. 
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ßidEjt,  ©et.  2t.  t>om  ©ren.  9tegt.  ftönig  frriebrid)  L 
(4.  Oppreufj.)  9tr.  5,  au«gefchiebw  unb  ju  ben 

Offneren  ber  2anbh>.  $nf.  «uffle&ot*  über, 
getreten. 

t>.  ©ti8cäin«fi,  <ßr.  8t.  toom  $nf.  fRegt  9?r.  128, 
al«  $auprm.  mit  ̂ Jenftou  unb  ber  Uniform  be«  ̂ nf. 

töegt«.  ©rofjherjog  ftriebrid)  ftran$  EL  oon  SD?ecftcn- 

burg.<3(h»erin  (4.  äöranbenbirrg.)  sJir.  24  ber  «b» 
fd>ieb  bewilligt. 

r>.  Äuticfe,  Cberpit.  j.  mit  ber  <£rlaubni§  junt 
ferneren  Xragen  ber  Uniform  be*  ftüf.  {Regt«, 

ftönigin  (©<f)lefltoig .  §olpetn.)  9ir.  86,  oon  ber 
Stellung  als  erper  ̂ nfpijient  unb  Jöüreanchef  bei 
ber  Ober  «  ÜHititär  •  ©ramination«fommif)ion  ent. 
bunben. 

ü.  ©todljaufen,  Oberp  unb  Rommanbeur  be« 
Äabettenhaufe«  \n  Dranienftein,  in  Genehmigung 
feine«  2lbfchieb«gefu<f)e«,  unter  ©rtljeilung  ber  Cr« 
laubnifj  jum  Iragen  ber  Uniform  be«  ftaifer  Jranj 

©arbe«©ren.  fflegt«.  9cr.  2,  §ur  £>i«p.  gepellt. 

!  Sfranfe,  fiauptm.  4  la  suite  be«  3nf.  iHegt«.  fteitb 
i     (1.  Oberste?.)  91r.  22  unb  SWilitärle^rer  bei  ber 

|)aupt«Sabettenanpalt,  al«  2Jiajor  mit  i3enfion  unb 
feiner  bisherigen  Uniform  ber  Stbfdfieb  bewilligt. 

Sülff,  TOoior  unb  etat«mä&.  <Stab«offij.  be*  ftufj- 
Strt.  Siegt«.  sJtr.  10,  mit  ̂ ßenfion  ou«gef Rieben, 

©thimpff,  $r.  2t.  oon  ber  1.  Qngen.  ̂ nfp.,  al* 
tjalbinoalibe  mit  ̂ enfion  au«gefa)ieben  unb  ju  ben 

Offiaiwen  ber  2anb».  $ion.  1.  Aufgebot«  über- 

getreten. £)rudenbrobt,  $auptm.  bon  ber  L  Qngen.  3nfp., 

in  ©enehmigung  feine«  äbfd)ieb«gefucb>«,  unter  ©er* 
teiljung  be«  ßharatter«  al«  3Jta|or,  mit  ̂ enfion 
unb  feiner  bisherigen  Uniform  jur  3M8p.  gepellt. 

«oangtüfdie  JtUÜär-Äciftlifle. 
Iura)  üBfrfüfluns  bt«  e»anaetifd}«n  ftelbpropfU«  ber  »rate. 

Sc*  1*.  Mooember  1890. 

gälte,  $ofbiatonu*  in  ©otlja,  jum  SDio.  Pfarrer 
ber  29.  SDio.  in  Colmar  ernannt. 

XIII.  (Äöniglict)  ©ürttemfcergifcfjed)  Mtmettotp*. 

©flirre,  JJorlfpft-^äljnridje  it. 
A.  (Erneturanfiett,  SBefotberumjen  unb  8erfctinua.cn. 

3m  oltioen  $  e  e  r  e. 
3>c«  18.  RoOewtet  1890. 

3rrb>.  Stroit  o.  ©d)ottenpein,  ©en.  Stöajor  unb 
ftommanbeur  ber  51.  $nf.  8rig.  (I.  ftönigl. 
Württemberg.),  unter  93erfe$ung  ,iu  ben  Offizieren 

ä  la  suite  ber  Srmee  nad)  *Preufjen  lommanbirt 
behufs  SBerroenbung  al«  ftommanbeur  ber  30.  SDio. 

Ten  18.  R»»entbct  1890. 

©raf  o.  geppclin,  @en.  üRajor,  tommanbirt  nadj 
SPreufcen  unb  oorläupg  attad)irt  bem  Stabe  be« 
©enerallommanbo«  be«  XV.  »rmeetorp«,  unter 

»elaffung  in  bem  ̂ cttialtmß  al«  ©enerat  ä  la 
suito  Seiner  SWajePät  be«  ftönig«, 

gfr^r.  6a)ott  o.  Sd)ottenflein,  ©en.  HRajor  a  la 
suite  ber  Slrmee,  tommanbirt  nad)  $reu|en  al« 
llommanbeur  bex  30.  2>io., 

gt^t.  v.  a I  f  cn  ftein,  ©en.  HJlajot  unb  j?omman* 
beur  ber  52. 3nf.  örig.  (2.  flönigl.  Württemberg.), 

unter  $etaffung  in  bem  SSet^Sttnt^  al«  ©eneral 

ä  la  Buite  ©einer  SRajejt&t  be*  ftönig«,  —  ju 
©en.  St«,  beförbert. 

D. 

B.  Hbftiitotbettiaipngtii. 

3m  attioen  $  e e r e. 
Itn  17.  flt»»e»»er  1890. 

Suiom,  ©en.  2t.  j.  SD.,  jum  ©en.  bet  3nf. 

befötbert. 
©rSoeni^,  ©en.  St.  a  la  suite  ber  Xrmee, 

o.  6arroen,  ©en.  9Rajor  a  la  suite  ber  9rmee,  al« 
©en.  St.,  —  oon  bem  ftommanbo  naa)  $reu|en 
enthoben  unb  in  ©enehmigung  ihrer  9bfchieb8gefuä)e 

mit  $enfion  )ur  S)i«p.  geftellt. 

Ten  18.  3Jobcmbet  1890. 

o.  Staufen,  ©en.  St  ä  la  suite  ber  Xrmee,  oon 
bem  Äommanbo  naaj  ̂ 3reu§en  enthoben  unb  im 
©enehmigung  feine*  Sbfa)ieb«gefua)e«  mit  ?ßenfton 

jur  5Di«p.  gepeHt. 

Üaiferüc^e  üJionnc. 

©ffijtm  ic. 

A.  (Smtttnungen,  Scförbertingen  unb  Scrfetyungeit. 
»erlin,  ben  18.  Rrtemtct  1890. 

(Sri i>,  tyr.  fit.  vom  2.  6ee*8at.,  ein  $atent  feiner 

Charge  oerliehen. 

SRunbt,  2Hi£«Se!abett  im  Sanbm.  S3e)irt  ̂ Bremen, 
jum  Unterlieutenant  jur  6ee  ber  Sief,  be«  See 
Ofp)iertorp«, 

Simon«,  S}ije»©eetabett  im  Sanbm.  SBejirl  Keufe, 
»oeclet,  SBije.Seetabett  im  Sanbm.  »ejirl  $am. 

bürg,  —  du  Unterlieutenant*  jur  See  ber 
9t ef.  ber  3Ratrofen*9rt., 

Serthahn,  6d)örnia>,  3a^[m[tr.  Slfpiranten,  )u 
Slarine  •  Unter  <  3ahlmPrn.,  unter  Soibehalt  ber 

fpäteren  geppeUung  ihrer  »nciennetüt,  —  be« 

förbert. 
■Berlin,  beu  19.  ftooemoer  1890. 

Zhomfen,  ftapitän  jur  6ee,  Snfpetteur  ber  TOatine» 
»it.,  unter  »elaffung  in  biefer  SDienppeHe,  jum 
ftontre«S!tbmiral  beförbert 
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ß.  ̂ Itifdjicbebcuiiaißungen. 
Setlla,  Um  18.  SiotJCBiber  18S0. 

0.  Kntfbufcb,  Kapitän  )ur  See,  beauftragt  mit 
ÜSabrne^mung  bet  ©ef($äfte  al«  $räfe6  ber  ©öVff«« 
$rufung«fommifjion,  mit  bet  gefe^ti^en  ̂ Jenfion 
gur  2>ifipofttion  gcfteHt. 

Kelä),  Roxv.  Kapitän  g.  SD.,  9(aoigation«»SDiteftor 
bet  ÜBerft  ju  3SU^elm6fjaoen,  auf  fein  ©efuä) 

bet  Äbfcbjeb  mit  bet  gefeilteren  Sßenfion  unb  bet 
Grlaubnifj  jum  Itagen  feinet  bie^etigen  Uniform 

mit  ben  für  Serabfajiebete  ootgefebtiebenen  ab- 
gelten bewilligt. 

$üpeben,  ©ä)ulg,  Kapitänli*.,  mit  bet  gefefcKäjen 

^enfion  gut  SDie-pofition  gefteQt,  unb  gletcbgeitig, 
Etftet er  gum  9?aoigation«»SDireftot  bet  SBetft  ju 

Kiel,  leitetet  gum  3caoigation«'5Direitot  bet  SBetft 

ju  Söil^elnrt&aoen  ernannt. 
fettet,  SRafä)inen>ObefSngenieutf  auf  fein  ®efucb 

bet  8bfd)ieb  mit  bet  gefeft(ia)en  «Penfton  nebjt 
SluSftdjt  auf  XnfteQung  im  Gioilbienfte  unb  bet 
©rlaubnife  gum  Strogen  feinet  bi«berigen  Uniform 
mit  ben  für  S3etabfa)iebete  oorgefa)riebenen  ab. 

geia)en  bereinigt. 

©eine  ̂ ajeftät  bet  König  b>ben  SKlIergnäbigft 

geruht: 

bem  Siittmeifter  ©rafen  o.  Siimatcl « Sohlen, 
petfönlid)en  9bjutanten  ©einer  königlichen  ̂ ot>eit 
be*  ̂ hingen  2llfarca)t  oon  $teu|en,  ben  Stötten 
9blet>0rben  oiertet  ßlaffe  gu  verleiben. 

Seine  SJtaieftät  ber  König  b>ben  aüetgnäbigfi 

geruht: 
ben  na$benannten  Offigieren  bie  Crfaubnifj  gur 
Anlegung  bet  itynen  oerlieijenen  niä)tpreuBifo)en 
Snfignien  gu  ertbeilen,  unb  gmat: 

be*  SRittetlreuge«  etftet  Klaffe  be*  Äöniglid) 

9Bürttembergifd)en  griebric&S'Drben«: 
bem    perfönlidjen    Sbjutanten    ©einet  königlichen 

^ot)eit  be«  Sßtingen  griebtid)  Seopolb  oon  ̂ reufjen, 
«Premierlieutenant  oon  Sud,   ä  la  suite  be« 
1.  @arbe>9tegt«.  gu  ßufj; 

be«  Kommanbeuttreuge*  gtoeitet  Äloffe 

be«  ̂ etgoflliö)  Staunftbroeigifajen  Dtben«  $einric$« 
be«  Söroen: 

HCer^ö^fntjrem  glügelabjutanten,  SRajor  o.  £ülfen; 

be«  gütfUiä)  ©(b>argburgifä)en  ©b>enfreuge« 
brütet  Klaffe: 

bem   Hauptmann    ©rafcmann,  gflflgetab}utanten 
©einer  S£>urä)lau<$t  be«  haften  SReufi  jüngerer  fiinie. 

Ortend  ffierleiljungen. 

ft«ifetlt<fcc 

©eine  ÜJtajeflät  ber  Kaifer  unb  König  baben 
Sdergnäbigft  geruljt: 

bem  9Jiafd)inen»Dbet-3ngenieut  Werter,  bi*§er  oon 
bet  SJlarineftation  bet  SRorbfee,  ben  Kothen  abler» 
Orben  oiertet  Klaffe, 

bem  Kornetten -Kapitän  o.  8$lefelb,  Kommanbant 

©.  P.  2orpcbo.e$ulfö)iff  „ölficbet"  ben  Äönig- 
Iia)en  Ätonen-Dtben  brittet  Klaffe, 

bem  Lieutenant  gut  ©ee  SReneringb,  ben  König« 
lieben  Kronen>Drben  oierter  Klaffe, 

bem  Dber-geuerroeriet  a.  SO.  ©türne,  bildet  oon 
bet  1.  3Jtairofen'S)io.,  ba«  allgemeine  <8b>en- 

geieben,  —  gu  oetleiben. 

SWurttrmücrfl. 

©eine  SRajeftöt  ber  König  b>ben  AHetguäbigft 

gerubt: 
bem  ©enetaüieutenant  g.  SD.  o.  Claufen,  buber 

ä  la  Buite  bet  armee,  ba«  Kommentyurfreug  erfler 
Klaffe  be«  gfiiebtiä)*- Drben«, 

bem  ©enetallieutenant  g.  SD.  o.  ©t&oenifc,  bittet 
ä  la  suite  bet  Armee,  ba«  Komment&utfreug  be« 

2Rilitar.2Serbienfi.Drben«,  —  gu  oetleiben. 

©eine  SKaj efiSt  bet  Kaifet  unb  KSnig  bat» 
Slletgnäbigft  gerub,t: 

ben  naajbenannten  Offizieren  n.  bie  drtaubnif} 
gur  Anlegung  ber  ibnen  oerlie^enen  nio>tpreu|ifd)en 

Snftgnien  gu  erteilen,  unb  groat: 
be«  ©ro&freugea  be«  Kaiferlicfi  Defiettei(6ifa)en 

Seopolb  «Crben«: 

bem  93ige.Äbmital  gr^m.  o.  b.  ©öl«,  Kommanbirenbet Sbmital; 

be«  Kaiferliä)  Deperteid)ifd5en  Dtben«  bet  Gifernen 
Krone  erfter  Klaffe: 

ben  93ijC'9lbmiralen  Knorr,  (Säef  bet  Statineftation 
bet  Dfifee,  unb  5Dein$arb,  bi«r)er  bet 
SWanöoetflotte; 

be»  ©rofjlreuge«  beB  Kaiferliä)  Deftetieiä)ifo)en 

gtang«3ofef»JDtben«: 
bem  Kontre-Hbrnital  Karo) er,  Sb>f  be«  ©tabe«  be« 

Dbetlommanbo«  bet  HRatine; 

be«  Kaifetlio)  Deflerteia)if(ben  Crbenl  bet  (Sifernen 
Ktone  gmeitet  Klaffe: 

ben  Kapitänen  gut  ©ee  2b>mfen,  ̂ nfpefteur  bet 
ÜJJartne. Artillerie,  0.  Eiebericb«,  Dber*SBetft' 
biteltot  bet  SOetft  gu  Kiel,  8fä)enbotn,  Korn* 

manbant  ©.  SR.  Spangerfcbiff  „griebtia?  6atl-  unb 
Senbemann ,  bisber  Gbef  be«  ©tabe«  bet 
93lanöoetflotte; 
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be«  flotntb>r!reuje*  be*  Äaiferli4  DefierTei4if4en   |      be*  Gr)renfreu|e*  be*  @ro&ljetjbgli4  «Redien* 
gton3.3ofef.Dtben«:  burcjifd^en  ©reifen« Drben: 

biteftor  bet  SCBetft  ju  Äiel  unb  ©raf  ©.  Saubiffin, 
bitter  fUHoettretenber  G$ef  be«  Stabe«  be«  Rom. 
tnanbo«  bet  3Rarineftation  bet  Oftfee; 

be«  Äaifetltc$  Defietrei4if4en  Dtben«  bet  ©ifetnen 
Ätone  bruter  klaffe: 

ben    Äapitänlieuienant«    flöllnet,  3a4mann, 
SRüllet  unb  Gngel; 

gabtjeug  „Soielen"; 
bet  ©toferjerjoglid)  2Redlenburgif4en 

Setbienft.9R«bailIe  in  Sronje  am  rotten 
Sanbe: 

©enbe. 

(«u*  bem  Stroit«  «SerorbnunflS&latt  nom  21.  Hootm&er  1890.) 

Anlegung  bon  Iraucr  für  ben  betftotbeneu  ©euetal  ber  SabaBetie  $ann  b.  Weh  (}ttn. 

34  beftimme  fjietburdj:  Um  ba«  Slnbenfen  be«  oerfiorbencn  ©eneral«  bet  Rartallerie  Mann  o.  SBeotjetn 
*u  eb.ren,  Ijaben  bie  Offiziere  be«  #ufaren«9tegiment«  gürft  SIüd)er  oon  2Bablftat*  (^ommerfc^e«)  9lr.  5,  beffen  Gb,ef 
berfelbe  geroefen,  brei  Sage  lang  Trauer  —  ftlor  um  ben  hnfen  Unterarm  —  anzulegen.  Siufeerbem  t>at  ba« 
Regiment  eine  Säborbnung,  beftetjenb  au«  bem  sJiegiment««Rommanbcur,  1  SRittmeifter,  1  fiieutenant  unb  1  2öacb> 
meifter  jur  Seifefcung  bcfi  oereroigten  ©eneral«  naä)  Stettin  ju  entfenben.  3a)  beauftrage  Sie  bie«  gur  Renntnife 
bet  Slrmee  ju  bringen, 

«Reue«  'JJalaifl  ben  4.  9coocmber  1890. 

»n  oen  juicgsmtniitet. 

33ef4lennigte  Slnlbilbnng  be«  £ffijter-($rfafce*. 

34  beftimme,  um  für  bie  näd)ften  3ab,re  einen  teiä)lidjeten  3ugang  an  Offneren  be«  grieben«« 
ftanbe«  ju  ermöglichen: 

1.  äuf  ben  Ariea«fa)ulen  su  $ot«bam,  ftannocer  unb  Gaffel  ftnb  im  gebruar  1891,  auf  ben 
fünf  anberen  Ärieg«f4ulen  im  Suguft  1891  abgelutjte  Unteniä)t«Iurfe  Derart  einjuric^ten,  baft 
auf  ben  erfteren  bi«  einfcbliefelia)  gebruar  1893,  auf  ben  Ie&teren  bi*  einf4lieftli4  September  1893 

je  brei  folrfjer  Äurfe  nad)rinanber  ftattfinben.  Sie  jroeite  Steide  biefer  Kurfe  foH  auf  ben  nor» 
ber  namentltd)  bejcidincten  Sdjulen  im  Oftobet  1891,  auf  ben  anberen  Spulen  im  2lptil  1892, 
bie  btitte  SReitje  im  3uli  1892  bejier)ung«roeife  im  3anuat  1893  beginnen.  Sa«  Ärieg** 
minifterium  bat  alle  Sorbereirungen  betart  ju  treffen,  bafe  im  grüb,jab,r  1891  eine  neunte  flriegfl« 
frbule  eröffnet  werben  lann. 

2.  3um  1.  Oftober  1892  bat  2Rtt  ba«  Äriegflminifterium  »u  beridjten,  ob  unb  in  meinem  Umfange 
eine  gortfefcung  ber  abgefürjten  Äurfe  über  ben  gebruar  bejieb,ung«n>eife  September  1893 
hinau«  etroa  erforberlid)  fein  roirb. 

3.  Sie  näheren  Slnorbnungen  in  Sejug  auf  bie  innere  Gini&eilung  ber  abgelürjten  Surfe  l;abe  34 
bem  ©eneral--3nfpefteur  be«  9Rilitär*Gr}teI)unq8=  unb  !0ilbung«roefen8  überladen. 

4.  Sie  Offiziere  ber  Ärieg«fa)ulen  finb  »on  Sienftleiftungen  bei  ber  2ruppe  in  ben  3n>if4*rts 
furfen  befreit. 

5.  Sei  befonber«  guter  Oualififation  f innen  bie  au«  bem  Jtabettenforp«  rjeroorgegangenen  c^arat* 

teriftrten  '}Jortepeefärmri4e  f4on  nad>  jn>eimonatli4er,  bie  übrigen  &fpiranten  fcbon  na$  brei: 
monatlicher  Stenftjeit  bei  ber  Sruppe  jum  Sefua)  ber  Rricqflfa)ulen  jugelaffen  roerben.  34 
madjc  e«  ben  Gruppen befe [)  13 Iiab e m  jebo4  nur  i;tlid)t,  batj  \\t  bei  berartigen  älnmelbungen 
mit  ber  gröfiten  Sl^orficöt  »erfahren  unb  bafür  Sorge  tragen,  bafe  bie  betreffenben  Äfniranten 
eine  um  fo  forgfältiaere  erfte  auäbilbuna  erhalten,  bie  eljemaligen  Äabetten  aber,  roela)en  eine 

folc^e  f4on  ju  Jt)eil  aeroorben  ift,  in  ben  SDienftjroeigen  ber  Unteroffijiere,  foroie  im  gelb», 
Sajiefe*  unb  SBacbtbienfte  unterroiefen  roerben. 

6.  Sie  Slnmelbung  unb  3u(affung  ber  Offijiet:9(fpitanten  ju  ben  in  Setiin  abjubaltenben  Prüfungen 
fann  ob,ne  3nnebaltung  beftimmter  Termine  erfolgen.  Sie  Ober  »ÜRilüät»  Gemination« «Äonu 
miffion  ift  ermächtigt,  jur  Prüfung  f4on  bann  einjubetufen,  roenn  minbeften«  jeljn  Iflfpitanten 
angemelbet  ftnb. 

7.  $infi4tli4  bet  Gttb,eilung  be«  SReifeseugniffe«  unb  bet  Seförberung  jum  $orteoecfäbnri4  [od 
e«  bei  ben  bi«berigen  ©eftimmungen  »erbleiben.  93ei  ben  t>ierauf  bejücitid}en  Sorfeblögen  bet 
2ruppentr>eile  ift,  fofern  bie  SDetreffenben  ft4  bereit«  auf  ber  Rrieg«f4ule  befinben,  irjr  Dortige« 
Serr;alten  mit  in  UU'tradjt  m  {lieben.  Sie  Iruppcnbcfefjläljaber  fjaben  ftet)  in  jebem  berartigen 
gaHe  juoor  be«  Ginoerftänbniffe«  be«  Sireltor«  ber  Rrieg«f4ule  gu  oerji4ern  unb  bafe  bie« 
gef4eben,  in  ben  itjrerfeit«  ju  madjenten  Scrfdjlagen  au«brüdU4  ju  oermetten.  Ulud)  binft4tli4 

bet  Grtb,eilung  be«  ÜReifegeugniffe«  unb  ber  Sefö'rberung  jum  Offijier  roill  34  bie  geltenben Sefthnmungen  audj  fernerem  auf  ba«  ©enauefte  beaebtet  miffen. 
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8.  Son  bcr  Sorbebingung  be«  »JSräbtfat«  „vemlieb,  gut"  m  ber  SRatfyematif  für  ben  eintritt  bei 
ber  Artillerie  ober  bem  ̂ ionierforpfl  ift  abfufe^en,  tngleic&en  bei  allen  Äfpiranten  oon  bei 

obligatorifd>en  Anfertigung  einer  Arbeit  im  'JJlanjeidmen  in  bcr  Prüfung  jum  ̂ ortepeefä^nria). 

3nbem  3a)  bo«  ÄriegSminifterium  beauftrage,  biefe  kleine  Orbre  nebft  ben  erforberltcben  Aufl» 
fül)rung$beftimmungen  jur  Äenninif?  ber  Armee  )u  bringen,  lafje  3$  bemfelben  in  ber  Anlage  Abfa)rift  kleiner 
unter  bem  heutigen  Sage  an  ben  ©eneral*3nfpetteur  be«  Militär  *  Grjielntng«-  unb  SilbungBroefenB  ergangenen 
Orbre  guge&en. 

SReuefl  Salai«  ben  13.  Wooember  1890. 

An  bafl  JtriegBminifierium.  o.  flaltenborn. 

»idjtomttitfjcr  Sljctl. 

amittörtffle  (Sefcnfdfcft  \n  Srrlfo. 

£>te  näcbjtc  Serfammlung  finbet  am 

Stittrooa),  ben  26.  «Rooember  1890, 
Abenb«  7  Ubr, 

in  bem  großen  ©aaCe  ber  Ärieg««Älabemie, 
JDorotb^enftrafje  58/59, 

ftatt 

Sorttag:  „griebriajB  be«  ©rofeen  Anfragten  über 

bie  Grjie&ung  bet  militarifcben  rjugenb", 
gehalten  oon  Hauptmann  a,  3).  o.  6$ar« 
fenort,  Sibliot&elar  an  bet  $aupt> 
Äabettenanjialt  unb  fielet  an  bet  «tieg*. 
alab  ernte. 

©entral  bcr  3nfanleric  3. 3).  b.  SRcWoff  unb 

#olbcricrg  f« 

Am  «Dlc-rgen  be«  13.  ttooembet  entfttlief  »u 
Saubegaft  bei  S)te«ben  ©eine  Gr«llenj  bet  flöniglidb 
SäctfiÜe  (tteneral  |.  2).  (Buflao  ßrroin  o.  9ie$rb>ff 
unb  §oIberberg  in  feinem  83.  2ebenBjab,re. 

Am  9.  Augufi  1808  auf  bem  feinem  Sätet  ge< 
Röttgen  3tittergute  QcberSbaft  bei  SSalb&etm  geboren, 
trat  bet  urfprünglia)  für  einen  bürgerten  Seruf 
beftimmte,  bereits  im  23.  £ebenljab>e  fteljcnbe  junge 
Wann  im  3o&re  1831  in  (gifuDung  feine«  btingenben 
2öunf<&eB,  tote  feine  Sorfab,ren  bem  Äriegetftanbe 
anjugeljören,  al«  gä&nria)  in  ben  SRilitarbienfi  Aber. 
Gr  fanb  feine  erfteAnftettung  imÄöniglicben  l.©$üfcen« 
bataiQon  unb  bamit  in  einem  Ztuppenoerbanbe,  bem 
et  35  3<ripc  feinet  3)ienftgeit  mit  nut  einet  furgen 

Unterbrechung  angehörte.  Am  15.  <Degember  1832 
gum  Lieutenant  ernannt,  rourbe  et  jum  2.  ©a}üf>en» 
bataiQon  oerfefct;  in  biefem  SataiHon  routbe  et  1840 
gum  Dberlieutenant  unb  1849  jum  Hauptmann  be* 
förbert  1856  «folgte  o.  i)ieb,rl»cff«  Ernennung  uim 
aggregirten  9Rajor  im  4.  ̂ nfantetiebatatDon,  abet 
bereit«  Anfang  1859  fam  er  gu  feinet  ©tammttuppe 
?utüd,  inbem  et  »um  Äommanbeur  be«  1.  ©ä$fifa)en 
3ägerbatailIon8  ernannt  rourbe.  JDaffelbe  führte  et 

bi«  )u  feinet  am  20.  «Juli  1866  erfolgten  Ernennung 
gum  Oberften  unb  Rommanbeut  bet  1.  Snfantetie» 
brigabe.  9Rit  feinem  SBataiDon  na^m  ».  SRebrboff 
1848  an  ber  DHupation  ft&üringen«  unb  1849  am 

2)anifc$en  gelbjuge  ibeil.  An  bet  ©pifce  beffelben 
ging  er  im  SCejember  1863  «in  jroeiteä  üJIal  nad) 
©a)IeBn>ig«$olflein;  boffelbe  SataiHon  befehligte  et 
au di  1866  im  Söb,nufcr;en  gelbguge.  $ier  geia)nele 
et  fta)  forooljl  im  (Sefecfct  oon  ©itfcbjn  roie  in  bet 
Scblac$t  non  Äöniggräfc  in  $etoortagenbet  SBeife 
au«.  3)te  1.  ©ä4ftfa)e  Stigabe  unb  befonbet«  bat 

ju  berfelben  gehörige  1.  «JägerbataiQon  fa)&|te  buta) 
ben  »üben  ÜBiberftanb,  ben  ti  bem  anbtdngenben 
geinbe  im  Salbe  oon  8ot  entgegenfe^te,  ben  SQttcf« 
gug  be«  ©äa)fif$en  Äotp?,  bem  e«  al«  Anietegatbe 

biente.  9)em  SataiOon  „■Dftb.r^off"  routbe  bie  Au«« 
ieia)nung  pi  Z^eil,  bafe  ©eine  jtöniglia)e  ̂ ob^eit  bet 
äronprinj  Albert  oon  ©aa^fen  ftcb  ibm  bi«  Satbubt^ 
anfcbloft;  ber  tapfere  gürtet  beffelben  erhielt  ben 
3Rilitär*5t.  ̂ einria^B'Drben.  2)et  Aommanbant  bet 
lv5Brigabe,  ®enetal  o.  So^berg,  mar  bei  ®itfa)in 
gefallen,  Obetftlieutenant  o.  ̂ e^r^off  übernahm  an 
beffen  Stelle  bie  ̂ ü§rung  bet  Srigabe  unb  rourbe 
an  beffen  ©teile  jum  Oberften  unb  ftomtnanbanten 
bet  Stigabe  ernannt.  Sei  ber  im  $rub^ab,r  1867  et* 
folgten  Sinoetleibung  bet  €äö)fif$en  Atmee  al« 
XII.  Artneelorp«  in  ba«  9cotbbeutfa)e  Sunbee^eer 

erhielt  bie  oormalige  ©äajftf^e  1.  Srigabe  bie  Sc« 
jeicb.nung  al«  2.  Snfanteriebrigabe  9Jt.  46,  it)r  güb,rer, 

Cberft  o.  9Ret)r^off,  rourbe  jum  (Bencralmajor  er- 

nannt °jm  $erbft  1869  rourbe  berfelbe  mit  ber 
gülpung  bet  2.  Snfanteriebioifton  9tt.  24  betraut, 
an  beten  ©pifce  et  im  gelb  mg  1870/71  fämpfte 
unb  erneute  ©elegenb^eit  jut  Autgeia^nung  erhielt. 
S)ie  Zage  von  6t  Srioat,  ©eban  unb  SidierS, 
biefe  9lub,me#tage  ber  ©äeb.fifa^en  Armee,  ftnb  eng 
mit  bem  Warnen  r».  !Ret>rt>off  oerfnfipft  Äu^e  unb 

Ueberblicf,  babei  ©eifteBgegenroart  unb  fa)neHer  <$nt« 
fa)lu|  jeid)neten  ben  Serftorbenen  al«  Gruppenführer 
au«,  ©eine  9JliIbe,  toab^re  öcr,i.enSgüte  unb  $flt» 
fotglia)leit  begeifterten  feine  Untergebenen  ju  roarmfter 
Sereb^rung  unb  treuefter  Anljangti^feit. 

3m  flomt&urfreuj  erfter  Plaffe  oom  6t  $einria)«> 
Drben,  einer  Auejeid&nung,  bie  neben  6einer  Äönig. 
lieben  ̂ ot)eit  bem  Sringen  C^eorg  nur  noa)  ©eneral 

o.  <«e6tt)off  im  fjelbiuge  1870/71  erhielt,  foroie 
burt  bie  Serleib^ung  bei  Sifemen  fireuge«  erfter 

fllaffe  unb  be«  ®rof}freuge«  oom  flöniglidj  9B&rttem« 
bergifc&en  SDtilit&r'Serbienft'Orben,  enblia)  in  feiner 
beim  Eintreffen  oor  Sari«  erfolgten  Seförberung 
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gum  ©enerallieutenant  empfing  o.  Slehrhoff  eb>enbe 
JBeweife  bet  Snerfennung  feiner  glängenben  Zruppen« 

führung.  JDie  SDiotfton  „9lehrt)off"  Blieb  in  bet 
Dlfupationearmee  in  gfranfreia)  bit  ßnbe  Dttobet 
1871.  Kit  im  3a^tc  1874  Seine  Kdntgli^e  Sobeit 
Sttonping  Albert  feinem  verßorbenen  Sätet  in  bet 
Stegierung  folgte  unb  $ring  @eotg  Äönigliche  §ofjeit 
bat  ftommanbo  be«  XII.  8lrmeelorpt  übernahm, 
routbe  (Beneral  o.  92e^r^off  an  ©teile  bet  leiteten 
bei  gleichzeitiger  SBerleihung  bet  ©rojjlteujet  vom 
©äd)ftfd)en  «lbred)tt.Drben  mit  ben  Schwertern,  alt 
flommanbeur  bet  1.  Snfanteriebioifton  9tr.  23  nad) 
Treiben  berufen.  @t  führte  biefelbe  bil  jum  13.  >ni 
1875,  an  »eifern  Zage  i^m  bet  erbetene  flbfehieb, 
unter  Ernennung  gum  ©eneral  bet  Infanterie  g.  5D. 
hulbooüß  bura)  ©eine  SJtajeßät  ben  Äönig  bewilligt 
mürbe. 

SRit  bem  nunmehr  verßorbenen  ©eneral  geht 
einet  bet  legten  6äa)ftfchen  Gruppenführer  gu  ©rabe, 
benen  et  t> ergönnt  war,  bie  glorreicbße  3eit  bet 
©äd)ftfd)en  Armee  gu  erleben  unb  gu  beten  Stumme 
beizutragen,    ©einem  ÜRamen  bleibt  in  ben  Snnaten 

Sie  Safttf  brr  ftaballerie. 

$urd)  bie  gortfehritte  auf  bem  Gebiete  bet  $anb> 
feuerwaffen,  fomie  bura)  bie  Etftnbung  unb  (Sin* 
fflbtung  bei  raua)f<hwad)en  pulvert  haben  fia) 
mancherlei  Senberungen  in  bet  bisherigen  Xaftil  bet 
einzelnen  9Baffen  als  nothwenbig  ̂ eraulgeßeDt 
SEßenn  biefelben  aud)  nid)t  bie  ummälgenbe  Auabdmung 
angenommen  haben,  weld)e  anfänglich  befürchtet  unb 
in  vielfachen  ©d)riften  gum  Äutbtucl  gebraut  »otben 
wat,  fo  roitb  bod)  Stiemanb  leugnen  moDen,  ba|  bie 
ermähnten  Neuerungen  gu  einet  mehr  ober  meniget 
vetfinbetten  ©efedjttweife  geführt  haben,  um  ben 
Enbgwect  jebet  Kriegführung,  bie  Vernichtung  bei 
©egnerS,  gu  erreichen. 

SDa«  geuer  unb  bet  6tofc  ftnb  bie  beiben  Littel, 
beten  ftd)  bie  £eete  in  bet  €d)lad)t  bebienen.  9tut 
bie  Infanterie  fann  von  biefen  beiben  SRitteln  ben 
vollen  unb  unemgefd)räntten  ©ebraud)  mad)en.  2)ie 
SttiQetie  iß  eingig  unb  allein  auf  bat  freuet  ange* 
roiefen,  währenb  bie  jtaoaQerie  vornehmlich  eine 
©tofiwaffe  ift,  obgleich,  unter  gemiffen  SBorautfe$ungen 
biefelbe  aud)  gum  gtuergefedjt  gu  Juß  oerwenbbat  iß. 

3«  allen  6a)lad)ten  unb  ©efea)ten  mu|  man 
nothwenbig  bat  geuet  unb  ben  6to|  oereinigt  an* 
toenben,  um  ben  größtmöglichen  Erfolg  heruorju* 
Bringen,  bie  Erf  Charterung,  Scrßirung  unb  enblidje 
Sernicbtung  bet  (Begnert.  9ut  biefem  ©runbe  ift 
bat  3ufammenmirten  bet  btri  Staffen  eine  gebieten?  dje 
gorbetung,  meld)e  eine  bet  fet)t  formet  gu  löfenben 

«Aufgaben  barßellt.  ffiBer  biefe  «ufgabe  am  beften  Idß, 
gilt  mit  3tecb,t  alt  ein  t)etvottagenbet  Gruppenführer. 

S)te  Ungleichheiten  bet  6tar!e  gmifchen  bem 
freuet  unb  bem  Stoß  haben  ftd)  mit  bet  8etooH« 
temmnung  bet  Kernwaffen  geänbert;  naa)  unb  nach, 

[  befonbett  abet  mitber  (Srfxnbung  be8  Schiejjpuloert, 
hat  bat  geuer  baS  ilebcrgcroidj t  über  ben  'Stoß  erhalten. 

Ztoibem  nun  bie  Äaoalletie  gegen  bie  3«t«> 
be«  {Ritterthumt  an  2eia)tigleit  gewann  unb  ̂ fetbe 
mit  fd)neOeten  (Bangarten  alt  früher  gur  Setfugung 
hatte,  tonnte  fte  bat  ©leid? gewicht  nicht  mieberhet* 
fteOen,  welche«  chebem  iwüdien  ihrer  Itjätigfeu  unb 
berjenigen  bet  Infanterie  unb  Artillerie  beftanben 
hatte.  3J?it  jebet  Setbeffetung  ber  Feuerwaffen  ttat 
eine  Sefptechung  bet  gut&nftigen  ©ebraucht  bet  Sta» 
oaSerie  ein,  meld)e,  obwohl  mituntet  dufjerft  lebhaft 
geführt,  bod)  niemalt  ben  Seftanb  ber  jtaoaHerie  in 

groge  gu  fteQen  oermochtc. 
Äbet  bet  bagwifchen  einttetenbe  Ärieg  hat  biefen 

Sefptechungen  unb  Erörterungen  immer  ein  jähet 
(Snbe  bereitet,  inbem  et  jebetmal  ben  Seweit  erbrachte, 
baß  bie  ÄaoaUerie  eine  burcb>ut  nothwenbige  SBaffe 

ift,  baj)  ihre  9ioQe  ftch  nicht  oetminbert  hat  unb  baß, 
wenn  au<h  ihre Xhdtigfeit  auf  bem  6d)lachtfelbe  immer 
fchmiettget  unb  meniget  flbettoiegenb  ftch  gehaltet  hat, 
fte  bod)  nicht  weniget  nfl^lid)  obet  möglich  geworben  ift. 

$eutgutage  ift  et  bat  taud)fd;wache  $uloet, 
weichet  bie  (Bemüthet  auf  einanbet  planen  macht; 

bie  (Brunbe  gut  Umgejtaltung  ber  Zaltif  fliegen  hin 
unb  her,  unb  nad)  Xbfchlufi  ber  gerbftübungen  pflegen 
fte  immer  mit  erneuter  Rtaft  aufgutaud)en,  wie  biet 
ja  in  ber  Statur  bet  6ad)e  unb  bet  nothwenbigen 
fottfehreitenben  Entwidmung  aller  Äampfel fotmen 
begränbet  liegt. 

Sud)  in  ber  graniöftfchen  gadjpreffe  tritt  biet  in 
bie  Erlernung;  bat  Avenir  militaire  bringt  in 
feiner  Kummer  1516  oom  7.  Ottober  eine  älbhanb« 
lung  übet  bie  Jtaoallerielaltit,  welche  fd)on  vermöge 
ihret  Urfptunget  füt  unfere  fiefer  oon  Sntereffe  iß, 
ba  fte  bie  in  grang&ftfchen  SRitttärtreifen  gur  3eit 

oorhanbenen  9nfa)auungen  über  bie  fragliche  Ütnge« 

legenheit  ertennen  laßt. 
Sit  eine  nothwenbige  golge  ber  Einführung  bet 

rauchfehwachen  pulvert  hat  man  gunda)ß  bie  Äb» 

fd)affung  begw.  9lenberung  ber  rothen  8eint(eibet 
unb  bet  hcQblauen  2)olmant  oertangt;  bann  tarnen 
bie  bli^enben  Xheile  ber  Äopf  bebedungen,  bie  Aaraffe 
unb  felbft  bie  6&belfd}eiben  an  bie  Steide.  9lat  bie 
eäbeltlingen  fanben  ©nabe  oot  ben  Sugen  bet 
»erbeffetet!  SGBenn  man  biefen  glauben  wollte,  fo 
würben  bie  Leiter  mit  buntler  Kleibung,  Slutrüftung 

unb  Bewaffnung  foroofjl  eingeln  alt  in  bet  3Raffe 

nid)t  genau  gu  ertennen  fein,  bie  Entfernungen 
wflrben  ftd)  burd)  bie  feinblichen  Schüben  fd)werer 
fehlen  laften,  unb  bie  lebenbige  6d)eibe,  alt  welche 
bie  IReiterei  bithee  wohl  gegolten  hat,  würbe  auf« 
hören  gu  bejahen.  9Benn  nun  biefe  Xheotetitet  bie 
Reiterei  im  freien  gfelbe  gefeljen  hatten,  fo  wüßten 
fie,  baß  aDet  Slintenbe  bet  Uniform  nur  auf  feht 

tutge  Entfernungen  gu  fet)en  iß,  unb  wenn  fie  ben 

ftrieg  mitgemad)t  hätten,  baß  man  aud)  bann,  wenn 
man  bie  Steitetei  auf  große  Entfernungen  ftet)t,  ßd)  nicht 

bannt  vergnügt,  fein  $uloet  auf  Spaden  gu  oer« 

fließen.  Auch  bie  Slanöoer  ijitten  bat  Unnötige 
biefet  Xenberungen  gegeigt. 
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3m  (Stoßen  unb  (Bangen  !ann  man  Sterin  bem 
gtangöftfchen  Berfaffer  roo^I  SRecht  geben,  gumal  bet 
ein.ulne  Sieiter,  wie  Keitergruppen,  ftd)  felbß  auf  bie 
größeren  Entfernungen  aud)  ob>e  Anmenbung  oon 
Sferngläfern  fo  beutlicb  abgeben  unb  etlennbat  ßnb, 
baß  bie  blinfenben  itjetle  iSjrcr  «uSrüftung  babei 

gang  unb  gar  oerf<$winben  unb  gang  befonbert  bie 
oetfehiebene  garbe  bet  BeHeibungtßücle,  fei  biefelbe 

aie  b>Q  unb  leuebtenb  auch  immer.  9?ut  beim  3n« 
f antexiften  gehaltet  ftdj  bie  Sache  bejüglid)  bet 
blinfenben  ©egenßänbe  anbetl;  menn  fchon  auf 
größere  Entfernungen  bet  Anmarfch  f  einblidjcr  SRajfen 
fid)  noch  burd)  anbete  SKetfmale,  als  getabe  bat 
Blinten  bet  $elme  u.  f.  to.,  bat  ja  nut  bei  Sonnen» 
febein  oon  befonberer  Bebeutung  iß,  ettennbar  wirb, 
fo  wirb  bat  blintenbe  SRetaQ  boi)  auf  bie  Schuß» 
entfetnungen  bei  3nf«iteriegewebri  leicht  für  ben 
ftdj  beefen  rooHenben  I^nf antetiften  jum  Skrtätfjer. 
SDaS  ̂ ui  eines  liegenben  ̂ nfanterifien  unb  einet 
abgefeftenen  flaoaüerißen  iß  ein  fo  weit  oon  einanbet 
oerfebtebenet,  baß  bei  gejätetem  bie  Befonbetbeiten 
bet  Betreibung  unb  Sluärüftung  für  bie  Gtlennbarleit 
beä  3iele«  oon  äußerß  geringet  Bebeutung  fmb. 

3n  ben  Erörterungen  raub  ferner  batauf  fjinge» 
wiefen,  baß  beim  (Srtunbungtbienß  bie  SReiter  ©e* 
webrfchüjfe  erhatten,  ohne  wahrnehmen  gu  tonnen, 
nobler  bie  Sdjüfie  tornmen,  rceldje  meber  SHaudj  nod? 
Änall  ergeugen,  unb  bafj  fte  bemgufolge  bie  Stellungen 
bet  jjeinbet  ntdü  ermitteln  lönnen.  §ür  ben  ̂ rieben 
giebt  bet  Berfaffer  gu,  baß  man  ben  SRauch  nid)t  mehr 

fieljt  unb  ben  flnall  nicht  mehr  tjärt  —  mal  abet 
Qud)  nicht  gan.fi  geroifj  iß  — ,  jebenfaOt  abet  lann 
man  bie  glömme  beinetten;  im  Jtriege  aber  ift  bat 

«Pfeifen  ber  «efdjoffe  ein  Sinken,  weichet  bie  Stich» 
tung,  wob,er  fle  lommen,  genQgenb  erfennen  läßt. 
Scbalb  man  bie  Äugeln  pfeifen  f)ört,  weiß  man, 
baß  ber  geinb  ba  ift,  unb  jroar  in  ber  5£ätjc.  Ob 
er  nun  oor  Einem,  ober  etroat  mehr  rechtt  ober  Unit 
ßch  beßnbet,  iß  gleichgültig,  feine  ©egenmart  iß 
belannt,  unb  biefet  iß  nü$li$  gu  toiffen.  Auf  ber 
anberen  Seite  fd)eint  man  gu  glauben,  bafe  bat  raudj> 
fdjtnüdje  Buloer  gur  gfolge  Ejaben  roirb,  ben  SJtann» 
fdjaften  gu  geßatten,  fid?  immer  gu  oerßecten;  biet 
iß  jebod)  gum  5Dlinbeßen  eine  Uebertreibung,  felbß 
für  bie  Borpoßen.  Sei  bem  ©rfunbungtbienß 
ßehen  ßch  übrigent  Steiler  gegen  SReiter  bie  längße 
Seit  gegenüber,  unb  ba  fpielt  bat  raurf)f$toa$e 
Buloer  gunädjß  leine  Stolle. 

lieber  bat  Stauchen  unb  Anallen  bet  neuen 
Butoert  ßnbet  man  bie  »erföiebenßen  Angaben,  wie 
auch  aut  bem  ßebgeljnten  ber  militSrifd)en  Briefe 
bet  Bringen  flraft  ju  $ohenlob>3ngelßngen  über 
Infanterie  ̂ eroorge^t.  Sei  Erörterung  biefer  beiben 
fragen  lommt  et  gang  unb  gar  auf  ben  petfönlichen 

etanbpunft  —  fowohl  bilbltd?  alt  tötperlicb  oer* 
ßanben  —  bet  Seurtbeilenben  an. 

SBenn  et  ft$  im  SRanöoer,  mo  mit  ber  geringeren 
fiabung  ber  ̂ latpatronen  gef$offen  n?itb,  um  bie 
Abgabe  einet  einjelnen  ober  weniger  ©<b,üffe  feitent 

einet  Soppetpoßent  ber  Sorpoßenlinie  ober  bet» 
gleiten  tjanbclt,  fo  mirb  man  oon  bem  erzeugten 
Slauä)  a\id)  auf  geringere  Entfernungen  fo  gut  nie 
ni$tt  toabrnebmen  lönnen.  3)at  ̂ ören  bet  Knallet 
toirb  in  biefem  galle  nidjt  allein  oon  ber  Entfernung 
bet  gegenäberße^enben  9eobao>tert  abhängen,  fonbern 
namentlich  au$  oon  ber  9Binbrio)tung,  ob  biefe  für 
ben  Seobagtenben  gflnßig  iß  ober  nidjt.  SRan^mal 
mirb  man  alfo  auo)  ben  5tnaQ  einet  einjelnen 

6djuf[et  b^ören,  manchmal  nidjt,  gerabe  fo  nie  et 
beim  alten  fßuloer  audj  ber  gaU  mar;  man  mirb 
ebenfo  fdjarf  aufpaffen  unb  beobachten  muffen,  nrie 
früher,  binßä^tli^  bet  jtnaQet  unb  fünft djtlicb,  bet 
erjeugten  Staubet  mirb  et  einer  oermebrten  Suf« 
mertfamfeit  unb  namentlich  aud)  guter  ©läfer  be* 
bürfen.  9cel)men  mir  abet  ben  gaH  an,  baß  bereits 
größere  Abteilungen  im  gfuergefedjt  ftdj  beftnben, 

fo  mirb  ber  AnaH  im  '2?erb,ältnifj  ber  oermebrten 
6chüfeen)abl  )unetjmen  unb  baburet}  bie  Beobachtung 
erleichtert  merben,  roel<he  aber  bann  für  ben  (Srluu* 
bungtbienß  bet  9teiterimannet,  oon  bem  aut» 
gegangen  mar,  fo  gut  mit  ohne  Belang  iß.  3)ie 
Serhiltniffe  Snbern  ßch  naturgemäß  beim  ®ebraudj 
oon  fdjarfen  Patronen  infolge  ber  größeren  fiabung 
unb  jmar  )U  Cdunßen  ber  Beobachtung. 

Der  Serf  äff  er  geht  hierauf  jum  Stuftl&rungtbienfs 

Aber  unb  rauft  bie  gfrage  auf,  melchet  ber  (Segen* 
ßanb  unb  bat  Siel  biefet  £ienßet  iß.  Ohne  ftet) 
auf  ein  meiteret  Slbfchmeifen  aber  biefe  mage  ein« 

julaffen,  führt  er  einfach  be"  Hrtüel  116  ber  gfran« 
jöftfehen  ̂ elbbienßorbnung  an,  nach  welcher  bie 
ytoüe  ber  AaoaUeriebioißonen  barin  beßeht,  „baB 

£anb  nach  oorroättt  auf)utläten,  Fühlung  mit  bem 
gfeinbe  aufiuneljmen  unb  fie  f  ortraal)  renb  }u 
behalten,  bie  gegnerifche  SReiterei  ju  belämpfen  unb 
jurüdjubr fingen,  um  ßd)  ben  ̂ Raffen  bet  geinbes  ju 
nähern,  ihre  Stellungen  unb  Bemegungen  ju  er* 
tennen  unb  bem  $öchßtommanbirenben  bie  allgemeinen 

Berichte  )u  liefern,  beten  er  bebatf,  um  feine  Zruppen 
)u  leiten  unb  ben  (Srfolg  feiner  Unternehmungen 

ftcher  )u  fteQen".  Sßirb  nun  bie  neue  Bewaffnung 
bie  tReiterei  an  ber  (Erfüllung  biefer  SRotte  bünbem? 
SRan  behauptet,  baß  bie  SReiterei  nach  iheer  Xnlunft 
im  Bereich  ber  Borpoßeninfanterie  nur  feb>  ferner 
eine  Erfunbung  ber  feinblichen  ©efecbttlinie  aut 
ber  Stahe  wirb  autführen  lönnen,  weil  bie  ber  Sicht 

entzogenen  Sa)ü$en  burch  Schnellfeuer  bie  Keinen 
Slbtheilungen  cernidjten  würben,  welche  ßch  ihnen 

nähern,  gunäcbß  iß  ju  bemer!en,  baß  oon  bem 
Sugcnblicfe  an,  wo  bie  SReiterei  ben  Stanb  ber  3» 
fanterieoorpoßen  erlannt  hat,  ße  babura)  auch  meiß, 
welche  Stellungen  oom  geinbe  befe^t  fmb.  Sie  hat 

alfo  ben  größten  Zheil  ihrer  Aufgabe  erfüllt.  SQenn 
ße  ßch  bann  genauer  unternehmen  wiQ,  fo  wirb  ße 
offenßo  auftreten  unb  in  biefem  gaCe  nicht  mU 
Ileinen  9btheilungen,  fonbern  mit  ihrer  gangen  Stärte 
mit  @infchluß  ber  ©efebüte  operiren.  SEBitb  ße  mit 
folchen  3Rttteln  bie  Snfantetieoorpoßen  nicht  gwingen, 

ßch  jutücf|Uiiehen?   £Die  Annahme  bet  öegentheilt 
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heifjt  biefen  »orpoflen  eine  aBiberflonbllraft  guer« 

tennen,  meiere  fte  nicht  haben.*) 
SSan  roirb  bem  Verfaffer  hierin  Beipflichten  unb 

batouf  binroeifen  fönnen,  baft  bie  8ufllärung  bura) 
bie  leitetet  bereits  auf  Entfernungen  fiattfinben  Tann, 
wo  felbft  bei  ben  neueren  roeittragenben  öercehren 
mit  ber  benlbar  geftredteften  glugbaljn  oon  einer 

SBeläjtigung,  gefa)roeige  benn  Vernichtung  ber  gegne» 
rifa)en  Reiterei  nicht  bie  Siebe  fein  lann.  Sine 

DfftnierpatrouiUe  !ann  non  einem  gfinfligen  Stanb* 
punh  aui  mit  einem  guten  gernglafe  auf  3  bil  4  km 
ben  feinblia)en  anmarfa)  Beobachten;  ja  el  genügt, 
wenn  er  auf  fola)e  (Entfernung  bie  Sage  unb  Hui« 
be^nung  bei  feinblichen  £agerl  ober  Viroafl  entbeden 
unb  batüber  SDielbung  machen  fann.  3ft  eine  foldje 
SRelbung  auf  eigener  aöabrnehmung  unb  8n« 
fä)auung  bemroitllia)  (Befeljenen  entfpredjenb,  bann 
roirb  ber  Gruppenführer  aua)  unfä)roer  bie  ülbfichten 
bei  (Brgneri  über  feinen  anmarfa)  unb  bie  von  ihm 
beabftdj.igten  Stellungen  gunädjft  annehmen  unb  biefe 
Sinnahmen  fpäter  bura)  «eitere  Erfunbungen  erhätten 
laffen  fönnen.  Ob  raurf; fajrcache*  Vuloer  ober  nicht, 
bte  aufllärenbe  Steiterei  muß  möglia)fi  nahe  an  ben 
geinb  t)eran;  roirb  bähet  ber  Sieiterlmann  abgefa)offen, 
fo  tritt  ein  emberer  für  ihn  an  feinen  Vlafc,  unb 
toenn  aua)  ber  Krieg  leine  Sebenioetftcherung  ift,  fo 
trifft  anbererfeiti  nicht  jebe  Kugel,  unb  hierauf  roirb, 
nie  in  ber  Vergangenheit,  fo  aua)  in  ber  Sufunft,  jeher 
braoe  SReiierimann  feinen  Sortheil  )u  jiehen  roiffen. 

Der  artifel  bei  Avenir  miliUure  roenbet  jta) 

jobann  ber  Kavallerie  auf  bem  Sa)lachtfelbe  gu,  roo 
ihr  Auftreten  gegen  bie  Infanterie  möglia)ft  über* 
rafa)enb  gu  gefchehen  bat.  3JIan  behauptet,  ba|  bai 
3tia)tvorbanbenfein  bei  9taua)el  ber  Infanterie  er* 
möglichen  roirb,  immer  bie  Snlunft  ber  KaoaBerie 
ju  fehen.  JDiefer  ©ebauptung  gegenüber  roirb  bie 
2hatfaä)e  angeführt,  bafs  ei  bisher  nicht  bie  SRaua)* 
maile  mar,  roela)e  bai  überrafö)enbe  auftreten  ber 
Kavallerie  ermöglichte,  fonbern  vielmehr  bie  Uneben* 
heilen  bei  ©elänbel.  lies  mürbe  neuerbingi  mieber 
bei  ben  SRanöoern  bei  I.  unb  II.  Srmeelorpi  beob* 
achtet,  mo  eine  Kavallerieregiment  eine  Ättade  auf 
150  m  von  einer  3nfanterieabtheilung  anfefeen  lonnte, 
ohne  von  berfelben  bemerlt  morben  gu  fein. 

aulnufcung  bei  ©elänbel  unb  bei  richtigen 
Xugenblid!  jur  attade,  bat  ift  ei,  roai  bai  rauch* 
fa)roaä)e  Pulver  ber  Kavallerie  ali  roia)tigftc  Kufgabe 
in  ber  Sa)laa)t  guroeifl.  Sehr  trejfenb  bemerlt  $ring 

Kraft  gu  $obenlohe*3ngelfingen  in  feiner  bereits  er* 
mahnten  Schrift:  „über  e*  gehören  geroanbte  Führer 
unb  eine  Zruppe  bagu,  bie  fta)et  in  beren  $anb  fei, 
um  fola)e  HugenblioTe  gu  benutzen,  bie  ei  in  gulunft 
aua)  beim  raud)Iofen  Vuloer  geben  roirb.  Ein  ©runb 

mehr,  fe$r  forgfältig  in  ber  «uiroabl  ber  Kaoollerie* 

* )  frier  meint  ber  Srrfafftr,  trofcbem  er  oon  avant-postes 
d'iufantcrie  fpridjt,  unzweifelhaft  bte  ̂ manterit  ber  -KwnU 
garoc,  worunter  wir  gemeiniglich  einen  anbeten  Sedriff  ju= 
fammenfaffen,  ali  mit  bem  fluibruet  ber  Sorpofieninfanterie. 
3>i«  flanie  bie«bejüglia}e  erörtcruna  weift  auf  bie  geanerifd)« 
Sloantßarbe  hm» 

führet  gu  fein  unb  in  ber  Suibübung  biefer  2ßaffe 

gar  nichts  gu  verabfäutnen." Sei  ihren  oerfa)iebenen  auftragen,  mit  ausnähme 
auf  bem  Sa)laa)tfelbe,  ift  bie  Kavallerie  faß  immer 
auf  fta)  felbft  angeroiefen;  fie  mufe  fta)  alfo  aua) 
felbft  genug  fein,  unb  biei  führt  gu  ber  ftotbroenbig* 
fett,  bafi  fie  unter  Umftänben  auä)  gutn  ©efea)t  gu 

Prüfe  befähigt  fein  tnuft.  5£)iel  begeid)net  ber  gran« 
göftfehe  Verfaffer  ali  einen  ber  empftnblia)fien  fünfte 
ber  Salti!  ber  AaoaQerie.  Sie  (sinen  tabeln,  bog 
bai  Reglement  leine  hinreio)enbe  93orfä)rift  gäbe,  um 

»irffam  gu  3fufj  gu  fechten;  bte  9nbern  gehen  oiel 
roeitet  unb  rooden,  ba^  bie  Xa!tif  ber  SBaffe  oon 
©runb  aul  geänbert  roerben  mufi  gu  bem  Smtd,  biefe 

Sngriffiart  gu  »erallgemeinem,  felbft  gegen  Kavallerie. 
3n  bem  Seridht,  roeld)er  bem  (Ssergir-SReglement 

vom  31.  gjlai  1882  vorgefefct  ift,  t)ei^t  ei: 

„2Me  Kommiffion  von  1876  etllärt  ftd),  roie  biei 
auä)  aui  bem  ©ortlaut  ihrer  Serhanblungen  hervor« 
geht,  mit  grofier  Mehrheit  gegen  ben  3J.i£braua)  bei 

(9efed)ti  gu  ijufj.  —  ̂ nbem  bai  Komitee  biefe  Xn« 
fiä)t  tfjeilt,  meint  el,  ba|,  roenn  bai  <Befeä)t  gu  ftufs 
auä)  nur  in  gan,}  beftimmten  gäQen  oorfäme,  el  boa) 
roichtig  \%  bai  Verfahren  angugeben,  roela)ei  gur 

Sicherung  bei  (grfolgel  geeignet  erfä)eint.  —  S)em> 
gemäft  roirb  ein  SBortlaut  vorgefä)lagen,  welcher  Hat 
bie  aSerroenbungiart  ber  berittenen  Gruppen  im  ®e* 

fea)t  gu  guB  enthält." 3)ai  $rangöftfa)e  Kavallerie» (Sjetgir* Reglement 
hält  benn  auä)  bai  5ujsgefea)t  nur  für  einen  9toth* 
behclf,  gumal  el  bie  Kavallerie  von  ihrer  Hauptrolle 
nia)t  abgiehen  rooDte.  (Sl  giebt  baher  an,  ba|  el 
nothroenbig  roerben  Iönnte,  oon  bem  Karabiner  @e* 

braud)  gu  maä)en,  „namentlich"  roenn  el  fto)  um  bie 
Einrichtung  ber  Vertheibigung  bei  Unterlunftiortei 
hanbelt;  roenn  man  fä)neü  vorgehen  ntuf,  um  eine 
Stellung  bil  gur  Snlunft  ber  Infanterie  gu  bef efcen ; 
um  ben  Eingang  ober  ben  Suigang  einel  Sngroegei 

gu  vertheibigen,  bie  Verfolgung  bei  Jeinbeä  aufgu« 
halten  unb  ben  9lüdgug  gu  beden;  um  einen  2)urch* 
gang  gu  etgroingen,  roela)et  ben  9Rarfa)  aufhält  unb 
gur  Umgehung  gu  oiel  3ctt  erforbett;  um  einen  geinb 
gu  beunruhigen  (SBagengug,  SBiroaf,  Kolonne  u.  f.  ».), 
roela)en  man  nia)t  angugreifen  geroiSt  ift,  ober  oon 
bem  man  bura)  ein  unüberroinbliä)ei  $inberni£  ge> 
trennt  ift;  um  bie  Batterien  in  gereiftem  ®elänbe  gu 
beden.  3)ai  ̂ Reglement  lonnte  felbftoerfiänblia)  nicht 
aQe  gäHe  anführen,  in  benen  ein  gufjgefecht  für  bie 
Kavallerie  angegeigt  fei;  bai  ©efagte  genügt,  inbem 

d  hinlängliä)  geigt,  bafj  bai  Sufegefecht  nur  bann 
einzutreten  habe,  roenn  ber  3raec{  burä)  bai  ©efeä)t 

gu  Vferbe  nia)t  erreiä)t  roerben  tann. 
9toä)  mehr  Vorfa)riften  gu  erlaffen,  namentlich 

Angaben  übet  bie  Srt  bei  $u|gefea)tl  unb  bie  babei 
anguroenbenben  gönnen  ähnlia)  roie  für  bie  Infanterie 
gu  maä)en,  roirb  feiten!  bei  Verfafferl  mit  stecht 
belämpft,  roela)et  gubem  batauf  hinroeift,  bafi  el  bei 
bet  (urgen  SDienjtgeit  unmöglia)  ift,  aul  bemfelben 
ÜRann  einen  ̂ nfantetiften  unb  einen  KaoaQeriften  gu 
machen,  roenn  man  nia)t  eine  berittene  3nfant:ne 
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bet  ÄanaDerie  formen  min,  mal  bet  Xxaum 

einiget  oerfinberungtfügtigen  feueret  w  fein  fgeint. 

5Det  Serfaffer  bei  Avonir-Slrtilel«  befpttgt  als. 
bann  nod)  mit  menigen  SBorten  eine  bei  Sauboin  in 
Saril  erfgienene  Sdjrift:  „Une  rdvolution  dans  la 

tactique  de  la  cavalerie",  in  reeller  bie  Suaden 
von  RaoaUctie  felbft  gegen  RaoaUerie  iljre  Serur» 
tyeilung  finben;  eroerlangt,  bafe  bie  Äaoalletie  gegen 
Infanterie  unb  aug  gegen  RaoaUerie  ju  gufe  festen 

foll,  in  Unterem  galle  foH  ba«  fituex  gegen  bie  an' 
rüdenben  ©groabronen  abgegeben  werben.  —  (Sin 
Äauallerift,  in  bem  aug  nur  nod)  eine  'Spur  von 
SReüetgeiji  oorbanben  x%  roirb  folge  gorberungen 
ober  Hnfigten  niemali  auffüllen;  ei  etf geint  bab,et 
überfluffia,  betattigen  Utopien  gegenüber  nod)  ein 
trmteres  SBort  ju  oexlieren. 

9(9  (Snbergebnifj  aller  bittet  betannt  gerootbenen 
Unterfugungen  unb  (Erörterungen  übet  bie  (Sintoirfung 

bet  raugfgtoagen  Suloerl  auf  bie  laltil  bet  5ta= 
saOerte  wirb  aber  feftjujlellen  fein,  ba|  biefelbe  eine 
»efentlige  Serfinberung  gegen  früher  nigt  etfabren 
roirb  unb  aud)  nidjt  nötb,ig  t)at;  bie  c  er  meinte  Um» 
fid)t  unb  Xufmetlfamfeit  in  bei  Sutnüfcung  bei 
©elänbe«  roirb  ftg  im  (SrnftfaHe  com  erften  (Befegt 
an  oon  felbft  ergeben. 

Seutjdjlanb.  ©in  »enlntal  auf  ©elgolanb. 

„©offmann  von  gallerileben  auf  ©elgolanb"  ift  ein 
SUtffafc  oon  Dr.  Karl  Ifceobot  ©aebetfc  in  ben  „©am* 

burger  Wagrigten"  übetfgrieben ,  roclger  ben  Sefug 
bei  2)tgteri  auf  ber  je$t  roieber  2)eutfg  gerootbenen 
3nfel  im  3abre  1841  jum  ©egenftanbe  ijat  unb  ftg 
namentlig  mit  bet  (Sntftebung  unferei  9JationaIliebei 

„25eutfglanb,  35eutfglanb  über  »De«!"  befafet.  SDer 
26.3lugufi  1841  ift  ber  Sag,  an  roctgem  £offmann,  am 
SBeftranbe  bet  Rlippe  auf»  unb  abroanbelnb,  baffelbe 
fang.  ÜEBenige  SBogen  fpdter  Hang  et  roibet  im  Horben 
unb  im  Süben.  Silier  Orten  fanb  et  ein  begeiftertet 
(Sgo,  in  Sreufjen  roie  in  Öefterreig,  in  ben  SRittel*  unb 
in  ben  Rleinftaaten,  in  ber  Slten  unb  xn  ber  9leuen 

„©nigfeii  unb  Siegt  unb  gteitjeit 
Sinb  bei  «lüde«  Unterpfanb. 

Slüh'  im  «lanje  biefei  ©lüdet, 
Slütje,  fceutfget  Saterlanb!" 

häufig  1)<xt  ©offmann,  toelger  roieber Ijolt  Die  gm 
liebgeroorbene  Snfel  auf  fugte,  gegen  Serroanbte  unb 

Selamtte  geäußert:  „©elgolanb  mufi  3)eutfg  roetben!" 
9hin  ift  biefer  SBunjg  erfüllt,  biefe  3uoerftgt  jur  28irl* 
ligleit  geroorben.  2ln  bem  Sage,  an  roelgem  Die  3nfel 
mtt  3>eutfglanb  roieber  oereintgt  rourbe,  ftimmten  an 
ber  Statte,  auf  toelger  et  entftanben  mar,  STaufenbe 
unb  aber  Üaufenbe  bat  £ieb  an.  Sin  alter  »jrreunb  ber 
Familie  fgrieb  bem  ©ob,ne  bet  Eigtert:  „SBenn  3b,r 

Sater  ba«  erlebt  tjdite!"  Dr.  ©aeber*  roeift  Darauf 
bin,  baft  bem  «banger  Des  Satetlanbei  am  26. Auguft  1891, 
alfo  am  funfjigften  ©eburtltage  feine*  Sieb«,  an  ber 

Siede,  an  roelger  e£  entftanb,  ein  einfageä  2)enlmal 
errigtet  roerben  nuigte.  3um  3roecf  ber  Serroirfligung 
bet  (?ebanfent  bat  ftg  unter  bem  Sortritte  bet  $ct*o$t 
oon  Slatibor,  beffen  langjähriger  Stbliotb^elar  auf  Scblofe 
(Soroeq  ?>oftmann  geroefen  ift,  ein  Komitee  gebilbet.  gür 
SBerlin  nimmt  Dr.  ©aebert),  Ruftot  bet  Rönigligen 
«ibliogel,  W.  Äötbener  ©trafee  14  pt ,  gern  beitrage 
entgegen.  SJlögen  fie  aut  ben  Äreifen  bet  beeret  unb 
ber  flotte  reiglig  fuefcen. 

U  grranfrctdj.  ©leigjeihg  mit  ber  Grrjöbung  bet 
©tanbet  bet  Stegimenti  ber  ©gü^en  oom  ©enegal 
(Tirailleurs  sencgalai»)  oon  10  auf  12  Äompagnten 
ftnb  einige  Slenberungen  in  ber  ©lieberung  bet  ©tobet 
unb  bet  ©eftian  horR-rang  notgenommen,  fo  bat;  bat 
Regiment  in  3ulunft  folgenbe  3ufammenfe^ung  Laben 
roirb :  ©tab  ( 1  JDberftlieutenant ,  3  SataiOontgeft, 
1  Äapitänmajor,  1  2teutenant'3arjlmeifter,  1  Lieutenant 
fär  Seileibung  unb  Seroaffnuna,  1  Unterlieutenant  alt 
3ablmeiftetgeb/ülfe,  3  Sierße),  Unterftab  (3  abjutanien, 
1  Oberbügfenmager,  5D?ufilforpt  oon  24  Jtöpfen),  ©eftion 

hors-rang  (©greibet,  ̂ onbroerler  :c.  42  Äöpfe),  33e» 
KeibungtDepot  ju  3Jlcbim  (1  Offtjier,  4  UntcroffiHere 
unb  SKannfgaften).  Sie  Angehörigen  ber  einzelnen 

Äompagnien  fmb  in  3tx.  82  bet  „sJJtilitär=Ü8ogenblattet" 
1890  aufgeführt.  3u  ben  bort  naggeroiefenen  148  Äöpfen 
lommen  nog  je  2  ©olbatenlinber.  —  S)ie  aut  ber 
Uiatine>3nfanterie  übetgettetenen  DJannfcfyaften  bleiben, 
abgefeb,en  oon  $in<  unb  Siädretfe,  jroet  3ogre  beim 
Rorpt,  bie  3)auer  bet  Slufentbaltet  in  >}Sorto*9ta»o 
betragt  jebog  nur  ein  3abr.  Hit  3lngeb.örigen  bet  die« 
aimentt  fteb^en  in  Slüem  roat  $oli)et,  Sitjtplin,  Xut^ 
bilbung,  ̂ enftonen  unb  Selo^nungen  angebt,  benen  ber 
9Karine»3nfanterie  gleig.  Sei  gleigem  ©tabe  geben  bie 
Europäer  ben  eingebotenen  ftett  oor;  ein  eingeborenet 

aug  nigt  in  Sertretung,  ben  Sefe^l Offiuet  barf  nie, 
einer  Rompagnie  fuhren. 

(La  France  mUitaire  9lr.  1952 22.  Dltober  1890.) 

9lu^lanb.  3Ln  ©teile  ber  gebogenen  ©glaa* 
röbre  C/79  ift  am  2.  ftebruar  1890  fär  r_Uot)te  mtt 
©gräg^ünoung  butg  ben  Reil  eine  aetabe  ©glagtöbre 
angenommen  roorben,  roelge  im  Allgemeinen  bte  ge= 
roöimlicbe  Cinrigtung  fjai  unb  nut  folgenbe  @igen> 
tbümlicDfetten  jetgt:  jroei  bufeifenfötmige  3)rabtbügel, 
ein  gtb|eret  (a)  regtt,  ein  lleinerer  (b)  linlt,  ftnb  an 
bem  einen  (Snbe  butg  einen  gemeinfomen  Sttng  an  bem 
oberen  Sbeile  ber  ©glagtobrbülfe  befeftigt,  SWit  bem 
anberen  Cnbe  ift  Sügel  a  in  bie  SRetberö^re  einaefgletft, 
Sügel  b  bagegen  mit  einer  f leinen  ©glinge  iofe  über 
bat  nag  unten  toeifenbe  freie  2>ral)tenbe  bet  öleibert 
geftreift.  Seim  (Sinfeften  ber  ©glagröb,re  roirb  Sügel  b 
tn  einen  ̂ aten  am  3ünblog  eingeholt  unb  giebt  tbr 
baburg  ben  für  bat  2lbjter>en  erfotbetligen  feften  ©alt 
am  ÜRobr.  Seim  abfeuern  abet  fgiebt  ftg  bat  freie 
SReiberenbe  aut  ber  ©glinge  bei  Sügelt  ■  felbfhljätig 
nag  oben  getaut  unb  löft  baburg  bie  Serbinbung  ber 
äülfe  mit  bem  ©efgü^;  fte  bleibt  bürg  ben  Sügel  & 
fantmt  bem  SReiber  am  ©afen  ber  Slbftugtfgnur  bangen 
unb  roirb  aut  bem  Wjlir  mit  berautgeriffen,  lann  alfo 
nigt  nag  tüdroättt  gefgleuberi  roerben  unb 
aJlannfgaften  ober  «Pferbe  oerle^en. 

(Revue  d  artillerie,  37.  Sanb,  L  ©eft) 

trt  bet  ÄöniqUdjtn  (jof6ud)brucfetet  oon  ®. 6.  SRittler  &  So^n,  aetIinSW12,  Äottjftta&e  68— 70. 
Jon  R.  Clbcnbontfl  in  aNünctjen  unb  ifetnig 

nnb  »et  «flgemetne  Hnjetget  »e.  »4. 
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lUitar=ll0dfeittrluit S)fr«ntn>orttld)fr  ItebaReur: 
b.  ßftorff,  «tnnalnalot  j. 
griebtnau  b.  »erlin,  »ofcUrftr. 

gttttftmbftcöjtöfter  Sa^rgong. 
«Irptbttion:  »wltBSWis,  »oAHta&f  G8. 

Serlaa  bct  Rdniql.  So'bui&anblung 
Don  G.  6.  TMtiUi  *  6»l)n, 
Palin  swiJ,  «oäftr.  68-70. 

liefe  3«itft&rift  «rfcfeeint  jeben  9Jtittn>oa)  unb  Sonnabenb  unb  wirb  für  Berlin  ÜMtnftag«  unb  Steitagä  Eaiömittag  oon 
5  biä  7  Uf)t  ausgegeben,  äu&etbem  roetben  betreiben  beigefügt  1)  monatlich  ein«  btö  jratitnal  bat;  Utcratifa)e  »ciblatt,  bie 
„3HiIitdr«2iteratur> Leitung";  2)  :.;b;-luli  mebrmalä  gröfjere  Sluffdijc  als  befonbete  Seujefte,  beten  Xuägabe  niebt  an  beftimmte 
Zermine  gebunben  ift.   iüicrteljaijtliajet  ISratiumetationäpteiä  für  baö  0an;e  5  SÄotf.  —  $rtiä  ber  einjelncn  Stummer  20  $f.  — 

SlbonnemtntS  nehmen  ade  $oftanftalten  unb  2)ud)banb(ungen  an. 

M  101. Berlin,  Üliitrood)  Den  26.  Jloottnbfr. 1890. 

IkrfotuI.Seranberungen  (^reufsen,  Sterine).  —  Dtbart.Berleffiimgen  (^reu&ert,  Samern). 

TOilitaniäje  ©efeUfdlaft  ju  Berlin.  —  %tn  SRanen  bt»  ©eneral«  ber  «aoallerie  j.  D.  §ann  r>.  2Begf>em.  —  Heber  bie 
ÄuäbÜbimg  unfern  3nfanterie. 

IWne  fllitibeilunaen.   JDeutftfilanb:  Bibefotribeilung  in  ber  «rmee.  —  fttanlreid):  »ufwanb  far  einzelne  Singe* 
börige  be«  &etre«.  —  Defierretcb. Ungarn:  Neuauflagen  ber  „DrganifaVn  Seftimmungen".    SBierjtgiäcjrifle«  Sefteben  ber 

^crfonal=fficvn«icrtttt8CH. 

.ßöniglicfj  9$reufHfd>e  8Irmee. 

©flirrt,  JJortfptc-iäljnridje  lt 

a.   irrrtennutigtit,  ociorotruiigen  uno  ©wiepnflcn. 

Jim  aftioen   £S  t  e  r  e 
Neaef  *alat«,  ben  22.  Uioberabcr  1890. 

o.  6a)n>einia)en,  Dbetfi  unb Äommanbeur  beä  ̂ nf. 
S^eete.  son  Gourbiere  (2.  $ofen.)  92t.  19,  unter 
Stellung  ä  In  suite  bes  iJteßtö.,  mit  ber  gü^rung 
btt  39.  3nf.  ©ttg., 

p.  ©taufe,  Dbetftlt  unb  etaWmäfe.  6tab«offtjier 
be*  3nf.  iflegte.  gtei^ett  von  Spart  (3.  ©eftfdl.) 
Sir.  16,  mit  bct  Jüfcrung  bc*  ̂ nf.  Siegt«,  oon 
ßourbiete  (2.  $ofen.)  Str.  19,  untet  Stellung 

s  la  Buite  beffelben,  —  beaufttagt. 
» ebm,  SJiajot  com  >f.  9tegt.  3tx.  138f  untet  Seauf. 

trogung  mit  ben  gunltionen  be£  etatämäfe.  Stabt« 
offijiet«,  in  ba*  3nf.  »egt.  gtei^ett  »on  ©patt 
(3.  SBefifäl.)  3lx.  16  oerfefct. 

t»of,  SRaiot  oom  3nf.  Stegt  92t.  138,  jum  Söata. 
äommanbeut  ernannt, 

n.  Äamele,  SWaiot  oggteg.  bemf.  Siegt.,  in  biefei 
Siegt,  eintangitt. 

o.  ̂ oitjnBli,  3Rajot  oom  2.  $anfeat.  3nf-  ̂ «ö*- 
SRr.  76,  ali  Sat«.  Aommanbeut  in  baS  @ten. 

Segt.  Ätonprinj  gtiebtid)  SBil^elm  (2.  6a)Uf.) 
Sit.  11  oetfefct. 

o.  ©erjblift,   iliajor  aggreg.  bem  2.  ̂ anfeat  5nf- 
Siegt.  Sit.  76,  in  ba2  Siegt,  miebeteintangitt. 

Senbemann,  SRajot  oom  Siiebert$ein.  %ix\.  Siegt. 
Sit.  39  unb  beauftragt  mit  ben  Munitionen  0{g 

4.  Quartal  1890. 

etatamfife.  6ta68of^ter«, 
etatimä$igen  etabeoffiiier, 

^orjer  o.  Siotenljein,  SJiajot  oom  3nf.  Siegt,  oon 
Soutbicte  (2.  ?ßofen.)  Sit.  19  unb  beauftragt  mit 
ben  Munitionen  bei   ctatSmofiigen  ©taböcffijicrö, 
untet  Ernennung  jum  etatemäg.  ©tabloffijiet, 

SJlelml,  SJiajot  oom  3.  $ofen.  3nf.  Siegt.  Sit.  58 
unb  beauftragt  mit  ben  Munitionen  bc<  etattmä^. 
6tab«offMitt«,  untet  ßrnennung  jum  etat«mfi|igen ©tab«offijiet, 

S)ief,  SJiajot  oom  ̂ elb.Srt.  Siegt,  oon  ©ct)arnr)otft 
(1.  ̂annoo.)  Sit.  10  unb  beaufttagt  mit  ben  §un!> 
tionen  bei  etatfmä^igen  6tab*offijiet8,  untet  ©t» 
nennung  )um  ctatlmäfj.  ©taböoffijiet, 

gtb^t.  o.  Siei|en[tcin,  SJiajot  ä  la  soite  beä  gufc» 
i'lrt.  Sieflt«.  oon  SD teifau  (©(olef.)  Sit.  6  unb  etftet 
3lrt.  Offizier  oom  $(a(  in  2b>rn, 

Jrljr.  o.  @q|,  SJiajot  a  la  suite  bei  5u§  -  SIti. 
Siegt«.  Sit.  10  unb  Ski.  Offizier  oom  $(a^  in 

SJlagbebutg,  —  ju  Obetftit«.  befötbett. 
©raf  o.  €a)roetin,  SJiajot  unb  Aommanbeut  beS 

St abttten!) au?eü  )u  $lön,  bei  C^araftcr  aU  Dbetft(t. 
o  etlichen. 

o.  Älatte,  Slittm.  oom  Rüting.  Ulan.  Siegt.  Sit.  6, 
untet  ©ntbinbung  oon  feinem  fiommanbo  alö  9bjut 
bei  bet  20.  Aao.  93rig.,  al«  @»!abr.  Gbef  in  ba« 
Ulan.  Siegt.  Mennigs  oon  2teffenfe(b  (Siltmätt.) 
Sit.  16  oetfett 

o.  ßleoe,  $t.  St.  oom  2.  Qtanbenbutg.  Ulan.  Siegt 
Sit.  1 1,  als  Sflbjut.  jut  20.  Äao.  Stig.  tommanbitt 
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».  »otgflebe,  ©et  St  oom  2.  »ranbenbutg.  Ulan.  | 
Siegt.  Sir.  11,  jum  $t.  St  beförbett. 

o.  »elt^eim,  %x.  fit.  vom  flür.  Siegt  @tof  ©efetet 
(Slb,ein.)  Sir.  8,  in  bat  SBeftfäl.  S)iag.  Siegt.  Sir.  7, 

ftibr.  o.  ©olemacber«Sntmeilet,  $r.  St  vom 

SBefifal.  2>rag.  Siegt.  Sir.  7,  in  ba«  flür.  «Regt, 
©taf  ©epiet  (Siblin.)  Sit.  8,  —  oetfe$t 

Petting,  $auptm.  unbflomp.  Gljef  oom  3"f-  Siegt 
von  bei  ©ol$  (7.  8omm.)  Sit.  54,  bi«b,ct  ä  la 
Buite  bet  Statine  unb  tommanbirt  beim  Sleicb«. 
Statine- Amt.  bi«  Gnbe  JDejember  b.  3*.  bei  bem 
9teia)8>ÜJiaune«amt  als  fommanbitt  belaffen. 

v.  ftaeb>e,  ©ef.  fit.,  bieget  im  1.  6ee«8at,  im 
2.  $anfeat  3nf.  Siegt.  Sit.  76  angepeilt. 

v.  Äletft,  «Pr.  fit  oon  bet  Sief,  be«  Ulan.  Siegt«, 
©raf  ju  2)obna  (Oftpteu|.)  Sit.  8  unb  fommanbitt 
jut  2)ien{Heiftung  bei  biefem  Siegt.,  im  attioen 
$eete,  unb  »mar  al«  überjabj.  tJJt.  St.,  untet  Sor« 
behalt  bet  patent«  ung,  im  Ulan.  Siegt,  ©taf  ju 
So^na  (Oftpteu|.)  Sit.  8,  toiebtrangejieflt 

Xefö)ner,  6e!.  St.  oom  8.  Dflpreufe.  3nf.  SUeat. 
Sit.  45,  in  ba«  Stieberrbein.  güf.  Siegt.  Sit.  39, 

£ibifata,  ©et.  fit.  oom  gelb. Sri.  Siegt,  oon  ̂ Jeucter 
(Sdjlef.)  Sit.  6,  in  ba«  1.  ©arbe«gelb.»rt.  Siegt., 
—  oetfeft. 

«Jtrf  djberger ,  SJlajor  a.  SD.,  jule^t  £auptm.  unb 
ftomp.  Sbef  im  2.  9Iiebetfc^tef.  3"f- Siegt.  Sit.  47, 

mit  feinet  «Benfton  unb  bet  ©tlaubnijj  *um  fetneten 
Zragen  bet  Uniform  be«  gebauten  Siegt«,  gut  $i«p. 
pefteflt  unb  oom  1.  Deiembet  b.  3*«  °b  bem 
©enerallommanbo  be«  IV.  Srmeeforp«  befcuf«  Set« 
roenbung  in  bet  bei  bem  ©tabe  beffelben  etattmäfj. 
inaltioen  6tabCoffijictfieQe  jugetljeilt. 

3m  »  e u  1 1  a u  b  t  e n  ft  a  nb  e. 

ttetlia,  bcs  18.  9looem(er  1890. 

»illt$,  Stjefelbro.  oom  fianbto.  »ejitf  »ernau,  jum 
©et.  fit.  bet  Sief,  be«  ©arbe.ftüf.  Siegt«., 

Offenbetg,  »uefelbro.  oom  fianbto.  »ejitf  S)ort» 
munb,  jum  ©ef.  2t  bet  Sief,  be«  1.  ©atbe« 
Siegt«,  j.  g., 

©eile  L,  ©ef.  St  oon  bet  Sief,  be«  3.  ©atbe» 
Siegt«,  j.  fr, 

Senj,  ©ef.  fit.  oom  1.  Aufgebot  be«  3.  ©atbe« 
fianbto.  Siegt«.,  —  ju  $r.  fit«., 

SBillgetobt,  Stjefelbro.  oom  fianbro.  »fjttt  Anttam, 
jum  ©ef.  fit.  bet  Sief,  be«  Äaifet  gtanj  ©atbe« 
©ten.  Siegt«.  Sit.  2, 

©tetnbetg,  Sleinb^atb,  ©ef.  fit«,  oon  bet  Sief. 

be«  Königin  Äugufla  ©atbe- ©ten.  Siegt«.  Sit.  4, 

ju  $r.  fit«., 
gftiebe,  SJiiefelb».  oom  fianbto.  »ejitf  gteißabt, 

jum  ©et  fit.  bet  Sief,  be«  Raifet  Altsanbet  ©atbe« 
©ren.  3lcßt#.  Sit.  1, 

©ftobjti,  ©ijefelbm.  oom  fianbm.  »ejitf  I.  SRünpet, 
»raunmüller  ©biet  o.  ©taunmüljl,  ©netbjage, 

Sjuefelbro.  oom  fianbro.  »ejitf  Goblenj,  —  ju  ©et. 
fit«,  bet  Sief,  be«  Königin  Augufla  ©atbe« ©ten. 
Siegt«.  Sit.  4, 
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ffiutmbatb,  ©et  fit  oom  1.  Aufgebot  be«  4.  ©atbe« 
©ten.  fianbm.  Siegt«.,  jum  tyt.  fit., 

öumillet,  Sijeroacbtm.  oom  fianbm.  »ejitf  I.  »etlin, 
jum  ©et  fit  bet  Sief,  be«  ©atbcltflt.  Siegt*., 

o.  $rittroi$  u.  ©affton,  Stjeroacbtm.  oon  bem« 
felben  fianbto.  »ettrt,  jum  ©ef.  fit  bet  Sief,  be* 
2.  ©atbe-Ulan.  Siegt«., 

o.  Seeg,  ©et  fit.  oon  bet  Sief,  be*  1.  ©atbe«Ulan. 
Siegt«.,  jum  $t.  fit, 

o.  2te«foto,  SJijeroacbtm.  oom  fianbm.  SejUf  »etnau, 

jum  ©et.  fit.  bet  Sief,  be«  ©aibe«Äüt.  Siegt«., 
o.  »ecfebotf  f,  ©et  fit.  oon  bet  Sief,  be«  2.  ©atbe« 

§elb-Att  Siegt«., 

»ob,nftebt,  ©ef.  fit  oom  ©otbe«Sanbm.  Xtain 
1.  Aufgebot«,  —  ju  $t.  fit«., 

«tueget,  $t.  fit  oon  bet  Sief,  be*  2.  ©atbcgelb» 
9Ut.  Siegt«.,  jum  #5auptm., 

©tettlen,  ©et  fit.  oon  bet  Sief,  beffelben  Siegt*., 
SJleoet,  ©ef.  fit  oon  bet  ©atbe*8anb».  gelb»«tt 

1.  Aufgebot«, 

gtb,r.  o.  »beinbaben,  ©et  fit.  oon  bet  Sief,  be* 

1.  ©aibfgetb.«Ut  Siegt«.,  —  ju  $t.  fit«., 

Sieff,  Si^emacbtm.  oom  fianbm.  ©ejitf  ©aatloui«, 
jum  ©et  St.  bet  Slef.be«  2.  ©atbcgelb.Stt  Siegt«., 

fl leine,  S3ijemao)tm.  oon  bemfelben  fianbm.  Sejitt, 
(aftebt,  SSijeisoajtm.  oom  fianbm.  ©ejitf  Sfinebutg, 

—  ju  ©et  St*,  bet  Sief,  be*  1.  ©atbe*gelb« »tt  Siegt«., 

©totfelb,  ©ef.  St.  oon  bet  Infanterie  1.  Auf« 
gebot«  be«  fianbro.  Scjitt«  Sückau,  jum  $t.  fit, 

$Dabm«,  SHjefelbio.  bon  bemfelben  fianbm.  Sejitf, 
jum  ©ef.  fit  bet  Sief,  be«  gttf.  Siegt«,  ©taf  Sioon 
Dftpreup.)  Sir.  33, 

fiaefnet,  Sijefelbm.  oom  fianbm.  SJejitf  3npetbutg, 

Zalfe,  SBijefelb».  oom  fianbm.  Sej.  Slaftenbutg.  — 
ju  ©et  St«,  bet  Sief,  be«  ©ten.  Siegte,  flönig 
Ortiebticb  Söilbem  I.  (2.  Dppteu*.)  Sit.  3, 

©toeef  el,  Sijeftlbm.  oom  fianbm.  »ejitf  Slapenbutg, 
jum  ©ef.  fit.  bet  Sief,  be«  3nf.  Siegt«.  $er*og 
Äarl  oon  SJledlenbutg'Stteli)  (6.  Oftpreufe.)  Sit. 43, 

Zotenböfet,  3?ntroadjtm.  oon  bemfelben  fianbm. 
»ejitf,  jum  ©et  fit.  bet  Sief,  be*  «ür.  Siegt«. 
©raf  SJBrangel  (Dftpteufc.)  Sit.  3, 

o.  Xo«jta,  95tjemacbtm.  oom  fianbm.  ©ejitf  Sö^en, 
jum  ©et  St.  bet  Sief,  beffelben  Siegt«., 

Sielet,  be  »all,  SJtolbjio,  $t.  St«,  oon  bet 

3nf.  1.  Aufgebot«  be*  Sanbm.  »ejitf*  Staun«« 
berg,  ju  $aupt(euten, 

Steintet,  »uefelbm.  oon  bemfelben  Sanbm.  »ejitf, 
jum  ©et  St.  bet  Sief,  be«  3nf.  Siegt«.  Sit.  128, 

©iKbetget,  »ijefelbm.  oon  bemfelben  Sanbm.  8e» 
jitl,  jum  ©et  fit  bet  Sief,  be«  ©ren.  Siegt«. 
flönig  griebria)  III.  (1.  Dftpteuft.)  Sit.  1, 

$tfi*mann,  »tjefelbro.  oon  bemfelben  Sanbm.  öe» 
jitt,  jum  ©et  St  bet  Sief,  be«  3nf.  Siegt«,  ©raf 
$önf)off  (7.  Cfipteufc.)  Sit.  44, 

Sarntfo,  Sijefelbm.  oon  bemfelben  Sanbm.  »fjirf, 
jum  ©et  St.  bet  Sief,  be«  3«f-  Siegt«,  ̂ erjog 
fiarl  oon  SJledlenbutg»©tteltft  (6.  Dflpteuft.)  Sit.  43, 
—  befötbett 
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SJlanitiu«,  ©nefelbm.  vom  Sanbro.  Se^itl  ©raun«.  | 
berg,  jum  ©et  St.  ber  Sanbm.  3nf.  1-  Aufgebot«, 

3a<fcer,  ©t.  St.  von  bet  gelfeArt  1.  Aufgebote 
bei  Sanbm.  ©egttt«  SSeljlau,  gum  $auptm., 

£otb,  Söijeroa^tm.  von  bemfelben  Sanbm.  ©egirf,  gum 
©et.  2t.  bet  Sief,  be«  2Seftpreu|.  gelb'Ätt.  Siegt«. 
Sir.  16, 

»uribatb,  ©et  St.  von  bet  ge[b»Att  1.  Aufgebot« 
be«  Sanbm.  ©egitt«  Qnfittbutg, 

SRenjel,  6et  St.  von  bet  gelb.Ärt  2.  Aufgebot« 
beffelben  Sanbm.  ©egirt«, 

t>.  9öern«borff,  6«!.  St.  von  bet  Sief,  be«  gelb. 
Axt.  SRegt«.  ̂ irinj  Sluguft  von  ©teufjen  (Dftpteujj.) 
Sir.  1, 

t>.  Sabotowlti,  ©et  St.  von  bet  gelb»Att  1.  Auf« 
gebot«  be«  flanbro.  ©egirt«  ©olbap, 

Dtto,  ©et.  St.  von  bet  Ref.  be«  $eff.  geIb.Art 
Siegt«.  SRr.  11, 

©dbernitau,  ©et  St.  von  bet  Sief,  be«  Styein. 

2rain.©ot».  91t.  8,  —  gu  ©t.  St«., 

©untrer,  ©r.  St.  von  bet  gelb.  Art.  1.  Aufgebot« 
be«  Sanbm.  ©egirt«  fiöfcen,  jum  $auptm., 

©emlau,  6 et  St.  von  bet  gtlb.Ä»t  1.  Aufgebot« 
befTelben  Sanbm.  ©ejitf«, 

©oente,  6cL  St        fcrain  1.  Aufgebot«  beffdben 

Sanbm.  Seouls,  —  gu  ©r.  St«., 
SRettig,  ©r.  St.  von  bet  gelb'Art.  1.  Aufgebot«  be« 

Sanbro.  ©ej.  Äönigftberg,  jum  J^ouptm., 

SSofc,  @b,ler»,  ©et  St«,  von  bet  gelb. Axt.  1.  Auf« 
gebot«  bejfelbtn  Sanbm.  ©egiit*, 

$ecf,  ©ef.  St  von  bet  Sief,  be«  gelb. Art.  Siegt«. 

«Urin»  Aufiufi  von  ©reu&en  (Dflpteufr.)  91t.  1,  — 
gu  ©r.  St«., 

Setfet,  ©r.  St.  von  bet  gelb«Ärt  1.  Aufgebot«  be« 
Sanbm.  ©egiit«  ©raun«berg,  gum  $auptm., 

3:dubnet,  ©igemac&tm.  von  bemfelben  Sonbro.  ©eghl, 
gum  6et  St  bet  Sief,  be«  Cppteufr.  2:tain«©at«. 
91t.  1,  —  befötbert 

©arnemi«,  ©ef.  St  von  bet  Sief,  be«  ©omm.  $rain. 
Sate.  Sit.  2,  a(«  Sief.  Dffig.  gum  2rain.©at 
Sir.  17  verfemt 

£oilanb,  ©r.  St  von  bet  3nf.  1.  Aufgebot«  be« 
Sanbm.  Scjirf*  ©tettin,  gum  £auptm., 

gtebje,  6<bmibt,  Sflanb,  ©et.  St«,  von  bet 
3nf.  1.  Aufgebot«  beffelben  Sanbm.  ©egitt«, 

©uettle,  ©et.  St  von  bet  3nf.  1.  Aufgebot«  be« 
Sanbm.  ©egitt«  Antlam, 

Bebet,  ©et  St.  von  bet  3nf.  2.  Aufgebot«  beffelben 
Sanbm.  ©egirt«, 

SB  renn  «de,  ©et  St  von  bet  3nf.  1.  Aufgebot«  be« 
Sanbm.  ©egitt«  ©ttalfunb, 

v.  SBiffmann,  ©et  St.  von  bet  Sief,  bei  töten. 

SRegt«.  Äönig  griebtia)  2BHb,elm  IV.  (1.  ©omni.) 
Sit.  2, 

$Rejen>9li,  ©et  St  von  bet  3nf.  1.  Aufgebot«  be« 
Sanbm.  ©ejirt«  3)t  ffrone, 

©rebom,  ©et  St  von  bet  Sief,  be«  Ulan.  Siegt«. 
Äaifet  Alfjanbet  III.  von  5Ru|lanb  (iffieftpteufr.) 

Sit.  1,  —  gu  ©r.  St«., 

©eter«,  ©tgefelbro.  r>om  Sanbm.  ©egirt  ©tralfunb, 
gum  Sei.  St.  bet  Sief,  be«  ©roft^etgogl.  SJledlen» 
bürg.  ©ren.  Siegt«.  Sir.  89, 

2)ietria),  ©iiefelbm.  vom  Sanbm.  ©egirt  Gö«Un, 
gum  ©et  St  bet  Sief,  be«  3nf.  Siegt«,  von  bet 

©olfc  (7.  ©omm.)  Sir.  54, 
o.  fiamefe,  ©ijemao}tm.  von  bemfelben  Sanbm.  ©e» 

gilt,  gum  ©et  St.  bet  Sief,  be«  $rag.  Siegt«. 
greifen  von  Qetfflinger  (Jleumätt)  Sir.  3, 

©teltner,  ©igeroaa)tm.  vom  Sanbm.  ©egirt  Slaugarb, 
gum  ©et  St.  ber  Sief,  be«  Ulan.  Siegt«.  Jtaifer 
Ateranbet  II.  von  Slufelanb  (1.  ©ranbenburg.) Sir.  3. 

©ufe,  Sijeroa^tm.  von  bemfelben  Sanbm.  ©egirf, 
gum  ©et  St.  bet  Sief,  be«  2.  Seib«$uf.  Siegt«. 
Äaiferin  Sir.  2, 

Sutfebte,  ©igemattjtm.  vom  Sanbm.  ©egitt  ©djneibe» 
mübl,  gum  ©et  St  ber  Sief,  be«  2)rag.  Siegt«. 
gi eifert  von  2>erff(inget  (9leumStt)  Sit.  3, 

SJlobtom  I.,  ©et  St.  von  bet  Sief,  be«  1.  $omm. 
gelb.Art  Siegt«.  Sir.  2, 

©djroebet,  ©et  St  von  bet  gelb.Ätt  1.  Aufge« 
bot«  be«  Sanbm.  ©egirt«  Antlam, 

3«ra6l,  ©et  St.  von  ber  gelb. Art  1.  Aufgebot« 
be«  Sanbm.  ©eätt«  ©tralfunb, 

ffiin^et,   ©et  St  von  bet  Sief,  be«  gelb-Att 
Siegt«,  von  Slaufemifc  (Oberfd)lef.)  Sir.  21, 

SBernbt,  ©et  St  von  bet  Sief,  be«  ©ofen.  gelb' 
Art.  Siegt*.  Sit.  20, 

©ajlupet,  Set  St  von  bet  gelb.Art  1.  Aufge» 
bot«  be«  Sanbm.  ©egirt«  ©nefen,  —  gu  ©r.  St«., —  befdtbert 

v.  fflendftern,  ©et  St.  a.  2).  im  Sanbm.  ©e»irt 
©tetrin,  gulebt  im  ©omm.  güf.  Siegt  Sit.  34, 
in  bet  Armee,  unb  gmat  al«  Set  St.  mit  einem 

potent  vom  8.  puli  1883  bei  bet  Sanbm.  3nf- 
1.  Aufgebot«,  roieberangefteOt. 

©ommerfelb,  ©et  St.  von  bet  Sief,  be«  Dflpteu^. 
Ztain>©at«.  Sir.  1, 

Stoepte,  3)obberflein,  2)ubo,  ©ampe,  ©etSt«. 
von  ber  Sief,  be«  Sliebetfölef.  Zrain  £at«.  %r.  5, 

—  ol«  Sief.  Dffigiere  gum  2rain.©at  Sir.  17, —  verfemt. 

v.  Stoben,  ©igefelbm.  vom  Sanbm.  ©egitl  Güftrin, 

gum  ©et  St.  ber  Sief,  be«        Wegt«.  von  ©tttlp» 
nagel  (5.  ©ranbenburg.)  Sir.  48, 

Äelcb,  ©tumaa)tm.  von  bemfelben  Sanbm.  ©egirt, 
gum  ©et  St.  bet  Sief,  be«  1.  $efi.  ̂ uf.  Siegt«. 

Sir.  13 
3g et,  ©et  St  von  bet  3nf.  1.  Aufgebot«  be« 

Sanbm.  ©egirt«  Groffen, 

6o>ue»linfl,  ©eng,  ©et  St«,  von  bet  3nf.  1.  Auf. 
gebot«  be«  Sanbm.  ©egiit«  ©orau, 

Äoeber,  6<t  St  von  bet  3nf.  1.  Aufgebot«  be« 
Sanbm.  ©egiit«  (Salau, 

©pi^net,  Set.  St.  von  bet  3nf.  1.  Aufgebot«  be« 
Sanbm.  ©egirt«  GottbuS,  —  gu  ©r.  St«., 

v.  3acob«,  ©igefelbm.  vom  Sanbm.  ©ba«!  ©ot«. 
bam,  gum  ©et  St.  ber  Sief,  be«  7.  ©ab.  3nf. 

SRcgt«.  Sir.  142,  —  befötbett. 
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St  et  nett,  6e!.  St.  von  btt  3nf.  1.  aufgebet«  be« 
Sanbro.  »ejtrl«  »ranbenburg  a. 

$ennebetg,  6c!.  St.  oon  berief.  be«  6.  Rüting. 
3nf.  Siegt«.  Sit.  95, 

o.  Slo^t,  ©et  St  oon  bet  Sief,  be«  1.  »tanben« 

butg.  »tag.  Siegt«.  Sit.  2,  —  ju  »t.  St*., 
gtnl,  »igefelbro.  com  Sanbro.  8eg.  Siupptn,  gum 

6er,  St  bet  Sief.  be«  3nf.  Siegt«,  «Bring  griebtio) 
flatl  oon  $reufeen  (8.  »ranbenburg.)  92t.  64, 

Z^otna«,  SBobrtg,  $r.  St«,  oon  bet  3nf.  1.  Huf- 
gebot«  be«  Sanbto.  »egttt«  <Brenglau,  gu  $aupt« leuten, 

o.  ©oboro,  ©et.  St  oon  bet  Sief,  be«  ©ren.  SRegt«. 

König  giiebtie}  SBtlbelm  IV.  (1.  «Bomm.)  Sir.  2, 
o.  Sant&iet,  »eetmann,  fttb>.  o.  SJBolgogen, 

^tiefet,  ©et  St«,  oon  bet 3nf.  1.  Aufgebot«  beS 

Sanbto.  »egitl*  2eltoro,  —  gu  Spr.  St«., 

©cfculfc,  »igefelbro.  oon  bemfelben  Sanbto.  SBejitl, 
gum  6ef.  St.  bet  Sief,  be«  3nf.  Siegt«,  oon  SBintet« 
felbt  (2.  Dbetfajlef.)  Sit.  23, 

»or$arbt,  ©et.  St  oon  bet  Sief,  be«  flttt.Slegi«. 
flaifer  Stilotau«  L  oon  Stu|lanb  (»tanbetbutg.) 
Sir.  6, 

3a«pet,  $ufa$l,  SJlatcufe,  o.  SRanttoto«lo, 
Setfet,  Honet,  fttttfd),  ©et  St«,  oon  bet 
3nf.  1.  Aufgebot«  be«  Sanbio.  »egttt«  II.  öetltn, 

—  ju  »t.  St«., 
SJlaoroalb,  »igefelbroebel  oon  bemfelben  Sanbro. 

»egttt,  gum  6ef.  St  bet  Sanbto.  3nf.  1.  2uf= 
gebot«, 

»eintet,  »igefelbro.  oon  bemfelben  Sanbro.  »egttt, 
»um  ©et.  St  ber  SRef.  be«  Seib*®ren.  Siegt«, 
flönig  ftriebn<§  SEBilb^elm  III.  (1.  »ranbenbutg.) 
Sit.  8, 

»ifdjoff,  »igefelbro.  oon  bemfelben  Sanbro.  Sejirl, 
gum  ©ef.  St.  bet  Siefen«  be«  3*f»  Siegt«.  §etjog 
Äatl  oon  SMecTlenburg .  6treli|  (6.  Dftpteufi.) 
Sir.  43, 

»ernljarbt,  SJigefelbro.  oon  bemfelben  Sanbto.  »e» 
gitt,  jum  ©e!.  St  bet  »ef.  be*  SJlagbebmg.  güf. 
Siegt*.  9lt.  36, 

9JUc$en«,  »igefelbro.  oon  bemfelben  Sanbro. »egitl, 
jum  Sei.  St  bet  Sief,  be«  4.  Sbüting.  3nf.  Siegt«. 
Sit.  72, 

»ttng,  »ijefclbto.  oon  bemfelben  Sanbro.  ©e^itf, 
gum  ©et.  St  bet  Sief,  be«  1.  ©tob&etjogl.  $cff. 

3nf.  (Setbgatbe.)  Siegt«.  Sit.  115, 
SBaltljet,  »igefelbro.  oon  bemfelben  Sanbro.  »e^itl, 

gum  ©et.  St.  bet  Sief,  be«  3nf.  Siegt*.  Sit.  128, 

Sanenfa),  ©et.  St  oon  bet  Sief,  be»  gelb-Srt. 
Siegt«,  ©eneral'gelbjeugmeifiet  (1.  »ranbenbutg.) 
Sir.  3, 

Äüftet,  Otto,  ©et  St«,  oon  bet  Sief,  be«  $elb. 
Btt  Siegt«.  ®enerat»gelbgeugmetftet  (2.  »ranben» 
bürg.)  Sit.  18, 

$aedermann,  €ef.St.  oon  bet  Sief,  be«  l.»omm. 

gelb.Stt.  Siegt«.  Sir.  2, 
Ängetet,  ©et.  St.  oon  bet  Siefetoe  be«  Sßefipteufr. 

gelb.«rt  Siegt«.  Sir.  16, 
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«tarnen  et,  ©et.  St  oon  bet  Sief,  be«  2.  SBeftfal. 
&elb*Slrt.  Siegt«.  Sit.  22, 

©djtabet  I.,  ©et.  St  oon  b«  Sief,  be*  6<$le«roig. 
gelb.art.  Siegt«.  Sit.  9, 

Soptfcfä),  ©et  St  oon  bet  gfelb'Ktt  1.  Hufgebot« 
be«  Sanbro.  »ejirt«  I.  »etltn,  —  ju  »t.  St«., 
—  befötbett 

$upe,  ©et.  St  oon  bet  Sief,  be*  3.  a^üring. 
3nf.  SiegtS.  Sit.  71,  al«  Sief.  Dfftj.  g.  Gifenba^n» 
Siegt  Sit.  1, 

©imunbt,  »r.  St.  oon  bet  Sief,  be«  Sliebetfcfclef. 
£rain»»at«.  Sit.  5, 

$  artmann,  ©et.  St.  oon  bet  Sief,  be*  Dftpreufc. 

£tain.»ot«.  Sit.  1,  —  al«  Sief.  Off  i  ge.  gumXtain- 
Sat.  Sit.  17,  —  oetfe|t. 

SJleqer,  lUjefelbro.  com  Sanbro.  Senttl  SJlagbeburg, 
gum  ©et  St.  bet  Sief,  be«  3.  SJiagbebutg.  3nf. 
SHegt«.  Sit.  66, 

6$mtbt,  Siijefelbro.  com  Sanbro.  »egirt  8f<$ere* 
leben,  gum  ©et.  St.  bet  Sief,  be*  3nf.  Siegt*. 
£ergog  griebii^  2Büf)elm  con  33raunf$roeig  (Cft* 

frief.)  Sit.  78, 
Sorneliu«,  6ef.  St.  oon  bet  Sief,  be«  ©ten.  Sieg». 

Äöntg  ̂ ttebtid)  aßilb,elm  IV.  (1.  ̂ omm.)  Sit.  2, 
gum  qjt.  St, 

ÄIofforo*fi,  SBigefelbro.  oom  Sanbro.  Segirf  ̂ ade, 
gum  ©et  St.  bet  Sief,  be«  6.  ̂ omm.  3nf.  Siegt«. Sit.  49, 

£etfc,  ©et  St  oon  bet  Sief,  be«  3nf.  Siegt«.  ®tof 
Zauentien   oon  ©ittenberg  (3.  SBranbenbutg.) Sit.  20, 

Seer,  Sef.  St  oon  bet  3nf.  1.  »ufgebot«  be« 

Sanbro.  »egtt!«  «ittetfelb,  —  gu  $t.  St«., 

jtod),  SHgefelbro.  oon  bemfelben  Sanbro.  Segtrf,  gum 
ed.  St.  bet  Sief,  be«  9Jlagbebutg.  gfttf.  Siegt«. Sit.  36, 

3otban,  SBigefelbw.  oom  Sanbro.  SBejitt  Morgan, 
gum  ©et.  St.  bet  Sief,  be«  $omm.  güf.  Siegt«. Sir.  34, 

©ttöoer,  SStjefelbro.  oon  bemfelben  Sanbro.  Segttt, 
gum  ©et.  St  bet  Hief.  be«  3nf.  Siegt*,  oon  bet  ©olfc 

(7.  «Bomm.)  Sit.  54, 
Sngel^att,  ©et.  St  oon  bet  3nf.  1.  aufgebet* 

be«  Sanbro.  »egttl«  SJiQb^aufen  i.  2$., 
»enbet,  ©et.  St.  oon  bet  Sief,  be«  3nf.  Siegt«. 

oon  SJBtttia)  (3.  M-)  Sit.  83,  —  gu  $t.  St«., 
SJterf ebutg,  33i\efelbro.  oom  Sanbro.  SJejirf  ßrfurt, 

gum  ©et  St  bet  Sief,  be«  3.  Z^üring.  3nf.  Siegt*. Sir.  71, 

gtommet,  SBijefelbro.  oon  bemfelben  Sanbro.  SBejirf, 
gum  ©et.  St  bet  Sief,  be«  3<tf.  Siegt*,  ̂ etjog 
flatl  oon  SJiectleRbtttg  •  ©tteli|  (6.  Dftpreu^.) Sit.  43, 

©ifete,  ©et.  St.  oon  bet  Sief,  be«  güf.  Siegt«. 

©enetol'ftelbmatf^aii  «prinj  SXIbredpt  oon  $teuf3en 
(©annoo.)  Sir.  73,  gum  Sßr.  St, 

gt|r.  o.  »oben Raufen,  »igewaa)tat.  oom  Sanbro. 
»egitt  SBeilenfel«,  gum  ©et.  St  bet  Sief,  be* 
«uf.  Siegt«,  flönig  SJBUbelm  I  (1.  Statin.)  Sit.  7, 
—  beföibert. 
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6<$räpel,  ©et.  fit.  oon  bet  3nf.  1.  Aufgebot*  be* 
Sanbro.  Sejir!«  ©era, 

$agemann,  ©et.  St.  ton  bet  3»cf.  be*  1.  Söeftfäl. 

gelb.«tt  »egt«.  »r.  7, 
©iefele,  ©et.  fit.  von  bet  ftelb-Ärt  1.  Aufgebot» 

be*  Sanbro.  SBejitl*  $aHe, 
engelmann,  ©et.  fit.  von  bet  8ftIb.Htt.  1.  8Iuf. 

gebot*  be«  fianb».  eejirt*  «Rüblbaufen  t. 
©uduä\  Gel.  fit.  oon  bet  gelb.8tt.  1.  Aufgebot* 

bei  Sanbro.  33e$ttl*  Arfurt, 

Diesten  et,  ©et  fit  oon  bcc  »ef.  be*  2.  $annoo. 

?elb»8tt  Siegt«.  »t.  26, 
elende,  @ef.  fit.  oon  bet  gfeIb*XrL  1.  3lufge8ot« 

bei  Sanbro.  ©ejiif«  ©onberSljaufen, 

Siebel    ©et.  St.  oon  bet  gelb.Ätt.  1.  Aufgebot« 
bei  Sanbro.  Sejitf*  Söeifcenfel», 

Nicolai,  ©et.  fit.  von  bet  »ef.  be«  gelb.Hrt. 

Siegt*.  @eneral>gelb}cugmeifler  (1.  »ranbenburg.) 
3lx.  3,  —  ju  $r.  St*., 

öaererfe,  93ijeroad)tm.  oom  Sanbro.  SBejirt  Naumburg, 

jum  ©et.  St  bet  »ef.  be«  SRagbeburg.  gelb-Ärt. 
»egt*.  Sit.  4, 

2)tppe,  93ijeroad)tm.  oon  bemfelben  Sanbro.  Sejirf, 
tum  ©et.  fit.  bet  Sief,  be«  «iebetfölef.  Ztain* 
8at*.  »t.  5, 

Zdpfet,  ©et.  fit  oon  bet  3felb««tt.  1.  Aufgebots 
be«  Sanb».  33ejitf«  Ältenburg, 

©tau,  ©et.  fit  oon  bet  gelb.art.  1.  Aufgebot« 

be«  fianb».  «ejirf«  ©era,  —  ju  $t.  St«.,  — 
befötbett 

Siäjter,  $rtt<te,  Sutb>t,  ©et.  fit«,  oon  bet  Sief, 

be«  $annoo.  Xrain.»at  Mr.  10,  al«  «Ref.  Offijiete 
jum  2t«n«8at  »r.  16, 

SKüntt),  SBeifcflog,  SBiebemann  I.,  Siebe* 
mann  II.,  ©et.  St«,  oon  bet  »eferoe  be*  HJlagbe» 
butg.  2:rain»9at«.  »r.  4,  a(«  »ef.  Dffijiere 

}um  ®rofjl>erjoglic$  £eff.  $ram»33at.  »r.  25,  — 
oetfe^t 

Sole,  ©et.  St  oon  bet  Äao.  1.  »ufgebot*  be« 
fianb».  »ejttf*  ©ötlifc, 

Anton,  flott),  ©et.  St«,  oon  bet  3nf.  1.  Stufgebot« 

be«  Sanb».  33e*ir!*  ©togau, 
$offmann,   ©et.  St.  oon  bet  »ef.  be«  Drag. 

»egt*.  »on  »rebo»  (1.  ©$lef.)  »r.  4,  —  ju 
$t.  St«., 

Rutfet,  93t.  St  oon  bet  3nf.  1.  Aufgebot*  be« 
Sanb».  SJejitI«  $of*n,  jum  $auptm., 

$«p«,  %Ui,  ©et.  St«,  oon  bet  3nf.  1.  Aufgebot« 
bcffelben  fianb».  »ejitf«, 

ßie^e,  ©et  St  «on  bet  3nf.  1.  Aufgebot*  be* 

Sanb».  öejirt«  Äoften, 

Soeffel,  ©et.  St.  oon  bet  »ef.  be«  ftüf.  »egt*. 

oon  Steinau*  (Sßeftfal.)  »t.  37,  —  ju  <ßt.  St*., 
Äupte,  $r.  St  oon  bet  3nf.  1.  Aufgebot«  be« 

Sanb».  Sentit*  »aroitfcb,  jum  $auptm., 

»top,  ©et.  fit  oon  bet  »ef.  be*  gclb=21rt.  »egt*. 

©enetal'gelbjeugmeiftet  (2.  ©ranbenburg.)  »t.  18, 
©eiet,  ©et.  St  oon  bet  gelb.Hrt.  1.  Aufgebot« 

be«  Sanb».  Sejirf«  Siegnifc,  —  }u  $t.  St«., 

©antrabt,  $t.  St.  oon  bet  »ef.  be«  Dftpreujj. 
Xrain.Cat*.  »t.  1,  jum  »ittm., 

Äantelberg,  SBijefelb».  oom  Sanbro.  Beritt  ©örli$, 
jum  ©et.  St.  bet  »ef.  be«  3.  »ieberfo}lef.  3nf. 

»egt*.  »r.  50, 

©attig,  Sßijefelb».  oon  bemfelben  Sanbro.  93ej\itf, 
jum  ©et.  St  bet  »ef.  be*  3.  ̂ ofen.  3nf.  »egt*. »t.  68, 

o.  ̂ tibetici» Steinmann,  gen.  o.  Wellentin, 
SBtjeroadjtm.  oom  Sanb».  SBejirt  Siegnifc,  jum 
©et.  St  bet  »ef.  be*  Dflpreufj.  S5rag.  »egt*. 
»r.  10, 

(Baut,  SBijefelbro.  oom  Sanb».  8ejtrl  Djfroroo,  jum 
©et.  St.  bet  »ef.  be«  3nf.  »egt«.  oon  bet  ©olfc 

(7.  $omtn.)  »t.  54, 
%<x\)\t,  a^ijefelb».  oom  Sanb».  ©ejitt  $ofen,  jum 

©et.  St.  bet  »ef.  be«  2.  »iebetf^tef.  3nf.  »egt*. »r.  47, 

feinen,  SSi|ema($tm.  oom  Sanb».  Sejitt  ®ötli$, 
jum  ©et.  St.  bet  »ef.  be«  gfelb»att  »egt*.  oon 
6c$atnb>t{t  (1.  ̂ annoo.)  »r.  10, 

Settb^olb,  SBi^eiDac^lm.  oon  bemfelben Sanbro.  Sejitt, 

jum  ©et.  St.  bet  »ef.  be«  ̂ ofen.  gelb-SKit.  »egt*. »c.  20, 

©ebauet,  IBtjenacb^tm.  oom  Sanb».  Sejirt  Siegnifc, 

jum  ©et  St  bet  »ef.  be«  &elb.«tt  »egt*. 
con  ̂ ol^nbotff  (1.  »b^ein.)  »t.  8, 

ötofig,  äijefelb».  oom  Sanb».  ©ejirt  SBob^lau, 
jum  ©et.  St.  bet  »ef.  be*  6$lef.  güf.  »egt*. »r.  38, 

»erlid),  Sijefelb».  oon  bemfelben  Sanbro.  Sejitf, 

jum  ©et.-St  bet  «ef.  be«  3nf.  »egt«.  oon  ©intet* 
felbt  (2.  Dberfälef.)  »t.  23, 

»otb^er,  SBijefelb».  oom  Sanb».  Sejirt I.  93re*lau, 
jum  ©et  St.  ber  »ef.  be*  4.  Dberftt)lef.  3"f.  «egt«. »r.  63, 

o.  SBaltb^efGronetf,  ©et.  St  oon  ber  »ef.  be« 

2)rag.  «egt*.  oon  »rebo»  (1.  6$lef.)  «r.  4, 

jum  $t.  St, 
o.  »önne,  Ueberftt)aer,  SBijefelbro.  oom  Sanb». 

»ejirt  I.  8te«lau,  >u  ©et.  St«,  bet  »ef.  be*  ©c^lef. 

güf.  »egt«.  »t.  38, 
©<bmibt,  Stjefelbm.  oon  bemfelben  Sanbro.  Sejirt, 

jum  ©et.  St  bet  Sanb».  3nf.  1.  Aufgebot«, 

^oetfter,  Si^eroadjtm.  oon  bemfelben  Sanb».  ©ejirt, 
jum  ©et.  St.  bet  »ef.  be«  »tag.  «egt«.  König 
Sriebtttt)  III.  (2.  ©«blef.)  »t.  8, 

D ettinger,    SBijeroadjtm.  oon  bemfelben  Sanb». 
sSejirt,  jum  ©et.  St  bet  »ef.  be«  Ulan.  »egt«. 
oon  Äablet  (©«blef.)  »t.  2, 

$om«,  SBijeroatt)tm.  oom  Sanb».  Oejitt  »atibor, 
jum  ©et.  St  bet  »ef.  be«  »rag.  »egt».  Ädnig 
§riebti<i  III.  (2.  ©a)lef.)  »r.  8, 

$offmann,  Sijefelb».  oom  Sanbro.  Sejirt  ©leiroi^, 
jum  ©et.  St.  ber  Sanb».  3nf.  1.  Aufgebot«, 

©reiner,  ÜHjefelbro.  oom  Sanbro.  öejitt  Beutzen, 
jum  ©et.  St.  bet  »ef.  be«  3.  Dbeifttjlef.  3nf. 
»egt».  »r.  62, 

Stande,  ©et.  St  oon  bet  3nf.  1.  »uf gebot*  be« 

Sanbro.  93eju!«  ©la»,  jum^ßt.  St,  —  befbtbett 
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öaebelet,  6«!.  2t.  von  bei  Sief,  be«  ©reit.  SRept*. 

Adnig  ffriebticb.  9Bitye(m  II.  (1.  e$lef.)  Sit.  10, 
Satifoj,  6e!.  2t.  oon  bet  3nf.  1.  Aufgebote  be« 

2onbip.  ©ejitl»  Jlnbnil, 
SBaltet,  Stf.  2t.  von  bet  3nf.  1.  Aufgebot«  bcS 

fianbro.  ©ejitl«  Statibot, 

Simon,  ©et.  2t.  von  bet  3nf.  1.  Aufgebot«  be* 
fianbro.  ©ejitt«  Slet|e, 

v.  ©tubni),  ©et  2t  von  bet  Sief,  be*  2eib>jtür. 
Siegt«.  Örofcet  flutfütjt  (©ajlef.)  Sit.  1, 

©lomeuet,  ©et  2t.  von  bet  Sief,  be«  Ulan.  Siegt«. 
von  Äafclet  (6$lef.)  91t.  2, 

$eibentet<&,  6«!.  2t  von  bet  3nf.  1.  Aufgebot* 
be«  2anbn>.  ©ejitt*  Oppeln, 

Gontab,  ©et  2t  von  bet  Sief,  bei  Selb.Att  5legt8. 
von  Clauferoifc;  (Dbetfcbjef.)  Sir.  21, 

$agen,  ©et  fit  von  bet  9lef.  be«  gelb.Art  SRegtB. 

von  ©cbatnljotft  (1.  £annoo.)  Sit.  10,  —  ju 
Sit.  2t«., 

SJlav,  $r.  2t  von  bet  gelb-Ärt.  1.  Aufgebot«  be« 
fianbto.  SBejir!«  Gofel,  gum  gauptm., 

©cfconfelbet,  ©r.  2t  von  bet  Sief,  be«  6cb>f. 
2toin-»ot«.  Sit.  6,  jum  Slittm., 

©eifelet,  ©e!.  2t  von  bet  3nf.  1.  Aufgebot*  bc« 
fianbro.  ©ejitl*  I.  SKünfiet, 

töilbelmi,  ©et.  2t  von  bet  9tef.  be«  ©omm.  gffif. 
Siegt».  Sir.  34, 

Slittet,  ©et.  2t  von  bet  3nf.  1.  Aufgebot«  be« 
fianbro.  »ejitt»  L  SRünfter, 

3 Igen,  ©et.  2t  von  bet  Sief,  be«  3nf.  Siegt«,  von 
Söitticb  (3.  $ejf)  Sit.  83, 

$  ei  imann,  ©et.  2t.  von  bet  Sief,  be«  3nf.  Siegt«. 

gteibett  von  ©patt  (3.  SBeftfal.)  Sit.  16, 

©timrn,  ©et.  2t  von  bet  3nf.  1.  Huf  gebot«  be« 
2anbto.  ©ejitl»  fcottmunb, 

©icfcel,  Clubiu«,  Stf.  2t».  von  bet  Sief,  be« 

6o)le«ro.  gclb.Att  Siegt«.  Sit.  9,  —  gu  ©t.  2t«., 

©to6e»2eege,  ©r.  2t.  von  bet  Sief,  be«  1.  SBeßfäl. 
gelb'Htt.  Siegt«.  Sit.  7,  gum  $auptm., 

tilget,  Xef4ema4et,  5Donco,  ©et.  2t«.  von 
bet  Sief,  bejfelben  Siegt«.,  gu  ©t.  2t«., 

SWüntb,  ©r.  2t.  von  bet  gelb'Ktt  2.  Aufgebot« 
be«  2anbto.  ©ejitl»  I.  SRünpet, 

Stöbet,  ©t.  2t  von  bet  ftelb.Att  1.  Huf  gebot* 
be«  fianbro.  ©ejitt*  SJlmben,  —  ju  $auptleuten, 

©tenten,  ©et.  2t.  von  bet  ftelb.Att  1.  Aufgebot« 
be«  2anbn>.  ©egitl«  II.  SRunftet, 

SRaaften,  Slbtering,  ©et.  2t«.  von  bet  Sief,  be« 

£>e|f.  2toin.»at«.  Sit.  11, 
©ootmann,  ©et  2t  vom  Zxaxn  1.  Aufgebot«  be« 

fianbro.  ©ejiit*  $agen,  —  ju  ©t.  2t«., 
6cburmann,  ©ijefelbro.   vom  fianbro.  ©ejitl  I. 

SRünftet,  jum  ©et.  2t.  bet  Sief,  be»  3nf.  Siegt«. 
Srtetyett  oon  ©patt  (3.  SEBeftfäl.)  Sir.  16, 

(Ebett,  S3i&ef<lbro.  vom  fianbro.  ©ejitt  $ottmunb, 
gum  ©et.  fit.  bet  Sief,  be»  3nf.  Siegt».  $etroattb 
von  ©iuenfelb  (1.  SJBeftfäl.)  Sit.  13, 

gatroitt,  o.  ©ottie«,  ©ijefelbro.  von  bemfelben 
Sanb».  »ejitl,  ju  ©et.  fit«,  bet  Sief,  be«  3"f- 

«Regt«.  <Brtnj  griebtia;  ber  Stiebetlanbe  (2.  Sffiejifäl.) Sit.  16, 

©taul,  ©ijeroac&tm.  vom  fianbro.  ©ejitt  I.  SRünfler, 

jum  ©et.  fit  bet  Sief,  be*  2.  SJBeßfät  gelb-ätt. 
«Regt«.  Sit.  22, 

2Bitte,  ajijeroacbjm.  vom  fianbro.  ©egitt  $agen,  jum 

©et.  St.  bet  Sief,  be«  gelb.  Art  Siegt*,  von 
£ol*enborff  (1.  Stb>in.)  Sit.  8, 

$illefcen,  ©ijeroacbttn.  vom  fianbro.  ©ejitl  ©elbetn, 
jum  ©et.  St.  bei  Sief,  be«  1.  ©Jeflfal.  gelb.Art 

Siegt«.  Sit.  7,  —  befötbett. 
$olgapfe(,  ©et.  fit.  von  bet  Sief,  be«  SEBeflf&L 

Zrain»9at«.  Sit.  7, 

^oebotn,  ©et.  fit  von  bet  Sief,  be*  SR^ein.  Xtain- 
»at«.  Sit.  8, 

Slnbtd,  Sttoetmann,  ©et  St«,  von  bei  SRef.  be« 

^annov.   Ztain*»atS.  Sit.  10,   —   alft  Sief. 

Dffije.  §um  2;tain«©at  Sit.  16,  —  vetfeftt 
©eblupp,  $t.  St  von  bet  3nf.  2.  Hufgebot*  bet 

fianbro.  tot^xU  Haaren,  jum  ̂ auptm., 
S)omboi«,  Slicolau»,  Gattung,  Btefing,  ©et. 
SK.  oon  bet  3nf.  1.  Aufgebot«  beffelben  fianbro. 
Sejut«, 

$a^n,  ©et  St  von  bet  Sief,  be«  3nf.  Siegt«. 

oon  $otn  (3.  Sl^ein).  Sir.  29, 
§ert,   ©ct.  St  von  bet  3nf.  1.  Aufgebot*  be« 

fianbro.  $3e»u!»  Sonn, 
fiinbgen«,  ©et  fit  von  bet  Sief,  be«  5.  Sab.  3nf. 

Siegt«.  Sit.  113,  —  ju  $r.  fit«., 

giebig,  ̂ ßtolliu«,  Sßijefelbro.  vom  Sanbto.  Sejitt 
ßöln,  ju  ©et  fit«,  bet  Sief,  be«  3nf.  Siegt«,  gtei* 
b,ett  oon  ©patt  (3.  SJBefifaX)  Sit.  16, 

$crbc,  SJijefelbro.  oom  fianbro.  »ejitt  Sleuroieb, 

Sinl,  SStjefelbro.  vom  fianbro.  »ejitl  Goblenj,  —  ju 
6 et  St«,  bet  Sief,  be«  6.  Styein.  3nf.  Siegt«. Sit.  68, 

2$tetbetg,  S3iufelbro.  von  bemfelben  fianbro.  Be« 
gut,  jum  ©ct.  fit  bet  fianbro.  3nf.  1.  Aufgebot«, 

Sadb^aufen,  SJijeroaa^tm.  oom  fianbro.  Sejitt  Sin« 
betnaa),  jum  ©et  fit.  bet  Sief,  be«  $uf.  Siegt«. 
Äonig  ©üljelm  I.  (1.  St^ein.)  Sie.  7, 

^ofet,  Sijefelbro.  oom  fianbro.  ©ejitl  ©aarloui«, 
jum  ©et  fit.  bet  Sief,  be«  8.  Styein.  3nf.  Siegt«. Sir.  70, 

SJlaoet,  ©t.  fit  von  bet  gelb«»rt.  2.  Aufgebot« 
be«  fianbro.  ©ejitl«  Slawen,  jum  Raupten., 

©ult,  ©et.  fit  oon  bet  Sief,  be«  4>cff.  tjelb.«tt 
«Regt*.  Str.  11,  jum  $r.  fit, 

©oenSgen,  SB t jeroaa)tm.  oom  fianbro. ©ejitl SJtonij oic, 
Slempe,  S3ijeroao>tm.  oom  fianbro.  ©ejitl  ©iegburg, 

—  ju  ©et  fit«,  bet  Sief,  be*  Sl^ein.  2tain. SBat«.  Sir.  8, 

Scbmi*,  $r.  St.  oon  bet  gelb=Stt.  1.  Aufgebot« 
be«  fianbro.  S5cjitl*  Sleuft,  jum  ̂ auptm., 

Champion,  ©et.  St  oon  bet  §elb«Ärt.  1.  Huf' 
gebot«  beReiben  fianbro.  ©ejitl«, 

ftalitto,  SJlotttamet,  ©et.  fit*,  oon  betSlef.be« 

2.  Siblin.  gelb.«rt.  Siegt*.  Sit.  23,  —  ju  «Bt. 
fit».,  —  befötbett 
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®Iaubi$,  $r.  fit  ©on  bet  gelb.?lrt  1.  Hufgebots 

bei  Sanbro.  ©ejixfl  Soblenj,  jum  (auptm., 
(otn,  ©et.  fit.  von  bet  ftelb.ärt.  1.  »ufgebct«  be« 

Sanbro.  ©ejittl  6t.  ffienbel,  sunt  $r.  fit., 

Brüggemann,  $r.  fit  ©on  ber  gelb.Hrt  1.  Suf» 
gebot!  bei  Sanbro.  ©ejirll  Saatlouii,  jum  (auptm., 

Staglo,  Sijeroadjtm.  von  bemfelben  fianbro.  ©ejitf, 

jum  6ef.  fit  bet  Sief,  bei  gelb  <  2lrt.  Siegt«. 
Str.  34, 

6$neiber,  ©t.  fit.  «on  bet  gelb.Sfrt  1.  Slufgebotl 
bei  fianbro.  ©ejitf«  I,  Itter,  jum  Raupten., 

Ätad,  6e!.  St  «on  ber  gelb.Slrt  1.  Aufgebot!  bei 

fianbro.  Sejull  IL  fctiet,  jum  ©r.  fit,  —  be« 
fbtbett 

6o)neibet,    ©imonl  L,    Sltefc,  ©artoriul, 

0.  ©emberg«glamerl$eim,  ©tl.  Stl.  »on  ber 
Sief,  bei  2Beftfäl.  2raim©atl.  Str.  7, 

3JlügeI.  vom  (5©el,  ©ergmann,  ©et.  fitl.  pon 

ber  Sief,  bei  Slfjein.  Xtain-Catf.  Sit.  8, 

fiimbourg,  Gel.  fit  ©on  ber  Sief,  bei  !£rain»©atB. 

Str.  15,  —  oll  Sief.  Off  »je.  jum  fcwin«©at. 
Str.  16,  —  «es  fe^t 

Sanfon,  ©$olj,  ©et.  fitl.  von  ber  3nf.  1.  »uf< 
gebot«  bei  fianbo.  ©ejirtl  ©reinen, 

(arte,  ©öbbider,  ©ranbil  I.,  Qtumenbaeb, 

6et.  fitl.  ©on  bet  3nf.  1.  Suf  gebot!  bei  fianbro. 
Sejiil«  Hamburg, 

3pfen,  ©et.  fit  ©on  bet  Sief,  bei  $nf.  Siegt«,  ©on 

flanftein  (6*lel»ig.)  9h.  84, 
G&riftern,  ®o)aper,  ©et.  Stl.  ©on  bet  3nf- 

1.  Bufgeboti  bei  fianbro.  ©ejitli  fiübect,  —  ju 
$r.  fitl., 

Stiftet,  $r.  fit.  ©on  bet  Sief,  bei  (olftetn.  gelb* 
SUt  Slegti.  Sir.  24,  jum  (auptm., 

SJreroei,  SBebber,  ©et.  fitl.  pon  bet  Sief,  beffelben 
Slegti., 

Sajmibt,  flöfter,  (anfen,  ©et.  fitl.  ©on  bet  Sief. 

bei  ©djleiroig.  gelb»Ätt  Slegti.  Sir.  9, 
6treb,l,  ©et.  fit.  ©on  bet  gelb'Slrt  1.  Sufgcboti 

bei  fianbro.  ©ejirtl  Slltona, 

Äütjl,  ©et  St.  vom  Zratn  1.  Itufgebotl  bei  fianbro. 
©ejirtl  ©djlelroig, 

6traderjan,  ©et.  St  pon  ber  3Hef.  bei  2.  (annop. 

gelb»«rt.  Slegti.  Sit.  26,  —  ju  $r.  Stl., 
gebjing,  ©tjeroa<$tm.  oom  fianbro.  ©ejitt  fiübecf, 
|um  ©et.  fit.   ber  Sief,  bei   2.  ©lof^erjogl. 

ÜJiedlenburg.  £>rag.  Slegti.  Sit.  18, 

■0 e 9 te ,  ̂eroadjtm.  t»on  bemfelben  fianbro.  ©ejirl, 
jum  ©et  fit.  bet  Sief,  bei  2.  ©omm.  Ulan.  Slegti. 
Sir.  9, 

p.  Äoppel ow,  ©ijefelbro.  Pom  fianbro. ©ejitt  SBilmar, 
jum  ©et.  fit  bet  Sief,  bei  2.  Döring.  3nf.  Siegte. 
Sir.  32, 

9le t>f elb,  ©ijefelbro.  pon  bemfelben  fianbro.  ©ejitt, 

jum  ©ct.  fit  bet  Sief,  bei  3nf.  Siegt«,  »on  bet  ©olfc 
(7.  ©omni.)  Sir.  54, 

©.  (arlem,  Siijefelbro.  Pom  fianbro.  ©ejul  Sloflod, 
jum  ©et  fit  bet  Sief,  bei  6ch>f.  güf.  Siegt«. 
Sir.  38, 

Stätte,  ©ijefelbro.  Pom  fianbro.  ©ejirl  Stiel,  jum 

Set.  fit.  ber  Sief,  bei  4.  »ab.  3nf.  Slegti.  $rinj 
SBtlbelm  Sir.  112, 

grfiftud,  $ooer,  SJteoer,  ©ijefelbro.  Pom  fianbro. 
©ejttt  II.  Ottenburg,  ju  ©et.  fitl.  ber  Sief,  bei 
Ottenburg.  3nf.  Slegti.  Str.  91, 

Jtnappe,  ©et.  fit  ©on  bet  3«f«      Äufgeboti  bei 
fianbro.  ©ejirl«  Dlnabrüd, 

(off mann,  ©et  fit  »on  bet  3"f-  *•  Slufgebotl 
bei  fianbro.  ©ejittl  Slienburg, 

Jtiel,  (e<bt,  ©et.  fitl.  pon  ber  Sief,  bei  güf.  Slegti. 
©enetal»gelbmarfa)atl  5ßtinj  SUbredjt  ©on  Sßreujjen 

((annoo.)  Sit.  73, 
gettbad,  (oppe,  ©et.  fitl.  pon  bet  3nf.  1.  Sluf- 

gebotl bei  fianbro.  ©ejittl  (annooet,  —  ju 
©t.  fitl., 

©rener,  ©i*efelbro.  ©on  bemfelben  fianbro.  Bejtrf, 
jum  ©et.  fit  bet  Sief,  bei  1.  §annoo.  3nf.  Slegti. 
Sir.  74, 

Sunge,  ©et.  fit  ©on  bet  Sief,  be«  ©ro^erjogL 
SJiedlenburg.  @ren.  Slegti.  Sir.  89,  jum  $t.  fit, 

o.  SBalt^er,  SJijefelbro.  oom  fianbro.  Sejht  ©öt* 
ttngen,  jum  ©et.  fit  bet  Sief,  bei  3nf.  Slegti. 

tßitn*  griebtto)  Start  »on  $reub«n  (8.99ranbenbutg.) Sir.  64, 

Schlüter,  Stjefelbro.  oom  fianbro.  Segirl  Sflneburg, 
jtum  ©et.  St  be«  Sief,  bei  3.  a&uring.  3nf.  Siegt«. 
Sir.  71, 

(ampe,  Sßtjeferbro.  pom  fianbro.  Seurf  II.  ©raun« 
fd,roeig,  gum  ©et.  fit.  bet  Sief,  bei  2.  (eff.  3nf. 

Slegti.  Sit.  82, 
Stö^r«,  93ijeroadjtm.  »on  bemfelben  fianbro.  Sejirl, 

)um  ©et.  fit.  bet  Sief,  bei  Dlbenbutg.  iJJtag.  Slegti. 
Sir.  19, 

(ottenborff,  ©et.  fit  »on  ber  gelb*9tt.  1.  Suf» 
gebot«  bei  fianbro.  ©ejiitl  Slienburg, 

fiorenj,  ©et.  St.  oon  bet  Sief,  bei  gelb<9it  Slegti. 
oon  ©<barnr)orfi  (1.  (annoo.)  Sir.  10, 

©od  ©.  SBül fingen  II.,  ©et.  St.  oon  ber  gelb« 
8rt  1.  Slufgebotl  bei  Sanbo.  ©ejittl  (annooet, 

—  ju  %x.  Stl., 

v.  ̂ obn^orp,  ©ijeroad)tm.  oon  bemfelben  fianbro. 

»e|irt,  jum  ©et.  fit.  ber  Sief,  be«  gelb-Hrt  Siegt«. 
©on  ©ajarnb^iji  (1.  (annoo.)  Sit.  10, 

fifittig,  qXr.  fit  »on  ber  gelb.»rt.  2.  Slufgebotl 
bei  fianbro.  ©ejixt«  (ilbei^eim,  jum  (auptm., 

©edmann,  ©et  St.  ©on  ber  gelb*Slrt  1.  Slufgebotl 
bei  Sanbro.  ©ejirll  6eOe, 

SR&bge,  ©et.  St  ©on  bet  gelb-Slrt  1.  Slufgebotl 
be«  fianbro.  ©ejittl  I.  ©raunfcbroeig, 

Schlüter,  Schüler,  €e!.  fit«,  »on  bet  gelb » Slrt 
1.  Slufgebotl  bei  Sanbro.  ©ejittl  II.  ©raunfdjroeig, 

(ornbutg,  ©et.  St.  oon  ber  Sief,  be«  (annoo. 

S:tain.©atl.  Sir.  10,  —  ju  $t.  St«., 

(ogtefe,  ©ijeroacbtm.  oom  Sanbro.  ©ejirt  II.  ©raun* 
fa^roeig,  jum  ©et.  St  ber  Sief,  be«  (annoo.  Srain» 
©all.  Sir.  10,  —  beförbett 

©tunl,  ©et.  St  ©on  bet  Sief,  bei  (annoo.  Ztaht« 
©atl.  Sir.  10,  all  Sief.  Dffijiet  jum  SEroin.©at. 
Sit.  16  ©etfett. 
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SDeuffen,  $t.  fit  von  bet  3nf.  2.  «ufgebot«  bef 
fianbro.  fBe^ixfd  Dbeilaljnflein,  jum  £auptm., 

Duanbt,  ©et  fit  oon  bei  3nf.  1.  «ufgebot«  be«. 
felbcn  fianbro.  Sejitf«, 

Sbtbatbt,  ©et.  fit  von  bet  Äao.  2.  «ufgebot«  be« 

fianbro.  Sejitf«  5Bie«baben,  —  ju  $t.  fit«., 
Sleinbell,  Sigefelbro.  oom  Sanbro.  Sejiit  Siegen, 

jum  Set  fit  bei  Sief,  be*  2.  $annoo.  3nf.  9i€ßt8. 
Slt.  77, 

SBintet,  ©et  fit  ©on  bet  3nf.  2.  «ufgebot«  be« 
Sanbro.  Se»irf«  SJlatburg,  jum  $r.  fit, 

Sanbo,  Sijefelbro.  oom  Sanbro.  Sejitf  gulba,  jum 
6e!.  fit.  bet  Sief,  be«  3nf.  Hegt«,  ©on  ©tülpnagel 
(5.  Sianbenbutg.)  Sit.  48, 

SRarmaefcf  $te,  Sijefelbro.  oon  bemfelben  fianbto. 
»ejitf.  jum  ©et  fit  bet  Sief,  be«  3nf.  Siegt«. 
Sir.  138, 

$et$entöbet,  Sijefelbro.  oon  betnfelben  Sanbro. 
Sejirt,  jum  ©et  2t.  bet  SRef.  bei  güf.  Siegt«. 
»on  @et*t>otff  (fceff.)  80, 

ßimmetmann,  €cl.  St  oon  bet  Sief,  be«  1.  $eff. 

3nf.  Siegt«.  Sir.  81, 
Sonn  er  mann,   Quteb,!,  ©ef.  fit«,  oon  bet  3nf. 

1.  Aufgebot«  be«  fianbro.  Sejitf«  Gaffel, 
$aberfang,  poffmann,  ©ef.  fit«,  oon  bet  3nf« 

1.  «ufgebot«  be*  l'anbro.  Sejitf»  SJleiningen,  — 
ju  $t.  fit»., 

Zopf,    Dbetlänbet,    Sijefelbro.  oon  betnfelben 
Sanbio.  Sejitt,  ju  ©ef.  St«,  bet  Sief,  be«  2.  Rüting. 
3nf.  Siegt«.  Sit.  32, 

©gellet,  Sijefelbro.  oon  betnfelben  fianbro.  Scjirl, 
jum  ©ef.  fit  bet  Sief,  be«  6.  Sbüting.  3nf.  Siegt«. 
Sit.  95, 

©a)mib,  ©et.  St  oon  bet  Sief,  be«  güf.  Siegt«. 
oon  ©etlbotff  ($eff-)  Sit.  80,  jum  $t.  fit, 

©c&neibet,  Sömpet,  Sijefelbro.  oom  fianbto.  Sejirt 
SJlatnj,  ju  ©ef.  fit«,  bet  Sief.  beS  3.  ©roftfetjogl. 

$eff-  3nf.  Siegt».  (Seib«Slegt«.)  Sit.  117, 

<ßaul,  Sijefelbro.  oon  bemfelben  fianbto.  Sejitt,  jum 
©ef.  fit  bet  Sief,  be«  6.  Rüting.  3nf.  Siegt«. 
Sit.  95, 

@iubet,  ©ef.  fit  oon  bet  gelb  »Kit  L  Stuf  gebot« 
be«  fianbro.  Sejitf*  2öie*baben, 

ffloebel,  Aotftdjen,  ©ef.  fit«,  oon  bet  Sief,  be« 

Slaffau.  §elb-«it  Siegt«.  Sit.  27, 
©tauf,  ©et.  fit  oom  Zrain  1.  «ufgebot*  be« 

fianbro.  Sej,itt*  ©iegen, 

©ajetb,  ©ef.  fit.  oon  bet  gelb.«tt  L  »ufgebot« 
be«  Sanbio.  Sejitf«  ftulba, 

Ätau«gtill,  ©ef.  St.  oon  bet  Sief,  be«  gelb-Stt 
Siegt«.  ©enetaUgelbjeugmeipet  (1.  Stanbenburg.) 
Sit.  3, 

Sreibenbaä),  ©et.  St.  oon  bet  Sief,  be«  ©lofi» 

betjogl.  $eff.  gelb.«tt.  Siegte.  Sit.  25  (©iofr< 
b,etgogl.  «tt  ftotp«), 

ginget,  ©et.  St.  oon  bet  gelb-«tt  1.  «ufgebot» 
be«  fianbro.  Sejitf*  SJlainj, 

$faff,  ©et.  fit.  oon  bet  gelb.»it.  2.  »ufgebot« 
be«  fianbro.  Sejirt«  SJBotm«,  —  ju  $t.  fit«., 

Sofepb,,  $t.  fit.  oon  bet  ftelb.trt  1.  21  ufgebot» 
be«  fianbro.  Sejiil*  II.  2>armftabt, 

fiint,  <pr.  St  oon  bet  gelb.«tt  1.  Aufgebot«  be« 
Sanbro.  Sejitt«  Grbaa)  L  0.,  —  ju  $aupt« Ieuten, 

Solje,  Sijeroaa)tm.  oom  Sanbro.  Sejitt  SJlatnj,  jum 
©et.  St  bet  Sief,  be*  gelb.Stt  Siegt«,  ©enetal« 

§elbjeugmet!"tet  (1.  Sianbenbutg.)  Sir.  3, 
©cfculje,   Strebet,  Sijeroacbtm.   oon  bemfelben 

Sanbro.  Sejitf,  ju  ©et  St«,  bet  Sief,  be»  Slaffau. 

gelb-Hrt  Siegt«.  Sit.  27,  —  befötbett 
Staun,  3Jlet<f,  Sedet,  6ouet,  ©et  St«,  oon 

bei  Sief,  be«  $efj.  Xtain>»at«.  Sit.  11,  a« 
Slefetoeofftjiete  jum  ©lofßetjogl.  $eff.  2tain»Sat 

Sit.  25  oerfe^t 
©eilet,  ©et.  St.  oon  bet  3nf.  1.  «ufgebot»  be« 

Sanbro.  Sejitf«  $eibelbetg, 

SJladle,  ©et  St  oon  bet  3nf.  1.  «ufgebot«  be« 

Sanbro.  Sejitf»  Studjfal,  —  ju  $t.  St«., 

6$aefet,  Sijefelbro.  oon  bemfelben  Sanbro.  Sejitt, 
jum  ©ef.  St  bet  Sief,  be»  7.  Sab.  3*f.  Siegte. 
Sit.  142, 

3ungb,an«,  SRu&let,  ©et  St*,  oon  bet  3nf. 
1.  «ufgebot»  be«  fianbro.  Sejitf«  ftatUtufce,  ju 

^t.  St*.,  —  befötbett. 
ftiamet,  Couptw-  »on  bet  3nf.  1.  «ufgebot«  be« 

Sanbro.  Sejirt«  Otfenbutg,  bet  Gfjaraftet  al» 
!Dlajot  oetlieben. 

o.  gifenne,  Sijeroacb^tm.  oom  Sanbro.  Sejiit  Gol« 
mai,  jum  ©et.  St  bei  Sief,  be*  Äutmätt.  5Dtag. 
Siegt«.  Sit.  14, 

Stu<b,   Sijefelbro.   oom   Sanbro.   Sejitf  3)onau> 
efa)ingen,  jum  ©ef.  St.  bet  Sief,  be*  6.  Sab.  3nf. 
Siegt«.  Äaifei  griebritb,  11L  Sit.  114, 

6a$*,  Slicolai  I.,  ©todmeoet,  ©et  St»,  oon 
bet  Sief,  be«  1.  Sab.  3relb'«it  Siegt«.  Sit.  14, 

3rrbt.  o.  Gnbe,  ©et.  St.  oon  bet  Sief,  be«  £eff. 

$elb>«rt  Siegt«.  Sit.  11, 
$etgefell,  ©et  St  oon  bet  Sief,  be*  3nf.  Siegt». 

oon  Süljoro  (1.  Slfjein.)  Sir.  25, 
o.  b.  Dften,  Sifa)off,  ©et  fit«,  oon  bet  Sief. 

be«  qjomm.  ftüf.  Siegt«.  Sit.  34,  —  ju  «JJt.  fit«., 
SJlebet,  Sijefelbro.  oom  Sanbro.  Sejitf  ©tolp,  jum 

©et.  St.  bet  Sief,  be«  3nf.  Siegt«.  Sit.  141, 
o.  $utttamet,  93ijeioa$tm.  oon  bemfelben  Sanbro. 

Sejitt,  jum  ©ef.  St.  bet  Sief,  be«  $uf.  Siegt». 

gütfl  8lü$et  oon  SBab.Ipatt  («Pomm.)  Sit.  5, 
SJlöllet,  $r.  St.  oon  bet  3nf.  1.  «ufgebot«  be« 

Sanbro.  Sejitf«  Iborn,  jum  ̂auptm., 

©4ulft  m.,  ©ef.  fit.  oon  bei  3«»f.  t  «ufgebot» 
bejfelben  fianbro.  Sejitf«, 

©totb,  ©et  fit.  oon  bet  Sief,  be«  3nf.  Siegt«. 
©raf  lauenbien  oon  SBittenbetg  (3.  Stanben» 

bürg.)  Sit.  20, 
SBattentin,  ©et.  fit  oon  bet  3nf.  1.  «ufgebot« 

be«  fianbro.  Sejirt«  ©taubenj,  —  ju  $t.  fit«., 
guni,  Sijeroaa)tm.  oon  bemfelben  fianbro.  Sejitf, 
jum  ©et  fit  bet  Sief,  be«  1.  fieib^uf.  Siegt«. 

Sit.  1,  —  befötbett 
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©cfcmibt,  ©ijefelb».  vom  Sanbro.  Sejirl  DPetobe, 
©cbmibt    L,    ©tbmibt   IL,    Sijefelb».  com 

Sanb».  Sejirf  Warienburg,  —  ju  6cf.  fit*. 
bet  Sief,  be«  3nf.  Siegt*,  von  ©rolman  (1.  $of.) 
9lr.  18, 

Bft^r.  v.  goverbec!  gen.  v.Sdjoenaiä),  ©et.  St  oon 
bet  Sief,  bei  Ulan.  Steg«.  Äaif«  Xleganbet  n. 
von  Stufelanb  (1.  fJranbenburg.)  Sit.  3, 

aBalleniu*,   »ielet,   Sffiüpenbetg,  ©fopnit, 
©ef.  St*,  oott  bet  Sief,  bei  9Beftpreufi.  gelb-Sri. 

Siegt*.  Sit.  16,  —  jn  $t.  fit*., 
Stabmann,  S5ijeroa$tm.  com  Sanbro.  SBejirl  ©tolp, 

jum  6et  St.  bet  Sief,  be«  Sliebetfa)lef.  Zrain« 
Sat*.  9h.  5, 

SRobtoro,   S8ijeroaä)tm.  vom  Sanbro.   ©e^itl  ̂ r. 
©tatgatbt, 

3ic$m,  93ijeroaä)tm.  vom  Sanb».  ®ejir!  ̂ Ottenburg, 

—  ju  ©et.  St*,  bet  Sief,  be*  Sclb-Ätt.  Siegt». 
Sit.  35,  —  befötbett 

Sü^ting,  SJtee^mann,  SEBeibetmel,  6e!.  St*. 
oon  bet  Sief,  be*  Oppteufc.  Strain-Sat*.  Sir.  1, 

©$ulj,  $t.  St.  «on  bet  Sief,  be*  $omm.  Itain» 
S9at*.  Sit.  2, 

9Bietb>l},  SRflIIet  n.,  S>tafeb>,  Sei  St*,  oon 

bet  Sief,  beffelben  8ot*.,  —  al«  Sief.  Off  ige. 
jum  Ztain>9at  Sit.  17  oetfcft 

be  ©tabl,  SJijefelbro.  vom  Sanb».  Sejtt!  Semau, 
jum  ©et  St.  bet  Sief,  be*  ©atbe»©ä)ü&en.»at«., 

ßben,  ©et  St.  von  ben  3figetn  1.  Aufgebot*  be« 

fianb».  «ejitt*  (Stauben),  jum  «Br.  St, 
d.  98etn*botff,  Sijefelb».  vom  Sanb».  ßejirl 

SJlarienburg,  jum  ©et  St.  bet  Sief,  be*  <Bomm. 
34ger.»at«.  Sit.  2,  —  befdtbett 

o.  3e  unet,  $t.  St.  a.  2).  im  Sanb».  »ejitt  SBiSmar, 
julefct  im  $omm.  3äget'8at.  Sit.  2,  in  bet  Xrmee, 
unb  jroat  al*  $t.  St  mit  einem  IBatent  vom 

18.  3uii  1885  bei  ben  Sanb».  Sägern  2.  Huf. 
gebot«,  roiebetangefleHt 

Sleeb,  SBijefelbn».  vom  Sanbro.  Sejirl  SJtainj,  gum 
©et  St  bet  Sief,  be*  gu&.Xrt.  Siegt«,  ©enetal. 
gelbjeugmeifter  (Sfranbenburg.)  3lt,  3, 

jtobetflcin,  SBijefelb».  vom  Sanbro.  SBejitl  I.  Setiin, 
jum  ©ei.  St  bet  Sief,  be*  $ion.  83at«.  Sit.  17, 

Soif  f  etle,  ©ei.  St  von  ben  spionieren  2.  Aufgebot* 
be*  Sanb».  Bejitt*  dilti, 

©tapf,  ©cbnapp,  ©et.  St*,  oon  bet  Sief,  be* 

©ifenba^n-Stegt«.  Sir.  1, 
©ille«,  3ppacb,  ©ei St«,  von  bet  fianb».  2.  Xuf» 

gebot*  bet  @ifenba§n«8tig., 
Slafd),  ©ei.  St.  von  bet  Sanb».  1.  Aufgebot*  bet 

Cifenbob^mStig.,  —  ju  $t.  St*., 
Stauen,  SJijefelbro.  com  Sanbro.  Sejirt  »ittetfelb, 
Stofinu,  SJijefelbro.  oom  Sanb».  »ejitt  aRflt^eim 

a.  SRu^t,  —  ju  ©el.  St*,  bet  Sief,  be*  ßifen. 
ba^n-Sieat«.  Sit.  2, 

gocpte,  Sßijefelb».  vom  Sanbro.  »ejirf  ©örlifc,  jum 
©ef.  St.  bet  Sief,  be*  eifenba^n-Stegt*.  Sit.  1,  — 
befötbett. 

B.  abfölcbSbftoifltgungcn. 

3m  altiven  $  e  e  r  e. 

Nene*  $a(«i*,  ben  SS.  RaMmvet  1890. 

Z^ilo,  ©el.  St  vom  3nf.  Siegt  Sit.  137,  beb>f* 
Uebertritt*  jut  SJlarine»3nf-  aufgetrieben, 

o.  fßulffen,  $ort  gab>r.  oom  3.  SRagbebutg.  3nf. 
Siegt.  Sit.  66,  au»  allen  SJtilitat  •  8etb*ltniffen 
entlaffen. 

3m  ©eut  laub  t  enfi  a  nb  e. 
©ttlln,  ven  18.  Unvcmlcc  1890. 

Glautwit  I.,   ̂ auptm.  oom  2.  älufgebot  be* 
2.  ©atbe«®ten.  Sanbro.  Siegt*., 

d.  <ßacjien*ln  u.  Zencjin,  $t.  St  oon  bet  Sief. 
be*  2.  ®atbe*Ulan.  Siegt*., 

3fflanb,  ©et  St  oon  ber  ftao.  1.  Sufgebot«  be« 
Sanb».  fflejitl«  Zilftt, 

Sutbbol},  ©ef.  St.  oon  bet  3nf.  2.  Aufgebot*  be* 
Sanb».  »ejitl*  SOenpein,  biefem  al*  ̂ t.  St., 

Xieble,  !Br.  St  von  bet  3«f-  1.  »ufflebot«  be« 
Sanbro.  öejitt*  $ot«bam,  al*  ̂ auptm.  mit  ber 
Sanb».  9tmee»Unifotm, 

Öitelt,  $t.  St  oon  bet  3nf.  2.  Aufgebot*  be* 
Sanb».  Sejitf*  Stanbenbutg  a.  Q., 

Ätn|el,  $r.  St.  oon  bet  3nf.  1.  Aufgebot»  be« 
Sanb».  ©ejirl*  Zelto», 

»etbge,  $r.  St.  oon  bet  ftao.  1.  Aufgebot«  beffelben 

Sanb».  9e)itt*,  —  beiben  mit  bet  Sanb».  Ärmee« Uniform, 

Äuntlet,  SJlajor  oon  bet  Äao.  2.  Aufgebot«  be« 
Sanbro.  Sejiil«  I.  Berlin,  mit  feinet  bisherigen 
Uniform, 

©erlatb,  SBebet,  ©el.  St.  oon  bet  3nf.  2.  Sluf« 
gebot«  be*  Sanb».  Cejit!»  II.  9et(in, 

©tbinblet,  ©et.  St  oom  Ztain  2.  Xufgebot*  be« 
Sanb».  Bejitt«  granlfurt  a.  D., 

©oebide,  5ßt.  St.  oon  bet  3nf.  1.  Aufgebot«  be« 
Sanb».  ©ejitf*  ©albetflabt, 

Sobmeaet,  $t.  fit  oon  bet  Sief,  be*  3.  SRagbeburg. 

3nf.  Siegt*.  Sit.  66, 
3)lantoffl,  ©r.  fit  oon  ber  3nf.  2.  äufgebot«  be« 

Sanb».  ©ejirl«  §aüt, 

9utdbatbt,  ©et.  St  von  bet  3nf.  1.  Aufgebot« 
be«  Sanbro.  Sejirt«  Zotgau, 

«Boetfa),  $t.  St  oon  bet  Aaoaletie  2.  Xufgebot« 
be«  Sanb».  Degitl*  S)effau, 

Zfyuxm.,  ̂ auptm.  oon  bet  3nf<  2.  Aufgebot«  be« 
Sanb».  Sejirt*  Slltenburg,  mit  bet  (Stlaubnib  jum 

Ziagen  bet  Sanb».  Hrmce-Unifotm, 
Saiet,  ©et  St  oon  bet  3nf.  2.  Aufgebot«  be« 

Sanbro.  Sejitffi  ©amter, 

»tbicjfa,  ©et.  St  oon  bet  3nf.  1.  Xufgebot*  be* 
Sanb».  Seiitl«  1.  ©redlau, 

t>.  ©tdling,  $t.  St  von  bet  Äav.  2.  Xufgebot« 
be*  Sanbro.  ©ejitl*  ©leimig,  biefem  mit  bet  Gr» 
laubnib  jum  Itagen  bet  Sanbro.  Staue  Uniform, 

Sotenft ,  ©et  St  oon  bet  ̂ elb'Xtt.  2.  Xufgebot* 
be*  Sanb».  Sejirl»  Srieg,  —  bet  Xbfcbieb  be« »iiiigt 
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Sorbet,  $auvtm.  «Ott  bet  3nf.  1.  Äufgebot»  be« 
Sanbro.  Scjitfä  ©oajum,  mit  bet  ©tlaubnif»  jum 
Ztagen  bet  Sanbm.  9lrmee>Uniform, 

«öfter,  ed.  St  von  bet  Sief,  bei  3nf.  Regt«. 
$etmartb  o.  Cittenfelb  (1.  Söefifäl.)  Rr.  13, 

$o  ff  mann  L,  «Br.  St.  von  bet  $nf.  2.  «uf  gebot« 
be«  Sanbro.  SBejirl*  JDüffelbotf, 

SJlolenaar,  $t.  fit  von  bet  Äod.  2.  Sufgebot« 
befielben  fianbn».  Sejitl«, 

Ramble,  6et.  fit  von  bet  3nf.  2.  »ufgebot«  be«* 
felben  Sanbm.  Sejit!«, 

©peer,  qSr.  fit  oon  bet  3nf.  2.  Aufgebot«  be« 
Sanbm.  S9ejirl«  Soeben, 

8runb,ubet  I.,  $t.  fit  von  bet  3nf.  2.  Aufgebot* 
be«  Sanbm.  Sehrts  <55ln, 

Etappe,  ©el.  fit  von  bet  gelb-Stt  2.  Sufgebot« 
befjelben  2anbro.  SBejitl«, 

grtb,*-  o.  HReetbeimb,   €e!.  fit  von  bet  3nf- 
1.  Aufgebot«  be«  fianbro.  SBejirl«  mtmax, 

$etetfen,  6el.  fit  von  bet  3nf.  1.  Aufgebot«  be« 
Sanbm.  SBejirf«  ̂ (enfiburg« 

Gramer  v.  <Stau«bruifi,  $r.  St  von  bet  3Rf- 
1.  Aufgebots  be«  Sanbm.  »ejitf«  Nienburg, 

SBillmann,  ©et.  St  von  bet  3nf.  2.  Aufgebot« 
be*  Sanbm.  99 eint«  granlfurt  a.  SR., 

«Pfeiffer,  €e!.  St.  von  bet  3«f.  1.  »ufgebot«  be« 
Sanbm.  SejirfB  253eimar, 

SBilden«,  6et.  St.  von  bet  3nf.  2.  Aufgebot«  be« 
Sanbm.  Sejirt«  Reibet betg, 

$i$e,  6el.  St  von  bet  gelb-Art  1.  Aufgebot«  be« 
SJanbro.  Sejirl«  ©todaa), 
einig,  ©ef.  St  von  bet  Ref.  beB  3nf.  SRegt«. 
von  ©otde  (4.  $omm.)  Rr.  21, 

^offerierter,  ©ei.  St.  von  bet  gutVArt.  1.  Auf* 

gebot«  be«  Sanbm.  »ejirl«  Aachen,  —  ber  Ab» 
fa)ieb  bemilligt 

tiaiijiDtirang 

bet  beim  ©anitatllorp»  im  SRonat  Dltober  1890 

eingetretenen  Serftnberungen. 

Smrcb  Scrffigunfl  bei  flrUg«rairtiftfrium«. 

Xicn  SS.  Oftvver  1890. 

Dr.  OJtamij»,  Stab«,  unb  öats.  Arjt  be«  2,8a». 
3nf.  SRegt«.  $rinj  Soui«  gerbinanb  non  ̂ Jreufjen 
(2.  SRagbeburg.)  Rr.  27,  vom  1. Rooember  b.  3«-  ab 
jur  2>ienftleifiung    jum  mebijinifcb  •  ajirutgifebert 
gtiebtieb -2öi lt) elmS.Snjtitut  lommonbitt 

Betfügung  bt*  <8eneral«©taMarjieB  bet 
fcen  84.  Cftrter  1890. 

Dr.  Rummel,  etni&t/rig>  freimütiger  Ät|t  vom  3nf- 
Siegt  92t.  128,  mirb  untet  gleicbjeitiger  SSerfefeung 

jum  $elb«Art  9tegt  Rr.  36,  jum  Unterarjt  et« 

be«  88.  Crtobet  1890, 

©tat!,  einj&brig'freimiQiger  Arjt  vom  gelb.Art.  Regt. 
Rr.  33,  mitb  vom  1.  Rooember  b.  3«.  ab  )um 

Unterarjt  ernannt,  —  beibe  mit  2Bab>neb,mung  ie 
einet  bei  ben  betreffenben  Zruppentt)eilen  valanten 

Affift  Arjtftelt«  beaufttagt 

^lilitär-3«(lt)-ficflmtf. 
Eurer)  3lIItr&&ct)ftcn  a&(ä)itb. 

Rene«  Vatai«,  ben  IS.  ftavembet  1890. 

Soedet,  Suftijratb,  2>iv.  Äubiteur  bet  16.  Jtfv., 
bie  nac&gefucbte  (Snttaflung  au«  bem  StaatBbienfie 
mit  ̂ enfton  in  Onaben  erteilt 

Set  »v.  Boeder  tritt  am  1.  SJUtj  1891  in 

Jtaiferlidje  2flarine. 

©ffijifre  ic. 

(Ernemningen,  Stfötbcttmflen,  8erfc$ung«  tt. 
«ene«  ben  8«.  9ioVembet  I8BO. 

v.  Äaeb;ne,  ©ei.  St  vom  1.  6ee»8at.,  be|ufs  lieber» 
tritt«  jur  Armee,  von  bet  SHatine^nf.  auigefctjieben. 

S$ito,  ©ef.St,  bisset  hn  3nf.«egt  Rt.  137,  als 

©et  St.  bei  bet  8Ratine«3nf.,  unb  jtoar  im  1.  See« 
Sät.,  angePeDt 

Äo lerne,  ̂ auptm.  a  In  suite  ber  HRarine  unb  Iom< 
manbitt  beim  Rei^S'^arine'ältnt,  biAbjer  Äomp. 
ßb,ef  im  4.  »ab.  3nf.  Regt  $rinj  2Silt)elm 

Rt.  112,  legt  bie  Unifotm  bet  a»arine»3nf.  an. 

qjreufje«. 

«Seine  ÜRajeflät  bet  Äönig  b^aben  »Cttgnfibigft 
getubt: 

bem  ©elonblieutenant  a.  2).  SReimet*  ju  ̂eringSborf 
hn  Streife  Olbenbutg  ben  Slbler  ber  3"b*bet  be« 

königlichen  ̂ au«-Dtben«  con  ̂ ot)enjofletn  ju  vet» 
leiten. 

Seine  SJlajejMt  bet  Äaifet  unbÄönig  baben 

attetgnäbigft  getubt: 

bem  SReid)6lanjler,  ©encral  ber  Infanterie  o.  Gapriot 
bie  d rlaubnife  jur  Snlegung  be*  von  ©einet  SRajeflät 
bem  Äaifet  von  Defterreia)  Pönig  von  Ungarn  it)m 
cerliebenen  Oro^Ireuje«  beB  Äöniglid)  Ungarifcben 
€t  6tept)an« « Otben«  fomie  bei  von  ©einer 
2Rajeft4t  bem  Äönig  von  3talien  ibm  verliehenen 

ju  ert^eilen. 
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(Bauern.  I 

©eine  JtöntQltc^e  §  o ^ e tt  $rin§  Suitpolb, 
bei  Königreichs  Magern  SBerroefer,  b>ben  im  tarnen 

Seiner  ÜJlaiefiät  be«  König«  Stet)  aUerf>öcf)ft 
bewogen  gefunben: 

bem  ©eneralmajor  a.  2).  ft^rn.  ©.  $efferer.2b,al» 
fingen,  in  3cüdftd;t  auf  feine  als  Offtjier  unb 

flamm  er  er  efrenooll  jurüdgetegte  meb,r  als  fünfjig' 
jährige  JDienPjeit  ba*  ßb,renfreuj  beS  ßubroig«» 
Dtben«, 

bem  Cberftlieutenant  c.  Sdjott,  glflgelabiutanten 
Seiner  HRajeftät  beß  König«  von  SBürttemberg, 

ba«  Komt^uttreuj  be«  SRilttär<93eibienp«DrbenS# 
bem  Hauptmann  2u§,  I  Im  saite  be«  3nf.  Regt«,  i 

flaifer  2SiIb,elm  Konig  oon  $reu|en  (2.  König!. 

2Bürttemberg.)  Rr.  120,  «piafcmajor  bet  geßung 
Ulm  Unten  9Donau«UferS,  baö  Rittertreuj  jteeiter 
fllaffe  be«  SMlitär.SBerbienp»Drben«, 

bem  Sigefelbmebel  Römett  beS  3nf.  £eib»Regt«. 
ba«  3JliIitftr.SBerbienptreuj, 

bem  Sergeanten  Kolb  be«  15.  3>»f-  Regt«.  König 

Sllbett  oon  Sad)fen  bie  RettungS.HiebaiBe,  —  ju 
»erleiden. 

Die  Grlaubnifj  gut  Anlegung 

n i  dj  t b aij  er if  6) er   Orben  ertfjeüt: 

be«  flcnifllid)  ̂ rcu&ifdjeu  Kothen  3lbIer-DrbenS 
imeittx  Klaffe  unb  bei  Komment^urrreuje*  be«  Drben« 

ber  Röniglidb,  Söürttembergifdjen  Krone: 

bem  ©eneralmajor  ©rafen  o.  3e$,  Kcmmanbeur 
bet  5.  3nf.  Srig.; 

ber  Königlia)  $reufcif($en  Ärieger«9Serbienjl«aJleboiHe : 
bem  Sergeanten  Hertmann  be«  12.  3nf.  Regt«. 

$rinj  »rnulf; 

bes  Ritterlreu§e«  erper  Klaffe 

be«  ©to^erjoglia)  $efpfajen  $Berbienp«Drbenfl 
Styilipp*  be*  @rofcmüt$igen : 

bem  Hauptmann  äöalbecler  von  ben  2anbmeb> 
Pionieren  1.  «ufgebot«  (»fajaffen&urg) ; 

be«  Rittertreuje*  jmeiter  Klaffe  be«  ©rofcfjerioglidj 

Dlbenburgifd)en  $aui-  unb  33erbienP  *  Drben«  be« 
$erjog«  Bieter  fjriebria)  flubang! 

bem  »fppenjarjt  1.  ÄI.   Dr.  9Rttn<$meoer  ber 
Sanbt».  1.  »ufgebot«  ($of). 

fttfyautltajer  %\)t\l 

SRUUitidtc  eefcOWtft  J»  Salti- 

Z)ie  näd)jte  SBerfammlung  finbet  am 

Sftittrood;,  ben  26.  Rooember  1890, 
Stbenb«  7  Ufr, 

in  bem  großen  Saale  ber  Krieg«»Hfabemie, 
Dorotb,een[trafic  &8/59, 

Mi 

SB  ortrag:  „§friebti$l  beB  ©rofeen  Stifteten  über 

bie  <?rjie$ung  ber  militärifa>n  Sugenb", 
gehalten  oon  Hauptmann  a.  5D.  r».  S  djar» 

fenort,  Sibliotbjfar  an  ber  $aupt* 
Kabettenanpalt  unb  2eb,rer  an  ber  Krieg«, 

afabemie.  * 

be*  Wcncrals  ber  fiabttterie  j.  3). 

£ann  b.  Seiften. 

3e&,n  Minuten  nadj  3Ritternaa)t  am  SRorgen  be« 

2.  SRooember,  am  Zage  811er  *  Seelen,  oerf$ieb  ju 
Tvranffurt  an  ber  Ober  in  feiner  SBilla  ber  ältefie 

$ufar  ber  ̂ reu&ifcfjen ,  ber  Deutzen  Xrmee. 
2Bäb,renb  einer  Dien^geit  non  66  Sauren  trug  ber 

©eneral  ̂ ann  v.  Söerj^ern  49  ̂ aljre  bie  ̂ ufaren* 
uniform,  unb  jrrar  nur  oon  jnei  Regimentern,  bie, 
tjeroorragenb  in  ber  $reu|ifd)en  Krieg* gefa)ia)te,  bie 
berühmten  tarnen  eine«  Bieten  unb  9lua)er  tragen. 
24  3af)re  mar  er  3ietenb,ufar  unb  25  §af)\t 
93(Q4er|ufar.  9Rit  ilim  i[t  mieberum  einer  ber 

tsemgen  no(^  lebenben  ©enerale  hinübergegangen, 

bie  in  ben  legten  gelbjQgen  in  oerantnwtli$er 
Stellung  ben  6icg  an  unfere  gähnen  geheftet  b,aben. 

Sr  mar  mit  ̂ erj  unb  Seele  KaoaDeriß,  unb  für  bie 

grortbilbung  feiner  SSSaffe  b,at  er  93orgQgli($eS  genirlt. 
0m  23.  Dftober  1808  erbliche  er  in  £&bben  ba« 

fiidjt  ber  SBelt  al*  Golm  be«  3ob,ann  ̂ ofepb,  ̂ ann 

o.  Sendern,  ber  al«  Säd^fifdjer  Obetplieutenant  unb 
Kommanbeur  be«  Slbertinifcben  Regiment«  (Sijeoau* 
leger«  am  8.  September  1812  in  ber  blutigen 
Sdjladjt  oon  Sorobino  oermunbet  in  Rufftfc^e 

©efangenfd^aft  fiel,  bi«  ju  feiner  9uBtoe$felung 
in  ber  Krim  internirt  mar  unb  fpfiter  al«  ©eneraC 

penponirt  mürbe.  S(«  ber  Säa)pf$e  SanbeBtb^eil, 

in  bem  ba«  Dorf  ©roa^mi)  bei  ̂ erjberg  liegt,  too* 
felbp  er  einen  Keinen  fianbpft  befafe,  an  ̂ reu|en 

fiel,  erteilte  ib,m  König  ̂ riebtia)  3Qilb,e[m  III.  ben 
C^arafter  eine«  $reu|ifä^en  ©enerallieutenant«. 

3n  ber  Zaufe  erhielt  fein  Sob,n  bie  Ramen 
Otto  SRubolpb,  9enno  unb  mürbe  in  ber  latljoltf^en 

Religion  erjogen,  !am  auf  eine  $enpon«anPalt  nadj 

Snnaburg  unb  fpäter  in  ba«  Königlio^  @äd)pfa)e 
Kabettenlorp«  naa)  S)re«ben.  Cr r  befafe  einen  älteren 

»ruber,  geboren  ben  20.  Ttai  1807,  ber  als  Königlia) 
Sädjftfa)er  Rittmeifter  im  1.  Reiterregiment  SJJrinj 
Grnft  am  4.  Slpril  1849      Bresben  parb. 

Qm  10.  Ottober  1824  trat  ber  junge  £ann 

beim  3.  $ufarenregiment  cin-  ben  13.  SRai  1826 
mürbe  er  ̂ortepeefä^ntia)  unb  am  13.  gebruar  1827 
Setonblieutenant 

Den  2.  gebruar  1832  vermählte  er  ftdj  gu  §aüc 
an  ber  Saale  mit  Sert^a  (Slifabetb,  Dorothea 

0.  ©oltenftern,  geboren  ju  Sö erlin  ben  17.  Spril  1811. 

Die  faft  50jäb;Ttge  glficflicb^e  Cr!)e  mürbe  am 
18.  SRai  1881  buraj  ben  Zob  feiner  ©attin  gelöp. 

5Z)iefeIbe  fanb  am  22.  SRai  ifre  le^te  RufrPaU  auf 
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bcm  neuen  SJtilitäriirc&bofe  gu  gtcttin.    ©ie  vac  | 
ba«  einige  Äinb  be*  Aöniglicb  $Bteufcifa}en  SJlajot« 
getbinanb  9Bil§elm  5rang  Söolftem  o.  SJoItenftetn. 

5Da  fein  tapfetet  ©cbmiegeroatet,  ber  füt  feinen 
Äönig  unb  fein  Satetlanb  bat  Seben  Eingab,  it}m 
ftet«  ein  Söorbilb  mar,  fo  fönnen  mit  biefen  Sraoen 
fjier  m<$t  Überfieljen  unb  fa)ilbern  beffen  tb>tenreia)e« , 
leibet  gu  lurge*  Seben  mit  wenigen  SBorten. 

„o.  »oltenjtern  rourbe  am  23.  gebruar  1786  gu 
3TIogbeburg  geboten,  erhielt  bi«  gu  feinem  jroclften 
!>!ue  bie  Grgiebung  im  elterlichen  ̂ aufe  unb  itat 
1798  als  ̂ unlet  in  ba«  Regiment  Bring  Submig 
gerbinanb  Sir.  20  ein.  3n  bei  6a)Ia$t  bei 
äuerftäbt  am  14.  Ottobet  1806,  al«  tro$  beiden 
SRingen»  ba«  ©cbidffal  fta)  für  unfete  SBaffen  un< 
günftig  gefaltete,  taffte  bet  Sieutenant  c.  ©oltcnftern 
bie  £H efie  bet  ©renabietbataillone  ^anftein  unb 

Scfjacf  gufammen  unb  führte  fte  gegen  ben  $einb. 
»oltenftern  unb  fein  Sferb  ehielten  btei  Äugeln, 
obne  iljn  ferner  ju  oetleften.  @t  ging  nadj  SRagbe* 
bürg,  mürbe  bei  beffen  Kapitulation  mit  übergeben, 
tangionirte  fidb  aber.  3  m  3uni  1807  ttat  et  in 
®la%  in  bat  $itf$felbfcbe  greilorp«  ein,  überfiel 

mit  biefem  Siegnifc,  mo  et  neun  grrangöfifebe,  Sape* 
tifebe  unb  aiUmiembergifc^e  Dfftjiete  gefangen 
nabm.  $iernacb  mürbe  et  miebet  beim  4.  Sa» 
taiOon  Regiments  ton  9loen«feben  angepeilt.  9m 
7.  gebruar  1808  mutbe  et  gum  3nfpeftion«abjutanten 

bet  leisten  Infanterie  bet  Dbet»  unb  Stiebet» 
fc$Iefifa)en  Snfpettion  etnannt.  $en  1.  SJlärg  1809 
mürbe  et  al«  älteftet  ©elonblieutenant  unb  9bjutant 
in  bat  in  Siegnifc  gatnifonitenbe,  neufotmitte 
€a)Ieftfcbe  SctjüfcenbattiiÜon  cerfetjt.  geben  im 
Sunt  bcffelben  3at)re«  mutbe  et  $temietlicutenant. 

„Saut  9Her§öcb|let  Äabinet*«Dtbre  com  10. Sanuar 
1810  mutbe  et  als  aggtegitt  gum  ©arbe.3äa.et» 
bataiOon  naa)  Setiin  oetfefct.  9m  27.  äR5rg  1812 
matfcbiite  ba*  Bataillon  oon  Berlin  ab  unb  rüdte 
am  14.  9ptil  in  8te«lau  ein.  3m  ftooembet  1812 
mutbe  et  Äompagniecrjef. 

r25en  23.  SNStg  1813  marfajitte  bat  Bataillon 
au8  feinen  Äantonnement»  bei  Breslau  aul. 

„9m  2.  SJlai  in  bet  6  ablocht  oon  ®rofc«©örfcben 
mutbe  it)m  ein  $fetb  unter  bem  Serbe  erhoffen  unb 
ein  gmeite«  oermunbet,  et  felbfi  etbielt  oiet  flugein 
unb  oerliefe  etft  bei  bet  eierten  Betmunbung  ba« 
eajlaajtfelb.  9m  11.  3uli  1813  mutbe  et  etat«' 
mäßiget  3J?ajor  mit  ßommanbeur«  gebalt  9m 
19.  9uguft  mutbe  et  al«  Parteigänger  in  bie  Knie 
glanle  bet  6a)leftfcben  9tmee  beiac&trt.  9m 
30.  9uguß  überfiel  et  im  $otfe  5Bfaffenbotf  einen 

fernblieben  9ttiu*eriettain  unb  naljm  56  9Rann  unb 
72  Pferbe  gefangen.  3n  £ain«baa)  in  Söb>en 
erbeutete  et  am  6.  September  gmölf  fernbliebe 

tßrooiantmagen,  ging  bann  mit  feinet  flau a Oerie 
bi«  Dttenborf  not,  mo  et  ein  $etao)emcnt  be« 

19.  Gljaffeurregiment«  überfiel,  von  bem  groei  Dffi» 
gtete,  20  SRann  blieben;  30  3Kann  unb  57  ißfetbe 

mürben  erbeutet.    3n  ber  4J{aa)t  vom  10.  auf  ben 

11.  ©eptembet  überfiel  et  ben  fiilienjiein,  bet  geinb 

blatte  einen  Setluft  oon  80  lobten  unb  SBetmunbcten, 
batuntet  jroei  Dffijiete.  9m  20.  ©eptembet  fptengte 
et  mit  einet  9btbeilung  iRuififajet  SRarinegatbe  bie 

©ebiffbrüele  )mifa)en  Äönigftetn  unb  Üilienftein.  9m 
20.  Oltobet  befehle  et  ben  $a^  bei  Äefen,  »e(a)er 
am  21.  mit  Uebetmaä)t  angegriffen  mutbe;  et 
räumte  bie  Stellung  unb  ging  bei  ftambutg  über 
bie  ©aale.  S)en  3.  Slooembet  tfldte  et  als  etftet 

Steu|e  in  ̂ tanlfutt  am  Vtain  ein.  2)en  30.  9to* 
oembet  matfa)itte  et  naa)  Aönigtmintet,  mo  et  ben 
Qanbfiutm  im  ©iebengebitge  otganifttte.  2)en 
3.  Januar  1814  ging  et  bei  SRülb^eim  in  ftäb>en 
übet  ben  Äbein,  roatf  bie  granjofen  au«  einet 
©orange  unb  matf c^ttte  auf  Rhin.  93on  grofeer 
Ufbermadjt  angegriffen,  fdjiftte  ba«  2)etaa)ement  ftdr> 
miebet  ein  unb  ging  auf  ba«  tea)te  Ufet  jutücf. 
5E)et  SRajot  fptengte  mit  feinem  Sfetbe  in  ben 
SfMjein,  mutbe  abet  in  bet  SRitte  beffelben  von 
meljreren  ©pfiffen  getroffen  unb  oetfant  ©eine 
2eia)e  mutbe  nia)t  gefunben.  9m  4,  Januar  ging 
eine  Äabinet« » Dtbte  ein,  in  bet  bet  Abnig  ben 
Vtajot  jum  Aomtnanbeut  unb  CSrjef  be«  ©a)lefifd)en 
gd)üfeenbataiIIon«  ernannte.  S)iefe  greube  t)at  et 

niebt  meb^t  erlebt.  2)er  Sanbftutm  be«  ©ieben* 
gcbirgel,  bet  ib>  feine  Otganifation  oetbanfte, 
errichtete  it)m  unb  bem  mit  ib^m  an  bem  gleiten 

Sage  auf  bet  3nfel  9Ionnenmettb^  gefaOenen  9n> 
fübrer  bet  Sorpoften  be«  £anbfturm«  3.  3-  ©enger 
ein  S)enlmal  auf  bem  £taa)enfel«.  ©raf  gut  Sippe, 

Dbtiß>$elbbauptmann  be«  Sanbfiutm«  be«  ©ieben« 
gebirge«,  gab  bet  }U  £aQe  an  bet  ©aale  Iebenben 
SBittme  ftenntni^  oon  biefem  9lte  bet  Pietät. 

„©djon  naa)  34  3ab>en,  1848,  fiel  biefe« 
Seia)en  banlbaret  Erinnerung  bura)  tucblofe  ̂ anb, 
$anbroerl«bur[cben  tiffen  ba«  Senlmal  nieber.  9uf 
bem  neuettia)teten  frr.b  unbegteiflia)etmeife  bie 
92amen  o.  8oltenfletn  unb  (Senget  nia)t  miebet  auf« 
geführt  morben!  5Det  ©tein  ijt  gefallen  unb  mit 
ibm  bie  tarnen,  bie  et  bet  9laa)melt  erhalten  feilte. 
Db  fte  noä)  in  ben  $ergen  bet  Slaajlommen  jener 
«raren  oom  Sanbftutm  be«  ©iebengebirge*  fort» 

leben?" 

(©iebe  ba«  »ei^eft  gum  Militär .  ©octpenblatt 1875,  10.  ipeft.) 

9m  4.  Januör  1833  mutbe  bem  Sieutenant 
$ann  o.  Siktjfjern  ein  ©oc)n  geboren,  bet  jetjt  al« 
©enetallieuttnant  |.  2).  in  8ctlin  lebt 

9m  9.  9?ooembet  1834  fa)enlte  ibm  bet  £immel 
einen  gmeiten  ©ob^n,  bet  am  3.  Sunt  1849  infolge 

eine«  ©tutge«  mit  bem  pf erbe  gu  ©en^le  im  $aoel' 
lanbe  naä)  aä)t  ©tunben  ftarb. 

$en  17.  3Rai  1839  aoancitte  bet  Perftorbene 

gum  Premiertieutenant. SBom  gfebtuat  1839  bi«  3J!ai  1840  mat  et  gum 
fianaQericftamm  be«  3.  Bataillon«  ($aoelberg) 
24.  Sanbroeb^rregiment«  abfommanbirt  unb  oom  Utai 
1840  bi«  1.  9ptil  1842  gum  Äaoanericftamm  be« 

l.  »ataiHon«  (Äuppin)  bcffelben  Regiment«. 
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8m  8.  DItober  1843  erhielt  et  feine  erfie  De«  | 
loration,  ben  Hanno»erfd)en  ®uelpt)en»Drben  «testet 
Klaffe. 

SDen  19.  SWai  1844  mürbe  et  Rittmeißer  unb 
G«fabrond)ef  unb  erhielt  bie  jmeite  ©d)mabron  in 
Schmiebeberg.  St  mibmete  fid)  mit  einem  matten 
Feuereifer  be«  Sulbilbung  feinet  Ssfabron  unb  in 
ber  feßen  Uebergeugung,  bafe  Qgmnaßi!  unb  Frei- 

übungen bie  Bulbilbung  be?  Scanne!  fdjneHct  unb 
beffer  förberten,  all  ber  langmeilige  Öufebienß, 
errichtete  er  auf  feine  flößen  eine  Xurnanßalt.  Sei 

ber  nädjfkn  9efta)tigung  tobte  fein  Pommanbeur, 
ber  Gbetßlieutcnant  gteiherr  v.  b.  (Bolft,  bie  Su«» 

bilbung  fetjr,  oetbat  ßd)  aber  bie  „Pin!erlild)en",  all 
er  neben  bem  ftufe  •  Sjerjirplale  bie  Zurnanßalt  in 
bie  äugen  befam.  Der  SUttmeißcr  mufcte  fte  be* 
feitigen  laffen,  unb  fomit  mürbe  ber  freie  glug  eine« 
aufßrebenben  ©tifte«  gemaltfam  gehemmt.  SEBir 
müften  babei  an  bal  bclannte  @ebiä)t  6d}illerl 

benlen:  „$egafu<  im  3od)e!" 
3m  gelbjuge  1848  führte  er  am  13.  Stai  feinen 

erßen  Hufarencoup  aul,  ben  mir  in  bem  Stach* 
ßetjenben  nach  ben  eigenen  8ufjeia)nungen  be«  Set* 
ßotbenen  trieb  er  geben;  möge  er  unfeten  Paoallerie* 
Offizieren  als  ein  leud)tenbel  SBorbilb  |ur  Rad)* 
eiferung  bienen! 

5Der  SRittmetßer  $ann  t>.  SBeQ^ern,  beffen 
©djroabron  in  $artt)e  unb  9aabn,  eine  b^albe  Steile 

oon  Kolbing,  im  Pantonnement  ßanb,  blatte  ftd)  fo* 

eben  }u  einer  Sßartie  fi'tjombte  niebergefefct,  all 
eine  Drbonnanj  in  ben  Bauernhof  fpiengte  unb 
bemfelben  ben  Sefet)t  überbrachte,  fofort  bet>ufs 
(Empfangnahme  von  Qnftruftisncn  nad)  Polbing  )u 
tonnten  unb  ßd)  beim  (Venerai  r*.  SloeOcnborjf  ju 
melben.  3n  ber  Stobt  angelommen,  erhielt  er 
burtf;  ben  genannten  (Seneral  ben  Befehl  bei 
lommanbirenben  (generali,  am  anbem  borgen  mit 
U$m  Sterben  nad)  SRiSe  aufjubred)en,  ben  bort  igen 
6tift*amtmann  ober  beffen  ©teßoertreter  ju  am* 
tiren  unb  in  bal  Hauptquartier  nad)  Kolbing  ju 
bringen.  8(1  ©tiftiamtmann  oon  SRibe  mürbe  ihm 
aber  Dberaubiteur  S&omelung  •  £  trief  er,  all  beffen 
etcDoertreter  ber  Prieglratb,  6ören*3uel  bezeichnet, 
bod)  fei  el  jmeifelbaft,  ob  biefe  SiSnner  ßd)  nod) 
in  gunltion  befdnben.  ©er  iDioirtonllommanbeur 
Sütft  SRabjiroia  liefe  nod?  tjrnju  fügen,  bafe  ein 
^ufammenftcB  mit  bem  geinbe  auf  bem  ©ege  nad) 
Siibe  jrnar  nid)t  mat)tfd)einUa),  aber  aud)  nid)t  un* 
möglich  fei,  me«b>lb  bie  nötigen  a$orßd)t«mafrregeln 
nid)t  oerabfäumt  roetben  bürften. 

Siit  ben  Aorten  ber  ©egenb  fat>  el  fehroad)  aul, 
bie  feb>  gute  Stanfafdje  Karte  mar  überall  bei  Seite 
gebraut,  ebenfo  bie  Parten  ber  8emter,  unb  fo  tarn 
el,  ba§  ber  Stittmeißer  nur  im  Stanbe  mar,  ein 

baummoQenel  ©d)nupftuch  gu  benutjen,  bal  man  mit 
einer  feb>  mäßigen  Topographie  com  Korben  ©d)lel» 
migl  unb  bem  äufierßen  Süben  ̂ Qtlanbl  bebrudt 

blatte. 
Sie  ©tabt  SRibe  liegt  in  einer  3ütifd)en  gnllaoe 

bei  n5rblia)en  ©d)le«mtg,  an  ber  3tibe  •  8a,  aud) 

g!ab*.8a  genannt,  nicht  fern  oon  beren  Stünbung 
in  bie  ftorbfee;  fie  iß  fieben  bil  ad)t  Steilen  oon 
Polbing  entfernt,  unb  fährt  ber  SEBeg  gröfrtenthetll 
auf  3ütifcb,em  (BeBiete  etß  in  meßltd)er,  bann  in 

fübmeßlid)er  Siidjtung,  inbem  er  bei  golbingbro  bie 
PongC'Sa  (PBnigl'8ue)  überfd)reitet. 

SBal  bie  fonßigen  S3errjältniffe  Betraf, »fo  mufe 
bemerlt  merben,  bafe  $reu|ifd)c  Zruppen  nur  bil  )ur 
Kebel*8a,  bid)t  bei  Saab«,  ßanben  unb  ber  ganje 
meßlidje  3Ttjeil  bei  Sanbel  unbefe^t  mar,  ba|  bie 
Sinmohner  ̂ tttlanbl  bie  feinblid)en  Truppen  genau 
beobachteten  unb  aQel  ihnen  8uffallenbe  fofort 

meiter  rapportirten,  aud)  ba|  2)dnifd)erfeitl  Waffen 
an  biefelben  oertheilt  morben  maren,  non  benen  fie 

jebod)  bilher  noch  leinen  (Bebrauch  gemacht  hatten. 

(3Ran  fanb  fie  vielfach  in  Zorf<  ober  Düngerb, auf en 
oerßeeft.)  Die  ̂ erftänbigung  mit  ben  fieuten,  bie 
nur  Sinifcb  fpraa)en,  war  tjötrjft  fchmierig. 

Der  9ttttmeifter  fagte  fid),  baß  el  ihm  unter 
folgen  Umßdnben  niemall  gelingen  merbe,  feinen 

8uftrag  au  erfüllen,  menn  er  birett  nach  ftibe  mar* 
fchire.  6r  bef$lofc  alfo,  nachbem  er  nun  eine  furje 
Seit  bie  gro|e  Straße  oerfolgt,  fübmdrtl  abzubiegen, 
bei  6chottburghuul  bie  Pönigl'Bue  ju  flberfchreiten, 
SRibe  einige  Steilen  feitmdrtl  liegen  laffenb,  meitex 
nach  Sübcn  gu  gehen,  bann  in  ber  Rächt  plö^Iid) 
umlehrenb,  fid)  fo  einzurichten,  bag  er  um  bie 
9Ritternachte)eit  bei  biefem  Orte  eintraf.  811  Dd. 
metfeher  liefe  er  fid)  einen  ber  Dänilajen  Sprache 

lunbigen  Gchlelmig^olßeinifctjen  Dragoner  lomman* 
biren,  ber  ibjm  fehr  gute  Dienfte  leißete. 

Dem  Sctachement  mürbe  auf  SSunfa)  bei  9ütt> 
meißerl  ber  Sieutenant  Stool,  ein  umßchtiger, 

gemanbtet  unb  für  foldje  Smecfe  ganj  befonberl 
geeigneter  Dfftjier  betgegeben.  8n  9Rannfd)aften 
beßanb  bal  Detadjcment  aul  fünf  Unteroffizieren, 
jmei  Trompetern  unb  etma  56  ber  ßnbigßen  unb 
beft berittenen  gufaren;  el  fammelte  ßa)  am  13.  9Rai 

gegen  8  Uhr  ÜRorgen!  bei  9aabn. 
(Sl  mar  eine  nid)t  )u  frühe  6tunbe  gewählt 

morben,  bamit  bie  Sinmohner  nid)tl  8uffälltgel  in 

ben  getroffenen  iliafe nahmen  ßnben  foHten,  auch 
reichte  bie  bieponible  Seit  bei  einem  9Rarfdje  von 
neun  bil  jebn  Steilen  aul,  um  in  ber  Stitternacht!' 
ßunbe  oor  Stibe  ju  fein. 

Der  Starfch  mürbe  unter  ben  einfad)ßen  Sicher« 
heitdma^regeln  angetreten,  Detachirungcn  mb glich [t 
oermieben,  um  bie  Sufmerlfamteit  nid)t  auf  fid)  ju 

knien,  bo$  mar  ein  jeber  $ufar  bahin  inßruirt,  bie 

8ugen  überall  ju  haben  unb  auf  aQel  Semertenl« 
merthe  fofort  aufmerlfam  ju  machen. 

3n  ber  (Begenb  oon  Gdjottburghuut  mürben  auf 
ben  oorliegenben  Höhen  mehrere  Reiter  ftd)tbar; 
borthin  entfenbete  Patrouillen  fonnten  ße  aber  nicht 
erreichen;  el  fchtenen  Sauern  }U  ̂ferbe  gemefen  gu 

fein.  93on  6d)ottburghuul  bog  bal  2)etad)ement 
nad)  6üben  ab,  ging  über  bie  P5nigl*8ue  unb 
fe^te  feinen  Starfa)  bil  Stöbbing  unb  Röbbinggaarb 
fort,  bal  el  amifd)en  ein  unb  )toei  Uhr  Stittagl 
erteilt.    Die  Heinere  Hälfte  beffelben  blieb  In 
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SRöbbing,  futterte  bie  Sßfetbe  —  babei  reftaurirte  bie 
SRannfd&aft  fiä)  —  in  ber  9G5b>  bet  flirre,  auf 
beten  Zb>rm  ein  Sofien  bie  ©egenb  beobachtete; 
mit  bet  gröfecten  $&Ifte  ging  bet  Slittmeifter  weiter 
naa)  SRöbbinggaatb,  beffen  ©eftyer,  nie  et  erfahren, 
ein  gebotenet  £olfleiner  toat.  #ier  »utben  bie 
gugänge  but<$  Rollen  befefct  unb  ̂ Jattouitten  in 
füblicher  unb  »etlicher  Stiftung  entfenbet  «ud> 
Ijiet  fanb  eine  forgfame  Pflege  bet  SJeute  unb 
Werbe  ftatt. 

«u&er  bem  Öiittmeifter  unb  bem  Lieutenant  SRoo« 
lannte  Sliemanb  ben  erhaltenen  Auftrag.  Um  bie 
<5inn>ob>et  glauben  gu  machen,  bet  SRarfä)  get)e 
mehr  füblia},  nag  bet  SRitte  SRotb  •  6d)ie«»ig«  ju, 
mußte  bet  Solmetfcber  ftcb  »ieberholt  naa)  bem 
SBege  nach  £ügumllo|ter,  einem  glccfen,  ertunbigen. 

Sa  ts  von  SBichtigleit  »ar,  genau  gu  wiffen, 
»et  eigentlich  je|t  all  Stiftflamtmann  in  Slibe 
funftionirte,  braute  bet  Rittmeißer  in  feinet  Unter* 
Haltung  mit  bem  ©uttbejtyt  ba«  ©efprfia)  auf 
feinen  SBettehr  mit  bet  9<aa)batfa)aft  unb  meinte, 
baß  ein  foldjer  in  JHibe  bod)  gu  finben  fein  mfiffe, 
ba  e«  bott  an  bieten  Beamten  nicht  fehlen  lönne. 
$ietbuta)  erfuhr  er,  baß  ®raf  6ponned  StifMamt* 
mann  in  SRibe  fei  unb  bei  feinet  Sbrnefentjeit  vom 
Ärieg*rath  6öten»3uel  oettteten  werbe,  mctytenb  bet 
Obetaubiteut  SRomelung.Strider  ba«  SfirgetmeiRer" 
amt  ocrfeb>.  (SHeicbjeitig  fd)ilbette  bet  ©ut«befifrer 
bie  Cinwohner  oon  SRibe  als  fo  entagitt  Samfä), 
baß  et  als  gebotenet  $olfteiner  et  nicht  magert 
bürfe,  bortt)in  ju  lommen,  wenn  et  nic$t  tilüten 
wolle,  tobtgefchlagen  gu  werben. 

Um  5  Ub>  Nachmittage  war  bet  SBeitermarfch 
beftimmt;  cot  her  würben  bie  lofe  gemotbenen  (Sifen 
wieber  f efige heftet  unb  gulefct  bie  {Rüden  bet  ?ßferbe 
mit  raffen  Strohwifcben  abgerieben  unb  umgefattelt. 
Set  SRarfa)  follte  fttjt)  auf  Spanbet  birigiren;  bet 
Sejtyer  oon  5Röbbinggaarb  fc&ilberte  ben  SBeg  bura) 
£>aibc<  unb  Sumpftetrain  als  fa)mer  gu  finben  unb 
meinte,  et  würbe  getn  al«  SBegroeifer  bienen,  e«  fei 
bie«  feinen  Sänifch  gefinnten  fieuten  gegenübet  abet 
ju  tUlant.  <St  »utbe  jebod)  Übet  biefen  $un(t 
beruhigt,  inbem  bet  SRiitmeiftet  ihn  oon  g»ei  $ufaten 
in  bie  Hütte  nehmen  unb  mit  gouragit  leinen  an 
ihre  $fetbe  binben  Ittfj,  »ätjrenb  fie  bie  ßügel 
feine«  $feibeft  führten.  3m  «ugenblid  be«  96« 

matfä)e«  trafen  g»ei  Äüraffierotbonnangen  be« 
tommanbirenben  ©eneral«  ein  unb  brachten  neben 
erläuternben  Snftruftionen  auch  ben  ©efehl,  ben 
trafen  fcponnecf,  unb  roenn  beffen  nicht  ̂ abt)oft  ju 
»erben  fei,  ben  Dberaubiteur  Komelung. ©triefet  gu 
attetiten,  »eil  erfterer  bie  8e0ob.net  be«  Hmte* 
etneut  aufgefotbett  hätte,  fta)  gegen  bie  Snotbnungen 
be«  Obetlommanbo«  offen  aufzulehnen.  $n  bet 
9?ähe  oon  $ot)l  angefommen,  »urbe  ber  ©utöbeftset 
entlaffen. 

Wicht  fetn  oon  §o§(  mu%  man  bie  {$(abti>8la 
auf  einet  Stüde  überfefereiten;  tiefe  mar  aber  ihrer 
Bob>nlage  faß  gänglia)  betäubt  unb  fo  befofat,  bafe 
e«  nia)t  möglia)  wat,  fie  balb  »iebet  ptaltilabel  ju 

machen.  S«  mufjte  alfo  oetfud)t  »etben,  bura)  ba« 
mit  hohen  Ufern  oerfe^ene  fumpfige  ̂ lüBchcn  gu 

fe^en.  Snittelft  Stangen  »urbe  enblia)  eine  Stelle 
im  glufcbette  mit  giemtia)  feftem  S3oben  gefunben, 
unb  ba«  Z)etacbement  gelangte  gtfld(i$  an  ba« 
anbere  Ufer,  menngleid)  mehrere  $fetbe  fteden 
blieben  unb  mit  gfouragitleinen  heraus  gezogen  »erben 

mußten. 
Aurg  vor  Gpanbet  th eilte  ber  Siittmeifter  ben 

9tannfc|aften  mit,  ba|  ba«  2>eta<x)ement  nicht  naa) 
üügumfloftcr  marfd^ire,  fonbern  gur  3u«ffib>ung 

eine«  geheimen  Huftrage«  beftimmt  fei,  unb  »enn 
auch  nicht  gu  ermatten  ft«he,  baf,  e«  babei  gu  einem 
Jlampfe  mit  feinblid)en  Xruppen  lommen  »erbe,  fo 

fei  bott)  ein  ̂ ufammenftoB  mit  bewaffneten  Sin* 
»ob^nern  fe^r  Ieia)t  möglia),  unb  rechne  er  barauf, 
ba|  ein  Seber  im  gangen  Umfange  feine  6c$ulbig* 
feit  thun  »etbe.  Sie  Stfunbigungen  naa)  Sfigum* 
Hefter  feien  nun  eingufteDen,  ftatt  beffen  foDe  man 

aber  »ie  gelegentlich  nach  Sriin«,  g»ei  SReilen  fflb* 
lidj  oon  Kibe,  fragen  unb  metlen  laffen,  baß  ba« 
Setachement  gur  Afiftenbemachung  borten  gehe. 

@«  »ar  unterbeß  gegen  9  Uhr  Xbenb«  geworben. 
Ungefähr  eine  Slchtelmeile  hinter  bem  Z)orfe  Spanbet 
fah  man  an  einer  größeren  Straße,  bie  »ot)(  nad) 
9tön«  fahren  tonnte,  ein  große«  gefchloffene«  ®ehöft 
liegen;  in  biefe«  rüdte  ba«  gange  SDetachement  ein. 
SJor  ben  Singang  biefe«  ®oftt)ofei ,  benn  ein 
folcher  »ar  e«,  unb  um  ba«  gange  ®et)Öft  herum 
mußten  fich  ̂ ufaren,  ben  Aatabinet  im  $alen,  fe^en, 
bamit  man  fie  niä)t  für  Soften  hielt,  unb  bie  (ttegenb 
genau  beobachten;  bie  $ofgug&nge  »utben  gefd)loffen, 
nut  bet  ootbere  (Eingang  gum  ©afihofe  »utbe  offen 
gefaffen.  Sie  $often  hatten  ben  Sefehl,  bi«  10  Üb> 
bie  1?affage  nach  bem  Wehöft  nicht  gu  ftören,  oon 

ba  ab  aber  80e«  in  baffelbe  hinein,  «Riemanb  aber 
»ieber  heraus  gu  laffen.  Sie  $ferbe  mürben 
»ieberum  gefuttert,  bie  2eute  erhielten  Kaffee.  Sie 

Sßeugietbe  hatte  oiele  SRenfchen  au«  bem  benach« 
hatten  Sotfe  nach  bem  ©afihofe  gelodt,  unb  »aten 

bie  ®aft{tuben  um  10  Uhr  noa)  giemlich  oon  ihnen 
angefüllt;  fie  »aten  nicht  »enig  übettafa)t,  al«  fie 
oon  je(t  ab  ba«  $aul  nicht  mehr  oerlajfen  butften. 
Sem  Sftittmeiftet  »at  barum  gu  thun,  ftcb  ein  Oefähtt 

gu  oetfehaffen,  bamit  et  eoentuell  einen  SBenounbeten 
ober  bie  gu  Srretirenben  auf  bemfelben  fortbringen 
fonnte.  &u  bem  @nbe  hatte  er  fchon  gleich  nach 
bem  (Sinrfiden  aOe  Stüde  unb  Schuppen  reoibirt, 

ein  $aar  ßarfe  3Bagenpferbe  unb  einen  fogenannten 
$olfteiner  SBagen  aufgefunben.  Siefe  requirirte  et 
jetjt  oon  bem  9Bittt)e  unb  oerlangte  gugleid)  einen 

ber  gangen  ©egenb  befonber«  funbigen  2Rann  al« 
SQagenlenfer.  Ser  SBirlb)  bezeichnete  ihm  einen 
fold)en  unter  ben  anmefenben  (Säften,  ber  gut  Sc 

fa)eib  »iffe,  »eil  er  namentlich  al«  öote  benu^t 
roerbc,  aüerbing«  ootgug«»eife  nach  ber  Stabt  Mibe. 
Set  Hiann  paßte  oottrefflich,  unb  »utben  ihm  nun 
$ferbe  unb  SBagen  übergeben,  nachdem  au«  Unterem 
bie  hinteren  Si^e  entfernt  unb  ftatt  ihrer  Sttoh 
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funbigungen  über  ben  2Beg  nach,  Örönä  brach,  unge« 

f ci^r  um  II1/»  Uhr  bas  SDetaa)ement  auf  unb  per« 
folgte  tue  Strafe  borthin.  Tie  SERantel  traten  an* 
gebogen  treiben,  bie  Säbel  mürben  aufgemalt,  bic 
Sdbelringe  ummidelt.  (Sin  SJortrupp  ging  ooraul 

unb  erhielt  bie  3nftru!tion,  am  groeiten  redjtl  ab« 
ffi^renben  SBege,  ber  nach,  9Ube  führte,  $alt  gu 
machen,  £ier  mit  bem  5Detad)ement  eingetroffen, 
(teilte  bet  SRittmeifier  burd)  ben  5Dolmetfa)er  mit  bem 
^u^rmann  ein  fe&r  au«fü$rlid)el  ßjamen  an  unb 
erfuhr  ̂ olgenbed:  Tie  Stabt  SRibe  fei  ringl  oon 
SBaffer  umgeben  unb  tabc  nur  gmei  Sugänge,  ben 
einen  oon  Guben,  ben  anbetn  oon  Horben  Ger.  Ter 
fiem  ber  Stabt  fei  nur  Kein,  bie  Strafen  nur  eng. 
25  om  Sfibeingange  fütjte  eine  Strafte  Aber  ben 
2Rar!tpla|}  nach  bem  Horbaulgange;  cor  bem  SRatlte 
liege  bie  grofte  6tabt!ird)e  auf  einem  freien  Sßlafce, 
an  bem  aud)  bie  $ oft  pd)  befinbe.  <8§e  man  naa) 
bem  Vtattte  fomme,  ge$e  rea)t*  eine  Strafte  nad) 
ber  SBo^nung  be*  ©rafen  Sponned  ab,  bie  mit  tyrem 
©arten  unmittelbar  an  bal  SBaffer  ftofce.  ©raf 
Sponned  fei  ein  nidjt  großer,  etmal  flatler  Wann 
von  einigen  fünfnig  3ar)ren  unb  $abe  graues  $aar. 
fhn  SRarlte  feloft,  an  ber  (gde  recht?,  rootjne  ber 

Oberaubiteur  9tomelung>6trider,  ein  Jägern  Wann 
von  noa)  nid)t  oietgig  Jahren.  Son  ber  SRüdfeite 
feiner  SBo^nung  lönne  man  ebenfaQl  jum  SBaffer 

gelangen.  Ter  gufjrmann  erga^lte  rottter,  bafj  er 
feit  mehreren  Sagen  nid)t  in  SRibe  gemefen  fei,  ba» 
mal«  mären  SBarrilaben  in  ben  Strafen  errichtet 
gemefen  unb  Ratten  fid)  bie  Bürger  bemaffnet  gehabt, 
S)änifd)e  Gruppen  lönnten  aber  febmerlia)  im 
Orte  fein. 

Ter  SRittmeifter  traf-bjernad)  folgenbe  S)i«pofition: 
oier  $ufaren,  mit  93üa)fen  unb  SBiftolen  bewaffnet, 
legen  fid)  in  ben  Söagen,  biefer  bleibt  cor  läufig,  an 
ber  Dueue  bei  2>etaa)ementi.  SBor  ber  Zete  ber 

Abteilung  marfdjirt  ein  Unteroffijiet  unb  siergetjn 
$ufaren,  i&nen  folgt  ein  23ijemad)imeißer  mit  breiftig 
•ßufaren,  bei  benen  aud)  bie  $anbpferbe  berjenigen 

ftnb,  bie  fta)  in  unb  hinter  bem  Sagen  ju  guft  be> 
finben.  Gin  Unteroffigier  unb  gmei  $ufaren,  bie 
beim  (Sinrflden  in  bie  Stabt  auf  ber  $oß  einen 
©jtrapoftmagen  für  bie  Ärreftanten  gu  requiriren 
b>ben,  fa)Iieften  fta)  an.  Tem  2Bagen  enblia)  folgt 
ein  Unteroffijier  mit  fed)3  $ufaren. 

Gs  lag  in  bet  Sbfta^t,  ben  SBagen,  Ijinter  bem 
bei  tfiittmeifter,  ber  Lieutenant  SRooi,  ein  Unter- 
offtjter,  ein  Trompeter  unb  ber  5Dolmetfa)er  getjen 
rooQten,  im  Sd)rttt  aber  bie  ©rüde  trob;  aDel 
etmaigen  Änrufen«  fahren  )u  laffen;  in  ben  (tingang 
ber  Stabt  gelommen,  foDten  bie  $ufaren  herunter» 
fpringen,  unb  man  trollte  fta)  beffelben  tromöglia) 
ohne  gu  fd)ieften  bemächtigen.  Taö  SDetad)ement 

foDte  gang  geräufdjlol  auf  brei«  bil  oiet^unbert 
Stritte  Hbfianb  folgen,  ©elang  el,  ohne  £ärm 
ben  Stabteingang  in  feine  (Bemalt  gu  belommen,  fo 
trollte  ber  SRittmeißer  mit  einigen  9tannfa)aften  »u 
gufe  fio)  nao)  ber  äBo^nung  be<  ©rafen  Sponnecf 
beaeben  unb  bellen  Srretiruna  beroisfen.  roäbrenb 
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ber  Lieutenant  9loo<  unter  Segleitung  einiger  Wann 

ben  Oberaubiteur  SRomelung « ©trider  ju  arretiren 
fuebte.  6obalb  bie  genannten  Offxjiere  bei  ben 
betreffenben  SQo^nungen  angelangt  fein  lonnten, 
foDte  bie  erfie  ober  Zetenabt^eilung  im  Xrabe  bura) 
bie  Stabt  geb>n,  ben  9torbau«gang  befeuert  unb  auf 
ber  nad)  Horben  f&^renben  Cb^auffee  bil  ba^in,  roo 
bie  Strafte  na$  Kolbing  ofttr  arts  abfuhrt,  $atrouiDen 
ooitreiben. 

Tiefer  Xetenabtt) eilung  b>tie  fid)  bal  ©rol  bil 
)um  SJcarltpla^e  anjufdjlieften,  r)ier  fid)  aufhellen, 
aDe  Straften  ber  Stabt  in  fiatter  ©angart  ununter« 
brocken  abgupatrouiQiren  unb  SQel  }U  arretiren,  mal 
fid)  aufterb,alb  ber  Käufer  fe$en  laffen  würbe.  Tie 
Seute  feilten  nid)t  bulben,  baft  bie  Jenfter  geöffnet 
roütben,  unb  ob^ne  ©eitetel  biejenigen  nieberfa)ieften, 

bie  fid)  bemaffnet  geigten.  Ter  Sagen  foDU  bem 
©rol  folgen. 

Ter  9bt$eilung  ber  Dueue  mürbe  bie  Aufgabe, 
ben  Sübeingang  ber  Stabt  feßgub^alten  unb  bie  naa) 
©üben  fQb^renben  3Bege  ju  beobachten.  (Sl  foQte 
SRiemanb  in  bie  Stabt  hinein  nod)  b^eraulgelaffen 
merben.  SlDe  Abteilungen  Raiten  bie  genauere 
Serbinbung  unter  einanber  gu  galten.  Auf  bal 

Signal  „BppcD"  blatte  ftd)  bal  gange  £etad)ement, 
mit  ausnähme  ber  2etenabtb>ilung,  auf  bem  Waxlu 

pla%t  gu  fammeln,  mot)in  aud)  aäe  ©efangenen  gu 
bringen  unb  mit  bem  ©efid)t  gegen  eine  SBanb 
gefteDt  merben  foDten.  gfüc  ben  gaD,  baft  el  ben  in 
unb  bei  ben  SBagen  Se^nblid)en  nid)t  fofort  gelang, 
fid)  ber  8rude  am  Sabeingange  ber  Stabt  unb 
biefel  felbft  gu  bemdd)tigen,  f o Ute  bal  ©rol  abft|}en 

unb  bie  ©rficren  unterftfl^en,  mäb^renb  bie  Teten- 
abt^eilung  fta)  ä  port^e  bielt,  um,  fonie  ber  Singang 
genommen,  burd)  bie  Straften  gu  jagen  unb  jebe 

änfammlung  gu  certjinbern.  Ter  Siittmeifter  Der- 
t)e^lte  fid)  nia)t,  baft  el  ferner  fein  mfirbe,  bie 
gegebene  5Dilpofition  erfolgreich  aulgufü^ren,  meil 
man  oon  ber  £olalit&t  ber  Stabt  SRibc  eben  nia)tl 
meiter  muftte,  all  bal,  mal  man  bura)  ben  gub^mann 

erfahren  ̂ atte;  jebenfaDl  muftte  JlDel  angeroanbt 
merben,  ben  com  Dbcrfommanbo  erhaltenen  9efeb,l 
gu  erf&Oen,  unb  biel  mar  ber  ©runb,  roel^alb  bie 
beiben  Offigiere  bei  $etad)ementl  bie  Slnetirung 
bei  Stifteamtmannel  unb  bei  Oberanbiteurl  per* 

fönlid)  oerfud)en  trollten. 
Tu  ̂ aa)t  mar  gmar  monbb^ell,  aber  ein  aul  bet 

fumpfigen  Slieberung  auffteigenber  Kebel  oerbjnberte 
eine  meite  Umfta)t.  ©eräufa)lol  bemegte  fid)  bal 
Z)etad)ement  vormattl;  ba,  all  bet  SBeg  fia)  fd)arf 
meftlid)  manbte,  fab,  man  bie  Stürme  oon  Jtibe  in 
einet  Entfernung  oon  ungefähr  ad)t^unbett  Stritten 
vor  fid).  Z)al  2)etad)ement  hielt  unb  orbnete  fid) 
nad)  bet  TiSpofttion.  Unterbeft  fd)lid)  fid)  bet 
Lieutenant  SRool  gegen  bie  Stabt  oot.  9Ran  börte 

in  gröfteTer  (Entfernung  fprea)en,  unb  all  ber  JRitt- 
meißer,  burd)  eine  ̂ ede  gebeeft,  fta)  bet  Stabt  näherte, 
fah  et  brei  SRänner  auf  ber  über  bal  SBaffer  jur 
Stabt  führenben  Sräde  fielen,  tonnte  inbeft  nid)t 

fe^en,  ob  jte  bemaffnet  maren  ober  nia)t  3ngmifa)en 
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war  ber  Sieutenant  SRool  oon  feinet  91e!ogno?jitung 
jurüdgeMjrt;  et  mußte  gulefct  auf  bem  ©auche  gegen 
bie  Srflde  oortrieo)en,  um  bie  Seute  auf  biefet  näher 
I»  beobachten;  et  glaubte,  baß  fte  nut  mit  Spießen 
bewaffnet  feien.  SC  et  SBagen  nmtbe  nun  ootgegogen 
unb  bem  gubrmann  bebeutet,  baß  et  in  ruhigem 
Stritt  naä;  bet  Stade  unb  übet  biefelbe  gu  faxten 

habe;  follte  it)m  gugerufen  werben  ju  halten,  obet 
foQte  man  gat  auf  ihn  fließen,  fo  t)abe  et  bennoo) 
im  gafjren  ju  bleiben.  Um  it)n  tmtlfahrig  ju  machen, 
mußte  i^rn  einet  bet  im  SBagen  Uegenben  $ufaren 
bie  Süo)fe  in  ben  Würfen  fe}en.  *$inter  bem  SBagen 
folgten  bet  SRittmeißet,  bet  Sieutenant  Stool,  ein 
Unteroffigier,  ein  Zrompeter  unb  bet  $olmetfa)er, 
alle  mit  Sifiolen  bewaffnet,  btd)t  an  ben  SBagen 

berangerüdt;  fo  ging  e8  ftill  unb  langfatn  oormSrtl. 
SCaS  5Detaa)ement  gog  nie  ein  Schatten  einher,  man 
hörte  nichts  all  bat  Älappern  be«  SBagen!.  SU 
biefet  flo)  bet  Stüde  näherte,  tiefen  bie  auf  bet' 
felben  ftet/enben  btei  baumfiatfen  Kette  bem  ̂ u^t« 
mann  gu,  et  foQe  galten;  biefet  gog  auo)  fofott  bie 
gflgel  an,  all  et  abet  einen  Stoß  mit  bet  ©üchfe 
in  ben  Würfen  erhielt,  E»ieb  et  fogleio)  wieber  auf 
bie  ̂ feibe.  SCie  SBacbtmannfdjaft  roiebcr^olte  fe|t 
febt  etnftbaft  ben  Ajalteruf  unb  fprang  ben  Uferten 
in  bie  gügel.  SDa  gwei  SRann  oon  ihnen  an  bet 
rechten  unb  einet  an  bet  Unten  Seite  n>at,  fo 
flüfkette  bet  SRittmeifter  bem  Sieutenant  SRool  unb 

bem  Untetoffi}iet  ju,  bie  beiben  reä)tl  in  bie  galt* 
binbe  ju  f äffen  unb  butä)  Umbteben  bet  $anb  fie 
gu  überwältigen,  roähtenb  et  et  mit  bem  Unit 
ebenfo  machen  motte.  3  m  9tu  maten  bie  Seute 
gepadt  unb  tagen  ebenfo  fd)nel(  nach  üuft  fä)nappenb 
an  bet  Grbe.  Drohungen  oetbinbetten  jeben  Sä)tei. 
SCie  gufarrn  im  SBagen  fptangen  herunter,  um  fta) 

bei  nabe  bet  Srflde  gelegenen  SBao)tbaufel  ju  be* 
mächtigen;  fie  brauten  abet  nut  einen  «Wann  im 
$embe  heraus,  bet  bie  ben  (Eingang  bet  Stabt 
fa)ließenbe  Saniere  öffnen  fottte,  abet  oottet  Stngft 
ben  6ö)lüffel  nidjt  finben  tonnte;  el  blieb  atfo  nicht! 
übtig,  all  bie  Saniere  niebergubretben.  anfänglich 
blieben  alte  Änftrengungen  oergeblio),  enblia)  jeboa) 
btacb  bie  Sartiere  gufammen,  unb  bet  3uSar|9  würbe 
ffit  bal  nadjfotgenbe  j)etacbement  ptattitabel  gemaä)t 
9?  och  mar  90e!  obne  Unfall  abgegangen,  abet  el 
rcurbe  nun  .Reit,  nach  ben  3Bot)nungen  bet  gu  Sitte* 
titenben  ju  tornmen,  obne  baß  garnt  in  bet  Stabt 
entnano.  vstn  «puiar  oueo  oto  gum  vjtntterren  oe« 
$etaä)ement!  beim  SBagen  an  bet  Stüde  gutfid, 
alle  Uebtigen  gingen  in  bie  Stabt,  mußten  abet  bie 
(Befangenen  mitnehmen.  Qiefe  maten  nut  mit 

Spießen  bewaffnet  gemefen,  bie  bei  ihrer  Ueber* 
w&ltigung  inl  SBaffet  gewotfen  wutben. 

Sinfcbließlicb  bet  beiben  Dffigiere  betief  fta)  bie  gabt 
bet  oom  SCetacfcemcnt  in  bie  Stabt  Gehenben  auf 

a<ht  ßöpfe,  oon  benen  btei  bie  (Befangenen  tubig  gu 
halten  hatten.  Äaum  wat  man  einige  Rimbert 
Schritte  in  bet  buntetn  Strafte  ootgebrungen,  fo 
hörte  man  eine  Sbtheitung  Seute  auf  ftch  gutommen; 
ff  f)         M|||ll|kA  ttlt¥l/J  Fl  MAN  /•»  »  T  i%4J  AfJ*>  kAMIt  iklaa      Vj|£|  >f  t|  *J 

3)? an ö Der  mit  ihnen  wie  mit  ben  erfUn  ausgeführt. 

Die  Spieße  würben  befeit  igt,  bie  Signalpfeifen  ab* 
gefchnitten.  SBat)rfo)einlicb  gehörten  biefe  Seute, 
oieHeiä)t  oier  bil  fcdjs  3Rann,  ber  Sa)arwacbe  an, 
bie  bie  Stüdenwache  ablöfen  wollten.  Sei  ber  für 
bie  Sethältniffe  etwal  großen  3<>bl  0CT  nothwenbig 

gefangen  gu  battenben  Seute  tonnte  bem  Sieutenant 
Xool  nur  ein  ̂ ufar  mitgegeben  werben,  wdhrenb 
ber  Sflittmeifter  genöthigt  war,  alte  (Befangenen  mit 
fich  nach  ber  SSohnung  bei  (Brafcn  Sponned  gu  nehmen. 

•^ier  angelangt,  bemertte  er  gu  feinem  großen 
Serbruffe,  baß  man  nur  burch  ein  Sorberhaul,  beffen 
Z$ox  feft  oerfcbjoifen  mar,  gum  SBohnhaufe  gelangen 
tonnte,  bal  in  einem  mit  einer  b°b<n  flauer  um« 

gebenen  (Barten  lag.  SDal  Qaul  nach  ber  (Barten* 
feite,  bie  an  bal  SBaffer  fließ,  gu  bewogen,  blieb 
nut  ein  $ufat  übrig.  Sergeblid)  aber  war  all  beffen 
Semflhen,  Qber  bie  Stauer  gu  gelangen;  ber  Ütttt» 
meifter  ließ  ihn  enblia)  auf  feine  6a)utter  fteigen 
unb  brachte  ihn  fo  glüdtio)  in  ben  (Barten.  (Sr 
hatte  ben  »uftrag,  Kiemanb  aul  bem  *5aufe  gu 
laffen  unb,  follte  biel  mit  (Bemalt  orrfua)t  werben, 
fofott  Breuer  gu  geben. 

9laa)  einigem  ̂ erumtappen  fanb  fia)  am  (Ein* 
ganglthor  ein  Alingetjug.  Siefen  gog  ber  9tittmeifter, 
aber  ohne  (Erfolg.  £a  würben  bie  (Befangenen 
etwal  unruhig  unb  mußten  mit  ben  Sifiolenlolben 

gur  Stühe  unb  bia)t  unter  ben  Ueberbau  bei  Sor« 
häufe!  gebracht  werben,  bamit  man  fte  aul  bie  fem 
nio)t  fat).  SC  er  9littmeifter  fing  wieber  an,  ben 
Alingelgug  in  Sewegung  gu  feften,  unb  jc^t  hörte 
man  $olgfcbube  im  ̂ aufe  Kappen;  el  näherte  fta) 
3emanb  bem  X^ore  unb  fragte,  ohne  el  gu  öffnen, 
wer  ba  fei;  ber  SDolmetfa)er  mußte  ihm  antworten: 

„Gin  Sote  an  ben  (Brafen  Sponned".  $ie  Oegen* 
antwort  lautete:  „Der  Graf  ift  nicht  gu  ̂aufc". 
Sal  wäre  übel  gewefen,  aber  man  ließ  fto)  bamit 

nigt  abfpeifen,  bet  2)o(metfa)et  ertlSrte  nun,  bal 
fei  bummer  Scbnad!  SBenn  ber  ©raf  nio)t  gu^aufe 
wSre,  würbe  man  ihn  nicht  abgefchidt  haben;  er 

bringe  ein  Schreiben  mit  wichtigen  Nachrichten,  unb 
ba!  müffe  fofort  in  bie  $&nbe  be!  (Brafen  gelangen, 
man  foDe  öffnen  unb  e!  ihm  abnehmen.  SÖal 
half;  ber  SRann  im  ̂ aufe  näherte  fto)  ber  <S  in  gang«, 
thür,  bet  Schlüffel  breite  fto)  im  Schloß  unb  ber 
Stittmeifter  ftanb  ba  mit  gehobenem  guß,  um,  fobalb 
bie  Xhüre  ftch  nut  ein  wenig  öffnete,  mit  bemfelben 
bagwifchen  gu  treten.  $ic!  gefd)ah;  bie  ZhQr( 
würbe  gurüdgeworfen  unb  ber  SRitrmeifter  padte 
einen  SKann,  ber  nur  mit  {jembe  unb  *&olgfdjuben 

betteibet  war.  Stuf  erneute!  Sefragen  leugnete  ber* 
felbe  abermall  bie  Slnwefenheit  bei  (Brafen  Sponned; 
all  ihm  aber  bal  Siftot  auf  bie  Stuft  gefegt  würbe, 

geftanb  er,  baß  ber  Graf  gu  £aufe  fei. 
Soweit  war  9Qel  recht  gut,  aber  ber  hatbnadte 

9Rann  hatte  fo  febr  aDe  (Sontenance  oertoren,  baß 
et  gu  gat  nid)t!  gu  gebrauchen  wat;  man  mußte  fia) 
atfo  felbft  helfen.  3n  bem  Sotbcthau!  wat  el 
ftodbuntel;  nao)  einigem  ̂ erumtappen   fanb  bet 
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in  ein  gang  bunfele«  ©emad)  unb  mieberum  an  eine 
Zfjfli-    2118  et  fid)    betfelben  näherte,  [türmten  gmei 
Sßerfonen  aus  betfelben  auf  iljn  los,  unb  inbem  et 

feft  gufafjte,  battc  et,  roie  et  balb  tnetlte,  graei  un> 
bef leitete  grauengimmer   in   feinen   Straten,  oon 

benen  bte  eine  ftd)  giemtid)  oetnünfttg  benahm  unb 
ftd)  erbot,  Sid)t  angumaa)en.     9lad)bem  bieS  gc 
fd)eljen,  mürben  bte  beiben  Feminina  raubet  in 
ibte  Rammet  gurücfgebtad)t,    bte   leinen  roeiteren 
Sluögang  ̂ atte,  um  ftd)  junäcbft  gu  befleiben  unb 
bann  mtebet  >u  etfd)einen.    2>ie  tefolutefte  bet 
beiben  SDtenfimftbd)en  erbtelt  nun  vom  SRittmeiftet 
ben  Sfafttag,  gum  ©rafen  ©ponneef  gu  geben  unb  ibn 
bietf)et  nad)  bet  Äüd)e  }u  befd)etben,  ib,m  aber  gleid)> 
geittg  gu  fagen,  bafc  et  feinen  ̂ ludjtoetfud)  mad)en 
möge,  benn  bal  $aut  fei  ttngSum  befe&t,  unb  bte 
Sofien  Ratten  ben  Sefe&J,  einen  geben  niebergu« 
fd)ieften,  bet  ftd)  ob,ne  milttaufa)e  Segleitung  aus 
bem  ijaufe  gu  entfernen  fud)c    9lad)  einiget  $eit 
etfdjien  ©raf  6ponnecf  unb  geigte  fid)  fe&t  aufgebtad)t; 
et  frug  ben  ftittmeißet,  raet  et  fei  unb  met  ibm 

ba«  SfUc&t  gebe,  eine  ftieblicbe  Se$aufung  bei  näd)t« 
liebet  SBeile  gu  übet  fallen?     $et  JUttmeiftet  et« 
nibette  ibm  fe$t  tubig,  bet  5lame  thue   Ijicr  roobl 
gat  nichts  gut  6ad)e,  übrigen*  foQte  ibm  btefer 
aud)  nid)t  ootbebalten  bleiben,  es  bürfte  genügen  gu 
wiffen,  bafj  et  einen  $teugtf<ben  Dfftgiet  Bot  fid) 
babe,  bet  ben  Sefebl  etbalten,  ibn  gu  oetbaften,  mag 
bietntt  gefd)ebe!  ©raf  ©ponned  wollte  (Sinroänbe  er« 
beben  unb  roeigerte  fta)  gu  folgen,  bet  Sftütmeifiet 
botte  aber  ein  ed)riftftüd,  in  bem  bet  ©raf  bte 
Gmrjofjrm    gum  offenen  ÜBiberftanbe  aufgefotbett 
batte,  fyttvox  unb  übergab  eB  ihm  mit  ben  Spotten, 
menn  et  btefi  gelefen  b,abe,    merbe  et  ftd)  mobl 
miOfabriget  geigen.  2118  ©raf  6ponned  feinen  Stuf« 
tuf  erfannte,  ettlärte  et  ftd)  fofott  bereit,  als  Stteftant 
gu  folgen,  unb  bat,  ifjm  nut  fo  viel  ßeit  gu  geben, 
feine  Arrangements  gut  Sbteife  gu  treffen;  et  fagte, 
ba|  et  aud)  Cfftgiet  geroefen  unb  beteit  fei,  fein 
gbrenroort  gu  geben,  feinen  §lud)toerfua)  gu  mad)en, 
bet  Stittmeifter  möge  beSfjalb  bte  Soften  cor  feinem 
$aufe  gurüdjteben.    %üx  ben  ntd)t  gu  unternehmen» 

ben  ftlud)toerfud)  nar^m  bet  SRittmeiftet  baS  (Sljten« 
toott  an,  bas  ̂ utücf \iet>en  bet  Soften  lehnte  et  abet 
entfd)ieben  ab  unb  lieft  fogat  nod)  einen  Unteroffizier 
im  $aufe  gutücf;  et  gab  bem  (Strafen  eine  tjalbe 
©tunbe  Seit,  nad)  Serlauf  meld)er  ein  Cfiuier  tyn 
abholen  merbe,  forberte  ibn  aud)  auf,  aQe  $apteie 
mit  fid)  gu  nehmen,  um  bte  8lu6fä)ttibungen  von 
£iefctungen  oon  Äolbtng  aus  bereuten  gu  tonnen, 

gugleid)  abet  aua)  ben  ÄtiegSratb  Gören  »3uel  nad) 
feinet  äBo^nung  gu  befd)eiben,  mogu  bet  Unterofftgiet 
als  Segleitet  btenen  toerbe,  um  ein  ̂ rototoQ  auf* 
gune^men.   S)et  Sfltttmetftet  begab  ftd),  nad)bem  et 
bie  meiteten  nötigen  ünotbnungen  getroffen  blatte, 
nad)  bem  3Ratttpla$e,  um  ftd)  gu  übetgeugen,  rote  c8 
in  bet  Staut  au6feb,e,  unb  ob  es  bem  Lieutenant 

Sftoo«  ebenfadl  gelungen  fein  roürbe,  ben  pp.  Sdo« 
mefung«6tticfet  gu  arretiren.  Huf  bem  ÜBege  bortbin 
übetgeugte  et  fta),  ba|  feine  ätnotbnungen  auf  bat 

1  (Benauefie  ausgefübrt  mutben;  bte  Straßen  mürben 
I  im  Stab  unb  Salopp  oon  ben  $ufaren  in  bet  9tt 
abpatroutOttt,  ba^  immet  ein  $ufat  auf  eine  geroiffe 

Entfernung  b^tntet  bem  anbeten  betritt  unb  baft  Sin* 
fammeln  oon  9Renfa)en  auf  bet  Strafte  unmSgltd) 

mad)te,  benn  fomte  einet  aus  bem  $aufe  betaue« 
ttat,  fo  Ratten  fte  ib^n  fofott  beim  fttagen  unb 
btad)ten  ibn  nad)  bem  SRatftpIa^e,  mo  bereits  eine 
giem(id)e  Slngab,!  ®efangenet  mit  bem  <Beftd)t  einet 
SBanb  gugefebrt,  gufaren  mit  gefpanntem  Aarabinet 
babinter,  gefammelt  mar.  Son  einem  ctfoIgteid)en 
SBibetfianbe  bet  bemaffneten  Sütget  tonnte  unter 
btefen  Umftclnben  feine  Siebe  fein. 

3n  bet  Sebaufung  be«  SÄomelung  •  6tt iefet  an« 
getommen,  fanb  bet  9iittmetftet  fomot)I  biefen  all 
ben  Sieutenant  Siool  in  gtofter  Aufregung,  bet  (Stftere 
besagte  ftd)  übet  bte  rüdfta)t«lofe  Sebanblung,  bie 
iJ)m  oom  Sieutenant  9looft  gu  2b eil  gemorben;  bet 
(e|tete  übet  bie  gmpettineng,  bte  jener  an  ben  Sag 
lege.    3>ie  6ad)e   batte   folgenben  ̂ a^ammenb^ang: 
2118  bet  Sieutenant  StooS  an  bie  $au8tbüt  be« 

Slomelung  *  Gtricfet  getommen  mat,  baä  ̂ au8  blatte 
ein  bobeS  Sattette,  fanb  et  biefe  natütltd)  oet« 
fd)(offen,  et  f topfte  miebetbolt,  abet  obne  Erfolg; 
ba  borte  et  im  $aufe  eine  Hjür  Sffnen  unb  gemanb 
nad)  bet  oberen  (Stage  laufen;  efi  mat  alfo  ©efab,t 
im  Serguge,  besbalb  nabm  et  ben  Aatabinet  bet  ibn 
beglettenben  ̂ ufaten,  fd)Iug  mit  biefem  ein  grenßet« 
freug  in  ber  ̂ atje  ber  2^ür  ein,  ooltigitte  übet  ben 

^ufaten  btnroeg  butd)«  ftrnftet,  mat  im  9Zu  im 
$aufe  unb  binter  bem  nad)  bet  obeten  (Stage  taufen« 
ben  SDienftm&bd)en  bet,  fo  bag  et  faß  mit  ijjt  gugleid) 
tnl  @d)laf)immet  beS  Obetaubiteutl  ttat,  bet  mit 
Atau  (Semablin  im  Seit  lag.   Sot  bem  Sett  S(a( 
nebmenb,  fotbette  Sieutenant  9tooS  ben  pp.  6tticfet 

auf,  fid)  gu  erbeben,  fid)  angugie^en  unb  ibm  als 
9rreflant  gu  folgen.  Serfelbe  geigte  ftd)  empört  unb 
oetlangte,  bat;  bet  Offigtet  fo  lange  baS  3tmmet 
oetlajfen  foHe,  bis  et  aufgeftanben  fei;  batauf  ging 
inbefe  bet  Sieutenant  StooS  nid)t  ein,  fonbetn  bat, 
ftd)  nid)t  gu  geniten  unb  an  bte  Xotlette  gu  geben. 
S)et  pp.  6trtcfet  mu|te  nun  fd)on  mo^t  ober  übel 

baS  Sett  oetlaffen  unb  begab  fid)  in  ein  Sieben« 
gtmmet,  mobin  ibn  Sieutenant  9tooS  begleitete  unb 
oen  roo  et  ib,n,  nad)bem  bie  Toilette  beenbet,  nad) 

ben  unteten  9tSumen  führte.    aSäfjrenb  bet  9titt* 
meiftet  bie  aufgeregten  ©cmütljet  nod)  gu  beruhigen 

f uebte,  fiel  plö^ltd)  ein  6d)ufj  in  ber  >Jiab,e  bet  Stabt- 
fttd)e.  5Det  9itttmeiftet  na^m  fofort  ben  Oberaubiteur 

beim  2hm,  führte  ibn  auf  ben  anarttpla^  unb  übet« 
gab  ibn  einigen  gufaten  gut  Sen>ad)ung  mit  bem 
fyngufügen,  ba|  et  ibn  fofort  nieberfd)tefcen  laffen 
metbe,  menn  irgenb  einet  feinet  Seute  oon  ben  be* 
naffneten  Sütgern  oetmunbet  metben  feilte.  €d)neQ 
in  bie  ®egenb  bet  Aira)e  eilenb,  melbete  ibm  bet 
biet  gut  Seobad)tung  eines  fä)malen  2)urd)gangel 
aufgefteQte  Soften,  ba|  ein  3Rann  mit  einem  0 erneut 
in  bet  ̂ anb  ̂ d)  an  ibn  fjeran  gu  fd)leid)en  gefud)t; 

ba  btefet  auf  feinen  3utuf  nid)t  geftanben,  b,abe  et 

geuet  gegeben  unb  als  bet  $utoerbampf  fta)  oet« 
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jogen,  fei  bet  SRann  verfd)t»unben  gemefen,  er  müfcte 
fta)  nott)n>enbig  in  eint  bet  am  Durchgänge  liegenben 
$öufet  geflüchtet  baben,  benn  am  anbeten  Snbe  bet« 
felben  feien  foriroäfjrenb  vatrouiflirenbe  Soften  vor« 
übet  geritten  trab  müßten  itjn  aufgegriffen  tjaben. 
25 et  {Rittmeißer  eilte  nun  mit  meuteren  £ufaren  in 

ben  Durchgang,  brang  burd)  bie  %en$tt  in  bie  $aufer 
ein;  ba  bie  Untetfud)ung  aber  nut  eine  flüchtige 
fein  tonnte,  nenn  fie  nid)t  ju  siel  3eit  Snfprud) 
nehmen  fottte,  rourbe  nicbt«  gefunben.  Slomelung* 
©tiüei  rcai  untetbejfen  in  £obe«angß  auf  betn 
SRatfte  unter  ber  Obtjut  bet  $ufaren  jurürfgeblieben, 
unb  all  bet  SRittmeiftet  bietber  lutücffefjrte,  oerftd)erte 

ber  Dane,  ei  roetbe  ganj  gereife  {eine  übereilte  $einb* 
fcligfeit  oon  Seiten  bet  ßinroorjner  unternommen 
roerben,  unb  märe  el  »bm  lieb,  nenn  er  burd)  ben 
2iu«  rufet,  ber  in  feinem  $aufe  roob>e,  ei  ben  »Bürgern 
betonnt  mad)eu  laffen  tönne,  bafe  jebe«  etfd)einen  mit 
ben  SBaffen  in  ber  $aub  itjren  Xob  jut  golge  |aben 
»erbe. 

D  ein  9nfud)en  mnrbe  $o!ge  geleißet  unb  bem 

Slulrufet  ein  Äommanbo  £ufaren  mitgegeben,  gleia)* 
jieitig  aber  legte  ber  Siittmeißet  ber  ©tabt  eine 
Sicferung  oon  $afer,  »tot,  ©uttet,  Sein,  6o)m!en 
unb  ßigarren  auf,  bie  Dbetaubhent  Äomelung« 
Sttitfer  fofott  felbfi  auifüfjten  ju  motten  fid)  bereit 
erflätie,  unb  toutbe  auä)  bemnäa)ß  mit  bem  Setlaben 

biefer  ©egenßdnbe  auf  bem  mitgebtad)ten  SBagen 
begonnen. 

3n  ber  ©tobt  f)errfd>tc  oottßanbige  5Rub>,  unb 
ber  JRittmeißet  begab  fia)  nun  «lieber  nad)  ber 
Söobnung  bei  ftVrafen  ©ponnecf,  um  fein  ®efd)aft  bort 
ju  Snbe  ju  bringen.  3W  $au«fiur  betfelben  an* 
gefommen,  fanb  er  ben  bort  jurücfgelaffenen  Unter* 
offijier  vor,  ber  ifjm  melbele,  ba&  ber  jlrieglratlj 
6öten«3uel  bereit*  im  Suteau  be«  ®tafen  fei;  el 
etfdjien  aud)  ber  Süger  bei  ©rafen,  ben  SUttmeißet 
nad)  bem  Süreau  ju  f übten. 

Sil  nun  ber  3ä8«*  vor  auf  ging,  tjiclt  ber  Unter* 
offijier  ben  SRittmeißet  jurüd  unb  flüftertc  ifjrn  ju, 
nia)t  nad)  bem  Süreau  ju  geben,  el  bto|e  i$m 
©efatjr,  unb  namentlid)  fei  bem  3&ger  nicfct  ju  trauen. 

Der  SRittmeifiet  beruhigte  ben  Unteroffijter,  in* 
bem  er  auf  feine  in  ben  Saletottafa)en  ftecfenben 
Sißolen  jetgte,  oefaljl  irjm,  nur  bil  auf  bie  Zreppe 
jur  etflen  ©tage  mitjugefjen  unb  nidjt  efjer  nad)ju» 
tommen,  bi*  er  einen  6d)u§  fallen  rjörte.  Der  SRitt« 
meißer  folgte  nun  bem  3&ger  über  einen  bunllen 
(Bang  nad)  bem  Süreau,  beffen  ÜStjür  ber  3ä9er 
öffnete,  inbem  er  ben  bort  beftnblia)en  ®tafen  ©ponnecf 

auf  Danifd)  fragte:  „ob  er  bie  8üd)fe  b>len  fotte", 
mal  ber  JRütmeifter  ganj  beutlia)  oerßanb,  ei  aber 
ignorirte.  Der  ®raf  fd)üttelte  faß  unmerHid)  ben 
Popf,  unb  ber  Säger  ging  in  ba«  SRebeujtmmer. 
JDer  !Rittmeißer  fteflte  fid)  vorficbtSljalbet  nab^e  an 
bie  Dfjür  beffelben  unb  fpannte  in  ber  2afd)e  eine 

feiner  $tftoten,  um  ben  Saget  nieberjufd)ie^en,  fo« 
balb  er  mit  bem.  ©eroe^r  in  bet  $anb  etf^einen 

fottte.  <8r  poflirte  fid)  fo,  bafj  er  unter  allen  Um* 
flänben  bal  ̂ rdoenire  fpielen  tonnte,  unb  forbette 

|  nun  ben  ®tafen  auf,  gut  3tufnab>e  be«  $totolottfl 

|  ju  fd)reiten.  5Der  ®taf  ntottte  bie«  babuteb  ju  «er* 
btnbern  fud)en,  bafc  er  etllätte,  €3ren«3uel  nerßebe 
lein  JDeutfd),  er  felbß  aber  fdjteibe  nid)t  J)eutfd). 
3) er  Slittmeißer  entgegnete  aber,  ba|  biel  nichts 
aulmad)e,  er  »etbeSJeutfd;  bittiren,  unb  ®taf  ©ponnecf 

fotte  biel  jut  $rototottitung  bem  jc.  65ten>3uel 
inl  33änifd)e  fibetfe^en,  er,  ber  9littmeiS<r,  serftebe 
fo  viel  2)änifd),  um  ju  beurteilen,  ob  ba«,  roa«  er 
bittirt,  ricbrig  niebergefcbrieben  fei. 

Sei  biefer  ©elegenbeit  fagte  et  bem  ©rafen,  wie 

er  mob^t  gebbrt  b^aben  werbe,  bafe  in  ber  ©tabt  ge* 
fd) offen  oorben  fei;  ib^m  fei  bal  fefcr  gleid)gültig, 
ber  ©tabt  aber  möd)te  el  fö)Ied)t  belommen,  benn  et 
»erbe  mit  feinem  23etad)ement  im  SBiebetbolungSfatte 

ben  Ort  oerlaffen,  bie  äu*gönge  fperren  unb  bem* 
näd)ft  bem  sot  bet  6tabt  eingetroffenen  Cataitton 
3nfanterie  unb  »ier  ©efa)ü$en  ba«  SBeitete  anbeim 
ftetten,  bie  ib>  geuet  bann  fta)et  auf  biefe  erbffnen 
mürben. 

S)iefe  ßtflnbung  mad)te  einen  feb^t  mitlfamen 
(Sinbtud!.  J)et  ©taf  meinte,  ba|  bie  ßinroobner 

fid)  ju  Vu«fd)rettungen  getoi|  nia)t  verleiten  laffen 
mürben.  Der  «Rittmeifter  lad)te  unb  entgegnete, 
e«  mürbe  Unen  bei  ben  getroffenen  SRafiiegeln  aua) 

etroa*  fc^met  roetben. 
6b^e  nod)  bie  $totofottaufnabme  begann,  tom  bet 

34get,  abet  otyne  ©eroe^t,  aul  bem  ̂ ebenjimmet 
unb  oet liefe  ba«  Sütcau.  hierauf  erfl&rte  ber  Witt* 
meißer  im  9lamen  bei  tommanbirenben  ©enetal« 

unb  lief!  ei  nieberfd&teiben,  bafe,  menn  bal  Ämt  Sibe 

fid)  nid)t  «ottftänbig  toiüfä|rig  jeige  unb  bie  aul« 
gefa)tiebenen  Lieferungen  nia)t  fofort  jut  8u«füt)tung 

btinge,  fotte  ba«  S3ietfaa)e  berfelbcn  mit  öeroalt 
butcb  ßatle  SjelutionÄtruppen  oon  ib,m  beigettteben 
unb  bie  empßnblia)ßen  SRafeicgeln  gegen  baffelbe  et« 

gttffen  roetben. 9?aeb  Untetjeia)nung  biefel  Stotofoffl  von  ben 
Snroefenben  erfl&rte  ber  9ttttmeißer,  ba|  ©taf  ©ponnec! 

ftd)  fe|t  jur  Äbteife  bereit  ju  galten  b^abe,  unb  febrte 
nao)  bem  UJlatltplafte  jurücf,  mo  foeben  ber  requitirtt 
(Sjttapoßroagen  eintraf. 

5Det  Dberaubiteur  SRomelung.Sttider  mar  b>cb> 
erfreut,  all  i^m  ber  Stittmeißet  fagte,  ba|  er  von 
feinet  Sttetirung  Äbßanb  nehmen  motte,  ba  ©taf 
©ponnecf  in  feiner  ©eroatt  fei.  fiieutenant  9tool  b>lte 
©raf  ©ponnetf  ab  unb  fe^te  fid)  ju  ib,m  in  ben  SBagen ; 
bie  Sofie»  vot  beffen  SBob^nung  routben  eingejogen 

unb  bal  ©ignal  9ppe0  gegeben.  3m  *Ru  mar  ba« 
5Detad)ement  auf  bem  9Rartte  vetfammelt,  unb  fott 
ging  e«  im  Xtabe,  ©raf  ©ponnec!  in  ber  Witte,  auf 
ber  ©ttafee  nad)  Kolbing,  mdf)tenb  bie  jablteid)en 
ärretitten  nod)  fo  lange  butd)  eine  Äbtb^eilung  fefi- 
gebalten  routben,  bi«  bai  ®etaa)emeni  bie  ©tabt 

oerlaffen  blatte.  81  mod)te  gegen  jmei  tyx  Star* 

gen«  fein. Der  TOatfd)  mürbe  bil  golbingbro,  ungefaßt  brei 
Weilen  oon  Äibe,  fortgefe|t;  bort  fottte  ein  I&ngeret 
^alt  gemaebt  roetben,  meil  biefer  Ort,  anf  mebteten 

Seiten  oon  ber  «önig»-«u  unb  einem  in  biefelbe 
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münbenben  glühen  umgeben,  befonberS  eertheibi*  I 
gungefähig  mar,  SBaren  bie  fieute  bittet  aufter« 
orbentlia)  frifch  unb  «unter  gemefen,  fo  trat  jefct 
mit  beut  Slufgeljcn  ber  Sonne  eine  foi4e  (Srtnattung 
berfclben  ein,  baft  einzelne  einf$Uefen  unb  von  ben 
$f  erben  fielen;  eS  blieb  alfo  nichts  AnbereS  übrig, 
um  namentlich  baö  Qrüden  )u  oermeiben,  als  nur 

bie  Aoant«  unb  Arrieregarbe  gu  $ferbe,  bie  übrigen 
SRannfcbaften  aber  gu  f$uft  gehen  unb  ihre  SBferbe 
am  Bügel  führen  gu  lallen. 

3n  golbingbro  angefommen,  mürben  bie  Heber« 
gange  mit  guftpoflen  hefe^t,  bie  ©rüden  oerbarri» 
labiit  unb  jroan.iig  $fetbe  als  ©outien  am  bortigen 
®aftr)ofe  aufgehellt,  mä^renb  alle  anberen  in  bie 
roeitläufigen  ©aftftäHe  einrüeftes.  5Die  SRibefex  SRe« 
quifttion  mürbe  an  bat  2)etaa)ement  auegegeben,  unb 
bie  aJlannfd)aften  mußten  fcfclafen.  Rur  baburd), 
ba|  bie  aufgefüllten  Soften  unauSgefefet  burd)  ben 
SRittmeifter  unb  ben  fiieutenant  ÄooS  reoibirt  mürben, 
mar  cd  möglich,  fie  einigermaßen  aufmerlfam  gu  er* 
galten,  benn  fie  maren  fo  fatiguirt,  baß  fte  im  Steden 
ein \d) liefen;  man  faE),  nie  Anftrengungen  unb  Auf« 
regung  bie  jungen  Seilte  angegriffen  hatten. 

Kao)  oierftünbtgem  Aufenthalte,  naa)bem  Seute  unb 
$ferbe  fia)  geftärft  hatten  unb  bie  Huden  ber  leiteten 
mieberum  mit  naffen  ©trohtoifeben  abgerieben  waren, 

mürbe  nach  flolbing  aufgebrochen.  Kon  6d)ottburg* 
hu us  au«  fetjte  ftd)  ber  SUttmeifler  jum  (Brafen 
©ponned  in  ben  SBagen  unb  lieft  einen  Unteroffizier 
auf  bem  Sode  beim  ̂ oßiDon  $la|g  nehmen,  mährenb 
Lieutenant  3tooS  ben  Rüden  bedte  unb  baü  3>etad)e« 
ment  bemnäa)ft  naa)  feinen  ÄantonnementS  gurüdfühite. 

Gegen  2  Uhr  Nachmittags  traf  ber  Rittmeifter 
mit  feinem  Arreftanten  in  Äolbing  ein  unb  melbete 
fia)  beim  lotnmanbirenben  (Beneral,  ber  fia)  ben  33er« 
lauf  ber  ffijpebition  ausführlich  ergäben  lieft  unb 
feine  3»frietienheit  auSfprad). 

Als  ber  Rittmeifter  am  anberen  Worgen  bie 
Sßfexbe  nachfah,  bie  bie  Cjpebition  mitgemacht  hatten, 
fanb  er  gu  feinem  €d)reden,  baft  fic  taum  auS  bem 
6taQe  gehen  tonnten,  eine  Jolge  ber  mit  fleinem 
StieS  bebedien  SBege,  bie  bie  $ufe  entgünbet  hatten, 
gm  Uebrigen  aber  mar  nicht  ein  einiget  $ferb  ge* 
brüdt  ober  aua)  nur  gefebmedt.  ©ammtlicbe  $ferbe 
mürben  in  bie  Äolbing.Aa  gefleDt,  unb  febon  am 
Slbenb  maren  fte  mieber  gang  frifd)  auf  ben  »einen; 
ei  mar  bteS  auch  um  fo  nothmenbiger,  aU  ber  Ritt» 
meißer  bereite  Sefetjl  erhalten  r>attcr  am  nädjften 
2age  mit  ber  gangen  (fslabron  eine  neue  mehrtägige 
ÖEpebition  gu  unternehmen. 

Sei  ber  (irfuifion  nad)  Ribe  rjaite  baS  2>«tacbe» 

ment  in  30  ©tunben  18  «Keilen  gurüdgelegt;  rechnet 
man  nun  bie  10  ©tunben  ber  Stühe,  beS  gutternS 
unb  bet  Aufenthaltes  in  Ribe  ab,  fo  maren  im 
(Bangen  auf  biefe  18  Weilen  nur  20  ©tunben  oer« 
menbet  morben,  toaS  immerhin  eine  bebeutenbe  Stiftung 
für  ein  eolbatenpferb  ift. 

Mm  5.  3uni  nahm  £>ann  o.  SBenhern  an '  bem (Befechte  bei  Sflnpel  Ibeü  unb  an  bem  Rencontw 

aut  ben  Slbhergogtbümern  gurüdgefehrt,  feinen  Hb' 
fdjieb  ein,  ben  er  am  16.  Auguft  1848  mit  ber 
gefefcltehen  ̂ enfton  unb  ber  (grlaubnift  gum  fragen 

ber  RegimentSuniform  mit  ben  oorgefdjtiebenen  Ab« 
jeietjen  für  93erabfebiebete  erhielt  unb  nach  §aUc  a.  6. 

gog.  Unter  bem  26.  9Rärg  1849  mürbe  ihm  ber 
(Sharalter  als  SRajor  ertheilt.  %n  ber  Statt  ber 
Halloren  hatte  er  nod)  nio)t  ein  ̂ afjr  gelebt,  als 
ihm  ein  Regiment  in  ber  Schleswig« $olfieinfchen 
Armee  angeboten  nturbe.  (Er  erhielt  baS  1.  Dragoner« 

regiment  als  Oberftlieutenant  unb  fem  man  bitte  baS« 
felbe  »om  29.  Würg  1849  bis  31.  «Kai  1850.  An 
feiner  6pi|e  tätnpfte  er  am  23.  April  bei  Polbing, 
ben  7.  9Rai  bei  (Bubfoe  unb  am  6.  3uli  1849  bei 
grebericia.  ̂ n  Unterer  6chlad)t  bedte  er  mit  grofter 

Umficht  ben  Rüd*ug  ber  ©chleflroig « ^oljleinfchen 
Armee.  $Bom  26. 3uni  bis  einfd>l.  5.  guli,  bem  Sage 
oor  ber  6a)lacht  bei  ̂ xebericia,  unternahm  er  mit 
fechS  S  c^m  ab  rotten  unb  gmei  reitenben  ©efchü^en 

eine  JRelognoSgirung  nad)  bem  SBeften,  unb  groar  bis 
in  bie  (Segenb  von  Sarbe,  bemnächß  bis  SRingtjobing. 
Am  2.  ouli  trieb  er  eine  £ieferung  non  80  Qa)fen 
unb  200  SBagen  mit  $ourage  unb  QebenSmitteln  ein. 
Am  3.  3uli  oerjagte  er  9)änifd)e  Dragoner  vom 
3.  Regiment  bei  OöQing  unb  ̂ anning  unb  nahm 
ihnen  ©efangene  ab.  Z)en  5.  $uli  Nachmittags 
2  Uhr  traf  er  nach  feb,r  anflTengenben  SRärfcben 
roieber  beim  AorpS  oor  ̂ rebericia  ein. 

Als  bie  $reuftifchen  Dfftgiere  aus  ben  @d)leSroig* 
^olfteinfchen  kernten  abberufen  mürben,  nahm  er 
feine  Sntlaffung  unb  ging  nad)  ̂ aUe  gurüd. 

Unter  bem  8.  $uli  1850  mürbe  ihm  oon  ber 
©tatthalterfchoft  ber  ̂ ergogthümer  SReoentloro, 

Sefeler,  Ärohn)  baS  (SrinnerungSlreug  für  bie  ftelb« 
güge  1848  unb  1849  überreicht. 

fcen  28.  Dftober  1850  mürbe  ihm  nach  18i5hriger 
@he  eine  Tochter  geboten,  bie  fta)  fb&tet  mit  bem 

$enn  o.  ̂ epbemObernib  oermählte. 
£en  17.  3u(i  1852  erfolgte  feine  lieber« 

anfteHung  als  lUajor  ä  la  suite  beS  2.  S>ragoner* 
regimentS  gu  SanbSberg  a.  SB. 

Unter  bem  4.  September  1852  mürbe  ihm  bie 

$obengoQemfche  ̂ entmanne  oerliehen  unb 
ben  11.  Januar  1853  mürbe  er  gum  S)ire!toc 

ber  9JUtitär«9leitfchute  in  Schroebt  ernannt 

Ben  5. 3uli  1854  erhiett  er  für  25jdh*tge  »ienft« 
geit  baS  SDienflauSjietcbnungS'ftreug. 

Den  1.  3uni  1856  mürbe  er  gum  jtommanbeur 
beS  5.  gufarenregimentS  (ölüa)erfche  ̂ ufaren)  in 
6tolp  ernannt 

©en  15.  Dftober  1856  aoancirte  er  gum  Dberp« 
licutenant 

2)  en  14.  9looembet  1856  mürbe  ihm  baS  Stöfs- 
hergoglid)  Olbenburgifche  (Shren  *  Äomthurfreug  bei 
£auS«  unb  Jßerbienft - DrbenS  beS  $ergogS  ?ßeter 
Biebrich  Subnig  oerliehen. 

Sen  31.  «Rai  1859  mürbe  er  Dberft 
3)  en  14.  guni  1859  ä  la  suite  beS  Regiment! 

gefüllt  unb  für  bie  S)auer  beS  PriegSguftanbeS  gum 
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flommanbeur  bcr  10.  Äaoalleriebrigabe  in  Bofen  et' 

2)en  25.  3uli  1859  mit  bet  ferneren  gübjung 
Wefet  Btigabe, 

ben  19.  SÜooembet  1859  mit  ber  gütjrung  ber 
7.  RoDoHetiebrigabe  in  HRagbeburg  beauftragt  unb 

ben  12.  SRai  1860  gum  Äommanbeur  biefer 
Brigabe  unter  Stellung  ä  la  suito  beS  5.  #ufareru 
regiments  (Blüa)erfä)e  ßufaren)  ernannt 

©en  9.  Februar  1861  mürbe  er  |um  SRUgliebe 
einer  Pommiffton  berufen,  bie  unter  bem  Sßorft^e  bei 
©enerallieutenants  o.  Sa)lemüller,  Äommanbeur«  ber 

©arbe-flaoalleriebiDifion,  gut  Beratung  über  organi» 
fatorifeb>  Ginridjtungen  bei  ber  2Rilitar.9teitfa}ule  in 
Berlin  am  20.  ftebruar  gufammentrat. 

9m  28.  9uguft  1862  erhielt  er  baS  ö?rjcglid& 

6ad)fen»Grneftinifa)e  ftomttjutfrcug  erfier  Älafle  mit 
Sa)  wertem. 

S)en  17.  SJISrg  1863  mürbe  er  (Generalmajor. 
1864  mürbe  er  mit  bem  SRufftfdjen  Stanislaus» 

Drben  erfier  Waffe  unb  ben  22.  September  1865 

mit  bem  Äronen.Drben  graeiter  Älaffe  mit  bem  Stern 
oeiorttt. 

5Den  14.  SRai  1866  mürbe  er  jum  Äommanbeur 
ber  2.  Äaoalleriebioifion  beS  ÄaoaDerielorpS  ber 
.  srmee  ernannt. 

Gr  fätnpfte  am  26.  Sunt  bei  Zurnau,  28.  3uni 
bei  9Hüna)engräl,  3.  3uli  bei  Äöniggräfc,  10.  3uli 
bei  Saar  unb  ben  22.  Juli  bei  Blumenau.  on  ber 
Sa)laa)t  bei  Jtöniggräf  attadirte  er  bei  ber  6a)äferei 
son  2angenb,of  mit  ber  Btigabe  £ergog  SBilbelm  »on 
3R  edlen  bürg  an  ber  Spifce  »on  IV»  GsfabronS  feines 

alten  (Regiments  3ietenb/ufare:i  bie  Defietreidjifa)e 
Brigabe  Brinj  Solm««8raunfelS,  unb  jroar  baS  SRegi« 
ment  Aaifer  fterbinanb  Äürafftere  9?r.  4,  unb  furg 
barauf  mit  fcc^S  ,8ügen  bet  4.  Ulanenregiments  ba* 
Regiment  Reffen  Äürafftere  9?r.  6  mit  glängenbem 
Erfolg. 

S)tn  17.  September  1866  mürbe  er  gum  Äom» 
manbeur  ber  4.  iDioijion  in  Bromberg  ernannt  unb 
am  20.  September  gum  (Genetallieutenant  befötbett. 
9n  bemfelben  Zage  betam  er  bie  ©a)roetter  gum 
Äronen-Diben  groeiter  Älaffe. 

9m  18.  Sugufi  1870,  in  ber  S<$Iad)t  »on  CJraoe« 
lotte,  griff  bal  IL  9rmeeiotpS  (JJranfedp)  nad)  einem 
aufjerorbentlia)  ftarten  3Rarfä)e  von  Bont  ä  SJtouffon 
über  DnoiQe  unb  BujiereS  groifdjen  7  unb  9  Wir 
9benbS  in  ba«  ©efeä)t  ein. 

Born  18.  9ugufi  bii  28.  Oftober  1870  nab> 
ber  ©enetal  mit  feiner  5Dioifton  an  ber  Belagerung 
»on  9Ke*  Ztjeil. 

9m  2.  September  erhielt  er  bal  diferne  Areuj 
groeiter  Älaffe  unb  »om  7.  Kooember  1870  bi« 
3.  Januar  1871  ftanb  er  »or  Baiis.  S)en  2.  unb 
3.  SDejember  1870  nalim  er  tjeroorragenben  Slntcjeil 
an  bem  ©efeä)t  bei  BiQierS  für  SJlarne  ober  Gt)am> 
pignu  unb  operitte  im  Januar  1871  gegen  ©aribalbi. 
2)ijon  mürbe  am  1.  gebruar  »on  itjm  eingenommen, 
cljne  bafj  eS  gelang,  ©aribalbiS  r)abtjaft  gu  roerben, 
ber  mittelfi  Gifenbaljn  fio)  ber  Umfaffung  entjog. 

9m  3.  SDtärg  1871  erhielt  er  baS  Giferne  Äteug 

erfier  ftlaffe. 
5Den  22.  SJtärg  1871  mürbe  et  gum  fomman» 

birenben  (General  beS  II.  9rmeeforp8  unb  am 

16.  Juni  1871  gum  ©eneral  ber  Äaoallerie  ernannt. 
2)en  14.  September  1872  mürbe  et  Gtjef  be« 

Bommetfdjen  £ufarenregiments  (8lüä)etfa)e  $ufaren) 
9Rr.  5  unb  erhielt  am  2.  September  1873  baS  (Grofj» 
freug  mit  Gidjenlaub  beS  Rothen  9bler-DrbenS. 

3m  gfe6ruar  1874  begleitete  er  ben  Aronpringen 
unb  bie  Aronpringefftn  beS  2>eutf d>en  fReidjeS  unb 
»on  Breufjen  gut  Bermäblung  beS  ̂ ergogS  »on 
Gbinburg  mit  bet  Wrofjfürftin  3Raxit,  Zoa)tet  beS 
AaiferS  «lejanber  IL,  naa)  Betersburg  unb  SRoSlau. 
Bis  gu  feinem  Zobi  mar  er  banlbat  fflt  bie  oielen 
Bemeife  ber  b>$en  önabe,  bie  i^m  in  biefer  £eit 

gang  befonberS  gu  3: heil  mürben. 
9m  17.  ̂ ebruat  1874  erhielt  er  in  Petersburg 

ben  St.  9(e{anber'9{emSlQ»,  ben  Jß eigen  9bler'  unb 
ben  St.  9nneniOrben  erfter  Afaffe. 

9m  18.  3uli  1878  feierte  er  fein  50j4b>igeS 
$ienftjubilftum  unb  erhielt  »on  Sr.  3Rajeftdt  bem 
Aaifer  2Bilb,eIm  I.  Sein  lebensgroßes  Bilb,  »on 
Sr.  Jtaif erliefen  ̂ oljcit  bem  Jtronpringen  fein  Brufi« 
bilb,  »on  Sr.  Aöniglidjen  $ol)eit  bem  (Großbergog 

»on  URedlenburg'Sdimerin  bat  ©rofifreug  beS  OrbenS 
ber  5Benbifa>en  Ärone  unb  mürbe  G^renbürger  ber 
Stabt  Bromberg. 

3m  .herbft  1879  erlebte  General  o.  ftann  bie 

[angerfebnte  ̂ reube,  Sr.  SRajeftät  bem  ftaifer  unb 
jtönige  bal  II.  9rmeeforpS  gum  erften  State  naa) 

bem  grctbjuge  gegen  ̂ ranfreid)  in  Barabe  unb  beim 
Wanöoer  vorführen  gu  tonnen,  bei  me(a)et  (Gelegen* 
beit  ibm  in  9nertennung  feinet  Betbienfte  am 
15.  Septembet  bet  $ob>  Orben  oom  Sa)margen 
9bler  »erlieben  mürbe. 

3m  3ab,rc  1881  reifte  in  ib>  ber  Gntfdjtuf),  fia) 

in  ben  Siubeftanb  gurädgugieb^en.  9laa)bem  er  $rant« 
furt  a.  0.  als  gufönftigen  9ufentbaltSort  errcäb^t, 
(ag  eS  in  feiner  9bfta)t,  im  3Ronat  SRai  biefeS 
i uifi res  6e.  iDiajeftät  ben  ftaifet  unb  flonig  um 

(GemSbtung  feines  9bfa)iebeS  gu  bitten.  2)a,  in  bem 
9ugenblide,  als  bereits  aOe  Botbereitungen  gu  bem 
beoorfteb^enben  llmguge  getroffen  maren,  ertranüe  feine 
®attin,  bie  treue  fiebenSgefätjrtin,  mit  melä)er  er  im 
näa)ften  3«t)<e  baS  ,>ft  ber  golbenen  ̂ oä)geit  gu 

begeben  boff'te.  Gine  anfänglia)  gering  erfa)einenbe 
Grfältung  marf  fie  in  ben  legten  lagen  beS  9pril 
auf  baS  Aranienlager,  baS  fte  nid)t  metjr  »erlaffen 
fodte.  iUrt  aufopfernbet  Eingebung,  mit  rufjrenDer 
Sorgfalt  pflegte  ber  ©eneral  Zag  unb  9iaa)t  bie 
Ärante,  bil  fie  am  18.  9Jlai  ben  le|Un  9tbyemgug 
in  feinen  9rmen  auSbaud)te. 

9Qe,  mela)e  bie  Bereroigte  gu  Stabe  geleiteten, 
bemerlten  mit  tiefem  Sa)merg  baS  »eränberte  9uS« 
fetjen  beS  ©eneralS,  ber  bisset  3ebem  als  ein  be< 
neibenSroettt)eS  Botbilb  lärperliä)er  9iaftigf<it  unb 

geifiiget  griffe  erfä)ienen  mar  unb  ben  j^t  nur  bie 
Gnergie  ber  alten  Solbatennatur  aufrea)t  erhielt 
Unb  biefe  mar  eS  aua)  mob,t,  mela)e,  neben  ber 
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Verbind}  3b>e  gugcböngfeit  ju  bei  ärmee,  roelcber 
Sie  56  3«b>e  in  ber  ehrenooQften  SBeife  an» 
gehörten,  unb  gu  bem  Srmeefotpl,  mtltyi  Sie 
Ober  geb>  3ab>e  mit  STuSjeicbnung  fommanbirten, 
au4  ferner  befteb^en  bleibt  Gbenfo  bleibt  3&nen 
aueb  bie  gnäbige  (Erinnerung  unb  bal  »arme 
Süo&IrooHin  3Ejre8  Äönig!  für  ade  Reiten  gehebert, 
unb  rofinfe^e  34/  bafe  Sie  unb  bie  Srmee  eine 
Betätigung  deiner  {jofjen  2öert!jfcbä&ung  ber  von 
Sb^nen  geleiteten  Sienfle  barin  eifennen  mögen, 
bafj  3d)  Sftnen  *>eute  bci  3^«*"  Scheiben  aus 
bem  aftioen  Sienfle  bie  anbei  erfolgenben  3nftgnien 
be!  Äreme«  unb  be!  Sterne!  ber  (Brofcfomthure 
3JI  eines  königlichen  $au!»Dtben!  oon  £of)en joUern 
perleihe.  SHöge  3$nen  noeb  ein  langer  unb  gu» 
trieben  er  üebeneabenb  betrieben  fein,  in  bem  Sie 

mit  roo^lberea)iigter  (Benugthuung  auf  3b>  Sienfl« 
leben  gurüdbliien  unb  in  bem  —  fo  r)offe  34  — 
bei  gnfibigen  (Botte!  $anb  ̂ nen  au4  einige 
Sinberung  für  bie  fernere  SBunbe  gewähren  mirb, 
bie  leiber  Syrern  glüciiicbcn  Familienleben  oor 
Äurjem  gefcblogen  rourbe. 

Gm«,  ben  14.  3uni  1881. 

geg.  SBilbielm. 
Sie  Trennung  von  bem  ib>  in  allen  feinen  Sn« 

gehörigen  oerehrenbeu  II.  Srmeeforp!  mürbe  bem 
Sa)eibenben  febmer,  fehr  ferner,  ba!  begeugt  ber 
nachfiehenbe  RorpSbefe^l: 

liebeootlen  Sorge  feiner  Äinber,  ib>  eine  ftdj  nun« 
tnetjr  einßellenbe  Aranlheit  aberminben  lief;. 

8m  14.  3uni  1881  mürbe  bem  (Beneral  ber 

aHerhi>4fkn  Ort«  erbetene  Sbfcbieb  unter  SBerleihung 
bei  Areugc!  unb  Sterne!  ber  (Brofclomthure  bei 

Aönigli$en  #au!»Drben!  ton  Soften jo Bern  unb  33  e* 
laffung  in  bem  33erbältnijj  all  <SI>cf  bei  $ommetfcben 

$ufarentegiment!  (8ltt4etf4e  $ufaren)  9h.  5  be« 
miUigt. 

Sie  Hrmee  oerlor  in  (Beneral  o.  $ann  einen 
fc^neibigen  9teiterffi^rer,  ber  roäcjrenb  einer  56 jahrigen 
mec^felooDen  Sienjtjeit  bureb  aQe  feine  $anbtungen 
feinen  SBahlfpru4:  „3"  Siebe  treu,  in  Trauer  feft 

bem  fiönige,  ber  Gljre,  ber  ̂ flidbt",  betätigt  !)at. 
SKit  tiefem  SBebauern  fot)  iljn  bal  II.  Slrmeelorp! 

treiben,  blatte  er  bo4  bei  ffrengen  Snforberungen  an 
feine  Untergebenen  fl4  bur4  feine  befHmmte,  gerabe 
6olbatennatur  unb  fein  jebergeitige!  SBohlwolIen  all« 
feitige  Siebe  unb  3kre$rung  erroorben. 

©eneral  o.  $ann  blatte  bem  II.  Ärmeeforp!  vor 
feiner  (Ernennung  jum  fommanbirenben  (Beneral  bei* 
felben,  roelcbe  am  22.  SDlarg  1871  erfolgte,  bereit! 
all  Äommanbeur  bei  5.  $ufarenreaiment!  com 
1.  Sunt  1856  bis  gum  14.  3uni  1859  (er  trug 
beffen  Uniform  bil  ju  feiner  (Ernennung  )um  (Beneral 
am  17.  SJlärj  1863)  unb  all  Äommanbeur  ber 
4.  Sinifton  »om  17.  September  1866  an,  im  (Bangen 
alfo  beinahe  22  3a§"  angehört. 

8ab>eicb>  Seroeife  ber  Zheilnahme,  oor  HUem 

aud)  feitenl  ©r.  «Najejlat  be«  Äaiferl  unb  Äönig!, 
Gr.  Äatferli$en  $ot)eit  bei  Äronpringen,  Sr.  Bönig« 
liefen  £>ofjeit  be!  (Biojjhergog!  oon  SRecflenburg« 
Ecbrocrin,  l baten  feinem  ßergen  rnobl.  Unenblio) 
begiadt  mutbe  ber  (Beneral  aber  burrf)  bie  b^ulbooQen 
3Borte,  mit  benen  Se.  ̂ ajeftät  ber  Aaifer  unb 

Aönig  bal  9bfä)ieb!gefuc^  gu  genehmigen  bie  (Bnabe 
Ratten.  Sie  »llethöcbjte  Äabineti « Drbre  lautete 
mie  folgt: 

34  erfehe  leiber  au!  3b>em  (Befuge  oom 
3.  b.  3Rt!.,  ba|  34  Bieber  oon  einem 
deiner  alten  beroährten  (Benerale  trennen  mufj, 

bie  34  feit  langen  fahren  gemo^nt  mar  in  allen 
ftommanbofieQungen,  bi!  gu  ben  beerten  hinauf, 
gu  Steiner  oollften  3afriebenheit  unb  in  SRir  (ebr 
mohlgefäQiger  SBeife  mirfen  gu  f i ben.  Sie  miffen, 
bafe  3Rix  ba!  f4roer  fdQt,  benn  HRein  $erg  unb 
Weine  (Empfinbung  bängt  marm  an  Denen,  bie 
9Hr  unb  bem  Saterlanbe  lange  unb  treu  gebient 

haben,  aber  34  *atf  3R"$  QU4  bcr  Grmägung 
nietjt  cerfdjlie^en,  ba^  ber  9nfpru4  auf  iHube  im 
SUter  ein  gere4tfcttigter  iß,  unb  ba^  oor  IHQem 
Weine  oerbienten  Generale  na4  langem  an- 
gefirengten  Sienfileben  einen  folgen  9nfpru4  er« 
motben  hoben.  34  bemiQige  alfo  3Ejr  (Befu4/ 
inbem  34  @i<  h'etbur4  mit  ber  gefeftli4en  ̂ enTton 
gur  Siepofition  fteQe.  3»0Iei4  beftimme  34  aber, 
bafe  Sie  in  3b>em  bi«herigen  Üeibaltnife  all  CS t>ef 
be!  $ommerf4cn  ^ufarenregiment!  (33lu4erf4e 
^ufaten)  9tr.  5  oerbleiben,  unb  freue  3JK4,  ba^ 

Aorplbefehl! 

Stettin,  ben  19.  Sunt  1881. 

(Sine  lange  Sienftgeit,  mein  oorgef4tittene! 
Alter  unb  ba!  (Befahl,  ba|  meine  bisherige  üftüftig- 
feit  f4ner  erf4&ttert  iß,  Ejaben  mi4  oeranla^t, 
Sc.  3Jlajeftät  ben  Jtaifer  um  meine  Serabf4<ebung 
gu  bitten,  unb  b,at  8Qerhö4fiberfelbe  mein  (Befu4 
bur4  3iaer  § öcbjie  Aabinet!>Orbre  oom  14.  b.  3Rti. 
unter  fernerer  »elaffung  meiner  $erfon  all  Chef 

be!  9ia4erf4en  ̂ ufarenregiment!  in  gnäbigfter 
SBeife  gu  genehmigen  geruht. 

3er)n  3ahie  habe  ich  an  ber  6pifte  be!  Xrmee« 
lotp!  geftanDen,  unb  g&hte  icb  biefe  3eit  gur  glflcf* 
licbften  meine!  SienfllebenS. 

Sa|  e!  mir  fdjroer  mirb,  mi4  oon  ihm  gu 
trennen,  ba!  barf  icb  mohl  ni4t  oerfichem,  benno4 
habe  ia)  e!  für  meine  $fU4t  gehalten,  biefen 
öebtitt  gu  thun,  um  jüngeren  jtrdften  fyla$  gu 
macben;  icb,  (ann  aber  nicht  au!  meiner  biet)  er  igen 
Stellung  febeiben,  ohne  ben  Herren  Generalen, 

Jtommanbeuren,  Offigieren,  Santtätloffigieren,  De« 

amten,  Unteroffizieren  unb  3Kannf4aften  ein  bf r;-- 
li4e!  Sebemohl  gugurufen  unb  meinen  aufrichtigen 
Sani  au!gufpre4en  für  ben  (Sifer  unb  gletfe,  bie 
überall  an  ben  Zag  traten,  für  bie  Unterßaiung, 
bie  mir  oon  allen  Seiten  geroorben  ijt 

3lu4  in  ber  gerne  merbe  icb  fiel!  ben  innigfien 
Slntheil  an  XUern  nehmen,  mal  ba!  8rmeetorp! 
betrifft,  unb  immer  mirb  mein  $erg  mann  fftr  aße 
biejenigen  f4Iagen,  bie  ihm  angch&rcn. 
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Ü löge  bei  $ommerf4e  ärmeef  orp«  gu  allen 
Seiten  fid)  ber  Xnertennung  unferel  erhabenen 
Ärwglr)«nn  JU  erfreuen  rjaben  unb  Rutjm  unb 
®&re  ftet«  mit  ifjm  fein. 

3br  HUe  aber,  bie  3t?r  bemfetben  angehört, 
gebenfct  fteunbiidt)  Gurt«  fä)eibenben  Ibmtnan* 
birenben  ©eneral«. 

geg.  £ann  0.  9Bepr)etn, 
©eneral  ber  Aaoaderie. 

Der  ©eneral  lebte  nun  in  füllet  8»"ö<*gegogen' 
Seit  in  granffurt  a.  0.  in  feinet  inüa,  nur  in  ben 
SRonaten  §uli  unb  SUuguft  unternahm  er  järjrlid)  gu 
feiner  ßrbolung  Steifen  naa)  ber  Seinen,  Itrol  unb 

Statin. 
811  im  Sarjre  1883  6e.  ftöniglic$e  $ob,eit  ber 

$rin)  oon  SBalel  )um  1.  6Ejef  bei  8lüd)erfc$en 
$ufarenregimentl  ernannt  mürbe,  erhielt  er  natb,« 
fteb,enbe  Hüerljöcbfte  flabinetl«Drbre: 

34  benac^rid^tige  Sie  Ijicrburd) ,  bafi  34 
mittelft  Otbre  oon  beute  ben  ̂ ringen  oon  SBalel 
Äönigli4e  £>of>eit  gum  1.  Cfjcf  bei  Hommcifdjen 

#ufarenregimentl  (<Jlü4erf4e  $ufaren)  9ir.  5  er* 
nannt  fyabc,  unb  füge  guglei4  bingu,  ba&  bur4 
biefe  Sejlirnmung  3&re  Stellung  all  Gtjcf  bei 
genannten  SRegimentl  nict>t  betü&rt  roirb,  Sic  oiel« 

metjr  aueb,  ferner  unter  bem  erflen  Gljef  all  „  6  Ijef u 
bei  SRegimentl  in  ber  Ranglifte  gefügt  merben. 
8n  bat  fflenerallbmmanbo  bei  II.  Srmeexorpl 

b,abe  34  bemgemafc  aetffigt. 

«erlin,  ben  25.  Sanuat  1883. 

geg.  ffiil^elm. 

3n  ben  Sauren  1888,  1889  unb  1890  befugte 
et  gu  feiner  St&rtung  Sab  Sanbecf,  beffen  fetpöne 
«ergluft  ifcrn  gut  betam;  nur  in  biefem  3ab,re  lehrte 
er  tianl  am  7.  Suguft  oon  boxt  gurüc!  unb  bat  bil 

gu  feinem  fanften  lobe  bal  Bett  ni$t  mieber  oer« 
laften.  (sr  flarb  in  bem  Saale  feiner  8iffa  unter 
bem  Silbe,  bal  ib>  fein  «aifet  gu  feinem  Subilaum 
verlieben.  R04  brei  Zage  oor  feinem  5Eobe  etfjob 
et  feine  $anb  unb  rief,  in  bem  er  auf  bal  8)ilb 

geigte:    „Wein  «aifet !  «Kein  Äaifer!" 
Se.  ÜJlajeflät  ber  Paifer  unb  König  geruhten, 

SlHerfybdjft  feine  lb,eilnab,mc  bem  ©enerallteutenant j.  3). 
$ann  0.  SBeöbern  bura)  ben  6 lief  beö  Dtilü&rfabinet! 
in  einem  Zelegramm  aulfprea)en  gu  I äffen. 

«m  4.  Slooember  9laa)mittagl  Ubj  fanb  in 

bem  Irauetrjaufe  eine  geier  ftatt,  bei  ber  bat  9tegi> 
ment  bei  Seremigten  buto)  ben  Äommanbeur  Dberft. 
(ieutenant  n.  Kammer,  SRittmeifier  0.  Sonin  unb 
Premier  Lieutenant  iüaartEj  c  et  treten  mar,  me(a)e  einen 

Ärang  mit  ben  "gatben  bei  Regiment«  übergaben. 
3t)re  ÜJiajeftät  bie  flaiferin  unb  Ädnigin  griebrio} 

liefi  buto>  ben  Siofor  bei  £tib«®renabierregimentl 
©rafen  0.  6a)licffen  einen  wunberooQen  Ärang  am 
Garge  nieberlegen  unb  bem  Sor)ne  bei  Serftorbenen 
f*riftli4  9Qetb,ö4ftib,r  m&rmftel  Seileib  aulfprea)en. 
©eine  «öniglta)e  J&ot)eit  ber  ̂ »inj  oon  SBalel  fanbte 

Dfftjiertorp«  ber  Oarnifon  granffutt  a.  D.  einen 
Arang  mit  $almen.  2)er  Iiturgif4<  Z^eil  ber  geier 
mürbe  oon  bem  SWuftfforpl  bei  Seibregimentl  unb 

ben  Sängern  bei  2.  Sranbenburgifcfcen  QArenabier« 
regimentl  Dir.  12  aulgefüfctt.  Um  6  Ub,r  Sbenbl 

fanb  bie  Ucberfüfjrung  ber  £eiö)(  nao)  bem  ̂ atjn' 
Öofe  ftatt.  16  Unteroffiziere  bei  3.  Ulanenregimentl 
trugen  unb  begleiteten  gu  beiben  Seiten  ben  ©arg, 
unb  unter  Sorantritt  ber  üiufit  bei  Seibregimentl 
unb  gefolgt  oon  einer  großen  3°bJ  Seibtragenbet  bei 
Militari  unb  Gioill  ucrliefj  ber  Äonbutt  bal  traute 

$eim  bei  Sereroigten.  Die  Hinterbliebenen  unb  bie 
älborbnung  bei  SRegimentl  geleiteten  bie  Üetdje  nad) 

Stettin,  reo  fte  auf  bem  ©aljn&ofe  in  bem  Itaifer* 
oeftibül  aufgebahrt  unb  bura)  einen  S)oppelpoften 
00m  ©renabierregiment  flönig  griebria)  SBilb^elm  IV. 

bemalt  rourbe. 

Ilm  Oiadjmittage  3  Ub, r  begann  bie  Zrauerfeier,  bie 
ber  latt/olifcbe  2)ioi{tonlpfarrer^offrio)ter  celebrirte;  et 

legte  feiner  9lebe  bie  Stelle  ̂ eremial  31.  3  gu  (Brunbe. 

Se.  aRaje^&t  ber  fiaifet  blatte  aHert)öd)ftfeinen 
©eneral  ä  la  suite  ®rafen  0.  9Bebel  gefanbt,  ber 
am  Sarge  einen  Arang  mit  S$leife  niebetlegte,  bal 
II.  SIrmeeforp!  unb  faß  alle  Regimenter  bei  ftorpl, 
bie  SrtiQerie  unb  bie  fßianiere  Ratten  Slumenfpenben 

gefdjicft,  bal  Offigiertorpl  bei  SBlödjerfdjen  ̂ ufaren« 
regimentl  mar  gablreio)  erfcb,ienen,  mit  i^m  ein 

ai'adjtmcifter.  Unter  ben  fieibtragenben  »urben  ber 
lonmanouenoe  u/enerai,  oieie  auerr>ariige  vsentraic, 
ber  Dberpräftbent,  ber  SRegierunglpräftbrnt,  ga^lreic^e 
greunbe  bei  Setßotbenen  unb  frühere  Slbjutanten 
bemerlt. 

£ur$  12  Unteroffigiere  bei  17.  ̂ Pionierbataillon! 
mürbe  ber  Sarg  aufgehoben  unb  unter  präfentirtem 
©eme^r  ber  Zrauerparabe  auf  ben  £ei4cnmagen  fte« 
boben.  Dem  Sarge  oorauf  trugen  brei  Offigiere  ber 
Slüdjerfdjen  ̂ ufaren  unb  ein  Offigier  com  Stabe 
bei  ©eneraltommanbol  bie  Orben  bei  SSerftotbenen. 

hinter  bem  Sarge  fa^ritten  ber  Sob>,  ber  S^ntieget» 
fot)n,  ber  ©eneral  k  la  suite  ©raf  0.  SBebel,  ber  lom« 
manbirenbe  ©eneral,  ber  Aommanbeur  bei  Hufaren« 
regimentl,  bie  Deputation  bei  Offigiertorpl  unb  ein 

gablreic^el  ©efolge.  Unter  bem  Donner  ber  ©efo>fl^e 
unb  ber  Saloen  ber  Infanterie  mürbe  ber  Sarg  in 
bie  ©ruft  gefenlt,  unb  rufjt  nunmehr  ber  Sereroigte 
neben  feiner  ooraufgegangenen  ©attin  unb  feinet 

6d)n>icgctmutter,  ber  3Rajorin  0.  Soltenftern. 

Sem  oon  ibm  fo  geliebten  Sflegimente  ifl  bie 
Uniform  feinel  CS  Ii  e  f  d  übergeben  morben  unb  ber 
Säbel,  ben  er  einft  oon  feinen  Slüdjerfdjcn  erhielt, 
unb  ber  ben  Sarg  ftt^müclte,  mit  ber  3nf4rift  auf 

ber  Älinge:  „Seinem  ßbef,  bem  ©eneral  ber  Äa» 
oallerie  ̂  ann  oon  SBegfjem  bal  Dffigiertotpl  bei 

iülüdjerfdjen  ̂ uFarcnregimcntS." 
Sein  altel  Regiment,  bie  ̂ ictenfd;en  ̂ pufaren, 

erhielt  ben  Säbel  gurüd*,  ben  el  bei  feinem  &b« 
fd)iebe  1848  ib,m  gemibmet,  mit  ber  3"f4tift:  „?Die 

treuen  greunbe  bei  S.^ufatenregimentl  ib^rem  alten 
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Der  SBetbli$ene  mar  Sroteltot  bei  Seteinl 

ehemaliger  gufaren  „Durcb'  Sura)!",  Gbrenmitglieb 
bei  Seretn*  einmaliger  Aameraben  be«  II.  Xttnee« 
forp«,  bic  Deputationen  mit  ben  ftaljnen  natb  Stettin 

abgeorbnet  Ratten,  unb  bei  allgemeinen  Ariegetoet« 
eini  \u  gtanffutt  a.  D.  8He  bxei 

prächtige  Stänje  übetreiä)t. 

Heber  We  «MbUbnnfl  unfern  anfanterle. 

Sie  in  92r.  95  bei  SRilitär.SBocbenblaltel  be« 

fproebene  „Denffcbtift*  fagt:  „mit  bem  gleiten  8uf« 
roanb  von  Xuc^tigfeit,  (Eifer  unb  Eingebung  lönnte 
unb  müfstc  in  bet  Xulbilbuog  unfern  onfaritetie 

mebr  all  bildet  geleißet  roerben",  unb  „bie  oöQige 
Jjarmcnifcbe  «ulbilbung  bei  Solbaten  gum  „voBenbeten 

flneger"  roirb  bei  »eitern  niebj  erreicb,t"- 
Sie  Senffcbrift  bat  gemifj  nidjt  Unrecht,  nenn 

fte  bie  SUt  bet  ©eftebtigungen  all  Urfacbe  bec  obigen 
(Erfcbeinung  Ijinftellt.  ©efcbmarfooll  oorgefübrte,  n>obl 

eingeübte  tattifebe  formen  fpielen  noa)  immer  eine 
cntfdjcibenbe  Wolle  in  bei  Beurteilung  von  gütjrer 
unb  Zruppe,  unb  »iel  foßbare  3«it  nrirb  »etroeubet, 
um  bie  Gruppe  für  bie  »nforberungen  einet  Stunbe 
genflgenb  oorgubereilen. 

fiäbmenber  aber  all  bie  »rt  wirft  bie  §a1)l  bet 
SBefidjtigungen.  $at  bie  Senffcbrift  Siedet,  roenn  fie 
jagt:  „roas  nitbt  ©egenftanb  bet  SBejid&tigung  ift, 

bal  raub  nut  laurocum  betrieben",  fo  ift  bet  oer« 
berbltc&e  Gmfiuf?  ber  gabjteic&en  8efio)tigungen  Kar- 
gelegt.  6ie  t>  er  leiten,  oon  einet  »efic&tigung  gut 
anbeten  gu  f  eben  unb  gu  arbeiten  unb  anbete  Sienfl» 
gmeige  gu  uetnaebläfftgen,  bie  niebt  beftä)tigt  »erben. 

Die  „harmonifebe"  Sulbilbung  leibet  unter  ben 
Sefic&tigungen  ber  einzelnen  Sienftgroeige.  @ntfptec$enb 
ber  Zum«,  Sdjnnmm«,  (Egergir«  unb  @cbie£6efiä)ttgung 
treten  ba«  Xumen,  Scbtoimmen,  Sjergiten  unb  ©cfciejjen 
in  ben  SBorbergrunb.  Sic  golge  baoon  ift,  bafe  mit 

im  puni  am  bebten  turnen,  im  %uli  am  befien 
fcbroimrnen,  im  Xptil  am  beflen  ejergiren  unb  im 

SBürbe  et  ntdjt  bem  geunebtigen  ©runbfa^  unfetet 
Selbbienft'Dtbnung,  ba|  eine  $aupt|}ärte  bei 
$eere!  in  feinet  fielen  Seteitfcbaft  beruht, 
mebt  cntfpiecben,  roenn  man  ben  ffompagniecbef!  bie 
nbiljige  8«»t  gu  einet  batmonifa)en  SuSbilbung 
ifjter  fieute  in  allen  Sienftgroeigen  bureb  (Einfcbränfung 
bet  »efi<bitgurig«jabl  überliefe? 

Sie  »ulbilbung  bei  ̂ nfanterifien  umfaßt  brei 

grope  »bfa)nitte: 

1)  Die  Hu«bilbung  bei  einzelnen  Kännel  in 
allen  Sienfigmeigen. 

2)  Sie  flulbitbung  ber  flompagme  in  allen 
Sienfljweigen. 

3)  Sie  Xutbilbung  in  größeren  SBetbänben. 

Ser  er^e  9bfa)nitt  umfaßt  bie  Seit  oom  1.  0!' 
tobet  bil  ungefähr  gum  1.  Ü!äq.  Sann  lönnU 
eine  grünblia>e  Prüfung  aHet  ©ebiete  bieSefä^igung 

beS  Hauptmann«  I 

fa)aft  KatßeQen. 
Set  gmeite  »Mdjnitt  roirb  ungefähr  gum  1.  guli 

beenbet,  unb  Fann  gu  biefem  3eitpunft  bie  Äompagnie 
in  aOen  Sien^grseigen  ooQIommen  burebgebilbet  fein. 
(Eine  Stfiebtigung  mürbe  folebel  feftfleden. 

Sie  SWonate  3uli  unb  »uguft  gehören  bem  »a« 
tatOon  unb  ben  bö&eren  ©„bänben,  über  beren  er» 
folgteiebe  «rbeit  bal  SRanöoet  all  8efia)tigung  an» 

gufeben  ift. 
Sie  iCotgefetften,  roelaje  ben  «uBbilbunglgang 

ber  ibnen  unterfteQten  Xruppe  im  Xuge  behalten  unb 
täg(iä)  ben  Uebungen  beiroo^nen  Idnnen,  roerben  fta) 
auf  biefe  SBeife  oieQeid)t  ein  richtigere!  Silb  oon  ben 
gäf)igFeiten  tyret  flompagnieebefl  machen  alt  je^t, 
unb  öftere  metben  ibte  Snbioibualitat  gum  Sht^en 

bet  Ztuppe  ooQ  entfalten  Idnnen. 

Xbet  noeb^  anbete  $inbetniffe  giebt  el,  meltbe 
ber  flulbilbung  ber  Zruppe  b^emmenb  im  SBege  fieben. 
Sie  Senlfo>tift  toeift  bar  auf  bin,  bafc  bet  SBintet 
in  erftet  £inie  gur  @ingelau*b Übung  geeignet  fei,  ba 
in  biefer  3eit  bie  alten  Beute,  abgefeben  vom  <9ar* 

nifonbienfte,  aulfa>lie^io>  gut  Serfügung  bei  &om« 

pagnie<beft  flehen. 
(Elftere!  foQ  getoig  nio>t  bestritten  roerben,  letztere« 

ift  aber  gerabe  bei  ©arnifonbicnfle!  roegen  meiften! 
niebt  ber  gaO. 

(Ein  großer  IFjeil  unferet  ̂ nfantetietegimentet 
fte^t  in  geftungen  unb  größeren  6täbten  in  ©atnifon, 
in  benen  bet  ©atnifonbienß  febr  nie!  fttäfte  in  Xn« 

fprudj  nimmt. 
3n  «einen  offenen  6tfibten  mögen  bie  »et^ältniffe 

günftiget  liegen. 
9lur  feiten,  roobl  mötbentlia)  laum  öfter  all  ein. 

mal,  gelingt  et  bem  Hauptmann,  eine  gröfjete  ein* 

ga^l  feiner  älteren  £eute  gum  Sienft  frei  gu  be* 
fommen.  Seine  Unterofpgiere  ftnb  bei  ben  »elrute* 
ober  abfommanbitt,  oieQeid)t  gut  Sulbilbung  gftei* 
roiQiger,  gum  ̂ elbpicntcibienft  ober  gur  gü^rung 
bei  $atronenroagenl.  9n  9Rannfa)aft  fehlen  au|er 
bem  9letruten>2ebrpeifonal  bie  Itrbeiter  auf  bet  Slegi* 
mentl*  unb  8ataiuon4tammet,  Drbonnangen,6<bretbet, 

Sücbfenmacbetgebülfe,  Arbeiter  auf  bem  Sdjiefeftanb 
u.  f.  m.  3m  ©angen  ftnb  etroa  16  bil  18  SRann 

gut  Stelle. 2BiH  man  el  bem  Hauptmann  oetbenfen,  wenn 
er,  anftatt  mit  biefet  Keinen  3abl  (Spifoben  bet 
3Ra{fenf<blao>t  gu  üben,  el  oielmeb^t  oorgteijt,  bie 
n>enige  Seit  im  ̂ ntereffe  ber  Silgiplin  gu  einem 
firoffen  Setailesergiren  gu  oenoenben,  um  bie  bura) 
ben  ©arnifon'  unb  SlibeiMbienft  oerlorene  Haltung 
mieber  gu  belommen? 

6o  lange  mir  leine  Sepotformationen  beji|en, 

meiere  bie  Gruppen  pon  bem  {rdfteraubenben  ©ar* 
nifonbienft  befreien,  roirb  fidj  biefer  3ußan^  n$ 

änbern,  roenn  bie  9iehuten  in  bie  ftompagnie  ein* 
geftellt  ftnb,  b.  b.  nenn  bie  tbatfäa)lia)  am  meiften 
für  ben  fjelbbienjl  geeignete  SEBintetperiobe  nu^lol 
oetpria)en  ift. 
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3n  bet  fogenannten  Äompagnie»er.ergirjeit  wirb 
bat  Berfaumte  naä)  Kräften  naa)gur)oten  gefugt. 

315er  toiebetum  ßeOen  fich  .ftinbernijje  in  ben 
2Beg.  Äuger  ben  »ielen  in  2utfia)t  ftebenben  Singet» 
beftcb,tigungen  ber  $filftbienfigweige  raubt  bie  groge 
Sab,!  bet  SJebingungen  bet  btitten  6a)iegHaffe  aOe 
freie  ̂ cit  ber  Schulen,  w4b,tenb  al«  neuer  JDienft« 
gweig  bat  6a)wimmen  b^ingutritt ,  meines  täglicr) 
einen  nia)t  unbebeutenben  Xb.eit  ber  3Rannfa)aft  bem 
»ienft  entjie&t  $ie  groge  Sa^l  ber  fcienfaweige 

beeinflußt  bie  friegimägige  Slutbilbung  ber  Äom» 
pagnie  in  nicht  gu  unterfa)&4enber  SBeife. 

Gnblia)  aber  ift  es  bem  gleig  bet  ftompagntea)efl 
boef)  gelungen,  fta)  bie  Äompagnie  in  bie  $anb  gu 
fpielen;  Dffijiere  unb  gelbraebel  fangen  an,  i&n  gu 
uerfie^en  unb  befolgen  feine  SBinle  unb  Befehle  in 
ber  beabfta)ttgten  SBeife. 

25  a  aber  melben  fich,  SReferoeoffigiere  unb  fteferoe» 

Dfftjierafpiranten  gu  längerer  SDienftleiflung.  «Dem 
(Srnfte  ber  Sac§e  entfptea)enb ,  wenbet  ber  Rom» 
pognieo)ef  feinen  gangen  gleig  ber  frtegflmägigen 
Hulbilbung  biefel  für  ben  gelbjug  fo  wertvollen 
$etfonalt  gu,  unb  bie  Sulbilbung  ber  Äompagnie 
roirb  für  lange  $eit  unterbrochen. 

So  lange  roir  leine  Depotformationen  ljaben, 
wela)e  bie  Äabret  für  bie  Sulbilbung  ber  Dffijiere 
unb  3Jlannfa)aften  bei  Beurlaubtenftanbe*  beftjen, 
roirb  fta)  biefer  Suftanb  nia)t  änbern  tonnen. 

$Der  gweite  2b,eit  ber  2)en!fa)rift  forbert  eine 
erweiterte  Sulbilbung  ber  Infanterie  für  ben  Staden» 
fampf,  bie  6a)laa)t,  unb  fteDt  bie  Behauptung  auf, 
bafc  „unfere  gange  taftifa)e  Sulbilbung  lebigtia)  auf 

ben  5Detaa)ementlfrieg  berechnet"  fei,  wS&renb  biefer 
im  Äriege  gegenüber  ber  Bebeutung  ber  6a)laa)t  nur 
von  fehr  geringem  Sert^e  fei.  Schon  im  gelb« 
guge  1870/71  hatten  roir  „nia)t  »ermöge,  fonbern 
tro*  unferer  Sulbilbung  für  ben  S)etaa)ementtirieg 

8«f"gt\ 
$iefe  Snfa)auung  oermag  ich         gu  teilen. 
3<b  bulbige  bem  Örunbfaty,  bafj  eine  gute  öe» 

famtntleifiung  fia)  gufammenfe|t  au«  einer  Summe 
guter  Singetleiftungen;  bab,er  glaube  ich  J.  B.  auch, 
bafe  mir  bei  fonft  nicht  ungleichen  Bebingungen 
unferen  ©egnern  im  geuergefea)t  überlegen  fein 
werben,  weit  wir  auf  ber  fRingfc&eibe  geroiffenb^after 
unb  forgf&Itiger  arbeiten  als  jene. 

Such  batjenige  Dffijietlorpl  wirb  in  ber  Staffen» 
fa)laa)t  am  beften  feine  Sufgabe  erfüllen  unb  über* 
haupt  am  etfprieglia)ften  witfen  tonnen,  wela)el 
milttaxifch  am  gtünblicbjten  bura)gebilbet  ift.  äHöge 
immerhin  bat  Stubium  eingelner  6a)lachtmomcnte  — 
f oroeit  biefetben  gefchicbtlich  haben  aufgezeichnet  werben 

tönnen  —  für  bal  Berfiänbnig  ber  3Jiaffenfcblacht 
von  Deumen  fein,  fo  wirb  boa)  eine  praltifa)e  flu«» 
bilbung  bei  Dfftgierl  für  feinen  b>b,en  ftfi&retberuf 
fich  weit  leichter  bewerljteQigen  buta)  unfere  $etaa)e» 
mcntsführer«3lu«bilbung,  alt  buta)  eine  (Stgieljung, 
welche  ootneljmlia)  bie  2b,atig!eit  bei  SRaffenlampfel 

SBir  brauchen  fä)netbige,  mutige  unb  unter» 
neljmunglluftigc  Offiziere,  unb  fola)e  laffen  fta)  nur 
im  S)eta4ementlunterria)t  r)eranbilben.  Sache  ber 
fiberjeugenben  Sefe^rung  unb  Srgiebung  burch  bie 
Sorgefe^ten  wirb  e«  fein,  Slulnficbfe  ber  Unter* 
neb,mungft(uft,  bat  fogenannte  SataiQiren  auf  eigene 

ftaui't,  niebt  auftommen  gu  laffen.  34  ftebe  gu,  bag 
folche  auswürfe  fta)  im  ftelbiuge  1870/71  affjn 
reta)Ii4  geigten,  toa«  all  ferjlerr>aft  gu  be|eiü)nen  ift 
3mmctf)in  aber  bleibt  bal  SataiOiren  ein  Untraut, 

weichet  nur  auf  fettem  ©oben  roächft. 
2Ba6  für  ben  Dffigier  gilt,  finbet  auch  auf  ben 

3Rann  ftnngemäge  flnroenbung.  2Bir  werben  ihn 
für  bie  ̂auptanforberung  ber  iRaffenfchtaa)t  geeignet 
machen,  roenn  mir  —  wie  bie  5Den{fa)rift  angiebt  — 
2Rutb,  Jtaftblütigteit  in  ber  Oefa^r,  geftäb^lten  Rörper, 
ooQenbete  ̂ anbb,abung  feiner  SBaffe  unb  frieren 
fcbneQen  Slict  für  bie  SBortbeile  bei  @e(inbel  bei 
$luinu$ung  bejfelben  im  Kampfe  ihm  anerjieljen. 
Wiefel  ift  aber  nur  möglich  in  ben  Uebungen  bei 
£etaajement«lriegel,  bei  benen  fich  aua)  ber  einjelne 
ITIann  ein  Silb  bei  Kampfe«  machen  unb  baburä) 
fein  militarifa)e!  üerftdnbnib  beben  lann.  3$  ftimme 

ba^er  ber  ̂ orberung  bura)aul  bei,  bag  bal  $a< 
rrouiQiren  gum  Sport  in  ber  ttrmee  erhoben  wirb; 

benn  cl  ergießt  unl  fd^neibige,  mutbige  unb  unter» 
nebmungllujtige  Solbaten,  bie  auch  ber  3Kaffen» 
fa)Iaa)t  i^ren  SRann  fielen  werben. 

S>er  anficht  gegenüber,  ba£  unfere  ©eta^ement«« 
aulbilbung  bei  Offijietlorpl  im  gelbguge  1870/71 
unl  meb,r  gefa)abet  all  genügt  hat<  ̂ alte  ia)  nur 

bal  22 ort  „Cclombci)"  entgegen. 
Kua)  ber  Sorübung  bei  aRaffenlampfel  flehen 

^inberniffe  im  SBege. 
Seber  «ngriff  im  3Raffen!ampf  lägt  fta)  in  brei 

Momente  gergliebem: 

1)  Bewegungen  groger  Waffen  in  ber  23er« 
fammtunglformation  ober  auleinanbergegogen. 

Uebungen  biefer  Xrt  feb>n  wir  bei  unferen  9tegi< 
mentl»  unb  Srigabee^ergitien  in  groger  3abJ. 

2)  Bewegungen  ftarter  6a)ü(enlinien  im  Breuer. 
CftftercS  gefa)iebt  ebenfadl.    3)al  $euer  mug 

aul  Langel  an  $latpatronen  oft  marlirt  werben, 
benn  rooüten  wir  aua)  nur  einen  Angriff  mir  Uta) 
!rieglmä§ig  mit  Breuer  begleiten ,  fo  würben  wir 

unfere  ̂ a'hreCmunition  an  einem  2Tage  oerfa)iegen. 
3)  Sie  moralifche  Ueberwinbung  bei  feinbUa)en 

feuert. 
SDiefe  lägt  fta)  im  grüben  webet  üben,  noa)  jur 

9nfa)auung  bringen. 
Such  bie  oon  ber  S>en!fa)rift  in  9ulftä)t  gefteOtea 

gormen,  füra)te  ia),  werben  für  ben  ©rfolg  eine* 
folgen  Kampfe«  nicht  entfa)eibenb  fein,  ba  bat  feinb» 
lia)e  geuer  aua)  biefe  formen  nur  aDjubalb  ger» 

fa)lagen  wirb. 
@t  pnb  eben  in  erßerfiinie  bie  moraIifa)en  eigen» 

fa)aften,  meldte  eine  Xruppe  befähigen,  bie  6a)red» 
niffe  bei  SRaffentampfet  gu  übetwinben.  S)iefe  gu 
heben,  fei  unfere  oorne$mlia)ße  Slufgabe. 
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gaben  wir  unseren  Scuten  ba«  Betftänbniij  baffir 
beigebracht,  bajj  fte  all  ©olbaten  ju  ber  bitelten 

©e'folgfcbaft  unsere«  ACetbbdjften  Kriegsherrn  ge> tjoren,  i^m  unb  feinem  £erjen  befonber*  na$e  fteben 
unb  von  ifjm  ber  8u«jeid)nung  für  roertb,  erachtet 

»erben,  2b,ron  unb  Batetlanb  ju  fdjü^en ;  roijfen  fte, 
feafe  fie  im  Stange  be«  @efccf;ts,  toenn  bie  (Snt* 

fd)lof[enb,eit  fte  ju  oetlaffen  broljt,  rüdrjaltlofi  itjten 
Cfftjteten  folgen  tonnen,  bie  e«  gut  mit  ib,nen  meinen 

unb  an  benen  fte  tjocfj  oete^tte  Borbilber  aller  mili* 
lanfdjen  Zugenb  ju  etblüen  geroobnt  ftnb:  bann 
toetben  mit  bie  6d)re<fniffe  be»  SRaffenfampfe«  nid)t 

;u  fd)euen  b^aben  unb  aud)  auf  biefem  ©ebiete  unfeten 
©egnexn  fid)et  überlegen  fein. 

^Ceute  '^CittfyeitunQexx. 

T  c h  l  f d)  [ a  u b.  Sen  Äommanbobeljörben  unb  Jruppen* 
treuen  unfere«  §eere«  unb  bet  SJiarwe  ift  ber  Beria)t 
über  bie  Bertf/eilung  ̂ eiliger  ©d)riften  für 

1890  zugegangen.  9lad)  bemfelben,  roela)er  auä)  bie  ju 
Btabnadjten  1889  ben  Sruppentbeilen  überfanbten  Büd)er 
umfafjt,  ftnb  31  967  Büd)er  gegen  28  290  im  3abre  1888 
jur  Bertrjeilung  gefommen,  mitfjin  in  biefem  3ar)re  3677 
merjr,  ein  geroijji  mit  San!  ju  begrüfjenber  gortfd)ritt. 
Cbtnot»!  aud)  bie  3at)l  ber  an  bie  einjelnen  Gruppen* 
thetle  überhaupt  oerfanbten  ©d)riften  jugenommen  bat 

—  bei  einem  Infanterieregiment  721  Büdjer  — ,  fo  bat 
bod)  aud)  bie  auägebetjntere  Befd)affung  oon  Bibeln  unb  j 
2eftamenten  ju  uOeitjnadjtSgefcrjenfen  roefentlid)  mttge« 
wirft.  Bon  roem  btefe  3öeib,nad)töbefteIIungen  au«ge« 
gangen,  bejro.  au«  roeldjen  Rütteln  fte  beftritten  ftnb,  ift 
nidjt  natjer  bemerft.  2Bo  biefe  aber  nid)t  oon  ben  Jtom« 

manbeuren  petfönlid)  hergegeben,  bürften  fte  oieu*eid)t 
ben  ©rfparniffen  bei  ber  Hanitnenroirti)fd)aft  jc  ent« 
ftommen.    33  Regimenter  unb  felbftänbige  Bataillone 
—  barunter  jeboeb  fein«  ber  3nfanterieregimenter  — 
haben  ftd)  gar  mdit  beteiligt.  9Bir  fd)Iiegen  mit  bem 
aud)  Hn  Berieft  angebeuteten  2Bunfd)e,  bajj  jeber  ber 
Herren  Äommanbeure  unb  Offijiere  in  feinem  Bereite 

ben  gerotjj  aud)  für  unsere  ffieb,rmad)t  in  jefciger  3eit 
fo  tjodjroicb.tigen  unb  oon  ©einer  SDcajeftat  bem  ftaifer 
unb  Könige  »Qergnäbigft  unterftüfeten  Begebungen  ber 
S3ibeloerbreitung  feine  tbatlräftige  Beirjülfe  nid)t  oerfagen 

^-ranfvetd).  #err  ®.  6od)ern,  Abgeorbneter  für 
ba«  Departement  Söttet,  bat  au«  Anlafj  feiner  23af)l 
Aum  9erid)terftatter  Über  ben  Staatflt)au«r)alt  für  ba« 
Safjr  1891  9Jlittt)eilungen  über  bie  Soften  jufammen« 
gefteQt,  roelä)e  ber  Unterhalt  be«  #eere«  erfortert  2Sir 

entnehmen  benfelben  nad)  „L'Avenir  militairc"  9lr.  1517 
com  10.  Oftober  b.  3.  ba«  9tad)ftet|enbe :  Sie  Au8« 
gaben  für  Offijiere,  eingered)net  bte  für  bie  Beritten« 
mad)ung  Per  Oberften  unb  Oberftlieutenant«  mit  540, 
für  Äomanbanten  mit  360,  für  Subalterne  mit  180  granc«, 
unb  bie  für  einen  jeben  berfelben  für  2ajaretb,bebanblung 
mit  15  granc«  jafjrltd)  in  Anfa&  gebrad)ten  Soften  be« 
tragen  für  ben  Oberft  ber  berittenen  Struppen  (abgerunbet) 
9081,  ber  gufetruppen  8541,  für  ben  Oberftlteutenant 
7452  bejro.  6912,  für  ben  SataiCon«.  ober  e«fabron«djef 
6097  bejro.  5737,  für  ben  Äapitan  3416  bejro.  3236  (nad) 
fed)8  3abte"  360,  nad)  je^n  720,  nad)  breijjelm  1080  granc« 
mebr),  für  ben  Lieutenant  erfter  Älaffe  3037  bejro.  2857, 

für  ben  Sieutenant  weiter  JHaffe  2848  bejro.  668;  für 
ben  Um  t  er  heuten  an  t  2658  bejro.  2478,  für  ben  Unter« 
lieutenant  al«  3öghng  einer  SIppIitarion«fd)ule  2469 
bejro.  2289  grancä.   $n  bie  3lu«gaben  für  Unter« 
offijiere  unb  ©olbaten  ftnb  eingerechnet:  Sie  neben 
bem   ©o(be  ja^lbaren  ̂ ebä^rnijTe  (inderanit^)  mit 
93  granci  für  ben  äCbjutanten,  90  für  bie  übrigen  Unter« 
offijiere  unb  bie  guriere,  89  für  Äorporale  unb  ©ol« 
baten- bie  2eben«mtttel  mit  82  granc«  für  Unterofftjiere 
unb  Auriere ,  91  für  Äorporale  unb  ©olbaten ,  bie 
Sajaretbbetjanblung  rote  oben  für  einen  3eben  mit 
15  granc«,  bie  Hleibung  mit  117  gnuicS  für  ben  93e» 
rittenen  unb  mit  91  für  ben  Unberittenen,  bie  Militär« 
oetten  mtt  11  ̂ rancs  tur  ote  «io|utanten  uno  mtt  o  für 
bie  Uebrigen.  Sie  <&efammt>2luägaben  betragen  für  ben 
berittenen  Slbjutanten  1231,  für  oen  unberittenen  1176, 
für  ben  2ambourmajor  ober  ben  (iijef  be  vanfare  882 
bejro.  856,  für  ben  ©ergent=3Kaior  ober  ben  9Jtared)at 
be«  2ogi«d)ef  827  bejro.  747,  für  ben  ©ergent  ober  ben 
3Raredja[  be  £ogi«  718  bejro  637,  für  ben  Korporal  ober 
ben  33rigabier«gurter  663  bejro.  564,  für  ben  Äorporal 
ober  Srigabier  518  bejro.  456,  für  ben  Slrtificier  be 
Batterie,  ben  Trompeter,  Sambour  ober  ̂ orntften  445 
bejro.  402,  für  ben  ©olbaten  427  bejro.  394  ̂ ranc« 
jalirhdj.    Saju  fommen  betreffenben  galle3  bie  9ten< 
gagementäjulagen.  —  Sie  Äoften  für  ben  Unterhalt 
eine«  $ferbe«,  roeld)e  ftd)  au«  ben  Ausgaben  für  ba« 

tfutter  mtt  507  ̂ ranc«  in  ̂ ranfreid),  398  in  Algier, 
405  in  Juni«,  für  ben  IBefdjlag  mit  18  granc«  im 

3nnern,  mit  33  in  Algier  unb  £uni«  unb  für  bie  mit 
einem  ©tebentel  be«  2lnfd)affung«roertbe«  in  Änfafc  ge= 
bradjte  Abnu^unq  jufammenfefcen ,  betragen  für  ein 
Offijierpferb  im  2öertbe  oon  1400  granc«  im  Snnern  725, 

im  SEBerttje  oon  1260  ̂ ranc«  ebenba  705,  im  SEBertbe 
oon  lHOgranc«  688,  für  ein  Sruppenpferb  im  SSertlje 
oon  1160  granc«  670,  oon  1030  granc«  654,  oon 
910  granc«  639,  fämmtlid)  im  3nnem,  unb  für  ein 
Sruppeupferb  im  5hkrtt)e  oon  610  granc«  in  Algier  508, 
in  Juni«  513  granc«  jäbrlid).  —  Ser  Berid)t  bringt 
ferner  einen  ißergleicb,  über  ben  Aufroanb,  roeldjen 
ber  Untertjalt  eine«  3nfanteriften  in  ben  3ab,ren  1869 
unb  1878  erforbert  bat,  unb  bemjenigen,  roela)en  er  je^t 

bebingt,  unb  bejiffert  benfelben,  unter  eingeljenber  Be< 
red)nung  ber  einjelnen  Soften  mit  bejro.  362,  447  unb 
409  granc«  jäbrlid).  Sabet  roirb  angefübrt,  baf)  gegen« 
über  ber  feit  1878  ftattgefjabten  Berminberung  ber  ®e« 
fammtfoften  be«  Unterljalte«  ber  ©olb  be«  Snfanteriften 
um  brei  Centimen  oermet)rt,  feine  gleifd)portion,  roeld)e 
1869  200  bi«  250  g  betrug,  feit  1874  auf  300  g  erböht 
ift,  unb  bafe  er  Äaffee  unb  3uder  empfängt,  roeld)e 
früber  nidjt  geliefert  rourben.    Ser  (Selbroertb  biefer 
Aufbejferungen  roirb  auf  76  granc«  jäfjrlid)  berechnet. 

Cefrcrretcr)>ttttgairtt.  Reuauf  lagen  ber  „Organi« 

fd)en8eftimmunge  n",  beren  3nr>  alt  burd)  ba«  „Rormal« 
Berorbnungäblatt"  für  ba«  f.  unb  f.  £eer  oom 
23.  Oftober  b.  3.  oeröff entließt  roirb,  bringen  für  bte 
3äger»,  @enie«,  unb  Sraintruppe  nadjftebenbe  93e* 
fttmmungen:  Sie  3ägertruppe  befter)t  au«  bem  Jiroler 
Sägerregtment  unt»  au«  30  felbftänbigen  ftelbjäger« 
Sataiüonen.  Sa«  liroler  Jägcrregtment  gltebert 

fta)  in  12  gelb«  unb  3  erfafcbatatüone  tu  je  4  Rom« 
pagnien  unb  {teilt  aufserbem  im  Rlobilifirungdfalle 
2  ©taböfompagnien  auf.  Sie  gelbjäger « Bataillone 
jäblen  je  4  gelb«  unb  1  (SrTa$fompagnie.  Bon  ben 
GrfafebataiHonen  unb  (5rfafcIompagnien  ftnb  im  grieben 
nur  Habre«  oorb,anben.  3m  grieben  b,aben  bie  Säger« 
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fompagnien  entioeber  ben  normalen  ober  bei»  erhöhten 
ftriebenflftanb  mit  95  ober  mit  131  Wann;  ber  Äriegfl* 
ftanb  ift  240,  ber  einer  ßrfafctompagnie  ift  alflbann 
237  bifl  377,  ber  einer  ©tabfltompagnie  122  Wann.  — 
Sie  ©enietruppe  befteljt   aufl  2  Regimentern  gu 
5  ValaiOonen  gu  4  flompagnien,  2  Referoetompagnten 
unb  1  (SrfafebataiQon  gu  5  Äompagnien  en  eadre.  3um 
Verbanbe  ber  Regimenter  gehören  ferner  5  ©cbanggeug* 
tolonnen  unb  ber  $aupt«®eniepart.   Sie  Störte  ber 
Regimenter,  roelcbe  im  ̂ rieben  ungleich  ift,  beträgt  im 
Äriege  je  166  Offiziere,  6396  Wann,  685  $ferbe.  3m 
^rieben  gählt  eine  grelb*©enietompagme  116,  eine  Referoe* 
tompagme  62  Wann,  im  Kriege  gählt  eine  Reib*  ober 
Referoe*©enietompagnie  240  Wann  unb  28  werbe,  eine 
Grfafcfompagnie  238  bifl  388  Wann,  eine  ©changgeug« 
tolonne  22  Wann  unb  28  ̂ Jferbe.  —  Sie  2raintruppe 
gliebert  fich  im  ̂ rieben  m  3  Regimenter  gu  5  Irain« 
bioiftonen  unb  1  (Srfakfabre;  jebe  Sioifion  befteljt  aufl 
einer  Ängabl  oon  Srainefltabronfl,  fte  ift  abmtmftratte 
felbftänbig.  3m  Äriege  erhalten  jebe  Infanterie*  ober 
Äaoaflerie*2ruppenbioifion,  jebe«  Äorp«»  unb  «rmee», 
foroie  bafl  Armee=£ibertommanbo  unb  je  4  Äriegflbrücten» 
Gquipagen  eine  2rame«fabron.  3m  ftrieben  gäb,lt  eine 
2raine«tabron  24  Wann  unb  16  Werbe,  im  Äriege 
149  bis  340  Wann  unb  196  bi«  566  «ßferbe.  3m 
trieben  befielen  80  Jrainefltabron«  unb  4  ©cbirg«« 
frain»G«tabronfabre«;  im  Kriege  gählen  bie  bem  l.Jratn« 
regimente  unterftebenben  Srainbiotfionen  je  28  Zraiiu 
eäfabronS,  4  ©ebirgfl  «Srainefltabronfl  unb  71  anbere 
ßflfabronfl,   Sctacbcmentfl ,    'partfl,  Sepot«  ?c.  mit 
356  Offneren,  14  211  Wann,  16  750  »Pf erben,  1030  2rag* 
thieren.  Ser  ©tanb  ber  beiben  anberen  2rainregimenter 
ift  ein  ähnlicher.  Sie  .Irainfolbaten  fähren  ben  hinter* 
lace'Äarabiner  (50  Patronen).  Sei  ben  ftel^Verpfleg«.- 
anftalten  ber  1.  unb  2.  Sinie,  ben  3ügen  ber  flüchtigen 
ftelbbahnen  unb  bei  ben  2rain>Referoeanftalten  ihun  fie 
ben  Sienft  ber  SErain.OpartOäßache. 

—  Seit  ©ebenftag  ihrefl  oierjigjäbrigen  Veftebcn« 
feiert  am  29.  Rooember  b.  3-  bie  Wtlitärmufit* 
ßleoenfchule  ju  'Prag,  eine  oom  Äapeflmeifler  »Paoli« 
begrünbete,  je$t  unter  Leitung  be«  gleichnamigen  groeiten 
Äapcllmeifterfl  oom  98.  Onfantencregimcnt  befinblicbc 
Anftalt,  über  beren  eigenthümliche  Verhältniffe  bie 

„Armee*  unb  Warinegeitung"  Rr.  346  oom  3.  Rooember 
fchreibt,  bajj  fie  fich  auä  eigenen  Wittein  erhält,  aber 
eüDUTa)  unttrituyt  toiro,  oap  Die  ■o(>fl',nge  tn  etner 

Äaferne  Unterfommen  unb,  „wenn  roir  nicht  irren", 
Verpflegung  finben  unb  bem  Äommanbo  eine«  Regiments 
Der  ©arnifon  unterfteQt  ftnb.  diejenigen  Regimenter, 
ntclcbe  Witglieber  be«  Wilitärmufit«Verein«  fmb,  gewähren 

je  gioei  ßleoen  bie  Wittel  gum  ©tubium,  forgen  für 
Wontur  tc.  unb  erhalten  nach  gioei  3abren  gut  aufl' 
aebilbete  Wufifer  für  ihre  ÄapeOen.  Sie  ©d)ule  hat 

bifl  jefct  1011  ©cbüler  geliefert  unb  groar  320  glügel* 
horniften,  153  Gupboniften,  130  Strompeter,  175  Älari« 
nettiften,  39  glätiften,  12  ̂ agotiften,  13  Oboiften,  oon 
borten  als  gtoeite«  3nfmiment  gu  fpielen  lernten: 
389  Violine,  27  Viola,  29  ßontrabaft,  34  Cello. 

2ri)itn'i^.  ,$umbug  im  3Baffenfaa)e"  ift  ein 
in  Rr.  42  ber  „Allgemeinen  ©o5n)eijerifä)en  Wilitar» 
3eitung"  oom  18.  ßltober  b.  3-  abgebrudter  »uffa^ 
überfd)rteben,  in  meinem  'Jfrofejfor  gebier  einige  neuere 
Grfinbungen  befpriebt,  beren  unroerth,  aufeer  3n>eifel 

fteeje.  (::•;  nennt  alfl  foltbc  ein  „Fusil  ä  trajectoire 
rectilignc",  bejfen  ©efdjo^  eine  gerablinige  Flugbahn 
habe  unb  bei  roeldjem  bie  Anbringung  einefl  Vtjufl  Oab<r 

überflüffig  fei;  „Le  boulct  rectograde",  beffen  ©efehofc, 
naebbem  efl  bcn  rjöthftcn  »JJunft  feiner  Vabn  Uberf(hritten 
habe,  in  eine  rücffebrenbe  Seroegung  trete  unb  baher  im 
Stanbe  fei,  Wannfchaftcn  bintcr  Seaungen  oon  hinten  gu 
befebiefeen;  bafl  ©tffarbgeroebr  (oergl.  „Wiliiär*2Socbens 
blatt"  1890,  Rr.  86),  roelcbefl  wegen  feiner  geringen 
Surcbfcblagfltraft  nicht  einmal  al«  3agbflcn'ebr<  flcfchroeige 
benn  für  milttärifcbe  3me<Ie  gu  oenoenben  fei.  Sa« 
oon  Wajor  Wieg  oorgefcblagene  S03olframgcfcboB  fei 
unbrauchbar,  roeil  ihm  jegliche  €taudE)ung  fehle  unb  roeil 
efl  ba^er,  fobalb  ber  £auf  aufl  irgenb  einem  ©runbe 
erroeitert  fei,  nicht  me^r  groifeben  bie  gelber  paffe  unb 

infolgebeffen  bie  Rührung  fehle,  auch  bie  ©afe  gtoifcben 
©efebo^  unb  Sauf  binburchgeben  mürben. 

—  Ginem  gu  ©laru«  aufgehellten  w3nitiatiofomitee 
für  ben  $roteft  gegen  Verlängerung  ber  Sienft« 
geit"  li^t  ber  Vunbeflratb  auf  etne  an  ihn  gerichtete 
Gingabe  unter  bem  3.  £)!tober  b.  3.  in  längerer  3lu6< 
einanberfefcung  erroibert,  Taf;  bem  übrigen«  nicht  als 
»Proteft  abgefaßten,  fonbern  nur  im  2one  einer  Vorftellung 
oon  Vürgern,  melcbe  außerhalb  befl  Wilitärbienftefl  fte^en, 
oorgetragenen  äiJunfcfae  roeber  golge  gegeben,  noch  bafe 
binbenbe  3ufagen  für  bie  3ufunft  gegeben  werben 
tonnten. 

(«Og.  S<hroeig.  Wil..3t8-  Rr.  42  o.  18.  £5!tober  1890.) 

3nb>lt  ber  Rummer  24  be*  «rmee«Verorbnun8*blatte«  oom  21.  Rooember  1890. 

«nlegung  oon  Trauer  für  ben  oerftorbenen  ©encral  ber  ÄaoaDerie  -$ann  o.  2öcohcrn.  —  Vetleibung  ber 
tatbolifchen  Wilitärgeiftlicben.  —  Vefchleunigte  «uflbilbung  befl  £)ffigier>Grfa|e8.  —  ValtenbecTen  in  Wontirungfls 
tammern.  —  Veränberunafl«Rachmeifung  Rr.  15  gum  Ramentlichen  VergeidjntB  ber  ernannten  unb  gewählten  Vei* 
fifter  bcjro.  6teDoertreter  ber  6a)iebflgericfate  im  Vereichc  ber  »preufeifchen  öeerefloermaltung.  —  Verabreichung  oon 
Wüttär«©efang*  unb  ©ebetbücbem.  —  Vultanöl.  —  ©achreqifter  gur  Wilitär>Gifenbahn»£)rbnung.  —  ©arnifon« 
Vautreife  Weft.  —  Veränberungfl:Ractjn)eifuitg  Rr.  10  gum  Ramentlichen  Vergeiojnijj  ber  für  bie  Sauer  befl  gur 
3eit  belleibeten  ̂ »auptamtefl  gu  Vorfi^enben  ber  Scbiebflgeriehte  im  Vereichc  ber  ̂ jreu^ifchen  $eereiocrroaltuna 
ernannten  Wilitär<3uftig<Veamten.  —  6anitätflbericht  über  bie  Abniglich  ̂ reufiifchc  «rmee,  bafl  XII.  (königlich 
cächfifchc)  unb  bafl  XIII.  (Königlich  SBürttembergifcbe)  «rmectorp«  für  bie  Verichtöjabre  com  1.  «pril  1884  bis 
31.  Wärg  1888.  —  ganitätflbericht  über  bie  Seutfchen  ̂ ieere  im  Äriege  gegen  grantreich  1870/71.  —  Snoalibitätfl» 
unb  «Iterfloerficherung.  —  ©efebäftflanroeifung  für  bie  Vorftänbe  ber  auf  ©runb  be«  3noalibitätfl»  unb  «lier*= 
oerficherungflgefetjefl  errichteten  Verfia)erungflanftalten,  betreffenb  bie  «uflgahlungen  burch  bie  $}oft.  Vom  29.  Ottober 

1890.  —  «bänberung  ber  Anleitung  für  ben  Vcobachtunafl-Sienft.  Verlin  1889.  —  3ulage  für  3eugfergeanten. 
—  Vorfchrift  über  bafl  (Stempeln  ber  ̂ anbioaffen.  —  Vertaufflpreifl  für  bafl  Reaulatio  über  bie  Annahme,  Au«* 
bilbuna  unb  'Prüfung  oon  flanbibaten  gu  ben  ©teOen  befl  höh««n  Wilitär-VertoaltungAbienfte«  oom  2.  3uli  1868. Reuaboruct  oon  1890. 

öebrudt  in  ber  flönicUicfien  ̂ of6u<6brucferct  oon  G.  S.  SWittter  &  Sot)n,  ©erlin  SW12,  Jtocbfrra&t  68—70. 
f>iergu  bie  9Jliiitär  yttcratur=3cit«na  Rr.  17,  eine  Cetlaac  ber  ftoniglidjcn  ̂ ofbucbbanblunf  oon 

B.  mutier  Ar  €ot,n  in  «min,  betrefTenb  UM  » "'S*"®1'  X,er  £entf?e  3"^^^ 



JliUtar=ir0thcnlilfltt Strantt»ortltd)rr  Xcfeatteu: 
e  «ftor  f  f ,  •flKTOlnai»  4- 
Biitbtnau  b.  Sellin,  Qotftxfti. 

gunfmrtfirtjiBffcr  ̂ a^rgimg. 
<Srp«bttion:   CtTllnsWii.  »c4[trajf  CS. 

TOittUf  *  ßoblt, 

»trlin  SW1J,  ftodjftr.  68-70. 

QDieje  3etrfd)rift  erfdjeini  jeben  ftütmoft)  unb  Sonnabenb  unb  roirb  für  Berlin  Xienftaqi  unb  ̂ rtitegS  «ocfemUtag  von 
5  6t6  7  Ufyr  auägt,i<ben.  Stu&erbem  roerben  berfetben  beigefügt  1)  monatlid)  ein  bii  jnximat  bar}  lüerarifdje  Skiblatt ,  bie 

„aJHIü4t.2iterotut»3eituna" ;  2)  jäfjtli^  mehrmals  gröftere  «ufj'äne  olö  befonbert  Qetyefte,  beren  «uägabe  ma)t  an  benimmt? Xermtne  gebunben  ift.   Sierttlidbtiicber  $ranumerahon«prei«  für  boä  ©anje  5  Wart  —  JJrti«  ber  einjelnen  Summer  20  W-  — 
Hbonnementö  nehmen  alle  $oftanftalten  unb  SBud^anblungen  an. 

JVi  102. 1800. 

%u\n  1.  Remter. 

1.  3>c,jcmbcr  werben  cS  250  Zafyxt,  bafc  ber  ©rofje  Äutfütft  ben  £b,ron  feiner  SÖätcr 
beitteg.  Ihm  ben  öffentlichen  ©ebäuben  tpetben  an  biefem  läge  bie  Sralmen  mit  bem  ̂ reufjtfdjen 
Slbler  meljeu,  beffen  Sd)wungtraft  fett  biefem  Sfurfürften  ftetd  im  28ad)fen  begriffen  gewefen  ift;  Don 

bem  Jtönig'üfcfjloffe  grüfjt  bie  Jfaiferftaubarte  bc£  geeinten  <&eutfd)lanb$,  welches  beut  Jifurfürften  bereits 
toorfdjwebte. 

9Bir  icljcn  üt  Sriebrid)  3äilt)clm  iucr>t  nur  ben  großen  Staatsmann,  ber  burd)  feine  fetbft- 

bewufjtc  Sßolitif  ftcb,  3ld)tung  nad)  aufjen  nerf Raffte,  nidjt  nur  ben  rcdjten  ÜanbeSDater,  ber  innere 
©cgenföiK'  au^ufö^nen  oerftanb;  mir  fetjert  in  ib,m  aud)  ben  gclbtjemt  unb  bübenben  öeift  beä 
burd)  ifm  gefdjaffenen  £eered.  Gr  nab,m  rricgStüdjttgc  Solbotcn  bauernb  in  feinen  Gib  unb  Solb 
unb  legte  iomit  bat  ©runb  ju  unferem  ftc^enben  #eere;  burdj  ?lnftcbelung  alter  Strieger  im  ßanbe 
unb  S3erbot  ber  rluSmanberung  begrünbete  er  aber  aud)  ba3  »aterlfinbifdje  $eer.  Unb  biefen 
Gruppen  gab  er  roieber  baS  CffiäierlorpS,  inbem  er  auS  fremben  Armeen  bewährte  SWänner  in  feine 

Sienfte  nafjm  unb  fie  an  bie  ijntereffen  $ranbenburg*$reufjend  ju  fnüpfen  berftanb.  3n  Gaiberg 

marb  bie  erfte  StriegSfdjule  errietet.  £)ie  StriegSartifcl,  auf  meiere  nod)  jefct  wie  bamalä  unfere 
Schritten  oereibigt  werben,  )tnb  in  ifjrcm  Urfprung  auf  ben  ©rofjen  Sfnrfürften  jurüdjufü^ren;  tuud} 

fie  wirlte  er  auf  bie  •iOiann^udit  feinet  JpeereS  ein,  wetdjeä  bon  2000  auf  40  000  Wann  gebracht 
würbe.  Gr  gab  iljm  eine  gemeinfame  Grerjir*93orfd)rift,  eine  gemeinfame  Jaftif  unb  fügte  baffelbe 
berart  jit  einem  madjtgcbietcnben  ©anjen  jufammen,  bafc  er  balb  eine  entfd>eibenbe  Stimme  im 
Guropäifdjcn  Staatenöerbanbe  führte. 

Gr  mar  bie  Seele  unb  ber  Äopf  feiner  Strmee,  ber  manbetnben  Äaftelle,  an  benen  fid}  ber 
%tfturm  ber  $o(nifd)en  935(fer  bei  SSarfd)au  brad),  ber  Siegimeitter,  bie  in  nicht  einem  SRonat  Dom 
SWain  bis  tje^rbcöin  80  Weilen  marfttjirten  unb  bann  gegen  breifadje  Ucbcrmadjt  einen  glänjenben 
Sieg  erfochten,  bie  im  ftrengften  SBinter  mit  rüdftd}tStofer  Gnergie  bie  feinbtit^en  Ginbringtinge  attö 
$reufjen  (jtnauötrieben.  Sd)on  bie  ajeitwett  nannte  ifm  ben  WwjVn .  bie  fpfiteren  ©efd)tcd)ter  Jadeit 
biefen  Beinamen  oieiletd)t  nod)  mefjv  empfunben;  benn  er  tü  ber  Urheber  iened  GntwurfS,  r.jdi 
weld>em  1740  fein  gro&er  Urenfel  beim  Ginmarfd)  nad)  ©djleften  ̂ lanbelte;  er  entwarf  bereits  1686 
einen  füljn  angelegten  .«rtegäplan  gegen  granfreid),  bemjufolge  brei  Xeutfdjc  Armeen  gerabeö  SJcgcS 
auf  $arid  marfdjiren  foQten. 

3|)m  bantt  ber  <Jkcufjijd)c  Staat  feine  Siebergeburt,  i^m  banft  Xeutfc^lanb  bie  SBtcbcr- 
bclebung  beä  paterlänbifdjen  öebanlenä,  ber  in  weiterer  5o!gerid)ttgfcit  jur  .Hatferproflamation  in 
SöerfaiHe*  führen  nm^te.  Seine  9iad)Iommen  auS  bem  ̂ of)enjoCentfiamme  ^aben  ̂ d)  weitet  an  feinen 
23af)Ifprud)  gehalten,  hoben  üjti  um  Solbaten  eingeprägt,  auf  ba^  Wir  unfere  3terruten  in  biefem 
Sinne  erjagen,  Ijaben  il)n  bem  83otfe  ju  eigen  gemad)t,  baä  mit  biefer  Sofung  bisher  ftets  fiegretd) 
gegen  äußere  wie  innere  J$einbe,  gegen  Unorbnung  unb  SJJftidjtwtbrtgfcit,  gegen  RönigS^afe  unb 
©ottloftgfeit  angelämpft  b,at  unb  aud)  ferner  anKmpfcn  wirb: 

,^lr  «ttt  nnb  mtin  Öolh!" 
^  -  & 
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■ftüniglid)  tytni%\{d)t  Vlvmtt. 

©friert,  J)ortf|)ff-Jül)itridjf  it. 
Crucnnungen,  SJcförberangcn  unb  8trft$un_en. 

oftioen  tfeere. 

ftcnet  ffjtolntf,  bex  22.  ftooemfcer  1890. 

».  ©<pu>eini$,  ®en.  bei  3nf«  un»  Sbjutont 
Seiner  ÜJlajeflät  beä  Äaifetl  unb  Äönig«,  4  la 
euite  bei  1.  ffiatbe*9tegt«.  ju  gufj  gefteQt 

Weue«  Vulai«,  ben  25.  Rotcmber  1890. 

v.  Benetfenbotff  u.  b.  $inbenbutg,  SJtajor, 
beauftragt  mit  SBabrnefjmung  ber  <Bef$afte  eines 
abt^eit.  <5b,ef«  im  ftrieg«mini{terium,  jum  Xbt^eil. 
d^ef  int  Ärugiminifterium  ernannt. 

2)ura)  Setfägunfl  bc8  ÄriegäminiftmumS. 
2n  14.  Kooeutbcr  1H90. 

«ramer,  Seugü.  oon  ber  »rt.  SBettftatt  in  ©traf» 
bürg,  jum  ärt.  2)epot  in  Stafiatt, 

6$inbler,  3euglt  oon  ber  »et  SBerlftatt  in  ©pan» 
bau,  jum  JUt  JDepot  in  Äönig«berg, 

Buttbarbi,  Seuglt  oon  ber  4.  Slrt.  2)epot*3nfp., 
gut  Sit  SBettftatt  in  ©panbau, 

SR fiU er  II.,  3euglt  ootn  Xrt  Sesot  in  Xljorn, 
jum  ärt.  {Depot  in  SJtaing, 

Soppen,  3eufllt.  vom  Ärt  2>epot  in  €öln,  jum  ärt. 
25epot  in  X|orn, 

Stabte,  Seuglt  com  »rt  2)epot  in  9Jtaing,  jum  Stt. 
S)epot  in  Gdln, 

3a[$le,  3eu«1*-  »o»  b«  ärt.  SEBetfftatt  in  SDonjig, 
}um  Ärt.  £>epot  in  SRainj, 

©ajulg,  ßeufllt  oon  berfelben  SBerlflatt,  jur^uloet» 
fabril  bei  $anau, 

fJRartini,  Seu9^-  oom  8rt  35epot  in  Äcnigsbetg, 
Zommanbitt  beim  Ätiegfiminiftetium,  unter  Beladung 
in  biefem  Äommanbo,  jum  2lit.  SJepot  in  Setiin, 

Unterer  mit  bem  1.  fcejembet  b.  3.,  —  oetfe$t. 

ftamfe  in  jUililär-PrntiaÜutig. 
Dutt)  ailer^Sdiflfn  »bfajicb. 

8cn  IS.  9tot»emb«t  1»90. 

$annemann,  3ablm{tr.  oom  3.  Bat  3nf.  Siegt«. 
G5taf  ©c^roerin  (3.  $omm.)  9tr.  14, 

©todb,au«,  ßa^lmftr.  00m  SJiagbeburg.  $ion.Bat. 

9tt.  4,  —  bei  intern  Su*f  Reiben  auf  bem  ftienft 
mit  Benfton  ber  Sbaratter  al« Ste<&nung«ratb, 
oerlie&en.  _____ 

2>urd)  SBerfüflung  1x3  Ärfegaminiilerium«. 
Ses  8.  ftotembet  1890. 

Ä  olbe,  ̂ jntenb.  flanjlift  oon  ber  ̂ ntenb.  VII.  Slrmce» 
lorpt,  auf  feinen  «ntrag  mit  Benfion  in  benfKufje« 
ftanb  oetfefct 

$en  15.  Woocmber  1890. 

Zfcbirner,  3ab,lmflr.  00m  1.  Bat  2.  Sab.  ®ren. 

«Regt«.  Äoifer  9Bilb,elm  I.  «Är.  110,  auf  feinen 

Antrag  jum  1.  Segember  b.  3.  mit  Benfton  tn 
ben  9tub>ßanb  oerfett. 

Sern  16.  Rooembet  1820. 

Bittnet,  Sab,Impr.  Hfpir.,  jum  3a$lmflr.  beim 
XVII.  SUmeeforp«  ernannt. 

$ut$  Sttfügung  btr 

3af>lmeiflee: 
a.  0  e  r  f  e  %  t : 

U(ri$  00m  Pf.  83at  ©ten.  WegtS.  Ädnig  griebri(5 

9Bilb.«[m  IV.  (1.  ?Pomm.)  »r.  2,  »um  ̂ Jion.  83at. 9lr.  17, 

©d>roeber  00m  2.  Bat.  beffelben  SRegt«.,  gur  Stetten» 
ben  abtb,eilung   1.  tyomm.  gfelb.aet.  3Hegti. Wr.  2, 

^brnigl  00m  3.  Bat.  fßomm.  Jflf.  Siegt«.  5Rt.  34, 
jur  3.  abtf)eifung  2.  ?omm.  gelb-SItt.  SRegt». 
»r.  17, 

Sud  00m  6$Ief.  Zrain'9at.  9h.  6,  jium  1.  »at 
®ren.  SRegt«.ÄÖntg  Jtiebti^  2Bil&elmIL(l.e^lef.) 9lr.  10, 

Slafig  oon  ber  Ätteg*f<$uie  in  Steide,  jum  1.  Sot. 

3.  D6et[d)lef.  3nf.  «eg«.  «Rr.  62, 
(^offmann  oom  1.  jum  2.  8at  beftelben  Segtl., 

Pommer  oon  ber  2.  jut  3.  Abteilung  ̂ elb.Ärt. 
Regt*,  ftr.  33, 

©«brammef  oom  3.  Bat.  3nf.  Stegt«.  ®raf  »atfufe 

(4.  2ö<ftfäl.)  9k.  17,  jum  Zrain<9aL  9tr.  16, 
$ri(  oon  ber  «Rritenben  Sbtbeil.  geIb»Srt.  Siegt«. 

Sit.  35,  jum  ̂uf.  »egt  gttrfi  Slüdjer  oon  3Bab,U 
ftatt  (^omm)  9lr.  5, 

SRidel  oom  2.  Bat.  3nf.  Steg»,  gflrfl  Seopolb  oon 
2Inbalt.2)ef|au  (1.  SRagbebutg.)  3lr.26,  jur  Untexoff. 
©djule  in  SBeipenfeM, 

Äörber  oom  1.  Bat.  3.  SRagbeburg.  3nf.  Slegti. 
9tr.  66,  jum  2.  Bat  3«f.  Siegt«,  gürfl  Seopolb 
oon  «nb,aIt.SDefjau  (1.  SWagbebutg.)  92r.  26, 

Sigenborf  oon  ber  »eitenben  SHbt^eit.  «DJagbeburg. 
Sclb.Sit  «egt*.  »r.  4,  jum  1.  Bat  3nf.  9legt«. 
«Rr.  145; 

b.  infolge  (Ernennung  fibermiefen: 
9tubo  bem  3.  Bat  6.  ©ab.  3nf.  Siegt«.  Äaifet 

griebri(b  HL  9Ir.  114, 
3  a <ber  bem  3.  Bat  3nf.  Steg».  9h.  140, 
Buffe  bem  3.  Bat  3nf.  9tegt8.  ̂ erjog  oon  $olflein 

(^olftein.)  9lt.  85, 
3R  09er  bem  2.  Bat  Äaifet  aiejanbet  ®atbe>®ten. 

»egtl.  92t.  1, 
Stein«  bet  3.  «6tb;e«.  gelb.ffltt.  Steg«.  Str.  35, 
§ri$  bem  2.  Bat  3nf.  Stegt«.  Str.  128, 
Äefclei  bem  3.  8at.  3nf.  Stegt«.  Str.  131, 
SRoebe«  bem  1.  Bat  3.  SRogbeburg.  3nf.  Siegt«. 

Str.  66. 
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Jlö.ugltrf,  ®a 

©ffaitrt,  poctfpc c-i"al)iirid)c  it. 
A.  (EracHnirogen,  Seförbcrangen  unb  SJcrff jungen. 

3m  attit><n  $eere. 
Sttn  91.  ftrtcwter  1890. 

2) ut lachet,  Dberft  unb  Äommanbeur  be«  17.  3nf. 
Siegt*.  Dtff,  in  gleicher  (Stgenfc^aft  gum  8.  Snf. 
Siegt.  vatant  Brandl  verfefct 

Sang  Käufer,  Dbetfl  unb  Äommanbeur  be«  1.  Zrain* 
Bat«.,  unter  SBerleib>ng  eine«  Patents  feinet  G  bärge 
unb  unter  Stellung  a  la  euite  be«  1.  Irain*8atl., 
jum  Irain^nfpcfieur  ernannt. 

Sieureutber,  Dbetft  unb8)irettorbe*2:opograpljtfc&en 
©üreau«  be«  ©eneralftabe»,  mit  einem  Satent  feiner 

Charge  ber  Sftang  eine*  Siegt*.  Äommanbeur*  »er» 
liefen. 

Slitter  o.  Sdjmabel,  Dberftttunb  etotömä|.  Stab«, 
offijier  be«  17.  3nf.  Siegt*.  Dtff,  unter  »eförberung 
gum  Dberften,  gum  Äommanbeur  biefel  Siegt«., 

gtfer,  3Rajor  unb  Bat«.  Äommanbeur  com  5.  3«f- 
Siegt,  ©to^erjog  oon  Reffen,  unter  Seförberung 
gum  Dberftlt,  jum  etatflmä&igen  Stabloffigier  im 

17.  3nf.  Siegt  Diff,  —  ernannt. 
©finbter,  Major  unb  eiatSmäjj.  Stabloffigier  im 

1.  gelb««rt  Siegt  Eting.Slegent  Suitpolb,  nun 
Cberftlt.  beförbert. 

©anbner,  3Rajor  unb  etat«mäfj.  Stab«offijier  vom 
4.  Gb>v.  Siegt.  Äönig,  gum  Äommanbeur  be«  2.  Sb>v. 
Siegt«.  %ar,\&  ernannt, 

grbr.  o.  $ei(ifcf<$,  Major  com  18.  3nf.  Siegt. 

jjjting  Subroig  fterbinanb,  gum  9at«.  Äommanbeur 
im  5.  3nf.  Siegt,  ©rofetjerjog  von  Reffen, 

3fr§r.  o.  Stoma n(  Major  vom  5.  3relb»8rt  Siegt., 
gum  Äbttjeilungilommanbeur  in  biefem  Siegt, 

t>.  Delfjafen,  Major  unb  Äomp.  Sljef  vom  2. 5Erain« 
8at,  gum  Äommanbeur  be*  1.  £rain»8at*.,  — 
ernannt. 

(Snbre*,  tfauptm.  be«  ©eneralflabe«,  lommanbirt 
jum  Äönigl.  $reufc.  öeneralfxabe,  gum  Major  o$ne 
patent  beförbert. 

%X%x.  o.  Hnbrian  =  5Berburp,  £auptm.  a  la  Suite  be« 
17.  3nf.  Siegt«.  Drff  unb  $lafcmajor  bei  ber  Rom« 
manbantur  ber  geftung  (Bermersheim,  unter  8e» 
förberung  jum  überjafjligen  Major,  auf  bie  erfte 
$auptmann«ftelle  im  18.  3nf.  Siegt.  Bring  Subroig 
§erbinanb  verfemt 

Steubel,  §auptm.,  Bittet  Komp.  S$ef  im  10.  3nf. 
Siegt.  55tinj  Submig,  auf  ber  erften  Hauptmann»« 
fieöe  biefe«  Siegt»., 

Martin,  $auptm.,  Mitglieb  ber  Militär«Sd}ie&' 
fd)ule,  biefer  unter  8elaffung  in  feinem  Äommanbo 

gur  Äönigl.  Sreujj.  ©emebr-^rüfungllornmiffion  in 
Spantau,  —  gu  übenäbj-  Major*  beförbert. 

Defterreid)er,  $auptm.  unb  Äomp.  ß§ef  vom  5.  3nf. 

Siegt.  ©rop^ergog  von  $tffen,  auf  bie  erfte  $aupt« 
mann«fteQe  im  7.  3nf.  Siegt.  Bring  Seopolb, 

Sog!,  $auptm.  unb  Äomp.  <5b>f  im  13.  3nf.  Siegt. 

Äaifer  ftrang  3ofepb]  von  Deflerreid),  in  bat  33er» 

erifdje  Sfrmce. 

5)altnijj  ä  la  suite  biefe«  Siegt«.,  unter  Äomman. 
birung  gur  3)ienfileijtung  bortfelb^, 

Saun  ad),  ̂ auptm.  unb  &omp.  Ct)ef  com  11.  Jnf. 
Siegt,  oon  ber  Tann,  in  gleicher  Gigenf$aft  gurn 
16. 3nf.  Siegt,  oafant  ftönig  Silfon«  oon  Spanien, —  eerfeftt. 

Slöberl,  ̂ auptm.  a  la  suite  be«  10.  Snf.  Siegt«. 
$rinj  ßubtoig,  in  biefem  Siegt, 

SJtofer,  ̂ auptm.  ä  la  suite  be«  2.  3nf.  Siegt«. 
äronpring  unb  Sbjutant  ber  10.  3nf.  Stig.,  im 
L  3nf.  Siegt.  Äönig, 

n.  gurtenbad),  %x.  fit.  im  13.  3nf.  Siegt.  Äaifer 

§ranj  3»fep^  Dejlerreid), 
Sed)ner,  $r.  fit.  im  11.  3nf.  Siegt,  oon  ber  Xann, 
—  beibe  unter  ©eförberung  ju  $auptleuten, 
—  fämmtlid)  gu  Äomp.  Gljef«  ernannt 

Ofr^r.  o.  Sajönb^ueb,  ̂ auptm.  a  la  suite  be«  1. 3nf. 
Siegte.  Äönig, 

Slubenbauer,  ^auptm.  unb  Äomp.  Gfjef  im  1.  3nf. 
Siegt.  Aönig, 

iJtljr.  o.  6edenborff,  {)auptm.  unb  itomp.  6b^ef 

im  19. 3nf. Siegt,  —  ein^atent  i&rer8&>rge 
verliefen. 

©euffert,  fyx.  fit.  bei  9. 3"f.  Siegt«,  «hebe,  unter 
»eförberung  gum  ©auptm.  ob^ne  patent,  jum  Äomp. 
ßljef  in  biefem  Siegt, 

8uo)er,  Sr.fit  be«  10.3nf.  Siegt«.  Erinj  fiubroig, 

unter  Serfe^ung  in  ba«  Set^ältniB  ä  la  suite 
biefe«  Siegt«.,  gum  Sbjutanten  ber  10.  >f .  Srig., —  ernannt 

»abinger,  6ef.  fit  im  11.  3nf.  Siegt,  »on  ber 
Zann, 

SSopperer,  6ef.  fit.  im  10.  3nf.  Siegt.  Sring 

Submig,  —  gu  $r.  fitl.  ob^ne  patent  beförbert 
Sedb;,  ed.  St  vom  19.  3nf.  Siegt,  a(«  au|er< 

etatflm&g.  gum  2.  gelb^rt.  Siegt  £orn, 
grbr.  o.  Sleitjenftein,  «ort  $afcnr.  vom  1.  3nf. 

Siegt.  Äönig,  gum  3nf.  Seib-Slegt, 
v.  6a)leid),  $ort.  %ä\)nx.  vom  5.  3nf.  Siegt  (Brog> 

b^erjog  von  Reffen,  gum  5.  gelb-Äit  Siegt,  — 
verfe|t. 

Coai,  Unteroff.  im  12.  3nf.  »egt  «ring  »rnulf, 

gum  $ort.  gäb^nr.  beförbert 
8 raun,  Sijefelb».  ber  Sief.,  bermalen  bienftleiflenb 

im  15.  3nf-  Siegt.  Äönig  SUbert  oon  6ad)fen,  in 
biefem  Siegt  gum  $ort  $&f)nr.  ernannt 

SEalt E)er  v.  SBalbetftötten,  6el  St.  im  3.  G^eu. 
Siegt,  oafant  $erjog  SKajimilian, 

v.  $uber«8iebenau,  6et  St  im  L  Gb>.  Siegt 
Äaifer  Sltjanber  von  Slufjlanb, 

v.  Stetten,  Set.  St  im  3.  G§eo.  Siegt  vatant 

$eTjog  SJlacimtlian, 
Äolb,   Set.  St   im  6.  Sbeo.  Siegt  ©ro^fürfl 

Äonßantin  Slitolajeroitfd),  tommanbiit  gur  ÄriegC» afabemie, 

öraf  abelmann  o.  21  b  c  Im  an  n  ä  f  e  Iben,  Set.  St. 

im  3.  GEjeo.  Siegt  vatant  $erjog  SRajimilian,  — 
gu  übergab^.  Sr.  St«,  beförbert 
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gi&t.  o.  SBenblanb,  ©et  fit.  im  1.  ©tb>eren  Weiter. 
«Regt  $ring  Äarl  oon  Bauern,  gum  übergö^ligen 
$r.  St, 

grb>.  o.  ©$at!»,  6ef.  fit.  a  la  suite  be«  6.  ßb>. 
Siegt«.  ©ro|fürft  Äontfantin  Slilolaietoitfo),  gum 

$r.  fit.,  —  beförbert 
ftoni»lu,  $r.  fit  im  2.  Ulan,  Siegt  Äönig,  lom» 

manbirt  gur  Gquiiation«anftolt, 
gtljt.  v.  SBolf  «leel,  $r.  fit.  im  1.  Ulan.  Siegt. 

Äaifer  SBityctm  II.  Äönig  oon  ̂ reufcen, 
©taf  9.  $irf$berg,  qjr.  fit.  im  2.  ßb>.  Siegt. 

Zasil, 

Söll,  $r.  fit  im  5.  CE)co.  Siegt  <Srjb>rgog  »lbre<$t 
POtl  iUcfiermdj, 

©ebnifclein,  qjr.  fit  im  2.  Ulan.  Regt,  Äönig, 

gi[jr.  be  Safolle  o.  Souifentb>l,  $r.  St  tm 
5.  G f) c d .  Siegt  ergtjergog  Hlbrec&t  oon  Deftem*i<f), 
tommanbirt  gut  (5quitation*anftalt, 

Sauer,  Sßr.  St.  im  1.  Ulan.  Siegt.  Äaifer  fßitb>Im  II. 

Äönig  von  ̂ teu&cn,  —  ein  patent  i$rer  Charge 
«erliefen. 

SBc!,  $auptm.  unb  Sattr.  <Sb>f  oom  4.  ̂ elb-Hrt. 
Siegt,  flcmg.,  unter  Seförberung  gum  abergabjigen 

SRaior  ol>ne  patent  auf  bie  erfte  $auptmannlßeu"e im  5.  gelb-Hrt  Siegt,  oerfefet 
grb>.  v.  Sceubed,  gauptm.  k  la  suite  be«  3.  gelb' 

Strt.  Siegt«.  Äönigin  SRuttet  unb  Hbjutant  beim 
©enerallommanbo  I.  Hrmeelorpl,  )um  abergat)ligen 
SRajor  ob>e  patent  beförbert 

£  artmann,  $r.  St  com  3.  ftelb.Brt  Siegt.  Äönigin 
SJlutter,  im  4.  gelbXct  Siegt,  Äönig, 

©cangoni  o.  Sii&tenfetI,  Sßr.  St.  im  2.  gelb- 
Hrt  Siegt  $ora,  —  unter  Seförberung  gu 
$auptleuten,  gu  Sattr.  CSr)ef 8  ernannt 

£impelmannf  ©et  St  im  2.  gelb-Hrt.  Siegt  $orn, 
pflaum,  Stf.  St  im  3.  $elb*ftrt  Siegt  Äönigin 

SRutter,  lommanbirt  gur  Ärieg«a!abemie,  —  gu 
$r.  St*,  beförbert 

$uber,  $r.  St.  »om  1.  Xrain-Sot,  unter  Seförbe* 
rung  gum  Siittm.  ob>e  patent,  gum  Äomp.  5$ef 
im  2.  ZraimSat  ernannt 

Pfeiffer,  ©et  St  im  2.  ZrauvBat,  gum  $r.  St 
beförbert 

Crb>rb,  DberP  g.  2).,  Sorflonb  bei  Ärieglardjio«, 

unter  SBerleifjunp  eine«  «Patent!  feiner  Charge,  als 
Cbetft  $aratteti{irt 

Besfdjlag,  $auptm.  g.  X.,  unter  Serfefcung  in  bat 
SBerbältnijj  ä  la  suite  bei  17.  3nf.  Siegt».  Dtff, 

all  $Ia$mojor  ber  Äommanbantur  ber  geftung 
WcTinerefjeim, 

griebl,  SlUtm.  a.  $>.,  unter  S3erleib>ng  eine! 
patent!  feiner  ffftarge,  all  erfler  XroinbepotofFgier 

beim  Zrainbepot  I.  Hrmeelorpl,  —  roieber. 
angepeilt   

fcuraj  «trfüßung  ber  3nft*!tion  be«  3ngenieur.Äorpl 
unb  ber  gtfhtngtn. 

Älenla,  ©et  fit  ber  «Ref.,  beim  l.  $ian.  Bat., 

SR ü Her,  ©et.  St  ber  Sief.,  beim  2.$ßion.  Sat,  — 
eingeteilt 

3m  Seurlaubtenßanb«. 
Sc«  IS.  Wcbember  1890. 

33 c  cf 5 ,  Gel.  St  von  ber  Sief,  be«  5.  3nf.  Siegt«, 

©rofeqerjog  von  Reffen,  gur  Sief,  be«  19.  §nf. Siegt«., 

Settenmaoer,  Seffaucr,  ©c!.  St«,  von  ber  Sief. 

be«  19.  3nf.  Slegtl.,  gut  Sief,  be«  1.  3dger.Satl., 
Rommel,  ©et  St.  oon  ber  Sanbm.  3nf.  1.  Huf» 

gebot«  (Hn«baaj),  gur  Sief,  bei  15.  3nf.  Siegt«. 
Äönig  »Ibert  non  Soffen,  —  oerfe^t 

^effner,  Änouer  (8anbib>t),  flönig  (^of),  ?Jr. 
St«,  in  ber  Sanbm.  3nf.  1.  Sufgebotl, 

Kelter  mann  (^of),  %i.  St.  in  ber  Sanbm.  3nf. 
2.  Huf  gebot«,  —  gu  Jpauptleuten, 

S5fti,  Duagtio,  SRoft,  gel.  St«,  ber  Sief,  im 
2.  3nf*  SRegt.  Äronpring, 

(Boel,  ©et  St.  ber  Sief,  im  5.  3nf.  Siegt,  ©rofe' 
l)ergog  oon  Reffen, 

®ro«berger,  6e!.  St.  ber  Sief,  im  1.  gelb-Hrt. 
Siegt  «ßring'Stegent  Suitpolb, 

SRitter  v.  8511,  ©et  St.  ber  Sief,  im  4.  5elb.«rt. 
Siegt  Aonig, 

griebmann  (^affau),  SBefler  (Hmbetg),  Stitter, 
».  ölaft,  ̂ amm  (^of),  Sierfo)  (Siürnbng), 
^erolb (Cornberg), ^ufo>!e,  $of mann,  ©trupp 

(Äifftngen),  Silmann  (»f^offenburg),  »rommer 
(fianbau),  Sieberic^  (Submig!b>fen),  ©ef.  St«, 
in  ber  Sanbm.  3nf.  1.  Hufgebot«, 

Dpif,  Söolf  (I.  SJiflncbien),  Söb,m  («ugiburgi, 

ßif  cnbeifi,  Sied  (Starnberg),  (?p  ermann  (53am= 
berg),itleinfleuber(ftifftngen),  Sbenauer  (SIBün» 
Burg),  ©et  Stl.  in  ber  Sanbm.  gelb.Hrt  1.  «uf. 

gebotl, SBegener  ($of),  ©et.  St  im  Sanbm.  Zrain  1.  Xuf> 

gebotl, ^ellratHÄaifetlloutern),  »auer,  «effert (gioei- 
brflden),  ©et  Stl  in  ber  Sanbm.  3nf.  2.  Huf. 

gebotl,  —  gu  $r.  Stl.,  -  beförbert 

Sie  Sigefclbmebel  begm.  Sigemao)tmcifl«r ber  Sief.: 

grafa}  (Hnlbao»,  »illing  (II.  SRüna^en),  Sligß 
(I.  3Rüno)en)  im  3nf.  Scib'Stegt, 

0lal  (IL  SRäna^en)  im  2.  3nf.  Siegt  Äronpring, 
Unger,  ̂ eber,  SBei|  (Huglburg),  Sanl^orfl 

(Äempten),  SR  an  er  (Iug«burg)  im  3.  3nf.  SRegt. 

^ting  Äarl  von  Sonera, 
Sleulonb  (SBQrgburg)  im  4.  3nf.  Siegt  Äönig  Äarl 

von  SBarttemberg, 

SR  filier  (M)  im  6.  3nf.  Siegt.  Äaifer  ffiil^elm 

Äönig  oon  ̂ reu|en, 
©imon  (Samberg),  SQölfel  (Saareutb;),  SRio)eI 

(Cornberg),  ©cbjpf  ($of),  »olg  (Äifftngen), 
Smolb  (Straubing),  (Solenberg  (Starnberg)  im 
7.  3nf.  Keflt  ̂ nng  Seopolb, 

Äöb  (IBargburg),  Äleint) eng  (£ubmig«b;afen),  ©eit, 
6o)mitt  (Sfiargburg)  im  8.  3nf.  SUgt  nalont 

6o>impf,  »enlert,  grang  (SBurgburg)  im  9.  3nf. 
Siegt  SJBrebe, 
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5  i)  er  er  (Söflingen),  SB  eil  et  (©unjenbaufen),  %xe\)< 
berger  (Iug*burg),  ßrtirfmeget  (I.  SRAncben), 
Stirn»ei&  (Söllingen),  9iafrf)bad)er,  (Seift 

(iug«burg)  im  10.  3nf.  gießt,  Sjrin|  fiubroig, 
flarbauer  (Millingen),  Wer) er,  ©<t)oe|j  (Stegen!« 

bürg),  $aberl  (ffiafferburg),  $enle  (Stegen«burg), 
Sorfler  (U.  SRAncben)  im  11.  3nf.  Siegt  oon  ber 
2ann, 

SR«oer,  »eifert  (SlArnberg)  im  14.  3nf.  Stegt 
$erjog  Äarl  5tt)eobor, 

Seible  ($affau),  ̂  a [ 6 o 1 1>  (S3it«i}ofeu),  ©teorer 
(qjoffau)  im  16.  3nf.  Siegt  oalant  Äönig  aifon« 
von  Spanien, 

ßrboeber  (fiubroig*bafen),  Steufelb  (I.  SRAncben), 
©rurtcf,  ©Millinger,  SBolfftjarbt  (Subroig«. 
Wen),  Qrumm  (Sroetbrücfen),   Gnb  (Subroig«« 

Wen),  ©offert  (3roeibrAcfen)  im  17.  Jnf.  Stegt 
Drff, 

«ernborb(fianbau),  ©  öpf  er  t  (SBArjburg),  Stipp  el 
(£ubroig«bafen),  SRooer  (SroetbrActen),  SRAller 
(Subroig*bafen),  JDöll,  6egner  (SBArjburg), 
Ufer  fSanbau),  $eimberger  (SBArjburg)  im 
18.  3nf.  Siegt.  SJrinj  Subroig  gerbinanb, 

31  o  1 1  f  u  <i)  8  (ßtlongen),  ©  rj  e  r  e  r  («nÄbod)),  6  $  mib  t, 

$aufe  (erlangen),  3ungmann  (I.  SRAncben), 
Bappet  («febaffenburg),  ©euerer  (I.  SRAncben), 
Stieb  erflein  (erlangen),  o.  b.  «Pforbten  (ffln«« 
bao»  im  19.  3nf.  Hegt, 

TO  iiier  (II.  SRAncben)  im  1.  3äger.«at, 
Offner  (Stegen«burg)  im  2.  3äger.»at./ 
goerfx  (Starnberg),  3anfon  (Subroig»bafen)  im 

2.  Ulan.  «Regt,  Äönig, 

tfoffmonn  (»Arnberg)  hn  1.  S$eo.  Siegt.  Äaifer 
«leranbet  oon  Stufjlanb, 

Sinnen  (I.  SRAncben)  im  2.  Ctjeo.  Siegt.  Sari«, 
Steinau»  (I.  SJlüncben)  im  4.  Gbeo.  Stegt  ftömg, 
»oetBe»  (SBArjburg),  Sila*  (8n>eibrüclen),  «alten. 

|4uf  er  (StArnberg),  Sang  («ug«burg)  im  2.  gelb- 
Hrt.  Siegt.  £orn, 

Schneller  («uglburg),  Cnopf,  ftriebrieb  o.  ®rnnb» 
berr  ju  »Itentban  u.  SBeo^erbau«,  Subroig 
b.  Qrunbberr  |u  Sltentban  u.  3üerjberb,  auii 
(»Arnberg)  im  4.  gelb.«rt  Siegt  Äönig, 

2ang,  SBallburg  (I.  SRAncben)  im  1.  gu^8rt. 
Stegt.  oalant  SoiSjmtr, 

»arc  (SBArjburg),  Seucb«  (StArnberg),  »ei gl. 
manr,  gobr  (I.  SRAncben)  im  2.  3ru&.«rt. Siegt., 

»JUer  (8roeibrficlen),  Äleota  (1.  SRAncben)  im 
3ngen.  florps, 

SUpauer  (5tofent)eim),  Seilet  (I.  SRAncben)  im 
1-  Xrain*eat, 

Zörbig  (SBAtjburg),  »eoin,  %x$x.  o.  StApplin 
OL  SRüncben),   ©renner  (SBArjburg),  Sauer 
(SubroigHafen)  im  2.  £rain.»at,  —  &u  6eL  8t«. 
ber  Sief., 

«teuser,  £enle (8ug«burg),  Srecbtt  (SBArjburg), 
Scbmeller,  Senber  (8ubroig«bafen) ,  granf, 
Sanifcb  (Stegen«burg),  Stjefelbro.  ber  Sef.,  ju 

£t«.  bei  ber  Sanbro.  3«f.  1.  Hufgebot«, 

SBörpel  («uglburg),  Binefelbro.  ber«ef.,  jum  Cef. ». 

bei  ber  £anbro.  gelb. an.  1.  aufgebort, 
SD  in  gier  (8roeibrAcfen),  JBijeroacbtm.  ber  Sief.,  |um 

Cef.  fit  beim  fianb».  Strom  1.  auf  gebot«,  — beförbett   

B.  Wb|tbteb«bcJDilliflunß«L 

3m  aftioen  $eere. 
Sc«  17.  ftobewbct  1890. 

©cbSnlaub,  tfauptm.  unb  Sattr.  (Stjef  im  2.  gelb- 
an.  Siegt,  $orn,  mit  ̂ Jenjton  unb  mit  ber  Cr. 
loubnib  jum  fragen  ber  Uniform  ber  8bfcbieb bewilligt 

9t*  19.  ftotcMa;  1890. 

abel,  Dberfl  unb  Äommanbeur  be«  8.  3nf.  Siegt«. 
«alant  $ranc!b, 

%xf>x.  v.  geurn  auf  Willing,  Dberfi  unb  Äom« 
manbeur  be«  2.  G^eo.  Stegt«.  Zarj«, 

Äeru,  SRajor  unb  erfter  Zrainbeporoffijiet  Beim 
Xrainbepot  I.  armeclorp«, 

p.  SRoer«,  ̂ auptm.  im  ©tabe  be«  7.  3nf.  Siegt«. 

Vrinj  fieopolb,  biefem  unter  Serleibung  be«  9ba. 
ratter«  al«  SRajor, 

Slotba«,  ̂ auptm.  unb  Äomp.  Cbef  im  9.  3nf.  Stegt. 

SBrebe,  —  mit  ̂ enfion  unb  mit  ber  erlaubnifc 
jum  fragen  ber  Uniform  ber  abfdbieb  beroilligt. 

Sc«  21.  WotJember  1890. 

o.  Sut,  Cberft  unb  Zrain * 3nfpetteur,  k  la  suite 
be«  1.  Xrain»Sat«.,  mit  $enfion  unb  mit  ber  er* 

laubnib  »um  Xragen  ber  Uniform  ber  übfebieb  be* roiQigt 

3m  Seurlaubtenßanbe. 
<Stn  8.  9Jot)«mber  1800. 

$ ofmann,  ©et.  fit  a.  3).,  bie  aiuefx^t  auf  8n. 

PeQung  im  eioilbienfle  au«nab^m«roeife  nao)träglicb 
oerlieben. 

Sien  0.  Rotte*  ber  1800. 

»aber,  ©et.  fit  oon  ber  Sief,  be«  15.  3nf.  Siegt«. 
ftäntg  Sllbert  oon  ©aebfen, 

©cbau er,  ©et.  St  oon  ber  Sanbro.  3nf.  1.  Huf. 
gebot«  (I.  9Run<t)en), 

©traufr,  ©et.  St  oon  ber  Sanbro.  Äao.  2.  auf. 
gebot«  (Samberg), 

Settel,  ©et.  St  oon  ber  Sanbro.  gelb.an.  2.»uf« 

gebot«  (Canbau),  -  ber  abfo)ieb  beroilligt 

C.  3m  ©anit&tttor*«. 
Sen  19.  «obember  1890. 

Dr.  Sanger,  »fftp.  äirjt  2.  Äl.  im  6.  3nf.  Siegt. 
Äaifer  Söil^elm  RÖnig  oon  Sreufcen, 

Dr.  Steuter,  affii».  arjt  2.  Äl.  im  5.  Snf.  Siegt, 
©robberjog  oon  Reffen, 

Dr.  Stumpff  (Äaifer*lautern),  Dr.Söermutb  (Äiffin* 
ge«),  Dr.  ©cbrenl  (SlArnberg),  Dr.  ̂ agen  (er- 
langen),  Dr.  ©ebirmer  (Äifpngen),  Dr.  ßiegler 

(I.  SRAncben),  ̂ einlein  (fianbau),  Dr.  Sode 
(I.  SRüncöen),  Dr.  Drtenau  (Stofenbeim),  «fp^ 
Äerjte  2.  Äl.  in  ber  Sief.,  -  *u  affifr.  »erj  ten 
1.  Äl.  befftrbert 
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Dr.  £tigl  (Sffiütjburp),  Dr.  2rötf$  («n«baa)), 
£artmann  (Ätajaffenburg) ,  Dr.  Stimmer 
(8affau),  tlfftfi.  aerjte  2.  Stl  in  ber  Sanbto.  Lauf, 
gebot«,  ju  affifi.  Stuten  1.  ftl., 

Dr.  £aible,  Unterarjt  im  2.  dfjeo,  Siegt  2 an«, 
Dr.  6$önroertl),  Dr.  Soeb,Dr.8e<fb,  (L  SRüna)en), 

Äöppen  (SBürgburg),  SBilb  (I.  SMneben),  Unter, 
«rate  in  ber  Sief.,  —  ju  «ffip;.  »ergten  2.  ftl., 
—  beförbert   

Kramte  «er  JlilitorUfrtoolhtttg. 
«es  9.  9t0tK»ber  1890. 

6 4 mar),  Dber«apotb,eler  oon  ber  Sanbm.  2.  8uf» 
gebot!  (Äugfbutg),  ber  nbf$ieb  bereinigt 

SBinfter,  SfteoiftonAoeamter  ber  ©eroeryrfabril,  jum 
erften  Sleoifton«beamten  bottfelbft  beförbert 

ftaftner,  Sucbjenmaajer  be«  4. 3nf. SRegt«.  Äönig  ftatl 
oon  SJJttrttemberg,  gum  3leoifton«beamten  ber  @e« 
roeljxfabnl  ernannt. 

$ea  18.  ftttewler  1890. 

©ator,  Weg«.  lubiteur,  reä^lunbiger  ©efretör  oom 
SJtitit  »ejUHgeiic^t  SBütjburg,  jur  10.  3nf.  8rig. 
oeefefct. 

8ertb>Ibt,  SOWit.  ©eei<$t«praltilant  tut!  Wamberg, 

gum  Siegt«.  Äubiteur  unb  reä)t«tunbigen  Setretät 
am  SMit  8ejirl«geriä}t  SBürjburg  ernannt. 

£e»  91.  Rokemoet  1890. 

6  d&topp,  ÄriegÄratb;  ber  Qntenb.  II.  Änneelorp», 
lommanbirt  gumÄrieg«minifterium,||um  oortragenben 
iHati)  unb  Seltiontoorßanb  im  Ärieg«minifterium 

$uber,  3ntenb.  Slat$,  8orftanb  ber  Sntenb.  ber 
4.  SDio.,  jur  3ntenb.  U.  »rmeeforpl  oerfe^t. 

©leit«mann,  <$aralterif.  3ntenb.  SRotb,,  SBorflanb 
ber  3ntenb.  ber  5.  5Dio.,  gum  Sntenb.  Slatb,  be» 

förbert. £  ellmutb,,  3ntenb.  Sffeffor,  Sorftanb  ber  3ntenb. 
ber  2.  SDio., 

Dr.  ftranj,  Sntenb.  «ffeffor  ber  3ntenb.  ILIrmet* 
lotp«,  —  ber  <S$ara!ter  all  Sntenb.  »atb; 
verliefen. 

Xurdj  Strfügung  btft  «tnttalfommonbo»  IL  Strmtelorp*. 

8ob,rer,  ̂ ablmftr.  oom  11.  3nf.  Siegt  oon  ber 
Zann,  jum  2.  Strain.8at  oerfe|t 

Xm.  (tföitiglicf)  ©firrtembergifdjed)  SlrmeefottJ«. 

©flirre,  |) o rtep re-^ät) n rid) r  u. 
(Ernennungen,  SJeförberuiwjeu  unb  Serfetytugen. 

3m  altioen  Aecre. 
Sen  94.  Rooemker  1890. 

grr&r.  o.  ftalfenftein,  ffien.  St.,  ©en.  ä  la  suite 
©einer  SJlajeftdt  be«  Äönig«  unb  Äommanbeur 
ber  52.  3nf.  8rig.  (2.  Äönigl.  Württemberg.), 
bis  jur  Serroenbung  al«  SDio.  Äommanbeur  in 
ba«  Ärieg«minifrerium  lommanbirt 

«.  fßfaff,  ©en.  SRajor  a  la  suite  ber  Srmee,  oon 
bem  Äommanbo  naä)  ̂ reufetn  enthoben  unb  jum 
Äommanbeur  ber  61.  3nf.  8rtg.  (1.  Äönigl. 
Württemberg.)  ernannt. 

o.  9?eibb>rbt,  3JIajot  &  la  suite  be«  ©eneral« 
flabe«  unb  972ilüftrbeooQmää)tigter  in  8erlin,  jum 
Dbetftlt.  mit  patent  oom  18.  Slooember  1890 

beförbert  unb  unter  Selaffung  in  feiner  Stellung 

jum  3lQge(>8b}ut.  ernannt. 
©t oberer,  SJlajot  unb  ©at«.  Äommanbeur  im  $nf. 

Siegt    Äaifer   3friebrict>    Äönig   oon  ©reufeen 
Sir.  125,  jum  DberpUt  mit  patent  oom  18.  Wo. 
oember  1890  beförbert 

8 er r er,  SJlojot  im  3nf.  Siegt  Äaifer  ©Überm 
ftönig  oon  $reu|en  Sir.  120,  al«  Sat«.  ftomman. 
beut  in  ba«  4.  3nf.  Wegt  Wr.  122  oerfe^t. 

gfr^r.  o.  Jee4Ier<6a)manborf,  Stajor  j.  SD.  in 
ber  etatsmäfe.  ©teile  eine!  inaftioen  ©tab«offigicT« 
oei  oem  vseneraiiommanoo,    ein  patent  {einer 
6b,arge, 

grbr.  o.  Jeff  in,  92a)or  unb  S«(abr.  Cb^ef  im 

SDrag.  Wegt  Königin  Olga  Wr.  25,  ein  «Patent 
feiner  Charge  oom  14.  Oltober  1890, 

»lattmaajer,  ^auptm.  j.  SD.  unb  8e|ir!«offiiier 
bei  bem  Sanbto.  8e)itt  ©mflnb,  ber  (Itjaralter  al« 

Scajor,  —  oer(iet)en. 

SDopffel,  ̂ auptm.  im  3nf.  Wegt  Äönig  Säil^elm 
Wr.  124,  unter  8er(ei$ung  be«  S^aralter«  all 
9Jlajor  mit  fßenßon  gur  SDilp.  geftedt  unb  mm 
8ejirf«offijier  bei  bem  Sanbro.  8ejixl  £ubroig«< 
bürg  ernannt. 

3  obel,  $auptm.  unb  fiomp.  Sb^ef  im  3"f-  Wegt 
Staifer  ̂ friebrid)  Äönig  von  $reu^en  Wr.  125, 
in  bie  etfte  $auptmann«ßelle  be«  3nf.  Wegt«. 
Äönig  SBil^elm  Wr.  124, 

©fintt)er,  ̂ auptm.  unb  Äomp.  6t)ef  im  3nf. 
Wegt.  Äaifer  2Bilb>Im  Äönig  oon  $reu|en 

Wr.  120,  in  gleia)er  <5igenfa>aft  in  ba«  3nf. 
SRegt.  Äaifer  ̂ riebria)  Äönig  oon  $reu^en 
Wr.  125,  —  oerfe|t. 

5?rij,  $r.  fit.  im  4.  3nf.  Siegt  Wr.  122, 
fiebret,  $r.  fit.  im  3nf.  Wegt  Äaifer  gfriebrid) 

Äönig  oon  8reufeen  SJir.  125,  unter  8etaftung  in 
bem  Äommanbo  at«  Äommanbeur  ber  6a)(o^< 

gatbe'Äomp.,  —  )u  üb etgä t) l.  ̂ «uptlcuten 
beförbett 

Wutljatbt,  ?ßt.  St.  im  3.  3nf.  Wegt  Sir.  121, 
SJlefjner,  $r.  St  im  3nf.  Siegt.  Äönig  SJHIr/rfm 

Sir.  124,  —  unter  Serfeftung  in  ba«  3nf.  Siegt 
Äaifer  3BtIb.elm  Äinig  oon  8reufcen  Sir.  120, 

|u  $auptleuten  unb  Äomp.  Gbef«  be* 

förbert 
Seeger,  St.  im  3nf.  »egt  Äaifer  »il^elm 

ftönig  oon  flreufcen  Sir.  120,  in  ba«  3.  3«f. 
Siegt  Sir.  121  ocrfe|t 
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Seng,  6el  fit  im  3.  3nf.  Siegt  Hr.  121,  unter 
S3erfe»ung  in  bat  $nf.  Siegt,  «aifer  2BiI$elm 

Äönig  oon  $reu|en  91r.  120,  gum  $r.  fit.  be- 
fdrbert 

®raf  o.  SEBeflec^oIi-® 9fcnBet0,  $r.  fit. 
SDrafi.  SRegt.  jtönigin  Olga  92t.  25, 

tyrI>T.  o.  ©emmingent©uttenberg,  Sei.  fit.  im 

tm 

rtjr.  o.  @emmingen»©uttenberg, 
2.  !Drag.  Siegt.  9lr.  26, 

Jttir.  o.  ©öIIroart^ficutetbuTg,  ©el.  St.  im 

Ulan.  Siegt  fiönig  SSÜ&elm  9tt.  20,  —  in  ba« 
Ulan.  Siegt.  Äönig  Jtatl  9h.  19, 

öraf  d.  Ur.rull-©ullenbanb  II.,  Sei.  fit.  im 
©ren.  9tegt.  Königin  Olga  Hr.  119,  mit  einem 
latent  unmittelbat  hinter  bem  Sei.  St  5Deub,le 
bei  2.  ©tag.  Weg«.  Sit.  26  in  ba«  Ulan,  Siegt 

Äönig  Äatl  «Rr.  19,  —  ©etfe|t 

9Jto$«,   Peiniger,   Äaifer,  Äoa),  aufceretat«' 

mfiftige  ©et.  Stl.  im  $elb«*rt  Siegt  ftönig  Äatl 9lr.  13, 

Sdjönroalb,  Söei  ei  I.,  Srbr.  o.  2B achtet  I. , 

Älofc,  au&eretat«mä&ige  ©el.  fit«,  im  2.  ftelb* 
Hrt  9legt.  Er.  29  Sßtinj  *  Siegent  Suitpolb  oon 

Baoern,  —  gu  fttt.  Offizieren  ernannt 
fiebert,  $t.  fit  im  $ion.  »at  92r.  13,  ein 

patent  feiner  Charge  vom  20.  September  1890 
verfielen. 

Ä eilet,  Sei.  St  in  bemfelben  8at,  gum  übergäljl. 
$r.  St  mit  einem  potent  vom  20.  September 
1890  befötbert. 

©algmann,  aufceretatimäfüger  Gel  St  im  Spion. 
fflät  92r.  13,  gum  etatemä&igen  Sei.  St.  ernannt. 

£oa),   Sei.  St   im   ©reit,  9tegt   Äönig  Karl 
Dir.  123,  fotmnanbirt  jum  ̂ ion.  ©at.  9tt.  13, 
all  au&etetat*mä&iger  Sei.  fit  in  ba*  $tan. 
Bat  9lr.  13  tierfett 

©ffijirre  jc. 
Gntetmnngen,  Stförbernngtn  unb  Serfe^nngen. 

Möllmann,  Äontre.  »bmiral,  6taat«fefretftr  be« 

Äaiferltdje  Bttarine. 

Sleiä)«  *  SJtarine  *  Xmt«,  unter  SSerletyung  einet 

patent«  oom  18.  9tooember  1890  jum  93ije« 
»bmital  befötbert 

Ortet*«  SBcrIeU)ttH8ett. 

©eme  «DcajefHt  ber  Äönig  b,aben  XOergnSbigß 
geruht: 

Seiner  $ute$Iaucbt  bem  ̂ rinjen  Slbolf  gu 
©ebaumburg«  Sippe,  Hauptmann  ä  la  suite 

te&  2Beftfdl.  Saget.Sat*.  9tr.  7  unb  9titttneifter 
ä  la  suite  be«  $uf.  Siegt«.  Äönig  2Bil$elm  I. 
(1.  9tb,ein.)  9lr.  7,  ben  ©cbmargen  Bbler.Dtben 

©eine  3Rajefiät  ber  Äönig  t)aben  «ttergnäbigfl 

getubj: 

bem  ©ebeimen  Äangleiratlj  unb  @e$eitnen  Slegtftratot 
Dealer  oom  Ärieglminiflerium  ben  Äöniglicben 
Rtonen-Dtben  btittet  Klaffe, 

bem  Äangleibiener  Seitens  beim  ÄtiegSminißerium 
ba«  Ungemeine  Stjrengetctjen  in  ©olb, 

bem  ©efteiten  ©cbütte  im  3.  ©atbe»©ten.  Siegt 
Königin  (Slifabett), 

bem  öef reiten  Xtiene«  im  5.  Styein.  3"f-  S^g*- 
92t.  65, 

bem  (Sef reiten  §of fmann  im  2.  Stanbenbutg.  Ulan. 
Siegt.  9Ir.  11, 

bem  (Befreiten  Slot  $  et  im  4. 9tieberf<$lef.  3nf.  SRegt. 
Sir.  51, 

bem  9Hu«fetier  £ artmann  im  3nf.  Siegt  oon  SJBinter« 

felbt  (2.  Obetftblef.)  9lt.  23,  —  bie  Slettung«. 
SJlebaiHe  am  SBanbe,  —  gu  »erleiden. 

©eine  SJlajejtät  ber  Äönig  t)aben  «ffetgnSbtgjt 

geruht: ben  nad)benannten  Offtgteren  bie  (gtlaubnifc  gur 

Anlegung  ber  i$nen  oerlie^enen  nia)tpreu|tfä)en 

Snfignien  gu  erteilen,  unb  gmar: 

bei  ®ro|lteu)e<  be«  itöniglia)  $aaetifa)en 

9Rilitat'93erbien^>OrbenS : 

bem  ©eneral  ber  Infanterie  g.  J).  o.  SSetbs  bu 

SBernoi«,  M  be«  3nf.  Siegt«.  ®raf  ©a)n»erin 

(3.  qjomm.)  9lr.  14; 

be«  ®to|heuge«  be«  ftöniglic*  Sä^ftfc^en 

»lbteo)t«.Dtben«: 

SlHet^öc^fti^rem  ©eneral  a  la  suite,  ©enerallieute» 
nant  ©rafen  v.  ©a)lieffen,  Aommanbanten  von «erlin; 

be«  Offigiertteuge«  beffelben  Orben«: 

bem  SRajor  v.  SJloltf  e,  ä  la  suite  be«  ©eneralftabe« 
ber  Ülrmee,  lommanbitt  al«  perfönlia)er  Xbjutant 

beim  ©eneral«Selbmatfä)aQ  ©tafen  v.  SJloltfe; 

ber  Aommanbeuf^nftgnien  gtoeiter  ftlaffe 

be«  ̂ etgoglia}  ainb,altif<ben  $auft » Otben«  9(bte(btS 
be«  Säten  unb  be«  ftommanbeutfteuge«  be«  itoniglta) 

SBelgif($en  Seopolb*Otben«: 
bem  perfönlicben  Sbjutanten  ©einet  Königlichen  ̂ o^eit 

be«  ̂ ringen  gftiebtieb  Seopolb  oon  $reu|en,  9Jla]or 
©rafen  t>.  Klindlonftroem,  ä  la  suite  be«  Siegt«, 
ber  ©atbe«  bu  Corps; 
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bei  «ttterfttugel  groeitet  Älaffe  befl  getgoglicb 

«taunfebweigifcben  Drben«  $etnricbl  bei  flbroen: 

bem  $temiet[ieutenant  e.  9tüj  leben,  perfoniia)en 
SXbjutüntcn  Seiner  .Königlichen  £ot)eit  bei  ̂ xinjen 
§  einriß  von  ̂ reufeen; 

bei  Ü«ifctlt^  unb  Äöniglicb  DefletteicbifaV 

UnQßiiy^cn  C'rbcw'ä  ber  Sifcvncti  5^ronc  btttitv  «Rlöf^c. 

beut  Hauptmann  c.  ßberh  arbt  vom  gtofeen  ©enetal» 
{labe; 

ffBärttembetft. 

Seine  üRajcftät  bet  JUnig  t)aben  HUetgnÄbigft 

geruht: 
ben  nadjbenannten   Offizieren  bie  (Jrlaubnife  gut 
Änlegung  ber  i^nen  »et  Ii  ebenen  nichtwürüembergi. 
feben  Snfignten  )u  ettbeilen,  unb  gtoat: 

befl  flomi^utfreujes  be«  königlich  9auerifa)en 

2R  ilit  5t.  SB  erb  ienfi-D  rbenl : 

bem  Dberßlieutenant  unb  glügelabjutanten  0.  Schott ; 

bei  Jtönigliä)  ̂ reufjifdjen  AtonennDibenS  jweiter 
klaffe  mit  bem  Stern: 

ben  ©enerallieutenantl  5.  2).  0.  Staufen,  3rt$rn. 
0.  SBatter; 

bef  Siems  gum  ßönigücb  «Prenfeifcben  Ärcnen  = 
Otben  gtoeitet  Älaffe: 

bem  (Senerallieutenant  g.  jD.  0.  ©arme«; 

bei  Äöntglia)  $reufeif<$en  «Rothen  «blet-Drbenl 
»weiter  Älaffe: 

bem  ©enetalmajor  0.  fßfaff,  Äomtnanbeur  bet 
51.  3nf.  8tig.  (1.  Äönigl  SButttembetg.). 

««tferltdje  SHarine. 
6eine  5JUj eft St  bet  flaif  er  unb  flönig  haben 

»Hergnäbigft  geruht: 

bem  93ije'Äbmira[  Möllmann,  ©taatlfelteta'r  bei 5Retcb>5Jiatine-2ImtS,  bie  (jrlaubmfs  gut  Anlegung 
bei  ib>  oerliebenen  «aifetlia)  Oeftetteta)if<ben 
Drbenl  bet  «ifetnen  «tone  etpet  «lafle  gu  et» 
tlj  eilen. 

©iib  tmnh  bie  (Einführung  bei  fleiitfalibrigtn 
(Betoefoei  nnb  bei  rauaMifiisadKn  fulücri  eine 

Senberung  bei  Hngriffiberfabrenl  bet  Onfintetie 

nollj  öcnbig  ? 

Sie  febon  je|t  beinahe  burcbgeffl$rte  Bewaffnung 
bet  5Deutfo)en  3nfantetie  mit  bem  tafant  unb  fic&et 
fdjießenben  ©eroebr  88  in  SJetbinbung  mit  bet  (Sin* 
fübtung  einel  tauebfebnac^en  fßulnetl  h  at  eine  toabre 
^lodiflutb,  oon  Sbbanblungen,  8rof  «hüten  unb  8uf« 
fä^en  Ijcroorgetufen,  meiere  für  bie  oetfebiebenen 
Xruppengattungen  bie  fiaj  aul  bet  Sleubctoaffnung 
in  $u!unft  ettoa  ergebenden  SBetänberungen  oon  ben 
oetfebiebenßen  ©efithtäpunfien  aul  beleuchten. 

%te%  bet  in  ihnen  entbaltenen  großen  ÜJßeinungi« 
netfebiebenbeiten  jtnb  gmei  ©runbfäfce  allen  Schriften 
gemeint  am,  nämlteb:  baß  1)  bie  SBaffentoittung  gtoat 
roef entlief;  oetbeffett,  bie  SRenfcben  aber,  ihrer  natfit* 

liefen  unb  fertigen  Seanlagung  nach,  bicfclben  ge* 
blieben  feien,  unb  baß  2)  bie  {Durchführung  "ne* 

3nfanterie«8ngriffei  bleute  nur  naa)  eingcbeubflet 
SrtiHerie*  unb  ̂ nfanteric^euerootbereitung  möglich, 
unb  felbß  bann  noch  imoiet  ein  fa)roietigel  Unter« 
nehmen  fein  roetbe. 

fiebere  ilnnabme  finbet  iljte  »egtünbung  in 
SBerbältniffen,  roela)e,  gang  abgefeben  von  bet  oet« 
grefeerten  SBitiung  bet  Ittiüeriegefcboffe,  gun&cbft 
buta)  bic  6<bu|ieiftungen  bet  neuen  ®en>erjte  be* 
einflute  »erben. 

SBäbrenb  bet  9et«o)  für  bie  <Singeif<$ufcleifxung 

auf  Kopfüiele  —  folct)«  bütften  fta>  bem  «ngteiftt 
roobj  m eiftenS  barbieten  —  nut  um  50  m  (250  m 
gegen  200  m)  binaulgetflcft  tft,  iß  bie  Sunab>e  bet 
beftrio)enen  Bäume  gegen  aufteebte  3ieU  eine  »et« 

fttytamilutjer  Sfjeil. 

hältnifjmäfjig  fet)r  bebeutenbe.  9ul  rein  theoretifdjen 
®tfinben  allein  etgtebt  fta)  b,»«au«,  ba|,  roäbrenb 

etneffeiti  bet  Xngteifet  je?t  oon  gräfeeten  Ent- 
fernungen her  gum  fptungmeifen  Sotgeben  gegmungen 

unb  gut  (Srtoeitetung  bet  Gtoffelabftänbe  gcnbtbigt, 

roiebet  anbeterfeitl  gut  Ctgielnng  einel  butcbjcblagen' 
ben  ̂ eueretfolgcS  nidjt  siel  weiter  com  geinbc  all 
bi«her  bie  Ie$te  ̂ auptfeuerfiation  gu  moa>(n  bat. 
SDa  bal  ©croehr  88  fät  £ie(e  von  1,50  m  $db>  bil 
500  m  einen  butebroeg  befitiebenen  9taum  bat,  fo 

roitb  für  6a)fi|enlinten  500  in  bie  äu jjeifte  ®tenge 
fein,  bil  gu  bet  man  noch  ob^e  (trrotberung  bei 
^eueti  an  ben  i\einb  ̂ etangeb^en  !ann.  3m  Äruge 

bfirfte  biefe  Entfernung  untet  bem  (Sinbtud  bet  <#t> 
fahr  rccljl  nodj  erweitert  unb  baher  bal  %tutt  auf 
Difiangen  etmibett  werben,  auf  benen  ftopfgiele  felbft 

oon  einem  fä)atfen  2uge  fdjwer  gu  etlennen,  gc* 
febmeige  benn  gut  auf 6  ftorn  genommen  werben 
Ibnnen.  3Ran  roirb  gut  »hun,  fta)  t>inftc^ttic^  bet 
8Sit!ung  biefel  tJreuetl  nicht  gu  großen  Hoffnungen 

bingugeben ,  benn  bie  ungleich  beffere  iprägifionl» 
leifiung  bet  neuen  SBaffen  toirb  burd)  ben  3mang, 
weiter  com  geinbe  abbleiben  gu  mfiffen,  unb  butä) 
bie  UnooOIommen^eit  bet  menfa)Iia)en  Sehorgane 
reichlich  aufgewogen. 

fflefebloffene  Hbtbeilungen  »nnen  nach  Än» 
gäbe  bet  Schiefe  cor  fdjrift  bil  800  m  wir  ff  am  be- 
fch offen  merben.  23ährenb  auf  biefet  @ntfetnung 

bet  beftriebene  Staum  abet  nut  54  m  beträgt,  um« 
faßt  berfelbe  auf  600  m  beteitl  110  m.  SRan  mitb 
baher  toot)I  leinen  Itugfdjlufe  machen,  wenn  man 
annimmt,  baß  gefebtoffene  Slbtbeifungen  auf  600  m 
00m  gfeinbe  nicht  mebr  aufgutteien  oermögen,  beoot 
bal  Jeuet  bei  93ettt)etbigetl  nia)t  untoirffam  gemaä)t 

ober  gebamoft  rootben  tp. 

Digitized  by  Google 



3029 
3030 

ÜBirb  burd)  bie  Einführung  be§  Heinfalibrigen 
©e»ec)re«  unb  be«  rautbfcbroachen  Ißuloer«  für  bie 
Settbetbigung  im  allgemeinen  leine  Seränberung 
ber  ialtil  nötljig  »erben,  fo  fiebt  fieb  fomit  bet 
SIngteifet  cor  Aufgaben  gefieDt,  rotlcfa  c  an  Schmierig* 
leiten  bie  bill)etigen  in  ungleich  t)ö|erem  SJlajje  über« 
treffen.  5Diefe  6a)»ierigleiten  gu  überwinben,  ift  in 
ciftor  Sinie  £od;c  bei  ittuppenfühtung,  »eiche  bie 
?ur  Südlichen  a>utd)fü!)tut!g  eine«  angriff!  nötigen 
Kräfte  nad)  ben  entfdjeibenben  fünften  gu  bitigixen 
unb  fQr  »itffamfie  ärtilletieootbetettung  Sorge  gu 

tragen  t)at.  3n  g»eitet  fiinie  iß  e«  bann  bie  eigent« 
liebe  Sufgabe  ber  Kampfeefübrung ,  bie  bereit  ge« 
fieHte  3nfanterie  fo  in«  ©efea)t  gu  bringen,  bafj 
Waffen  an  ben  fteinb  geführt  »erben,  bie,  ob>e 
maffirt  )u  fein,  butä)  ifcjt  maffenhafte«,  ununterbrochen 
genährte!  geuet  ba«  be«  Segnet«  bämpfen,  nieber« 
galten,  erftiden,  um  fo  einen  angriff  erft  möglich  gu 
mad)en. 

Ob  nun  ber  angriff  frontal,  tbjiltoeife  ober 

gänglieb  umfaflenb  (Seban)  angelegt  ift,  faft  immer 
wirb  er  au*  genugfam  belannten  ©rünben  ben  blutigen 
unb  brutalen  Gb,aralter  be«  grontangrijfe«  tragen; 
baran  änbert  auch  nicht«  bie  roob,l  faum  gu  be« 

ftreitenbe  2r)atfa^e,  bafe  bei  Umfaffungen  bie  Tnid-r 
baltigleit  be«  SBibetftanbc«  infolge  moralifcher  ©e» 
einfluffungen ,  beim  33ertr)eibiger  früher  als  beim 
aufteilten  reiner  grontangxiffe  nacbjulaffen  pflegt. 
S5ie  bem  angreifer  gefteHte  aufgäbe  bleibt  unter 
aQen  Umftänben  eine  fdjmierige,  er  tt)ut  »obl,  von 
norntjerein  anzunehmen,  bafj  Ströme  oon  ©lut  auf 
bem  oon  ir)m  gu  burä)eilenben  Kampf  e«felbe  «er* 
goffen  werben  muffen,  beoor  e«  ihm  gelingen  roerbe, 
ben  ©egner  gum  2Beicben  gu  bringen. 

«Kit  ber  fiöfung  be«  Probleme,  Waffen  an  ben 
geinb  gu  bringen,  cljne  maffirt  »u  fein,  r)at  ftd)  bie 
Wilitär»£iteratur  ber  jüngften  8*it  mit  befonberer 
Sorliebe  beschäftigt ;  fo  t)at  man  u.  a.  oorgef plagen, 
bie  t)eute  al«  ta!iifd)e  (9efc(x>tfteincjctUn  geltenben 

Körper  —  bic  Kompagnien  —  in  noch  Heinere  Unter* 
abtbeilungen  —  in  #alblompagmen  —  gu  gerlegen. 

9hm  »etmag  aber  nur  bie  größte  Einfachheit  ein 

geregelte«  Sufammenroirfen  grofeer  Staffen  gu  ge« 
roäbrleiften,  je  met}t  aber  gerlegt  roirb,  befto  fch»ietiger 
roirb  jene«. 

S)a«  Reglement  enthalt  »ot)l  oorjüglidje  unb 
nicht  genug  gu  bet)ergigenbe  Sehten  über  bat  Öefecht, 
e«  giebt  aber  mit  bie  Wittel  unb  Wettjoben  an, 
nie  biefclben  au«gufflbten,  fonbern  überläfet  ber  3»>* 
teUigeng,  ber  eigenen  <£inftct>t  ber  Unterführer  in 
legtet  Snftapj  bem  guten  SBiUen  be»  Wanne«  alle«, 
otme  im  grieben  bie  Wannfctjaft  naä)  einet  in  ber 
gangen  armee  geltcnben  einheitlichen  Wettjobe  für 
ein  gemeinfome«  3ufam<nenmirten  einguejergiren. 

Sine  foldbje  Wetbobe,  bafirt  auf  ganj  beftimmten 
($runbfä(en,  bei  roelchen  bie  Eifabrungen  ber 

Kiieg*gefd)tcbte,  bie  angaben  bet  neuen  Scbiefjoor« 
fchrift  unb  bie  feelifcbjen  Kräfte  be«  Wanne«  be« 
fonberi  berüdfichtigt  ftnb,  gu  enttoicleln,  ift  ber  Qmd 
biefer  Seilen. 

3m  ̂ nteteffe  bet  gefotbetten  Einfachheit  für 
ba«  $iifammenroitten  gMfeet  ©efeebtüinien  foH  al« 

#auptgtunbfa$  au«gefprochen  »erben:  „SDa*  8a« 
taillon  mufi  roieber  im  oollften  Ginne  be« 

©orte«  ©ef eä)t«einheit  toerben,  bie  4  Korn* 
pagnien  beffelben  toeitet  nicht«  fein  al«  vier 
gtofje  8äfle-  ©ange  Kompagnien  fchtoärmen, 

gange  Kompagnien  oerftärlen  bie  Schufen« 
linie,  gange  Kompagnien  bilben  bie  Unter« 

fiütung«ttupp«."  2)a«  hier  geforbette  $ringir> 
ber  größten  Einfachheit  mürbe  feinet  SSodenbung  nahe 
fein,  toenn  im  ̂ rieben  ein  9ataiQon«fommanbeut  im 
6tanbe  märe,  mit  feinen  oon  nut  je  einem  tüchtigen 

Untetoffigiet  gefühlten  unb  gut  eineietgirten  4  Kom- 
pagnien mittelft  turger  Kommanbo«  unb  SOinle  einen 

angriff  au«  ber  entnadelten  ©efecht«formation  au«> 
füljrcn  gu  tonnen,  toobei  angenommen  roirb,  baj?  man 
im  großen  Serbanbe  auf  ber  Ebene  fiä)t  unb  nut 

bie  9Bahl  gmifchen  getabeau«  oono&rt«  ober  rüd« 
märt«  hat.  $enn  fobalb  eine  Xruppe  burchfä)nittene« 

©elänbe  gu  burä)fchreiUn  ober  $la$  unb  Sedung 
füt  Umgehungen  obet  @eitenbemegungen  h,at,  liegen 
bie  Sethältniffe  mefentlich  anber« ,  ift  ein  gang 

anbere«  ©efecht«oerfahren  nicht  nur  berechtigt,  fon« 
bern  gerabegu  geboten.  £er  Unterfchieb  in  ber  au«> 
bilbung  ber  Gruppe  für  ben  3Raffen(ampf  unb  füt 
bie  fiöfung  befonbeter  aufgaben  (^elbbtenftaufgaben) 
ift  gumal  h>  ficht  lieh  bet  Xhätigteit  bet  Offigiere  ein 
fo  bebeutenber,  ba|  ein  befonbetet  ̂ inmei«  auf  biefe 
Xerfdjiebenheit  nicht  übetflüfftg  etfeheint. 

6«  foU  nunmeht  mit  ber  Entmidelung  ber  Wethobe 

begonnen  »erben. 
Gobalb  ba«  möglichft  fpät  gu  beginnenbe  2Iu8< 

fajroätmen  nöthig  »irb,  Lei fj t  oon  ben  in  erftet  Sinie 
ftehenben  »ataiflonen  jebe*  eine  gange  Kompagnie 

fd)»ärmen. 
I'iefe  6chü|}enlinie,  »eiche  bie  gange  ,uont6reite 

be«  angreifenben  SataiQon«  einnimmt,  geht,  ohne  gu 

feuern,  in  einem  S"Be  f°  na^e  aIä  möglich  an 
ben  geinb  hetan;  bafj  biefe  93or»ärtebe»egung 
nicht  allein  oon  ben  SSerlufien  in  bet  @a)ü(}enlini*, 
fonbern  in  beinahe  gleichem  aJlafje  non  benen  in  ben 
folgenden  Staffeln  bebingt  unb  begrengt  mitb,  fod 
hier  nur  sorübergehenb  Ermahnung  finben. 

S)ie  abftänbe  ber  ben  Schüben  folgenben  8om* 
pagnien  richten  fta)  naä)  ber  gu  ermartenben 
f  einb  liehen  artillerie«  unb  3"f  anteriewirlung 

unb  naa)  'Dcm  abftänbe  bet  Schufen  vom 

geinbe. Següglich  bet  feinblichen  geuermirlung^  ift  gu 
beachten,  bag  bie  artiüeriegefchoffe  eine  ©efaht«gone 
oon  etwa  200  m  liefe  hflben ,  begügliä)  be«  gu 
haltenben  abftänbe«,  ba|  bie  ben  Schützen  unmittelbar 
folgenben  Kompagnien,  bie  eigentlichen  Sfteferooir« 
für  ben  burchguführenben  Kampf,  nie  »eiter  oon 
ber  Schüfenlinie  entfernt  fein  bürfen,  al« 
biefe  oom  geinbe,  bie  Entfernungen  oon  300  m 
ab  auegefcbloffen ,  »eil  gefchloffene  abtheilungen 
innerhalb  600  m  vom  geinbe  al«  nicht  mehr  möglich 
angenommen  »erben  muffen. 
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IM  biefeut  «tunbfo|  etgiebt  ftt$  batjer  bie  S3er« 
dnbetlic&leit  bet  «bftftnbe  roa(tenb  bet  Dauet 
eine«  ©efechtt. 

3Bal  bie  gu  ro&htenbe  Formation  für  bie  hinteren 
Ireffen  anbelangt,  fo  ift  ben  Pompagnieführern 
oollftänbige  ftteiheit  gu  loffen;  fte  ift  abhängig 
von  bet  SBittung  bet  feinblichen  geuert,  bem  ®e« 
länbe,  ber  3«fammenfe|)ung,  Sulbilbung  unb  3«» 
oetlftjfigleit  bet  Dtuppe,  olfo  mit  einem  ffiotte,  ntc^t 
allein  von  äußerlichen,  fonbem  in  eben  fo  t)ohem 
SDfafie  Den  motalifdjen  gaftoren.  9Iur  bann,  nenn 
augenfdjeinlia)  von  einem  gühret  eine  unpraltifcbe 
Formation  angeroenbet  roirb,  bat  im  GtnftfaUe  bet 
83orgefe$te  eingugreifen,  im  grieben  ift  e8  ihm 
autbrfldlidj  gu  unterfagen,  roobutdj  bat  Siecht 
bet  Ät itif  na*  voOenbetet  Uebung  nicht  beeintt äajtigt 
werben  foH. 

©obalb  bie  ©ehüfcenlinie  au«  eigener  Äraft 
nicht  me(t  cor  märt«  ju  lommen  »ermag,  muß  fie 
von  (inten  b,et  ben  »nftof}  gum  meiteten 
(fptungwetfen)  Sotge^en  et(alten. 

3m  flriege  ift  biefet  SRoment  bei  Ätaftloftgfeit 
an  netfa)iebenen  Seiten  leiä)t  gu  etlennen,  im  grieben 
bebatf  et  aber  ber  geftfefcungen  unb  gu  oetabtebenber 
3cid)en.  ßntroeber  beftimmt  bet  Äommanbeur,  ob 

bie  gut  Eröffnung  bet  geueti  flbetgegangene  Äom« 
pagnie  noch  felbftänbig  einen  ©ptung  machen  fann, 
ober  et  bleibt  biefe  Seftimmung  ben  flompagnie« 
fflhtern  nach  eigenem  (Srmeffen  innerhalb  geroiffet 
Görenjen  flberlaffen.  Die  leitete  SRetljobe  bfltfte 
rocfjl  bie  beffete  fein,  »eil  fte  bet  Söitllicblfit  mehr 
entfpticbt  unb  felbft  bei  einfachster  llntage  ber 
Hebungen  eine  aufietorbentliche  SRannigfaltigteit  bet 
gälle  lerootgurufen  im  6tanbe  ift.  @t  i(t  nun  bie 
§rage,  ob  biefet  93erfiätlen  bet  Sd)üfcenlinie  naa) 
SRa&gabe  bet  in  betfelben  entflanbenen  Setiufte  ober 
fogleiü)  mit  gangen  ßompagnien  ftattgufinben  habe? 
Kein  theorettfeh.  betrautet,  mürbe  bat  etfte  «erfahren 
bat  rationellere  fein.  Sun  ift  aber  gu  beachten,  bafs 
naä)  ben  (Erfahrungen  unferer  legten  gelbgüge  in 
ben  Tiadjfolaer.bcn  ©outient  ein  {aum  gu  unter* 
brfldenber  SBille  lebt,  möglich!*  balb  in  bie  ©chüfcen« 
Hnie  gu  tommen,  fei  et,  um  ben  ootn  lämpfenben 
Rametaben  bet  eigenen  Äompagnie  #ülfe  gu  bringen, 
fei  et  in  bem  inftinhioen  ©efühl  bet  größeren 

©ietjetheit  in  bet  »otberen  Sinie.  Da  nun  an» 
gunebmen  ift,  bafc  f$on  jefct  ein  Ibcil  ber  güljrtr 
gefallen,  fo  würbe  bat  adm&lige  3?erftarfen  bet 
©chüftenlinie  für  bie  gefchloffen  (inten  gu  bleibenben 
X(cile  bet  ©outient  eine  ©efecbt«bi8giplin  ootaut» 
fe|en,  bie  in  biefet  $onc  bet  Öefaht  nicht  immet 
oor^anben  fein  burfte.  9Ran  «ergeffe  ni$t,  ba|  man 
nicht  mit  eingebüßten  grieben«lompagnien,  fonbetn 
mit  gänglich  neu  gufammengefefcten  Formationen  int 
gelb  gu  rüden  gegroungen  ift,  bafe  gühjet  unb  Wann« 
fa)aften  fta)  toa^rfdieinlio)  nut  fe(r  oberflächlich  fennen 
werben,  gerner  ift  gu  beachten,  bafe  bet  gum  6te(en 
gelommenen  6$flfeenlinie  ein  Itfiftiget  Snftofe  gum 

etneuten  8otge(en  gegeben  roetben  foD,  eine  gug* 
obet  gat  feltionflroeife  Setßärlung  lann  abet  un- 

m5glic(  alt  ein  häftiget  «nPo|  angefeb^en  roetben, 

fte  würbe  oon  ben  tSmpfenben  unb  ooQauf  be« 
fa)&ftigten  6a)ü$en  roo(t  laum  bemerft  werben. 

$a  ferner  ein  aQmäliget  Serftärfen  bem  anfangt 
aufgehellten  förunbfa^  bet  gtöfcten  Sinfaa)(eit 

augenfa)einlia)  nietjt  entfptia)t,  fo  wirb  bat  (Ein« 
fa)ieben  ganget  «ompagnien  gtunbfä^tia)  ge* 

fotbett. (Begen  biefet  S3etfa(ren  ßnnte  bie  Sinroenbung 
gemaa)t  roetben,  ba|  bet  9iaum  für  bie  Sntrotdelung 
einet  geregelten  geuertljätigfeit  gu  befd^rSnft  werbe, 
unb  ba|  ein  Ueberfo)u^  an  Araft  oot(anben  fei,  bet 
nidjt  nut  ton  feinem  Slufcen,  fonbetn  infolge  ber 
vermehrten  Süetlufte  getabegu  fdj&blia)  roirle.  Ulan 
wirb  abet  —  ohne  einen  ZtUgfdjIufc  gu  machen  — 
wohl  annehmen  tonnen,  bafe  biefet  Ueberfa)u^  nicht 
gar  fo  bebeutenb  fein  werbe,  ba  foroobj  bie  Schüben 
alt  auch  bie  Soutient  bura)  93etlufte  (im  roeiteften 
Sinne  bet  SBottet  genommen)  fo  gefchroää)t  fein 

roetben,  bafj  $(al  für  bie  fich  neu  einfdjitbenben 
Setftärfungen  roo(t  oot(anben  fein  bfltfte. 

3ut  Ergielung  einet  häftigen  Änflofeet  gum33or> 
gehen  haben  bie  fla)  einfehiebenben  Äompagnien  — 
auf  20  bit  30  Schritt  an  bie  liegenben  Schüfen 

(erangelommen  —  biefe  bei  bem  allgemeinen  Stuf 

„SJorroärt«!  93orroättt!"  mit  oorguteifeen. 
Unterbleibt  biefet  ßutuf,  fo  roei|  foroo(l  bie 

tämpfenbe  alt  aua)  bie  oetftSrlenbe  Sdhfl^enlinie, 

bafe  lein  Sorfptingen,  fonbetn  nut  eine  Setftärtung 
bet  feuert  beabfta)tigt  ift. 

3)et  lurge  unb  an  bie  SRannfcbaften  roeitergU' 

gebenbe  9efe(l  w93oaei|enu  obet  v33etftärfen"  ober 
ein  oerabtebetet  Reichen  genügt,  um  ben  Unterfchieb 
beibet  Sitten  bei  Sinfchiebent  ben  Stuten  ttar  unb 
oerftänb [ich  gu  machen  unb  richtig  ausführen  gu  laffen. 

©obalb  eine  bet  gefc((offenen  Äompagnien  ein« 
boublitt  ift,  (ät  eine  anbete,  buta)  2Btn!  obet  ©efe(l 

gu  befiimmenbe  Aompagnie  beten  &itt)er  innegehabte 
©teile  einzunehmen,  an  beten  Stelle  rotebet  eine 
anbete  bet  (inttten  ©taffein  ttitt,  fo  ba|  ein  ftaffel* 
roeifet  SSotfchieben  aut  bet  Xiefe  ftattfinbet 

@t  bfltfte  (iet  gu  unterfuchen  fein,  in  welcher 
SBeife  bie  gtfchloffenen  Äompagnien  vorgeführt 

roetben  foQen,  begro.  roie  unb  roann  bie  oetänbet' 
liehen  SlbftSnbe  beim  Vorgehen  gu  oettingetn  ftnb. 
©o  lange  bie  Schüben  in  bet  SBorroarteberoegung 

begriffen  ftnb  unb  fia)  noch  nio)t  gum  geuern  niebet< 
gelegt  (oben,  bleiben  auch  °<e  folgenben  ©taffeln 
mit  ben  anfangt  befohlenen  Sbftänben,  welche  wohl 
feiten  mehr  alt  600  m  =  5  bit  6  Vtinutcn  geuer. 
geit  für  bie  nicht  oetftfirtte  6((fl^en(inie  bettagen 
bfltften,  im  ununterbrochenen  Sotgehen,  roenn  fte  nicht 
felbft  bereitt  gum  9lieberlegen  gegroungen  ftnb.  6c 
balb  bat  geuet  eröffnet  werben  ift,  legen  bie  ben 
Schuten  unmittelbat  folgenben  Kompagnien  fia) 

nieber,  na^bem  fte  —  roenn  et  nötb,tg  fein  follte  — 
in  beliebiger  Formation  unb  (Bangart  ben  ttbftanb 
berat t  oer für it  haben,  baß  fte  nia)t  roeitet  oon  ben 
©chüjjen,  all  biefe  »om  geinbe  ab  ftnb.  Differenzen 
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100  bi»  200  m  =  1  bi«  2  SRinuten  Setibauet  fät 
ba«  (Eintflcfen  in  bie  geuetlinie  büiften  ohne  Belang 
fein.  JDie  ben  llnteiflü$ung*lompagnien  folgenben 
Staffeln,  beten  Hbftänbe  von  ben  elfteren  n>ot)l  haupt« 
fachlich  au«  bem  ©eftchMpunhe  bet  feinblidjen  ©e» 

fchoßmitlung  ;u  beßimmen  fein  bßrf ten,  geminnen  — 
wenn  nothig  —  fompagniemeife,  ebenfall«  in  be» 
Iiebiget  gform  unb  ©angart  bie  befohlenen  »bßänbe 
mieber  unb  legen  ßa)  nieber. 

iRac^bem  nun  bie  Scbüfcenlime  —  fei  e3  au« 
eigener  ßraft,  fei  e«  mit  $ulfe  bet  fie  ootteißenben 

SBetßätfungen  —  ootgefptungen  iß  unb  ba«  geuer 
mieber  aufgenommen  hat,  fptingen  auch  bie  beim. 
bur$  Sin!  ober  93 e f t f> t  bezeichneten  Aompagnien 
bet  uften  Staffel  in  beliebiger  ̂ Reihenfolge  cor  obet 
nehmen  bie  von  bet  gut  SSerßätiung  bet  Schäften 
ootgerficften  Rompagnie  innegehabte  Stelle  ein,  babei 
gleichzeitig  bie  Entfernung  oettärgenb;  foOte  biefe  gu 
gtoß  gemefen  fein,  um  fie  in  einem  Suge  lurücf legen 
ju  fSnnen,  fo  mitb  fie  mit  mehreren  Sptüngen  ge» 
toonnen.  Stachbem  auf  biefe  Seife  bie  ootbeten 
Staffeln  ben  Abßanb  oon  ben  Schüben  oetffitgt  unb 
fia)  niebergelegt  b,aben ,  mitb  bafftlbe  2>erf ahren 
lompagniemeife  oon  ben  knieten  Staffeln  au«gefflhrt, 

fo  baß  uuüjrenb  bet  ganzen  2)auer  bet  §euer» 
DOtbeteitung  ein  ununterbrochenes,  ab« 
roechfelnbe«  unb  naa)  Stiftung  bet  liefe 
aufgefüllte«  Sorfpringenßattfinbet.  5Da«  früher 
roocjl  jut  SBermeibung  b es  Stricbfeuer«  gefotbette 
Ireugmeife  Borfpringen  bfitfte  al«  gu  fchematifch,  gu 
menig  einfach  unb  bie  Äufmetlfamfeit  bet  gurret 
vom  geinbe  gu  fetjr  ablenlenb,  im  ßrnßfaüe  taum 
butdbqefuffrt  metben  I5nnen.  ßbenfo  bütfte  ein  naa) 
bet  Suite  gefotbette«  tegelmäßige«  Ueberfptingen 
bet  Betriebenen  Scbüftenlinien  unnötl)ig  fein,  ba  biefe 
2ht  be«  93orgel)en«  nicht  fo  fet)t  oon  bem  eigenen 
Stilen,  al«  oielmehr  oon  bem  metjt  obet  minbet 

gut  gegielten  unb  oetfä)icben«rtig  getigerten  fteuet 
be«  (Segnet«  abhängen  mitb.  So  bie  Sa)ü(en 

mehr  Sibetßanb  fr n ten,  metben  fie  längere  &t'\t 
gut  geuetootbeteitung  nöthig  traben,  al«  an  anbeten 
Stellen,  mo  bie  feinbliche  ©efchoßroitfung  gelinget 

ift,  fo  bafj  fich  allein  fchon  au«  ben  natütlichen  Set» 
hältniffen  ein  abmechfelnbe«  Siot*  unb  Uebetfptingen 
ergeben  mitb.  äße«  abet,  ma«  auch  beteit«  im 

^rieben  bie  »ufmetlfamleit  »om  ©egnet  ab»  unb 
auf  Kebenbinge  tjinlenlt,  iß  —  meil  im  gelbe  hoch 
nicht  ausführbar  —  gtunbfäftlicb  gu  oetmerfen. 

Sie  nahe  foQ  nun  in  biefet  Seife  h"an' 
gegangen  unb  mie  bet  eigentliche  Sturm  burdjgeführt 
roeroen  r 

gür  bie  Sitllichleit  mfitbe  bie  äntroort  auf  bie 
erfte  grage  einfach  lauten:  „So  nahe,  bis  ba« 
3Jtaffenfeuer  ba«  geuer  be«  ©egner«  gebömpft  hat 
ober  bei  ihm  ein  Schmanlen  unb  maffenbafte«  Hb« 

fliehen  nach  hinten  bemet!bat  mitb."  @«  hängt  abet 
bie  Sitlfamfeit  be«  geuer«  nicht  allein  oon  bem 

guten  Schießen,  fonbetn  auch  vcn  ben  moralifcb« 
folbatifa)en  Eigenfcbaften  be«  Sefchoffenen  ab,  mie 
bet  getbgug  1870/71  fibetgeugenb   betoiefen  hat. 
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|  S&hrenb  bic  oon  unfern  ÄrtiHerie  gerfchmetterten 
gtangöfifchen  SinienbataiQone  unferer  ootgehenben 
Infanterie  meißen«  noch  ben  jäb,eften  Siberftanb 

entgegengefefct  b>ben,  genfigte  oftmal«  ba«  (Sin» 
fchlagen  meniger  ©ranaten,  um  bie  grangöftfehen 
9Jlobilgarben»8ataiHone  gu  fprengen  unb  für  ba« 
äu«t)alten  eine«  ̂ nfanterieangriffe«  unfähig  gu 
machen.  @«  fommen  hier  alfo  ©tößen  in  Settaa)t, 

bie  im  gtieben  nicht  gu  meffen  unb  gu  berechnen 
ftnb.  <g«  bleibt  baher  für  ben  grieben«gebrauch 
nicht«  ilnbere«  fibtig,  al«  eine  beftimmte  Entfernung 

feßgufeften,  ein  «erfahren,  melch<«  bi«  je^t  mögltcbj 
oermieben  motben  ift.  Ilm  biefe  Entfernung  gu  er» 
halten,  iß  einmal  bie  Seiftung  ber  £ungen  unferer 
SRannfchaften  unb  bann  bie  unfete«  ©emeht«  gu 
betfiefftchtigen.  Sa«  etflete  anbelangt,  fo  bfitfte 

bie  gfotbetung,  eine  250  m  lange  Sttecfe  in  fchneS 
auf  einanber  folgenben,  fehr  lurgen  Sptfingen,  baoon 

bie  legten  ̂ unbett  9Retet  bei  ft&ftigem  4>urrah» 
jdjreien,  gutfid^ulegen,  eine  betartige  fein,  welche  oon 
unferen  felbmatfchmä^ig  bepaeften  Beuten  mohl  noch 
geleißet  merben  fann.  2ö0m  finb  aber  auo)  eine 
Entfernung,  auf  ber  man  gegen  ßop  ff  Reiben  ein 
butchfchlagenbe«  9lefultat  ermarten  lann.  Xu«  biefen 
©rfinben  unb  um  bie  ©emohnheit  be«  9laheheran» 
grt)en«  fchon  im  grieben  gu  erziehen,  l;at  baher  im 
grieben  jebet  enetgifa)  angenommene  Sin  griff  ben 
legten  gt&ßeren  gfeuerhalt  auf  etma  250  m 
oom  geinbe  gu  machen. 

$egfigli<h  ber  gefchloffenen  Ibtheilungen  ift  an 
bie  auf  ©runb  ber  Xngaben  bet  Schicßoorfchrift 
gemachte  Xnnahme  gu  erinnern,  ba&  gcfa)loff«ne 
Abteilungen  innerhalb  eine«  oom  geinbe 
600  m  entfernten  unb  oon  ihm  mit  ooller 
geuerlraft  eingebecüen  Staunte«  nicht  auftreten 
fönnen.  DJan  tonnte  fia>  nun  fo  Reifen,  baß  man 

bie  Aompagnien  in  Schmarmlinien  oor»  unb  naher 
heranfptingen  ließe.  S)iefe  Xrt  bet  gormation  hat 
aber  fo  oiele  Sebenlen,  bie  gu  befannt  finb,  um  fie 
noa)mal«  anguffihten,  gegen  fich,  baß  cl  oortheil* 
hafter  unb  fixerer  erfcheint,  fie  nicht  angumenben, 
fonbetn  nunmehr  bie  noa)  gefchloffenen  fiompagnien 
abmatten  gu  laffen,  ob  ba«  ununterbrochen  buta) 
@infchieben  ganget  ftompagnien  genährte  geuer  ber 
bi«  auf  etma  300  bi«  250  m  an  ben  geinb  h«an* 
gelommenen  gchü$en  im  Stanbe  ift,  ben  Serth  eibiger 
niebetjuhalten.  Sollte  je^t  ber  geinb  einen  ©egen» 
angriff  machen,  fo  eilen  ohne  8efehl  fdmmtliche 
Aompagnien  abmea)felnb  im  Schritt  unb  Sauffchritt 
gur  Unterftü^ung  ihrer  Sch&|en,  melche  butch  ihr 
geuer  ben  nunmehrigen  Singreifer  mohl  einige 
Minuten  aufgut)alten  oetnulgen,  h«»«»  «w 
bem  Bajonett  gutüdgutteiben. 

Unterbleibt  bet  ©egen angriff  unb  Ictßt  ba«  93er» 

halten  be«  ©egnet«  erlernten,  baß  betfelbe  „fturm« 

reif"  ift,  fo  fann  ber  Sturm  beginnen.  Der  (Sin* 
tritt  biefe«  SJtament«,  melier  im  ßriege,  mie  bie 

@rfat)tung  gelehrt  hat,  mit  bet  SchneOigteit  eine« 
clelttifchen  Schlage«  oon  ben  lämpfenben  Aompagnien 
ganget  Sioifioncn  ettannt  motben  ift,  lann  bei  ben 
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griebenSübungen  nicht  anberS  als  burch  bestimmte 

Seiten  (g.  ©.  glaggengeicben)  gur  5DarfteHung  ge- 
braut merben.  Soffen  bie  Seitenben  ober  bie  Griebe? 

listet  biefe  geilen  nicht  geben,  fo  meifj  bet  an- 
greifet, bafi  bie  unoetminberte  #eftigleit  beS  feinb- 

lichen  geuers  jeben  Sturmoetfuch  im  Keime  etfticfen 
mürbe,  ba|  nur  ganj  auSnahmSmeiS  günfiige  Um« 
ftanbe  unb  annahmen  benfelben  gu  einem  erfolg« 
reiben  machen  fonnen.  toutd)  bie  Einführung  beS 
fuet  oorgefcblagenen  befonbeTen  glaggengeicbenS  für 

bte  M6iurmmößlidjfttt"  bürften  uniere  Uebungen 
einen  md,x  friegSgemäfien  S^araftet  betommen,  als 
fte  je^t  haben,  roo  bie  Abteilungen  ftch  oftmals 
geraume  $eit  auf  menige  Stritte  mit  ©entehr  bei 

'^fUB  gegenüberfiehen,  um  auf  ben  fcbieb6ri<bterlicben 
Spruch  ju  matten.  3ft  es  boa)  auch  bei  biefem 
©erfahren  ben  entfä)eibenben  ©erfönlicbfeiten  gänj. 
heb  anheimgefleHt ,  ben  Singriff  gelingen  ober  auf 
oon  ib,nen  beftimmten  Entfernungen  gufammen» 
biegen  gu  laffen,  unb  befielt  im  ©runbe  genommen 
bei  Untertrieb  gmifchen  bem  t)ier  oorgefcblagenen 
Serfatyren  unb  bem  bisherigen  nur  barin,  ba|  bei 
re 5  lerem  oftmals  bie  Entf Reibung  naa)  ooDenbetem 

Sturm,  bei  erftetem  bagegen  bereits  not  Beginn  beS« 
felben  vorläufig  gegeben  roirb.  3n  größeren  9ier* 
bänben  bat  biifeS  ©erfahren  ben  ferneren  Sortiert, 
baß  bie  Scbiebsridbtcr,  beren  Urtljeil  nunmehr  b,aupt. 
fächlich  bureb  ben  Angreifer  in  Bnfprucb,  genommen 
roirb,  in  größter  5Rut)e  alle  gur  ©eltung  tommenben 
Einflüffe  (2>ia)tig!eit  bei  Sebühenlinie,  3eitbauer  ber 
geueroorbereitung,  Entfernung  ber  ©egner  oon  ein* 
anber,  ©unft  ober  Ungunft  ber  SDecfungen,  3rorma« 
ttonen,  artiaerieoirlung  u.  f.  ro.)  gegeneinanber  ab» 
juroägen  oermögen. 

Es  bebatf  mob,I  feines  befonberen  ginmeifeS, 
baf}  bie  vorgetragene  Sbänberung  für  ben  5Dienfi 
ber  SchiebSricbter  nur  für  ben  vorbereiteten 
Kampf  ©ültigfett  hoben  barf,  überrafa)enbe  angriffe 
untergeben  biefen  ©orfchlägen  nicht. 

2) er  ©türm  felbft  roirb  nun  in  ber  21  it  au«» 
gefflbrt  gebaut,  bajj  bie  Kompagnien  ber  bunteren 
Staffeln  auf  SEBinf  ober  ©efet)I  gleichzeitig  auffielen 
unb  mit  fd)  lag  tnbert  3:  am  b  cur  8  antreten;  auf 
20  Schritte  an  bie  echüfcenlinie  b^erangelommen, 
ronb  baS  öeroebr  gum  Sturm  rechts  genommen  unb 
im  fchneDfien  Schritt  mit  bem  jebeSmal  20  Schritte 
oon  ben  6a)u$en  ju  erneuemben  3utuf:  „SormärtS, 

oormärtS"  btnter  benfelben  b^etmarfd)irt  'Sie 
Schüben  felbft  ergeben  ficb,  fobalb  oon  hinten  ber 

Huf  „SJormärtS"  ertönt,  laufen  40  bis  50  m  oor, 
Inieen,  aber  legen  fid)  nicht  nieber  unb  geben  fo 
lange  Schnellfeuer,  bis  bie  gefchloffenen  Kompagnien 
roieber  bis  auf  20  Schritte  b^erangefornmen  finb.  $n 
biefer  SBeife  roirb  mit  furgen,  fdbnellen  Sptüngen 
bis  auf  100  m  an  ben  JJfeinb  gegangen,  bann  fiürjen 
ftch  Schuften  unb  bie  näiften  gefcb>ffenen  Staffeln 
mit  $urrah  auf  benfelben,  roä^renb  bie  binteren 

Staffeln  im  f$nellfien  Stritt  im  SBormarfa)  oer» 

faxten. 
(Sl  bebatf  nun  noch  ber  Erörterung,  in  melier 

3Beife  ein  angriff,  ber  feinen  2nftofi  nicht  oon  ben 
Hinteren  Staffeln,  fonbern  oon  ber  Schüfcenlinie 

allein  erhalten  bat  —  ber  Sd)fl(enanlauf  —  auS* 
jufüb^ren  fein  mürbe.  3m  Sntereffe  ber  Einfachheit 
unb  einer  einheitlichen  SluSbilbung  roirb  oorgef ablagen, 
benfelben  in  ber  eben  bef djrieb enen  SBeife  ausführen 

gu  laffen,  mit  bem  aOerbingS  prinjipieDen  Unter« 
fdiiebe,  bog  bie  Sc&üfcen  baS  ̂ eranfommen  bet 
Hinteren  Staffeln,  roela>e  mit  bem  Erfennen  beS 
Sdf)ü|}enanlaufeS  ebne  9efe^l  ober  SBtnt  in  fa)neOftem 
S  d)  ritt  oormarfebiren,  nic^t  ab  märten. 

$ie  b^ier  oorgefä>lagene  3Jietb,obe  bürfte  fo  oiele 
S3ortr)eile  oor  ber  bieder  in  ber  ätmee  gcbräu$li$en 
Imben,  ba|  bie  menigen  nedj  gu  erörternben  9{aa)' 
tb^eile  als  unbebeutenbe  angefeb^en  merben  fdnnen. 

3unäcbft  mufj  b^erDotge^oben  merben,  befj  au$ 
in  ben  iflngft  oerfioffenen  SRanöoertagen  eS  ftet) 
miebet  augenfä^einlia)  gegeigt  b^at,  baf}  bie  com 
Reglement  geforberte  ooDfiAnbige  Selbfiänbtgteit  bet 
Kompagniefabret  unb  baS  oollauf  berechtigte  unb 
natürliche  Seftreben  bet  SataiQonSfommanbeute,  baS 
©efea)t  in  bet  «?anb  behalten  gu  moSen,  bei  bem 

jefeigen  9>lobuS  beS  HngtiffS  ftä)  laum  oeteinigen 
laffen.  SRifioetfl&nbniffe,  meil  in  bet  Kompligitt^eit 
beS  gangen  Verfahrens  begrünbet,  fmb  unoermeiblio). 

Vlit  ooDet  3lbftd)t  ift  bab^et  im  ̂ nterefje  einer 
angufirebenben  grö^tmög(iä)en  Einfacbheit  ber  Sa(, 
bafe  baS  SataiUon  mieber  @efe<t>t«etnt)eit  merben 

müffe,  bie  oier  Kompagnien  beffclben  nichts  meiter 
als  oier  gro&e  3Qge  fein  foQen,  an  bie  Spife  biefer 
Ülbbanblung  gefteQt. 

Z)ie  bei  Snmenbung  ber  oorgefc^lagenen  3Rett)obe 

ftdj  ergebenben  Sortheile  bürften  fein: 

1)  Einheitliche,  meil  nag  Richtung  ber  breite 
geglieberte  unb  barjer  aua)  einfache  ̂ üt)rung  ber 

Schüfcenlinie. 
2)  er  oor  ber  $ront  feiner  auügefcbroärmten  Konu 

pagnie  fia)  befinbenbe  ̂ üljrer  —  eingig  unb  allein 
ber  Sorge  Eingegeben,  feine  Schümm  möglichft  nobe 
unb  georbnet  an  ben  $einb  gu  führen  unb  baS  geuer 

berfelben  gu  leiten  —  oermag  nun  ungleich  rouIs 
famer  feinen  perfönlichen  Einfluß  gur  ©eltung  gu 

bringen,  als  jefct,  mo  er  meiftenS  hinter  ber  oftmals 

oon  jungen,  unerfahrenen  Dffijieren,  ober  oor,  Unter* 
offigieren  geführten  So^Q^enlinie  mit  bem  Vorführen 
ber  SoutienS  unb  bem  galten  ber  befohlenen  316» 
ftänbe  beföäftigt  ift.  Seine  Sufmetlfamleit  muf}  bei 

ber  iefet  gebrSuchlichen  3Rett)obe,  baft  ©efecht  lom* 
pagnieroeife  auS  ber  Ziefe  gu  leiten,  nothmenbiger» 
meife  getheilt  merben,  bie  ihm  geftellten  aufgaben: 
r. Leitung  ber  Sthüftenlinie,  beS  geuerS,  ber  SoutienS, 
galten  ber  Sbftänbe  unb  ftete  aufmetlfamleit  für 
ben  8ataiQonS(ommanbeur,  fmb  mit  ber  nöthig 

gemorbenen  93ergröf}erung  ber  Ziefenabftänbe  fo 
f<hroierige,  ba§  er  fie  im  ̂ rieben  meiftenS  nur  mit 
$ülfe  feines  ̂ ferbeS,  im  Kriege  aber  laum  gu  er» 
füllen  oermag.  SaS  im  leiten  3Ranöoer  fo  häufig 

tu  beobaa)tenbe  Qin*  unb  ̂ erjagen  ber  Kompagnie« 
führer  mufs  als  ein  naturgemäßes  Ergebnifj  biefer 

2aftif,  als  ein  jta)ereS  3eidj)en  ber  ju  geringen  Ein* 
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fac$fjftt  bcf  gonjen  S3erfahren8  angefehen  werben. 

6*  bürfte  f}ier  am  $lafce  frin,  barauf  tjinjuweifen, 
bafe  bie  im  ̂ rieben  geübte  SDtetljobe  ber  Uebennitte* 

hing  ber  Sefeb^Ie  burch  SßatrouiUen  für  ben  Krieg 
negen  ber  Vergrößerung  ber  jurücljulegenben  unb 

außerotbentlich  gefätjrbeten  SSege  als  eine  nidit  un< 
bebingt  fixere  anjufctjen  iß.  3m  ©egenfa$  ju  ber 
häufig  ju  »erneb>enben  9nftd)t,  bafe  bie  Seitung 
einer  gang  autgefd)n)ärmten  IriegSßarfen  Kompagnie 
ui  fcb>ierig  »erben  würbe,  glauben  mir  vielmehr, 

bajj  bie  au<. einer  Kompagnie  beßcb>nbe  Schüben* 
linie  letzter  ju  leiten  iß,  al8  bie  aus  oerfd)iebenen 

3ögen  verriebener  Kompagnien  beßehenbe,  weil  bie 
SBinfe  be8  brannten  KompagnieführetS  ungleich 
fd)n«Her  aufgefaßt  unb  oerßanben  rc  erben  bürften. 

oft  ber  6$ü(enfrb>arm,  wie  ba8  Reglement  fagt, 
ihatfädjlitf»  ber  eigentliche  Präger  be8  ©efecfyts,  fo 
muß  er  auct)  einheitlich  geführt  tu  erben;  biefe8  iß 
nach  bem  bisherigen  Verfahren  aber  nicht  möglich, 
benn  fobalb  $üge  vetfcb,iebener  Kompagnien  fcbmärmen, 
iß  et  mit  ber  einheitlichen  gütjrung  au8,  ba  jeber 

Äompagnieführer  benfelben  Slnfprud)  auf  Selbßänbig* 

feit  b,at  unb  ein  energifcher  3Rann  —  im  Kriege 

»enigßenS  —  ftd)  benfelben  nicht  nehmen  Iaffen 
rvirb,  fo  lange  ein  fc)öb>«r  Befehl  (im  ̂ rieben  oft« 
matt  burd)  befonbere  ̂ nftrultionen  vor  ©eginn  ber 

Hebung  erfe$t)  ihn  nicht  birett  befchränlt. 

Sobalb  vertriebene  Kompagnien  in  ber  Schüben* 
linie  vermifcht  ßnb,  hat  ber  ältefte  Dfßjter  berfelben 
baS  Kommanbo  )u  übernehmen  unb  biefelbe  ja  leiten 

nie  einen  großen  3"8»  bei  bem  nur  auSnahmS* 

weife  ein  abroechfelnbei  Sorfpringen  ber  Unter» 
abtheilungen  ftatifinben  wirb,  fo  bafr  auch  in  biefem 

galle  bie  einheitliche  Rührung  ber  Schütenlinie  ge* 
Wert  iß.  SEBenn  bei  biefer  2Retb>be  bie  Söirlfam* 
leit  ber  jüngeren  gauptleute  aua)  auf  bie  eine« 
3ugfüb,rer8  herabgebrücTt  wirb,  fo  bleibt  im  wirf» 
liehen  ©efecht  für  biefe  Charge  fo  viel  *u  thun  übrig, 
baß  Klagen  über  einen  §u  geringen  3Birlung«lrei8 
wohl  faum  laut  werben  bürften. 

2)  SDie  große  (Einfachheit  be8  Verfahren!,  bei 

bem  führet  nie  SRannfchaften  genau  über  ben 
©ang  beffelben  orientirt  ftnb  unb  felbft  bei  fehlen* 
bei  Seitung  richtig  unb  im  Sinne  ber  güljrung 
;u  banbeln  vermögen.  Ohne  befonbere  formen  unb 
3nftru!tionen,  vielmehr  lebiglich  butch  baB  fchneQere 
ober  langfamere  9lachf  Rieben  ber  Kompagnien  roirb 

bem  ©eredjt  ber  (Sharafter  —  entfeheibenb  ober  hin* 

haltenb  —  aufgebrüeft. 

©rößte  SHuhe  unb  Sicherheit  bei  regßer  Sistig* 
leit  roerben  bie  folgen  biefer  33erfahtung8art  fein. 

3)  Sie  bei  ßraffßer  Seitung  beS  <Befed>ted  ben 
jbmpagniefühTern  geftetjerte  Selbßänbigleit  in  ber 
üUt  be«  93orfübren8  ihrer  Kompagnien,  ihre  von 

leinen  Diebenbingen  beeinflußte  ununterbrochene  Suf* 
mcrtfamleit  auf  ben  geinb  unb  Kommanbeur,  fomie 

bie  9Röglicb,feit  ber  ßeten  (Sinwirfung  be8  perfön« 
lidjen  (Sinfluffe8  ber  bei  ihren  Slbtheilungen  bleiben* 
ben  5üt»rcr  auf  bie  Untergebenen. 

4)  35ie  Bei  biefer  8rt  ber  2aftif  fta)  naturgemäß 

ergebenbe  Vergrößerung  ber  Sbßänbe  unb  bie  ba* 

burch  bebingte  größere  SRuhe  unb  verminberte  93er» 

fuchung  }u  Uebcrßürgungen. 
Siefen  Vortbeilen  gegenüber  bürfte  ba«  nicht  in 

Äbrebe  ju  ßeHenbe  frühzeitige  Vermifchen  ganger 

Kompagnien  nicht  von  Cebeutung  fein,  gumal  e8 

auch  ieftt  —  wenn  auch  fpätet  —  ftä)«  eintreten 
wirb. 

3urüdgehenb  auf  ben  Suigangipunlt  ber  Unter* 
fudjungen,  fo  bürfte  wohl  allgemein  jugegeben  werben, 
baß  bei  bem  heutigen  Stanse  ber  Bewaffnung  an 

bie  ph^ftfehen  unb  moralifchen  Sigenfchaften  beS 

SngreiferS  ungleich  h&b>re  Slnforberungen  ali  bil* 
her  ju  {teilen  finb,  wenn  ber  (Stfolg  gewährleiftet 
werben  To  Ct.  ftiefet  ift  taltifa)  aber  nur  ju  ge* 
Winnen,  wenn  e«  ber  gührung  gelingt,  bei  fräftigfter 

tfeueroorbereitung  "Blaff cn  in  georbneter  SSeife  an 
ben  geinb  )u  bringen,  ohne  mafftrt  ju  fein.  (Sin 

berartige«  heranbringen  oon  SKaffen  gewährleiftet 
aber  nur  bie  größte  Crinfadjtjeit  ber  tattifchen 

grQljTune  unb  gormen,  welche  e«  ermöglichen,  baß 
bei  bem  Saufen  ber  Kleingewet)rgefchoffe,  bem 

Sonner  ber  treptrenben,  Xob  unb  SBerberben 

bringenben  (Granaten  unb  unter  bem  ̂ agel  ber 

6chrapnellugeln  bb  gührer  ihren  perfönlichen  (Sin* 

fluß  jeber  geit  auf  bie  Untergebenen  jur  (Sinwirtung 

ju  bringen,  biefe  felbft  aber  auch  °b>e  bie  ihnen 
belannten  %tfym  bie  ihnen  geßettten  aufgaben 

gewohnheitsmäßig  au«juführen  oermögen. 

2)0«  3taltemf4e  Ucbunafigeftfuoabct  in  btm  mxmt 

bom  16.  jnm  17.  Oftob«  b.  3. 

Ueber  ben  fchweren  ©türm,  welcher  ba*  3talienifche 

UebungSgefchwaber  am  16.  Oltober  b.  3.  im  Siguri* 
fchen  ̂ Reere  betraf  unb  in  bem  baS  Xorpeboboot 

9lr.  105  unterging  (oergl.  ÜRilitär.SBochenblatt  9lr.  94 
6p.  2812),  iß  ber  Bericht  be8  ©efchwaberchefi, 
Btjeabmiral*  2ooera  biüiaria  veröffentlicht  worben; 

nach  biefem  unb  ergänjenben  Nachrichten  au«  ber 

grangöftfehen  Seitfchrift  „Lo  Yacht"  u.  «.  war  ber 
Hergang  folgenber. 

£aS  ©efchwaber,  au8  5  fchweren  ©d)lachijchiffen, 
5  bi8  6  Kornetten,  Soifol  ;c.  unb  4  Xorpebobooten 

1.  Klaffe  oon  Schidjau,  9ir.  95,  84,  60  unb  105, 

beßehenb,  befanb  ftch  am  16.  Oftober  b.  3.  bei 
fchönem  SBetter  unb  fübmeßlicher  »riefe  auf  ber 

grahrt  oon  ©aöta  nach  bem  Kriegeb>fen  Spejia,  a(8 
nad)  bem  $affiren  ber  Straße  oon  $iombino  (gwifchen 
Glba  unb  bem  geßlanbe)  um  3  Uhr  9lachmittag8 

eine  fübweßliche  3)ünung  fio>  einßeQte  unb  ba8  Baro* 
meter  fchned  um  12  mm  fiel.  2)a  ber  Sbmiral  hier* 
nach  Sturm  au8  Sübweß,  ber  bei  bem  etwa  norb* 
norbweßlichen  Kurfe  ben  Fortgang  nicht  wefentlich 

gehinbert  haben  würbe,  erwartete,  befd)loß  er,  bie 
noch  etwa  75  Seemeilen  (140  km)  lange  Stredte  bi8 

Spejia  fchnea  jurücfjulegen,  unb  ließ  ba8  ©efchwaber 
10  Knoten  laufen. 
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SBinb  unb  Seegang  nahmen  jebocf)  fä)nelT  gu, 
unb  baB  SBetter  mürbe  brotjenber;  bes^alb  ftgnalifirte 
er  um  4  uf>r  ben  £otpebobooten,  auf  eigene  $anb 
naa)  Spegia  ju  geb>n,  roorauf  biefe  ihre  ftafjrt  be» 
fdjlcunigten.  81«  bat  letzte  Boot,  unb  gtoat  mar 
biel  9tr.  105,  ben  Bettet  bei  in  Kiellinie  geotbneten 
6ifd)roaberä  paffute,  fprang  bet  SBinb  roib«  @r« 
warten  naa)  9totbroeft  um,  fo  baß  et  alfo  beinahe 
tea)t  oon  ootn  fam,  unb  fing  immer  ft&tfer  gu  meb^en 
an.  Jsnfolgebeffen  fa^  bet  Sbmital  fta)  balb  ge» 
nötigt,  bie  gab>t  auf  8,  bann  auf  6  flnoten  )u 
ermäßigen. 

Sag  Zorpeboboot  9lr.  lOö  mar  oon  Shtfang  an 
etmas  hinter  ben  anbeten  3  SBooten  )Utfl(fge61ieben, 
bod)  fiel  bteB  nidjt  meiter  auf,  ba  es  an  unb  fflt 
fid)  langfamer  mar.  8iB  naa)  5  Ubj  fa)eint  eB  vom 

t$laggfa)tff  „3talta"  auf  noa)  in  6iä)t  gemefen  ju 
fein;  biB  6  Ut)t  t)at  bet  Gb>f  bet  2otpebobootB» 
abtljetlung  mit  ben  fibrigen  Booten  noa)  oiertel» 
ftünblia)  Signale  gemea)felt,  um  67»  U&t  aber  tonnte 
er  fte  nidjt  meb^t  ftb^en.  Um  biefe  Qtit  »eljte  eB 
fd)on  fo  Ijart,  baß  et  niä)tB  ttjun  tonnte,  «m  feine 
gafcrgeuge  mteber  gu  fammeln;  aua)  bie  oon  Bbmiral 
Sonera  gur  Begleitung  ber  Zorpeboboote  abgefanbte 

Aoroette  „fßiemonte"  mat  auß«  6tanbe  gu  Reifen. 
SBon  7  biB  10  Ubr  mar  bet  eiurm  orlanattig, 

bie  See  b,oa)  unb  (teil,  fta)  btea)enb.  8ua)  bie 
Sa)laa)tfd)iffe  arbeiteten  fc^mer,  befonbetB  „Stuggiero 

bi  Sauna";  fcfjcn  not  ber  Ratten  fie  itjre  Stationen 
nia)t  mctjr  einhalten  tönnen.  33 ie  #«ftellung  bet 
Orbnung  fotoie  bet  gange  SBetteljr  mürben  babura) 
f c E > r  erf djroert,  baß  auf  6  von  10  Sdjiffcn  —  b arunter 
baB  &laggfü)tff  —  bie  £ofeloroelifa)en  9taa)tftgna(» 
93orua)tungen  bura)  baB  ub«fpritjenbe  Salgroaff« 
unb  baB  ftarle  Stollen  bet  ©öjiffe  balb  unbrauchbar 
gemotben  maten;  baB  Sign  alt  Run  mit  ben  (Soften» 
Sid? tan  (owfa)iebenf arbige  Sidjte  oon  furger  Stenn» 
geit)  aber  bot  nut  ungenflgenben  6rfot),  ba  eB 
unter  ben  Umfiänbcn  lange  bauerte  unb  unftdjer  mar. 

Um  7  Ubr  SlbenbB  blatte  bet  «bmiral  nut  not)  fünf 
oon  feinen  6a)iffen  in  Siä)t 

Um  10  Utjr  fignalifttte  „Sautia",  bafe  et  ben 
8adbotb»2)cafa)inenraum  ooQ  SBaffer  b>be;  ba  et 
jebod)  feine  SctjiffBnumm«  nia)t  coifjer  gemalt  blatte 

unb  fta)  auf  bet  Station  beB  XotpebolteugetB  „®oito" 
befanb,  fo  mürbe  et  in  bet  5Duntel&eit  für  leiteten 
gehalten,  unb  infolgebejfen  blieben  bie  Signale  biB 
nacb,  Mitternacht  unoerftänblia).  2)aB  6a)laa)tfa)iff 

„©uilto"  mürbe  abgefa)tdt,  um  „Sautia"  gu  be* 
gleiten,  baB  @efeb>abet  behielt  ÄutB  auf  Spegia. 

SBon  10  Ub>  SbenbB  an  begannen  Sturm  unb 
Seegang  abgunetjmen.  Um  11  llljr  tonnte  bah, er 
bet  SEjef  bet  3TorpebobootB'9btb>ilung  ben  S3erfua) 
madjen,  feine  gab>geuge  gu  fammeln.  <St  bleute  um 
unb  futjr  gmüd,  fatj  aber  nia)t8;  nadjbcm  et  jebodj 
miebet  Äe&rt  gemacht,  fanb  er  bie  Boote  9Rr.  60 
unb  84,  obfa)on  itjte  ijjofttionfl  latenten  auBgelöfa)t 
maten,  unb  fteuette  nun  miebet  auf  Spegia  gu.  SBon 
3ix.  105  toat  nichts  gu  feb,en  gemefen. 

SBeim  einlaufen  in  ben  $afen  pie^  9Jt.  60  auf 

einen  Reifen,  feb^eint  aber  leinen  ferneren  Schaben 
genommen  gu  baben.  3m  Saufe  bet  9Za$t  folgten 
bann  bie  übrigen  6$iff<  ic.  biB  auf  bie  So)la(b> 

febiffe  „Sautia",  ,$uilioM  unb  „2)anbolo",  meiere 
etft  am  folgenben  borgen,  unb  gmat  bei  fa)önem, 
ftiDem  SBettet  unb  tut)iget  See  eintrafen,  unb  gmei 

Sat)rgeuge,  bie  noa)  fpätet  anlamen.  £et  Sturm 
^atte  tretj  feiner  großen  $eftigteit  nod>  nidjt 
10  Stunben  lang  gebauett,  oot«  unb  naa)t)et  mar 
baB  «Setter  fa)5n. 

Um  baB  feljtenbe  Xotpeboboot  9ir.  105  gu  fuo)en, 
mutben  erft  ein,  bann  noä)  gmei  Schiffe  oon  Spegia 

auBgefdjidt;  im  Saufe  beB  Zaget,  beB  17.  Ottober, 
tarn  ab«  fa)on  auB  Eioorno  bie  9caa)ria)t,  baß  nia)t 
meit  oon  ba  metjtete  oon  bem  gatjtgeuge  fjerrütjrenbe 
Sojen  :c.  an  ben  Stranb  getrieben  feien.  Xbmiral 
Sooera  ift  ber  9nfta)t,  baß  baB  Zorpeboboot  ist 
Stoomo  tjabe  Sdju^  fua)en  moUen,  babei  abet  butä) 
eine  überfitttgenbe  See  ob«  buttt)  eine  Äeffeletplofton 
oerunglädt  fei. 

Slufeerbem  foH  ber  jtommanbant  beB  Xorpebo* 

tteug«B  „(Sonfienga"  mafjrenb  beB  SturmeB  auf  ber 
ßommanbebrüete  eine  fo  fernere  S3erlei)ung  erlitten 
{ja ben,  baß  et  batan  geftotben  ift. 

SegQglid)  beB  UnfaDB  auf  bem  S$lat$tfcx)iffe 

„9t.  bi  Sautia",  beffen  Setb^alten  auf  See  feljt  oiel 
gu  mfinfä)en  ließ,  fjat  fta)  im  $afen  t)«auBgejteQt, 
baß  baB  S$iff  niä)t,  mie  gunft  angenommen  mürbe, 
einen  Setf  betommen  t)at,  fonbetn  baß  baB  SSafier 
in  ben  Sadborb  •  9Rafa)inenraum  bura)  ein  in  ber 
Sermittung  irrttjümlicb  geöffneteB  Sentil  eingelaufen 

ift.  Xn  Sotb  beB  „^Duilio"  unb  „Sanbolo"  ftnb 
anb«e,  abet  niäjt  fet)t  mefentlia)e  ̂ aoatien  oorge 
lommen;  ebenfo  oermutt)lia)  aua)  auf  ben  fibrigen 

Sdjifjcn  :c. 3>aB  Unmettet  ift  nad)  bem  @efagten  ebenfo 

fä)neQ  gegangen  mie  getommen;  ob  eB  ftet)  nia)t  ftfit) 
genug  fjätte  ootauBfet)en  laffen,  um  menigftenB  bie 
Xorpeboboote  rechtzeitig  unter  Sa)u|  fa)iden  gu  tönnen, 
g.  9.  nadj  (Elba,  ift  mangelB  auBreia)enb«  angaben 

hier  gu  beurteilen  niä)t  mögliä).  XuB  bem  Unter» 
gange  oon  ÜRr.  105  aber  auf  ungenQgenbe  See* 
tüa)tigteit  ber  6a)ia)au»9oote  fdjließen  gu  motten  — 
mie  eB  grangöftfä)«feitB  gefa)iet>t  —  ift  nia)t  g«ea)t» 
fertigt,  ba  man  mebn  meiß,  ob  ein  befonb««  Un» 
glüdBfaD  an  Sotb  ootgetommen,  noa)  mie  mit  bem 

gatjtgeuge  manöotirt  morben  ift.  2)ie  anb«en  brei 
Soote  baten  biefe  fa)mere  $robe  anfa)einenb  bener 
beftanben,  alB  bie  m&a)tigen  ganger fa)iffe. 

^ebenfaOB  ab«  bat,  roie  bie  X)inge  onliefen,  bie 
turge  Sau«  beB  UnmetterB  t)ing«eia)t,  um  baB  große 
unb  ftarle  3tatienifa)e  @efä)mab«  faft  gang  gu  g«> 
ftteuen  unb  bie  Sa)iffe  metjr  obet  meniget  febm«  gu 
befa)abigen.  SBäre  baffelbe  in  biefet  Serfaffung  gu 
j^riegBgeiten  oor  6pe*ia  auf  ein  etma  bott  tteugenbcB 
intatteB  fetnblia)eB  ®efa)mabet  geftoßen,  fo  hätte  eB 
ben  ßampf  unter  t)5a)ft  ungünftigen  UmftSnben  auf* 
nehmen  müffen  unb  mürbe  ein«  fa)m«en  9?teb«lage 
taum  entgangen  fein.  £ief«  Sotgang  tann  ba^er 
ei  1^  c in t  neue   -i3 c 1 1 ü  1  \ cj Ii ti     b cx    i ̂  v t     i c ti cn ^  b  ü ̂  
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6eetücbtigieit  ber  Grifft,  Ginfac&geit  unb 
Suneiläff igfeit  aller  (Einrichtungen  an  SBorb 
unb  Sßertrautfein  bei  $erfonalt  mit  benfelben 
ju  ben  Bnforberungen  gehören,  meiere  in  crftcr  Birne 
an  «ine  glotte  gepeilt  werben  müffen.  St. 

ber  Snannfdjaftti!  ber  Muffigen 

CjjflWdjtnic. 

Hm  7.  Dftaber  btefeft  Saures  gaben  gemfijj  einer 
Bereit«  1888  erlaffenen  SSerfflgung  gum  erften  3Jlale 
Hebungen  ber  SJiannfd)aften  ber  oier  jüngflen  3a$r» 
gänge  ber  Dpoltfdjenie  igren  Snfang  genommen. 
SDiefe  $eereitlaffe  entfpridjt  getDiffermafjen  unferen 
(Srfafcreferoen  1.  Klaffe  unb  ifi  bagu  berufen,  im 
Kriege  bei  Sebarf  gur  ßrgfingung  be«  ftegenben 
£eere«  auf  Ariegftßärie  gu  bienen  begro.  mit  ben 

alteren  3agrgängcn  bei»  SanbfturmeS  befonbere  Gruppen» 
tgeile  gu  formiren.  3»  biefen  Uebungen  bürfen  bie 
betreffenben  SRannfd&aften  grpeimal  aägrenb  ber  erfien 
vier  Sagre  ber  Ängeljörigfeit  gut  Dpoltfcgenie  jebeft 
9Jtal  auf  feo>«  ffloeyen  b,erangegogen  roerben,  unb 
groar  im  gerbfi  begro.  Sinter  (nid)t  fpäter  al*  gum 
1.  Sprit).  8iu«gefd)loffen  ftnb  bie  Dpoltftfcenieleute 
be«  Äönigreid)e*  Sßolen  unb  einiger  nörblicben  ®e> 
biete,  bagegen  nid)t  bie  eingeborenen  ÜRannfcfcaften 
Zranftlautafienl  unb  be*  Zerelgebietel  (Dfletiner). 
3m  (Suropfiifcgeu  Rujjlanb  Oben  bie  Dpoltfcgenieleute 
tiefe*  3ayr  vier  SBocben  bei  ben  8enr!*!ommanbo«, 

in  Zrantlaulaften  bei  ben  eingeimifeyen  Zruppen« 
Reiten,  im  Zeretgebiet  bei  einem  Äafafenregiment. 

Die  Seute  jebed  Begtrf«  roerben  in  ber  Siegel 
nicyt  auf  einmal,  fonbern  ferienroeife,  ja  naey  ben 
ofonomifc^en  llmftänben  unb  ber  £a$l  ber  not* 
$anbenen  Quartiere  in  bem  Uebungtorte  einberufen. 

Sie  Einberufung  gu  ben  Segirtdlommanbol  unb 
nio>t  gu  ben  Gruppen  gefo)ie$t,  um  ben  Seuten  bie 
ro eiteren  SBege  gu  erfparen  unb  bie  Uebungen  aucy 
fonft  ölonomifcyer  einjiuricyten.  3m  Igntereffe  ber 
aRannfdyaften  finben  überbie*  oiele  öerüdfic&tigungen 
9tiä)tabtömmlia)er  ftott. 

91«  ̂ nftruf teure  bei  ber  *u*bilbung  bienen  unter 

Dberaufftcyt  ber  Segirfftfommanbeure  bie  jtabre«» 
mannhaften  ber  Dpoltfcyenietruppentrjeile  unb  gu> 
tbmmanbirte  Seute  oon  ben  ftegenben  Gruppen.  Suf 
je  20  Dpoltfeyeniemimner  ift  ein  ̂ nftrufteur  gerechnet. 
3gre  Sufgabe  ift  bei  ber  Äürge  ber  gegebenen  &tit 
unb  bei  ber  gänglicyen  militfirifcgen  Unfenntnife  ber 
(Singegogenen  eine  fegt  fernere.  Demgemäß  tonnen 
benfelben,  obroogl  ber  $(an  vorliegt,  auf  ber  Dpolt« 
fc&enie  oerfdjiebene  SEBaffengattungen  gu  bilben,  nur 
bie  elementaren  Äenntniffe  beigebracht  werben.  3eber 
9Rann  ioetf c&ie&t  bei  ber  elften  Uebung  nur  brei 
fcfcatfe  Patronen  auf  100  bis  200  ecyritt.  Sei  ber 
imeiten  Uebung  foD  bal  Programm  erweitert  unb 

ber  abgefurgte  ©Cbieftfurfu*  mit  32  Patronen  bureg« 
gemacht  roerben.  Die  allbann  beranke  2u«bilbung 
ber  Dpoltfc&enteleute  bürfte  ber  gleicyiommen,  meiere 
bie  9Rannfa)aften  ber  »efetoe  bei  ben  altioen  Gruppen 

erhalten.  Solcher,  cermittelft  (Eingieljung  gu  Uebungen 
auftgebifbeter  Referoiflen  (eigentlich  yaben  fre  i$re 
militfirifcgen  Aenntniffe  nur  toieber  aufgefrifcyt)  giebt 
et  }e$t,  einfcbl.  be«  le|ten3ar)Tgange8  beröingejogenen, 
nur  etroa  400000  Wann. 

{Die  ÄuBbilbung  ber  Dpoltfcgenie  ftnbet  oerfucy*» 
meife  ber  Äürge  ber  3cit  unb  ber  geringen  gayt  ber 
Seyter  falber  nad)  einem  gang  neuen  Syftcm  flatt. 

Racy  intern  (gintreffen  roerben  bie  SFlatnifi  ( CpoU- 
fcyemeleute)  in  SJeffjatfen  (oon  ber  gabj  ge^n,  etroa 
unferen  florpora!fo>aften  entfprecftenb)  einget^eitt, 
roobei  bie  OrtCgufammengeb^örigleit  berficffi<$tigt  mirb. 

3ebe  Seffiatta  rofib.lt  ftcb  fofort  f elbft  iqren  5Deff jatnif, 
mombglio)  einen  Wann  mit  @Iementarfenntni{fen,  ber 
bie  Stelle  bet  ftorporaIfd)aft«fä^rerl  oertritt  3uerß 
oetben  bei  jebem  Sgergitium  u.  f.  w.  bie  Seffjatniti 

aulgebilbet,  rootauf  fie  t^rerfeit«  tyre  Seute  gu  in* 
ftruiren  |aben.  Ulan  iß  feqr  auf  bie  Uber  ben 
Serlauf  ber  Uebungen  eingeb^enben  Senate  gefpannt. 
Xn  bem  (Erfolg  mirb  gejaeifelt.  ̂ n  biefem  3ab,re 
tonnten  oon  ben  502  Areifen  be»  (Suropätf^en  lUufe - 
tanbc  nur  in  258  ftreifen  Uebungen  ftattfinben,  ba 
e«  an  UnterbringungSrfiumen  fehlte.  Gs  tonnten 
ba$er  oon  200000  Kann  nur  90  000  üben,  unb 

groar  alle  gu  berfelben  Seit,  »om  7.  Dltober  bif  gum 
7.  92qj>ember. 

Srftr  bie  «ofien  ftnb  1  700  000  Stubel  aulgefett. 

$t£eitxe  -glittfyextvtnQen. 
(«utqlotib.  3n  ber  ilrmee  ftnb  hn  Saufe  ber 

legten  fünf  3a|re  239  Unterof figiere  guOffigieren 
beförbert  roorben,  unb  gtoar  75  bei  ber  Infanterie, 
77  bei  ber  ÄaoaUerie,  39  bei  ber  SlrtiOerie,  32  bei  ben 
3na,enieuren,  12  beim  Irain  unb  4  beim  3eugperfonal; 
auferbem  4  beim  Webiginaltorpd. 

(Anny  and  Navy  Gazette.) 
—  2>a*  L  airmeelorp«  beftanb  änfang  Oltober 

b.  3.  au«  28  ̂ Regimentern  jnfanterie,  barunter  3  Warben 
Regimenter,  unb  aai  9  Slegimentern  AaoaQerie,  baoon 
ebenfaH«  3  gur  Oarbe  aeijörig.  3n  (Snglanb  ftanben 
baoon  20  SRegimenter  Infanterie  unb  6  Regimenter 
flaoatterie,  in  3rlanb  8  Regimenter  3nfanterie  unb 
2  Regimenter  Äaoallene,  enblia)  1  Regiment  Äaoallerie 
in  Ratal,  @übafrita;  bte  naa)  bem  äludlanbe  gefebidten 
Regimenter  fallen  jeboeb  auf  bem  Aorpioerbanbe  au«. 
3jon  ben  in  (fnglanb  ftef^enben  Gruppen  lommen  auf 
ba«  Sager  oon  üUo erfqot  8  Infanterie»  unb  3  KaoaQerie 
regimenter.  (Aray  and  Navy  Gazette.) 

—  9Da«  ©nglifcbe  2orpebo « Äanonenboot 

„©l)arpjl)ooter",  meldje«  febon  an  ben  oorja^rigen aroien  ̂ lottenmanöoern  t^eilne^men  follte,  aber  bura) 
«effelb^aoarie  baran  oerbtnbert  rourbe,  !,mt  naa)  mehr» 
fadjen  weiteren  mtBglüdten  Serfudjen  unb  otelen  Re- 

paraturen unb  Senberungen  enblio>  am  10.  Oltober  b.  3- 

eine  adjtfiünbiae  »ßrobefabrt  ob^ne  Störung  unb  mit  be* 
friebigenbem  örgebniffe  abfoloirt.  SBon  ber  JXnroenbung 
tünftheyen  Suftorude«  :tt  babei  jeboeb,  abgefegen  unb 
nur  mit  voller  Jtraft  bei  natürlichem  3uge  gefahren 
roorben;  batjer  mürben  aua)  ftatt  ber  projeltirten 
19  Anoten  blo6  16>/t  Änoten  mittlere  Tiurcgfcgnittafagrt 
erreiegt,  immerhin  noeb,  eine  aegtbare  Oefcbroinbtgteit. 

(United  Service  Gazette.) 
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a  ran  frei  cii.  2)afl  Grgebntfj  oon  SBettad)« 
tungen  über  ben  Setlauf  bet  bieäjäljiigen 
#etbftübungen  beim  I.  Armeefotp«  fofet  eine 
ohne  Siennung  be«  93etfaffer«  unter  bem  Ittel  „Etüde 

sur  la  nouvclle  tactique"  (Paris,  cbez  H.  Charles- 
l^avauielle;  Francs l,25)etfd)ienene5lugfa)tift  (64 Seiten) 
in  nad)ftef)enben  SBorten  jufammen:  „Tie  Uebungen 
bieten  fein  genügenbe«  93ilb  be«  Kriege«.  3m  gegen; 
wärttgen  wie  in  früheren  Oaljren  lonnte  man  leiten, 
roie  fdjroer  e*  ift,  ben  SJtanÖoem  ba«jenige  Au«feben  ju 
geben,  welche«  bie  Söirllicbfeit  jeigt.  Alle  SBJelt  war 
»on  einet  fieberhaften  Aufregung  ergriffen;  bie  93eferjl«* 
baber  ber  einzelnen  Staffeln  tonnten  ntdjt  abwarten, 
bafj  bie  pon  innen  angeorbneten  Bewegungen  in  Auä* 
füljrung  gebraut  rourben;  biejenigen,  benen  bie«  oblag, 
nterlten,  »oft  man  ihnen  auf  ben  Warfen  fafj,  fie  füra> 
teten  Vorwürfe,  übereilten  fi<b  *»nb  lie&en  bie  meiften 
rjon  ben  SBorftcbtflmaferegeln,  roeldje  fte  im  Kriege  treffen 
mürben,  auger  Acht.  SCer  GrfunbungSbienft  warb  b,öd)ft 
mangelhaft  wabrgenommen  unb,  ba  allgemein  ju  rafa) 
oormärt«  gegangen  mürbe,  tarnen  bie  Stacbrichten,  welche 
er  bradjte,  ju  fpät.  Steift  r>atte  ber  SBefehJ«b,aber  feine 
Bewegungen '  begonnen,   roenn  fie  anlangten.  Kaum 

bie  Vorbereitungen  jum  angriffe  auf  bie  Kern* 
punfte  ber  feinblicben  Stellung  getroffen,  fo  gingen  bie 

Gruppen  jwm  Sturme  oor.  Drtfdjaften  unb  wehöl«,e 
mürben  mtt  munberbarer  £eid)tigfeit  genommen,  bie  An« 
greifer  bitten  nicht  ba«  geringfte  Sebenlen,  unter  einem 
oerniebtenben  §euer  auf  freiem  gelbe  ftch  iljnen  ju 
nähern.  G«  wäre  roeit  beffer,  roentger  SBeweglicbfett  3U 
jeigen  unb  weniger  Arbeit«etfer  jut  Sdmu  ju  tragen 
unb  ftatt  beffen  mit  Bebacbt  »orjugehen,  ohne  bafs  man 
babei  auf  bie  ®unft  be«  Augcnbltd«  »erdichtete.  Sei« 
fpiel«weife  möge  man  ein  ©efeebt,  roenn  in  ber  2i3irllia> 
feit  bie  SBerhältniffe  e«  erforbern  würben,  bi«  4  ober 
5  Übt  Stachmittag«  bauern  laffen  unb  bafür  ben  Iruppcn 

am  folgenben  Sage  Stufje  geben.  Kleine  Uebereintunft«* 
fa)laa)ten  in  fünerer  3eit  gu  liefern,  bient  nur  baut,  bafj 
iOffruere  unb  SJlannfchaften  falfche  Begriffe  erhalten. 

(L'Avcnir  miliuirc  Str.  1526  »om  11.  Stoobr.  1890.) 
—  S)ie  Bilbung  eine«  XX.  Armeefotp«  au« 

ben  Kolontaltruppen,  welche  bem  Krieg«minifterium  untere 
fteHt  werben  würben,  ift  nahe  beoorftetjenb.  (Sine  unter 
bem  Borfifce  be«  ®eneralftab«d)effl  ber  Armee,  (Seneral« 
be  SJtirtbel,  berathmbe  Kommiffton  hat  oorgefdjlagen : 
1)  einen  Ihetl  be«  Bebarfe«  an  SJtannfchaften  unb  an 
Borgefefcten  bureb  grembe  ju  betfen  unb  biefe  an 
Orten  ju  »erwenben,  wo  e«  ohne  Bebenfen  für  bie 
Sicherheit  ber  lebteren  gegeben  lann;  2)  bie  Axt  ber 
3at)lung  oon  Sjienftprämien  fo  ju  änbern,  bat;  bie 

SJJerbung  geförbert  wirb,  olme  bafj  fie  bem  Staatshaufl* 
balte  größere  Opfer  auferlegt;  3)  bie  Straftruppen  in 
ben  Kolonien  jut  oerftärfen;  4)  ba«  4.  Regiment  2onft* 
nefifcher  liraiCeurfl  roiebcrherjuftellen;   5)  bie  gegen» 

wärtige  Crganifation  mit  SdücfRdjt  auf  bie  SRobilmadjung 
ber  Siefcroen  ju  änbern.  gretroiOige  unb  Angehörige 
ber  grembenregimentet  follen  ben  Sebatf  bet  «olonien 
beden.  ©tunbfä^lid)  foll  bie  Marineinfanterie  ni$t  füt 
biefen  3wect  oerwenbet  werben,  fonbern  unter  Seibebalt 
il)rer  Benennung  in  i^ren  gegenwartigen  Stanborten 
oerbleiben.  35a«  SKarine  i  SKrtillerieregiment  würbe  oer» 
boppelt  werben. 

(L' Armee  franvaise  Str.  1968  V.  11.  SRoobr.  1890.) 

Wricrfjntltu^.  35a«  in  §>aore  für  bie  ©ried)ifd)e 

Statine  gebaute  ̂ anjettljutmfdriff  „Spebia"  tytt 
feine  $tobefaljttmtt oollet fltaf t  erf olgteia)  b e ft a nb en. 
SJtii  G900  »jjferbefräften  (200  me^t  alfl  oertragflmäfeig 
bebungen)  unb  105  Umbrehungen  ift  e«  brei  Stunben 
lang  17,55  Änoten  (0,55  Knoten  über  bie  Vertrag«* 
Iciftung)  gelaufen. (Le  Yacht) 

Italien.  „35amit  bie  gtontbienfl  tbuenben 

Äaoalletie»Offi»iete  immet  gut  betitten  feien", 
bat  bet  HriegSminiftet  angeotbnet,  bafe  ben  Sftittmeiftern 
unb  Lieutenant«  ber  ÄaoaUerieregimenter  auf  ibren 

3i$unfa)  Sruppenpferbe  jum  ®ebraua)  hn  35ienü  über« 
wiefen  werben  bürfen.  Xk  berreffenben  Anträge  ftnb 

aQiährlta)  p  1.  3<muar  unb  31.  97tai  an  ba«  3Jtmi* 
fterium  ju  (teilen;  nad)  bem  (enteren  Dermin  nur  in  bem 
Salle,  bafj  einem  Offtjier  eine«  feiner  eigenen  $ferbe 
Qt  ober  bienfiunbraudjbar  wirb,  tf in  foldjer  Antrag 

barf  fogar  ui  bem  3wed  gefteQt  wetben,  eine«  ber 
eigenen  sterbe  gu  oerfaufen:  bod)  bot  ftd)  bann  ber 
Stegimentflfommanbeur  ;u  übeneugen,  bag  bie«  ba« 
fa)led)tere  ift.  2)er  Offizier  barf  ba«  überwiefene  $ferb 
in  ben  eigenen  Stall  fteOen;  wirb  e«  obne  fein  Ser« 
fdjulben  unbrauchbar,  fo  wirb  ih,m  ein  anbere«  gefteQt, 
aud)  !ann  bet  Stegimentdlommanbeut  in  fallen  längeret 
Rrantf)eit  ein  anbere«  al«  Au«b,ülfe  fommanbiren.  Äommt 
ba«  ipfetb  jebod)  burd)  Sd)ulb  be«  Offizier«  j,u  Stäben, 
fo  mufe  er  au«  feiner  Sfcmontefaffe  für  lebteren  auf« 
lommen.  So  lange  it)m  ein  fold)e«  i>fcrb  bewtüigt  wirb, 
oerliert  er  eine  Station.  $)ie  Offijiere  ber  Stettenben 
Artillerie  nehmen  vorläufig  an  biefer  SBergünftigung  noch 
leinen  Antbeil. 

(I/Esercito  italiauo  9tr.  116  uom  28.  Septbr.  1890.) 

—  3ur  @rgän,;ung  ber  Kolonialtruppen 
lönnen  fid)  freiwillige  melben  unb  gwar.  fowett 
fte  bem  aftioen  3)ienftftanbe  angehören,  bei  ihren  2ruppen= 
theilen,  bie  Steferoiften  bei  ben  23iftrift«tommanbo«.  3u= 
gelaffen  ftnb  fämmtlid)e  bei  ber  ̂ abne  beftnblidben 
Ü)tannfd)aften  —  mit  Au«nahmc  ber  ju  ben  Abtbeilungen 
ber  Offizier«  unb  Unterofftjier^Afpiranten  gehörigen  — 
unb  bie  mer  erften  3abrgänge  ber  Steferoe.  Sebingungen 
ftnb  gute  Rührung  unb  einige  befonbere,  burd)  ba«  Alima 
ber  Kolonie  bebingte  phqfifdje  Gigenfcbaften. 

(L'Esercito  italiano  9tr.  116  oom  28.  Septbr.  1890.) 

Inhalt: 
3um  1.  Eejcmbtr.  -  f erfonal . «erönbmmfltn  (?rtujen,  »aoern,  SBürttemberg,  Warine).  -  Drbtnl.S3erW5«naen 

*  WdltatMtlialer  IheiL 
SBirb  burd)  bit  GtnfüSntng  be»  ftttnlalririgen  @<nfbrtft  unb  bc«  rauäfebroadjen  $u!otr8  eine  JUnbtruna  be«  Slnariff«« 

»erfahren»  ber  Infanterie  nct'nrcnbi,; ?  —  Xai  3taIien«Trt)<  UebunflÄiefajroaber  m  bem  Sturme  com  16.  jum  17.  Cftober  b.  3. 
—  Hebungen  ber  SRannfdjaften  ber  5tuffifa)en  Dpoltftbenie. 

Heine  OlitlbriUnQeu.  Cnglanb:  Seförberungen  oon  Unteroffizieren  ju  Dfütieren.  S3eftanb  bt»  1. 9trmee!orr>».  2ai 
SorpebO" Kanonenboot  „Stjarpfbooter".  —  SranfreiO):  Urtbeü  über  ben  »erlauf  ber  ̂ erbftübungen  beim  1.  SUmeeforp*. 
»ilbung  eine«  XX.  Hrmeeforp«.  —  Ortecbenlanb:  ^robefabrt  be«  ̂ anjerfcbtffe«  „Speftia".  —  gtalten:  fcienftpferb«  für 
bie  «apaatrit.Drfiitert.  fergantung  ber  ftoloniattruppen.  

©ebruflt  in  ber  «Bninlicben  feo?6«cbbrutferet  »on  G.  S.  aSitller  &  ©o^n,  »erttnSWl2,  Äocbftra&e  68— 70. 
etat  OcUagC  bet  Königlichen  «»Dfbnchtjanbinnfi  t>»n  ©.  e.  »littlcr  S  «oh«  in  Werlin,  betreffen*» 

.,CÖetbaad)t0flefd)eKfc  tn  Clfliierötreifen",  nnb  »er  ttancraeine  «njeiger  fte.  96. 



Uitar=Wa^eitbliitt 3(frantB0rtltd)ft  ! 
o.  Sftotff,  •ncralmalot j. gttttfuti*flc6jißPcr  3a^rBttn0. 

a^PCDittOlt:   Sfrtin  8W12,  *<m>ftic»e  68. 

Cnlog  Ute  ftönißj.  {>ofbu<ti!>anMun0 
von  0.  6.  KliiKi  4  ©ot)n. 

SW12,  »0«tftt.  68-70. 

Tiefe  .Reitfdjrift  erfd)eint  jeben  2)iittroodi  unb  ©onnabenb  unb  roirb  für  Berlin  Dienftaas  unb  Sreiiags  SRadjmittag  von 
5  biä  7  lltjr  ausgegeben,  ihjfcerbem  werben  berjdbcn  beigefügt  1)  monatlich  ein»  bis  $roe«mal  oao  (ittrartfc&e  33ciblort ,  bie 
„ÜKilitdr-Süerorur^S'-'tnii'i" ;  2)  jä^rtid)  mehrmals  größere  Stuffdt}e  als  befonbere  Beihefte,  beren  Ausgabe  niefat  an  befttmmte 
iermine  gebunben  rft   SUiertelja&rlidjer  $ränumerationspreis  für  ba«  Qanje  6  Warf.  —  $reis  ber  einzelnen  Stummer  20  ̂ Jf.  — 

Abonnements  nehmen  aüe  !J}oftanftalten  unb  $u$banbtungcn  an. 

JVi  103. ficrlin,  ̂ Itttwü^  ben  3.  Dejember. 1890. 

fJerfonaWBeranbtrungen  (^reufetn).  —  Drbtn»«8trlei$ttnflen  ($reu&en).  —  ©tbenffeier  bes  »or  250  3abren  erfolgten 

yüd)tarat!idj«r  IhciL 

Sum  50ja&rigen  Eienftjubiläum  bes  ®eneral*  ber  Onfanttrie  o.  6<&n>«tni|.  —  $te 
in  Staffen.  —  e^arnfforfts  airmüfiung  um  bie  Äusroecbjelung  Stüters  1807. 

Warine«  Jtunbf<$au.  —  Das  Soll 

Heine  JUittbtilun^en.   Snalanb:  Ter  neue  «reujer  2.  Älaffe 
im  3aljre  1889.   eintritt  in  bie  jlrtegefcbule  oon  Satnt>6or. 
aWit«r«3outnaL  —  »orb.Ämerila:  ArtUIerifHfd)e  ftortfäritte 

n~,P  „ß^arflbbift".  —  %  ranfrei  ä):  »usfutjr  oon  Sfetben 
—  3t allen:  Anlauf  oon  Sucöt&engften.  etapellauf.  «eue« 

fßerf  oital = fBerinberuttgcit. 

Äöltiglidj  Streit 

©ffouce,  IJurlrnf r-/aljiiridjc  jc. 

A.  Gruenuunßcu,  JBeförbtruugen  unb  8erfc.jm.otn. 

3  m  aftioen  $eere. 

©rof?  etreftlii},  htn  27.  WoOember  1890. 

Äletfl,  Dberft  ä  la  suite  bei  3nf.  Siegt*.  Sir.  129 
unb  Äommanbant  oon  $iüau,  mit  Selaffung  ber 

Siegt«.  Uniform,  gu  ben  Offx^ieten  oon  ber  «tmee 
oerfe*t 

o.  ÖÜmarcT,  Dberft  oonberBrmee,  unter  Stellung 
a  la  suite  bei  8.  ßftpreufe.  gnf.  Sieg».  Sir.  45, 
gum  Äommanbanten  oon  $iQau  ernannt. 

$ring  SJictor  gu  Sfenburg-Birftein,  in  ber 
9nnee,  unb  groar  als  ©ef.  fit.  a  la  suite  bei 

1.  öarbe .  Siegt«,  gu  ftufc,  unter  Sorbeljalt  ber 
q&atentirung,  angefüllt. 

ftullat,  6er.  fit.  oon  ber  Sief,  be«  3nf.  Siegt«,  oon 
Sopen  (5.  Dfipreufe.)  Sir.  41,  al«  Ref.  Offizier 
gum  8.  Dftpreufj.  3nf.  Siegt.  Sir.  45  oerfetjt  unb 
oom  1.  2)egember  b.  3«.  ab  auf  ein  3a$r  gur 
2)ien|ileiftung  bei  biefem  Siegt, 

o.  Serien,  $r.  fit.  oom  ©ren.  Siegt  flönig  SJJil. 
\)tlm  l  (2.  SBeftpreufc.)  9lr.  7, 

d.  ̂ einemann  L,  %x.  fit.  oom  1.  §annoo.  3nf- 
Siegt.  9lr.  74,  —  »om  1.  Januar  !.  3«.  ab  auf 

3ob,te  gur  2)ienftleiftung  bei  ber  trigonometri« 

f$en  »btljeilung  ber  fianbeä •  aufnähme,  —  lom» 
manbirt. 

4.  Duartal  1890. 

Ü'iföt  SIrmee. 

«Pantjer ,  %x.  St.  oom  @ren.  Regt.  Ilönig  ̂ riebriä)  II. 
(3.  Dflpreufj.)  3lx.  4,  in  ba«  3nf.  »egt.  ?lr.  129, 

Sagen,  $r.  fit.  vom  3nf.  Siegt  Sir.  129,  in  ba« 
©ren.  Siegt,  «önig  griebria)  U.  (3.  Dßpreufe.) 
Sir.  4,  —  oerfetjt. 

Vleft,  ben  87.  Rooembet  1890. 

$ring  oon  $le^,  6el.  fit  ä  la  suite  ber  Xrmee, 

gum  ?pr.  fit.  beförbert. 

B.  Slbf^icbübetoiQtgnngen. 

3m  altioen  $eere. 
(Brot}=etretTlltj,  ben  87.  RoOCMOCC 

SJlübJborfer,  6ef.  fit  oom  Aurmdrl.  $rag.  Siegt. 
Sir.  14,  mit  $enfton  ber  $tbfa^ieb  bemiOigt 

«o<^,  S>rt.  gSljnr.  oom  3nf.  Siegt  Sir.  128,  gur Sief,  entlaffen.   

C.  3a  Saiiitötalorp«. 
Oroff'Ctrc^ItH,  ben  87.  Rooemtcr  1890. 

Dr.  SIbetti,  6tabe»  unb  Bat«.  Hut  oom  güf.  8at 

bei  1.  ©arbe*Slegtt.  ju  Sufi,  gum  Dber«6tab«argt 
2.  Äl.  unb  öatn.  Srgt  in  ?ßotebam,  oorläufig  o^ne «Patent, 

Dr.  fiorentj,  »ffift  Srgt  2.  flt  oom  3nf.  Siegt, 

^ergog  oon  ̂ olftein  ($oIfiein.)  Sir.  85,  unter  93er' 
fefcung  gum  2.  ©arbe * g«Ib « Ärt  Siegt,  gum 

affift  argt  1  «I.,  —  beförbert. 
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Dr.  £eubud,  afpp.  8rgt  2.  SL  oom  3.  Bab.  gnf. 
Siegt.  Sit.  111, 

Dr.  «Reif  c&auer,  SHffifl.  Brgt  2.  Sl.  oon  bem  SJlitit. 
Snaben'6rgier)ung«inpitut  in  annaburg, 

Dr.  SJtunger,  afpp.  8rgt  2.  ftt  oom  Sür.  Siegt. 

$«i*>g  gfriebtia)  Gugen  von  SBütttembetg  (SBcft« 
pieu|.)  Stf.  5,  —  gu  affip.  «erjten  1.  SL, 

Dr.  Sloeffel,  Untetatgt  oom  5.  SBeftfäl.  3nf.  Siegt 
Sir.  53, 

Dr.  Steep«,  Unterargt  com  (JÜf.  Siegt,  gürP  Sari 
Slnton  von  .ftoljenjollern  ($o$engottern.)  91t.  40, 
biefer  unter  glet^^citiger  SBerfefcung  nun  8.  5lb,ein. 
3nf.  Siegt.  Sit.  70, 

Dr.  $ol  tn,  Unterarzt  com  ©rofif>ergogI.  SJtedlenburg. 
©ten.  Siegt.  Sit.  89, 

Dr.  $inge,  Unterargt  oom  2.  Sab.  Rclb-Mrt.  Siegt. 
Sit.  30,  —  ju»f fip.aer gten  2.SL,  —  bef ötbett. 

2)ie  Bffip.  »etjte  2.  81.  bet  Sief.: 

Dr.  Sur  lad?  oom  fianbro.  Begirf  II.  8raunf<b>eig, 
Dr.  3aba«fob>,  Dr.  fiaifer  oom  fianbro.  Bejirf 

I.  Öteelau, 
Dr.  oon  Berlpein  oom  fianbro.  Begirf  Säht, 
Sartiforoefi  com  fianbro.  Begirf  I.  Dlbenburg, 
Dr.  Sjüftrbm  oom  fianbro.  Begirl  Barmen, 
Dr.  Sreidj  vom  fianbro.  SBe^it!  Stuppin, 
Dr.  $oniget  «om  Sanbio.  Begirf  gteiburg, 
Dr.  Biettu«!»  I.,  Dr.  $iettuSia  IL  oom  8anbro. 

Bejirf  ©ttiegau, 
Dr.  2Beflpb>I  oom  fianbro.  Begirf  Bitterfelo, 
Dr.  Bre«berb,off,  Dr.  SR  euer  U.  oom  fianbro. 

Begirf  I.  Berlin, 
Dr.  Slocco  oom  fianbro.  Begirl  $aüe, 
SBallot  oom  fianbro.  Begirf  SJBorm«, 
Dr.  Bob,l  oom  fianbro.  Bejirf  Bltenbutß, 
Dr.  SJBenbetotb,  oom  fianbro.  Begitf  I.  Gaffel, 
Dr.  gallmeier  oom  fianbro.  Begitt  §annooer, 
Dr.  §a«petfen  oom  fianbro.  Begitf  Siel, 
Dr.  Bogel  oom  fianbro.  Begitf  SJtaing, 
Dr.  $a|n  oom  fianbro.  Begitt  Bonn, 
Beffet  oom  fianbro.  Begitf  ©era; 

bie  affip.  «etgte  2.  SL  ber  fianbro.  1.  Auf- 

gebot«: 
Dr.  Gdjmibt  oom  fianbro.  Begir!  tfannooer, 
Steffen  oom  fianbro.  Begir!  $eibelberg, 
Dr.  ©rfineberg  oom  fianbro.  Bejiit!  attona, 

Dr.  fieomann  oom  fianbro.  Begirf  Slienburg,  —  gu 
«ffip.  »etgten  L  81.,  —  befötbett. 

2)ie  Unterargte  bet  Sief.: 

Dr.  Gljr  entbot  oom  fianbro.  Begirl  Sönigiberg, 
Dr.  Sollen  oom  fianbro.  Begirf  anclam, 
Dr.  Btaufl  »om  fianbro.  Begitf  Stettin, 

Statt  oom  fianbro.  Bejirl  ©onbet«$aufen, 
Btofcef  oom  fianbro.  Begitf  ®la$, 
Dr.  SDeitet  I  oom  fianbro.  Begitl  I.  SJtünper, 
Dr.  SBette  oom  fianbro.  Begitl  SJBeimat, 
Dr.  ftring«  oom  fianbro.  Begitl  ©iegburg, 
Dr.  fiepet«  oom  fianbro.  Begirl  ©elbern, 
Dr.  Btanbt  oom  fianbro.  Begitf  Hamburg, 

Dr.  ©tubtmann,  Dr.  SJletten«  oom  fianbro.  Begitf 
©Otlingen, 

Dr.  Stummel  oom  fianbro.  Begitf  arotfen, 
Dr.  $  eller  oom  fianbro.  Bejirl  $annooet, 
Dr.  äuetbaa)  oom  fianbro.  Begitf  granlfurt  a.  ÜR-, 
Dr.  5 lud  oom  fianbro.  Begitl  fiimburg, 
Dr.  Stiemeoer  oom  fianbro.  Begitl  SarUru&e, 

Dr.  gulb,  Dr.  $eutf  oom  fianbro.  Begitt  Reibet- 

berg, 

Dr.  ©djober  oom  fianbro.  Begitf  3Rt\), 
Dr.  Betnftein  oom  fianbro.  Begirf  dornt), 
©djoep»  oom  fianbro.  Begitf  ©taubeng; 

bie  Untetätgte  ber  SJtarine-Stef.: 
gftanft  oom  fianbro.  Begitf  ©ttafjbutg, 
Dr.  5Dofe  oom  fianbro.  Begitt  Siel, 

©abteilet,  Untetatgt  ber  fianbro.  1.  auf  gebot«  oom 
fianbro.  Begitl  ©trafcburg,  —  ju  affip. Setgten 
2.  SL,  —  befötbett. 

Dr.  Sletget,  Äfftp.  «rgt  1.  fit  bet  Sief,  oom  fianbro. 
Begitt  Stoflocf,  im  aftioen  ©anitätaforp«,  unb  groar 

a!«  Slfi'ift.  9tgt  1.  St.  mit  einem  latent  oom 
27.  Slooembet  1890  beim  ftüf.  Siegt.  Sönigin 

(©a}le*toig»$olftein.)  Sir.  86, 
Dr.  ©ttgecgfa,  afpp.  Stgt  2.  SL  ber  Sief,  oom 

ganbro.  Begitt  Sönig«betg,  im  aftioen  ©anität«« 
torp«,  unb  groat  al«  Slfftft.  SIrgt  2.  Sl.  mit  einem 
$atent  oom  26.  SJlai  1890  beim  ©ten.  Siegt. 
Sönig  ̂ ricbridj  SJßil^etm  I.  (2.  Oßpteu^.)  Sit.  3, 

Dr.  ©eelig,  Sönigt.  Baoet.  Sfftfl.  Stgt  2.  SL  a.  2)., 
bitter  oon  bet  Sief,  be«  fianbro.  Begirf«  3Rinbe(> 
beim,  im  aftioen  ©anitätetorp«,  unb  groat  al« 

»fftft.  «tgt  2.  St.  mit  einem  Batent  oom  27.  Slo- 
«embet  1890  beim  Slaffau.  gfelb.art.  Siegt.  Sit.  27, 
—  angepellt. 

Dr.  Stnefti,  Dber.©tab«arjt  1.  St.  unb  Siegt«,  «rgt 
oom  1.  ©atbe. Siegt,  gu  gpuf,  ein  Batent  feinet 

6b,atge  oetlie^en. 
Dr.  Z^tele,  €tabl<  unb  Sbt^eitungSatgt  oon  bet 

Sleitenben  »bt^eit.  be«  ivclb-ätit.  Siegt«,  oon  Bob* 
Lieleti  (9liebetfa)lef.)  Sir.  5,  gut  2.  Xbt^eit.  be«. 
felben  Siegt«., 

Dr.  jDreifing,  SJlarine«©tab«atgt  oon  ber  SJlarine» 
Pation  ber  Slotbfee,  gut  Stmee,  unb  groar  als 
Bat«.  SIrgt  gum  3.  Bat  be«  gnf.  Siegt«,  gfirft 

fieopolb  oon  anb,alt»2)effau  (1.  SJlagbebutg.)  Sir.  26, 
Dr.  ©tiebfa),  SJlatine . afpp.  «rgt  1.  Sl.  oon  bet 

SRarinePation  bet  DPfee,  gut  armee,  unb  groar 

gum  3nf.  Siegt.  Sir.  97, 
Dr.  Bartel,  afpp.  argt  1.  Sl.  oom  2.  ©atbcgelb' 

art.  Siegt.,  gum  Saifer  aietanber  ©arbe  -  ©ten. 
Siegt.  Sir.  1, 

Dr.  getmo,  8fpp.  8tgt  1.  St.  oom  $nf.  Siegt,  gürft 
fieopolb  oon  anb,att.!Deffau  (l.SJlagbeburg.)  Sir.  26, 
gum  ©arbcBion.  Bat., 

Dr.  ©o|ner,  afpp.  3rgt  1.  St.  oom  1.  Bab.  fieib« 
©ren.  Siegt.  Sir.  109,  in  bie  etat«mäfeige  ©Utte 
beim  Sorp«.©en.  8rgt  be«  XIV.  atmeetorp«, 

Butgb>tt,  afpp.  atgt  2.  St.  oom  1.  Rüting. 
3nf.  Siegt  Sir.  31,  gum  3.  ©arbe  Siegt,  gu  ftufe, 
—  oerfe^t 
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Dr.  ©<r)ulte«,  «ffift  «rjt  2.  Äl.  oom  3nf.  Regt. 

9lr.  97,  »um  1.  $omm.  gelb-SIrt.  Regt.  Rt.  2, 
Dr.  ©raefcner,  «fjtjl.  »tit  2.  ÄL  oom  güf.  Siegt. 

Äönigin  (S^IeSroig-^oirtcin.)  Rr.  86,  jum  3nf. 

9tegt.  gürjl2e©polb  oon  2lnb>lt;3kfiau  (1.  «Ulagbe* 
bürg.)  Rr.  26,  —  ©etfeit 

Dr.  Soecfet,  Dbet »  ©tabSatjt  1.  Sil  unb  ©axn. 

Srgt  in  $ot»bara,  al«  (Ben.  »tjt  2.  AI.,  mit  $enfton 
itnb  feinet  bisher.  Uniform, 

Dr.  Soigt,  ©tab«arjt  bet  Ref.  oom  2anbro.  Sejirf 
ffiteibaben,  mit  feinet  bildet.  Uniform, 

Dr.  £arpin«li,  ©tab«atjt  ber  2anbn>.  1.  Huf  gebot» 
oom  SanbtD.  öejirf  granffurt  o.  0., 

Dr.  6<boefc,  ©tabsarjt  bet  2anbro.  2.  Aufgebot» 
oom  fianbro.  Sejirl  1.  SBerlin, 

Dr.  (Sickenberg,  ©tab«argt  bet  £anbo.  2.  Suf» 
gebot«  oom  Sanbto.  Sejit!  I.  ßaffel, 

Dr.  ffiilfer,  etab«atjt  bet  2anbro.  2.  Aufgebot» 
oom  2anbn>.  Sejirl  AarlSrutje, 

Dr.  ftrütje,  Hffifl.  Htjt  2.  Äl.  ber  Ref.  oomSonbrn. 

Sejir!  I.  Stiet,  —  bet  »bf$ieb  bewilligt. 
Dr.  SRarfeille,  6tab8»  unb  »at«.  2lrjt  oom  3.  9Bat. 

be«  $nf.  Regt«,  gürft  Seopolb  oon  Hnr)alt«$eff«u 
(1.  SDtagbeburg.)  Rr.  26,  alt  b^albinoolibe  mit 
^ienfton  au«  bemaltioenSanitätSlorrj«  au«gef(t)ieben 

unb  gu  ben  ©anilätBoffijieten  bet  fianbro.  2.  Suf* 
gebot»  übergetreten. 

Dr.  fcunbar,  »fft|t.  8rjt  1.  ÄL  oom  1.  $omm. 

gfelb'Htt.  Regt.  Sit.  2,  au»  bem  altioen  Sanität»' 
forpS  au«gefa)teben  unb  ju  ben  6anit4t«offijieren 
bet  Ref.  übergetreten. 

ßtamU  ber  Üülttär-VrmiaUnng. 
£ura)  aHtrljödjfie  SeftaCung. 
Xtn  20.  Wpoembex  1890. 

23 eibemann,  ß&nbiger  $ulf«atbeitet  im  Ärieg«« 

miniftetium,  mit  bem  Gljaraftet  al»  ©eljeimer 

Ätieg«ratb,  jum  SRilit.  3ntenb.  ernannt. 

tot*  80.  «ooember  1»90. 

SCfcfcitnet,  Saljlmftr.  oom  1.  Sat  2.  Sab.  ©ren. 
Regt«.  Äaifer  SBilb>lm  I.  Rr.  110,  bei  feinem 
9u«f<r}eiben  au»  bem  ftienfi  mit  $enfton  bet  ßb> 
taltet  al»  Reeb>ung«ratr)  ©erliefen. 

tDura)  SBcrfflgung  be*  Äriegfiminifleriumä. 
totn  »8.  Ottoler  1890. 

DIbtid),  gottifitation«felretar  in  §tiebru$«ort,  auf 
feinen  Antrag  mit  Spenjton  in  ben  Rub,eftanb  oerfett. 

Äeffler,  SRoebe»,  Sabjmflt.  «fpiranten,  ju  3ab> 

meißern  beim  XVI.  bejro.  IV.  Srmeelorp«  ernannt. 

tot*  II.  OTooembct  1890. 

Äo<$,  Sntenb.  Ratb,  unb  Sorßanb  bet  3ntenb.  ber 

28.  ifcio.,  jut  Äorp8.;$ntenb.  be«  IV.  Strmeelorp« 
oetfefct. 

tot*  18.  «oöember  1890. 

3rif$er,  Sabjmftr.  Hfpirant,  jum  3a$lmftr.  beim 
II.  »rmeelorp«  ernannt. 

£>e«  16.  »etember  1890. 

Sittnet,  Baljlmßr.  »fpirant,  jum  gatjtmftt.  beim 
XVII.  Xrmeeforp«  ernannt. 

Sc«  17.  ttooemtet  1890. 

Atoll,  3ntenb.  Sefretar  oon  b«3ntenb.  III.  2lrmee» 
forp«,  jum  ©«Reimen  ejpebirenben  ©elretftt  unb 
Äalfulatot  im  Atiegtminißetium  ernannt. 

$en  21.  Wobtmbet  1890. 

2ßeib  emann,  SWilit  ̂ ntenb.,  bie  SRilit.  Sntenbanten* 
fteOe  be«  ©arbelorp«  übertragen. 

^teuften, 

©eine  <majefiät  ber  Äönig  b^aben  aüergnäbigft 
gerut)t: 

bem  mit  güb,tung  bet  ©efc^äfie  be»  Äommanbeur» 
be»  Reitenben  gelbiagertorp«  beauftragten  ©eneral* 

major  o.  Oibtman,  ̂ nfpelteut  bet  3äg«  nnb 
€ct)ü^en,  ben  Rothen  »blet'Drben  jmeiter  Älaffe 
mit  Sigenlaub  unb  ©cb^roertetn  am  Ringe, 

bem  Öeneral  ber  3nf.  j.  2).  o.  9rnim  ju  Berlin, 
}ulefct  ©en.  2t.  unb  Äommanbeur  bet  7.  SDio., 

ben  ÄÖnigli^en  ftronen'Drben  etjlet  Älaffe, 

ben  ̂ remietlieutenant»  ^eom,  o.  ©afferoift, 
t>.  Sertrab  unb  bem  Setonblieutenant  ©pect 

o.  ©ternbutg,  —  fdmmtlitr)  oom  Reitenben  gelb» 
jägerforp«,  ben  Äöniglic^en  Äronen«Orben  oiettet 
Älaffe, 

ben  3Jiu«Ieiieten  Rofenfelbt,  $itbenb>gen  oom 

3nf.  Regt.  Rt.  129  bie  Rettung8.3)JebaiBe  am 

Öanbe,  —  ju  o erleiden. 

©eine  3Ra)eßät  ber  Aönig  t)aben  9(Cergn&bigft 

geruht: 
ben  nac^benannten  Offijieten  ic.  fotgenbe  2lu«- 
jeie^nungen  ju  oetletyen,  unb  3«ar: 

ben  Rothen  8bIer»Drben  oierter  Älaffe: 
ben  ̂ auptleuten  ©endter  unb  ©a)ulj, 

bem  $r emier lieutenant  giftet,  —  fSmmttic)  oom 

9Hagbeburg.  $ion.  Sat  Rr.  4,  leftterec  lomman- 
birt  al«  SDire!tion«offtjier  jur  oeteinigten  Htt.  unb 

3ngen.  ©eb^ule  in  Setiin; 

ben  Aönigli^en  Äronen-Drben  oierter  Älaffe: 
bem  $remierlieutenant  %x$xn.  o.  2Bangenr}eim  oon 

bet  1.  3ngen.  3»fP»» 

bem  tyx emier Ueutenant  granfe  oom  %ion.  Sat.  oon 

Rau$  (Sranbenburg.)  Rr.  3, 
bem  ©efonblieutenant  Reuleauj  oon  bemfelben  Sat., 

lommanbirt  jut  SJienjlleiftung  beim  3nf.  Regt,  ©raf 
2auen»ien  oon  Wittenberg  (3.  Sranbenburg.)  Rt.  20, 

ben  ©elonblieutenant«  £obbet(au  unb  Roett)e 

oom  ÜJiagbebutg.  <pion.  Sat.  Rt.  4; 
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ba?  Ungemeine  (S^renjei^en : 

bem  gelbroebel  S9o<horo,  bem  ©efreiten  Grnfi  Set)» 
mann  oom  $ion.  SBat.  oon  Staudt)  («ranbenburg.) 

bem  gelbroebel  'od» tot  er,  bem  JJijefelbroebel  Ulrid), 
bem  Sergeanten  Schiebe,  ben  (Befreiten  oanber 
unb  Sinter  IL  oom SRagbeburg.  $ion.  8at.  9lr.  4. 

Seine  SDtajeflät  bei  flaifer  unb  flönig  fjaben 
SUlIergnäbigft  geruht: 

bem  Steig «tanjler,  ©eneral bet  3nfantetie  o.  Gaprioi 

bie  @rlaubni£  gut  9nlegung  be«  von  ©einer  König* 
ligen  $oheit  bem  $rinj<9tegenten  oon  Sägern  it)m 
oerliehenen  6t.  Hubertus»  Deben«  ;u  erteilen. 

(«u«  bem  5itm«  >  Setorbnuna«Matt  com  2.  2>ejember  1890.) 

«rbrnffrirr  be«  bor  250  fahren  erf olfttrn  {Regierungsantritt«  öctf  ÜSroiun  Aturfurftrn. 

£eute  oor  250  Sohren  beftieg  2Rein  9h«herr,  ber  ©rojje  Äurfürft,  ben  fyxon  ©einer  Sföter.  ©ein  »e« 

gierung«antritt  bebeutet  für  Sötern  §>au«  unb  ̂ reufeen  ben  9uffcbroung  ju  poltrtfcber  3Raty,  gur  2Boblfai)rt  unb 
pi  hoben  geiftigenffleftrebungen;  bie  ©Raffung  eine«  ftebenben  #eere«  legte  ben  ©runb  ju  ber  militärifchen  9Jtacb> 
entfaltung  be«  ©taate«. 

3<h  b^abe  bie  gelbjeictjen,  welche  aus  jener  glorreichen  3eit  in  ber  9tmee  oorhanben  fmb,  Ijier  um  ba« 

2)entmal  be«  ©rofjen  Äurfürfien  oerfammelt,  bamit  fie  bie  Erinnerung  raadjrufen  an  ©eine  Saaten  unb  an  bieienigen 

Seines  £>eere*.  JHefe  Saaten  tonnten  nur  ooHbracbt  roerben  bura)  ben  ©eift  ber  Sreue,  ber  ©otte«furcht,  bei 
®et)orfam«  unb  ber  Japferteit,  welchen  ber  ©rojje  Äurfürft  in  ©einem  §eere  gu  erroeden  unb  §u  erhalten  roujjte. 

tiefer  (Seift  ift  burd)  met)r  alt  jroei  Sa^rb^unberte  ©gentt)um  be«  #eere«  geblieben;  auf  ü)m  beruht  bie 

®röfje  unb  ©tärfe  be«  Söaterlanbefl;  it)n  gu  bewahren  unb  $u  pflegen  ift  auc!)  heute  noch,  bie  b^iligfte  Pflicht  ber 
9rmee  unb  im  #inblid  auf  ben  grofjen  Äurfürjten  oon  Sranbenburg  unb  ©ein  ruhmreiche«  #eer  foö  unb  wirb 

jeber  Ginjelne  deiner  9rmee  biefer  Pflicht  eingeben!  bleiben. 

Berlin  ben  1.  S)ejember  1890. 

2t*ürjelm. 

«idltmirtlidjcr  Iljcil. 

3ntn  SOjfttte*  Stenftjubiläum 
be«  ©eneral*  ber  Infanterie  b.  @tt)ttetot*, 

©eneralabjutanten  Söeilanb   ©einer  SRajefiät  be« 
flaifer«  unb  König*  Söilhelm  L  unb  S)eutfdjen  8ot. 

fc^after«  am  ftaiferlith  Stuffifchen  $ofe. 

Hm  28.  Stooember  b.  3.  feierte  ber  ©eneral  ber 

Snfanterie  ».  ©chweinifc  ba«  SuWäum  f«»net  jurüct» 
gelegten  öOjclhrigen  fcienfijett. 

Snnerhalb  ber  9rmee  gehört  ba«  gefi  be« 

50jährigen  SMenfijubiläum«  aroar  nicht  ju  ben  ©elten« 
ficuen,  immerhin  ift  bie  3at)l  berer,  bie  oon  Qfatt 
mit  folcher  lörpalidjcu  unb  geizigen  Araft  begnabet 
frnb,  um  50  3ab>e  «u  bienen,  im  Vergleich  ju  ber 
3aht  ber  Armeeangehörigen  eine  recht  Meine.  3»" 
oorliegenben  %aUt  bfirfte  bie  Stjettnabmc  befonber« 
roeite  ftreife  umfaffen,  ba  ber  Jubilar  nicht  allein 

ber  Htmee,  fonbem  auo)  ber  Diplomatie  angehört, 
in  roeldjct  er  bi«  je(t  mehr  al«  bie  $älfte  feiner 
Dienftjeit  th&tig  geroefen  ift. 

$an«  Sothar  0.  Schrocini?  ift  am  30.  Je 
gember  1822  auf  bem  alten  ̂ amilun^ute  ftlein« 
Arichen  bei  ßiegnife  geboren,  ©ein  SBater  ̂ an« 
Heinrich,  bamal«  9Hittergut«beri(>er,  machte  ben  Krieg 
1813  bis  1815  bei  ben  ©chlepfchen  fturaffieren,  bem 
92ational'fiaoaIIerieregiment,  mit,  roarfpater Sieuten ant 
bei  ben  7.  $ufaren,  bann  fianbratt),  SJtreftor  ber 
Siegnitjer  «itteratabemie  unb  iji  all  ©etjeimer  9tath  I 

im  Satjre  1872  gefiorben.    ©eine  SWutter,  (Smilie 

geb.  0.  $euge(,  ßarb  im  ̂ aFite  1870. 
2>ie  «i[te  Erziehung  geno^  Sottmar  0.  ©chroeinifc 

im  elterlichen  ̂ aufe  auf  bem  Sanbe,  bie  fpatere 

roährenb  mehrerer  3Qb^re  auf  bem  3Raria<Dlagbalenen* 
©amnaftum  in  8re«lau.  8m  28.  SRooembet  1840 

al«  ̂ Dreijährig « greiroilliger  mit  SuSftcht  auf  ©e» 
förberung  beim  1.  ©arberegiment  ju  ivup  eingetreten, 
rourbe  er  am  19.  3um  1841  jum  ̂ ßoitepeefähnrid) 

ernannt,  burd)  HQerhöchfte  Drbre  oom  25.  ©ep* 
tember  1841  >um  aggregirten  ©elonblieutenant  mit 
$atent  oom  12.  Hugufi  beffelben  3ahre«  beförbert. 
©eine  (Sinrangirung  über  ben  @tat  erfolgte  erft  am 

14.  3uni  1842  unb  feine  Seförberung  jum  Premier, 
lieutenant  am  22.  3uni  1852.  9m  30.  SWärj  1854 
mürbe  er  al«  Slbjutant  jum  Obertommanbo  ber 
9unbe«truppen  in  ̂ranlfurt  a.  91.  tommanbirt,  in 

welcher  Stellung  er  am  14.  3um  1856  jum  ̂ >aupt« 
mann  beförbert  mürbe.  9lm  6.  Januar  1857  ging 
biefe«  Äommanbo  ju  Gnbe;  bemfelben  folgte  im 
Oftober  beffelben  3at)re«  baejenige  jur  2)ienft(eifiung 
bei  be«  bringen  Biebrich  SBilhelm  oon  $reufeen 

Königlicher  Roheit  —  be«  nachmaligen  ftaifer«  unb 
Äönig*  ftriebrich  III.  SWajeftät  — ,  ju  beffen  per« 
fönlichem  Sbjutanten  er  unter  Sggregirung  bei  bem 
1.  ©arberegiment  ju  gu^  am  24.  ©ejember  1857 
ernannt  mürbe.  9m  23.  SRärj  1859  ä  la  suite  be« 

genannten  Regiment«  gebellt,  mürbe  er  am  24.  &e< 
jember  1860  unter  »efbrberung  jum  3Rajor  oon  bem 
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äbjutantenoerbaltnifj  entbunben,  bem  ©enetalflabe  | 
ber  Armee  aggregirt  unb  gleicbjeitig  gur  GJ  efanbtf  djaf  t 
in  SGBien  lommanbirt.  £  ier  oerblieb  SRajor  v.  Schweinit 

bis  jum  7.  SWarg  1863,  um  bann  ä  la  saite  beS 
(SeneralßabeS  bcr  Slimec  gum  perfönl\cb,en  Abjutanten 

beS  bamaligen  Äronpringen  von  ̂ reufeen  königliche 
Roheit  ernannt  ju  werben.   3"  biefer  Stellung  machte 
er  ben  Jtrieg  gegen  2)änematf  mit    SIm  18.  Soril 

1865  erfolgte  feine  (Ernennung  gum  glügelabjutanten 
©einer  SRajeftat  beS  ÄönigS  unb  am  10.  3uni  1865 

feine  SJeförberung  gum  Dberfllieutenant,  in  welker 
Gfjarge  er  föon  am  18.  beffelben  SWonatS  gum 
aRilitärbeooQmö^tigten  in  6t.  Petersburg  ernannt 

»urbe.    SBon  biefem  ßeityunlte  **titt  feine  ©e« 
f^äftigung  im  biplomatifdjen  fcienfte,  roenn  biefelbc 

üui  burä)  ̂ beilnabme  an  bem  Kriege  gegen  Defier* 
reich  unterbrochen  würbe,    »m  31.  SDegember  1866 

gum  Dberfien  beförbert,  erhielt  er  am  15.  Dftober  1869 
ben  Gtjcralter  als  (Generalmajor  unter  Ernennung 
uim  ©eueral  ä  la  suite  ©einer  SRajeftät  be§  Äönig«, 

rourbe  am  7.  «Rooember  1869  oon  ber  Stellung  als 

SRilüarbeoollmacbtigter  entbunben  unb  am  9.  5De» 

gcmbec  1869  gum  fl'öniglicb>  ©efanbten  für  freuten unb  ben  SRorbbeutfcben  ©unb  in  9Bien  ernannt.  21m 

27.  9Rarg  1871  erhielt  er  baS  Ärebitio  als  ÄaiferUcb, 
£eutfcber  ©efanbter  in  Sien,  in  bemfelben  3aE>re, 
am  18.  Sluguft,  ein  patent  als  Generalmajor,  am 
30.  Tonern  bei  bie  (Ernennung  gum  ©otf  (haftet  unb 
am  16.  2>egember  ben  Cb^aralter  als  ©enerallteutenant. 
8m  18.  Dftober  1872  oerbeiratbete  fid>  (EjceCeng 

s.  Schweinifc  gu  Sonbon  mit  feiner  jefcigen  ©emahlin, 
geb.  Änna  San,  einer  Slorbametilanerin,  reeller  (5fje 
oier  Söhne  unb  gmet  löchter  entfproffen  finb.  ©einer 

(Smennung  gum  ©eneralabjutanten  am  22.  3Rärg  1875 

folgte  bemnädjft  bie  SJerfefcung  als  öotfehafter  nach 
6t.  Petersburg.    3n  biefer  Stellung,  welche  ber 
3ubilar  noch  beute  betleibet,  erhielt  er  am  22.  2Rärj 

1877  ein  patent  feiner  Charge,  mürbe  am  20.  Sep« 
tember  1884  gum  ©eneral  ber  Infanterie  beförbert 
unb  trat  nach  bem  Xobe  beS  ßaiferS  unb  ÄönigS 
32ilb,elml.  SRajeftät  gu  ben  ©eneralabjutanten  SBeilanb 
©einer  3JI  ajeftät  beS  ÄaiferS  unb  ÄönigS  griebrieb,  III. 

über,  nach  $öchftbeffen  £infcbeiben  er  roieberum  als 

gu  ben  ©eneralabjutanten  Äaifet  2ßUSi  clmö  I.  gehörig 
gu  führen  ift. 

Sie  aus  biefer  SCarftettung  gu  erfeben,  bat  ber 
Jubilar  an  feinem  (Ehrentage  auf  eine  oielberoegte 

«hrenooDe  JDienftgeit  gurficfblüen  lönnen.  SWöge  er 

feinem  flöniglichen  $errn  unb  bem  93aterlanbe  noeb 

lange  mit  gleichem  Erfolge  mie  bi*t)et  bienen. 

2)ic  mrine=9tonbföau. 

«m  1.  SRooembet  biefeS  3ab,reS  ift,  wie  in  9tr.  95 
beS  üOiüitär.aDocbenblattes  bereits  cxroäfjnt,  als  »ei« 
läge  gu  ben  SRarinebefeblen  baS  erfte  $eft  einet 

3Ronot«.3eitfcf>»ift  für  unfere  ÄriegSflotte,  bie  „TOarine* 

«unbföatt-,  erfebienen,  an  ©teile  bet  eingegangenen 

„Beihefte  gum  SRarine«  SBerorbnungSblatte".  3)er 
3nb.aU  befcbränlt  fich  nicht,  mie  bei  ben  lefcteren, 

auf  eingelne  Suffäfce  aus  bem  ©ebiete  beS  ÄriegS» 
©eemefenS,  fonbern  umfaßt  aueb  AuSjüge  aus  ben 

Sericbten  eingelner  ©.  9R.  ©ebiffe,  «Nachrichten  von 
fremben  flotten  unb  aus  ber  tfaifcrlidben  SRarine, 
ein  SBergeicbnife  neuer  @rf(beinungen  ber  SRarine» 
Siteratur  u.  31.  m. ;  berfelbe  \\t  mitbin  mannigfaltiger 

unb  anregenbet,  als  berjenige  ber  öeibefte,  unb  beffer 

geeignet,  ben  Sefer  angugie|en  unb  i(jn  in  laufenber 
Äenntnib  non  mancherlei  für  ben  ©eeoffigier  miebtigen 

Vorgängen  ber  ©egenmart  gu  galten. 

ffljir  begrüben  biefe  neue  @rfcbeinung  auf  bem 
©ebiete  ber  maritimen  Siteratur  mit  gfreuben,  um  fo 

mebr,  als  fte  bagu  beitragt,  eine  fc$on  feit  langer 

3e»t  fer)r  fühlbare  üü Je  auSgufüOen.  ©o  reicr)  bie 
Seutfcbe  Siteratur  im  Allgemeinen  unb  namentlicb 

auf  miffcnfcbaftlicbem  ©ebiete  ift,  unb  fo  oiel  fte  für 

baS  $eerroefen  oon  jetjer  leiftet  —  maB  freilich  bei 
bem  Hlter,  ber  toeit  überroiegenben  öebeutung  unb 

ber  glorreichen  ©efchichte  unferet  »rmee  nur  natürlich 

ift  — ,  fo  t&rglich  tft  baS  roeite  ̂ elb  beS  ©eemefenS 
bisher  befteHt  gemefen.  @ingelne  populäre  ober 
beüetriftifche  ©chriften  finb  gtoar  im  Saufe  ber  legten 

brei  ̂ ahrgehnte  erfebienen,  feit  einigen  3a$t*"  au(b 
eine  «ngahl  mehr  ober  weniger  gebiegener  »uffäfce 
in  militärifchen  ober  anberen  geitf chriften;  aber  ein 
eigenes  Organ  £jat  bem  $eutfchen  ©eeroefen  gu  feinem 

92act>tr)etle  bis  jefct  gefehlt  —  abgefehen  oon  ben  amt* 
lieben  Slnnalen  ber  ̂ nbrographie,  welche  nur  bieS  be* 
fonbere  unb  baS  meteorologifche  (Gebiet  behanbeln  unb 

oon  einem  wenig  belannten  unb  angefehenen,  in  $am« 

bürg  erfcheinenben  blatte.  3)ieS  ift  um  fo  auffälliger, 
als  nicht  blo|  bie  alten  unb  groben  SRarinen,  wie  bie 

(gnglifehe  unb  ̂ ranjöjtfche,  in  ber  petiobifchen  treffe 
oielfach  oertreten  ftnb;  auch  bie  junge  ̂ talienifche 

flotte  beft^jt  in  ber  „Rivista  marittima<<  feit  ge* 
raumer  geit  eine  oottreffliche  Se'tfättf*»  welche  bie 
in  bem  bortigen  ©eeoffijierlorpS  h^rrfchenbe  rege 

geiftige  Schaff en8tb,ätiglcit  bolumentirt,  Oefierreich* 
Ungarn  tiat  feine  fleißig  gufammengeflellten  „TtiU 

tbeilungen  aus  bem  ©ebiete  beS  ©eewefenS",  felbft 
Heine  ©eeftaaten,  wie  ̂ oQanb,  SDänemarf,  51oi* 
wegen,  h^ben  ihre  eigenen  maritimen  Organe,  ebenfo 

OrafiUen,  ja  fogar  ß^ile  unb  Argentinien,  bereu 

äriegSflotten  nicht  bebeutenb  finb  unb  beren  $anbelS» 
flotten  nur  etwa  Vi&  begw.  Ys«  beS  ZonnengcbaltB 
ber  Teutleben  gählen. 

Unfere  $anbelSfcbiffet  haben  jtch  mit  ber  $ragis 
unb  bem  Quantum  Zbeotie,  baS  ihnen  auf  ben  See* 

fabrtfchulen  gelehrt  wirb,  begnügt  unb  bei  ihrer  aU* 

gemeinen  Zücbtigteit  unb  ber  (Einfachheit  beS  SetriebeS 

trofcbem  Süchtiges  geleitet,  obfehon  Amerüaner  unb 
englänber  ihnen,  wie  im  Schiffbau,  fo  auch  im 

eigentlichen  Schifffahrtsbetriebe  überlegen  blieben. 

SBeSbalb  unfere  fdjneU  wachfenbe  unb  emporftrebenbe 

AiiegSflotte  bis  je^t  in  biefer  ̂ inftcht  gurüdgeblieben 

ift,  barüber  fpricht  ftcb  ber  ebenfo  Kar  unb  flie&enb, 

mie  freimütig  gefchriebene,  fehr  beachtenSwerthe  erfte 

9luffa|  in  ber  Warine*9lunbfchau  „(Einige  ©ebanten 
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über  bie  6rgieb>ng  bet  Seeoffigiere"  aus,  meldet 
bie  3«tf<b>ift  geroiffetma&en  einführt  unb  ib>  6t« 
f feinen  begrünbet. 

3n>at  mit  aßet  gebotenen  .ßurüctyaltung,  aber 
immerhin  mit  genügenbet  S)eutlid)teit  toitb  getagt, 
bafc  bie  geizige  unb  lörperlid)e  SuBbilbung  unterer 
Seeoffigiere,  nadjbem  fte  bie  9D?arinefd)ule  ober  bie 
nur  eine  f>öf)ere  klaffe  berfelben  bilbenbe  SRarine* 
atabemie  oetlaffen,  mit  HuBnaljme  betet,  meiere  ben 
Xxitb  gum  3Beiteratbeiten  in  ber  eigenen  Stuft 
tragen,  viel  )U  roünfd)en  lajjt.  Son  ben  baju 
geeigneten  SKitteln  werben  bat  SeetriegBfptel  nur 
an  eingeben,  befonberen  Stellen  betrieben,  bie 

SEBintetarbeiten  oft  fd)ablonenmäf|ig  be^anbelt,  SSot» 
träge  im  Äafino  mitunter  ben  gangen  SEJinter  über 
nid)t  gehalten;  ba  !ann  eB  mdjt  SBunber  nehmen, 
bat;  baB  lefcte  Wittel,  93eröffentlicb>ngen  in  fao). 
n>iffenfd)aftlid)en  $eitf(b>iften,  oetfagt  fjat,  unb  bie 
ÜBeibefte  gum  3Jlarine«9SerorbnungBbIait,  nadjbem  fte 
Satire  lang  faum  meljt  ein  SebeuBgeicben  von  ftd)  ge< 
geben  blatten  unb  fa)on  oetgeffen  waren,  änfang  biefe* 
3a$teB  enblid)  nad)  einem  unoetmutr/eten  legten  äuf» 
flacJetn  enbgültig  unb  un betrauert  entf Olafen  fmb. 
Unb  eB  roitb  aud)  bie  Urfad)e  rittet  oetfa)n)iegen, 

namlid)  bafs  es  an  Anregung  oon  oben  b>  ge* 

fe^It  tjat. 
$aB  iß  lein  erfreuliches  83ilb,  aber  feine 

9iia)tigieit  läfct  ftd)  nid)t  begtoeifeln.  SÖenn  bem 
gegenüber,  roie  am  Sdjlufi  beB  SuffafceB  angebeutet, 
nedj  Siele  oon  ber  Sßottrefflicbleit  beB  je|igen  3U* 
ftanbee  überjeugt  finb,  fo  tairb  man  bod)  bem  iRad}« 
fa$e  entfa)iebcn  beipflichten  müffen,  ba|  biefe 
$Bortrefflid)feit  nod)  ber  Steigerung  fä&ig  ift.  (Sine 
berartige  Uebergeugung  Iann  unfeteS  6rad)tenB  nur 
auf  einem  Langel  an  Äenntnijj  baoon  berufen,  roa« 
anberc  Karinen  leiften,  unb  biet  roieberum  bürfte 
barauf  gurüdfgufü&ren  fein,  baf»  bie  ©eroöljnung,  gur 
eigenen  S3ele|rung  fad)toiffenfd)aftlid)e  Sd)tiften  gu 
lefen  ober  anberB  als  obetfläa)lid}  gu  lefen,  abljanben 

gelommen  ift.  «Rieb«  a&er  ift  im  Äriege  gefab> 
lia)er,  alB  ben  ©egner  auB  Unfenntni§  unterfa)äften! 

Sin  Bemühungen  @ingelner,  bie  Singe  gu  beffern, 
bat  eB  ni$t  gemangelt ;  eB  ift  baB  ÄriegBfpiel  geübt, 
eB  finb  Vorträge  mit  fid)  anfcblie&enber  SDiätuffion 

gehalten,  eB  ftnb  mannigfaltige  Aufgaben  über  Än» 
griff  unb  SBertfceibigung  oon  (gingeinen  bearbeitet 
unb  vor  bem  DfftjietfotpB  inftrultio  befproa)en 
motben,  gur  Uebung  im  ©ebtaua)  ber  Qienftroaffe 

r)at  ein  93otgefe$tet  an  S3orb  feinen  Dffigieren  Sßaut« 
geug  befa)afft,  am  Sanbe  gur  torperlia)en  Uebung 

angemeffene  Spiele  angeregt  —  aber  bei  ber  fefi 
gefd)loffenen  unb  bergeit  in  einer  Spifce  gipfelnben 
Organifation  ber  3Rarine  unb  bem,  aie  ber  SHuffafc 
fagt,  negatioen  33erb>lten  an  mafjgebenber  Stelle  ift 
ber  auBgeftreute  Samen  untet  ben  SDotnen  etfticft. 

Unb  in  bem  „minbeftenB  menig  antegenben" 
aBUb>lmBb>oen,  toenn  ben  gangen  23 intet  übet  lein 
Vortrag  im  flafino  gehalten,  aud)  fonjt  feinerlei 
geiftige  Anlegung  gegeben  rourbe  unb  babei  baB 
oor^anbene   toiffenfd)aftlid)e    Material    faum  gu. 

gänglid)  rsar,  b>rrfd)te  in  ber  £b>t  eine  geiftige 
Gebe,  bie  einen  ungünftigen  Ginflui  auf  bie  bort 
ftationirten  Dffijiere  auBguüben  nid)t  oerfeljlen  (onnte. 
S>er  auBübenbe  Z)ienft  ift  babei  mit  grofsem  Gifer 

unb  ßrfolg  ger)anbb^abt  morben,  aber  mufete  nidjt 
unter  fold)en  Umftänben  bie  Neigung  gu  ftnnlidjen 
©enüffen  bie  Dberb>nb  geroinnen? 

^od)  erfteulid)  ift  eB  bana$  füt  einen  3eben, 
bet  ein  $etg  unb  Serßänbnif}  für  bie  SRarine  b^at, 

bafj  jtfct,  mo  unfere  p-iotte  materiell  toieber  (räfiig 
gefötbett  roirb,  aud)  baB  geiftige  Seben  im  See- 
offigierlorpB  gemeett  unb  gehoben  merben  foß,  in 
richtiger  @r!enntni|  beB  tjotjen  9Bert^eB,  ben  89il* 
bung  unb  ffieift  für  bie  firiegfül)tung  b^aben.  SlQe 

großen  ̂ füb^rer  bet  neueren  ̂ eit  §aben  bieB  $etoot« 
gehoben.  Sd)on  ̂ friebrid)  ber  ©rofce  Ijat  bat 
Stubium  ber  ftriegBtunft  unb  ©efcf)id)te  feinen 

Dfftgieren  gut  ̂ flidjt  gemad)t  unb  begüglia>e  Vor- 
träge in  ben  ©arnifonen  angeorbnet.  {Die  gro|« 

artige  Steorganifation  unferet  «rrnee  not  ben 
93efteiungBltiegen  unb  bie  ib^t  folgenbe  not  brei 

3arjrgef?nten  ftnb  nur  bem  SBoben  umfaffenben  unb 
tiefen  friegBroiffenfd)aftlid)en  StubiumB  emporge* 
road)fen.  Unb  nie  bitten  unfete^eere  in  ben  le$ten 
Kriegen  i$re  ftaunenBroertl)en  Erfolge  erringen  lönnen, 
menn  nid)t  bet  Orunb  bagu  burd)  beftänbige  unb 

anftrengenbe  geiftige  Xrbeit  untet  bet  Leitung 
ausgezeichneter,  iriegdToiffenfcbaftlid)  burd)gebilbeter 
SWdnner,  roie  unfer  großer  ̂ elbmarfcbaH  ©raf  3Roltte, 

gelegt  toorben  nfire.  Slud)  nid)t  bloß  in  ber  Vor- 
bereitung ber  6treitmad)t  unb  im  Sntroerfen  beB 

AriegBplaneB,  fonbern  ebenfo  in  bet  2>utd)für)tung 
berfelben  unb  im  ®efe$t  ift  eB  ber  geiftige  ©ebalt, 
rodet; er  bie  größte  fieiftung  fiebert;  benn  im  ©eift 
einer  Streitmad)t  tourgelt  i|re  Äraft. 

3Bo  aber  toäte  bie  Äriegflfunft  fo  gufammen« 
gefegt  unb  fd)roierig,  wie  im  Seeftiege?  SDie 
9Ratfa)fä^igleit  bet  Ztuppe  liegt  in  ben  Seinen  bet 
3Renfd)en  unb  $fetbe,  bie  beB  S$iffeB  in  b^öd)ft 
lompligitttn  unb  empfinblid)en,  bet  forgfältigften 
Serroenbung  unb  ®eb>nblung  bebQrfenben,  beftänbig 

gu  fpeifenben  SWafdjinen;  gu  ben  SBaffen  ber  3elb« 
truppen  tommen  bier  nod)  auter  rjerfebiebenen  Urten 
oon  S$neQfeuerfanonen  biejenigen  ber  ̂ eftungB« 
artiQerie,  abet  in  potengittet  %oxm  unb  !ünftlic$et 
Suffteflung,  fetnet  bie  fubtilfte  oon  atten,  bet 
Zorpebo,  unb  tneiter  bie  Seemine  unb  ber  Spom 
bingu,  aufietbem  finb  befonbete  !Bomd)tungen,  toie 
oetfd)iebenattige  Signalapparate,  eleltrifd)e  Scrjein> 
merfer  unb  SuftbaQonB,  bie  am  Sanbe  tbjili  mdjt 
oorb^anben,  tb^cilB  befonberen  Hbtb^eilungen  bet 

Spegialroaffen  übertragen  ftnb,  auf  bem  6d)iffe  ver« 
treten,  baB  an  ftdj  fa)on  baB  benlbar  lompligirtefte 
»autoetl  ift  —  furg  eine  Summe  ton  SBaffen,  tea> 
ntfd)en  Aonftrultionen  unb  Apparaten  ttjcils  ber 
f<broietigften  Slrt.  Unb  fte  alle  foß  bet  Seeoffigier 
fo  bebettfeben,  bafj  er  fte  iebetgeit  richtig  unb  aufB 
9Bitlfamfte  gu  oerroenben  weife,  eine  gorberung,  toie 

fte  bei  ber  Slrmee  an  feinen  Offigier  aud)  nur  an» 
näb>nb  in  bem  Umfange  gefteßt  wirb. 
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2)a  iß  et  für  ben  ©eeofßgier  gang  unmöglich 
ftä)  anbei«,  at*  burä)  unautgefefcte  geifiige  ätbeit 
auf  bet  £öf)e  beä  gaäjrotffen«  )u  etbalten.  Unb  no 
biet  nia)t  geübt  wirb,  ba  geigt  fiä)  in  fütgeßer  griß 
bie  SSa&ibeit  bc8  2Botte«,  roelcbe*  bet  Suffafc  Jtu» 
tteffenb  anfüb>t:  ©tiUftanb  iß  9lücfjä)ritt.  (Sin 
reebt  fäjlagenber  Seroeit  baför,  nie  meit  bie  riäjtige 
(gtlenntnifj  Bei  unt  gutüdgegangen  rnat,  iß  et, 
nenn  betfelbe  an  anbetet  6telle  au*fpriä)t,  bajj  bat 

n>ia)tigße  (Stgebnil  bet  legten  (Snglifä)en  Rotten» 
manöoett  ba*  (Stfennen  bet  fibetmältigenben  8e» 
beutung  bet  ©<biff«gefcb>inbigleit  gemefen  fei,  nie 
et  fteiliä)  roobl  jebe*  ©eefriegtfpiel  uns  nta)t 
minbet  übetjeugenb  bringe.  ©eroife  bat  bat  ©ee« 
ttiegtfpiel  biefe  ötfenntnife  fä)on  3ebem  gebtad)t, 
bet  ei  etnßlia)  betrieben  bat,  ebenfo  ba*  ©tubium 

bex  ©ee»Rtieg«gefa)ia)te;  aber  leibet  bat  ba*  ben  Sau 
einet  gangen  SRetye  oon  (angfamen  Griffen  nid)t 
oetbinbett,  bie  je^t  fä)on  not  ̂ atjren  amtlidj  für 
oetaltet  etllärt  ßnb.  Ünb  n>it  möchten  bie  gtage 
oufroetfen,  ob  e*  rooljl  ftd)et  i[t,  bat;  bie  90Bat)r^eit 
in  biefet  £inßd)t  überall  ba,  reo  bie  ftübet  maß* 
ßebenbe,  auf  Setfennung  bet  @r unb  lagen  bet  Stieg* 
fübtung  gut  6ee  betufcenbe  Bnfc&auung  oettreten 
mar,  bei  un*  aua)  buttbgebtungen  iß? 

3n  bet  mannt  liegt  niä)t  bloß  bie  Dtganifation 
bet  ©tteitmaebt  unb  i$te  Cotbeteitung  fflt  ben 
Ätieg  in  ben  $änben  bet  Dfßgiete,  fonbetn  in  nod) 
roeit  &öbetem  SRafie,  a(*  bei  bet  Stanee,  aua)  bie 
fieißung  im  ©efedjt;  bet  Äommanbant,  einige  itjn 
unterßüfeenbe  Dfßgiete  unb  bet  9Rafä)ineningenieut 
finb  et,  von  benen  im  SBefentlicben  bie  Seißung  bei 
©djiffeS  abfängt  SBenn  babet  bet  geißige  ©ebalt 
bet  Dfßgietlotpi  fä)on  einet  ätmee  bat  lieber- 
gemixt  übet  ben  geinb  giebt,  nie  viel  mefjr  gilt 
bie*  für  eine  flotte!  5Det  fe$nliä)e  SBunfä)  nad) 
einem  ©enetalßabe  bet  SKatine,  meld)em  bet  Sluffafc 
au«btucl  giebt  unb  bet  oon  anbetet  Seite  fä)on 
»ot  3ab>en  befürmottet  tootben  iß,  etfa)eint  babet 
ooQ  berechtigt. 

(Sine  fotgfame,  planmäßige  gottbilbung  bet  ©ee« 
ofßgiete  in  ben  oetfefciebenen  Steigen  bet  ©eeltiegi» 
lunft  iß  unetläjjlia),  um  bie  Ijerooitagcnb  begabten 

gut  guten  »uifüllung  bet  bieten  ©teilen  gu  et* 
gießen  unb  um  ben  Sutä}fa)mtttoffijiet  gu  aQ  ben 
nerfebiebenen  geißungen,  meiere  plö$liä)  an  iljn 
herantreten  lönnen,  tüdjtig  gu  machen.  S)agu  genügt 
abet  niä)t  bie  Jcriegilunß  im  engeten  ©inne,  fonbetn 
ba  bat  Operationsgebiet  bet  ©a)iffet  ftd)  übet  alle 
3Jleere  etfttedt,  fo  finb  aua)  bie  in  bem  Sluffaty  alt 
©egenßänbe  bet  allgemeinen  ©Übung  genannten 
gäa)et,  bie  ftemben  #auptfptaä)en  unb  fiänber*  unb 

Siölferfunbe  —  toat  begeiebnenber  Aenntnij}  bet 
SDleete  unb  bet  5Beltoet!eb,rt  gu  nennen  fein  möd)te 

—  für  bie  Sluifibung  bet  Setufet  unentbeb^tlia); 
aua)  fie  »ütben  ba^et  gu  ben  8etuftroiffenfd)aften 
bet  ©eeoffigiett  gu  teajnen  fein. 

Sieben  ben  Ijoljen  2lnfprüd)en,  benen  b^tetnaä)  bet 
©eeofftjiet,  bem  et  mit  feinem  »etufe  6tnfl  iß  unb 
bei  feinen  Sofien,  roela)et  ei  aua)  immet  fein  möge, 

gang  autfüCtn  mW,  genügen  mu|,  Peßen  bie  93et« 
bältniffe  bet  2)ienße*  aua)  an  feine  (Befunb^eit  unb 
Iötpetltä)e  Slutbauet  ungemein  t)ot)e  Snfotbetungen; 
auf  See  unb  am  Sanbe,  an  9otb  bet  ©a)laa)tfa)i{fe* 
nie  bet  Xotpebobootet,  bei  jebet  SBittetung,  in  jeber 

Sab^tetgeit  unb  jebem  Älima,  nia)t  feiten  Sei  fa)neQcm 
unb  fd)toffem  Älimaroedjfel  Ijat  et  in  gleichet  SQeife 
feinen  S)ienß  gu  netfeb^en.  Um  fo  roia)tiget  ift  et 
für  ijjn,  ba|  et  bet  alten,  toeifen  3Rab)nung  -Mens 

saoa  in  corpore  sanol"  jebetgeit  eingeben!  fei. 
Xud)  in  biefet  ̂ infta)t  mitb  fyöfeete  miffen* 

fa)aftlta)e  älutbtlbung  iljm  fötbetliä)  fein,  menn  fie 
im  richtigen  Sinne  geleitet  mitb;  benn  rnaljte  8i(> 
bung  oetcbelt  ben  ©eift  unb  ftablt  ben  Sb^ataltet, 
fie  ergebt  ben  9Renfd)en  übet  bat  (gemeine  unb  fuhrt 

it)n  gum  93en>u|tfein  feinet  fittlia)en  9Bütbe.  Unb 
nie  notb^toenbig  ift  getabe  bem  jüngeten  ©eeoffigiet 
ein  f efter  fittUdjcr  ̂ alt  Sei  ben  vielen  Serfuä)ungen, 
roeld)e  bei  bet  Sefonbetb^eit  feinet  Setufet  mebr  alt 

gemöb^nliä)  an  Um  fjeran treten!  SBie  viele  unb  oiel* 
oetfpted)enbe  Offigiete  ftnb  niäjt  ftüb^geitig  an  biefen 
flippen  gefd) eitert!  Unb  ob  nid)t  9Kand)et  oon 
ib>en  baoot  blatte  bema^tt  unb  bem  2>ienße  ett)alten 
»etbtn  lönnen,  menn  filtete  «ametaben  il)m  ein 
gutei  Seifpiel  unb  Sotgefe|te  ein  naa)abymenttoettb>et 
Süorbilb  geboten  tjätten? 

$ie  Xutbilbung  bet  ©  eeoffigiet  e  roat  ein  banlent« 
roertlje*  X^ema  für  bie  CiinfüEjtung  bet  Statine* 
9lunbfä)au,  baffelbe  m&te  mo^l  einet  weiteten, 
etfd)öpfenben  Seb^anblung  roertt);  b^iet  iß  inbeffen 
frf;on  roeüer  batauf  eingegangen,  alt  bet  9taum 
einet  S3efpteä)ung  et  eigentlich  geftattet,  gumal  nod) 
einige  SBorte  übet  bat,  mat  in  bem  Sluffa^  b^in* 
fta)tlia)  bet  Haltung  bet  3eitf(^rift  felbß  bemetlt  iß, 

gu  Sagen  bleiben. 
St  toitb  bort  bie  Sftage  aufgerootfen,  ob  bie 

fttitit  bet  9eßeb,enben,  mela)e  jebenfallt  nut  eine 
febjr  gab.me  fein  bütfe,  niä)t  gänglia)  autgefä)loffen 
fein  müffe.  fttvntx  mitb  begüglia)  bet  etmaigen  9e* 

tüfctung  „feftetet"  ©egenßänbe  ein  gemiffel  ©ebenlen 
geäußert,  meil  bie  ©tenge  bafüt  fa)roet  gu  gießen  fei. 
SBeibei  ftnb  $unlte,  ̂ inßc^tlid)  beten  bie  Leitung 
einet  fo!d)en  3citf<hrift  gtoße  Sotftd)t  gu  beobachten 

bat  (namentlia)  menn  ße  im  ©efitj  oielet  Z)ienß* 
geb^eimniffe  iß),  abet  et  toütbe  ibjtet  Sufgabe  unb 
bem  ̂ nteretfe  bet  6aa)e  entgegen  fein,  menn  fte  aut 
3agf)aftigleit  adet  an  biefe  ©ebiete  ©tteifenbe  aut* 
fließen  mottle,  ©etabe  diejenigen,  oot  benen 
SSieletlei  get)eim  gehalten  roetben  foll,  erfahren  in 
bet  Siegel  bat  Weiße  auf  getabem  obet  frommem 
Sffiege,  menn  fte  nut  unfltupulöfe  Sgenten  unb  teia)* 
liä)e  ©elbmittel  bagu  oetmenben.  Sud)  mitb  bie 
©etjeimljaltung  mitunter  gu  meit  getrieben,  mie  biet 
g.  9.  hinftcb^tliä)  bet  alt  Atiegtmaffe  eingeführten 
Zotpebot  unfeten  eigenen  Cfßgieten  gegenübet  bet 

gaß  mat,  bit  —  mat  jeftt  aQetbing*  fd)on  mebtete 
Saljve  bet  iß  —  Xotpebotutfe  für  ©tabtofßgiete  tc. 

eingerichtet  routben. 
Gin  Anbetet  iß  et  fteilid),  ©egenßänbe  in  einer 

gefcbloffenen  SJetfammlung  oon  Dfßgieren  gu  be* 
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fprcdjen,  ein  anbetet,  fte  in  einet  S*itfo)rift  öffentlich 
gu  beEjanbeln.  2Rit  notftehenbem  Seifpiele  foS  eben 
aua)  nur  barauf  ̂ ingeoiefen  fein,  bafe  übergroße 
aenafilia)leit  bem  eigenen  2lntetef|e  guroiberläuft. 
2Birttia)e  SDienftgeheimniffe  bagegen  ftteng  gu  be» 
wahren,  ift  felbftrebenb  unter  oDen  Umftänben  ge* 
boten  alt  eine  (Ehrenpflicht,  beten  Sßerlefcung  mit  bet 
Stellung  bet  Df  Agiert  unoerträglich  iß;  aua)  in 
fonßigen  bienfiliä)en  angelegensten  mirb  et  immer 
grofie  JDitftetion  gu  beobachten  haben. 

SBoQte  man  bte  Ärittl  autfchliefjen,  fo  mürbe  bie 
Seitfa)rift,  mie  et  in  bem  Suffa$e  felbft  heifc»,  „gu 

feb,t  tobtet  83ua)flabe"  fein;  et  roütbe  bat  Saig 
fehlen,  ohne  roeldjc«  t)t>4Ftens  gan)  füfje  Speifen 
geniefebar  ftnb.  9Rit  5Rea)t  mirb  hierin  auf  bie 

„langerprobte  ̂ ragie  be«  2RiIitär  .  SBBochenblatte«" 
Segug  genommen,  nur  ift  babei  gu  ergängen,  baß 
leitete«  nicht  allein  einer  fetjr  jafjmcn,  fonbern  mit» 
unter  aua)  einer  fel)r  beutlichen  Ärittl  feine  Spalten 
gu  öffnen  lein  ©ebenlen  trägt,  aber  fo  lange  bie 
ritterliche  unb  oornehme  fcenfroeife  t)orf>ettf djt,  melche 
ber  S)eutfc)e  Offtgier  als  fein  Vorrecht  betrachten 
barf  unb  gu  pflegen  oerpflichtet  ift,  unb  fo  lange  eine 
bementfprechenbe  autbrudtmeife  eingehalten  mirb, 

menn  ferner  nicht  bat  eigene  Sntereffe,  fonbern  felbft» 
lofe  Siebe  gut  Sache  bie  gebet  fahrt,  i>at  «8  bamit 
aua)  menig  ©efahr. 

3mifa)en  biefen  beiben  Untiefen  entlang  gu 
fteuern  unb  babet  bat  Schiff  in  ooder  galjrt,  aber 
boa)  immer  im  richtigen  gab,rm  äff  er  gu  Gilten,  er« 
fotbert  au&er  ber  gühlung  mit  ben  oberen  SRegtonen 

großen  Salt;  unb  bem  ift  ei  in  etfter  «Reihe  gu  oer* 
banlen,  bafi  baß  9Rilitär»2Boä)en6latt  feit  feiner  Um« 
geftaltung  eine  fo  meitreia)enbe  unb  nujjbringenbe 
XhStiglett  entfaltet.  aHerbingt  fommt  ihm  ber 
Umftanb  babei  gu  fiatten,  ba|  bie  £eüung  n  i  dt)  t  in 
einer  Sehörbe  liegt;  biefer  SJerfua)  t)at  früher  einmal 
ftattgefunben,  iß  aber  naa)  längerer  JDauer  infolge 
gemachter  (Erfahrungen  mieber  aufgegeben  roorben. 
ßrfi  feitbem  in  ber  fßerfon  bei  jefct  fchon  lange 

verdorbenen  Dberften  Sorbftaebt  ein  ooQet  Ver- 
trauen gentefeenber,  erfahrener  gaä)mann  bie  Sie« 

baftion  felbftänbig  übernahm,  ift  bat  Slatt  gu  feiner 
je$igen  Sebeutung  emporgeblüht.  Unb  biet  ift 
roefentliä)  bem  Umftanbe  gugufchteiben,  bafj  bet 
£eiter  beffelben  fta),  mie  bet  Dfftgter  im  gelbe,  nicht 
fa)eut,  im  2|nteteffe  bet  Sache  eine  im  tun:  er  nicht 
leichte  SBerantmortung  auf  fta)  gu  nehmen.  Unb 
biet  erfa)eint  unl  alt  bat  9tta)tige  unb  ̂ ivecfoienlidhe, 

jebenfaQt  ift  et  bat  „langerprobte"  unb  allein  für 
gut  befunbene  Verfahren.  Sehnliche  Erfahrungen 
ftnb  auch  bei  maritimen  Seitfä)riften  gemacht 

morben.  2>ie  grangöftfa)e  ßeitfa)tift  „Revue  mari- 
time et  colouiale",  frühet  einet  bet  gehaltoollfien 

Ctgane,  hat  f'i*  9teilje  von  fahren  infolge 
übetgtofjet  93otftä)t  bet  SRebaltion  feht  an  SQetth 
verloren;  unb  aua)  oon  ben  Oefterreichifch'Ungarifchen 
3Rittheilungen  aut  bem  Gebiete  bet  Seeroefent  !ann 
man  niä)t  fagen,  bog  fte  bura)  Uebergang  ber 
SRebaltion  an  eine  Sehötbe  anregenbet  gemorben  feien. 

(Sin  anbetet  Siebenten  bilbet  bie  8efa)ränfung  bet 

SRarine  •  SRunbf  a)au  auf  Slngelegenheiten  ber  Äriegt» 
marine,  mährenb  unfere  gro&e  unb  an  Umfang  mie 
an  Sebeutung  im  SBeltoerleht  unb  für  bat  SSJoljl 
bet  deichet  ftetig  gunehmenbe  $anbeltflotte  unb  unfet 
Seemefen  im  allgemeinen  einet  ir)tc  ̂ nteteffen 

förbernben  SJerttetung  in  bet  treffe  btingenb  be» 
bütfen.  SBenn  eine  maritime  ̂ eitfehrift  etfa)ien,  fo 
hätte  man  münfa)en  mögen,  bafe  it)te  (Brengen  meniger 

eng  gefiedt  fein  möchten;  bei  bet  fiter  gemählten 
(Einrichtung,  foroett  fta)  nach  ber  erften  Nummer  ein 
Urtheil  fällen  läßt,  mar  inbeffen  eine  9erüdfta)tigung 
bet  gangen  (gebietet  autgefa)lojfen. 

güfft  bemnaa)  bie  SRatine'$Runbfa)au  auch  nur 
einen  3rt)eil  ber  großen  8üde  aut,  mela)e  mit  SBegug 
auf  unfet  gefammtel  2)eutfa)et  Seemefen  bitter  in 
ber  Ceffentlichleit  befianb,  fo  münfa)en  mir  ihr  boa) 
uneingefa)ränlt  auf  bem  (gebiete,  mela)et  ihr  gefiedt 
ift,  ein  frifa)et  unb  erfolgreiche«  (Sebexen  unb  unter 
Srrmeibung  aller  (gefahren  ihret  Surfet  eine  glüd» 
lic§e  gahrt!  Stengel, 

Kapitän  gut  6«  a.  25. 

3M  »OUJB  «Büfett.*) 
SDer  ̂ err  SJerfaffer,  melo)er  fein  SBiffen  unb 

können  gegenmärtig  unb  feit  l^afyren  bem  Xflrfifchen 
Q&XQfätrtn  mibmet,  um  biefen  in  feinen  reformatori* 
fo)en  Seftrebungen  auf  militätifchem  (Sebiete  mirffam 

gu  untetftüfeen,  bat  oon  Aonftantinopel  aut  aufmet!« 
fam  bie  Neuerungen  in  ben  ätmeen  ber  (Sutopäifchen 

(Brop mäo)te  oetfolgt  unb  fj  at  nun  fein  untet  obigem 
2iiel  in  bet  etflen  Auflage  1883  erfa)ienenet  Sua), 
unter  Setüdftchtigung  bet  in  ben  legten  7  ̂ ttn 

gu  Jage  getretenen  ÜBerbefferungen  unb  93erooD!omm« 
nungen  in  Semaffnung  unb  Drganifation,  in  umge- 

arbeiteter 4.  Suflage  etfd)eincn  laffen. 

Die  neue  Suflage  einet  bebeutenben  SBuchet  oon 
einem  in  ber  fiiteratur  belannten  unb  hochgefa)ä^ten 

Serfaffer  foD  unb  mirb  fta)  neue  greunbe  ermerben. 
SDer  SBerth  bet  Suche«  ift  ja  bereits  hinreia)enb  an* 
etlannt;  et  bemeifen  biet  nia)t  nur  bie  mieber  holten 
Auflagen,  fonbern  auch  »ielfaa)e  Qitate  in  SBort  unb 

Schrift  aut  bem  „Soll  in  Staffen".  @olfe  ift 
SJtenfchenlenner,  ein  geinb  jeber  gefa)raubten  unb 
erlünftelten  Zheorie.  (Sr  ftcQt  fta)  in  allen  feinen 
Setrachtungen  über  ben  Ärieg  unb  bat  ®efeä)t  auf 
ben  pra!tifa)en  Stanbpunft,  bejtrebt,  alle  SHuftonen 
gu  getftören  unb  bie  Singe  angufehen,  mie  fte  ftnb, 
unb  nia)t,  mie  fte  fein  lönnten.  Dabei  beherrfä)t  er 

feinen  Stoff  alcia)  mie  bie  gorm. 
Eigene  Atiegterfahrung  unb  eingehenbet  Stubium 

feften  if>n  in  ben  Stanb,  ben  Sefer  ;,u  übergeugen. 
@t  fchteibt  mit  einem  gteimuth,  bet  ben  fönbtud 
bet  SBahthaftigleit  feinet  autfptfla)e  etfjöht.  So 
g.  S.  fptia)t  et  aut,  roat  Siele  faum  gu  benien  mögen: 
„Suf  ben  SRuth  mitlt  bie  Erfahrung  häufig  fogar 

•)  Tfretf)««  o.  b.  ©öl*,  flöniflli«^  ̂ mt^tfd>er  Dbtrft  2?. 
SUtrie  nmgearbeitet«  unb  wrbefiertc  Stuflafl«  »ttlin.  »trlag 
von  5t.  ».  2>ttfet.  1Ö90.  Wl  7,  eltfl.  geb.  SRf.  8^0. 
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|  Kriege  entgegentretenben  ®tf Meinungen  üb  errafft  unb 
oerwirtt  roetbcn  foQen.  Sie  3at)l  ttr  Dffigiere, 

roeldje  auf  eigener  (Erfahrung  ben  ßrieg  fennen  ge< 
lernt  haben,  roirb  mit  jebem  3abr  geringer.  Slu« 
bem  ©ortrefflid)en  Sudje  aber  lernt  man  ben  Krieg 
fennen.  (Sinen  »trllia)en  unb  gu  tenoertljenben  Stufen 
roirb  nur  ber  Offtjter  au«  bem  Stubium  biefe*  Sua)e« 

gewinnen. 
Siöa)te  biefe  Warnung  bem  „Soll  in  Stoffen" 

ediontfortt«  Semübnng  um  bie  auStoc^fclung 

8lii«er«  1807. 

E*  ift  betannt,  n>ie  fajnett  Stüter  naa)  bem 
Serlufte  fiübed*  bie  Äu*roea)felung  be*  gefangenen 
6ä)arn$orft  beroetfftelligte  unb  roie  er  bann,  felbft 
gefangen,  oon  Hamburg  au*  bem  Könige  bie  grofsen 
Serbienfte  rühmte,  bie  fein  ftreunb  fia)  bei  bem  Süd» 
guge  ermorben  hatte.  St  an  burfte  annehmen,  bofe 
in  ähnlicher  S3eife  Sdjarnborfi  im  Hauptquartiere  bie 

Xb.&tigleit  feine«  (Seneral*  anerfannt  unb  feine  3Iu3< 
roecfcfelung  eifrig  betrieben  habe.  3nbe$  bisher  fehlte 
bafür  ber  fa)riftli$e  9tad)n>€ia.  3<|}t  b>t  fia)  im 

8rd)io  bei  Krieg*minifteriuml  ein  Sa)reiben  ge> 
funben,  in  bem  Sa)arnborfi  bem  Könige  bie  Se« 
freiung  Slüdjerl  bringenb  an«  £erg  legt.  $*  ift 
ein  treffliche*  3>en!mal  ber  ftrcunW  djaH.  SBir  bringen 

ben  »tief  genau  na$  ber  6a)rtibroeife  bei  Ser« 
fafferl  gum  Slbbrud.    ®r  lautet: 

3n  tieffter  Untert^änigleit  erbt  eitle  id)  mid),  Cr  w, 
Königl.  Stajeftfit  gu  melben,  baj»  mir  ber  General 
oon  Stüter  oom  12ten  See.  aul  Hamburg  fa)retbt, 
baj$  feine  ©efunbtjeit  babura)  gang  gu  örunbe  ginge, 
ba|  er  grabe  in  ben  3eitraum  untätig  feun  mü&te, 

in  ben  er  fo  gern  fein  fieben  für*  Saterlanb  auf« 

opferte. 3efct  ift  ber  öeneral  Victor  unb  Foutrier,  beibe 
in  bem  Stange  eine*  QenerallieutenantS,  gefangen. 

SKe  glüdlia)  mürben  Sro.  Sla^eftdt  ben  ©eneral 
oon  8lüd)er  maa)en,  menn  $öa)ft  biefelben  gerieten, 

itjnen  gegen  einen  biefer  baten  (generale  au*gu« 
roechfeln.  Crr  mürbe  (£ro.  Stajejiät  mit  noa)  gröfierm 
Eifern,  größerer  (Tnlfcbjofjenb/ii,  menn  bie S  möglich 
roare,  bienen.  $0  ift,  id)  barf  bie*  fagen,  ba  id) 
in  Iritifd)en  Sugenbliden  um  it)n  mar,  ein  (Beneral, 
ber  immer  mit  »übe  unb  <8l)re  bie  Gruppen  führen 
mirb. 

fd&äblid).  5Die  tapferften  Arieger  fmb  burd)fdjnittlid) 
biejenigen,  meldte  bie  ©efatjr  nia)t  fennen.  Knberfi 
all  mit  ben  Solbaten  ftet)t  e*  freilich  mit  ben 

jjüfjrern.  eie  bflrfen  nia)t  burd)  bie  Seu&eit  ber 
ihnen  im  Kriege  entgegentretenben  Grfd)einungen 

überrafd)t  unb  oerroirrt  roerben."  Stit  biefer  gor« 
betung,  junge  6olbaten  unb  etfafjrene  Rubrer,  mid 
er  burebau*  nid)t  etma  einer  lürgeren  Sienftgeit  ba* 
B3ort  reben,  im  ®egentb>il,  er  betont  gerabe  an 
vielen  Stellen  bie  Sotb,roenbigfeit  einer  grünbli$eren 

•  (Srjieb^ung  be*  jungen  (Solbaten,  gerabe  meil  bei  bem 
Serlauf  fünftiger  Kriege  an  bie  Selbfianbigleit  be* 
(Einjelnen  crt)ör)te  Snforberungen  ju  machen  fein 
m  erben. 

Sie  SergtSjjerung  ber  friegfü^renben  Xrmeen, 
bie  ba«  Soll  in  Staffen  barfiellen  »erben,  bie  Ser* 
mel;rung  ber  9rtiQerie,  bie  berbefferten  €d)ugn)affen, 
ba*  raud)fd)TOaa)e  Suloer  werben  in  tünftigen  Kriegen 
Crfcbeinungen  ?u  läge  treten  laffen,  bie  man  bil 
babin  nid;t  gefannt  t)at.  Sei  ber  SorfteDung  aber, 
mie  ftd)  bie  lünftigen  Kriege  geftalten  merben,  marnt 

ber  i>err  Serfaffer  r>or  (Snttäufcfjung  bei  ju  tjoa)  ge> 
fieDten  (Srmartungen.  Z)er  Krieg  mirb  roegen  ber 
großen  ju  bemegenben  Staffen  an  Semeglicbjeit  oer< 
Heren,  bie  £eitung  oon  ber  oberften  Stelle  mirb 

fd)mieriger  sterben,  unb  bie  Hoffnung,  fd>neS  ent« 
febeibenbe  Siege  ju  erringen,  mirb  f eltener  |u  er« 
füllen  fein.  S)a  aber  bie  ̂ eere  ftd)  lünftig  an« 
n&bmtb  gleid)  ftart  unb  g(eid)roert[)ig  gegenüber 
treten  unb  bie  6d)mietigtciten  auf  beiben  Seiten 

biefelben  ftnb,  werben  ftd)  roeber  bie  Serlufte  err)eb- 
lid)  oergr5|em,  nod)  bie  Kriege  länger  bauern.  Der 
Sieg  roirb  bemjenigen  ̂ eere  gufaQen,  meld)e*  bie 

beften  'Jülirer  !;at.  S)a*  Kapitel  über  gelbbcrtnib,um 
(S.  54  u.  ff.),  eine  muftergültige  pr)ilofopbifd)e  Stubie, 
Iafjt  barüber  feinen  gtoeifel. 

Sel)r  ler)rreia)  fmb  bie  Folgerungen,  bie  ber  ̂ err 
Serfaffer  au*  ber  (Einführung  eine*  roucbfcbtcac^en 
Suloerl  gteb^t.  <Sr  tritt  übertriebenen  SorfteHungen 
auf)  b,ier  entgegen,  t)ebt  aber  nad)  unferer  Slnftc^t 

niebt  fd)arf  genug  b,eroor,  in  meldjem  Stafec  bie  Set« 
tbeibigung  geft&rlt  mirb.  Dagegen  ftimmen  mir  iE>m 
oodftänbig  bei,  menn  er  bie  2ßid)tigteit  ber  foge« 
nannten  «aib*  ber  KaoaDerie  auf  ein  befd)ränlte« 

Slafc  )urüdfüt)rt  unb  bie  Seforgni|  oor  bem  liebet* 
fd)memmen  unferer  ©rengproDingen  burd)  feinblia)e 
9leitermaffen  bet)uf*  Störung  ber  Stobilmad)ung  ju 
gerftreuen  fugt.  2üir  oermtffen  eine  Sleu^erung  be* 
Herrn  Serfafjerl  barüber,  meld)en  S3ertb  er  ber  Sc« 
roaffnung  ber  KaoaUetie  mit  Sangen  beilegt.  Sie 
Slnftdjten  barüber  ftnb  belanntlia)  fet)r  gcttjcilt. 
Ser  Serfaffer  batte  fein  Suo>  für  meitere 

Krcife  gefd)rieben,  um  Serftdnbnib  für  bie  9latur  bei 
Kriege*  gu  oerbreiten.  (Er  t)offt,  ba^  e*  bem  Sol* 
baten  aud)  einigen  »ufcen  bringen  roirb.  S)ir  rjalten 

aber  ba*  Sud)  gerabe  für  ben  Solbaten  für  fo  nü^lid), 
bie  Kenntnis  beffelben  für  fo  nott)roenbig,  ba|  roir  e* 
jebem  Offizier  auf  ben  S3eir)nad)t*tifd)  legen  möchten. 
S3ie  oben  angeführt,  fagt  ber  $err  Serfaffer,  bafe 
bie  gflt)rer  nid)t  burd)  bie  9?eut)eit  ber  it)nen  im 

Sflofenberg,  ben  30ften  San.  1807. 

o.  Sd)arnt)orft» 

Selaimttid)  rourbe  Slüd)er  gegen  ben  (Beneral 
Sictor  au*geroea)felt.  Son  ber  @efangennat)me  eine! 
@eneral*  foutrier  ift  fonft  nid)t*  befannt. 

S»ti».  «Profeffot  Slafenborff. 
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(*nglanb.  fön  neuer  ßnglifcber  Äreuu  r  1  Älaf  f  e 
„GharobbiS"  oon  4300  t  fou  in  ©heemefe  gebaut 
werben  mit  einet  Sänge  greiften  *jkrpenbifeln  oon 
97,5  m.  Xcl  bie  Iängfte  oorfyanbene  Delling  bafclbft  nur 
91,4  m  lang  ift,  fo  wirb  fie  um  6  m  oerlängett;  aud) 
baS  eine  irotfenbocf  wirb  foweit  oergröfiert,  tafe  eS 

flteuget  2.  Jtlajje  aufnehmen  lann.  „GfjarnbbiS"  foU 
bteifacbe  Gr^anftonSmafcbinen  erhalten,  bie  mit  fünft- 
liebem  Suftbrud  9000  ̂ ferbefräfte,  mit  natürlichem  3uge 
7000  »JJferbefräfte  unb  20  begw.  18'/,  Änoten  galjrt 
liefern.  AIS  Armiruna  finb  oorgefehen:  2  ©tüd  15,2  cm 

•Sinterlaber,  8  ©tüd  12  cm  unb  9  ©tüd  6«  bep. 
3s$fünber  Schnenfeuerfanonen,  foroic  eine  ftarte  Sorpebo» 
AuSrüftung.  (United  Service  Gazette.) 

Jvvrtufreid).  Ausfuhr  von  'JJferben  bat  laut 
beriebt  ber  ̂ auptgeftütsoerwaltung  im  3ab,re  1889 

bauptfäcblicb  ftattgefunben:  -)lad)  ben  bereinigten  Staaten 
von  *oengften  unb  ©tuten  ber  'ßereberon»  unb  ber 
boulogner  SRace  für  ben  3ug;  nadj  ben  bereinigten 
Staaten,  nach  flanaba,  ber  Argentinifcben  SRepublil, 
Uruguao  unb  brafUien  oon  boU»  unb  #albblutpf erben 
für  &tcnftgwede  unb  groar  in  wef entlieh  erhöhtem  3J?afee ; 
über  bie  ityrenäengrenge  oon  Uhieren  für  ben  SiuruS 
unb  ben  vulKui.ud,  fomie  oon  ftaoatleriepf erben;  nach 

Stalten  oon  *pferben  für  ben  SusuSgebraud),  für  ben 
2>ienft  bc  •  >5eereS,  für  bie  Sanbrotrtbfcbaft  unb  für  bie 
3roeae  beS  beförberungSocrfchrS.  fön  lebhafter  *>anbel 
wirb  nach  wie  oor  mit  ber  ©chweig  unterhalten.  Hebet 

bie  9iorb»  unb  bie  sJiorbojtgrenge  wirb  febr  oiel  au«» 
geführt,  #auptfäcblicb  fmb  es  £albblutwallacbe  unb 
©tuten  für  ben  leidjten  3ug,  welche  aus  ber  üHormanbtc 
fiammen  unb  nach  Belgien  unb  Deutfcblanb  gehen. 
SMefe  Sänber  ftnb  bie  Hauptabnehmer;  jenes  mit  14  577, 
biefeS  mit  8999  ©tüd.  GS  folgen  Spanien  mit  3254, 
bie  ©chweig  mit  3037.  Italien  nut  noch  mit  1866.  Die 
bereinigten  Staaten  b>ben  1504  Werbe,  ftatt  1027  im 
3ahre  1888,  erhalten,  föne  mitgeteilte  Ueberftcbt  über 
baS  berhältnifj  gmtfehen  (Sin-  unb  Ausfuhr  in 
ben  lebten  gelm  3ab,ren  giebt  ein  bilb  oon  bem  madv 

tigen  Auffcbwunge,  melden  bie  ̂ ranjöfifcbe  ̂ ferbeuiqt 
genommen  bat.  Jffiährenb  bie  (Sinfujjr  auslänbifcher 
!|3ferbe  Ret)  um  bie  $alfte  oerminbert  bat,  ift  bie  Aus» 
fuhr  auf  baS  Drei»  bis  bierfacbe  geftiegen.  3ene  betrug 
1880  25  714,  biefe  9628  !ßferbe:  1889  mar  erftere  auf 
12  157  b,erabgefunfen,  legiere  auf  35  862  geftiegen.  Tnn 

entfprecbenb  nimmt  ',yranfrcich  für  aufgeführte  bferbe 
boppelt  fo  oiel  ©elb  ein,  als  eS  für  folebe,  meldte  aud 
anbeten  Sänbern  begogen  ftnb,  auflgiebt;  wentgftenS 
fdjarjt  bie  3oHoerwaltung  ben  Söerth  ber  fönfuhr  im 
3ahre  1889  auf  18  040  200,  ben  ber  Ausfuhr  auf 
36  214  300  JrancS.  —  Gfel  unb  Gfelinnen  ftnb  1889 
1631  im  Gerthe  oon  242  150  grancS  ein»,  762  im 

bJerthe  oon  137  160ftranc8  ausgeführt.  —  Die  Ausfuhr 
oon  aJtaultbieren  ift,  mie  gewöhnlich,  beträchtlich  ge= 
mefen.  Sie  bat  20  815  Stüd  im  ©cbäfcungSwerthe  oon 
14  570  500  grancS  betragen,  eingeführt  jfnb  nut  261, 
beten  Betty  auf  130  500  SyroncS  oeranfcblagt  ift.  — 
SnSgefammt  bat  bie  2Ui«fubr  bem  üanbe  50  921  960 
^rancS  eingebradjt. 

(Le  Progres  militaire  9t«.  1043  00m  31.  ßftober  1890.) 

—  Behufs  (Eintritts  in  bie  Slriegf fcbule  oon 
Samt . Gor  hatten  im  laufenben  3ahre  2226  beroetber 
bie  fdjrift lieben  Aufgaben  bearbeitet.  Auf  ®runb  ber 
(rrgebniffe  mürben  750  baoon  gut  münblichen  Prüfung 
gugelaffen,  461  mürben  einberufen. 
(Le  Progres  militaire  5Rr.  1037  00m  11.  Dltober  1890.) 

3 teilten,  föne  flommtffion,  an  beten  Spnjc  ber 
Oberftlieutenant  Stanuggi  ftdit ,  bat  in  Snglanb 
40  §>engfte  angefauft*  -:er  2)urchfcbnittSpretS  be« 
trägt  ungefähr  6000  2ire,  als  höchftet  ̂ JtetS  mutben  500, 
als  niebngftet  120  $funb  ©terling  begabt.  3rünf  unter  , 

ben  angefauften  £«igflen  ftnb  bereits  prämiirt,  barunter 

bie  befannteften  „3areroitfeb."  unb  ,/JJnnce»aibert". 
(L'Italia  militare  9lr.  89  oom  27.  ©ttobet  1890.) 

—  Äm  22.  ©eptember  lief  in  (SafteHamate  im  Seifein 
beS  AbmitalS  Acton  baS  $odb[ee>2otpeboboot 
lopuS  ©diichau,  oom  ©tapel,  roelcheS  ben  9iamen 
„Vartenope1'  etb^ielt  @S  hat  folgenbe  Sbmeffungen: 
fiänge  70m,Steite  8,20m,^>öbe  8,45  m,  Deplacement  838  t. 
5Die  sJ)Jafcbine  hat  4000  llfetbeftäfte.  2)ie  Ärmirung 
beftebt  aus  einet  12  cm,  feebs  7,5  cm  Aanonen,  groet 
aWitrailleufen  unb  oier  unterfeeifeben  fiangiuo^ren.  3n 
einigen  iKunaten  roirb  baS  gleich  fonftruirte  boot  B  gum 
©tapellauf  fertig  fein. 

—  911S  ©upplement  beS  „Esercito  italiano"  erfcheint 
oom  1.  ?2ooembet  ab  aQe  14  tage  eine  neue  3eitfchtif t 
„La  Lcttcratura  Militare"  roelche  beflimmt  ift,  eine 
angebliche  2üde  in  ber  3taliemfcben  3Rilitär=3ournalifrif 
auSmfüQen,  tnbem  fie  im  Oegcnfafc  gu  ben  beftehenben 
roiffcnfcbaftlichen  Nachblättern,  „melche  mehr  ftubtrt  als 

gelefen  fein  rooBen",  neben  bet  »elehtung  auch  bet 
Unterhaltung  bienen  will,  ©ie  roirb  enthalten:  1)  9to« 
oeHen,  ©liggen,  SBerfe;  2)  ©efcbichtliche  unb  anbete,  baS 
geifiige  £eben  bet  mtlüärifeben  Seit  angebenbe  Artüel; 
3)  9tegenftonen  unb  3nhaltSangaben  ber  neuen  för= 
fdjeinungen  bet  3Rilität»£itetatut;  4)  fluSgüge  aus  ben 

etnheimifchen  unb  auswärtigen  militärifchen  unb  anber-- 
roeitigen  3eitfchriften,  roelche  bem  (Seifte  beS  SlatteS 
entfprechen. 

(L'Esercito  italiano  3?r.  128  oom  26.  Dttober  1890.) 

Storbatnerifa.  3)ie  SCrtilletie  «äbtheilung  bet 
beteinigten  ©taaten » Slotte  in  SBafljington 
macht  untet  Hommobote  folget,  bet  feit  Äutgem  an  bet 

©puje  fleht,  gtofee  unb  fchnelle  ftottfebtitte.  ©ie 
Seilt  Äanonen  aller  Jtalibet  her,  gu  benen  ̂ rroatfirmen 
ie  ©cfamiebeftüde  liefern;  fte  beabftchrigt  infolge  ber 

lütrtich  ftattgebabten  bangerfebiefeoerfuche  (oergl.  3Äilitär» 
ÜBochenblatt  9ir.  92)  Äefttgfeit*«  Je.  berfuche  mit  Wiefel- 
ftahl  in  oerfchiebenen  Wifdjungen  gu  machen,  um  ben» 
fclben  cüentucll  nicht  blofi  gu  ̂ angerplatten,  fonbetn 
auch  gu  anbeten  3roeden  gu  oerroenben;  fte  cA\\  bamit 
um,  bie  Anfertigung  gewöhnlicher  (Granaten  nach  bem 
Galen  cfönirtman»berfagren  aus  ©chmiebeftabl  in  bie 
bereinigten  ©taaten  einguführen,  fernet  bie  Otanaten 
füt  ©apnellfeuetfanonen  oon  15  cm  jtalibet  abroärts 
lünftig  aus  Oufiftabl  ̂ ergufteQen  unb  groar  burch  3ieben, 
wie  bei  (Sranaten  aus  ftupfer  üblich.  Augerbem  bat  fte 

baS  Stecht  gur  gabrifarion  oon  2Bbrteheab*2orpeboS  an= 
aelauft  unb  ein  neues  2orpebonefc  Amerifamfchcr  Gt» 
fmbung  füt  ÄriegSfchiffe  burch  bertrag  erworben. 

(Army  and  Navy  Journal.) 

©ebmrft  in  btr  Äönig(ict)<ii  öofbud)bn«ferei  oon  6.  ©.  SHirtler  &  6o^n,  »trlinSWis,  flod)ftraSt  68— 70. 
tierju  ber  fJOgeMetae  flaieiger  fit.  97. 
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9.  «ftotlf,  «nwQlmoiot  |. 
grtcbcMti  b.  Berlin,  »ofclcrftr. günfttttiifleBjiBller  ätjegtttg. 

erpebition: 8W12,  Äcd)(tiafcc  68. 

tiofiudjDantilunfl 
«.  6.  DHttlei  *  6obn. 

SW12,  «oOjftr.  68-70. 

2>te|e  3eirfa)rifi  etfc^eint  jtben  SJhttioocf)  unb  ©onnabenb  unb  roirb  füt  Sellin  DienflaaS  unb  5rettafl-3  9laa)mtttag  sott 
6  bis  7  Ujjt  au$geaeb<n.  aufsetbcm  loetbon  betfelben  beigefügt  1)  mcnotlW)  ein<  bii  jroetmal  baa  litetarifa)e  iJeibkit,  bie 
„SJiliWr'Siterotur^citung" ;  2)  lätjrlic^  mebrmalä  grö&ere  Äuffäfce  alt  befonbete  $eu)efte,  beten  Suftgabe  nta)t  an  beftimmte 
Üermine  gebunben  ift.  Sietteljäljtlidjet  DtänumetationäpieiS  für  baä  ©aiue  5  SWatf.  —  greift  ber  etnjelnen  Stammet  20  $f.  — 

Abonnements  neunten  alle  ̂ oftanftalten  unb  !~ 

JV2  104. «etlin,  Somiobniii  brn  6.  »tjrabtr. 1890. 

3»t«lti 
(Sreufjen,  »aoeni,  Saasen,  SBürttembetg,  Marine).  —  Drbei^eerWbunaen  flJreufcen,  »anero, 

©a$fen,  Karine).  -  «njetae  bet  «öniglid&tn  2anbe«.«ufnabme  («arte  be8  SJeutfe&cn  »eiaje«.) 
W4taiRt(id)er  XijttL 

SKlitärifö«  ©tfenfc&aft  ju  Setiin.  -  2>ao  Steuftfcbe  fceer  cot  250  galten.  -  Sot  iwnnjia.  3a5ren.  (I.)  -  3»eW 
ja^rige  EienftjeHT 

llrine  KUibfilungen.  önglanb:  Setluft  eine»  Xotoeboboote*.   Srifengelbet.  —  ftranltetd):  3a$l  bei  ÜHenfU 

V       r  Ii  c  Ii  ii  n  ii  c 

ilönicjlidi  ̂ mifjifcfie  2Irmee. 

•fftwre, jp«rtef«-iäl|iiriiicj<.  3m  »eutlaubtenfxanbe. 
©toff.etteb.liij,  ben  27. _tü,  Sefbrbtntngtn  nnb  8crfe$ungen. 

3m  altioen  $  e  e  t  e. 
©erlin,  ben  1.  Xcjenibtr  1890. 

3Bin#loe,  Rittin,  unb  Gelabt.  Gbcf  vom  3.  Sab.  SDrag. 
Sftcgt.  qjtinjÄarlSRr.  22, a  la  suite  befiStegt«.  gefteüt. 

B.  ttbfgiebftbettifligungcn. 
3m  altioen  $  e  e  t  e. 

©etil«,  be«  9.  Xe§embee  1890. 

«Ratt$ieffen,  6el  fit  oom  6.  Sranbenbutg.  3nf. 
Regt.  Rt.  52,  bet  Xbftieb  bewilligt 

©friere,  $drte>«-,*äb,nrid)e  «. 
A.   (Ernennungen,  iöcfbrbcriiugcn  tmb  Verlegungen. 

3  m  altioen  §  etrt. 

Ten  SS.  fipöember  1890. 

5Rofenbuf<$,  SJtajor  com  ©enetalftabe  bet  l.  5Dio., 
oU  etat*mäfeiger  6tab*offi)iet  gum  2.  Sdjrcercn 
Reitet-Regt  oalant  Ätonpttnj  grj$etjog  Rubolf 
oon  Deftettei$, 

gilir.  ßr  efe  o.  Ä r c % c n f t ein,  SRajot  oon  ber  Genttal* 
[teile  befl  ©enetalRabei,  )um  ©eneralßobe  bet 
1.  5Dio.,  —  oetfefct 

SSagner,  Sei.  fit.  a.  mit  einem  latent  com 
1.  3uli  1885  im  2.  «tain.Bat  nuebetangefteOt. 

4.  Quartal  1890. 

©raf  o.  <8atniet*Xutaroa,  Rittm.  a.  5).,  julefrt 
$t.  St.  oon  bet  Äao.  beS  bamal.  2.  SBatB.  (Oppeln) 
4.  Dbetfcblef.  Sanbra.  Siegte.  9lt.  63,  ftüliet  im 
1.  6*Uf.  ̂ uf.  Regt.  Sit.  4,  bie  ßtlaubnifc 
jum  «tagen  bet  Unifotm  bet  Sief.  Dffijiere 
be«  «uf.  Regt«,  oon  6a)id  (1.  6o)lef.)  9lt.  4 

erteilt 

ertfcfje  9lrmee. 

B.  ?lbf[fjicb«bttoifliflungen. 

3m  attioen  §text. 
len  25.  Slobembet  1890. 

§atttnann,  3Kajor  unb  etatamöfjiger  6tab<offi)iet 
be<  2.  6$toeten  Reitet » SRegt».  oalant  Atonprin) 
Gr^erjog  Rubolf  oon  Ceftcrteicb,  mit  $enfton  unb 
mit  bet  Gttaubnijj  jum  «tagen  bet  Uniform  bet 
«bf$ieb  bewilligt 

C.  3in  €>Qttität$lorp$. 
I^eu  95.  Rvbembet  1890. 

Dr.  fiöfdb,  Stabs-  unb  8at*.  Srjt  »om  13.  3nf. 

Regt.  Ä'aifer  ̂ tanj  3ofep^  oon  Oefletteia), 
Dr.  Äocb,  Stabe*  unb  »at«.  »tjt  oom  8. 3nf.  Regt. 

oafant  fyxanif),  —  gegenfeitig  oetfe^t 
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Ülilttör-3n(iij-ßtttmtr. 

Kittet  o.  Änöginget,  ©en.  Äubiteut,  SJireltot  be* 
©en.  Subitoriat«  unb  funftionttenbet  Juftitiat  be« 
RtiegSminiftettum*,  in  bie  etfte  Stangllaffe, 

Stüter  o.  St l,  ©timm,   DbefÄubiteu«  be«  ©en. 

«ubitoria«,  in  bie  gmeite  Stangllaffe,  —  bet 
»eamten  bet  SJlUität.SJenoaltung  ootgetüdt. 

ßramtr  brr  Jülttär-fltrwaltttitg. 
Ten  85.  91ot>erabet  1890. 

93o  cfe,  Stad^altet  bei  gatjlungeftetle  II.  Sfltmcelotp«, 

XII.  (.Höntflltd)  (Sättjftftfjcö)  5lruiccForp0. 

Qffrirre,  Jtortejift-Jälinri^e  it. 

A.  Stneitnangen,  Söcförbtranften  unb  «trfefcunflcii. 

3  m   aftioen  $  e  e  r  e. 

9>es  29.  Crtobet  1890. 

o.  ©et«botff,  «Pr.  2t.  bet  15.  (Stönigl.  6ä$f.) 
fiomp.  be«  Äönigl.  «Bteufj.  Gifenbab^iHegiS.  Sir.  2, 
in  bal  2.  öten.  Siegt.  3h.  101  Äaifet  SSilbelm 
ÄÖnig  oon  tyteufeen, 

Stiede,  $t.  St.  im  $ion.  8at  St.  12,  gut  15.  (Äbnigl. 
©äebf.)  Äomp.  be«  Äönigl.  $teu|.  Gif  cnbarjn.StegiY 
Str.  2,  —  «et  fett 

tot*  16.  Wobewbet  1890. 

Sie  ä)ata!tetifitten  $ott.  gräb,nt«: 

v.  $U0O,  %x$x.  o.  ̂ riefen,  ».  Äita)bad)  be« 
1.  (2eib«)  ©ren.  Siegt«.  Sit.  100, 

6(6moI|,  o.  SJ$olfer«borff,  gtbr.  «.  3fo)ini!o 
be*  2.  ©ren.  Siegt«.  Sit.  101  Äaifet  9BiIl)e[m 
Äönig  »on  ̂ teuften, 

».  <8rbmann«botff  be«  3.  3nf.  Kegt«.  Sit.  102 

?ßting»Stegent  Suitpolb  con  8a«ern, 
gibt,  o.  Olbet«baufen  be«  4.  3nf.  Siegt«.  Sit.  103, 
9len(  be«  5.  3nf.  Stegt«.  ißiing  Jriebtia)  Sfogufi 

Sit.  104, 

SR ott! a  be«  7.  3nf.  Siegt«.  $ting  ©eotg  Sit.  106, 
grang,  8oiffeIiet  be«  8. 3nf.  Siegt«.  $tinj  Solann 

©eotg  Sit.  107, 
oanSEBnd,  ».  Ginf iebel  be«  ©(bü^em  (gHf.)  Siegt«. 

$ting  ©eotg  Sit.  108, 
9Rcfo)ni|f  o.  0$renßein  be«  9.  3nf.  Siegt«. 

Sit.  133, 

8obemet  be«  10.  3nf.  Siegt«.  Sit.  134, 
gtbt.  ».  b.  8u«f<6e.$abben$cufen  be*  11.  3nf. 

Siegt«.  Sit.  139, 
o.  «infiebel  be«  1.  3äget»8at«.  Sit.  12, 
o.  Gatloroi*  be«  2.  3äget.8at».  Sit.  13, 

%tb\x.  ».  £obenbetg  be«  3.  3ftget-8ot*.  Sit.  15, 
©tof  o.  SJtielgsnSü,  ©ontatb  be«  1.  $uf.  Siegt«. 

Sit.  18, 

$anfe  be«  2.  Ulan.  Stegt«.  Sit.  18, 
t>.  SJBolf,  $efcel  be«  1.  gelb.8tt  Stegt«.  Sit.  12, 
$egemeiftet,  SBalbom  be«  2.  gelb.Stt  Siegt«. 

Sit.  28, 

Sättel  be«  3.  gelb.»rt  Siegt».  Sit.  32, 
©a)mibt  be«  9uft-Xtt.  Siegt*.  Sit.  12; 

bie  Untetoffigiete: 

».©euIn>ifc,ü.$engenbotff,  ©attenbei  l.(2eib«) 
©ten.  Siegt«.  Sit.  100, 

o.  $ape  be«  2.  ©ten.  Siegt«.  Sit.  101  Äaifet  Sil» 
b>lm  Äönig  »on  ̂ teujjen, 

Gbndj  be«  5.  3nf.  Siegt«.  Spring  gtiebtia)  Äuguft Sit.  104, 

flu  biet  be«  7.  3nf.  Siegt«.  $ring  ©eotg  Sit.  106, 

Gatftanjen,  fltaufje,   gtr)t.  o.  toalmuHj  be« 
8.  3nf.  Siegt«,  $ring  3obann  ©eotg  Sit.  107, 

gtt}r.  o.  $obenbetg,  v.  b.  «Pforte,  ».  $f!ugt 
be«  6<$üten«  (güf.)  Siegt«.  «ßting  ©eorg  Sit.  108, 

»obltljat,  eajmibt  be«  9.  3nf.  Siegt«.  Sit.  133, 
«nbtefen  be«  10.  3nf.  Siegt«.  Sit.  134, 
fileemann,  6o)oll,  Qued  be«  11.  3nf.  Siegt«. 

Sit.  139, 

o.  $Iato ,  ©at  ten  «fit  oft  be«  2. 3ägef8at«.  Sit.  13, 
Gblet  o.  b.  $lani«  be«  fiatab.  Siegt«., 
Stabe,  ».  Sieben  be«  2.  Ulan.  Siegt*.  Sit.  18, 
o.  Stunde,  $ei)benteiä},  flöget,  gifd)et,  SBolf 

be*  1.  gelb-Htt  Siegt*.  Sit.  12, 

9aet»in!e(,  Äüb,  n  be*  2.  ftelb-Htt.  Siegt«.  Sit.  28, 
SJBagnet,  Stinte  be«  3.  gelb-Stt.  Siegt«.  Sit.  32, 
Stiebtet  be«  5u$.8tt.  Siegt«.  Sit.  12,  —  ju  $ott. 

gäb>t«.  etnannt. 
9t*  88.  November  1890. 

o.  fiitdjbaa),  ©en.  2t.  unb  Äommanbeut  bet  1.  ftao. 
Stig.  Sit.  23,  jum  Äommanbeut  bet  3.  Z)io. Sit.  32, 

».  Äaufmann,  übetjäb;i.  SRaJot  im  6.  3nf.  Siegt. 
Sit.  105,  gum  9at«.  Äommanbeut  im  2.  ©ten. 
Siegt.  Sit.  101  Äaifet  SJHl^elmRönig  oon^teufren, —  etnannt. 

p.  SRflde,  ̂ auptm.  unb  Äomp.  G&ef  im  6.  3nf. 
Siegt  Sit.  105,  in  bie  etfie  tfauptmanneftelle 
biefe«  Siegt«,  oetfett 

o.  Ebben,  djataftetif.  ̂ auptm.  im  2.  ©ten.  Siegt. 
Sit.  101  Äaifet  SBityelm  Äönig  von  $teu|en, 

gum  etat«m&fj.  $ nupm.  unb  Äomp.  <5E>ef  im  6.  3nf. 
Siegt.  Sit.  105  mit  patent  oom  Sage  bet  S&aiaf- 
tettfitung  etnannt 

o.  2ettau,  $x.  2t  hn  4.  3*f.  »legt  Sit.  103, 
gum  $auptm.  unb  Äomp.  Gijcf,  sotl&ufig  o^ne 

latent,  befötbett 
o.  SJtal|an  gft^t.  gu  SJBattenbetg  u.  $englin, 

$t.  2t  &  In  suito  be«  6a)fl^en>  (§uf.)  Siegt«. 
fßting  ©eotg  Sit.  108,  unter  8elaffung  a  la  suito 
be«  Siegt«.,  oom  1.  5>ejembet  1890  ab  auf  ein 
toeitete«  ̂ ab,t  beutlaubt. 

(Stamet  v.  S(au«btua),  $t.  £t  im  1.  (Seib>) 
©ten.  Siegt  Sit.  100,  unter  IBelaffung  feinet 
bi«b,et. Uniform,  in  ba«4.3nf.  Siegt  Sir.  103  oetfe|t 
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^leif Ringer,  djarafterif.  $r.  fit  im  1.  (fieib.) 
©ten.  Siegt.  Sir.  100,  »um  etaWmdfe.  $r.  fit.  mit 

patent  com  Zage  ber  ßb,arafierif.  ernannt. 

o.  9JlangoIbt«®aubIifc,  $ort  gä$nr.  im  Äarab. 

Regt.,  jum  ©et  fit.,  unter  SSorbefjalt  ber  $aten» 
tiruna  beförbert 

3m  Seurlaubtenftanbe. 

ßruner,  ©taufe,  $r.  fit«,  oon  bex  3nf.  2.  8uf» 

gebot*  beä  fianbm.  Segtr!«  II.  fieipgig,  ju  $aupt* 

griffet,  6et.  fit.  oon  ber  Sief,  be«  1.  3*9«' 
8at«.  Sir.  12, 

p.  b.  2)eden,  Sei.  fit  oon  ber  Sief,  be«  1.  $uf. 
Siegt«.  92r.  18, 

Sbert,  Set  fit.  von  ber  Äao.  1.  Aufgebot«  be« 
Sanbm.  ©egirl«  ̂ roiefau, 

Sted)en6erger,  6et.  fit.  oon  bem  Xtain  1.  2Iuf< 

gebot«  be«  fianbm.  »egirf«  greiberg,  —  ju  $r. 
fit«.,  —  befötbert. 

Die  SJigefelbmebel  begro.  S3igen>ad)tmeifler 
ber  Sief.: 

Dr.  6d}önfcerr,  Jlürgel,  (5 (färbt  be«  l.  (fieib.) 
ören.  Siegt«.  Kr.  100, 

6d)röber,  SJlüller,  f  lad)«,  Stiele,  geliefert 
be«  2.  ©ren.  Siegt«.  Sir.  101  Äaifer  Süü&elm 

Äbnig  oon  $reu&en, 
fcfitoerifc,  Salome,  ©arber  be«  3.  3nf.  Slegts. 

ftt.  102  $ring'Stegent  fiuitpolb  oon  Saoern, 
Äaifer,  3»eiling,  o.  Koppenfel«,  Dr.  Segen 

be«  4.  3nf.  Siegt«.  Sir.  103, 

Sleql,  3lling,  Sdjiffner,  SBär,  ©djmeifeer 
be«  5.  3nf.  Siegt«,  $ring  f  tiebrid)  3(ugufl  Str.  104, 

Ärodjmann,  ©rubel  be«  6.  3nf.  Siegt*.  Sir.  105, 
gorbetg,  $aupt  be»  7.  3nf.  Siegt«,  $ring  ©eorg 

Str.  106, 

Städler  be«  8.  3nf.  Siegt«.  $ring  3o&>nn  ©eorg 
Sir.  107, 

Dr.  SBelpo,  Ullrid),  ©taoen$agen  be«  9.  3nf. 
Siegt«.  Sir.  133, 

6djurid}t,  SJlaurb,off  be«  10.  3nf.  Siegt«.  Sir.  134, 
ffiierie«,  $utb,  be»  11.  3nf.  Siegt«.  Sir.  139, 

5Bieb,a«n,  Üebide,  o.  ©a)Önberg,  Sänger  be« 
1.  3äger»8at«.  Sir.  12, 

Jtb/r.  o.  suseld  be«  2.  Säger- 93at«.  Sir.  13, 
o.  SRe|fd)*9teid)enbad),  ©raf  »affemifc  be« 

@arbe»Steiter.Slegt«., 
Strubel!  be«  Äarab.  Siegt«., 

®ünt&er,  «refener  be«  1.  $uf.  Siegt«.  Sir.  18, 
SJiaoer,  ©eride,  fiampe  be«  2.  £uf.  Siegt«. 

Sir.  19, 

Sur!  bei  2.  Ulan.  Siegt«.  Sir.  18, 

Otto,  SJleo,  SBolf,  Sitfmantel  be«  L  ̂elb-»rt. 
Siegt«.  Sir.  12, 

Sfla&n,  ©oa)  be«  2.  felb.Srt  Siegt«.  Sir.  28, 
6$umann  be«  3.  felb-Ärt  Siegt«.  Sir.  32, 

6ttiegler  be«  Srain-Sat».  Sir.  12,  —  gu  6ef. 
fit«,  befötbert. 

Sie  ÜHjefelbmebel  oon  ber  3nf. 
1.  Aufgebot«: 

fiebern ann  be«  fianbm.  SejirTft  Sauden, 
Dr.  $eter«  be«  fianbm.  »egir!«  I.  Stemmt, 

ßerutti  be«  fianbm.  öegirf«  II.  Gfjemni$,  —  JU 
©ef.  fit«,  beförbert. 

Siein^olb,  Sigefelbm.  oon  ben  Spionieren  1.  9uf* 
gebot«  be«  fianbm.  »egir!«  flauen,  )um  Set.  St 
ber  Sief,  be«  pon.  9a».  Sir.  12  beförbert 

B.  ttbföiebebetDiflipngen. 

3m  aftioen  $  e  e  r  e. 

o.  ©ajmeingel,  (Ben.  fit.  unb  Äommanbeur  ber 

3.  $io.  Sir.  32,  in  @ene$migung  feine«  3Ibf d)ieb«. 
gefuaje«,  mit  $enfton  unb  ber  (grlaubnifj  jum 

forttragen  ber  ©eneraUuniform  mit  ben  oor* 
gefd)riebenen  Sbgeiajen  gur  5Di«p.  geftellt. 

Xtn  28.  Hobtmbcr  1890. 

Sungnidel,  SJlajor  unb  »at*.  Äommanbeur  im 
2.  ©ren.  Siegt.  Sir.  101  Äaifer  SBil&elm  Äönig 
oon  $reu$en,  unter  gleidjgeitiger  (Ernennung  gum 
Ajtreitor  oer  vautniionoerroaitung  ju  Jüteeoen, 

o.  (S^rent^al,  ©auptm.  unb  Äomp.  (Sbef  im  4. 3nf. 

Siegt  Sir.  103,  —  in  ©ene^migung  ib,rer  »b- 
fd)ieb«gefud)e  mit  fßenfion  unb  ber  (grlaubnij;  gum 

forttragen  ber  Siegt«.  Uniform  mit  ben  oor* 
getriebenen  Sbjeid)en  gur  2>i«p.  geftellt 

Srindmann,  Oberft  g.  2)., 

o.  9rnim,  Slittm.  g.  S>.,  —  unter  gort g ein üfjrung 
ber  gefe4lid)en  $enfion  unb  mit  ber  (Srlaubni^ 
gum  forttragen  ber  Uniform  be«  3.  3nf.  Siegt«. 
Sir.  102  $ring>Stegent  fiuitpolb  oonSaqem  begm. 
be«  ftarab.  Siegt«,  mit  ben  oorgefd)riebenen  9bgeid)en 

ber  erbetene  9Ibfd)ieb  bewilligt 

o.  £uttid)au,  $r.  fit.  im  ©arbe-Sleiter« Siegt,  ju 

ben  Dfpgieren  ber  fianbm.  Äao.  1.  »ufgebot«  über» 

geführt 
3m  Seurlaubtenfianbe. 

totu  »8.  Ko»e«»et  1890. 

$5tte,  6el.  fit  oon  ber  Sief,  be«  7.  3nf.  Siegt«. 

«pring  ©eorg  Sir.  108, 
$elb,  ©et  fit.  oon  ber  3nf.  1.  »ufgebot«  be« 

fianbm.  Sejitf«  Sittau, 

©ö^e,  Set.  fit.  oon  ber  3nf.  2.  Aufgebot«  be« 

fianbm.  Sejirf«  ©laudjau,   —   ber  erbetene 
»bfdjteb  bemitligt 

C.  3m  eaitttätetorp«. 
<2tu  94.  «ooeraber  1890. 

Dr.  fieo,  Dbet «  St  ab  sargt  1.  AI.  unb  Siegt«.  Strgt 

be«  6d)fiten<  (f  üf.)  Siegt«.  Spring  ©eorg  Sir.  108, 
beauftragt  mit  Sa^rnebmung  be«  bioifton«&rgtlid)en 
S)ienfte«  bei  ber  3.  $io.  Sir.  32,  mit  $enflon 

unb  ber  Srlaubni^  gum  forttragen  ber  bisherigen 

Uniform  mit  3na!tioitäi«abgeia)en,  fomie  unter 

gleicbgeitiger  Serleibung  be«  Sb^aralter«  al«  ©en. 
Krgt  2.  kl  ber  erbetene  Sbfa)ieb  bemiOigt 
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Dr.  SRener,  D6er» etabSarjt  1.  ÄL  unb  Siegt«. 
Sttjt  bei  Aarab.  Siegt*.,    unter  ̂ Beauftragung 
mit  Söa^rne^mung  bei  bioiftonSarjiL  5DienjleS  bei 
ber  3.  S)i9.  Sir.  32,  in  ba«  e<büfcen.  (güf.) 
Siegt.  $rin|  ©eorg  Str.  108  oerfefct. 

Dr.  ?if<$er,  Ober .  ©tablatjt  2.  ÄL  unb  SlegtB. 
SIrjt  bei  9.  3nf.  Steg«.  9h.  133,  sunt  Ober» 
<5tab«argt  1.  ÄL, 

Dr.  $aafe,  6to6l»  unb  SatS.  Srjt  im  8.  3nf. 
Siegt  ̂ ring  ̂ oljann  ©eorg  Sir.  107,  gum  Dber- 
Stab! arjt  2.  ÄL  unb  Steg».  8rgt  bei  Äarab. 

Sieg«.,  —  beförbert. 

Greujinger,  6t«bl-  unb  8atl.  Srjt  im  11.  3nf. 
Siegt  Sir.  139,  in  bat  8. 3nf.  «Regt,  ̂ rin}  3o$ann 
©eorg  Sir.  107, 

Dr.  SJteper,  Stab»,  unb  Satl.  »rjt  im  4.  3nf. 

«Regt.  Str.  103,  jur  Unteroff.  6^ule  in  SRarien. 

Dr.  Stabeftod,  ©tabsarjt  ber  Unteroff.  ©$ule  i« 

SJiarienberg,  in  bal  4.  3nf.  Regt.  Sir.  103,  — 
verfemt. 

Dr.  «Pieper,  »fftfl.  «rjt  2.  PI.  im  9.  3nf.  Siegt. 
Str.  133,  jum  Hfftft.  »rjt  1.  ÄL, 

»lbre<b,t,  Unterargt  im  3.  3dger.»at.  Str.  15,  jutn 
»rjt  2.  ÄL  im  1.  $elb.«rt.  Siegt.  Sir.  12, 

Dr.  ftlemm,  Dr.  @ulifc,  Unierärgte  ber  Sief,  bei 
fianbw.  »ejitM  I.  2)te«ben,  ju  Iffij*.  «erjten 

2.  ÄL,  —  Beförbert 

kramte  irr  Jlilititr  iPtrtoaltung. 

Uhirtb  Verfügung  bet  flriegSratntfia'iutnS. 
fceu  »0.  Cttobcr  1800. 

Säubert,  Dber«3"fP-  unb  Sorßanb  ber  (Barn. 
Setroaltung  in  Sauden,  auf  feinen  Hnttag  mit 
$enfion  in  ben  Stubeftanb  nerfe|t. 

St«  SO.  Of tober  1890. 

Ä  leine,  Aafernen<3nfp.  bei  ber  (Barn.  SBerroaltung 
in  ©reiben,  gur  (Barn.  Verwaltung  in  Baumen oerfe|L 

Sen  lO.  Weöerabcr  1890. 

6$necmann,  ttnterapotb,elet  ber  Sief,  bei  Sanbro. 
©cjiifl  Sorna,  jum  Dberapot$e!er  beförbert. 

XIII.  (Äöniglitfj  9ßärttemfargtfd)e*)  3foneetott>*. 

®flt|im,  >irte>«-Jäljnri4|f  w.  firamtt  öcr  iHtlitärUrrtoallang. 

3m  altioen  $  e  e  r  c. 
fceu  SO.  Rc-nmiev  1890. 

grijr.  v.  ©tartloff,  v.  Anoerger,  (Ben.  Stf.  g.  2)., 
gu  ©eneralen  ber  3nf.  beforbert. 

£)urdj  Scrfüflung  txö  Äricgärntnipfriunrä. 

Sen  27.  ftDfcCBbcr  1890. 

©tfroeiger,  ©efretatiatl»affifl.,  von  ber  3ntenb.  ber 
27.  Bio.  (2.  ÄSnigt.  SBürttemberg.)  gur  Äorp«. 
Sntenb.  »erfe|t 

Äaiferlitfjc  SRartnc. 

CDfftjtcrr  ic. 
Herliu,  ben  2.  Segember  1890. 

öalfier  IL,  Äorv.  Aapitan,  gum  Äommanbeur  ber 
1.  3Jlatrofen»Hrt.  Abteilung  ernannt 

o.  ftn<!buf$,  Aapitan  Mir  ©ee  j.  £>.,  unter  9e> 
lafiung  in  feiner  Stellung  jur  JDilp.,  ber  6b,  a« 
ralter  all  ÄontrcSIbmiral  oerliefcen. 

^teufte*. 

©eine  SRajeßät  ber  Äönig  §aben  HUergnSbigft 

gen»  rjt: 

bem  SRoJor  j.  2).  Dr.  ».  $euben  ju  Socfenljeim  bei 

Sranffurt  a.  «DR., 
bem  Hauptmann  o.  SInenllen  »om  1. Öro^etjogl. 

e«ff-  3«f-  (ßeibgarbe.)  Siegt.  Str.  115, 
bem  Seug^auptmann  a.  5D.  3o«<f ei  )u  Siisborf  bei 

Setlin,  bisher  beim  Hrt.  S)epot  in  $ofen,  —  ben 
Stoßen  ÄbIer»Drben  »ierter  Älaffe  gu  oerleib, en. 

Seine  SJtajeßät  ber  Äonig  Fyaben  Stffergnäbigft 

geruht: 
ben  nac^benannten  Offtjieren  jc.  bie  @rlaubnt|  gut 
Snlegung  bet  ib^nen  oerlie^enen  ni^tpreufeifd^en 
Snftgnien  ju  ettb, eilen,  unb  gwar: 

bei  Dffijierlreujeg  bei  Äöniglio^  Säo^fif^en 

«lbre$tl.Drbenl: 
bem  SRajor  o.  SUen,'ft'  i  la  euite  bei ^uf.  Siegte, 

^ürfi  iölü^er  von  Kab^lftott  (?Bomm.)  Sir.  5  unb 

Sebrer  beim  SDlilit  Sleit«?{nßitut- 

bei  Äaiferli<$  unb  Äöniglicb,  Deßetrei$if4' 
Ungarif^en  Orbenl  ber  (Sifemen  Ärone  erßer  Älaffe: 

bem  ©enerallieutenant  o.  Ärofigt,  Sb^ef  be*  SRilit. 
9teit'3nftitutl; 

bei  (Brol'Offigierrreugel  bei  Äönigli^  Belgiföcn 

2eopolb»Drben«  : 
aCerb,öcb,|ti^rem  ©eneral  k  la  Buito,  ©tneTalmajor 

»rafen  ».  SBcbel; 

bei  Äommanbeurlreugel  beffelben  Orbenl: 

3tHcrb/5e^fiir>Tetn  giügelabjutanten ,  Dbetftlieutenant 
o.  Sippe,  «btbsCilungKftef  im  SJtilitfirfabinct, 
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bem  CberfHieutenant  ü  la  suitc  be*  ©eneralftabe* 

bet  Srmee  o.  Seife,  SbtbeUung«ä}ef  im  5Rilitär» 
lab  in  et, 

aaet^öd^^rcm  glugelabjutanten,  Dbetfllieutenani 
t.  Äeffel, 

ÄlletljöcSfti&tem  glflgelabjutanien,  TOajot  ».  hülfen, 
bem  jut  a^tenfileipung  bei  « Herb,  ö$ füttern  aJtatjrall 

lommanbirten  TOajor  o.  *ptü*roro,  ä  la  suito 
be*  1.  Oatbe-SJrcg.  SRegt«.  Äönigin  »on  (Btofr* 
britannien  unb  ̂ clanb; 

bei  SRittetfreuje*  beffelben  Dtben«: 

bem  geheimen  ejpebirenben  ©efretär,  SRec^nunglratb, 
Zinnen, 

bem  (geheimen  9iegifxratot  £abel,  —  beibe  imSülilitär- 
tabinet. 

fBanctn. 

Seine  ßöniglicfce  £obeit  $xtit)  2uit?olb, 
bei  Äönigteicb*  Sanetn  SJetroefet,  baben  im  dornen 

Seine«  SNajefiat  be«  ftdnig*  Sieb,  Sllerfjöcbfr 
belogen  gefunben: 

bem  Dbetflen  ).  JD.  8b  et,  »bjutanten  beibet^nfp. 
bet  SJiilität«$ilbung*anftalten,  au*  bet  pseiten  in 

bie  etfle  «tafle  bet  Kittet  be*  amiitat.3Betbien|r. 
Dtben*  ju  befötbetn. 

Sie  @t(aubni$  gut  Anlegung 
ni$tbanetifä)et  Dtben  ett^eilt: 

bei  Äöniglidb.  $reufiifcben  fttonen»Dtben* 
btittet  Älaffe: 

bem  DberfUieutenant  %x$xn.  o.  ÜBalbenfet*,  ä  la 

soite  be*  4.  $nf.  Sigt*.  Äönig  Raxl  von  SSütt* 
temberg  unb  Äommcmbeur  be«  Äabetieniotp*. 

«ödjfe«. 

6eine  SRajeftät  bec  König  §aben  SHIetgnäbigfl 
geruht; 

bem  öenetallieutenant  j.  2).  t>.  ©djmeingel,  bi«b,er 
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Äomtnanbeut  bet  3.  5Dt».  3it.  32,  ba*  ©to^xeuj 

be*  SBetbienfi.Dtben«, 
bem  S3ejit!*felbmebel  Äüljn  be*  Sanbn».  Cejirl* 

fhmabetg  ba*  «Ibrecbtifreuj,  —  ju  o  et  leiten. 

6eine  ̂ ajeßAt  bet  König  $a6en  SJffetgnäbigfi 

gembt: ben  naejgenannten  Offtgieten  bie  Grlaubnifj  gut 

Anlegung  bet  ton  bt*  Äaifet*  von  Sxufjlanb 
Woiepot  ib>en  oetlie^enen  Snfignien  ju  ett$ei(en, 
unb  jtoat: 

be*  6t.  ©tttni*Iou*»Dtben*  jmeüet  Klaffe: 

bem  OBetfl  Kitä)net,  Kommanbeut  be*  Katab.Kegt*.; 

beffelBen  Dtben*  btittet  klaffe: 

bem  SRtttmeijiet  o.  ©$önbetg,  <J*iabtoncb>f  im 
Äatab.  Siegt. 

ftaifetUdje  SÄartne. 

©eine  SKajeftat  bet  Kaifet  unb  König  $aben 
SHIetgnäbigfl  geruht: 

bem  Kotnettenfapitän  v.  $tittn>ifc  u.  öaffton, 

6b,ef  be*  ©tabe*  be*  Kommanbot  bet  3Jlatine> 
Ration  bet  SHotbfee,  bisset  Äommanbant  ©.  2R. 

Kreujerlotoette  „HIeEanbrine",  ben  Königlichen 
Ktonen»Dtben  btittet  Klaffe  ju  «erteilen. 

©eine  2RaJeflfit  bet  Kaifet  unb  König  &,aben 
8HTergnilbigft  getu^t: 

bem  »etfßnlicr}en  Sbjutanten  ©einet  königlichen  ̂ ot)eit 
be*  $rinjen£einricb.  con$reufjen,  Äapitänlieutenant 

o.  ©äffe,  älasuite  be*  ©ee«Dffaierfotp*,  bie  6t» 
laubnifc  jut  Anlegung  be*  i6,m  »erlieb>nert  Äaiferlic^ 
DefJcTtet^i^en  Drben*  bet  eifernen  Krone  btittet 

I    Klaffe  ju  erteilen. 

»arte  be*  3>tntfd)en  «tifle« 

in  674  blättern  unb  tot  2Ha&ftabe  1:100000. 

Gearbeitet  von  bet  Äöniglicb  ̂ reufeifetjen  EanbeS^ufrta^me,  ben  ̂ opogtap^iyeben  Süreau«  be«  Jtönialid)  93anerifcr)en 
unb  be«  Äöniglicr)  ©äebfifeben  Venera l[tabe«  unb  bem  flöniglid)  2ÖÜt1tembergifcrjen  ftatiftifcr)en  STanbefiamte. 

3m  Slnfdjlufe  an  bie  bieffeirige  Slnjeige  com  16.  ©eptembet  b.  3*.  witb  tjietbutd)  belannt  gemacht,  bafl mn jlifi -tt  --■  ^-      -  -  a  _     ort f  "  !!„  - 
«'jjllt.'  LI  L  Ii  ÄJ     Li  tXllA  ntl  T  L    _/>i  Li  il  t_L 

9lt.  154.  qtaferoaU,  155.  $oe%  395.  Äob,lfutt,  396.  Sunjlau,  503.  $tfim  unb  504.  6oä)em, 

buto)  bie  Äartograpfjifd)e  21btb,eilung  bearbeitet  unb  veröffentlicht  tootben  ftnb. 

SDet  Setttieb  betÄatieetfoIgtbut^bieBerlag8bu^b/anbIungüonÄSifenfcbymtbt  Inetfelbfi,  9ceuftäbtif<be 
Sircb,ftra|e  91t.  4/5. 

Set  $tei*  eine*  jeben  Statte*  betlägt  1  SR.  50  $f. 

SBetttn,  ben  2.  Sejembet  1890. 

ftönialtcbe  Sa«bc9'flnfnabme. 

Rattogtapb;ifä)e  Xbt^eilttng. 

Obetjl  unb  XbtdeiumgS^ef. 
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»t4tamtlt($er  StyU. 

2)ie  nädjfte  Serfammlung  finbet  am 

SRittrooch,  b«n  10.  Eegember  1890, 
«benbi  7  Ubj, 

in  bem  großen  Saale  bei  Äriegl.Sllabcmie, 
SDorotheenflraße  58/59, 

Pott. 
Vortrag „gefiungibau  unb  gefiunpSongriff ,  ftra* 

tegifä)  beleuchtet,  unter  Serüdfidjtigung 

ber  Sefejtigungen  oon  Äopen^agen" ,  ge« 
galten  oon  3Jtajor  j.  35.  6a)eibert. 

$00  $rcntfföe  #ecr  bor  250  3ahren. 

Seim  Regierunglantrüt  bes  flurfärßen  griebriä) 
SBilfcelm  am  1.  Begember  1640  fab,  ei  mit  ber 
Ärmee  fc^r  traurig  au«,  unb  eö  war  bat  Sifle,  baß 

flurfürft  ̂ tiebrid)  SBiltjelm  biefelbe  oon  ©runb  aul 
neu  organiftrte;  benn  baö  blatte  et  vor  Sllem  er» 
fannt,  baß  nur  mit  einer  biljiplinirten,  georbneten 
Zruppe  bie  SRachtßeHung  Sranbenburg«  auf  ber 
#öt}e  ber  Situation  erhalten  werben  lonnte. 

Die  Gruppen,  meiere  Äurfütfi  griebridj  SBilhelm 
bei  feiner  Ib.ronbepeigung  am  6nbe  bei  3a$rct  1640 
übernahm,  waren  ju  wenig  jatjlreich,  all  baß  fte  bei 
ben  bamaligen  polttifd^en  Serljältniffen  irgenb  wie 
Ratten  in  bat  ©etoicht  fallen  lönnen;  aber  fte  waren 

au  dp  auf  )u  oerfa)iebenen  unb  theilweife  fo  groeifel* 
haften  (Elementen  jufammengefefet,  baß  fte  für  bie 
Sicherheit  roeber  bei  fianbei,  noch  ber  Sjjerfon  bei 
Kegenten  binreid^enbe  ©arantien  boten! 

Seim  Zobe  bei  Äurfürften  ©corg  SEBiIt)eIm  am 
1.  2)ejember  1640  in  Äönigiberg  hinterließ  berfelbe 
feinem  Racbjolger  5200  2Jtann  ju  guß  unb 
1275  SRann  ju  Stoß,  unb  jwat: 

baoon  in  ber  3Jlar!  Sranbenburg: 
1)  bie  Zrabantengarbe  ju  Roß, 
2)  bei  Oberft  $artmann  oon  Solbader  Reiter' 

regiment, 
3)  bei  Dbcxjrwachtmeifieri  SRarlui  oon  ßfltfe 

Reiterregiment, 
4)  bie  Seibgarbe  §u  Juß, 
5)  bei  Oberft  flontab  oon  Surgiborf  Regiment 

ju  $uß, 
6)  bei  Oberft  3Jietrid)  oon  Aradjt  Regiment  ju  guß, 
7)  bei  Oberft  ©eorg  oon  Solfmann  Regiment 

ju  guß, 
8)  bei  Oberft  Slugufl  3Hoti|  oon  Rochoto  Regi- 

ment )u  guß, 

9)  bei  Dberft  ®eorg  griebria)  oon  Zrott  Regi. 
ment  ju  guß, 

10)  bei  Dberplieutenant  $errmann  oon  ©olbader 
Äompagnie. 

3m  ̂ erjogtbum  Sreußen: 

2)  bei  Dberft  Otto  SBilbelm  oon  Sobewili  Äom- 
pagnie  in  SiKau, 

3)  bei  DbetfHieutenant  gabian  oon  2e$nborff 
.Rom  rag  nie  ju  Roß. 

3n  ben  Gleoefdjen  Sefifeungen: 

bie  bärtigen  Släfee  maren  meiftent^eill  von 
6<$iDebifa)en,  J&oüänbifchen  unb  £efftfchen  Zruppen 
befeit;  Aber  bie  toenigen  lurfürft liefen  Jtompagnien, 
toeldje  1640  bort  ebenfaOl  beftanben  b>ben,  fehlen 

guoerläffige  Rachrichten. 
Sei  Gelegenheit  ber  ßibelleiflung  im  gebruar  1641 

jagte  fidj  ganj  befonberl  bie  Snbilgiplin,  roeld)e  in 
biefen  Zruppen  ftedte.  Sin  Zheil  ber  Regiment!« 
dief«  weigerte  ftdj  gerabeju,  biefen  (Sib  ju  leiften, 
unter, bem  Sorwanbe,  baß  fte  bem  Jiaifer  gefd^moren 
unb  aua)  oon  biefem  bai  ©elb  jur  9nfridjtung  ihm 

Regimenter  erhalten  Ijätten.  33  ie  Cberften  Sluguft 
SRorife  o.  Roä)on>,  .Rommanbant  oon  topanbau,  unb 
SJietrid)  o.  Ätaa)t,  Äommanbant  oon  Serlin,  mürben 
u  Ab-  W  a  » 1  |m  .  _  y.  a  Atta      W  fi\.       a  ■%  1  M      W  ̂   ■ ,  -         -  fcl        i  —  ̂    Li  J         c  f 
oergafiet,  rouBten  yto)  aoer  oem  neueren  Jüerrapren 
bureb  bie  gludjt  ju  entjieb^en.  Aua)  Oberft  o.  Solf« 
mann  oerließ  Ijeimlid)  bie  Sranbenburgifd;en  £anbe 
unb  trat  in  Aaiferliä)e  ®ien[te.  6o  blieb  bem  äur* 
ffirften  nid)ti  anberel  übrig,  all  bie  Xruppen  auf* 

julöfen  unb,  nadjbem  ade  untauglichen  unb  unjuoer* 
Idfftgen  ßlemente  auigefdjieben  waren,  neu  ju 

formiren. 
5C ie  beiben  Reiterregimenter  würben  nadj  längeren 

Unterb,anblungen  bem  Äaifer  übertaffen  unb  oon  ber 
jtaoaQerie  nur  bie  Zrabantengarbe  ju  Roß  in  einer 
Stade  oon  150  ÜJJann  beibehalten  unb  unter  ben 
öefeb,!  bei  Cbcrft  (Sb^renreiä)  o.  Surglborf  gebellt 

Son  ber  Infanterie  mürben  etwa  2000  3Rann  bei« 
behalten  unb  baraul  formirt: 

1)  eine  Aompagnie  Aurfüifllidje  fieibgarbe  ju  Jus 
unter  Sefeb^l  bei  Oberft  Äonrab  o.  Surgiborf, 

2)  Regiment  oon  SBurglborf  in  Äüjirin  unb  Ober« 

berg, 

3)  Regiment  oon  Ribbed  in  Spanbau, 
4)  Regiment  oon  Zrott  in  Seife. 
9ußerbem  blieben  in  Greußen  befielen  bie  jroci 

jtompagnien  bei  Oberft  o.  Rebern  in  3RemeI  unb 
eine  Aompagnie  oon  $oben>iIi  in  SiQau  unb  in  ben 
SBeftfältfdjen  Sanben  einige  Jtompagnien  in  SIeoe, 
6oe|t  unb  35ortmunb. 

S)iefe  Reuformationen  maren  mit  bem  1.  2>e* 
jember  1641  beenbet,  unb  bilben  biefe  Zruppen 

gemiffermaßen  ben  ©runbftamm  ber  heutigen  Sreußi' 
fd)en  9rmee.  Z)al  Organifationltalent  bei  ©roßen 
Jturfürften  entmidelte  fia)  im  £aufe  feiner  Regierung 

in  großartiger  3Beife,  unb  lonnte  berfelbe  bei  feinem 
$infdjeiben  1688  feinem  Radjfolger,  bem  Äurfür^en 

griebriä)  III.,  eine  gan)  refpeftable  Hrmee  tjinter- 
[offen.  9)ie  onf anterie  befianb  aul  18  Regi« 
meutern,  oon  benen  einzelne  Regimenter  ber  heutigen 

1)  bei  Dberp  »bam  Saltin  oon  Rebern  jmei  Krmee  biteft  ihre  ßntftehung  herleiten.  6o  §."«. Äompagnien  in  Stemel,  |  oom  bamaligen  Regiment  3ung  ̂ ol^ein  flammt  bai 
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heutige  (Srenabicrr egtment  ßönig  gtiebtiä)  Bülheim  I. 
(2.  Dftpteu6ifa)el)  9lt.  3.  Dal  bamalige  Regiment 
Don  Dönhoff  bilbet  bcn  ©tamtn  bei  heutigen 

©tenabiertegimentl  König  gtiebtia)  III.  (1.  Cft= 
pteufeifchel)  9lr-  1.  $ierju  lamen  22  Kompagnien 
@  amifonttuppen  am  SBefefcung  bei  gelungen.  än 
KaoaUerie  blatte  bie  Stmee  11  gleitet«  unb  gmei 
Dtagonetregimentet,  unb  flammt  bal  heutige  2eib» 
Kütaffiettegiment  (Broker  Kutfütfl  (Sa)lefifa)el)  9lt.  1 
oon  bem  bamaligen  £eib«Dtagonettegiment  ab. 

Die  Artillerie  beflanb  aul  fünf  Kompagnien, 
mooon  eine  Sombatbier«  unb  oiet  Kanon ierlom« 

pagnien. 
8u§et  ben  b^iet  genannten  Ztuppen  befianben 

nod)  eingelne  Ortetlompagnien. 

8ör  itoanjig  fahren.*) 
L 

Seim  mobilen  Regiment. 

(©ielje:    „Griebniffe  eines  2anbroe£jr»$aiaiIIcmärotnmanbeuv'ä 
1870"  in  Sttr.  67  unb  58  be«  3NUit&t'2Bod>nblattc<.) 

(Öterju  eine  eHjje.) 

9Bcnn  id)  el  unternehme,  meinen  Crlebniffen  bei 
ber  fianbroehi  aud)  nod)  nadjflehenbe  &\ltn  aul  ben 
beim  mobilen  Regiment  niebetgefd)tiebenen  Kotigen 
folgen  gu  l äffen,  fo  gefa)icht  ef  einmal  in  bet  gt« 
innetung  an  bie  groangigjähtige  3BiebeT(eb)r  ber  Seit 
jener  Kampfe  ic,  benen  ja  bet  bei  »eitern  gto&te 

bet  heutigen  Kametaben  nod)  nid)t  beiroohnen 
lonnte.  Da  ferner  bal  offizielle  ©efchia)tlmerf  unb 
felbft  bie  8fUgimentlgefa)ia)ten  fich  nid)t  mit  fo  meit« 
fieb^enben  Detaill  befa)äftigen  fönnen,  fo  bringt  ein 
otdje*  Zagebuö)  boch  oielIeia)t  für  mannen  fiefer 
nod)  ttroae  Neue«!  Uebetbiel  ift  el  aud)  nia)t  meine 
Hbftcht,  eine  tein  militärifa)e  Sbb^anblung  »u  geben, 
fonbetn  eben  alles  perfönlia)  (Stiebte,  rote  es  unl 
entgegengetreten,  fei  et  ernft  ober  Reiter,  nad)  ben 

bamaligen  frifc^en  Ginbrüden  mitzuteilen. 
©o  gtofc  bie  gteube  füt  mta)  rnat,  mein  £anb» 

roehtbataiHon  abgeben  unb  bem  Regiment  auf  ben 
Krieglfa)auplal  folgen  ju  bütfen,  id)  foHte  mit 
biefe«  Siel   etft  nag  Ifingeter  Dulbetftifl  erringen. 

9m  3.  ftooembet  früh  lonnte  id)  mit  meinen 
beiben  Surften  unb  graei  $f  erben  oon  SBefel  auf« 

brechen.  vJi a cf>  (angfamet  gahrt  in  Deu|  angelommen, 
roar  bet  Wnfd/lufj  nad)  JBingerbrüd  für  btefen  Zag 
oetfaumt.  8m  folgenden  eilte  id)  pon  Singerbrüd 
au?  mehrere  Stürben  mit  bem  6d)neHjUge  »Otaul 
nad)  6t.  Sodann,  um  bort  nod)  bei  Zage  füt  Duattiet 
folgen  gu  fönnen.  SBet  abet  nidjt  naebfam,  roaten 
meine  9utf$en  unb  $fetbe  I  Det  gange  5,  9tooembet 
ging  mit  bem  Zelegtaphiten  nad)  allen  Gimmel«' 
riajtungen  gut  $abhaftroerbung  meine«  ßigentljuml 
netloten.   Gnblia)  toutbe  ermittelt,  bajj  bet  be« 

*)  hierunter  bringen  mir  jroei  un*  oon  oerfdjiebener 
Seite  luaeganaene  »uffa^e,  bie  un»  jene  ru$tnreicbe  3eit 
ltfccntoiQ  rpicoer  oot  ̂   \ w q tu  fii^fftt  ''Heb 

tteffenbe  (Bütetmagen,  beffen  Kummet  iap  mit  glüd- 
lidjerroeife  aufgetrieben,  ©t  3oh;ann  in  bet  SRodjt 

mit  bet  Stiftung  auf  9Ret  paffttt  ̂ atte.  Die  3ung« 
Iinge  Ratten  toie  bie  SRutmeltb^iete  gefä^lafen  unb 
maten  meitetget  oQt.  34  lonnte  rote  t>  er  um  etft  anbeten 
ZageS  na^reifen,  fanb  fie  abet  roenig^enA  in  i^eß, 
roenn  aua)  in  giemlid)  jämmerlicher  Setfaffung,  oot. 
Die  Hoffnung,  mein  Regiment  no$  bort  anzutreffen, 
roar  freitid;  pon  ootnb^etein  eine  trflgetifebe;  benn 

baffelbe  hatte  Wlt%  audj  bereits  am  3.  Slooembet 
oetlaf^en,  roar  in  gtoei  Xagen  big  Zoul  marfdjirt, 
bort  am  5.  geblieben  unb  am  6.  toeitetgegangen. 
3d)  roar  am  leiteten  Zage  in  9Re|,  futjr  am  7. 
früh  nach  Zoul ,  bem  bamaligen  (Snbpunfte  bet 
45ifenba$n,  unb  roar  alfo  nut  einen  Zagematfa)  Sinter 
bem  Regiment.  Natürlich  beabfichtigte  io),  bemfelben 
noch  am  Nachmittage  bei  7.  JRooembet  naa)guteiten, 

allein  biefem  Vorhaben  mibetfe|te  ftch  bet  Etappen« 
lommanbant  Diefet  ptäfentitte  eine  im  SQerhöchften 
Sufttage  aul  bem  gto|en  Hauptquartier  gu  Setfaitlel 

eingegangene  Otbte,  monad)  et  feine  eingelnen  Offi- 
ziere mehr  buta)  bal  Sanb  teiten  laffen  bfltfe  (el 

maten  (utg  gUPOt  mehrere  fetten  überfallen  unb  ge« 
töbtet  roorben).  (St  bat  mich  f ehr,  ih"  ntd^t  etroa 

buta)  Btiä^tbefolgung  biefet  Dtbte  in  Verlegenheit 
zu  feten,  unb  tröftete  mich  im  Uebtigen  mit  bet 
9laa)tiä)t,  baji  anbeten  Zagel  ein  gto^el  Qetagement 
pon  Äefonoalelgenten  aDet  Ztuppen  unfetel  (X.) 
Srmeelorpt  in  Zoul  eintreffen  metbe,  meinem  fidj 

bie  auf  bem  SBege  gu  ihren  {Regimentern  befinbliä)en 
Cffiiiere,  beten  (djon  eine  gange  Sngab^l  b^iet  mattete, 
anjuf$liefjen  hätten.  SDer  Zroft  mar  tebliä)  gemeint, 

abet  et  erfüllte  [ich  nicht ;  b.  Ij.  bal  fragliche  SDetacbe« 
ment  etfa)ien  roebl,  abet,  ftatt  am  8.,  am  10.  9lo» 
oembet  fp&t  Nachmittag«,  unb  am  11.  früh  fonnten 
mit  bah  er  erft  aufbrechen;  bal  «Regiment  blatte  nun« 
mehr  fünf  Zage  Sotfptung.  Nun  begann  eine  aul 
taufenbetlei  Setanlaffungen  hbchft  unangenehme  Seit 

bei  9{ad)marf djiren«,  unb  tro^bem  mit  gumeilen  — 
untet  3uhülfenahme  pon  SBSagen  —  bil  gu  fea)l 
S)eutfa)en  Steilen  gutüdlegten,  erreichte  id)  bo$  erft 
am  22.  Nooember  hinter  SRontatgil  mein  Regiment. 

Der  Obetft  tf>cilte  mir  mit,  ba|  ich  |um  Korn* 
manbeur  bei  1.  SataiQonl  ernannt  fei,  baffelbe  aber 

—  meit  augenblidlia)  auf  SJotpofien  beftnblia)  — 
erft  am  anbeten  Zage  beim  SEBcitermatfa)  übernehmen 
fonne,  3a)  blieb  füt  biefe  Nacht  mit  in  feinem 
Duattiet  unb  trat  bann  alfo  am  23.  Nooember  früh 
auf  bet  @tta|e  naa)  fiabon  ben  ikfefcjt  übet  mein 
SataiKon  an.  «Kit  roat  äufietft  mohl  gu  3Jlutf>e, 
bafj  id)  enblid)  ba  angelangt  roar,  mohin  id)  gehörte; 
bal  Nebenherlaufen  bei  einet  Ztuppe,  mit  ber  man 

nichts  gemein  hat,  mo  man  fogufagen  nut  ettottitt 
mirb,  ohne  aud)  bal  @eringfte  fagen  gu  bütfen,  ift 
überhaupt  nicht  angenehm,  mat  im  notliegenben  gaHe 

jeboa)  —  bant  ben  mit  anroefenben  ̂ etfönlid)* 
feiten  —  mituntet  fogat  btüdenb. 

Dal  Offigietfotpl  meinel  Sataiüonl  mat  äuget« 
otbentlia)  begimitt:  einen  Hauptmann  befag  baffelbe 

nia)t,  gmei  ̂ Jtemtet«  unb  gtoei  ©elonblieutenantl 
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(com  26.  ab  «ier  ̂ remierlieutenant«)  fügten  bie 
Aompagnien,  als  SJertreter  bei  oerrounbeten  8bjutanten 
fungirte  ein  für  bie  Sauer  be«  Äriege*  angepeilter 
inaltioer  Dffijier,  bie  übrigen  aRitglieber  beftanben 
gumeifi  auf  fiieutenant*  unb  SKgefelbroebeln  be« 
Seurlaubtenftanbe«;  e*  tooten  nur  nod)  jroei  altioe, 
gang  junge  Offtjiere  barunter. 

®äb>enb  ber  gangen  $eit  feine«  SSormarfdjel  von 
SRefc  au«  blatte  ba«  Regiment  nur  am  18.  bei 
Soignq  einen  fleinen  Sufammenfiofc  mit  granftireur« 
gehabt,  fonft  nichts  von  feinblid)en  Gruppen  gcfefyen. 
9(m  heutigen  Zage  blatte  mein  Bataillon  bie  Zete 

ber  (38.)  Srigabe,  unb  mar  nad)  allen  SRelbungen 

meiner  pferbe,  meldje  feit  bem  11.  b.  2Rt«.  t&glid) 
unb  t^eilroeife  red)t  grofce  6treden  marfd)irt  roaren, 
für  ben  folgenben  Zag  auf  5Rub>  Mein  fo  gut 
tollte  el  irjnen  nidjt  merben.  ©a«  (Seneralfommanbo 
mar  aud)  beute  in  SBeaune  eingerüdH  unb  blatte  für 
ben  24.  November  gmei  5Relogno«girungen  in  füblid)er 

SRidjtung  befohlen.  Huf  biefem  38ege  erfuhr  man 
in  ber  untergeorbneten  Stellung  eine«  Bataillon«« 
fommanbeur«  beiläufig,  bafj  ber  Änmarfd)  ftärleret 

feinblid)er  Kräfte  oon  Süben  (ber  Soirc)  §er  er« 
martet  merbe.  5Da«  eine  biefer  beiben  au«  gmei 

Äompagnien  unb  gmei  @«!abron«  beßetjenben  iHe« 
logno«girung«betad)ement«  —  unb  gmar  ba«  meß* 

ebenfall«  nid)t«  oon  einem  ©egner  ermittelt  morben. 
SRaäjbem  fiabon  erreicht  mar,  erhielt  iä)  9efer)l,  bie 
Gb,auffee  nad)  SeHegarbe  nid)t  meiter  gu  »erfolgen, 
fonbem  in  norbmefilid)er  9tid)tung  auf  ben  JRarft« 
fledfcn  Seaune  la  SRolanbe  abzubiegen,  roeld)er  uns 
für  bleute  unb  oieüeidjt  aud)  bie  folgenben  Zage  al« 
Unterlunft  angemiefen  morben.  811«  mir  ben  Drt 
SRittag«  erreichten,  mürbe  ba«  anbere  gur  Srigabe 

gehörige  Regiment  (9Jr.  16)  ooQflanbig  gu  ben  SBor« 
poften  beftimmt,  roäfjrenb  oon  meinem  Bataillon  gmei 
Äompagnien  (2.  unb  3.)  bie  Drt«roaä)en  gu  geben 
Ratten.  9lad)bem  id)  beren  ÄuffteDung  oeranlafct 
unb  beftd)tigt,  begab  id)  mid)  in  ba«  vom  Slbjutanten 
unterbeffen  beforgte  Quartier  unb  hoffte  im  ̂ntereffe 

ltd)ere  auf  ber  Strafe  nad)  S3oi«commun  —  follte 

id)  führen. 3Rit  meiner  1.  unb  4.  Äompagnie  unb  je  einer 
S«labron  be«  1.  unb  2.  Orofjfjergoglid)  $effifd)en 

Gt)eoau£leger«regiment*  trat  id)  am  24.  um  8  Ub,r 

frfit)  ben  SBormarfd)  an,  begleitet  oon  einem  ©enerat« 
ftabe.^auptmann  be«  ©eneralfommanbo*.   9>ie  eine 

'  (5«!abron  gab  einen  3ug  ale  Äoantgarbe,  bie  anbere 
!  einen  fold)en  gur  flufllftrung  in  ber  red)ten  glanlt 

gegen  9iancrau  fünf«  mar  id)  burd)  bie  anbere  3te« 
!ogno«girung«abtrjei(ung  auf  6t.  Soup  gefxdjert),  ber 

SReft  ber  beiben  S«!abron«  blatte  bie  Zete,  bie  In- 
fanterie folgte.   3$  ritt  mit  vor  ber  Äaoailerie,  unb 

|  bitten  mir,  bie  Infanterie  ein  menig  gurfidlaffenb, 
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bal  jerftreut  liegenbe  SCorf  2Jcontbarroii  laum  et* 
rti^t,  als  oorn  beim  Soontgotbeiijuge  6d)flffe  fielen. 
3$  befahl  ben  beiben  (Nlabronl,  gur  Unterflüfcung 
oorgutraben,  unb  blieb  einen  Bugenblid  galten,  um 
ben  Äompagnien  ben  Befehl  ju  erteilen,  bie  füb« 
ließen  ©eljöfte  ton  SWontbarroil  gu  beiben  Seiten 
bex  Strafse  gu  befc$en  unb  cinfiroeilen  nidjt  toetter 
»otjuge^en.  9iacbbem  biet  gefc$el)en,  wanbte  icb,  mid) 
auf  bex  üanbftrafee  wiebet  ocrwartl,  um  ber  ÄaoaUerie 
naiijuxeiten,  al«  plöfclid)  in  gefuecftem  ©alopp  auf 
berfelben  ein  Zxupp  #efftfcher  leitet  gurüdgetiiten 
!am.  3$  tötic  tot  £cute  an#  fie  }um  6teb.cn 
gu  bringen;  meine  Stimme  oerballte  bei  bem  £4rm, 
ftatt  beffen  aber  breite  mein  Bferb  turj  um,  unb 
icb  befanb  mich,  ehe  id)  mid)  beffen  oerfab,  mitten 
in  bem  SReiterfnauel  in  lebbaftefter  ©angart  mit  auf 
Seaune  gtt  rtitcnb.  20 ar  mir  bie«  fd)on  md)tl  weniger 
a(l  angenehm,  fo  xvufyi  mein  (Srftaunen  erljeblicb, 
alt  icb  bia)t  neben  meinem  Unten  ftnie  eine  trapp« 
rotbe  $ofe  erbliche,  bie  roahrlicb  leine  tfeffifebe  fein 

tonnte.  3&  berfelben  fteefte  benn  auo)  ein  5ranjö« 
ftfeber  Sancieroffijier,  ber  offenfunbig  bie  unfreunb» 
[teuften  abfluten  gegen  meine  Betfon  martixte.  5Da 

icb  nit^  einmal  ben  Säbel  gejogen  hatte,  Heft  icb. 
meiner  Stute  eine  jroar  nid)t  gang  fdjulg  erechte,  aber 
roenigften*  infoweit  mirtfame  Batobe  angebeihen,  alt 
mein  9caa)bat  babutd)  an  mir  twüber^of?,  ben  mir 
jugebaebten  9BiHfommen  einem  $effifd)en  Leiter 
llatfd)enb  auf  beffen  langen  SRantelttagen  appligirte, 
im  nämlichen  Sugenblid  aber  fetbft  blutubetfitömt 
Öc^en  ben  Borbeebeinen  meine!  Bferbeft  gur  Srbe 

,  bex  $effe  blatte  fid)  bitter  geragt  3n  bem 
£>äuflein  erblictte  ia)  auch  unferen  ©enetalftabl« 
offxjier,  bex  fid)  mit  einer  £ange  bewaffnet  blatte, 
femer  noä)  mehrere  gtangofifebe  £anclctl,  toeld)e  id) 
fpätet  f&mmtlia)  tobt  ober  oerwunbet  auf  ber  Gbauffee 
liegenb  fanb.  Hn  einem  Duerroege  glüdte  et  mix, 
mein  Bferb  feitwattl  au*  bem  ©emenge  gu  reiben, 
jum  Stehen  gu  bringen  unb  bureb  lauten  8u«*f 
meine  4.  ftompagnie  abguhalten,  in  ben  SBirrwarr 
bineingufa)iefsen,  wogu  fid)  i^r  oermuthlia)  lopftol 

gemorbener  Rubrer  foeben  anfe^idte.  S)tefe  gange 
Cpifobc,  wela)e  ttob  bei  ttagifd)en  Gnbel  einel 
großen  Zb^eilel  ber  SJhtroirlenben  etroal  ungemein 
Äomifchel  blatte,  oerlief  natürlich  in  viel  targerer 
3eit,  als  man  gu  ihxer  ßrgählung  gebraust.  3dj 
ritt  nacb  meiner  Befreiung  fofort  roieber  cor,  traf 
bort  bie  beiben  Gllabronl  feitwattl  ber  Strafe 
baltenb  unb  belam  nun  oon  meinem  Stbjutanten 

folgenbe  drläutexung:  5Der  «oantgarbengug  mar  fd)neu* 
bil  Boilcommun  getrabt;  ber  «Offigtex  mit  fed)l 
Cbeoaujlegetl  mar  txo|  einiger  Scbüfje  aul  bem 
Drte  in  benfelben  hineingeritten  unb  nid)t  roieber 
erfahrnen.  9Ran  blatte  einen  £eiterroagen  quer  vor 
ben  (Singang  gefa)oben  unb  bie  ffl^nen  Leiter  farnmt« 
lieb  gefangen.  @teid)geitig  maren  gtoei  bil  brei 
S«tabronl  £ancieri  au*  Soiicommun  beboud)irt, 

Ratten  ben  sJie[t  be«  Xoantgarbengugel  oertrieben, 
roaxen  jeboeb  fofort  oon  meiner  PaoaDerie  attactirt 

unb  geroorfen  roorben.    Sinige  £anciexfl  roaren  in= 

beffen  bem  umtebrenben  aoantgarbenguge  naebgerttten, 
mit  bemfelben  burebgegangen,  unb  bie»  war  ber  mir 

auf  ber  Strafte  begegnenbe  Änäuel.  2>er  Äomman« 
beur  bei  $rangöfifa)en  (2.  9iarfo)'£ancierl')  Sftegi« 
mentS  mar  f ebner  am  Stopfe  oerrounbet;  et  trat  — 
fd)on  oerbunben  —  aul  einem  ber  gerßreut  liegenben 
Käufer  auf  mieb  gu,  überreizte  mir  feine  Jtarte,  bie 
ia)  leib  er  nacb^er  oexloxen,  unb  bat  miä),  itjn  oor 
roeiteren  Unbilben  gu  ftbü^en.  Scf»  fagte  ib,m,  bal 

oevftctje  ftd)  gang  oon  felbft,  unb  fanbte  ifjn  in  einem 
Xranlportroagen  bei  balb  barauf  eintreffenben  6ani* 
tätlbetad)ement!  nad)  Staune  hinein.  Unterbeffen 
roar  bex  alte  $exx,  reeller  eigentlich  fd)on  inattio 
(beim  9temonteroefen)  unb  nur  infolge  bei  ftriege! 
roieber  in  ber  mobilen  SIrmee  oenoenbet  roorben  mar, 

immer  Reiter,  fagte  ade  Sugenblide  IScbelnb:  voila 
la  fortane  de  la  gnerre!  unb  bontte  böflid),  all 
ex  in  feiner  tfutfebe  baoonfub^x.  Su  meiner  greube 
borte  io)  einige  Zage  fpäter  in  Seaune  oon  einem 

5ltgt,  baft  et  roiebet  tjergeßellt  werben  wörbe. 
tetn  sueriuco,  diu  oer  jnyantene  uoer  vioni' 

battoi!  b.inaulgugcb.en,  wäte  nu^lol  gewefen,  ba 
nad)  SRelbung  ber  Patrouillen  Soilcommun  ooKer 
Gruppen  fteefte,  ftet)  aufjerbem  eine  8bt$eilung  ̂ n* 

fanterie  (auf  ein  Bataillon  gefaxt)  anfebiefte,  gegen 
unl  oorgugeben.  34  na§m  bab^er  bie  beiben  @ltabronl 
etwal  gurüd;  ber  feinblid)e  Angriff  tarn  inbeft  niebt 
gut  3)urcbfüb,rung,  bal  Bataillon  ging  gurfid,  all  et 
bem  er  he,  bafc  SJtontbarroi!  unfererfeitl  aud)  mit  3«« 
fanterie  befe^t  war.  Sex  ©eneralftablofftgier  blatte 
eine  SRelbung  birelt  an  bal  ©eneraltommanbo  ex« 
ftatt  et  unb  um  SefebJ  gebeten.  @!  erfebienen  icfct 
noeb  gwei  Kompagnien  unferel  Regiment«  aul  Beaune, 
bie  ftd)  mir  gur  Berffigung  ft eilten,  aber  triebt  mebx 
gebraust  würben,  inbem  balb  barauf  bie  Gntfcbeibung 
bei  ©eneraltommanbol  einging,  bie  Zruppen  foQten, 

ba  bex  3wed  bex  ffletognolgirung  erreiebt  fei,  nacb 
bem  Orte  gurQdtet)ren.  Hurg  oor  Suntelwerben  rfldte 
i4  «n5  feie  SSerlufie  waren  gering,  oon  Dffigieren 
war  nur  ber  eine  (£ltabrond)ef  leid)t  burd)  einen 

£angenfti<b  oerwunbet  unb  ber  giiljrer  bei  Soant« 
garbengugel  gefangen.  3Rein  Dberft  beglfidwfinfchte 
mich  wegen  bei  netten  2>ebdtl,  unb  icb  begab  mieb 
in  mein  gang  bebaglidjel  Quartier,  |ebocb  nur,  um 
el  fofort  roieber  gu  oerlaffen,  ba  ber  Stab  ber 
19.  SDioificn,  meldjer  foeben  eintraf,  el  für  fio) 

bcanfptud)te.  (Sl  fanb  ftd)  natutliä)  ein  anberel, 
wenn  aud)  weniger  gute!,  bei  einem  Bauern. 

SDet  25.  9cooembct  btac^te  mit  infofem  etwal 

Gleuel,  all  id)  gu  einem  jttieglgerid)t  mit  fogenanntem 
abgetürgten  Betfabren  tommanbirt  würbe.  Gl  banbelte 
ftd)  um  einen  3RüBer,  wela)er  babei  ertappt  roorben 
roar,  all  ex  auf  unfere  £eute  gefa)offen  ̂ atte.  2)er 

Jterl  befa|  ein  wabrel  ©algengeftd)t,  leugnete  be* 
barrlid),  aber  ohne  (Stfolg.  2)a§  Betfabten  wae 
wittlid)  turg;  ber  9>lann  würbe  gum  Xobe  oexuxtbeilt 
unb  %aa)mittagl  bexeitl  erfd)offcn.  Üro^bem  wir 
Sftidjter  alle  oon  ber  Srfjulb  bei  Surf  eben  überjeugt 
waren,  bleibt  el  boa)  ein  eigentümliche!  ©efühl, 

einen  3Renfa)en  gum  XoU  gu  oerurtheilen;  glütt lieber« 
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meife  bin  id)  fpäter  nie  mieber  in  biefelbe  Sage  ge- 
lommen. 

21m  26.  ÜRooember  SRittagl  mußte  alibann  unfer 

Regiment  bal  16.  auf  SSorpoßen  ablöfen;  mir  be» 
.joqcn  biefelben  bataillonlmeife  naa)  bec  Kummer,  fo 
baß  iä)  mit  bem  1.  Bataillon  ben  reä)ten  glfigel 

bilbete.  Die  '^orpoftenaufflettung,  bei  SRegimenti  mar 
genau  7'/..  km  lang,  baoon  entfielen  auf  meinen  Itjeil 
Aber  3000  m;  bie  ©trede  von  ben  SBinbrnüblen 
nörblia)  »atiHq  bis  öftlia)  Cuefa)eoelle.  Sei  bem 
aufjetbem  burä)  bicbte  Salbungen,  SSeingarten  foroie 
gaf)llofe  ehtjelne  @eb,öfte  unübetfta)tlid)en  unb  bie 
Drientirung  erfa)roerenben  ©elanbe  blieb  nichts 
ftnberel  übrig,  als  bie  SSrfer  }u  befefcen  unb  jebem 
Äompagniefüljrer  gu  überlaffen,  ftdj  bura)  5elbroad)en 
naa)  oormärtl  gu  ftä)ern,  bie  feitlia)e  Serbinbung 
aber  burä)  fleißigel  $atroui(liren  gu  beroirlen.  8uf 

bem  äußerften  reä)ten  §lfiget,  melier  an  ber  $aupt« 
ftraße  meinei  Sereta)ei  lag,  behielt  id)  jmei  Rom» 
pagnien  (1.  unb  3.),  bie  eine  mürbe  in  brei  gelb» 
maa)en  aufgelöß  unb  befette  bamit  ben  SBejteingang 
von  SatiHo,  bat  ßfyiteau  6t.  9Ria)el  unb  bal 
!Dörfä)en  gleiten  ÜJameni,  bie  anbere  lag  am  Oft* 
aulgange  oon  SatiQu  im  Sllarmbaufe;  bie  4.  Äom- 
pagnie  befefcte  ©aloeau,  bie  2.  Quefa)eoeHe.  SDiefe 
blatte  gab^lung  mit  bem  2.  Bataillon  füblia)  Drme. 
3a)  blieb  mit  bem  Stabe  am  Dpaulgange  oon 
BatiBo,  n>o  ia)  mia)  eineltfjeils  giemliä)  hinter  ber 
SRitte  unb  mit  iJlücffidjt  auf  bie  galjrgeuge  K.  an 

ber  großen  -Strafte  befanb.  *Rörblia)  BatiHo  enblia) 
maren  ein  Unieroffigier,  gtbn  $ferbe  oon  einem  mir 

guget^eilten  £uge  bei  2.  £effifa)en  G&eoaur.legerS» 
regimentl  bei  einer  SBinbmüble  als  Beobaa)tungS« 
poften  aufgeteilt,  oon  mo  aus  bie  Serbinbung  mit 
ber  bei  SaroiDe  befinbliä)en  1.  ÄaoaCeriebioifion 
notbbütftig  bemerlfteQigt  mürbe.  SDie  Bemühung  in 
biefer  £infta)t  aar  jebenfaDS  feb,r  einfeitig;  benn  id) 
fjabe  in  ber  gangen  S*it  nur  eine  eingige  Patrouille 
oon  jener  5Dioifton  |u  feben  bekommen  unb  bie  tjattc 
ntdjt  uni  jum  £iele  gehabt.  9lm  9taa)mittag  nämlia) 
fa^en  mir,  ali  idj  gerabe  bie  §elbrt>aa)e  am  Söefü 
auigange  oon  SatiQn  beftä)ligte,  etliche  100  m  oor 
uni  einige  Sangenreiter  jta)  jjerumtummeln.  Unfere 
Poften  fa)ienen  fä)on  auf  ftc  gefeuert  gu  beben,  all 
fie  plötjlia),  mit  5Eafa)entüa)ern  fdjroenfenb,  in  fä)nenfter 
©angart  auf  bai  2)orf  loSgeritten  famen.  811  mir 
fxe  erlennen  tonnten,  bemerlten  mir,  baß  eS  eine 
Breußifa)e  Dffigierpatrouitle  vom  Ulanenregiment 
SRr.  12  mar;  fie  blatten  itjrc  2angenflagge  um  ben 
©djaft  gemidelt,  mal  fie  b,äuflg  tb^eilS  als  ßriegllift, 
tljeili  bei^alb  )u  tljun  pflegten,  um  bamit  in  ben 
bia)ten  ©e^ölgen  niä)t  Rängen  gu  bleiben.  3Ran  tjatte 
fie  belb,alb  ffir  grrangöftfa)e  Sancierl  gehalten,  roela)e 
überhaupt  leine  glaggen  an  i^ren  xian^en  Ratten. 
SC  et  geängftete  fiamerab  fud)te  fein  {Regiment;  mir 
entfcfcäbigten  ibn  mit  einer  §lafo)e  2Bein  unb  biri* 
girten  Um  auf  »aroiDe,  mo  mir  (eine  fcioifion  oer. 
mutbeten. 

Obgleich  bie  beiberf eiligen  Sorpoften  taum  1500  m 
oon  einanber  entfernt  maren,  fiel  boa)  meber  in  ber 

9iaä)t  jum  27.  SRooember  noa)  an  biefem  Xage  felbß 
etmal  oor.  Um  ̂ Dtittag  bei  27.  mea)feltcn  auf  bem 
regten  glflgel  bie  beiben  Äompagnien,  bei  be* 
anberen  Äompagnien  in  (Baloeau  unb  Duefa)e»elle 
bie  3üge  unter  fta)  auf  9elbmaa)e. 

8m  Uiorgen  bei  28.  Kooember  mürbe  io)  ju« 
näd)ft  bureb,  bie  ̂ Reibungen  aul  Ouefä)eoelle  ̂ u^ig 

gemadbt.  Kaä)  benfelben  mar  in  ber  Betroffenen 
9cao>t  eine  befonbere  Slüb.rigleit  beim  (Begner  be» 
mertbar  gemefen;  SRontbatroiS,  bal  bil  ba^in  beiber» 

feit!  unbefetyt  mar,  mürbe  gegen  SRorgen  oon  %xan» 
göfifa)en  Sbtb^eilungen  eingenommen  gefunben  jc.  34 
blatte  eben  bie  Werbe  vorführen  faffen,  um  mio> 

perf5nlia)  }ur  2.  Aompagnie  ju  begeben,  all  man 
and;  fä)on  (Beme^rfcbflffe  aul  ber  9ii<btung  oon 
CuefdjeoeHe  borte.  Sei  meinem  (gintreffen  gegen 

8Vs  Ub^r  erhielt  io>  bie  :^aajria)t,  baß  bie  neben« 
[tebenben  Sorpoften  bei  2.  SataiHonl  angegriffen 

unb  anfd)einenb  au$  jurfltfgebrdngt  morben  feien. 
SatrouiQen  Ratten  bie  einzelnen  Soften  menig^enl 
nidjt  meb^r  an  i^ren  biib^erigen  XufßeQunglpuntten 

oorgefunben. 
hinter  meiner  langgefhedten  Sorpoflenlinie  blatte 

iä)  letnerlei  Unterftu^ung ;  benn  bie  einige  Zruppe 
außer  unferem  auf  eine  SReile  auleinanber  gezogenen 
Regiment  mar  bal  gang  in  Scaune  untergebrachte 
Sflegiment  Der.  16.  Siefer  ftleden  aber  lag  aanj 

feitmärtl  meiner  linlen  glflgellompagnie,  oon  Duefa)e. 

oeQe  in  ber  Suftlinie  2'/j,  oon  SatiOp  4  km  entfernt. 
SBor  meiner  'Jront  befanben  fid;  bie  bieten  SBälber, 
hinter  mir  ein  fiberfiä)tliä)el,  t^eilmeife  fogar  gang 
offene«  Oelänbe,  meldbei  jebodb  immerhin  für  bie 
oier  fa)maa)en  Äompagnien  (bal  SataiQon  gä^lte 
nia)t  Diel  me^r  all  ÖOO  Oeme^re)  einige  Leerungen 
bot.  £a  enblio)  ber  greinb  in  meiner  linsen  glanle 
berehi  §ortfa)ritte  gemalt  blatte,  fo  mußte  ia)  mieb, 
um  niebt  g&njliä)  oon  Seaune  la  Siolanbe  abgebringt 

gu  merben  —  fo  fä)mer  el  mir  auä)  murbc  — ,  gu 
einer  fon^entrifeben  9tä(tm(irtibemegung  entfcbließen, 

mobura)  ia)  meine  Gruppe  menigflenl  fomeit  ner» 
einigte,  baß  ia)  biefelbe  gu  leiten  im  Stanbe  mar. 
Sil  ber  »Mutant  ben  beifallfigen  SefebJ  naa)  SatiDo 
bradjte,  fanb  er  bie  bortigen  ftompagnien  fä)on  oon 

großer  Uebermaa)t  angegriffen  unb  lingl  ber  9U>nwr« 
ftrafte  gebrangt. 

©igen  10  Ub,r  maren  alle  oier  Äompagnien  auf 
bem  Keinen  Plateau  norbmeftlia)  oon  Seaune  in  bem 
SBinfel  gmifa)en  ber  9iömerfiraße  unb  ber  Gbauffee 
naa)  SaroiDe  oer  einigt  ̂ ier  fanb  ia)  eine  fa)nxre 

Batterie  unter  bem  6a)ufce  einel  3ugel  oont  16.  Ke» 
ghnent  bal  ingmifa)en  oon  Süben  ̂ er  immer  leb« 
bjafter  geroorbenc  @efa)Q(feuer  ermibemb.  3un^4fi 
mürbe  öfllia)  ber  Satterie  bie.  2.  itompagnie  unb 

binter  biefer  bie  4.  aufgehellt;  meftlid)  bie  1.  unb 
3.  Äompagnie  gu  beiben  Seiten  ber  Stömerftraße;  bie 

rea)te  plante  foOte  ber  3ug  6efftfa)er  Heiter  bei en. 
SDer  ©egner  mar  fa)on  mS^renb  meiner  Slädm&rtl* 

bemegung  mit  biden  @a)ü^enfa)m&rmen  gefolgt,  unb 
jc&t  bemerfte  man  aua)  ben  9Rarfa)  härterer  Äolcnnen 
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Duef^eoette.  Jüalb  traten  ü&craa  au«  ben  Öe&öijen, 
Weingärten  tc.  bie  XiraiQeurfettcn  b,erau8.  (Sinige 

mo^lgejielte  Scbüffe  ber  Batterie  trieben  fte  flr  turge 

^ett  in  bie  SDedung  gurüd;  al«  aber  gegen  ll'/i  Urjr 
öftlid)  »atiOn  unroett  be«  »oi«  be  la  £eu  feinblidje 

Artillerie  auffuhr  (gegen  reelle  jroci  ©efchüfce  ber 
ferneren  Sattetie  gront  matten),  näherte  fid)  aud) 
bie  Infanterie  energifd)er.    3$  mu|te  bte  1.  unb 
3.  Kompagnie  bit  jum  Sd)nittpunite  ber  «ömerfita&e 
mit  ber  Öhauffte  nad)  »arciflc  gurüdne&men,  bie 
4.  Kompagnie  in  bie  etma«  gu  grofje  2üde  gtoifchen 
bet  3.  Kompagnie  unb  ber  »atterie  einfcbüben;  ber 
2.  Kompagnie  übertrug  ich  fpegiell  bie  Sicherung  ber 
noch  feuemben  Batterie  unb  begab  mich  felbft  roieber 
nad)  bem  am  ftartften  bebrohten  regten  f^IügeC, 

roelc&en  ber  (Segner  burd)  (Sntfenbung  von  Hb- 
Teilungen  nörbtich  ber  iRönmfttafje  gu  umfaffen  fud)te. 

lieber  0Qef,  mal  ftd)  auf  bem  übrigen  öefeajtö* 
felbe  ereignete,  war  icb,  gang  ohne  Aenntnife;  id) 
bnnte  wohl  bie  Stürme  unb  h°cb[ten  Käufer  bei 
über  1000  m  entfernten  »eaune  la  Stolanbe  fehen, 
aber  ba»jenige,  roal  füblid)  ober  gar  öftlid)  beffelben 
oorging,  ent}og  ftcb,  unferen  »liden  ooüftänbig.  3$ 
hatte  minbeften«  brei  vertriebene  Reibungen  an  ben 
Stegimentstommanbeur  ermattet  (ber  ftd)  beim  2.  Sa« 
taifiou  aufhalten  foOte);  aber  nur  auf  bie  elfte  erhielt 
id)  ben  münblid)en  Sefc&rib,  bafc  bie  Äompagnien 
be«  2.  »ataißonl  noch.  {üblich  Seaune  im  Cöefecbt 
ftänben;  bte  mit  ben  anbeten  abgefdjidten  Kapaümften 
lamen  entrocber  gar  nicht  roieber  ober  mit  ber  Stach» 
rid)t,  ber  Äegimentffommanbeur  fei  beim  2.  Bataillon 
nicht  mthx  anroefenb.  Dagegen  gogen  fd)on  fett 
längerer  Seit  bie  f  ämmtlid)en  in  »eaune  untergebracht 
geroefenen  Iratn*  in  ndrblid)er  Stiftung  auf  (Egro 

ab,  unb  e«  oerbreitete  fta)  ba«  ©erficht,  ba|  —  nach* 
bem  ber  Sbmarfd)  ber  Kolonnen  gefiebert  fei  —  aud) 
bte  8efa|ung  oon  »eaune  auf  bie  nötblicb  be«  Drte« 
^cl ebenen  »^yö ̂  cn  U  6» 

6o  mar  e«  1  Ul)r  geroorben,  all  eine  letzte 
Sattetie  unferer  SDioifion&artiHcrie  von  Diotboften 

(er  eintraf,  auf  ber  Shauffee  füblid)  ber  Körner« 
ftra&e  abprobte  unb  ba«  fteuer  gegen  bie  feinblid)e 
artiUerte  aufnahm.  3h«l  »leibenl  mar  jebod) 
rticfjt  lange,  benn  fte  erlitt  bei  ber  Stahe  ber  fernb- 

lieben Sd)üb«t  in  türgeßer  Seit  gang  erhebliche  »er« 
lüfte  an  fieuten  unb  SBferben,  auch  mufcte  ber  gührer 
mit  Stecht  befürchten,  bafr  er  bei  bem  außerhalb  bex 
SSege  gang  aufgemeichten  »oben  mit  ben  ftatjrgeugen 
nicht  mehr  bura)lame.  6ie  fut)r  nad)  ber  »iebtung 
ab,  woher  fte  gefommen,  all  ich  gemährte,  bafc  ein« 
ber  ©ef^üfce  auf  ber  (i^auffee  fielen  geblieben  mar; 
ber  Zugführer  rief  noch  *»  Sortreiten,  e«  foUe  mit 
Kartatfeben  gefeuert  merben,  er  motte  fogleid)  mit 
Steferoepferben  roieberfommen.  3d)  ritt  h,eran  unb 
fanb  bie  SRittelpferbe  unb  —  roenn  nicht  beibe,  fo 

boch  —  ein«  ber  ißorberpferbe  am  Doben  liegen; 
Sorber*  unb  3Rittelreiter  fehlten,  ber  Stongenteitet 
fa|  unter  feinem  $ferbe  unb  oon  ben  Sebienungl« 
mannfehaften  »ar  auch  SMemanb  jur  Gtelle.  S)er 
Olefchütfffihm  hielt  neben  bem  noch       (famt!  auf- 

geprobten  ttefd)ü«  unb  foQte  mir  gerabe  3lu«!unft 
über  feine  Seute  geben,  all  er  einen  6chufj  in  ben 
Unterleib  erhielt;  er  fchrie,  ich  mbchte  ihn  com  $ferbe 
reiben,  unb  all  ich  ba*  n,c^t  betoerlßtlligen 
tonnte,  lie|  er  ftd)  felbft  t)inuntergletten.  51un  mar 
guter  Statt)  theuer!  2)ie  feinblichen  XiraiQeur« 
naren  höchßen«  noch  300  m  entfernt;  bie  6outten« 
ber  brei  Kompagnien  hotte  ich  f^on  longfam  jurüd* 
gehen  laffen,  mährenb  bie  au«gefchtDärmten  3üge 
nod)  »u  beiben  -Seiten  be«  QHetjü^e«  ben  Ghauffee« 
graben  hielten.  3<h  nioQte  ba«  ökfdjü$  gern  auf» 
geprobt  hooen  unb  mit  ben  unoetfehrten  Stangen« 
pf erben  auf  ber  9iömerjtra|e  jurüdf Raffen  laffen; 
be«halb  rief  ich  3rrein}iQige  r)ier$u  auf;  el  melbeten 

fid)  auch  fogleid)  ein  Unteroffizier  unb  oier  Wann 
ber  3.  jtompagnie.  Sa*  Hufpro^en  gelang  geoar, 
aber  nid)t,  bie  Stade  aulguh&ngen,  ba  bie  tobten 
SRittelpferbe  auf  ben  Sauen  lagen;  ebenfo  menig 
glüdte  e«,  bie  garten  Saue  mit  ben  ftumpfen 

■Seit eng ero ebbten  burchgufchneiben;  ba«  ©efchü|  tonnte 
alfo  nid)t  gerettet  merben,  um  fo  mehr,  als  auch  ber 
Stangenreiter  fcblieftlidb,  noch  oenounbet  roorben  gu 
fein  fchien;  er  beteiligte  fta)  roenigften«  gar  nid)t 
bei  ber  Sad)e.  {Die  ̂ rangofen  ̂ oben  fp&ter  ben 
93erfd)lu^  herausgenommen,  im  Uebrigen  mu|ten  fte 
bei  ihrem  iRüdgug  am  Slbenb  ba«  ®efd)ü|  aud) 
ftehen  laffen,  fo  ba|  e«  roieber  in  bieffeitigen  Sefi« 

gelangte. 
3n}n)ifd)en  mar  e«  bte  r)3<t)fle  Seit  geroorben, 

auch  bie  6chüften  ihren  Unter^ü^ung«trupp«  folgen 

gu  laffen,  unb  ich  ̂ atte  meine  'jyreube,  mit  reeller 
Orbnung  bie«  —  lang«  ber  9lömerfrra|e  —  gefaxt). 
Saufen  tonnten  bie  Beute  freilich  nia)t,  bagu  mar 
ber  Soben  gu  tief,  aber  eB  fanb  aud)  teinerlet 

3ufammenbr&ngen  ftatt,  fte  gelten  ihre  Mbftänbe 
oon  einanber,  blieben  in  ungefährer  SRid)tung,  turg 
man  tonnte  nid)t  mehr  oerlangen.  911«  bie  Sinie 
mit  bem  SDorfe  9tomainoi0e  etma  in  gleicher  $öhe 
mar,  mürben  nad)  einanber  bie  Schüben  ber  4.  unb 
3.  Kompagnie  gefammelt  unb  ber  1.  Kompagnie  bie 
grrieregarbe  übertragen.  SDie  2.  Kompagnie  mar 
mit  ber  fchneren  {Batterie  gurüdgegangen  unb  ba* 
burch  gdnglid)  oom  SataiQon  abgelommen;  fte  ift 
bann  fpäter  oon  bem  SflegimentStommanbeur  getroffen 
unb  auf  ber  ößlichen  Seite  oon  8 eaune  beim 
güfilierbataillon  oermenbet  norben.  SDer  (Begner 
mar  anfang«  nur  bis  gu  bem  $ölgd)en  gefolgt, 

welche«  am  Knotenpunlt  ber  Strafe  »eaune— 53ar» 
oiDe  mit  bem  Sömertoege  belegen  iß,  erft  fpäter 

befehlen  fd>roäd>ere  Slbtheilungen  beftelben  ben  füb* 
liehen  Zheil  be«  Dorfe«  9tomainoiüe. 

III«  ia)  °ie  oorermethnte  gormation  angenommen 

hatte,  traf  mich  »efehl  ber  19.  $ioifton,  bis 
auf  bie  $öc)en  nöiblid)  »eaune  gurüdjugehen.  3d) 

erreichte  biefelben  etnta«  füblid)  ber  ükii ofte  Sa  SHue 
»ouffter,  roo  ich  Q(n  9tegiment«tommanbeur  fomie 
bie  6.  Kompagnie  bereit«  oorfanb.  S)ura)  bie 
3.  Kompagnie  lieft  ich  Dtt  ©er)&fte  befe^en,  bie  1. 
unb  4  mürben  bahinter  aufgehellt.  S«  moa)te  je|t 

2 l/i  Ut)r  fein.   5Di*  Seute  maren  recht  ermübet; 
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pei  9täd)te  auf  SorpofUn  unb  ijeute  fett  8  '/s  Uljr 
im  ©efed^t  ohne  Stcitjrung;  baju  alle  Söenxgungen 
erfdjroert  bura)  bat  tiefe  (Srbreid).  2>al  (Sinnige, 
mal  gefd)e$en  tonnte,  um  ben  fd)road)en  ©eifietn 
mieber  etwa«  aushelfen,  roar  Jöaffet  ljerbeifd)affen 
)u  (äffen,  Kaum  $atten  bie  Stute  getarnten,  als 
mit  bet  perfönlid)  anroefenbe  5Dioifionlfub>er  befahl, 
mit  ÄUem,  nai  jur  ftanb  fei,  mieber  oorjugeljen, 
um  bie  Batterien  ju  beden.  2Bal  für  Satterien 
bie«  maren,  erfutjr  id)  nid)t,  ia)  fah  nur  einige  bie 
9tomerftra|e  in  [üblicher  9lia)tung  überfa)reiten  unb 
bort  auffahren.  3a)  »erfolgte  jebod)  natürlia)  bie 
genannte  Strafte  bireft  auf  bie  »om  Gegner  befefcten 
fünfte  toi.  STBährenb  bie  1.  unb  4.  Kompagnie 
gegen  bie  6flboßede  oon  SRomainoiHe  oorgingen, 
bellen  Sefafcung  ttjeill  auf  £a  ̂ ierre  percäe,  tljeile 
in  bal  am  6traßentreu|  belegene  ©et)ölj  abjog,  bog 
bie  3.  Kompagnie  fublid)  aul  unb  aoancirte  birelt 
gegen  bal  Beutete  bis  in  einen  oon  9tomainoiDe 
lerunterfuljrenben  (Braben.  $al  2B4lba)en  mar 
ftaif  befeft,  tro|bem  liefe  ia)  bura)  bie  1.  unb 
4.  Kompagnie  mehrmals  einen  Snlauf  oerfud)en, 
bet  jebod)  fietö  an  bem  überlegenen  geuer  aul  bem» 
felben  fd)eiterte;  hierbei  oerlor  bie  1.  Kompagnie 
einen  ihrer  Dffijiere,  oiele  Seute  mürben  oerrounbet 
unb  —  mal  bal  Sdjltmmfte  mar  —  bie  SRunition 
mar  bei  beiben  Kompagnien  faß  Odilia  oerbraud)t 

3d)  "tt  ba^er  §ut  3.  Kompagnie,  roeld)e  oon  i&rem 
(Braben  aul  nia)t  fo  weit  aber  freiel  gelb  ?u  laufen 
blatte,  unb  befahl  ib)r,  bal  (Beljölj  )u  nehmen. 
3roeimal  brangen  bie  6d)ü$en  in  ben  Söalbfaum, 
mürben  aber  beibe  ÜRale  burd)  überlegene  Kräfte 
Ijeraulgeroorfen;  bal  le|te  SRal  blatte  id)  mich  per* 
fönlid)  überfleugt,  bat  ein  mit  bid)tem  ©eftrüpp 
beroaa)fener  (Brenigraben  benfieuten  bal  einbringen 
ungemein  erfd)roerte. 

lieber  biefen  ̂ Bemühungen  mar  bie  ̂ Dämmerung 
b>reingebrod)en;  ia)  ritt,  etmal  oerfhmmt  Aber  bie 
mißlungenen  $erfua)e,  nad)  Stomainoilte  jurfld,  traf 
bort  ben  Kommanbeur  bei  2.  SataiQonl  unb  bie 

6.  Kompagnie  unb  oerabrebete  mit  biefen  einen 
erneuten  gemeinsamen  Angriff  gegen  bal  ©efjölj  in 
ber  SBeife,  baß  bie  6.  Jtompagnie  baffelbe  oon 
9torben  tjer  umfaffen  foQte.  Der  ebenfaHi  an« 
mefenbe  (Beneralftabiofftjier  ber  ftioifton  fa)lug  unl 
jebod)  oor,  bamit  rufjtg  ju  »arten,  bil  Abteilungen 
bei  III.  Xrmeelorpl,  bejfen  ftnmarfa)  oon  $itb^ioierl 

ber  bereit«  gemelbet  fei,  gut  Unterftüfcung  tjeran* 
tarnen.  Sie  6.  Kompagnie  birigttte  fid)  einjhoeilen 
auf  8a  $ierre  perc^e,  mäb^renb  id)  mit  ber  meinigen 
in  iljret  Stellung  oetblieb.  Sehr  balb  mürbe  auf 
ber  (Stjauffee  oon  Saroiue  tjev  bie  Zete  ber 
10.  ̂ nfanteriebrigabe  bemerfbar;  bie  ftranjofen 
mußten  (mie  fid)  fpÄter  ergab)  oon  biefem  8tnmarfd)e 
bereits  feit  einiger  JJeit,  benn  fie  fingen  fa)on  an, 
bal  23älba)en  in  Keinen  Iruppl  ju  oertaffen,  bod) 
mar  biel  bei  ber  fd)neQ  juneljmenben  £unfelheit 
fa)mer  ;u  erlennen.  3$  fammelte  allbann  meine 
brei  Kompagnien  fubliä)  oon  SRomainoitle,  all  aud) 

fienl  etlid)e  Munition  an  bie  baoon  ganj  entblößten 

Kompagnien  aulgegeben  merben  tonnte.  22äb,renb 
beffen  tarn  Sefeb^l,  am  norbroeft liefen  Xul gange  oon 
öeaunc  ein  Öiroal  ju  bejieb^en;  balb  nao)  6  Ul>r 
erreichte  io>  ben  bezeichneten  $untt,  unb  fanb  fieb 
bort  aua)  bie  2.  Kompagnie  mieber  |u  mir.  8on 
Simatircn  mar  eigentlich  nic^t  oiel  bie  9tebe,  b.  t). 
el  gab  meber  6trol),  nod)  ̂ olj,  aud)  nidjti  jum 
Koa)en.  Stein  le^td  Quartier  mar  jroar  nid)t  m«it 
entfernt,  boa)  ffira)tete  ia)  mit  üRea)t,  baß  8eaune 
—  mo  el  nod)  baju  an  oerfd)iebenen  6tcQen 
brannte  —  aua)  nia)t  metjr  oiel  aufjumeifen  habe; 
el  erübrigte  für  unl  XQe  mithin  nur  ber  6c)Iaf 

all  bal  cinjige  oerfflgbare  6t&rtunglmittel,  unb  mit 
ergaben  unl  bemfelben  aua)  ungef&umt  Um  10  Ut}r 
mußte  noa)  bie  1.  Kompagnie  auf  beeren  Sefet)[ 
mieber  naa)  bem  bemußten  Gtraßentnoten  all 

3lantenfd)u|  abrfiden. 
£ie  SBerlufte  maren  oom  ganjen  Regiment  in 

meinem  Bataillon  naturgemiß  am  fiarfßen,  ba  bal« 
felbe  großentb>tll  im  freien  gelbe  gefönten  hatte; 
inbeffen  f&r  bie  oerb^ältntßmäßig  lange  Sauer  bei 

®efea)tl  gegen  eine  (menigßenl  an  Infanterie)  roohl 
fed)tfaa)e  Ueber)ab^t  burfte  man  noa)  nid)t  flogen. 
S)al  Bataillon  hatte  im  (Bangen  btei  Dffijiere  unb 
72  SRann  oerloren  (bal  Regiment  gufammen  fänf 
Dffijiere  unb  137  3Rann),  b.  %.  an  Dfftjieren 

21»/»  PÖi,  an  Seuten  13  p(5t  2)ie  L  Kompagnie 
)ät)tte  nicht  einmal  mehr  90  Köpfe. 

Slm  29.  Kooember  maren  mir  frfit)  bereit,  jeboefj 

fa)ien  feinblid)erfeitl  lein  erneuter  Xngriff  beab* 
fichtigt  ju  fein.  3d)  ging  fflr  lurie  3eit  nao) 
Seaune  t)inein,  um  mir  ben  bortigen  Kampfpla^  ju 

betrachten.  Sefonberl  ber  mir  oom  24.  t>er  roohl« 
betannte  Kulgang  nad)  SoiScotnmun  mar  ftarf  oer« 
barritabirt,  bie  oor  bemfelben  liegenben  jahlreicr)en 
2eia)en  (meift  3uaoen)  bemiefen,  mie  fd)neibig  bie 
Angriffe  erfolgt  maren.  3n>ei  berittene  Dffijiere 
lagen  mit  ihren  $ferben  tobt  bid)t  not  ber  Öatri« 
tabe;  ber  <Vefta)t<aulbrud  biefet  beiben  SXSnnec 
mar  ein  total  entgegengefe^ter;  oon  bem  (Einen 
gemann  man  bie  Ueberjeugung,  baß  er  mit  ooKeut 
Semußtfein  oorm&rtl  geritten  unb  mutl)ig  bem  Xobe 

entgegengegangen  roar,  »Aljrenb  aul  ben  3&0en  bei 
Xnberen  nod)  je|t  bie  grdßte  93erjmeiflung  ju  tefen 
mar;  man  mußte  glauben,  fein  $ferb  fei  mibec 
SEBillen  mit  ihm  nad)  oorm&rtl  burd)gegangen,  mobei 

ex  fein  @nbe  gefunben  hatte.  Sie  geuerlbrunft  mar 
noa)  nicht  gel5fa)t,  etliche  Käufer  maren  bil  auf  bie 
UmfaffungCmauern  ausgebrannt.  Steine  beiben 
Duartierroirtt)e  fanb  id)  ro  oh  tauf ;  ber  alte  Sauer 
hatte  nur  über  ben  gänjlidjen  93erbraud)  feine!  rooht 
oerftedt  geroefenen  Dbfiel  unb  bei  ffietnel  tuxa) 
ungebetene  öafle  ju  Hägen. 

Um  10  Uhr  rfldten  mir  auf  ber  9tömetfhaße 

nad)  bem  Bahnhof  Scanne  la  9tolanbe,  mela)er  5  km 
norböftlio)  bd  glecfen«  an  ber  (Sifenbabn  $aril — 
üRontargil  unb  gleid)jeitig  an  ber  oon  9torben  t)er 
über  Seaumont  en  (B4tinail  naa)  SeCegarbe 

führenben  Gtjauflee  liegt.    Jßir   (b.  h-  bie  ganjt 
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38.  Brigabe  ncSfi  Spejtalroaffen)  Ratten  D»er  fa)on 
Bima!  bejogen,  all  roir  bie  Stlaubniß  ehielten,  in 
Quartiere  abjurücfen.  gffir  mein  Bataillon  mürbe 

mir  bat  JDorf  Song  Cour,  etma  1  km  ffiblia)  be« 
8ab>hofel  an  bex  le|tgenannten  (Shauffee,  ange* 
triefen.  XI«  ich  bort  anlangte,  erfuhr  ia),  bafe  aua) 
ber  6tab  bet  (Bener  allomntanbo*  fia)  bort  niebet* 

gelaffen  ̂ atte.  Sei  meiner  SDRetbung  lub  mia)  ber 
tommanbirenbe  (Beneral  gum  SDiner  um  6  Ityr  ein. 
SBenn  baffelbe  aua)  gerabe  nia)t  lutullifä)  roar,  fo 
übertraf  e!  boa)  meine  Srmartungen;  in)  o  erbrachte 
im  Jtreife  ber  Herren  bet  Stabe«  iebenfaW  einen 
fehj  angenehmen  Xbenb,  bis  bie  allgemeine  SRübig« 
feit  ihr  Stea)t  beanfpruä)te.  SDer  (ifeiaal  mürbe 
fcbleunigfi  in  ein  6a)Iafgemaa)  umgemanbelt,  unb  ia) 

$ür  ben  30.  SRooember  erhielt  iä)  ben  8uftrag, 
einer  Batterie  über  £«6 

GöteHel  unb  SuranoiHe  naa)  Sorco  abgurüden,  mo* 
felbft  id)  gmei  (Bltabron*  $effifä)er  Leiter  finben 
mürbe,  unb  bann  ben  Ort  geroiflermaßen  all  ©tüfe« 
punh  bei  linfen  Ölügels  ber  von  ber  39.  8rigabe 

aufteilten  Sßorpoflen,  an  biefe  anfä)ließenb,  gu  befefcen. 
SDiefe  Brigabe  hatte  außerbem  ben  Befehl,  Deute 
gegen  SRaigiere*  gu  relognoigiren.  3<h  marfa)irte 
um  9  UDr  oon  Song  ßour  ab;  ber  Stab  ber 
38.  Brigabe  fa)loß  fia)  unl  an;  von  ben  beiben 
anberen  Bataillonen  meinet  Regiment«  mußte  ia) 

heute  mieber  gar  nidjts.  Beim  $affiren  »on  3uran* 
oille,  meldet  fa)on  am  28.  b.  9R.  ber  ea)auplafc 
heftiger  Äämpfe  gemefen  mar,  fanben  mir  ben  Ort 
ooQer  3franjöfifa)er  Ämbulangen ;  bie  $erren  J)oItoren 

promenirten  auf  ben  «ßlafcen  unb  SDorfftraßen,  unt 
mit  gur  ©ä)au  getragener  $re$b>i*  mufternb. 

3n  Soren  »urben  Batterie  unb  Bagage  auf  bem 
SRartt  gurüdgelaffen;  ia)  ging  mit  bem  Bataillon  an 
ben  fflblia)en,  naa)  Sabon  füb>enben  8ulgang,  liefe 
hier  bie  1.  unb  4.  Itompagnie  fteben  unb  rflcfte  mit 
ben  beiben  anberen  vor,  um  Borpoften  aulgufefcen. 
diejenigen  ber  39.  Brigabe  reiften  bil  in  bie  jer» 
ftreut  liegenben  «eb,öfte  meftlia)  oon  Sorco;  ber 
Snf^Iufe  mar  alfo  fönen  gefunben.  23 ie  Reffen, 
mela)e  mir  riä)tig  angetroffen,  hatten  fa)on  gemelbet, 
bafe  in  ben  Dttfa)aften  füböftlia)  Sorco  ftarte  fetnb* 
liehe  Sruppenabtbeüungen  bemerft  morben  feien,  unb 

—  noa)  eh«  bie  3felbroaa)en  oorgefa)oben  maren  — 
fahen  mir  felbft  trefe  bet  Diebel«  bide  Kolonnen, 
roela)e  fia)  oon  Often  auf  SKaigierel  gu  bemegten, 
mo  aua)  tm  biefe  Seit  fa)on  geuer  gu  D««»  mar. 
©letebjeitig  mürbe  ia)  bura)  ben  Brigabefommanbeur 
mit  beiben  Aompagnien  naa)  Sorco  gurüdgerufen. 
$iet  fanb  ia)  »Hei  in  einer  gemiffen  Sufregung; 
bic  1.  Kompagnie  Ejaitc  baff  Sb,ateau  SorCQ  mit 
gtofeem  ©arten  befeuert  muffen;  bie  Bagage  mar 

»ach  Set  G'tteCe*  juradgefchidt  morben  unb  rnerl« 
mflrbigermeife  mit  berfelben  bie  Batterie.  ?efct  befahl 
ber  Brigabelommanbeur  auch  mir,  mit  bem  BataiQon 
ju  folgen  unb  ein«  Kompagnie  jur  2)edung  bet 
Süijuges  jurüdjulaffen.  Xul  aOen  biefen  flnorb* 
nungen  erfennt  man   eint  gemifje  Ueberftürjung; 

emftlich  fonnte  oon  einem  Süd juge  gar  nicht  bic 
Siebe  fein;  el  mar  fogar  naa)  ben  ̂ Reibungen  ber 
jtaoaQeriepatrouiSen  giemlieh  gmeifellol,  baß  Sorca 
aar  nicht  oon  einem  feinblia)en  Xngriff  bebroht,  alle 
graniöfifchen  Gruppen  oielmehr  nach  9tai)ieret 
meitermarfchirt  maren.  3dj  mußte  über  bie  heutige 
Beftimmung  unferer  übrigen  Xruppen  nia)tt  (mie 
oorher  angebeutet,  nia)t  einmal,  mo  fia)  bie  beiben 
anberen  Bataillone  bc8  eigenen  ̂ Regiments  befanben), 

hatte  außerbem  ju  gehorchen.  Uber  ber  Brigabe« 
(ommanbeur  mußte  boa)  über  ben  BerbUib  feiner 
Regimenter  unterrichtet  fein,  alfo  auch,  baß  |mei 
BataiOone  nach  SorbeiUet  birigirt  maren.  Unfere 
Stellung  bei  Sorco,  felbft  menn  fie  angegriffen 
morben  mSre,  tonnte  man  baher  teinetmegl  eine 
esponirte  nennen.  3m  (Begentheil!  naa)bem  fta)  bie 

39.  Brigabe  bei  ihrer  SRetognolgirung  gegen  9Rai» 
jiered  —  mie  man  ju  fagen  pflegt  —  ein  menig 
fefigebiffen  t)attc  unb  nicht  recht  lollommen  fonnte, 
ohne  baß  ber  $einb  naa)brängte,  mdre  el  vielleicht 
oon  befonberl  gutem  (Srfolge  gemefen,  menn  ia)  mit 
bem  Bataillon  unb  einer  Batterie  oon  £orc?  aut 
rea)tl  gefa)men!t  unb  oon  Often  her  gegen  bie  feinb* 
lia)e  rechte  plante  hätte  mieten  lönnen.  Statt  befjen 
marfchirte  ia)  nun  befehllgemaß  auf  Set  GöteHeS 
jurücf  unb  übertrug  ber  1.  Kompagnie,  bie  noch  im 
@a)loßparl  ftanb,  bie  3taa)hut,  all  mela)e  fie  naa) 
jebn  Minuten  folgen  foKte.  Sit  ia)  mit  ben  bret 
Kompagnien  3»ranoille  paffirte,  famen  gerabe  bie 
Sbtheilungen  ber  39.  Brigabe  oon  SRaijiere!  gurüd, 
hart  com  ®egner  bebrängt;  ia)  eilte  baher,  Set  6ö« 
teQel  ju  erreichen,  um  fo  mehr,  alt  ia)  untermegl  fa)on 
glanfenfeuer  erhielt,  wobei  ber  bie  gähne  tragenbe 
$ortepeefähmi<h  fa)mer  im  Knie  oermunbet  mürbe. 

Bei  Sei  (SdteDel  traf  ia)  XOlet,  mal  jur  39.  Bri- 
gabe gehörte,  in  rüdg&ngiger  Bemegung  naa)  einer 

SlufnaDmefiellung  bei  Song  6our.  $al  1.  Bataillon 
16.  Stegimentl  mar  meftlia),  bal  2.  BataiOon  öftlia) 
(SöteOe!  oorgefa)idt,  um  bie  39.  Brigabe  )u  bega* 
giren.  5Da«  (Srftere  ging  naa)  ftarten  Berluften 
fp&ter  gurüd,  bal  Se|tere  tonnte  nia)t  mehr  rea)t 
oorm&rtl,  ba  ber  gfeinb  gteia)  hinter  mir  ̂ uranoiHe 
befeft  hatte  unb  biefe«  Bataillon  in  ber  glanle  be* 
brohte.  3Rir  mürbe  oon  bemfelbcn  (Beneralftabl* 
offigier,  ber  mia)  am  24.  auf  meiner  9t«fogno«»irung 
begleitet  hatte,  ber  Befehl  überbiaa)t,  Set  töttHet 
befe^t  }U  galten  unb  ben  naa)brängenben  (Segner 
abjumeifen.  SDer  Ort  mar  glQdlia)ermeife  fa)on 
feitenl  ber  39.  Brigabe  etmal  oerbarrilabirt  morben, 
benn  ia)  r)&ttc  jefct  fa)merlia)  noa)  bagu  $txt  gehabt. 
Den  Su«gang  naa)  Bellegarbe  übertrug  ia)  ber  3., 
ben  naa)  SuranoiUe  ber  4.  itompagnie  jur  Berthei* 
bigung;  bie  2.  itompagnie  ftanb  all  Referee  im 
Orte;  bie  1.  mar  noa)  nia)t  heran  unb  oermuthlta) 
buro)  bie  feinblia)e  Befe^ung  3tt<a»oillel  oon  ihrer 
9Rarfa)ria)tung  abgebrängt  morben.  Sie  $öb,e  bei 
oon  SöteQet  gegen  ©üben  fanft  anfteigenben  (Be* 

(Anbei  mar  bia)t  mit  feinblio)en  6a)ü|en  befe|t,*  ich 
mußte  baher  oon  gmei  Seiten  auf  einen  Xngriff 

gefaßt  fein,  ben  ia)  unbebingt  hatte  annehmen 
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muffen,  ba  ich,  ihn  nad)  bem  öefeble  beS  ©eneral»  | 
lommanbol  abroeifen  fottte.  £cr  (Gegner  eröffnete 

ittbeffen  gunäd)ß  nur  ein  lebhaftes  Jeuer,  roeld)e8 
namentlich  von  3uranoilIe  her  giemlid)  läßig  rourbe; 

ba  geigten  ftd)  pl&^ltdj  in  einem  Meinen  ©ebüfcb' nSrblid)  biefeS  2)oifeS  $elme;  id)  hoffte,  bafs  bie 
1.  Kompagnie  bort  eingetroffen  fei,  fdjicfte  aber  bod) 
ben  Xbjutanten  hinüber,  um  mid)  beffen  gu  ver» 
gereiftem,  liefet  braute  bie  öeßätigung  meine« 
33«rmutbung,  aber  gleid)geitig  bie  SRelbung,  bafc  bie 
Kompagnie  faß  gar  feine  SDtunition  meb,r  befifce. 

2)a  um  biefe  8«*  —  ei  mod)te  3  Ub,r  fein  —  ba« 
geuet  von  Sübroeften  her  f cf>rDdc^er  mürbe,  ent- 
fenbete  id)  bie  2.  jux  1.  Kompagnie  hinüber,  titt 
felbft  gorauft  unb  orbnete  an,  bafe  beibe,  nad)  Xus* 
gleid)  ber  Patronen,  3uranmlle  von  Korben  fftt  an* 
greifen  foOten.   Ob  ber  ©egner  bie  Seroegung  ber 
2.  Kompagnie  bemerlt  ober  fo  roie  fo  ben  üiefebl  Ijatte, 
ben  Ort  ju  räumen,  läßt  jid)  natArliä)  nid)t  ent* 
fä)eiben,  iebenfaQ«  verßummte  bat  Breuer  aus  bem 

Z)orfc  balb,  unb  bie  gegen  baffelbe  entfenbeten  9ßa« 
trouiUen  fanben  es  bei  einbred)enber  SDämmerung 
oerlaffen.  «Die  beiben  Kompagnien  roaren  fd)on  im 
Segriff,  nachzugeben,  roährenb  id)  nad)  SöteHeS 
jurüefritt,  als  id)  ben  Befehl  erhielt,  mit  bem  8a* 
taidon  nad)  (SonbreoiQe  ini  Quartier  gu  rAcfen, 
nadjbnn  id)  fetten«  ber  39.  Srigabe,  mcld)e  fye  alte 
Söorpoftenauf ßeHung  toieber  einnehmen  foQe,  abgelöß 
fein  »erbe.  3RU  eingetretener  oößiger  SDunfelbeii 
unb  ftetig  gune^menber  Aalte  tnarfdjrrte  io)  ab,  traf 
abenb«  ein  unb  fanb  ben  WegimentSßab,  fomie  bie 
anbeten  beiben  Bataillone  bort  oor.  Xud)  baS 

Oefec^t  am  heutigen  Zage  mar  günftig  genug  ver» 
laufen;  aufter  bem  ̂ orteveefä^nrid)  hatte  id)  nur 
fed)S  lobte  unb  Setumnbete;  roohl  bie  golge  ba* 
oon,  bafc  mir  menig  Xrtilleriefeuer  betamen  unb  bie 
Infanterie  meißenS  |u  bod)  fä)ofe.  SDen  gührer  ber 
4.  Kompagnie,  ber  am  16.  Xuguß  am  Sein  »er* 
rounbet  gemefen  mar,  hatte  heute  ein  $ejflfd)er 

Leiter  fo  ftar!  angeritten,  baft  er  auf  bem  SRebigin» 
larren  ine  Quartier  gefahren  merben  mußte.  8°>«< 

Sage  fpäter  lehrte  er  nad)  2)eutfd)lanb  gurAä4. 
9m  1.  Dejember  mürbe  anfd)einenb  ein  feinb* 

lidber  Angriff  ermartet;  bie  brei  anmefenben  9ri* 
gaben  beS  X.  ftorpl  (37.,  38.,  39.)  maren  nach 
allen  biefen  Kämpfen  oereinigt.  §Ar  ben  goß  be« 
Angriffs  mar  m  ber  §öf)c  oon  £ong  6our  eine 
namentlich  für  Artillerie  febj  gängige  Stellung  auf 
einer  bie  Sbauffee  reä)tmintlig  fdjneibenben,  nad) 
©üben  admälig  abfaQenben  ZerrainmcQe  gemault 
morben.  SDiefe  mürbe  auch,  nach  bem  abgetönt 

morben,  von  allen  Struppen  begogen  (auSfd)L  Sor* 
pofien);  aber  fd)on  um  3  Ub,r  Nachmittags  gingen 
wir  in  bie  alten  Quartiere  unb  höhten  fpäter,  ba& 

fämmtlicbe  feinblid)en  Xbtb,eilungen  abgezogen  feien. 
SDen  folgenben  borgen  blieben  mir  einßmeilen 

in  ©onbreviQe.  Surä)  meine  perfönlid)en  Selannb* 
febaften  beim  Stabe  beS  (Beneraltommanbol  erfuhr 
ich,  ba|  bie  brei  anberen  gut  Armee  bei  ̂ Bringen 
tjriebrid)  Karl  gehörigen  Äorp»   (basjenige  bei 

ttrolbagogg  oon  9tecf(enburg,  bat  IX.  unb  III.) 
im  großen  «palbtreife  auf  Ortean«  oorrfleften  unb 
mir  uns  buro)  einen  Stecbteabmarfo)  —  me!o)er  beute 
Xbenb  noch  angetreten  rourbe  —  mit  Jenen  in  Ser« 
binbnng  fe^en  foDten.  Unb  fo  gefö)ab,  eS  benn 
auch!  Sßir  rücften  noo)  am  2.  5De|ember  Xbenb* 

9  Uhr  auf  feßgefrorenem  SBege  bei  leuebtenbe« 
SRonbfe^ein  bis  (Sgrn  unb  am  3.  SDejember  frät) 
Aber  OaroiQe,  Ooonei  u.  f.  m.  bis  jur  großen 

Strafe,  melo)e  von  gontainebleau  Aber  ♦pitb^ioier« 
nach  OrUanS  führt,  bann  auf  biefet  bis  GbtHeurS 
aus  SoiS.  9uf  biefer  Strafe  hörten  mir  oormftxtt 
ftanonenbonner  unb  begegneten  oielen  9cannfo)aften 
bei  III.  ftorpS.  5Die  9ranbenburger  erftaTten 
unferen  Seuten,  „bie  Hcrlt  hielten  nicht  mehr 
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Xnbern  XagS  (4.  Sejember)  mußten  mir  aber* 
malt  meftlio)  a6marfo)iren  in  ber  Stiftung  auf 
Xrtenau.  gierbei  pafftrten  mir  9leuoiDe,  mo  mir 
noch  bie  Spuren  beS  am  vorigen  Nachmittage  von 
ben  8raunfo)meigern  geführten  ©efecht«  bemerften, 
man  blatte  bie  lobten  nod)  nicht  begraben.  Xrtenao 
ift  ber  SBereinigungSpuntt  ber  ßb^auffeen  oon  Sbartrefl 
unb  StampeS,  au^erbem  Station  ber  Sifenbahn 
$ariS — Orleans.  (Ss  jah  b^ier  in  ber  ganzen 

<9egenb  infolge  ber  ja^lreicben  Kämpfe,  beren  Schau« 
pla§  bitfelbe  feit  bem  erften  (Sinmarfd)  ber  Oapem 
in  Orleans  bis  in  bie  legten  6tunben  gemefen  mar, 

fcbredlio)  roüft  aus,  unb  biefer  Xnblid  muo)S,  alt 
mir  bann  biefer  Gtra&e  nao)  Silben  folgten.  Seim 
Z)orfe  GheoiUrj  gingen  mir  an  ber  20.  SDivifion, 
rc ela^e  an  ber  Xete  beS  Korp«  marfo)irt  mar,  vor* 
Aber  unb  hofften  nun  noch  in  baS  ©efea)t  eingreifen 
ju  ISnnen,  jumal  unl  tjUx  mieber  bie  SBermunbeten 
beS  IX.  XrmeetorpS  erjahlten,  bafj  bie  ̂ rangofen  im 
gtojjen  fßalbe  oon  Orleans  heftigen  SBiberftanb 
leiteten.  SBir  maren  bah  er  feb,r  Aberrafo)t,  als 

man  bal  total  bemolirte  Dorf  Gereone«  —  melo)eS 
mir  freilich  erft  um  5  Uhr  erreichten  —  ber  gangen 
38.  Srigabe  als  Quartier  anroieS.  ̂ n  berfelben 

9lao)t  traf  auch  ber  $ring  noo)  mit  bem  Ober* 
fommanbo  (beiläufig  gefagt  allein  305  $ferbe)  bort 
ein,  unb  es  ift  mir  nod)  heute  ein  Diäthfel,  mo  ade 
3Renfd)en  unb  Zb^iere  unterlamen,  um  fo  mehr,  als 
aud)  in  ben  meiften  großen  Käufern  zahlreiche  fd)mn 
Serrounbete  lagen.  3n  ber  ätad)t  jum  5.  Segember 
tapitulirte  ber  gfranj5ftfd)e  Dbetbefeb,l«haber  mit 
bem  ®ro^ergog  oon  Slectlenburg;  am  frühen 
SRorgen  biefeS  ZageS  rAcften  bie  Sreuften  in 
Orleans  ein,  nnb  ber  Stab  beS  OberlommanboS 

verlieft  (SercotteS  ebenfalls,  jeboo)  mit  ber  Reifung, 
baft  baS  X.  Korps  für  ben  5.  noo)  in  feinen 
Quartieren  gu  verbleiben  habe.  Doppelt  fd)merg(io) 

für  unS!  (inblich  am  6.  SDejember  tarnen  auo)  mir 
an  bie  Steide,  Orleans  gu  betreten;  bie  erfte  grojje 
unb  nod)  bagu  höchft  intereffante  Stabt!  2)aS  bunte 
(betreibe  oon  Angehörigen  ber  verfärbenden  Struppen* 
theile  machte  einen  e igen tbüm liehen  Sinbrud;  ich  fa>) 

am  Xbenb  viele  alte  Sugenb*  unb  frAb^re  Regiments* 
tarn  er  ab  en  (mantben  leibet  für  biefeS  Beben  mm 
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legten  Wale).  3n  bct  3toe  Scanne  b'lrc  mü  ber 
frönen  Äaihebrale  als  SireftionSpunlt  waren  mit 
am  SBormittage  beim  bringen  uorbeimarfehirt,  btr 
unl  burd)  ben  IRegimentSlommanbeur  megen  unteres 
Verhaltens  in  ben  legten  Zagen  fomie  bei  Jeggen 
33erfaffung  unb  $altung  ber  £eute  feine  Xnertennung 
auSfprechen  lieg.  Sie  Duartieee  roaren  gut,  unb  eS 
mar  leine  geringe  SBofjU^at,  fich  einmal  anbete 
ßleiber  anjieb^en  gu  formen,  maS  mit  feit  bem  33er» 
laffen  von  Xoul  nicht  oergönnt  gerocfen  mar.  3m 
ttcbrigen  mürbe  bct  gmeitägige  2luf  enthalt  in  Orleans 
benu|t,  um  StleS  roteber  ein  menig  herauSgufiaffiren 
unb  fflr  meitere  Unternehmungen  w  ft  arten;  benn 
bog  mir  noch  nicht  am  gnbe  beS  ÄriegeS  angelangt 
waren,  fonnte  fid)  3eber  oon  unl  fagen. 

immerhin  mar  mit  ber  SBiebereinnahme  »on 
Orleans  unb  bem  ükfifc  beiber  Soireufer  ein  bebtut- 
famer  Xbfehnitt  erreicht,  gür  mich  Ratten  tiefe 
erften  uicrjeb^n  Zage  beim  mobilen  Regiment  oiel 
SntereffanteS  gebraut;  ich  hatte  wirtlich  noch  feinb* 
liebe«  Sßuloer  geraden;  fedjS  SBochen  vorder  ̂ atte 

io>'l  nicht  geglaubt! 

3&>diä|)rifie  2itnft»tit? 

Sie  grage  ber  23erlörgung  ber  Sienftgeit  ift  feit 
3a$rgeb>ten  in  ben  33erhanblungen  unferer  Solle« 
sertretungen  fiets  oon  Steuern  gefteOt  unb  namentlich 
in  Jungfter  &tit  mit  rjerßärltem  Stachbrud  betont 
morben.  Sie  !ann,  roenn  leb  ig  lieh  ber  polittfche 
(tteftchtSpunlt  in!  Äuge  gefaxt  mirb,  nur  auf  bem 
SBege  eines  SluSgleieheS  grotfchen  ben  einanber  miber« 
ftreitenben  gcrbeiungen  ber  Surdjffihrung  ber  all» 
gemeinen  SBehrpflicht  einerseits  unb  ber  möglicbflen 
Schonung  ber  Gteuetfraft  beS  SBollcS  anbererfeits 

erlebigt  roerben.  fleiber  mirb  biefe  grage  «ielf  ad) 
ju  Sßartetgweden  ausgebeutet,  unb  große  üßarteien 
metteifem  mit  einanber  in  bem  nur  }u  banlbaren 
Streben,  bie  SRilitärbienfilafl  burd)  $erabminberung 
ber  Sienftjeit  gu  erleichtern  unb  tjierburch  bie  Solls* 
gunß  gu  geroinnen,  moburdj  bie  rein  fachliche  83e* 
hanblung  ber  grage  ber  Sienftgeit  offenbar  fet>c 
erföroert  mirb.  Äufcer  bem  politifchen  ©efichtSpuntt 
ift  aber,  unb  jwar  in  erfter  £inie,  ber  militärifd) 
tedjnifdje  fflr  bie  Beantwortung  ber  ermahnten 
grage  ma|gebenb.  Siefer  leitete  öeftchtSpunlt  t)at 

bitter  eine  eingehenbe  93e$anblung,  unter  93erüd« 
ftchiigung  ber  gorberungen,  welche  gegenwärtig  an 
bie  IriegSmäfjige  SluSbilbung  ber  Zruppe  gefteHt 
merben  mflffen,  noch  nicht  erfahren.  (Sin  3Rilität: 
fd^räf tfteller,  ber  fdjon  einmal  fflr  bie  £ebenSbebtn* 
gungen  ber  Slrmee  gegen  parlameniarifche  SReinungS* 
äufcerungen  baS  SBort  ergriffen,  hat  jene  £flde 

ausgefüllt.*)  Er  ift  in  ber  tym  eigenen  Ilaren  unb 
folgerichtigen  SEBeif e  fflr  bie  9btt)coenbig!eit  bet  geft* 
halten!  an  ber  bisherigen  altioen  Sienftgeit  ein* 
getreten  unb  hat  feine  aufgäbe  glängenb  gelöft 

*)  {Die  jrorii4hriae  SDienftjtit  bfr  3nfanterie,  beleuchtet 
aus  btr  gratis  b<S  SolbatmlebtnS  buro)  Georg  o.  »iebaljn. 
$otSbam  1690.  SDörmg. 

80^4 

Ser  8erid)terfiatter  lann  ber  93crfuc$ung  nicht 

roiberftet)en,  menigftenl  ben  ©ebanlengang  mieber* 
ju geben,  roelehem  ber  $err  Serfaffer  in  feinem 
Serfchen  gefolgt  ift  <3l  mirb  nur  bie  Infanterie 
in  ben  ftreiS  ber  Betrachtung  gebogen,  meil  fie  bie 

größte  9Raffe  unb  ben  michtigften  XI) eil  ber  2irw.ee 
bilbet.  Sie  SluSfahrungen  finb  um  fo  bebeutungft* 
ooOer,  als  im  Allgemeinen  fflr  bie  anberen  SBaffen* 

Jattungen  eine  längere  Sienftgeit  fflr  berechtigt  ge* 
alten  mirb,  m&hrenb  fflr  bie  Infanterie  felb^  oon 

Solchen  sielfad)  eine  ̂ erabfe|ung  ber  Sienftgeit  gn* 

läfftg  erachtet  mirb,  meldje  ber  Sache  burchauf  ob* 
jettio  gegenüber  flehen.  Ser  $err  Serfaffer  Pellt 
gunächß  feft,  bafe  ber  Infanterie  au«  ber  9Raffe  ber 
]ßeereSpflichtigen  ber  minbermerthige  Streit  als  6rfa§ 

gugefflhrt  mirb,  eine  Xhatfache,  bie  in  ber  (Eigenart 
ber  einzelnen  Waffengattungen  ihre  Stflarung  finb  et. 
Semn&ch^  mirb  h^norgehoben,  bafj  gegen  früher 
erheblich  gefteigette  Xnforberungen  an  bie  SluSbilbung 
ber  Infanterie  gebellt  merben  muffen.  SaS  Stubium 
ber  neueren  ̂ riegSgefchiehte,  bie  Betrachtung  ber  in 

neueßer  &tit  entfianbenen  Umgefraltungen  im  ̂ eer* 
mefen  aller  Staaten  unb  bie  fich  hieraus  ergebenbe 
93er4nberung  in  ber  Rampftoeife  laffen  bie  gorberung 

nach  einer  oertieften  SuSbilbung  beS  eingelnen  3n- 
fantertften  unb  ber  i^eranbilbung  beffelben  gu  einem 

„felbflänbigen  Kämpfer"  als  unerläßlich  erfcheinen. 
9BaS  hiergu  gehört,  melchen  SUifmanb  an  3«t  unb 

SRühe  bie  (SrffiDung  biefer  gorberung  erheifcht,  läfjt 

ber  $err  Serfaffer  Kar  erlennen.  —  SBenn  nun  an 
bie  SluSbilbung  beS  ̂ nfanteriften  gegen  früher  er* 
heblich  gefingerte  Snforberungen  gefteQx  merben 
müfjen,  lann  eines  bisher  bewährten  äRittelS,  biefe* 

3iel  gu  förbem,  nicht  entrathen  merben:  biefeS  «Wittel 
tft  ber  antrieb,  ber  fflr  ben  eingelnen  Scann  barin 

liegt,  bat?  er  bei  guter  gfthrung  unb  guten  mili* 
tarifchen  fieiftungen  bie  »nmartfehaft  geminnt,  »or 

Srfüllung  ber  potten  ahioen  Sienfigeit  Bgur  SiS» 

pofttion"  beurlaubt  gu  merben.  SiefeS  nichtigen 
SRittelS  würbe  man  Bei  93erlflrgung  ber  Sienfigeit 

oerluflig  gehen,   gerner  mirb  ausgeführt,  mie  bie 

fiefteigerten  Snfprflche  an  bie  SluSbilbung  ber  iDJann* 
chaften  nur  burch  erhebliche  Steigerung  ber  gorbe* 
rung  an  bie  Xh&tigleit  beS  £ehrperfonalS,  namentlich 

beS  OffigierforpS,  genügt  merben  lann;  mie  neben 
biefer  gesteigerten  Xh&tigleit  auch  eine  gefteigerte 

gorberung  ber  eigenen  militärifehen  gortbilbung  ein« 
hergeht;  mie  man,  ohne  eS  in  weiter  fteljenben  Greifen 

gu  ahnen,  hierin  faft  an  ber  (grenge  ber  üeiftungs- 
fähigteit  angelangt  ift,  mie  namentlich  bie  Aompagnie« 
chefS  unter  ber  Saft  ber  arbeit  gu  erliegen  b rohen; 
mie  eS  bah  er  unmöglich  erf  eheint,  biefe  ber  SRitbelfer, 

bie  fie  fleh  in  ben  gmet  Safyxt  gebienten  (Befreiten 
herangebilbet  haben,  gu  berauben.  Ser  ̂ err  93er* 
f affer  fahrt  femer  aus,  mie  nod)  mehr  als  bie 
technifche,  bie  moralifche  «peranbilbung  beS  ̂ n* 
fantertften  fflr  bie  fieiftungen  in  einem  künftigen 

Äriege  pon  hohem  SBerthe  ift;  mie  biefe  änerjiehung 
beS  militärifehen  ©eifteS  nur  in  einem  meiteren 
Kähmen  nor  fich  flehen  lann,  in  einem  Stahmcn,  mie 
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ihn  alenfaDl  baä  83orb>nbenfein  gweiet  3ahtgänge 
Beim  eintritt  eines  britten  bietet;  tote  bie  fteigenbe 
Sa^I  bet  unfteberen,  unjucerläfftgcn  ober  nubettoilligen 
Elemente,  toeldEjc  fich  beim  jährlichen  <grfa|  bet  3n« 
fanterie  oerfinben,  nur  bei  einem  ftarten  Kähmen 

älterer,  gefeilter  unb  bitgiplinirtet  6oIbaten  affw 
milirt  unb  mit  militantem  (Seifte  butd)ttfin!t  toetben 
iann. 

3um  führt  un«  bet  $etr  ̂ ctf äffet  ein 
bramatifebe»  ©emälbe  bet  Schladt  not,  an  meinem 

et  uns  geigt,  meiere  hohen  Änforbetungen  an  ben  3n> 
fanteriften  oon  beute  gefteBt  »erben  mfiffen;  et 
fdjlie&t  mit  einem  SlppeH  an  ade  toohlmeinenben 

«Patrioten,  bie  3Be§t^aftififeit  bet  SSatetlanbe«  nit$t 
bureb  Söerfürgung  bet  JDienjigeit  gu  gefSb^tben. 

Dat  gßetlchen,  burdjau«  fachlich,  nidbt  polemifeh, 
babei  mit  matmem,  patriotifcb,em  ©efüble  gefebrieben, 
iß,  wenn  auch  niä)t  autgefproehenermajsen,  hoch 
gweifellot  für  $oltti!er  unb  Parlamentarier  befiimmt 
unb  roitb  auf  biefe,  fo  meit  fie  einet  fadjlidjcn  Dar» 
fteHung  gug  anglich  unb  nio)t  cor  cm  genommen  finb, 
einen  butcbfcblagenbeu  (Sinbrucf  nio)t  oetfehlen.  Sbet 
auch  in  bet  Ätmee  wirb  et  bie  SBeadjtunq  finben, 
welche  et  »etbient;  et  wirb  gern  unb  mit  oottet 
Suftimmung  gelefen  »etben,  unb  Ijiettntt  fei  et  an- 
gelegentlicbft  empfohlen. 

Steueren  9ia$ricbten  gufolae  ift  ba8 
untergegangene  Zorpeboboot  9ir.  62  (oergl.  SJlilitär* 
Wochenblatt  9ir.  94,  Sp.  2810)  nidbt  bat  fo  benannte 
Stoot  erfter  Klaffe,  bei  Sarroro  gebaut,  oon  38  m  Sänge, 
fonbern  bat  btefelbe  Stummer  fübrenbe  Jtorpeboboot 
groeiter  Klaffe,  ein  alteret,  nur  18,3  m  langet  tfabraeug- 

(Ariny  and  Navy  Gazette.) 

—  gut  bie  oon  bem  ̂ anjerfo>iffe  ,fägamemnon" 
im  üDfai  unb  Suni  1889  aufgebraßten  $rtfen,  nämlich 
brei  Ärabifebe  Äüftenfabrgeuge,  lomtnen  je|jt  bie 
$rifengelber  jur  SBertbeilung.  Gt  erhalten  in  runben 
Horn:  3>et  ©efebroaberebef  400  W.,  ber  Kommanbant 
760  m.,  ber  erfte  ©ffigiet  380  31».  unb  ferner  bie  9tn» 
gehörigen  ber  neun  Klaffen,  in  roelcbe  bie  übrigen  ©ffijiere 
unb  bte  SWannfcbaften  geseilt  fmb,  je  163  bit  herunter 
gu  8  mi  (United  Service  Gazette.) 

^ranfreief).  Die  ,3abl  ber  5Dienftpf(ict)tigen  beS 
3abrgange8  1889  im  Seinebepartement  bot  19  G27 
betragen,  baoon  fommen  15  290  auf  ̂ ßarit.  SBon  ber 
Wefammtgabl  fmb  1749  für  untauglich  gu  jeglichem 
2Rilitärbienft  ertlärt.  3tm  meiften  gefebab  et  roegen 
äugenfd}roao>e,  örudbleiben  unb  ©ebroinbfuebt.  7265  junge 
Seute  haben  brei  Söhre  gu  bienen,  2163  fmb  für  bie 
3eit  bet  ̂ rieben*  befreit,  2653  fmb  »urüdgefteUt,  1370 
roerben  ben  #ülfBbienftgroagen,  1437  bem  SDienfte  ber 

flotte  überToiefen.  Tic  ©röfce  bot  burcbfcbniltlicb  1,64  m 
betragen.  976  fmb  SBacbelier8,  195  beulen  ba«  3eugnn) 
bet  enseignement  priraairc  supericur,  12  878  tonnen 
Iefen,  fthreiben  unb  red)nen,  365  tonnen  toeber  lefen 
noch  fthreiben. 

(Le  Progres  iniliUire  9tt.  1042  oom  29.  ßftbr.  1890.) 

—  9118  biejenigen  ̂ orberungen,  benen  eine  neue 
rfchrift  für  baS  Wefedjt  Det  Infanterie  gu 

haben  mürbe,  begeidmet  auf  Orunb  ber aenüaen 
ben  bieS 

(jahrigen  gro|en  #erbftübungen  gemachten  CSr- 
fahrungen  unb  Wahrnehmungen  „La  France  militaire" (3tr.  1940  oom  10.  ©Itober):  ztufflellung  unb  Kampf 
in  einem  bliebe;  gortfaU  ber  Schüben;  ̂ euer  auf  groBe 
Entfernungen ;  3Rat\ i) !  TOarfd) !  auf  600  m  mit  febtagenben 
2ambour8  unb  fliegenben  Jahnen,  bieÄommanbeure  ooran. 

—  2)ie  geltenben  53ef brberung«oorfd)tiften  haben 
infofern  Slenberungen  erfahren,  als  burch  einen  am 
11.  ÜT- Et  ober  b.  3.  oom  ̂ räftbenten  ber  iKepublif  unter« 
zeichneten  (rrlaf;  anaeorbnet  roorben  ift,  ba§  bte  aut  ben 
tommanbirenben  (Generalen  gufammengefe^te  oberfte 

Klafftrungäfommifüon,  auf  ®runb  ber  Sorfthläge  bet 
für  bie  emgelnen  SEBaRen  beftehenben  Kommifftonen,  bie 
enbgültige  »uffteCung  ber  fiifien  für  bie  »eförberuna 
gum  Oberfttieutenant  unb  gum  Oberft  anorbnet  unb 
nadj  ben  2Baffen,  au«  benen  bie  Setreff enben  heroor» 

gegangen  ftnb,  getrennte  $orfcblag8liften  für  bte  93e= 
förberunq  gu  Sriaabe»  unb  gu  2)n)ifion8genetalen  ent» 
wirft.  J)ie  33orfcblag«liften  geben  bann  an  ben  oberjten 
ÄriegBrath,  toelther  über  biefelben  enbgültig  entfeheibet, 
roa8  ibm  bitter  nur  in  SBegiebung  auf  bie  gu  S>wifiont* 
generalen  gu  Seförbernben  oblag,  lieber  bte  gu  8rme*« 
lorp8*Äommanbanten  in  SJorfcblag  gu  bringenben35ioiftonts 
generale,  beren  tarnen  ihm  ber  KriegSminifler  mittheilt, 
qat  et  ftd)  roie  Inslier  gutachtlich  gu  äußern. 

(Bulletin  officiel  du  ministere  de  la  guerre.) 

,\ t u  1  u  n.  Xcx  in  Jtx.  94  bet  militör»Sochenblattet 
mttgetheilte  Untergang  bet  gum  permanenten  Oe= 
fchroabet  gehörigen  lorpeboboots  105 S.  hot  in  gang 
Italien  aüper  bem  fehr  natürlichen  ©cbmerg  über  ben 
Serluft  oieler  3Renfchenleben  eine  hot98taDifl* 

regung  heroorgerufen.  S>ie  S3l&tter  ber  OppofUion, 
ooran  Die  „Tribuna",  fdjlcuberten  r)eftiae  Soimürfe 
gegen  ben  ̂ efdjroaberdjef ,  Sßigeabmtral  Sonera,  unb 
fuchten  fogar  ben  SRarineminifter  Ijmemjujieljen.  3)etn 
Slbmiral  mürbe  halb  oorgeroorfen,  bog  et,  ttot  @tutm* 
narnung,  überhaupt  ben  $afen  oon  ®aeta  oerlaffen, 
halb,  ba|  er  gu  früh  ober  gu  fpät  ben  eingehen  Schiffen 
3Jcanöonrfreih«t  getaffen  habe  u.  betgl.  m.  S3on  anberet 

Seite  roirb  auf  bte  Qaoarie  bet  'JJan^erfchiffeS  „Sauna" 
hingeroiefen,  roeldjet  bei  berfelben  Gelegenheit  fo  ooll 
SBaffer  gelaufen  mar,  baß  bie  höchfte  Wefahr  ootlag  unb 
bafe  man  ein  Sect  oermuthete.  Statt  beffen  bat  ftd) 
herautgeftellt,  ba$  in  ber  33ertoirrung  eine  Sufe  offen 
geblieben  unb  ba8  Schiff  gan*  unoerfehrt  iji.  SSenn  auf 

bem  „Sauria"  eine  folcbe  „SBerroirrung"  möglich  roat, 
fo  lonnte  —  fagt  eine  ftorrefponbeng  ber  „Italia  mili- 
tare"  —  etwas  sehnliches  auch  bie  Kataftroplje  bet  un« 
fllücflidjen  lorpebobootfi  oeranlafjt  haben,  oqne  baf;  ben 
@efchrDaberchef  auch  nur  ber  Schatten  eines  Sonourfet 
träfe.  Ueberhaupt  nehmen  bie  aRilitär*3eitfcbriften,  fomie 

bie  3teaierung8organe  ben  angegriffenen  »bmiroi  ' 
in  Schutj.  3)ie  bura)  ben  §  607  brt  HJcarine 
gefe^buchet  für  folcbe  gälle  oorgefchriebene  Irieg8gerichtltche 
UnteTfuchung,  roelcqe  ingroifchen  oom  ÜTtarineminißer  an* 
georbnet  roorben  ift,  roirb,  foroeit  biet  überhaupt  möglich, 
oolle  Klarheit  fdjaffen.  UebrigenS  hat  ber  allet  3ntereffe 
in  Slnfpruch  nebmenbe  3äahllampf  bie  (Semüthet  oon 
bem  traurigen  ©reigniffe  abaelenlt,  unb  aua)  ber  furg 
barauf  ftattgehabte  ähnliche  Unfall  ber  (Snglifchen  3J(anne 

hat  gur  Seruhigung 

®ebr«cft  m  ber  flönigltchen  §of&uä)brucrerei  oon  6.  ©.  Wittter  &  ©ohn,  8trtinSW12,  ÄodjfhaSe  68— 70. 
(iersn  ber  Ungemeine  «ngeiget  ftt.  98. 
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JtUitär=W<rdjenlila1t 2!frant»erUla)er  Jlebafteut: 
e.  «ftorff,  «(nnalmaioi  j.  J>., pnfuiti>ficfyi8ficr  3a5rflttng. 

Ojrpefcttlon:  »«Ilii8Wi2.  *o*fha*t  68. 

Stdag  6«  Sönlgl.  .rjofbudjtianbiun: 
soll  5.  6.  «Jültltr  *  <5ol)n, 
Snlfn  SWU,  Jtoajftr.  68-70. 

Tiefe  rioiff^rift  erfdjeint  jeben  SJlürrooa)  unb  ©onnabenb  unb  wirb  für  Scrlin  Sienftagä  unb  ftreitaa*  SJadjtmttag  oon 
5  big  7  Vü)t  ausgegeben.  3(u§erbem  »erben  berfelben  beigefügt  1)  monatüdj  ein:  bis  jrocimal  bas  literarifcb>  Beiblatt,  bie 

„■Dlilitärigiterarur^eitung";  2)  jäljrtia)  rndinrutls  größere  Suffäfoe  als  befonbere  Beihefte,  bereu  Slusgabe  nia)t  an  beftimmte 
Termine  gebunben  ift.   3Hertelja$rlia)er  ̂ ränumeranonspreiä  für  baö  (Hanje  6  SRart.  —  $ret«  ber  einjelnen  Summer  20  $f.  — 

eljmen  alle  "fjoftanftatten  unb  9ud)b,anblungen  an. 

M  105. Utrli«,  itliliracid)  in  10.  Iltjcmbcr. 1890. 

9f«|«l«t 
l.iflersnberungen  (»aoern).  -  Drben«.83trlei$ungen  flJreufjen).  —  Stnjrige  bet  «öniglicben  Sanbt*»«ufna|mt 

(Diefetifdiblätter ) 
Ri4tt*tn4er  Tbcii. 

SWilitürifa)e  ©cfeHTc^aft  ju  Berlin.  —  Sor  jroanjig  3afjren.  (II.)  — •  Seugeftalhmg  ber  I.  unb  I.  Deflerreid>ifa>Ungarifa)en 
Artillerie.  —  5>ie  ÄaoaÜme  bei  b«n  SDlanöoern  in  SBolbnnien.  (I.)  —  3)a«  erfte  Opfer  bee  5>tutfä>3Tan3öftfQ)en  Äriege*  ber 
3abre  1870/71  auf  Seiten  Brantreidj«.  —  3«  bem  «uffafce:  Di«  ©rtpp«<Spibemie  im  SDeutftfrn  kette  1889/90.  -  ©«fangen« 
nahittv  bei  ©eneralS  goutrier. 

Älrine  aiilibdtungrn.  ftranfrelay.  Sfcjug  oon  9Hlitarpenfton«n  neben  bürgerlich  «efolbungtn.  ^auptfdbul«  für 
ben  ©efunbbeitsbienft  ber  fttotte.  Crröffnung  neuer  Gifenbabnlmien  Sebranftalten,  beren  99efud)  »u  einjähriger  Dienftjeit  im 
S>eer«  beredet,  ftabroergünfttgungen  ber  CffUiere  auf  Gifenbabnen.  ^ab.1  ber  freiroiüig  GinjuftfDenben.  $eranjitb>nfl  oon 
l4Jrofefforen  :c.  ju  <£i«nftt«iftung«n.  —  3Jorb»'8merifa:  iHuabilbung.  »on  6duffbau«3ng«meur«n.  —  D«ft«rr«ia>Ungarn: 
<2ommerartila  für  bie  SRannfcbaften  ber  I.  unb  t.  öufarenregimenter.  SJerfua}«  mit  SöoDln  ($o(}isoIIc)  als  ̂ üaungämatenat 
ber  »ettfädte.  —  3n$alt  ber  Summer  25  bee  3lrmee=8erorbnuita,eMatte*. 

$erfonaI=9}etättbetttitgeit. 

Äonigltit  ©atjerifdje  Sinne e. 

(Dftijitrt ,  JJorUprc-/aI)iiriöjt  11. 
A.  (Erncnmmtjtn,  ©eförberuttflen  unb  Jücrfctjnitgen. 

3  m  a  1 1  i  o  e n  $  e  e  r  e. 
Sex  1.  £e jeraber  1890. 

$agen,  £auptm.  unb  Rom?.  6f>cf  im  12.  3nf.  Siegt. 
?ßring  Srnulf,  ;um  ©eneralftabe  ber  3.  2)io., 

fciermauer,  ßauptm.  ä  la  tsuito  bc»  1.  gufj.Hrt. 
Siegt«,  oalant  Sommer,  Unterbireltor  btt  ®efd)ü$» 
gieperet  unb  öefc&ojjfabttl,  als  flomp.  6b>f  in  ba« 

genannte  Stegt,  —  oerfefct 
2Öirtb,mann,  $auptm.  unb  Äomp.  ßb,ef  im  1.  gu§« 

Sit.  Siegt,  oalant  Sommer,  unter  6teQung  ä  la 
auite  biefeft  Truppenteil«,  }um  Untetbireltor  ber 
@e{^ä|gie$erei  unb  ®efc|o|fabrit  ernannt. 

St*  8.  Tt jember  1800. 

<mep,  $r.  fit.  be«  3.  $nf.  StegtC.  «Prinj  ftarl  oon 
Säuern,  unter  S3efötberung  gum  ̂ auptm.,  »um 

Sc«  4.  Te jember  1890. 

gr^r.  ».  SCBulffen,  6el  fit.  be8  4.  3nf.  3ieflt«. 
Äönig  Xtarl  oon  Württemberg,  unter  Beurlaubung 
auf  bie  Sauer  einefl  Safere«,  in  bas  Bet^ältnif} 
a  la  euite  be«  genannten  iruppentfjcilo  oetfeftt. 

Xcm  S.  ̂ ejember  1890. 

®raf  ».  ©elbern,  Wittm.  unb  e«!abr.  6b;ef  be« 
4.  6b>.  Wegt«.  Äönig,  unter  »efötberung  jum 

4.  Quartal  1890. 

SHajor,  »um  etat«mä^.  6tab«offi)ier  im  genannten 9tegt., 

o.  Reffet«,  $r.  fit.  com  2.  Saferen  92eiter>SRegt. 
na!ant  fironprinj  (Srjb^erjog  Stubolf  oon  Defteneio), 
im  1.  ©atmeten  «eiter » Siegt  ̂ rinj  Äarl  oon Saoem, 

Äimmerle,   <ßr.  fit.   vom  3.   SfjctJ.   Siegt,  oalant 

^erjog  SJlarjmilian,  im  4.  G^eo.  Siegt,  flönig,  — 
beibe  unter  »eförberung  gu  Slittmeifletn,  gu 

Gefabr.  (Sb^efS,  —  ernannt 

SJlartin,  «Cr.  fit.  ä  la  suito  be«  1.  Ulan.  Siegt«. 
Raifer  SBityelmU.  Äönig  oon  $reu|en,  8bjutant 
bet  1.  Äao.  Srig.,  gum  Slittm.  beförbert. 

Xrnolb,  Slittm.  unb  @«!abr.  dfjef  im  3.  ̂ cv. 
Siegt  oafant  ̂ ergog  SJ2a;imi(ian, 

SHitter  o.  Steigert,  Slittm.  unb  (S«fabr.  (S^ef  im 
4.  Gljeo.  Siegt  ftönig, 

$einge,  Slittm.  unb  Gsfabr.  Gt»ef  im  6.  Cfj eo.  Siegt 

©ro&fürfi  flonftantin  Slifolojenjitfcb;,  —  ein  patent 
ifyrer  G  E>  a r fl e  oerlie^en. 

85<f,  $ort  gäb,nr.  im  2.  Sanieren  Sleiter .  Siegt 
oalant  ftronpring  erjfjerjog  Slubolf  oon  Defterreid), 

gum  €e(.  St.  beförbert. 

ß-rEjr.  Steicblin  o.  SRelbegg,  ̂ ort.  ̂ nr.  oom 
2.  6b;eo.  Siegt.  loji»,  gum  L  ©c^roeren  Sleiter» 
Siegt.  <Pring  Äarl  oon  ©anern  oerfefct 

o.  ̂ öfelin,  Unteroff.  im  3.  3nf.  Siegt  «ßring  Äarl 
oon  Samern,  gum  tyoxt.  fötym.  beförbert 
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SB 09,  Unteroff.  im  2.  gehört.  Siegt  $orn, 
SRannert,  Unteroff.  im  1.  gufc.fflrt.  Siegt  oalant 

»othmer,  —  gu  $ort.  Säbnr«.  beförbert 

2)urdj  Scrfüguna  bc4  firiegämintfierium«. 

5t(»r.  Krefc  0.  Krefjenftein,  SRajor  00m  ©eneral* 
ftabe  ber  1.  SDio.,  al«  ftänbige«  SRitglieb  gur  Ober. 
Stubien»  unb  Gjaminationäfcmmilfton  an  Stelle 
beä  SRajot*  Slof enbuf <b,  etatlm&fe.  6tab«offijierl 

im  2.  ©chmeren  {Reiter  •  Siegt,  oalant  Kronpring 
Srghergog  Stubotf  oon  Defierreich,  tommanbirt 

5>" 

aftioen  $  e  e  r  e. 

M  1.  ««semtt«  1890. 

©treljler,  SRajor  00m  ©eneralftabe  ber  3.  SDio., 
mit  $enfion  unb  mit  bei  Grlaubnifc  )um  Xragen 
ber  Uniform  ber  SXbfc&teb  beroilligt 

0.  SBifjell,  $r.  fit.  a.  SD.,  bie  Stulftcht  auf  2ln. 
Pellung  im  ßioilbienfle  au«nahm«ioeife  nachträglich 
oerlieljen. 

Sc«  S.  Xejember  1890. 

£äfel,  $auptm.  unb  Komp.  (Sb,ef  im  3.  3nf.  Sflegt. 
©ring  Karl  oon  Saoern,  unter  G^arafterif.  als 
9)lajor  unb  unter  S3erleib,ung  ber  2lu$  ficht  auf 
SnfteHung  im  ßioilbienfle,  mit  tßenfton  unb  mit 

ber  erlaubnifj  gum  fragen  ber  Uniform  ber  Hb« 
fd)teb  bereinigt. 

guj,  gauptm.  a.  SD.,  in  bie  Kategorie  bergurS)ilp. 
ftehenben  Dffigiere  eingereiht 

9«*  4.  $ej»mb*r  1890. 

gr^r.  0.  ©umppenberg,  Stittm.  unb  <S*iabr.  (S^ef 

im  1.  Schweren  Weiter  •  Regt.  ©ring  Karl 
Sofern,  unter  SBerleifjung  etneä  patent!  feiner 
ß^arge,  mit  SJSenfton  unb  mit  ber  ßrlaubnifc  gum 
Xragen  ber  Uniform  ber  2lbfä)ieb  beroiBigt 

Sc«  5.  S«|cm»et  1890. 

$öf  t),  $auptm.  a.  «D.,  in  bie  Kategorie  ber  gur  JDilp. 
ftehenben  Dffijiere  eingereiht 

C.  3m  ©attitätäforp«. 
9c»  6.  Stiemtet  1890. 

Dr.  ©ntre«,  SlfHf).  Sflrgt  1.  Kl.  oon  ber  fianbro. 

1.  Aufgebot«  (SRinbelheim),  gur  Sief,  bei  Sanitat«. lorp«  oerfetyt 

2Böf<her,  Unterarzt  im  5.  gelb.ärt.  Siegt, 
6ä)ufter,  Unterarjt  im  2.  ©ebneren  Steiler  «Kegt. 

oalant  Kronprinj  (Sr^er^og  Stubolf  oon  Defterreict), 

Dr.  Singenfelber  (I.  SRünchen),  Dr.  giel  (SSiürj- 
bürg),  Dr.  Siebi)cr  (Dürnberg),  Unterärzte  in 

ber  Sief.,  —  gu  Sfc*f fift  »ergten  2.  ftl.  beförbert. 

ßtamlt  i>rr  Ülilitär-Drrnialtuticj. 
Sen  1.  Segember  1890. 

Deiner,  ©am.  8au»3nfp.  00m  oormaliaen  Cöarn. 
©aubijirilt  fianblbut,  gum©am.8aubifirilt  Siegen«; 

bürg  oerfe|t. 
Sabinger,  Stegierunglbaumeifler  bei  ber  3ntenb. 

L  Slrmeeiorp«, 

Kreichgauer,  Stegierunglbaumeifler,  &ef.  St  ber 
fianbro.  3nf.  1.  Aufgebot«,  bei  ber  Sntenb.  IL  Sr< 

meetbrpl,  —  gu  ©am.  ©au.3nfpe!toren  er« 
nannt. 

ruften. 

©eine  SJtajeftät  ber  König  haben  Slllergnäbigft 

geruht: 
bem  Dberften  g.  SD.  0.  ©todhaufen  gu  Dranienftcin, 

bi«t)er  Kommanbeur  beä  ßabettent)aufe«  bafelbß, 
bem  Oberftlieutenant  g.  SD.  8  egal  gu  {leibelberg, 

bilher  Äommanbeur  bei  fianbm.  JBejiifft  $eibel« 
berg,  —  ben  Stothen  SHbler-Dtben  britter  Klaffe 
mit  ber  Schleife  unb  Schwertern  am  Slinge; 

bem  ̂ ahlmeifter  a.  5D.  greunb  gu  PatUruhe  i.  8., 
bt*her  im  3nf.  Regt  ©raf  8arfu|  (4.  3Beftfäl.) 
92r.  17,  ben  SRottjen  Slbler  Orben  oierter  Klaffe, 

bem  ©eneralmajor  j.  2).  o.  Trebra  )U  Sifenao), 
bilher  Äommanbant  oon  Weubteifach,  ben  König. 
liehen  Kronen*  Orben  uroeiter  Klaffe, 

bem  Ober » Stablargt  1.  Kl.  a.  SD.  Dr.  (grbmann 
gu  Dlbenburg,  bietjer  JHegtl.  «r§t  be«  Dlbenburg. 
3nf.  Steg».  3Rr.  91, 

bem  Ober'&tabfiargt  1.  Kl.  a.  SD.  Dr.  Zomalcjeiolti 
gu  J£»itfchfelbau  im  Kreife  ©agan,  bisher  Wecjt«. 
Ülrjt  be»  3nf.  Siegt«,  oon  Gourbicre  (2.  $ofen.) 
9)r.  19,  —  ben  Königlichen  Kronen»Orben  britter 

Klafle,  —  gu  oerleihen. 

Ortend  SJcrlcijungen. 

©eine  SRaJeftät  ber  Kaifer  unb  König  $ab<n 

SQergnäbigfi  geruht: 

bem  Sleidjefanjler,  ®eneral  ber  Infanterie  0.  Saprioi 
bie  Grlaubni^  jur  Anlegung  bei  oon  ©einer  HJlaiejiät 
bem  König  oon  Württemberg  ihm  oerliehenen  @ro|« 
freujeä  be*  Drbens  ber  Stlrttembergifchen  Krone, 
be«  oon  ©einer  Königlichen  Roheit  bem  Srofeherjog 
oon  SBaben  ihm  oerliehenen  ̂ au«.Drb«n*  ber  Streue 
unb  be«  oon  Seiner  Königlichen  Roheit  bem  ©rofe 

hergog  oon  Reffen  ihm  oerliehenen  ©rofctrcujcf  be« 
£ubroig*«Drben«  ju  ertheilen. 

©eine  SRajeftät  ber  König  haben  Stdergnäbigfl 

geruht: ben  nachbenannten  Dffijieren  ic.  bie  Grlaubni§  jur 
Anlegung  ber  ihnen  oerliehenen  nichtpreugifd)en 

3nftgnien  gu  ertheilen,  unb  gnar: 

be«  SUtterfreuje«  jroeiter  Klaffe  bei  Königlich 

©ächftfehen  «IbtechtLOrbenl: 

bem  $remierlieutenant  0.  Krofig!  im  SDrag.  Siegt, 
oon  «mim  (2.  Sranbenburg.)  9h.  12; 
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be«  glittet  f  reu  je«  erfter  Aloffe  be«  flöniglich,  9Bflrt* 
tembttflifdjcn  PmebridjS »  Dtben«,  beö  Sttttetfteuje« 
eifter  Älaffe  be«  ©ro&hetjoglich  Sabifdjen  Dtben« 
com  S^tinget  Söroen  unb  be«  Stittettteuje«  etfier 
Riain  mit  gebeertem  be«  örc&fcersofllid)  ©efjifchen 

Setbienfi- Dtben«  Philipp«  be«  ©tojjmüthigen : 

bem  Hauptmann  Sbmeoet,   ft  la  Saite  be«  3nf- 

Siegt«.  $etjog  '^riebrieb  fBityeUn  von  ©taunfcb>eig 
(Dflftief.)  Sit.  78,  «bjutanten  be«  5i«icbefan-,lc«, 
tommanbirt  )um  ÄuStoärtigen  8mt. 

be«  SUttetlteuje«  jtoeiter  klaffe  mit  ßicbenlaub 
be«  ©toftöerjoglicb.  Sabinen  Dtben«  com  3ähtinger 

fiöroen: 

bem  Hauptmann  $aenet  o.  Gronentljal  im  güf. 

Siegt,  gflift  Raxl  »nton  oon  ̂ ohenjoCetn  (£ohen» 
joQetn.)  Sir.  40; 

be«  jtomtb>r!reujc«  be«  <$Tofe6,eT)ogli$  ©ächfifchen 
$au«  *  Dtben«  ber  SBachfamieit  ober  oom  meinen 

galten: 
ben  ÜRajoxe  o.  SBebberlop  unb  grrljtn.  o.  SBangen* 

f)  eim ,  §lägelabjutanten  Seinet  Äöniglidjen  $ob,eit 
be«  ®to|^et)Og«  oon  D  Ibenburg; 

be*  flaiferlia)  Stuffifchen  ©t.  Stanislaus- Dtben« 
bttttet  Älaffe: 

bem  «Ptemietlieutenant  £ubert  oom  Steitenben  Selb' 
jfigettotp« ; 

be«  flaijerlidj  unb  königlich  Deftetteidjifd^« 

ttngattfä)en  Drben«  bet  Gifernen  ftrone  btittet  Klaffe: 

bem  S)ioifionflpfattet  bet   18.  SDio.   öüttel  ju ©chle«toig; 

be«  Slittetiteuje«  be«  «aifetlidj  unb  Äöniglich 

Deßerteia^ifä)'Ungatifa)en  $tan)<3ofep^*Dtben«: 

bem  üßremietlieutenant  o.  Ärofig!  im  3)rag.  Siegt. 
oon  Slrnim  (2.  Sranbenburg.)  3lr.  12, 

ben  $remierlieutenant«  3°  4  unb  ̂ SarolotoSli, 
bem  ©efonblieutenant  ftthrn.  ©peef  o.  ©ternbutg, 

—  färnrntlia)  »om  Steitenben  gelbjagetlotp« ; 

be«  ©ro&fteuje«  bei  Aöniglia)  fflelgifdjen 

2eopolb«Drben«: 
bem  ©enetal  ber  Infanterie  grhrn.  o.  SJleetf cheibt« 

Sülleffem,  tommanbirenben  ©eneral  be«  ©arbe* 
forp« ; 

be«  ßomtb>rfteu)e«  bleiben  Dtben«: 

bem  DBetplieutenant  ».  Süloro,  6j)ef  be«  ©eneral* 
ftabe«  be«  ©atbelorp«; 

be«  Cffuietlreuie«  beffelben  Dtben«: 

bem  SJlajot  o.  8öb>  im  Äaifet  »fejanber  ©arbe« 
©ren.  Siegt.  Sir.  1  unb  Mbjutanten  beim  ©enetal. 
fommanbo  be«  ©arbelorp«. 

betreffen*  bie  oon  ber  fianbeö-'Jlnfrtafirne  ocr5ifcntlid)tcn  5Dlefjtifd]blättfr  im  8»a|f»abe  1:25 (XX). 
3m  älnfdjlutt  an  bie  biefieitige  Xnjeige  oom  26.  ©eptembet  b.  %  roirb  hiermit  befannt  gemalt,  bafj  folgenbe 

»lättet,  meiere  bet  Slufnaljme  1889  angehören,  crfdjienen  ftnb: 

Str.  214.  Steu*©tranb,  219.  lauenjin,  262.  SJitte,  263.  SJanjig,  320.  3ifremi$,  377.  »eelforo, 
445.  iiaffeljne,  440.  ©orenbohm,  518.  Äira)b.agener=gia)ten,  519.  Stöbe,  520.  £angenb,agen, 
606.  »elgarb,  869.  Stegenroalbe  unb  1928.  ©abn. 

SDer  Vertrieb  ber  Äarte  erfolgt  bura)  bie  ajetlagflbuchhanblung  oon  St.  ßifenfcfcmibt  bjerfelbfi,  «euftabtifdje 
Äirajftrafee  Sir.  4/5. 

S)er  «Jkei«  eine«  jeben  Slatte«  beträgt  1  SR. 
SJerlin,  ben  5.  Dejember  1890. 

ftiatflUebe  yanbee.Wufaabme, 
Äattogtopb^ifdje  »  b  t  h  e  i  l  u  n  g. n.  'glfebom, 

Dberft  unb  StbtbeilungSchef. 

»Wjtflmllidjer  Iljcil. 

SRilttärifche  «efeflfifoft  ju  SBerlin.  Sor  jtoanjiß  Mhxcw. 

S)ie  näc^fte  Xetfatmnlung  finbet  am 

SRitttooel,  ben  10.  JDejembet  1890, 
Sbenb«  7  Übt, 

in  bem  grofeen  ©aale  bet  Atieg«*ellabemie, 
SJototbeenPta^e  68/59, 

SJotttog:  „gepungSbau  unb  gePungSangtiff ,  fita- 
tegifd)  beleuchtet,  unter  SBetücfftchtigung 

bet  ©efeftigungen  oon  Äopenhagen" ,  ge- 
galten  oon  SJiojot  3.  3).  ©theibett. 

IL 

$toangig  Sarjre  ftnb  feit  jener  ereignisreichen 
3eit  oetgangen,  ba  man  in  ̂ ranfreich  bie  ©emüthet 
bet  Patrioten  »Uber  aufleben  fat)  naa)  fo  oielen 

trüben  Zagen  unb  fchroeten  ©djlägen,  al«  bie  yoff- 
nung  ftd;  Sdet  roiebet  bemächtigte,  baji  bie  neu* 
gefa)affenen  9tmeen,  oon  benen  bie  ©erächte  fa)on 
allenthalben  erjagten,  nun  balb  allem  (Slenb,  aller 
Srniebrigung  ein  blutige«  6nbe  beteiten  toütben. 
SBet  sroeifelte  noa)  batan,  bag  $ati«  entfe^t,  bajs 
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ber  in  bie  $anb  be«  geinbeS  gefallene  $eimif$e 

83  oben  roieber  gang  Befreit  werben  roürbe? 

3freU»<$«  SR« &  n>ar  gefallen,  nahe  an  200  000  gran« 
gofen  roaren  oon  bort  in  bie  Seutfdje  RriegSgefangen« 
fd)aft  gefällt,  unb  bie  Srmee  be«  ̂ ringen  griebrid) 
Raxl  ftanb  gut  Verfügung  bereit;  aber  3Rt$  roar 
rtsett,  unb  nad)  Vari«  mürbe  fofort  marfdjirt,  roe«« 
halb  ftd)  Sorge  madjenV 

Sngroifd&en  rfltften  bie  Slrmeelorp«  ber  IL  Slrmee 
in  breiter  fuont  unb  faß  mit  ben  (Seroohnheiten  ber 

griebenfimäifdjc  quer  burä)  ̂ rantreid)  in  ber  Sttdj« 
tung  auf  bie  2oire,  t^eiK  um  roeite  Sanbesftrecfen 
ju  befejjen  unb  für  ben  eigenen  Unterhalt  gu  ge> 
»innen,  theil«  um  ber  in  ber  SJilbung  begriffenen 
Soire  •  Slrmee  ben  SBeg  nad)  Vari«  |u  oerlegen. 
Söod)en  b^inburd)  roarb  man  nia)tl  gemäße  oon 
grrangöftfd)en  Solbaten;  in  ben  3Rarfa) quartieren 
begegnete  un«  meift  fülle  Siefignation,  b^in  unb  roieber 
roohl  aud)  roirtlidje  Suoorlommenbeit,  namentlid)  auf 
bem  platten  Sanbe,  roo  man  gut  napoleonifd)  gefinnt 
mar  unb  ben  Varifern  ben  Sturg  be«  Aaiferreid)« 

nid)t  oergeben  tonnte.  Quo  voulez-voua?  tout 
marchait  bon!  le  commerce,  loa  financea  tres- 
bien!  Les  routes  admirables  et  lea  impöts  — 
pah!  Paa  do  chose!  mar  ber  Siefrain  bei  aDen 
Unterhaltungen,  meldte  geroohnlid)  nod)  mit  einem 
(Gemurmel  fd>loffen,  roelo)e«  ben  Varifern  ma)t 

fdjmeidjelte  —  crapule  ober  assassins  unb  bergleidjen. 
Sin  gut  Zb>il  folget  Varteiergfiffe  motzte  aQetbingl 

bem  2Bunfd)e  entfpringen,  ben  „pruaaien"  bei  guter 
Saune  ju  erhalten,  ba«  (Snbergebniß  roar  jebod)  ein 
für  un«  burd)au8  günftige«:  mir  mürben  überall  gut 
untergebracht,  unb  bie  Verpflegung,  roeldje  oor  SRefc 
jule&i  meb>  mie  traurig  gemefen  mar,  erhob  fio)  gu 
ungeahnter  «fite.  Sa«  ging  fo  fort  bi«  in  bie 
Siälje  oon  SJlontargi«,  mo  ba«  Verhalten  ber  ©in» 
mobner  ftd)  auffällig  änberte  unb  in  eine  gemiffe 
9BiberbaarigIeit  im  bienjtlia)en  unb  außerbienftlia)en 
Verfebr  umfdjlug,  melier  balb  aud)  Vramarbaftren 
mit  tfjeatralifcbcm  Sutfur«,  mcljl  aud;  ein  laum  oer' 
hehlte«  grotjlocfen  über  ben  nag  ihrer  SReinung 

unoermeiblichen  unb  oor  ber  2  S.ur  ftehenben  Um« 
fo)roung  ber  Singe  fict)  gugefeflten.  GS  roar  mit 
£änben  gu  greifen,  baß  bie  ®erüd)te  oon  ber 
Stachbarfd)aft  größerer  §rangöftfa)er  §eete«mad)t 
pofitioem  Untergrunbe  entfliegen  fein  mußten.  Salb 
traten  auch  noch  fprea)enbere  Veroeife  oon  ber 
Slenberung  ber  Situation  b^eroor;  bie  »orgüglidjen 

Äunflfhaßen  —  bi«  babin  ein  roefentlia)e«  $ülf«. 
mittel  für  bie  fflleicbmäßigleit  unb  görberung  be« 

2Rarfd)e«  gemifd)ter  Struppen  im  ÄorpSoerbanbe  — 
geigten  mit  einem  SJlale  alle  crbenflicfjcn  SJiarfd)« 

hinberniffe,  anfangs  freilich  oft  in  naioeßer  Sliis« 
fuhrung  unb  an  gang  leicht  ju  umgeb^enben  Stellen, 
fo  baß  bie  8efeitigung  geroiß  nur  ben  (junbertjten 
2beil  ber  Slrbeit  unb  Seit  erforberte,  roeldje  gur 
©erfte Ilung  oerroenbet  fein  motten;  allmälig  tarn 
aber  mebr  Softem  unb  Vetftänbniß  in  bie  Sad)e, 

unb  manches  iüial,  menn  mir  au«  ber  fu-rne  biefe 
prooiforifdjen  VertljeibigungäanfiaUen  erblictt  Ratten 

unb  ba«  baran  grengenbe  ©elänbe  in  Öetradjt  gogen, 
meinten  mir  einer  redjt  f$roierigen  Xufgabe  gegen« 

Ober  gu  ftetjen,  merlroürbig  nur,  baß  babei  bie 
$auptfa$e  feblte,  bie  Sert^eibiger  biefer  9eroeb>ungen. 
9Ba«  wir  oon  SBeitem  fflr  eine  Zruppenaufßellung 

gehalten  blatten,  ba«  erröte»  f«d)  beim  Stöberlommen 
al«  eine  3lnfammlung  ber  $orfberoob>er  beiberlei 
©efd)led)t«,  roeldje  oermutb^lio)  neugierig  auf  baft 
Sdjaufpid  roaren,  auf  roeld)e  fd)Iauefte  9rt  bie 
pruseiens  mit  ber  granjbftfdjen  jtunßteißung  fid) 
abmäßen  ro&rben,  unb  bie  bann  nidjt  gerabe  angenehm 

Qberrafd)t  maren,  menn  fte  oljnc  Umfiänbe  beim 
Jtragen  genommen  mürben,  um  ba«  Slufräumen  f elbft  \u 
beforgen ;  freilid)  roar  es  ntd)t  au£gefa)loffen,  baß  ein 
foldjer  ̂ aufe  rußiger  Statiner  bie  blaue  Slrbeitebloufe 

fd)leunigß  mit  irgenb  einer  9Robilgarben>Uniform 
mürbe  oertaufdit  b^aben,  fobalb  ber  ®egner  etroa  unoor« 
fiditig  ober  in  lleinen  Slbt^eilungen  fid)  genähert  §ätte. 

S)od)  aud)  anbere  (Srlebniffe  Ijabe  id)  gu  oer« 
geid)nen,  roeld)e  ein  Streiflicht  mebr  humaner  Statur 
auf  biefe  $eriobe  ber  Ariegiereigniffe  roerfen.  SBir 
roaren  fdjon  mehrere  Xage  in  ber  oorbefebriebenen 
SBetfe  marfd)irtr  unb  bie  Slnfrrengungen  be«  9tarfd)e3 

in  ber  eroig  langen  ftolonne  ber  AorpBartiSerie,  oer* 
bunben  mit  allerlei  Setradjtungen,  mie  e«  roob^l  ba 
unb  bort  hatte  ablaufen  tonnen,  roenn  ein  unoer« 
m  utli  et  er  Angriff  au«  bem  £  int  erhalt  auf  bie  un« 
gäbligen  fedjBfpännigen  ̂ a^rjeuge,  mit  benen  bie 
Gbauffeen  ooDgepfropft  roaren,  geftoßen  roäre,  ofirte 
baß  bie  gur  iSebedung  beigegebene  Infanterie  gu 
einer  @egenroeb^r  aud)  nur  fiätte  anfe|}en  tonnen, 

blatten  e«  root)l  gu  SBege  gebracht,  baß  bie  G5 emutli 3 - 
ru|e  b^in  unb  roieber  einer  etroa«  neroöfen  Xufregung 

meinen  mußte,  bie  ftd)  bi«  in  bie  Quartiere  fort* 
pflangte.  Einmal  aber,  in  einem  Keinen  £anb* 
ftäbta)en  an  ber  großen  Straße  oon  (Stjaumont  nad) 
9Rontargi«,  mürbe  id)  nod)  gang  befonber«  berührt 
burd)  gmei  Begegnungen,  roeld;e,  an  unb  für  ftd) 
geroiß  gang  unbebeutenb,  nur  bagu  beitragen  tonnten, 
bie  (Srroartung  tommenber  @reigniffe  gu  oerme^ren. 

Vom  Vferbe  gediegen,  betrat  id)  im  ooDen  9Rarfa)> 
anguge  ein  Sieflaurant,  in  mela)em  ftd)  eine  gange 
Sngab^l  oon  fBloufenmännern,  roie  e«  gu  jener  ,?,eit 
überall  @eroor)nb^eit  roar,  trintenb  unb  politiftrenb, 

oerfammelt  blatte.  Siner  berfelben,  meld)er  bi«  ba> 
b^in  heftig  gefHfulirt  unb  befonber«  eifrig  unb  oiel 
gefprodjen  hatte,  fä)ritt  gang  unoermuthet  an  meinen 
Xifd)  heran  unb  auf  meine  Selorationen  geigenb, 
rebete  er  mid)  in  einem  geroiffen  roohlroottenb  be« 
bauernben  Xone  an:  „Eh  bien!  roilä  un  brave, 

qui  malheureo8euient  demain  sera  —  ■  unb  ab« 
bredjenb  maa)te  er  eine  ̂ anbberoegung  nad)  bem 

ftopfe,  roeldje  er  bann  nod)  mit  bem  tlaffifd)en  8u«> 

ruf:  „Foutch"  erläuterte.  Sie  übrigen  SWänner 
feiner  ®efellfd)aft  oerfud)ten  ihn  roegjureißen  unb 
oerließen  fd>(eunigft  ba«  Limmer,  oermuthlid),  um 
nidjt  aud)  noa)  etroa«  gu  oerrathen,  ber  Spred)er 

oon  oorhin  aber  fing  an,  Sntfa)ulbigungen  heroor* 
gubringen,  melo)e  er  oon  3eit  gu  £eit  mit:  „paurro 

garcou"  untermifd)te. 
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Hon  bct  fudjte  ia)  mein  Quartier  auf,  m  weld)em 
id)  eilte  jroar  jurücf fjaltenb  förmliche,  c\[ctd;tüot)I  aber 
fe^r  gute  Sufnatjme  fanb.  3n  ber  gamilie  waren 
mehrere  Heine  $übfd)e  Äinber,  roeldje  ftd)  balb  gu* 
traulidb;  um  ben  ftemben  Saft  gu  tfjun  matten;  bicS 
fdjnell  fid)  entfpinnenbe  Üer^altnif?  tnadjte  bie  Warna 
unb  balb  and)  ben  «fcaulfjerrn  gefprad)iger;  all  fte 
erfahren  Ratten,  ba{j  aud)  id)  bafjeim  eine  junge 
fjrrau  unb  Heine  Ätnber  tjab c,  fttömte  b a«  SRitgefüljl 
mit  bem  &>ofe  bei  Äriegerl  mächtig  übet.  Soweit 
bet  grangofe  el  mit  feinem  Satetlanblgefüljl  unb 
bet  9ßflid)t,  in  ber  Einquartierung  ben  geinb  nid)t 
gu  oergeffen,  oereinbaten  lonnte,  mifd)te  ftdj  eine 
gewiffe  gütforge  füt  bie  Erhaltung  meinet  fiebenl 
in  bat  ttefpräd).  Sie  Säuberungen  bet  ben 
prassiens  bei  weiterem  Sotrücfen  beoorjtebenben 
(Befahren,  fpejiell  bei  auf  bem  nädjflen  3Jlatfd)e  gu 
pafjtrenben  ©elänbel  unb  feinet  Sett^eibigungl* 
einrid)tungen  würben  mit  grofier  Serebtfamfeit  gegeben 
unb  batan  bie  Ermahnung  gelnüpft,  mid)  boq)  ja 
reajt  oorgufe&en,  mid)  nid)t  gu  ejponiren,  Cur«  alfo, 
nid)t  gu  flerben.  60  getn  id)  ben  btaoen  Seuten 
aud)  meine  befte  Slbfid)t,  gefunb  unb  wohlbehalten 
gu  ben  3Reinigen  gurücfjulebren,  oetfid)erte,  nmfjte 
id)  bod)  in  praxi  leinen  beffeten  ©ebtaueb,  oon  ben 
mit  gu  Jtljeil  gewotbenen  SRenfeignementl  ju  mad)en, 
alt  bo(5  id)  biefelben  unb  namentlid)  einige  mit 
befonberl  interefjant  erfd)ienene  Detail«  nod)  an 
bemfelben  Hbenb  bem  Sljef  bei  öeneralftabel, 
Dberftlieuienant  0.  Saprioi  (bem  jefeigen  $errn 
?Reid)lfangler)  perfbnlid)  mefbete,  meldtet  batin  nut 
eine  Seßdiigung  aua)  anbetmättl  erhaltener  Wach» 
rid)ten  oon  bet  tb,atfäd)lid)en  Stahe  feinblidjer  Streits 
ttäfte  finben  lonnte  unb  einige  SRajjregeln  gut 

Grhöljung  bct  SRarfc^ft^et^ett  anotbnete.  ^nbcjj 
bie  Erwartung  balbigen  3ufammenflofiel  würbe 
gunäd)ji  nod)  getäufd)t,  unb  er rt  einige  Zage  fpäter, 
am  24.  Slooember,  lam  el  mär)renb  bei  3Rarfd)el 
bei  X.  Äorpl  oon  SRontargil  nach  Seaune  (a 
SRolanbe  gu  ©efed)ten,  all  bie  grangofen  bie  in  bet 
2Rarfd)rid)tung  liegenben  Dörfer  Sabon  unb  3Rau 
giere!  befefct  Ratten  unb  oon  bott  unfete  linle  plante 
bebtobten.  311«  Slefultat  biefet  ©efed)te  ergab  ftd) 
eine  Setfammlung  bet  bil  babm  getrennt  marf$irenben 
^nfanteriebrigaben  bei  Äorp«,  mit  Äulnahme  ber 

•lüften,  meld)e  nod)  weit  gurüdf  mar  unb  mit  bet  i^t 
beigegebenen  ÄaoaUetie  unb  ÄttiHerte  (4.  fernere 
unb  4.  leiste  Satteric  bei  10.  »rtitletietegitnentl, 
£auptleute  X^omae  unb  3JUttelfiaebt)  aul  bet  ©egenb 
bet  geftung  fiangtel  bem  Äorpl  nadjrücfic,  bei  bem 
Stabilen  Seaune  la  SRotanbe,  wofelbft  eine  günjlige 
Stellung  eingenommen  mürbe,  um  ben  Serfud)en 

bet  granjcfcir,  auf  ̂ ontainebleau  be)m.  $atil  oot« 
jubringen,  mit  (Jrfolg  entgegentreten  )u  I5nnen; 
au^erbem  aber  mutbe  ooQe  Alar^eit  barüber  erreid)t, 
ba|  mehrere  neue  gran^ofifd/e  Slrmeelotpl  nun 
fd)lad)tbeteit  gehalten  rourben,  auf  beren  Eingreifen 
in  bet  aD<tnäa)jlen  Seit  gerechnet  metben  mu|te. 

SBon  bet  IL  Xtmee  befanben  fid)  }u  biefet  $ctt 
bal  in.  »rmeefatpl  unb  bw  1.  Raoaaetiebioifion 

in  folget  9iäE)e  bei  X.  Roxpi,  bag  beten  DJit= 
toirlung  erforberlid)enfa(II  ertoartet  werben  burfte. 

S)ie  Stellung  bei  X.  SlrmeeforpS  t)atte  auf 
ibrem  redeten  glugel  Seaune  aU  Stfi^punlt,  bie 
gvemt  geigte  nad)  Süben;  bie  SSorpojien  jogen  ftd) 
bier  über  bie  Dörfer  lel  (SöteOel  unb  ̂ uranoiDe 
nad)  Sorbeillel  ̂ in;  bie  Sötfer  l:  int  er  ber  Stellung 
mürben  belegt  unb  alarmbereit  gehalten;  bie  ftorpft* 
artiQerie  lam  nad)  @gro  unb  ©aubertin,  oon  roo  fte, 
am  ftüljen  SRotgen  bei  28.  9Iooember  alarmirt,  naä) 
bem  Sammelpla^  an  ber  Station  Seaune  eilte, 
einem  b,od)gelegenen  ̂ unlte ,  roeld)en  aud)  bet 
fommanbirenbe  General  o.  Soigtl  •  )]tf)tfy  mit  bem 
Oberftlieutenant  0.  Saprioi,  fomie  ber  Slommanbeur 
bet  10.  XrtiQetiebtigabe,  Dbetß  ̂ rei^ett  o.  b.  Seele, 
megen  ber  fid)  barbietenben  freien  Ueber(td)t,  jum 
Stanbort  geroäb,lt  Ratten.  $ie  gran§ofen  roaren  in 
intern  Sorgeben  auf  Scanne  am  ÜRorgcn  bei  28. 
balb  auf  bie  oor^in  erroäfjnten  $reu^ifo)en  Sorpoften 
gejtofeen,  unb  fa)neD  entfpann  fid)  um  bie  in  ber 
SteDung  gelegenen  SDörfet  foroie  fpätet  um  Seaune 
felbfi  ein  äufietft  r^artnädiget  ftampf,  meldet  ab' 
roed)felnb  balb  bie  gtanjofen,  balb  bie  3)eutfd)en 
begünjiigte  unb  gab, lreid)e  Opfer  forbette.  3m 
$reu|ifd)en  ©eneralf^abdroerl  finben  ftd)  ̂ ieräber, 
fomie  über  bie  @reigniffe  bei  bet  ben  Infanterie» 
bioiftonen  mgetljeilt  getoefenen  Artillerie  einget^enbe 
unb  b^ob^el  3ntereffe  erregenbe  Sd)ilberungen.  3)ie 
1.  leid)te  Satterie  bei  10.  HrtiHeiieregiment«  ($aupt< 
mann  Pnauer)  neben  bet  1.  fd)meten  Sattetie 
Hauptmann  grels.i,  ftunbenlang  aul^altenb,  mugte 

ein  ©efd)Q^,  beffen  Sebienunglmannfd)aften  unb 
$fetbe  ftum  größten  Itjeil  getöbtet  ober  oermunbet 
waren,  in  ben  ̂ änben  bei  geinbel  Iaffen,  all  biefet 
mit  immet  frifd)en  Gräften  beren  Stellung  angegriffen 

unb  fd)liefelid)  genommen  tjatte,  unb  auo)  bie  3.  fd)roere 
Satterie  (Hauptmann  ̂ epni  büfüe  ein  ©efd)ü^  bei 
bem  Serfud)  ein,  ber  bebrängten  Infanterie  burd) 
rücfftd)tl(ofel  ̂ erangeb^en  an  ben  Singreifet  gu  $ülfe 
iu  tommen ;  in  fünfter  ßeit  waren  bei  biefem  ©efd)üQ 
fünf  üJIann  ber  Sebienung,  gwei  gab^rer  unb  oiet 
$fetbe  gefallen,  unb  bei  bem  aufgeweichten  Soben 
gelang  el  bem  3ugfüt)rer,  fiieutenant  ber  Sfteferoe 
Stolterfot^,  nia)t,  mit  ben  übrigen  3f2annfo)aften  bal 
@efd)ü{j  nod)  red)t)eitig  bem  feinblio)en  Seteid)  gu 
entjieb,en. 

Gnblio)  fjatte  bie  Uebermad)t  ber  grangofen  (el 
tSmpften  60000  2J?ann  auf  granjöfifcber  unb  gu 
biefet  3«it  nut  etwa  11 000  3Rann  auf  £eutfd)et 
Seite)  faft  auf  allen  fünften  Sortb^eile  ettungen, 
unb  bie  £age  bei  X.  Jtorpl  würbe  red)t  ernft.  @l 
wat  füt  unl  bei  bet  ftotplattilletie  eine  befonbere 
®unft  bei  6d)icffall,  ben  Seginn  unb  bal  weitere 
gortf breiten  bet  6d)lad)t  oon  bem  erwähnten 
Sammelpla^  aul  oerfolgen  gu  fönnen;  baju  (am, 
bag  bie  unmittelbare  9Iafjc  bei  (ommanbirenben 
©enerall  unb  feinel  Stabe!  unl  meb^r  flenntniB 
bet  tb,atfäo)lid)en  Sorgange  gu  X$eil  werben  liefe, 
all  el  fonft  möglich  ift;  wenn  mit  fclbjltebenb  aud) 

niojtl  oon  bem  3n$alt  bet  immet  gab,lteio)et  ein« 
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treffenben  SJlelbungen  erfuhren  unb  nod)  weniger 

ben  ©egenfianb  ber  8etatb,fd)lagungen  unb  (Sru>ä* 
gütigen  bet  genannten  leitenben  Berfönlid)feiten 
lannten,  fc  mar  bod)  am  9tad)mittag  bie  Ueberjeugung 
in  uns  Villen  rege,  bafj  bet  3"tpunft  cntfd)eibenber 
SBenbung  getommen  fei;  mir  fa$en  ja,  bafe  ü&erall 
mit  Snffrengung  aUer  Äräfte  unb  großer  3<^igteit 
Söiberjtanb  geleitet  rourbe,  mir  mußten  abet  aud), 

baß  bie  Ätäfte  an  ber  äußetften  ©renge  bet  Seiftung«« 
fingiert  angelangt  maren,  baß  Unterßü&ungen  oon 
Bebeutung  nur  buta)  ba«  (Singreifen  be«  III.  Armee* 
lotp«  gebraut  merben  tonnten ;  mar  ein  fold)e*  aud) 
jeben  älugenblid  ju  enoarten,  fo  erforberte  ber  Stanb 
ber  Sd)lad)t  bod)  anbererfeit«  gebieterifd),  ben  2Ro* 
ment  nid)t  länger  ljinau«gufd)ieben,  mo  e«  galt,  ben 
bebroI)teften  fünften  mit  SDaranfefcung  ber  legten 
Äraft  unoergüglid)  eine  roitffame  £ülfe  )u  fenben. 

SJlit  fleigenber  Ungebulb  Ratten  mir  biefen  gaU 
für  un«  betbeigefeljnt,  unb  freubig  atmete  Alle«  auf, 
al«  ber  Äorp«artitterie  nun  ber  Auftrag  mürbe,  ein* 
gutreten  für  bie  6o)roefterroafre,  roeld)e  fo  oft  fd)on 
unfer  Sd)u$  unb  unfere  $ülfe  gemefen  mar.  5Der 
Äommanbeur  ber  reitenben  Abteilung,  9Ra|or  fiörber, 

ging  fofort  mit  ber  1.  reitenben  Batterie  ($aupt* 
mann  Ärätfdjetl)  unb  ber  3.  (Hauptmann  Saal* 
müHer)  (bie  2.  unter  Hauptmann  Sd)irmer  mar  bei 
ber  5.  flaoaneriebioifton  betad)irt)  im  @alopp  auf 
ber  nod)  freien  Straße  nad)  Beaunc  vor  unb  erreichte 
bort  eine  Stellung  getabe  nod)  gut  rechten  8«*i  u,u 
ben  ftet«  lebhafter  oorbringenben  grangofen  au«  ber 
Rä§e  (800  m)  ein  ©ranatfeuer  entgegengufd)leubern, 
bem  fte  nid)t  Stanb  breiten,  fonbern  Äcljrt  mad)enb 
ber  Infanterie  roieber  Suft  ließen,  fid)  gu  fammeln 
unb  gu  erneuten  flämpfen  oorjubereiten.  SDie 
reitenbe  Artillerie  erreid)te  ifjren  örfolg  aQerbing« 

nur  mit  großen  Berlujten,  ba  bei  ber  üf.ilic  be« 
Snfantetief euer*  bie  gaf)lreid)en  Bferbe  ergiebige  Siel» 
punfte  barboten;  e«  barf  aber  anbererfeitB  begroeifelt 
merben,  ob  fabjenbe  Batterien  überhaupt  nod)  gum 
richtigen  Slugenblicl  bet  Eingreifen«  gelangt  mären, 

menn  man  ben  SBeg  ton  ber  Station  gur  Stabt  fo« 
roof)l  feiner  Sänge  al«  feiner  bamaligen  Befdjaffen* 
l)eit  nad)  in  Betrad)t  ;ier>t.  #ier  liegt  BeroeUmaterial 
für  ben  2Bert$  ber  reitenben  Attillerie  oor!  ©leid)» 
geitig  mit  bem  Sbrflden  ber  reitenben  Batterien  fefcte 
fid)  ber  Äommanbeur  bet  florp«artillerte,  Dberft 

o.  b.  ©o(^,  an  bie  Spifce  ber  leisten  Sattetie  (5. 
unb  6.,  $auptleute  Serenbt  unb  Rtd)atb),  roä^renb 
bie  beiben  ferneren  (5.  Hauptmann  0.  Sd)eoen, 
6.  Hauptmann  $ati«)  unter  ßommanbo  be«  ÜRajor* 
Ribbentrop  nod)  gurüdgelaffen  mürben;  bie  leisten 
Batterien  erreichten,  auf  bet  Strafe  nad)  Song  Qour 
abmed)felnb  im  Zrab  unb  ©alopp  ootgeb>nb,  balb 

bie  Sd)ü$enlinie,  meld)e  ben  aus  guranoiHe  oer» 
brängten  Snfantetiebataillenen  ber  39.  Brigabe 

folgte;  fte  gingen  nod)  eine  Streif«  Aber  bie  Sd)ü&en 
I)inau6  bem  geinbe  entgegen,  meiner  in  jtatfat  8b* 
Teilungen  in  unb  um  3utanoiHe  fidjtbar  marb;  in 
lürgefter  S*it  fdjlugen  bie  ©ranaten  bei  i&m  ein, 
einmal  ging  ba«  fteuer  buta)  beibe  Batterien  »om 

red)ten  glügd  auf,  ba  mar  bat  gelb  oor  ber  gront 
bis  meit  in  ben  $intergrunb  geräumt  unb  gmar  mit 
folajer  (Sile,  ba|  nur  mit  Snmenbung  bei  bamal« 
getabe  eingeführten  Aurbeloerfab^renS  bie  8enberungen 
in  ber  ftets  guneb^menben  Sleoation  ber  9tob^re  ben 
ficf>  oon  iUinute  gu  Minute  oergr5|ernben  (Entfer* 
nungen  anpaffen  ließen.  3efct  jagte  $rangöftfd)e 
Artillerie  oon  rfldmätt«  in  tat  Dorf  hinein,  auf 
unfer  er  Seite  fierauö  tarn  fte  nid)t;  burd)  bat  voran* 

gegangene  geuer  fet)r  gut  eingefa)offen,  hatten  unfere 
©efd)ü^e  ben  Zriumpb^,  bie  feinblid)e  Batterie,  meld)e 
an  einer  meißleud)tenben  SRauer  entlang  ootbre$en 
moQte  unb  bie  gange  plante  bietenb  febr  gute  €>d)ufe* 
beobaa)tung  ermöglid)te,  in  tarjejxer  Seit  gufammen 

ju  fließen. Später  trat  nod)mal*  feinblid)e  8rtiSerte  ant 
einer  Stellung  jenfeitft  beft  2)orfeS  gegen  unl  in 
Sltton;  i§r  geuet  mürbe  für  einen  9ugenBlio!  aud) 
mirtfam,  mußte  aber  febr  balb  eingeteilt  merben,  ba 
injmifa)en  auf  bem  rea)ten  glflgel  ber  5.  (eisten 
Sattetie  nod)  brei  anbere  Batterien  be<  Regiments, 
bie  3.  (eid)te,  fomie  bie  2.  unb  3.  fd)mere  (^aupt* 
mann  Burbad),  $retnier(ieutenant  3arnacf  unb 

Hauptmann  $cnn)  eingetroffen  maren  unb  bie  bie«. 
feitige  SBirlung  balb  nod)  überboten.  Kennen«: 
mertb^e  Beilufte  maren  auf  2)eutfd)er  Seite  b^ter  nid)t 

gu  oergeid)nen. 
So)  feb^e  nod)  im  ©eifte  ba«  leud)tenbe  Suge  be« 

Aommanbeur«,  al«  er  mit  einbred)enber  ̂ Dunfel^eit, 
gerabe  in  meiner  Batterie  b^altenb,  bem  8b]utanten, 
fiieutenant  Grüben  ben  Suftrag  erteilte:  „Reiten 
Sie  gum  tommanbirenben  ©eneral  unb  melben  Sie, 
auf  bem  linfen  ftlügel  fei  ba»  ©efed)t  mieber  $er* 

gefteUt!" 

Suf  bem  regten  $reu£ifd)rn  glflgel  mar  naa) 
b^artnädtgem,  mit  med)felnbem  (Srfolge  geführten 
Äampfe  enblid)  butd)  ba«  Gingreifen  be«  III.  ilotp«, 
meld)e«  fjicr  ©elegenb^eit  blatte,  fid)  für  bie  som 
X.  Storp«  bei  BionoiQe  gebrad)te  $ülfe  gu  reean* 
d)iren,  befinitio  ein  Umfd)mung  gu  ©unften  ber 
S)eutfd)en  9Baffen  ̂ etbeigefü^tt.  S)ie  Batterien 
ber  5.  Snfantertebioifion  (bie  1.  »btb>ilung  be« 
3.  Ortiderieregiment«)  unb  bie  reitenben  Batterien 
ber  1.  jtaoaQeriebioifton  (bem  1.  unb  3.  ̂ Regiment 

angeb^tig)  Ratten  ber  Infanterie  b^ier  tüd)tig  oor* 
gearbeitet,  fo  bag  e«  ber  lederen  gelang,  ba«  viel* 
umftrittene  ©elänbe  notbme^lid)  oon  Beamte,  in  ber 

©egenb  oon  Sa  fßietre  per <;<■?,  befinitio  in  bteflettigen 
Bep|  gu  bringen;  ba«  güfUierbataillon  be«  Regi- 

ment« 3lt.  <r)2  im  Berein  mit  Sbtyeilungen  be« 
Regiment«  ih.  57,  mela)e  Unteren  ben  gangen  Zag 
über  b^elbenmütfjig  allen  Singriffen  be«  an  3<>bJ  toett 
überlegenen  Gegner«,  ebenfo  mte  ba«  Regiment  Rr.  16 
in  Beaune  felbft  Stanb  gehalten  unb  fte  fiegreia) 

abgemiefen  Ratten,  nahmen  bei  biefer  ©elegenb^eit 
aud)  ba«  früher  b^ier  oon  ber  1.  Ieid)ten  S3atterie 
be«  10.  Slrtiderieregiment«  in  ̂ inbeAb^anb  geratene 
unb  nod)  nid)t  meiter  in  6id)er^eit  gebraa)te  ©efa)üft 

ben  grangofen  roieber  ab;  burd)  Hauptmann  Stoepb>> 
ftu«,  <5t>ef  ber  1.  leisten  Batterie  be«  3.  «tttAcrte* 
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tegtment«,  meldet  aucb  Sei  Seaune  feimm  alten 
9hiB>e«!ranj  von  1864  b>  neue  Lorbeeren  binguju 
fügen  ®elegent)eit  batte,  mürbe  ba«  roieberer6eutete 

@ef$ü$  fpüter  bet  ©attetie  Änauer  jugefüljrt,  rote 
man  fi<$  etjätjlte,  mit  einet  93ifttenfarte  be«  glücf. 
li$en  öeftyergtetfet«. 

3a,  ber  £ag  oon  Seaune  la  Stolanbe  liefest  für 
bie  (Seföigte  bet  ̂ reufjifcrjen  gelbattiHerie  ein 
ruBmreicr)e8,  $eroorragenbe«  S3Iatt,  roeil  fte  forooB,! 
in  bet  SDefenftoe,  nie  namentlich  bur<$  8ett)<ttigung 
energifeber  Dffenjtoe  roiebett)olt  entfa)eibenben  @in« 

flufs  |u  erringen  »e:mo$te;  anbererfeit«  geigt  biefe 
6$(aa)t  aua)  ein  fafi  ibeale*  Silb  bet  SBecBJel« 
roittung  bei  bet  Infanterie  unb  SttiOerie,  meinem 
gu  ooQftänbigcr  ©eftalrung  nut  bie  SRitroirlung  bet 
ftaoaUerie  mangelte,  ba  biefet  SBaffe  forootjl  roegen 
bet  für  ib>e  SBerroenbung  feb>  ungünfiigen  (Binri(b> 
tung  be«  Äampffelbe«  —  ftart  bebaute«  unb  bie 
freie  SJeroegung  überall  Ijemmenbe«,  oon  £e<!en  unb 

SRauern  burd&jogene«  ©elänbe  — ,  al*  gang  Befom 
bet*  abet  roegen  be«  tief  aufgeroei^ten  «oben* 
mebet  bet  «nteig  nodj  bie  SRögli$!eit  )u  flottem 
3ugteifen  geboten  routbe. 

©ie  »rtiHerie  be«  X.  ftorp»  oerbanlt  bet  Schladt 
eine  ftattlicfee  Steide  tjofjer  Su«aeicb>ungen,  roelcbe 
ti)t  tfteil«  fofott,  tbeil«  fpäter  noch  in  »nerlennung 
ib^tet  fieiftungen  m  2T^eit  routben:  btei  Dtben  pour 
le  merke  (für  bie  Äommanbeure  bet  10.  ärtiOerie» 
Brigabe,  bet  Äorp«artiHerie  unb  bet  teitenben  216» 
Teilung),  fiebm  Sifetne  Äteuje  1.  fltaffe  (fttt  bie 
Äommanbeure  bet  1.  unb  2.  Sbtrjetlung  bejro.  füt 
fünf  33atterie$ef«  be»  10.  Hrtiaerieregiment«)  unb 
eine  gröjiere  3at)l  oon  ßifernen  Äteugen  2.  Klaffe 
teben  oon  bet  bei  SBeaune  beroiefenen  SEapfetteit  unb 
Sufopfetung. 

9teuflcpo«unB  ber  !.  nnb  f.  Defterret^ifi^ 

Ungarifdicn  Mrtillmc. 

$a«  8rmee«SBerorbnung*BIatt  oom  6.  SRooemBer 

b.  3.  Bringt  neue  „Otganif^e  SBeftimmungen"  füt 
ben  ÄrtiHeriefiaB,  bie  gelb«  unb  bie  gießung«* 
atttBetie,  welche  feit  Iängetet  Seit  enoattet  routben. 
$ie  roefentlicBflen  bet  angeotbneten  Steuerungen  ftnb 
bie  ßinffib,tung  be«  9  cm  •  flalibet«  füt  ffimmtlid)e 
(im  2)eutf4en  Jjjeere  fabrenbe  genannte)  bittet  al« 

fernere  unb  leiste  bezeichnete  „Batterien",  neben 
roeldjen  bie  „teitenben  Batterien"  8  an»,  bie 
„  ©ebitgftBatttrien"  7  cm  ©efdjüfce  t)aben;  bie  3Cuf- 
ftellung  einet  felBftänbigen  ©ebtrg«&atterie«S5ioifton 
in  £irol  unb  eine  tbeilroeife  Umfotmung  bet  übrigen 

©ebitg«attiQetie;  eine  reifere  äufcjtattung  bet  mo- 
bilen SDtunition«  •  SReferoeanjlalten,  eine  SBermeljiung 

unb  Umgeflaltung  bet  §eftung«artillerie.  2)en  ge- 

troffenen Seftimmungen  gufolge  »ä'fjlt  in  tfufunft 
bet  Srtillerieftab  im  gMeben  133  Dffijiete 

oom  ©enetal  bi«  gum  Dberlieutenant,  roogu  noc$ 

10  im  OtfupationSgebiete  treten.  @«  gelten  bem« 
felbrn  ber  ©enetal*Ättillerieinfpeftor,  bie  an  Stelle 

bet  gejtungäattiHerie »  SJireltoren  getretenen  B3n'pi« 

»renben"  bet  5ejiung«artiOerie,  bie  attillerie'Cri« 
gabefommanbeure  unb  bie  artiQetiebireftoren  an. 

$ie  9<tbartiIIetie  gliebert  ftä)  na$  roie  oor 

in  USrigaben.  @«  geb,5ten  ju  benfelben  14  Äotp«« 
flrtiQerieregimenter,  oon  benen  fict)  ein  jebe«  au« 

groei  ©atteriebioirwnen  w  brei  Öattetien,  einer 
»atteriebioifion  mit  oerminbertem  griebensftanbe 

(/.Kr.  29  bi«  42),  bem  «Runition«parl  •  Äabte  unb 
bem  @rfaftbepot<Aabte  :ufammenfeftt.  Scbt  Stegi« 
menter  b^aben  je  eine  reitenbe  99  atterie  •  SDioifion  ju 
groei  ̂ Batterien,  oiet  t)aben  je  eine  ©ebirg«batterie. 
X'u  28  felbftänbigen  Satteriebioiftonen  l)aben  je  brei 
Batterien,  ßum  &vot&  ber  S3itbung  ber  ©«birg«* 

batterie>3)ioi^on  in  SCirol  ftnb  bie  beim  9.  gfeftung«' 
SlrtiQetiebatainon  eingettjeilt  geroefenen  ©ebirg«« 
Batterien  au«  biefem  93erbanbe  b^auiJgenommen ; 

biefelBe  Bef!et)t  au«  bem  ©ioifionSftabe,  brei  ©cBirg«- 
Batterien  mit  gemifc^ter  ©eBirg«au«rüftung,  roelct)e 

ftdr>  Bei  bet  SRoBUifirung  oetboppeln,  unb  bem  @tfa^< 
bepob&abte,  au«  meinem  in  biefem  galle  ba« 

@tfa^bepot  unb  oiet  fc^malfpurige  9  cm'^elbbattetien 
m  je  oiet  oietfpännigen  ©efebü^en  geBilbet  roerben. 
Die  @ttidt)tung  be«  &ioifion«flabe«  füt  bie  Zirolet 

©ebitg«attiQetie  tjat  bie  einzige  ftattget)abte  S3er> 
met)rung  be«  grieben«ftanbe«  bebingt;  bet  Krieg«« 

fianb  bagegen  ift  bur<§  bie  für  bie  SRunition«* 
9ieferoeanßalten  getroffenen  SInorbnungen  etroa«  ge« 
roacr)fen.  $ie  Satterie  bat  Bei  normalem  ̂ rieben«* 

ftanbe  (Ärieg«ftanbe)  3  (4)  Dfftwere,  100  (19G)  «Kann, 
42  (148)  $ferbe,  4  (8)  ©ef^ü^e,  2  (8)  3Runitionft< 
roagen,  Bei  oerminbertem  Bejro.  3,  40,  20,  2,  1; 
bie  reitenbe  Satterie  Bat  bei.ro.  4  (4),  121  (179), 

109  (215),  6  (6),  2  (6);  bie  ©ebirg«batterie 
in  Sirol  t)at  4  (2),  90  (101),  13  (52),  4  (4), 
leine  3Runition«roagen;  bie  im  0!Iupation«geBiete 
Beftnb(i$en  ©ebirg«batterien,  roelr^e  oon  einjelncn 
Äotp«'HrtiDerieregimentetn  bortljin  abgejroetgt  ftnb, 

BaBen  Bejro.  2  (2),  66  (109),  24  (67),  4  (4),  feine 
3Runition«roagen. 

Z)ie  ürtillcric.yteFcrocanitaltcn  gtiebem 

{tcB  in  „Sioifton«  *  UnunitionSpart«"  unb  „ Rorp«« 
3Runition«parI«"  (bie  „erfte  fiinie"),  bann  in  bie 
„SrmecSRunitionipar!«"  unb  bie  im  33ebarf«faQe 

aufgufteHenben  „%rmee>9J2unition«'3ielbbepot«''  (bie 
„jroeite  fiinie")-  ®«e  8rmee»3Jlunition«»9leferoepar!«, 
roelrBe  Bi«B,er  ein  3ro<f4eng[ieb  groiföen  ben  9n< 
ftalten  ber  jroeiten  fiinie  Bilbeten,  geb^en  ein.  3ebe 

SBatteTiebioifton  (9lt.  1  Bi«  42)  [teilt  einen  SDioiftonS* 
9nunition«parf,  jebe«  Regiment  einen  Aotp«« 

3Jlunition«patt  unb  ein  „33egleit!ommanbo"  für  bie 
B9UferDe«3Runition*folonne-  be«  ärmee  *  aRunition«« 
pari«,  ferner  {teilen  bie  Regimenter  mit  teitenben 
eattetiebioiftonen  je  eine  t,ftaoalIerie»3Rumtion«' 
folonne"  auf.  äUe  biefe  Änftalten  führen  bie 
Kummet  ihrer  6tammaBt$ei(ung.  Sin  Dioifton«' 

3Wunition«par!  jäB.lt  in  bet  „3"f<lnterie«aRunition«* 
folonne"  je  34  äratifdbe  unb  fianbfutjrroerle,  in  ber 
„Hrtillerie »  3Wunition«!olonne"  34  Bejw.  25;  ein 
Aotp«  <  3Runition«pat!   .*ät>lt   in   bet  Infanterie* 
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HRunitionBlolonne  je  36,  in  bei  ArtilIerie»2RunitionB« 
folonne  9tt.  1  beten  35  begro.  26,  in  9tt.  2  48 
begro.  39.  9leu  ift  bie  3utb>ilung  von  Sanbefl» 
fuhren  gu  ben  Kolonnen,  foroie  bie  ©liebetung  beB 
Armee  *  SRunitionBpattB,  reelle  burch  SanbeBbefpan» 
nung  fortgebracht  unb  buicb  ©egleitfommanbo« 
beauf nötigt  roirb.  SDer  ledere  flJarf  Befielt  aus  fo 
Dielen  SRefetoe  •  SRunitionBfolonnen  nie  bie  Ättnee 

ÄrmeeforpS  gä&lt.  £en  Armee'aRunitionflfgelbbepotB 

ift  je  eine  „SReferoe » S«8*^tonne"  gugetheilt.  5>er 
SioiftonB'SRunittonBparf  fuhrt  30  9öagen  mit  Kletn= 
gemehr«,  27  mit  @efcbü$munition,  ber  KorpB« 
SRunittonBpatf  32  bejro.  54,  bei  gefammte  Armee» 
SRunitionBpar!  612  begro.  560.  @l  macht  bieB  für 
ein  jebeB  @eroehr  im  2)ioifionB'  51,  im  KorpB»  25,5, 
im  Armee'9RunitionBpar! 25,5,  im  ©angen  102  Schüfe ; 
ber  in  ben  oorberen  Anftalten  mitjufübrenbe  Schiel» 
bebatf  für  Infanterie  ift  gegen  früher  faß  oiermal 
größer  geworben.  SBormeifter  unb  Kanoniere  ber 
Wunitiondfolonnen  erhalten  ©eroefjte  ob>e  Bajonett 

(lafchenmunition  30  Patronen),  in  beten  $anb» 
fjabung  unb  ©ebraucb  bie  SRannfchaften  ber  gelb* 
attiQetie  in  intern  legten  fßr&fengjabre  auBgubilben 
ftnb.  S)ie  Beibehaltung  beB  oerminberten  griebenB» 
flanbeB  für  einen  Iheil  bet  Batterien  roirb  in  ben 
mililärifa)en  $eitungen  lebhaft  bellagt,  infonbetbeit 
legt  baB  älrmceblatt  3tr.  46  vom  12.  Slooember  bie 

gegen  bie  lebiglid)  auf  6patfam!eitBtQdftd)ten  be» 
tuhenbe  @intid)tung  fptechenben  ©tunbe  bat. 

SJie  geßungBartillerie  befiehl  auB  brei  SRe» 
gimentetn  gu  btei,  btei  gu  groei  Bataillonen  unb  btei 
felbftänbigen  Bataillonen,  gu  je  oier  gelb«  unb  einet 
Grfafcfompagnie,  (efetere  ift  nur  alB  Kabre  not* 
fjanben.  2)te  ̂ Regimenter  fügten  neben  bet  Kummet 
ben  3ktmen  be«  3nb,aber«  obet  einen  ib>cn  füt  alle 
Seiten  oerlieljenen  tarnen,  bie  felbftänbigen  Sa« 
taiQone  nur  bie  Kummet.  @B  ift  eine  Bermeljrung 
um  12  gelblompagnien  unb  fe$B  ©tfafcfabteB  füt 
ben  gtieben,  um  18  Kompagnien  für  ben  Kriegsfall 
eingetreten.  3m  Kriege  roirb  aujjetbcm  bei  einem 

jeben  Bataillon  eine  „fianbroeljrfompagnie"  unb, 
roenn  ber  Sanbjiutm  aufgeboten  werben  fod,  eine 

„Sanbftutmfompagnie"  entertet,  fo  bafs  bann  bie 
©efammtgafjl  ber  Kompagnien  108  unb  begro.  126 
beträgt.  @B  sählen  bie  gelblompagnien  im  ̂ rieben 
je  oiet,  im  Kriege  je  fett)«  Dffijiere  unb  100  begm. 
240  3Hann,  bie  Srfafcfompagnien  groei  begm.  fedjB 
Dffigiete  unb  22  begro.  240  SRann.  3e  btei  Kom. 
pagnien  bet  brei  erften,  je  groei  bet  btei  weiteren 
^Regimenter,  je  einB  bet  felbftänbigen  Bataillone 
haben  einen  oerminberten  griebtnBflanb  von  39  SRann. 
2)er  griebenfiftanb  ift  im  ©angen  um  72  Dffijiete 
unb  1134  SRann  erhöht.  3m  Kriege  gelangen  gutn 
3roed  ber  Belagerung  fefter  SMäfce  forste  gut  Bet« 
roenbung  bei  bet  £öfung  geroiffet  Aufgaben  beB 

gelb,  unb  geftungBtriegeB  „Belagerung«.  Artillerie« 

parfB",  welche  unter  einem  „BelagerungBattiUerie« 
ä)ef"  flehen,  unb  „mobile  BelagerungB»öatterie« 
gtuppen"  gut  Aufhellung. 3)a«  Atmeeblatt  tnüpft  an  feine  SJcittbeiiuna 

über  bie  neue  ©liebetung  bet  geftungBarti  Oerie  ben 

SBunfä)  einet  fdjätfeten  6d)eibung  groifa)en  bem 
tedj nifdjen  Dicnft  im  geftungBlriege  unb  bem  $ioniet» 

bienft  im  gelbe,  gu  meinem  Snbe  eine  im  Artillerie', 
Sappeut«  unb  ÜRineutbienft  gleia^mägig  auBgebilbete 
t cdjnif^c  geftungBttuppe  unb  eine  bie  gegenroärtigen 

roenig  genau  abgegrengten  S)ienftbereid)e  bet  ©enie« 
unb  bet  ̂ Pioniertruppe  in  ihrer  Aufgabe  oereinigenbe 
Pioniertruppe  für  bie  Betroenbung  im  gelbe  ge> 
fa)affen  werben  müfeten. 

3um  Sdjluj}  betont  baB  Armeeblatt,  inbem  eB 
bemerlt,  ba|  burd)  bie  Bermeb^rung  beB  OffigierlorpB 
bet  Artillerie  um  groei  ©enerale,  fünf  Db erften, 
21  ̂ auptleute  unb  41  €ubaltetnofftgiete,  roogegen 

eine  SRajorBfleOe  fortgefallen  fei,  bie  SeförbetungB« 
oer^&ltniffe  bet  23 äffe  eine  Keine  Beffetung  erfahren 
gärten,  bie  le^teren  weiterer  Aufhälfe  noä)  immer 
btingenb  bebütftig  feien. 

2>ie  Äobollfrie  bei  ben  aRonbbcrn  in  ©olinnicn. 

L 

S>aB  oon  bet  gtoßen  $etetBbutget  Militär- 
oetlagBfirma  BereforoBli  feit  nötigem  3af)te  hetauB« 
gegebene,  utfptünglitfc  rein  bibliograpb,ifd)e  3»urnal 

„5Ra8roäbtfa)if"  (ber  ̂ länfler)  beginnt  immer  tneb>, 
and)  militärifa^e  Artitel  nid)t  fritifd)en  obet  annon» 
citenben  ̂ nb^altB  gu  oet&ffentliä)en,  unb  giebt  ben 
netfd)iebenen  Autoten  ©elegenb^eit,  ib^te  Iitetatifä)en 
Kämpfe  gegen  einanbet  auBgufed)ten.  SRan  tann  auB 
biefen  9ReinungBoetfcb>benb>iten,  beren  lebhafte  Gr« 
örterung  überhaupt  füt  bie  9tufftfd)e  mi(itätifo)e 

^ubligtftif  ä)ata{tetißifä)  ift,  SRandbeB  lernen,  unb 
roerben  roir  ©elegenb^eit  nehmen,  oon  3eü  gu  3'it 

auf  betartige  Attitel  aufmetffam  gu  machen.  $u* 
nSajfi  finben  roir  in  bet  Kt.  32  (18.  Dftobet)  einen 
Auffa^  oon  einem  auä)  im  SQajennr;  obonuf  unb 
im  9tuffifd)en  ̂ naatiben  häufig  angutreffenben  Autor 

3R.  2ftbitfa)agoro.  Serfelbe  füfjrt  ben  Eitel:  „lieber 
bie  Otganifation  bet  KaoaUerie  bei  ben  SRanöoetn 

in  SBotynnien  1890",  begießt  ftä)  aber  in  polemiftrenbem 
Sinne  gegen  eine  anbere  !aDaQeriftifd)e  Autorität 
91.  Sfudhottn,  auf  bie  Organifation  ber  iHuffifchen 
KaoaUerie  überhaupt.  Sei  bet  SQtftigleit  bet  92acb> 

rieten,  roeld)e  übet  bie  SRanboet  in  SBolb^nnien  in 
bie  Deffentlic&feit  gebtungen  finb,  bfitfte  namentlich 
bet  etfte  2l>eil  beB  ermähnten  AuffafceB  füt  unfete 
fiefet  oon  3"tetefje  fein. 

SR.  Zfd)itfd)agoro  Ichreibt :  Sie  SRanöoet  in  SBol' 
Manien,  an  benen  fed)BKaoaQetiebioiftonentheilnabmen, 
ft eilen  unroiQfutUdb  bie  gtage  übet  bie  Otganifation 
bet  KaoaDerie  roiebet  in  ben  Borbergrunb.  Rum 
erften  SRale  bei  biefen  SRanöoern  traten  groei  Arten 
oon  SReiterei ,  bie  Sioifionl*  begro.  Korpl* 
taoallerie  unb  bie  felbftänbige  Atmeelaoalletie, 

auf;  roela)e  leitete  gu  größeren  (Einheiten  (Korpfi) 
oeteinigt  unb  jungen  enetgifd)en  Kaoallericfut)tem 

(2Beft-Armee  ©rofefürfl  «Rifolai  bem  3üngeten,  DR« 
Atmee  ©enetallieutenant  Gttuforo)  unterteilt  mar. 
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Seiber  tonnten  bie  Sorgüge  biefer  Drganifation  nidjt 
ooDig  unb  aüfeitig  gewürbigt  wetben,  ba  infolge  bet 
Anlage  beB  9Ranöoer«  bie  ©egner  beim  Seginn 
nidjt  weit  genug  oon  einanbet  entfernt  waren,  um 
flcx>  im  ftrategifd)en  Sienft  gu  erproben,  fo  ba|  bereit« 

am  erften  SRanöoertage,  bem  6.  'September,  bie  ©roS 
bet  beiberfeitigen  Äapaderieforp«  auf  einanbet  fliegen, 

©o  befdjtänlte  fid>  bie  Iljdtigteit  biefet  Äaoallerie* 
muffen  eigentlich  auf  ben  Äampf  gegen  einanbet  not 
unb  in  ben  glanfen  bet  Hrmeew. 

3ur  8rmee  oon  fiublin  (SBefl)  gehörte  bo3 
ftaoaBerietorpS  be«  (Srofjffitften  91ifolai  beS  jüngeren, 
befieljenb  aus  bei  13.  ÄaoaQeriebioifion  unb  )u* 
fommanbirten  Zweiten,  26  ©d)wabronen  unb  12  ©e» 
iä)ü$t,  unb  bet  fombinirten  Sioifton,  24  6d)wa* 
bronen  unb  12  ©efdjüfce,  gujammen  50  6d)w abtönen 
unb  24  ©efdjüfce.  »ufierbem  bie  SioifionStaoallerie, 

24  eotnien,  12  Gö'fcbüfc«.  Sie  lebete  bilbenben 
oiet  SRegimentet  bet  1.  Sonfafalenbioijton  toaten 
bei  ben  ̂ nfanterielolonnen  bet  SBeft'Slrmee  oertljeUt, 
oon  benen  bie  ton  SRubna  unb  Äowel  fyer  aoan* 
citenben  Äolonnen  au*  je  einet  3nfanteriebit>ifton, 

bie  oon  ©orodjow  unb  SBlabimir — SBolonSl  an* 
täctenben  Kolonnen  au S  je  einem  Jnf anter ielorp« 
(gwei  Sioiftonen)  befianben.  ©o  gab  alfo  bie  Set* 
Teilung  ba  1.  Sontafafenbioifton  SBeranlaffung  gu 
bet  tSrtage,  ob  fedj*  ©otnien  für  ein  ̂ nfanterictorpS 
(32  Bataillone  ä  800  SJtann)  genügen,  obet  ob  man 
ebenfooiel  ©otnien  fät  jebe  Sioifion  (16  Bataillone) 
baben  müffe  ?  ßS  mütbe  ba*  ungefaßt  ben  Seutfct)en 
9iotmen  entsprechen,  roobei  auf  jroölf  Bataillone  oier 
©djwabronen  tommen. 

Sur  Ätmee  oon  äBoltjqnien  (Dft)  gesotten  bat 
ftaoaOetietorpS  bes  ©enerallieutenants  ©ttulow,  be* 

ftebcnb  aus  bet  11.  Äaoau*etiebiotfton,  18  ©djwa» 
bronen  unb  12  ©efd)ü$e,  bet  12.  Äaoatleriebioifton, 
18  ©d)wabronen  unb  12  ©efc&üfce,  bet  2.  tombinitten 
Äafalenbioifion,  18  ©otnien  unb  12  ©efdjüfce,  gu* 
fammen  54  ©djwabronen  unb  36  @efd)üfce. 

Sie  fyioafionSarmee  war  alfo  ßatter  an  SioiftonS* 
taoaUetie,  abet  fajwädjet  an  StmeetaoaUerie  als  bet 
Bertrjetbiger. 

Stut  biefet  Xngabe  ift  gu  erfeiten,  bafj  man  bei 
bet  DfUHtmee  gut  Bilbung  bet  SioifronSfaoaßetie 
von  jebet  bet  beiben  ÄaoaUeriebioiftonen  ba«  bagu 
gebenge  flafalentegiment,  beSgleidjen  ein  foldjeS  oon 
ber  2.  fombinitten  Äafatenbioifton  oettoenbet  t)atte, 
unb  waten  biefe  brei  Äafalentegimentet  bei  ben 
^nfantetiebioiftonen  begw.  ÄorpS  in  äb,nlid)er  SBeife 
oettbjilt  toie  bei  bet  9Seft*Srmee. 

91*  man  nad)  Beenbigung  bet  SRanöoet  eine 
gtöfjere  Itcberfidjt  übet  bie  Bottommniffe  gewann, 
fpracb.  fto)  bie  3Rer)rga&I  bet  Beurteilet  bafüt  auf, 
bafs  bie  (not lauft 3  als  9torot  angenommene)  3u* 
ttjeilung  oon  fedjS  ©otnien  an  ein  ̂ nfanterierorpS 
(ä  36  Bataillone)  nietjt  genüge,  bafj  oielmeb>  eine 
Äafatenbrigabe  4  12  ©otnien,  für  jebe  ̂ nfantetie* 
bioifton  alfo  ein  Regiment,  n&t^ig  fei.  5Dobei  müfete 
gunöo>fi  bie  ̂ nfantetie  mit  bet  nötigen  ©tätte  oon 
JÄeitetei  (e«  finb  baju  ootjug»toeife  bie  Äafafen 

beftgnitt)  ccrfefjen  roetben,  tootauf  etft  bie  übrig 
bleibenbe  Waffe  in  jtaoaQetietotp«  ju  oeteinigen  fei, 

beten  Seftanb  man  mithin  im  'irru^en  nod)  nio^t 
befummen  fönne.  @8  fommt  babei  audj  batauf  an, 

toie  oiefe  SRcfetoebioifionen  bejm.  *Aotpl  bet  erften 
Sinie  bet  Opetation<atmee  guget^eilt  roetben,  roobei 
mit  bie  ebenfaQg  ftteitige  gftage,  ob  bie  Aafalen  fio> 

beffet  gut  3)ioiftonSfaoalIetie  obet  jut  $otmirung  bet 
bet  9tmee  ootau«ger)enben  felbfiänbigen  AaoaQetie* 
lotpl  eignen,  b^iet  nid)t  berühren  moDen.  ^ecenfallö 
finb  bei  einet  SHobilmac^ung  bie  teguläten  ftaoaQetie* 
bioiftonen  et)et  gut  ©teDe  bejro.  gum  L^nbrucb.  in 
bie  f einb(id)en  ©tengen  bereit,  aI8  bie  aus  tfuen 
^eimat^gebieten  er ft  r)etangu}ier)enben  jtafafenbioi* 

fionen. Uebet  bie  3iotr)roenbig!eit ,  bie  StmeefaoaUetie 

(alfo  bie  gtofeen  jtaoaQetiefotpe)  in  einet  ̂ anb  gu 
oeteinigen,.  r)ettf$te  nur  eine  ©timme,  unb  t)aben 

bie  ünanöoet  roiebetum  gegeigt,  roie  fetjr  bie  $etfön- 
lieb,  feit  einet  jungen  enetgifc^en  JtaoaQetie füttert  auf 

bie  2:r)ätigkit  feinet  Xtuppe  einmitft,  unb  mie  notr)« 
roenbig  e«  ift,  folctje  gütjrer  fgon  im  ̂ rieben  gut 

©teQe  ju  Iiaben. 
Sie  Organifation  bet  Sioitfont*  begm.  Sltmee* 

lotpetaoadetie  mat,  nie  man  fieljt,  eine  gmiefältige. 
Sei  bet  9tmee  oon  Sublin  mutbe  bagu  eine  gange 

fiafatenbioifton  benu$t,  bei  bet  SBol^unifc^en  Slrmee 
belorganifttte  man  fogat  brei  Sioiftonen,  inbem  man 
jebe  um  ein  ßafafentegiment  oettingette.  3)et  etfteten 
^'letbope  geben  roit  ben  Sotgug,  ba  fte  bie  bejleb,enben 
Setbinbe  roeniget  getteifjt,  aeeeptiten  fte  abet  audb 
nut  ali  ba«  toeniget  fc^limme  oon  groei  Uebeln. 
Sie  3Rajotitat  bet  Seurt^eilet  tritt  bafüt  ein,  bajj 
man  bie  ©tStte  bet  je^igen  Sioiftonen  oetmeb^ten 

muffe,  ob,ne  ib,te  Sa^  3U  oettingetn,  bamit  man  bei 
einet  ÜRobilmagung  au8  jebet  AaoaQetiebioifion  eine 
beftimmte  Duote  gut  gfotmitung  bet  SioiftongtaoaUetie 
auftfe^eiben  tonne,  otjne  bie  nod)  gufammenbleibenbe 
Sioifton  auf  einet  geringeren  Stärte  ali  24  ©d)roa* 
bronen  gu  belaffen.  @e  ergebt  fld)  alfo  roiebetum 
bie  bereite  oiel  bef prodjene  ̂ rage,  roie  unfere  Reiterei, 
bie  in  bet  ©tärteguna^me  b,inter  ben  anberen  Saffen 
gurücf geblieben  ift,  gu  oerme^ren  ift.  üi  tommen  jefet 
auf  47Sioiftonen  ber  »rmee,  einfd)!.  Äautafui  unb 
©tenabiete,  nut  17  bis  18  Sioijionen  regulfitet 
JtaoaQetie,  au^erbem  brei  jtaoaaetiebioifionen  auf 
baS  aus  brei  Sioiftonen  befteb,enbe  ©atbetorpä. 
^immt  man  nun  baS  JCrmeelorpS  normal  gu  groei 

Sioiftonen  an,  toaS  28  3lrmeetorpS  (9teferoe  nidjt 
gered)net)  etgeben  mütbe,  fo  fehlen  nod)  fteben  bis 

ad)t  jtaoaQeriebioifionen. 
;\n  unfetet  Untetfua)ung  „bie  Otganifation  ber 

heutigen  Steiterei"  ̂ aben  wir  ade  biefe  fragen  auf» 
geftellt  unb  bearbeitet.  Sie  ©elegenl)eit,  b.  b,.  bie 
SRanöoet  in  9Bolt)onien,  Ut  eS  unS  etm5gUd)t,  unS 

oon  bet  3tid)tigteit  unferer  9nfta)ten  unb  oon  ber 
3uftimmung  beS  größten  Xb.eileS  ber  bei  bem 
9Ranöoer  anroefenben  ©eurtb^eiler  gu  übergeugen.  3n 
3lr.  29  beS  9taStoäbtfd)it  tritifirt  3t.  ©fudjotin  unfere 

SuSffil/rungen  unb  tabelt  eS  namentlid),  bafe  wir  uns 
a 
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oorläuftg  (bei  Äoften  wegen)  nur  mit  bet  Suf  fteUung 
oon  gehn  neuen  Sragonerregimentern  anftatt  bei  jut 
oöHiaen  3)urd)füE)rung  unstet  ̂ bee  nothroenbigen 
40  ̂ Regimenter  (eine  ffltigabe  auf  jebe*  ärmeelorpä) 
begnügen  motten.  <E*  mürbe  baburd)  auf  jebe*  ber 
im  Jttiege  in  erfier  ßinie  auftretenben  Srmeelorp* 
roentgftenä  ein  $lu*  oon  fettjfi  Sdjmabronen  begm. 
Sotnien  al*  S)ioifion*iaoallerie  (ommen,  moburcb  nur 
annähernb  ein  foldje*  Stärleoerhältnift  erreichten,  al* 
e*,  oon  ben  fiafaten  groeitet  unb  britter  Äategorie 
abgeben ,  gtotfcben  ber  3nfQnierie  unb  ÄaoaBerte 

anbetet  Slraeen  befiel)»." 
Sir  gehen  auf  biefe  Äonttooetfe  nietjt  meiter  ein 

unb  bemerten  nur,  bafe  ber  Opponent  SR.  Üfdjitfdja» 
goro«,  nämli^  R.  Sfuchotin,  eine  fo  geringe  93er* 
meljrung  ber  Rufftfchen  Kavallerie  al*  niebtafagenb 
unb  an  S)eutfd)e  fcbablonifuenbe  Äleinlicbleit  er« 
innemb  bezeichnete.  (54  !äme  nach  ihm  nicht  barauf 
an,  ben  Scfleuropäifchen  Xrmecn  an  Äaoatterie  gleich 
ftarl,  fonbern  oon  Stnfang  an  ungeheuer  übettegen 
gu  fein,  roogu  bie  Sert)  ältniffe  Rufjlanb*  nicht  nur 
bie  Riöa.lid)Ieit  böten,  fonbern  rootauf  fie  fogar  hin* 
miefen  ($ferbereichthum  u.  f.  m.).  <Er  oerlangt  ba* 
her  für  eine  ftriegiftärte  von  1  200000  SRann  Sn* 
fanteric,  bekanntlich  ift  biefelbe  jefct  siel  größer,  eine 
äaoatterieftärfe  oon  300000  Werben  unb  roiH  fdt)on 

im  grieben  für  eine  nur  auf  400000  Wann  be* 
rechnete  Infanterie  170000  9Rann  ÄaoaUetie  ptafent 

erhalten.  Um  biefe*  „granbtofe*  Siel  ohne  ju  grofee 
Ueberbürbung  ber  Staat*laffe  gu  ermöglichen,  fdjlägt 
Sfuchotin  oor,  bie  ̂ friebentftarte  ber  Infanterie  auf 
400000  Wann,  bie  «rieg*flärfe  auf  1  200000  JRann 
gu  bcfdjränten,  aufcetbem  aber  bie  berittene  (Stengmache 
aufgulöfen  u.  f.  ».  ©r  berechnet  bie  einmaligen 
Äoften  für  bie  oon  ihm  geroünfchte  Sermehrung  ber 
Jtaoatterie  auf  nur  20  SRittionen  Rubel,  mährenb 

SR.  Sf^itfcbagoro  ihm  nachrechnet,  bafc  bie  93e* 
fajaffunggloften  für  70000  Retter  mit  SJferben  unb 
2Iuflrüftung  (entfprea)enb  19  Sioiftonen)  57  SRiflionen, 
au|erbem  aber  jährlich  noch  28  bis  29  SRittionen 
tbften  mürben,  mobei  bie  Xuf  jtettung  ber  beigugebenben 
reitenben  SUrtiQetie  noch  8ai  niä)t  mit  per anf ablagt 
märe.  Sie  Ausführung  bei  $rojette*  Sfcbüfchagoio» 
(sorläufig  nur  gehn  neue  Regimenter)  mürbe  bagegen 
nur  eine  einmalige  Xuägabe  oon  11  SRiflionen  Rubeln 

unb  einen  jährlichen  3"f4>u&  oon  4  Millionen  er* 
forbern.  Such  bei  biefer  in  ben  (Beengen  ber  9)iög* 
lichleit  liegenben  3krmeb,rung  ber  regulären  Äaoaflcrie 
mürbe,  fo  glaubt  Zfchitfchagom,  bie  Rufftfche  buro) 
bie  Äafaten  »erflätlte  Reiterei  ihren  umfajfenben 
Aufgaben  in  einem  <3Suropäifo>en  Jtriege  gemachten  fein. 

3)a«  erftc  Dpftr  be«  SrutffrgranjöfifuVii  Briese« 

ort  Söhre  1870/71  auf  eciten  granfrcia)«. 

SDie  iHbfiajt  ber  Soctetö  du  Souvenir  fnu^aie, 
bem  erften  Xobten,  melchen  ber  Strieg  oon  1870/71 
auf  Seiten  gtanlreicb*  forberte,  bem  am  25. 3uli  1870 
gu  Rieberbronn  gefallenen  SBachtmeiftet  Stagnier  oom 
12.  Regiment  Säger  gu  Slferbe,  an  Ort  unb  Stell« 

j  ein  Sentmal  gu  errichten,  hat  ber  Revue  du  cercle 
militaire  (Rr.  43  oom  26.  Oftober  1890)  SJet» 

anlaffung  gegeben,  ihren  Sefern  bie  näheren  Umftänbe 
gu  erjählen,  unter  benen  jene*  Greignift  ftä)  ooßjog. 

Räubern  gefagt  ift,  bafc  ̂ Sagnier  ein  alter  Solbat 
geroefen  fei,  melier  ben  Jtrieg  in  fResifo  mitgemacht 
habe,  beflen  SBrufi  mit  bem  Jtreuge  ber  (Ehrenlegion 
unb  mit  ber  RtilitärmebaiDe  gefojmüctt  gemefen  fei, 
unb  ber  gehofft  habe,  in  bem  beoorftehenben  gelbjuge 
fto)  bie  (Epauletten  ju  oerbienen,  t)ei^t  e*: 

„®»  mar  am  25.  3uli,  alfo  fed)«  £age  nach  ber 
amtlichen  ßrflärung  be«  Kriege*.  S)a«  12.  Regiment 

^äger  ju  $ferbe  mar  oon  $ari*  getommen  unb  in 
Rieberbronn  untergebracht,  bem  hört  an  ber  (Brenge 

I  gelegenen  £auptorte  eine«  fianton*  im  Departement 
Rieberrhein.  Roch  am  äRorgen  beutete  nicht*  auf 
einen  balbigen  3ufammenßo|  mit  bem  9e'nbe;  in 
ben  Duartieren  l)ecxf<t)te  bie  größte  Ruhe.  S)a 
melbete  ein  oom  Watte  gu  SBBörth  gefanbter  (Eilbote, 

>  ba|  ber  ̂ einb  auf  gtangöfifebe*  (Bebiet  gebrungen 
fei,  unb  baf(  eine  ̂ Jreufjifcbe  Öt!unbung«truppe  burcü 
ben  Ort  gelommen  fei. 

K35ie  ö.  ©chtoabron  erhalt  Befehl  aufj\u{t|cn  unb 
reitet  unoergüglid)  in  ber  angegebenen  Rta)tung  ab. 
3u  Sörth  angelommen,  oertheilen  fid>  ihr«  oier 
3üge,  um  beffer  abfuchen  gu  tonnen,  auf  eine  breite 
thront.  SDie  älufgabe  hatte  it)re  Schmierigleiten,  rocil 
ba*  ©elänbe  in  \o\)tm  (Stabe  bebeeft  unb  buro)* 
fdjnitten  ift.  Ueberaß  «uf fliege  unb  «bhänge,  ̂ öb,en 

unb  bufchige  ̂ olgungen;  man  mufcte  behutfam  oor* 
get/en.  SDie  Säger  lommen  tro^bem  oormärt*.  Äuf 
ba*  letfeße  ©eräufcb  b,orcb,enb,  fuc^en  fie  ba*  (Belänbe 
möglich^  rafd)  ab;  fte  brennen  oor  Serlangen,  fty 
mit  ben  Sreu$en  gu  meffen. 

„Schon  finb  fie  meit  über  Sörth  hinaus,  unb  noa) 
iffc  ihnen  (ein  feinblidjet  Reiter  gu  (gefleht  getommen. 
Unoerbroffen  geht  e*  oormärt*.  XI*  fte  in  ber  Röhe 
be*  Keinen  SBetlerä  Scfcirlenfjof  angelangt  finb,  er« 

fahren  fte  buro)  Sanbleute,  ba§  eine  SHbtheilung 
S)eutfcher  Reiter,  meldje  oon  SQörth  getommen  fei, 
beim  2Birth*h«ufe  rafle.  3n  ber  Zt)at  frühßüchen 
biefe  bort  unb  orbneten  babei  bie  SBemetfungen  unb 
Rachrichten,  melche  fte  gefammelt  hatten.  @*  mar 
eine  (Srfunbung,  melche  ber  SBiirttembergifche  ̂ aupt* 
mann  ®raf  geppelin  befehligte.  Siefelbe  mar  auf 
öefehl  be*  Äommanbitenben  ber  9abifd)en  Sioiflon 
am  24.  Sali  oon  Sauterburg  abgeritten,  um  Rad)» 
richten  über  ben  geinb  eingugiehen.  Sufeer  bem  ®tafen 

Seppelin  gätjlte  fte  brei  Dfftgiere  unb  brei  üRann  oon 
ben  Sabifchen  2)ragonern. 

„Sobalb  bie  Säger  jenelRittheitung  erhalten  haben, 
geben  fte  ihren  Sferben  bie  Sporen  unb  reiten  in 
einem  langen  öalopp  naa)  bem  Seiler,  mo  fte  mie 
eine  £amine  anfommen.  5Der  Sachtmeifier  Sagntet 
hat  bei  bem  ©eroalttüte  bie  Spifte  genommen;  nur 
bet  Mahnung  feine*  tapferen  bergen*  folgenb,  lä|t 
er  feine  Rtannfctjaft  hinter  fio)  unb  tommt  guerß  bei 
bem  Sitthe häufe  an. 

„Sa  greift  einer  ber  öabtfdjen  Sragoner  gur 
ea)ufemaffe,  feblägi  an  unb  fa)i^t  au*  näo){ter  Rähe, 
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fo  ba|  ber  unglüdltcbe  2Bacbttneifiet  fofort  oom  Bferbe 
ftnft  Damit  ift  ba«  Satmjcicben  gegeben.  Sie 
Deutfcben  fuc$en  ihre  Bferbe  )u  erteilen,  um  m 
fliehen,  aber  bet  Südjug  ift  i^nen  bura)  bie  3äger 
abgefeimten. 

„Ter  lob  be*  28a<btmeifter*  roirb  blutig  heim- 
gegab»*,  feine  Säget  motten  ihn  lachen.  Ohne  ©e- 
fintiert  ftürjen  fte  fieb  auf  bie  Dragoner  unb  tobten 
ben  Lieutenant  SBin*loe.  Sie  gange  <St!unbungl* 
truppe  bis  auf  ben  ©tafen  Seppelin,  roelcbem  e«  ge» 
lingt,  ju  entlommen,  wirb  gefangen  fortgeführt. 

„Die  2eid)e  ̂ ßagnier«  roatb  nach  Slieberbronn  ge< 
bracht  unb  bott  im  Beifein  be*  ganjen  Regiment* 
jur  Grbe  beftattet.  Dort  ruhen  in  grieben  feit 
jroanjig  Sagten  bie  ©ebtine  be«  beft&etbenen  Unter- 

offtjter«." 

3u  bem  flnffaee:  Die  @riw@9tbeinie  im 
Seilten  £ecre  1889/90. 

3n  bem  Sief  etat  übet:  SDie  ©rippe«@pibem  ie 
im  Deutfcben  $eere  1889/90  ift  infolge  eine* 
bebauerlicben  Schreibfehler«  ein  fmnentftellenber  3«. 
tbum  enthalten;  bie  Berechnungen  fmb  bott  auf 
Brocent  (*/•)  ftatt  auf  pro  SRiOe  (°/oo)  bet  Oftftarfe 
angegeben,  «ei  bet  2Bia)tigfeit  bet  ©ache  unb  ba 
e*  manchen  Sefet  inteteffiten  bütfte,  ftatt  bet  bott 
angegebenen  fummatifa)en  Berechnungen  bie  genaue 
3«bl  bet  ßrfraniungen  pto  SUmeelorp«  tennen  du 
lernen,  roitb  baber  gebeten,  auf  ©palte  2902 
3eile  36  bi«  43  fiatt  be«  bott  enthaltenen  2eSte« 
ben  folgenben  geneigteft  eingufefcen: 

G«  gebt  barau«  beroor,  bafj  bi«  jum  Gnbe 
Dejember  1889  etftanften: 

oom  Daufenb  bet  3ftßätfe  im  ©arbelorp«  65.4, 
im  II.  ».  *.  39,4,  XI.  33,6.  IV.  28,6,  XV.  28,0, 
Xll.  («.  ©.)  27.3,  XIV.  23,3,  XIII.  («.  SS.)  18.9, 
VII.  18,2,  1.  16.7,  V.  13.5,  III.  13,2,  VUI.  12,7, 
X.  12,0,  VI.  7.0,  IX.  4,0,  ba£  abet  im  ©anjen 
genommen  von  Stnfang  bi«  jum  @tlöfa)en  bet  Gpi« 
bemie  eine  anbete  Beteiligung  bet  Srmeefcrp«  fich 
zeigte,  nämlich  beim  ©arbelorp«  71,8,  L  8.  «.  62,7, 
II.  106,4,  III.  38.2,  IV.  70,7.  V.  75.6,  VI.  91,2, 
VII.  145,7,    VIII.  166.2,   IX.  88,3.    X.  78,9, 
XI.  108.9.  XII.  («.  6.)  105,1,  XIII.  (R.  3B.)  196,9, 
XIV.  137,3,  XV.  153,1. 

©efongenno^me  be«  ©cnerola  &outiier. 

Der  SUbaftion  ging  folgenbe  Grgängung  gu: 
3n  bem  ©tblu|fatj  be«  Sttilel«  „Scbarnborft» 

Bemühung"  je.  Spalte  3062  bet  Stummer  103  be« 
3Nilitat'9Boa)enblatte«  fmb  et  fta)  bie  Bemetfung: 
„Bon  bet  ©efangennabme  eine«  ©eneral«  gouttiet 
ift  fonft  nicht«  belannt". 

3n  Suguft  gtribetr  n.  Sebebut:  Grlebniffe  au« 
ben  £rieg«jabren  1806  unb  1807  —  Berlin, 
»leE.  Dunder,  1855  —  finbet  fta)  auf  Seite  330 
bie  ©efangennabme  be«  ©eneral«  (bjer  ftoultriet 
gefajrieben)  bureb  ben  SRittmeifter  p.  «loen«leben 
bef  abrieben. 

3118 

Artuitrcidj.  Born  1.  3anuar  1891  an  bütfen 
Offtjiere  unb  ©leicbgeftellte  bie  ihnen  juftebenben 
militärtfeben  Jlturjegeljalte  neben  einet  bürgerlichen  Befol» 
bung,  fei  e«  bafc  btefe  oom  Staate,  oon  ben  Departement«, 
©emeinben  ober  öffentlichen  Slnftalten  bejogen  roitb,  nur 
bann  erhalten,  roenn  Da«  ©efammterträgnil  jener  betben 
Einnahmequellen  geringer  ift,  al«  ba«]entge  ©ehalt,  ohne 
'Jiebenbejüge,  roar,  roelcbefl  Der  (Smpfänger  bei  feinem 
Sluäfcbeiben  bejog.  3ft  jene«  höher  al«  biefe«,  fo  erleibet 
er  einen  Slbjug  an  ber  ̂ Jenfton.  6«  tann  »orfommen, 
bafi  ledere  ganj  fortfäOt.  SJerftümmelungdjulagen  werben 
oon  ber  Serorbnuna.  ma)t  betroffen. 

(La  France  militaire  9ir.  1957  oom  28.  Oftbr.  189Ü.) 

—  2)ie  £auptfcbule  für  ben  ©e(unbheit«i 
bienft  ber  glotte,  toelo)e  laut  ßrlafe  oom  22.  3uli 
biefe«  3al)refl  ihren  ©ib  ju  Söorbeauj  haben  foU,  ift  am 
5.  9tooember  eröffnet  toorben. 

—  'Jteue  (Sifenbahnlinien  fmb  am  25.  Oltober 
eröffnet  oon  SSpt  unb  oon  gorcalquier  nadb  ̂ olr 
(53  452  in). 

(La  France  militaire  9lr.  1957  oom  28.  Oltbr.  1890.) 

—  Diejenigen  iJebranftalten,  beren  nach  be» 
ftanbener  2iJettbetoerb3prüf ung  aufgenommene 
©a)üler  bie  im  »rtifel  59  be«  äßehrgefefee«  oom 
15.  3uli  1889  oorgefehene  iüeretünftigung  gemefeen,  mit 
sJlu*ficht  auf  Beurlaubung  naa)  einjähriger 
älnroefenheit  unter  ben  Jahnen  freiroillig  in  ba« 

©eer  treten  bürfen,  ftnb  nach  „L'Avenir  militaire'4 
3ir.  1517  oom  10.  eftober  b.  3.  bie  höhe«  Normal* 

fdjule  ju  'JJarifl,  bie  ©a>ule  für  ba«  ©tubtum  oon  §anb> 
fchnften,  bie  Stationalfebule  ber  fchönen  fünfte,  ba« 
9fationaUAonferoatorium  für  3Rufi(  unb  Bortrag,  bie 
Berroaltungflfchule  ber  SKarine,  bie  lanbroirthfchäftlia)e 

s^attonalanftalt,  bie  lanbroirthfchaftlichen  -Ji'ationalfdjulen 
*u  ©rignon,  ©ranbjouan  unb  Montpellier,  bie  tbier» 
arjtlichen  sJiationalfchulen  gu  illfort,  üoon  unb  2ouloufe, 
bie  ©eftütfa)ule  ju  Ie  %m ,  bie  "Jfationalfcbule  für 
Brüden»  unb  ©trafsenbau,  bie  höhere  3Zationalfa)ule  für 
Bergbau,  bie  Bergbaufcbule  %u  ©aint«(Stienne,  bie  ©chulen 
für  Bergbau^anbroerfameifter  )u  üllai«  unb  Douai,  bte 
i)tatioiialfchulen  für  Äunft  unb  ©eroerbe  gu  Slij,  »nger« 
unb  Eh»lon*.  bie  höheren  ̂ anbelöfajulen  Äu  B°n«, 
Borbeaus  le  A^aore,  ÜJoon  unb  aKarfeiüe.  —  Der  Gm» 
tritt  Linn  nur  bet  ber  3nfanterie,  ber  SlrtiQene  unb 
bem  ©enie  nach  erfolgter  3uftimmung  be*  Äommanbeur« 
unb  bi«  ju  jehn  gretrotOigen  bei  einem  jeben  «egimente 

gefchehen. 
—  Der  ©enufs  ber  ben  Offizieren  jufiebenben 

Bergünftigung,  auf  ben  (Sifenbahnen  gegen  ein 
fehr  geringe*  ̂ ahrgelb,  foroobl  in  als  außer  Dienft, 
iu  reifen,  rourbe  bialjer  juroeilen  burch  Weiterungen 
über  bie  Befa)affenheit  ber  jur  geftftellung  ber  »45«= 
fönlichleiten  jener  Offiziere  oon  Üjnen  öorjmeigenben 
»Jktpiere  beeinträchtigt,  welche  jrotfehen  ben  3nbabern  ber 
[enteren  unb  ben  Bahnbeamten  ftattfanben.  Um  ben 
Ättlaji  ju  folgen  Bortommntffen  au«  bem  Wege  ju 
räumen,  ift  oereinbart  toorben,  bafj  oom  1.  3anuar  1891 
an  ein  jeber  Offijier  unb  ihnen  ©leicbaefteUter  be« 
ftehenben  #eere«,  ein  jeber  in  Diflponibilität  ftehenbe 
ober  ber  9teferoe  angehörenbe  ©eneral  foroie  ein  jeber 
Offuier  be«  ftuqeftanbe«,  roelcher  im  $>eere*ergänjung«» 
bienfte  ober  in  ber  31{tlitärJsJ{ea)täpflege  oerroenbet  rotrb 
ober  jum  befolbeten  lierfonale  be«  Serritortalheerefl  ge» 
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bort,  fid)  burd)  bie  fedji  großen  Gifenbahngefeüfcbaften 
bei  Sanbei  bejro.  bie  33erroaltung  ber  ©taatibahnen 
eine  feine  ipbotograpbie  entbaltenbe  Sefcbeinigung  »ui* 
fieUen  laffen  fann,  gegen  beren  Sorgeigung  feine  SBe« 
förberung  gegen  ben  ermäßigten  Safc  gu  erfolgen  hal- 

lte Sefchemigungen,  roelcbe  eine  jur  £edung  bcr  Stoffen 
ber  Anfertigung  *u  oerroenbenbe  Stleinigfeit  foften,  find 
alljährlich  ju  erneuern.  Sin  anbere  Offuiere  bei  Rulje« 
ftanbei,  ber  Referoe  ober  bei  2erritorialh*erei,  als  bie 
genannten,  roerben  fte  nicht  auegegeben.  Sieben  biefer 
©nricbtung  befteht  bic  gegenwärtige  Art  ber  Seförbe» 
rang  fort. 

(Le  Progres  militaire  Rr.  1035  oom  4.  Ottober  1890.) 
—  S)ie  3ahl  ber  freiwillig  Ginguftellenben 

ift  bereits  ooll  bei  60  3nfantcricregimentern,  1  Jäger» 
bataülon,  1  Suaoenregiment,  4  Stüraffter»,  8  Sragoner», 
5  ftufaren»,  2  Afrifanifchcn  Jäger»,  1  Spahiiregiment, 
4  $efhtng$arttllerie»i8atatUonen,  20  Artillerieregimentern. 
(Lo  Propres  militaire  Rr.  1040  oom  24.  Oftober  1890.) 

—  ̂ Diejenigen  'JJrofefforen,  Repetitoren  unb 
ßjaminatoren  ber  oom  Staate  als  jur  Auiffeüung 
oon  3eugniften  für  ben  Ginjährig«greiroiüigcnbienft  be» 
recbtigt  anerfannten  £anbelifc&ulen,  welche  ber  Re» 
feroe  ober  bem  Senitorialheere  angehören,  foüen  »u  ben 

oon  ihnen  ju  erfüdenben  Sienftl'eiftungen  roährenb ber  in  bie  3Jionate  *uguft  unb  September  faüenben 
Schulferien  eingebogen  roerben. 
(La  France  militaire  Rr.  1953  oom  23.  Oftober  1890.) 

3iorbamcrifa.  Auibilbung  oon  Schiffbau« 
Ingenieuren.  Seit  ber  ©ebanfe,  für  bie  SeTeinigten 
Staaten  eine  neue  flotte  ju  fcbajfen,  greifbare  «eftalt 
geroann,  bai  ift  fett  bem  Sah«  1881,  ift  bie  Warine* 
oerroaltung  barauf  bebaut  geioefen,  bie  3ahl  ber  IDcarine« 
Schiffbauingenieure,  welche  bamals  infolge  ber  langen 
Jßernacbläffigung  ber  Kriegsflotte  fehr  gering  geworben 
mar,  ;u  oermehren ;  bte«  gefcbieht  aber  nicht  burtb 
(Sinftellung  oon  (Snul»3ngenieuren,  fonbern  burch  älui» 
bilbung  geeigneter  junger  Üeute  aus  bem  af  tioen  SJlarine« 
perfonal,  hauptfädjlicb  oon  jungen  ober  angehenben  See» 
Offizieren.  Sa  bie  mlänbifcben  Silbungianftalten  ntd)t 
genügen,  fo  toerben  bie  Afpiranten  auf  auslanbifdje 
^acbjdjulen  fommanbirt  unb  aroar  immer  für  brei  3abje. 
Öüher  finb  alljährlich  groei  Afpiranten  tn  biefer  ÜUeife 
auigefanbt  roorben,  jefct  aber  hat  ber  SJcartneminiffer 
fürjlid)  ihrer  fedji  mit  einem  State  fommanbirt,  nämlidb 
jroei  Unterlieutenants,  brei  Seefabetten  unb  einen  3n» 
genieur»Affiffenten.  äton  biefen  foüen  brei  bie  Kcole 

d'appliciition  maritime  in  $arii,  jroei  bte  Untoerfität 
(Glasgow  befugen,  bie  Sefttmmung  über  ben  fecbften 
ftetjt  noch  aus.  3>on  ben  oier  jur  3eit  in  (Suropa 
befinblidjen  ftubiren  jmei  in  ber  genannten  ̂ ranjöfifdjen 
Anftalt,  bie  beiben  anoeren  in  bem  Royal  Naval  (  «liege 
in  (Sreenroidj.  Solche  Stommanbirungen  oon  iedjnifern 
ms  Auslanb  —  roenn  auo)  jur  Surcbmaajung  ber  crften 
Stubien  nur  im  vJJotf)faHe  —  ftnb  feljr  empfeb,len«roertl), 
roctl  fie  in  einem  3Hafje  bie  (Erfahrung  bereitem  unb 
ben  93lict  enoeitern,  roie  bies  im  3nlanbe  ntd)t  möglta)  ift. 

(9{ad)  bem  Army  and  Navy  Journal.) 

Ccfrerrctd^-ltttflarn.  Ter  Sommerattila  ift 
für  bte  ÜRannfcbaften  ber  f.  unb  f.  #ufarenregimenter, 

beren  Offijtere  benfelben  nidjt  abgelegt  hatten, 
eingeführt  roorben.  2>ic  SUlerhöthfte  tfntfdiliefeung  com 
28.  September  b.  3-,  bureb  roeldje  bie  SRaferegel  oerfügt 
roirb,  genehmigt :  baß  für  bie  Ulannf chaf ten  ber  ̂ ufarem 
regtmenter  Sommeratttlas  aus  bem  für  bie  ̂ klgatttlas 

oorgefd;riebenen  Suche  unb  nach  bem  sDlufter  bei  Sommer» 
attilas  für  bie  grequentanten  ber  StaoaQerie>Stabetten» 
fchule  eingeführt,  unb  baß  bie  öloufen  bei  ber  TOann« 

fdjaft  ber  ©ufarenregimenter  abgefebafft  roerben.  sJteben 
bem  Sommer«  unb  bem  'Jkljatttla  erhalten  festere  noch 
n;:n  Arbeitsbtenfte  ic.  bie  für  bie  Jragoner=  unb  Ulanen- 
regimenter  oorgefchriebene  Stalljade.  Seim  ̂ arabe« 
anjuge  ju  ̂ ßferbe  roirb  ber  ̂ eljattila,  menn  er  nicht 
angezogen  ift,  ftets  umgehängt  getragen.  Sie  Sommer» 
attilas  roerben  im  ̂ xnc  1891  ;uv  SUusgabe  gelangen.  — 
Sie  Stenberung  roirb  oon  ber  Söaffe  mit  großer  §Teube 
begrüßt  roerben.  Sie  treffe  äußert  ftch  über  biefelbe 

febr  juftimmenb.  So  febreibt  bas  „Srmeeblatt"  9tr.  23 
oom  22.  Ottober:  „(£s  finb  gerabe  §roamig  3abre  her, 
baß  bie  vuifuicit  ihre  Sommerattilas,  b.  q.  ihre  Salon* 
rode,  oerloren,  ftatt  roelcber  fie  bie  Sloufen  \u  tragen 
hatten.  Sragoner  unb  Ulanen  betamen  in  biefer  3eit 

•ßelje,  nur  ber  *öufar,  ber  ftcb  ftolj  unfere«  Herrgotts 
crften  Solbaten  nannte,  ber  oon  jieb  felbft  fang:  „Skr 

ntd)t  •vufav  fann  fein,  tommt  nicht  ins  Himmelreich 

hinein"  („A  Kihuszär  nem  lohet,  inenyorsz.ägba  sem 
nn'liet"),  oiefer  Solbat  hatte  groanjig  3<tb^re  lang  feinen 
Rod,  um  anftänbigerroeife  im  &£iragiminer  eines  ̂ Birthd- 

haufes  erfebeinen  tu  tonnen."  Unb  bie  „Slrmee*  unt> 
ajiarine»3ettung"  sJir.  344  oom  18.  Oftober  fagt:  „Stc 
Sloufe  ift  gcroiß  ein  oortreffltcbci  Stletbungsftüd;  ber 
Solbat  jeboeb,  roelcber  fte  trägt,  fann  nicht  Darauf 
rechnen,  als  falon fähig  betrachtet  gu  roerben,  roas  aller- 
bings  lein  Unglücf  ift,  aber  boa)  )u  manchen  Stompli» 
fationen  im  prioaten  i.'eben  Anlaß  gab.  Sah  es  bod) 
fonberbar  genug  aus,  baß  bei  (Gelegenheiten,  roo  ade 
2ruppenförper  in  ̂ arabe » Abjufttrung  erfebienen,  ber 
J^ufar  ben  (Sjafo  auf  bem  Äopfe  unD  bie  SHoufe  auf 
bem  äeibe  trug.  (Sbenfo  fonberbar  ift  es,  $ufaren» 
regimenter  in  >^arabc  in  Sloufe  mit  umgehängten  hinter« 
attilas  ausrüden  }u  f eSjcn.  Sas  fa)mucte,  prächtige  Aus» 
feben,  ba«  man  tn  ber  ganjen  SBelt  als  eine  befonoere 
(5tgenthütnlid)feit  ber  §ufaren  bejeidmet,  litt  barunter 

fichtltch." 

—  Sie  ©rgebniffe  ber  jBerfudje,  äUollin  ($">olj* 
toolle)  als  ̂ üllungimatertal  ber  Settfäde  unb 

ber  Stopfpolfter  für  bte  gefunben  sJ)tannfd;aften  bei 
f.  unb  f.  ftebenben  Qttxti  anftatt  bes  bisher  gebrauchten 
Strohes  ju  oerroenben,  finb  günftige  geroefen  unb 
haben  bas  9ieicfas*Slriegsminifterium  oeranlaßt,  bie  (£r< 
probung  in  roeiterem  Umfange  anmorbnen.  @s  roerben 
baher  in  ben  Streichen  bes  II.  (Suien),  III.  (®rai)  unb 
XIV.  (3nn0brud)  Armeeforps,  foroie  bei  3){tlitär* 
tommanboi  ju  3ara,  roeitere  Serfud)e  oorgenommen 

roerben.  3ur  grifchfüHung  einei  Sadei  fammt  'JJolfter 
werben  20  kg,  jur  Radjfüllung  naa)  je  fech«  atonalen 
4  kg  geliefert.  Raa)  je  brei  ̂ Monaten,  oon  ber  Jn» 
gebraua)nahme  an  gerechnet,  roerben  Säcfe  unb  i'olfter 
entleert,  bie  $o[jroolle  roirb  bann  griinblich  gelodert  unb 
oon  Reuem  jur  Füllung  oerroenbet. 

(Armeeblatt  Rr.  43  oom  22.  Ottober  1890.) 

3nhalt  ber  Rummer  25  bei  Armee«»erorbnung«blattef  oom  2.  Sejember  1890. 

Wcbcnffeier  bei  oor  250  fahren  erfolgten  Regierungiantritti  bei  «roßen  Sturfürften. 

»törueft  in  ber  Äönigtiajen  ̂ ofbua)Orudtrei  oon  (S. S.  SWittter  4  ©ohn,  atrlinSW12,  ÄodjftraBc  68-70. 
hierin  ber  «Dnemeine  ttuteifltr  »r. 

Digitized  by  Goc 



c§tilitttt=l!0dje!tlil(itt 

/«rnJÄTt)..    pufmrtflefisiBffer  3nljr8ttitfl.  8rr».SSSS5T 
Btitbm«  b.eeriln.öoH«*.  «mbltU«:  Scttb.  sw»,  Imitate,  68.  B«l,n  SW^ *w*ftl-  68  ' 70- 

OMefe  ̂ -ttfcfjttft  erfa)eint  jeben  Wtttrood)  unb  eonno6mb  unb  roteb  für  Berlin  SienftagS  unb  ̂ rettagä  9ia<$tnütag  von 
5  bis  1  Utjr  ausgegeben.  Slu&erbem  toerben  berfelben  beigefügt  1)  monatlich,  ein«  b\i  snwtmal  ba«  ltterarifa)e  Setblatt,  bie 

„i'iilitar  Vtterahir  ̂ eitung";  2)  jäbrticb  mebrmato  größere  Sluffäne  als  befonbere  Beihefte,  bereit  SluSgabe  nia)t  an  beftimmte 
Termine  gebunben  ift   ̂ierteljähr[icr)er  Bränumeration6prei6  fär  bao  Öanje  5  SRarf.  —  ̂ Ireiö  ber  einzelnen  Stummer  20  Hf.  — 

Stbonncmcutö  neljincn  alle  ̂ toftunftnltcn  unb  Sudjtyanblungen  an. 

JV2  106.  «crlra,  Sotmabtnb  ben  13.  JDejember.  1800. 

Berft>naI«Betanberungen  (Breufjen,  SSurttemberg,  Warint).  —  Drben»«Cerlti6^ingtn  (Breufcen,  Bfirttemberg,  Sterine). 

Xai  3ürt>i<r>9Ugiment  ®raf  Soon  (Dftpreufsi|a)e*)  9lr.  33.  —  »uflanb  unb  »nglo*3nbien. 

Itlcine  aiülb.-ilung.en.  Belgien:  (Sin  nagellofeS  fcufeifen.  —  ftranfreia}:  U>ienfk  ber  SRarine*3nfanterie  hn  Balai« 
Bourbon.  (Seograptjifaje  unb  fartograpbifdje  Ctjeugniffe.  (Srridjtung  einer  ©tTafabtfjeilung.  für  bie  TOarine.  Berroenbung  oon 
Cfftjieren  alt  eraminatoren.  Sieferung  »cm  Bferbefutter  feiten»  fteinerer  ganbratrttje.  einfteUung  bt«  3a$"*!ontingent*  in 
bat  $eer.  —  Stalten:  txrfa*  ber  Unteroffljiere  unb  9teferr-e=Cffijiere.  3agbrtiten  an  ber  Dffl|ier.Seitfa)ule.  SJtertne<»acb> 
fignaloorricb,tungen.  —  Scufctanb:  Serme^rung  be*  etatS  ber  ®eroe$rfabri!en. 

^erfonal^Seräubetttttgett. 

ÄöniglidE)  ̂ rcu^ifcfie  Sinne  e. 

COftiurrr ,  flürtrprt-.faijiirirtjc  lt. 

A.   Ginenmuiseu,  Seförbtrnngen  mib  8erfc$ungciu 

3m  altioen  £eere. 

Kcued  Calais,  htm  9. St*8e«ber  18tO. 

hülfen,  Dberfllt  oom  3«f-  SRegt.  9ttt.  141,  unter 

Stellung  jur  5Dilp.  mit  5Jenfion,  jum  Äemman- 
beur  bei  Sanbm.  8ejir!l  Goni£  ernannt. 

SB  an  \  1 l o  u>,  lHajor  oom  $nf.  Siegt,  $erjog  gerbinanb 
oon  »raunföioeig  (8.  SBejifäX)  Sir.  57,  all  «at«. 
fletnmanbeur  in  bat  3nf.  Siegt.  Sir.  141  oerfefct. 

v.  SDeroifc,  SJlajor  aggreg.  bem  6.  Siblin.  3nf. 
Siegt  Sir.  68,  in  bat  3nf.  Siegt.  £erjog 
tJerbinanb  oon  8raunf$n>eig  (8.  SEepfal.)  Sir.  57 
einrangirt. 

o.  6 ad,  SJtajor  unb  8atl.  Äommanbeur  oom  3nf. 

Siegt.  #erjog  ftarl  oon  SJtedlenburg  »  ©trelifc 

(6.  Dftpreufe.)  Sir.  43,  in  bat  3nf.  «Regt  $rinj 
3friebrt$  Äarl  oon  3ßreufjen  (8.  Sranbenburg.) 
Sir.  64, 

o.  $rittioifc  u.  Oaffron,  SRajot  oom  ©enetalfiabe 
ber  ßommanbantur  ju  jt&ntg«Berg  i.  $r.,  alö 
93at8.  Aomtnanbeur  in  baB  3"f-  •^f9t-  §«A03 

ftarl  oon  SRedlenburg  .  etteli|  (6.  Dfipteu^.) 
3lx.  43, 

o.  $lodi,  2 st.  2t.  oom  $nf.  9iegt.  oon  bet  9Raf 
mit»  (8.  ̂ omm.)  Str.  61,  in  ba«  3nf.  Siegt. 

£erjog  Raxl  oon  SDleoüenburg.ettelijj  (6.  Djipteup-.) 
Sit.  48,  —  oerfe|t. 

4.  Quartal  1890. 

$rinj  gu  6toIberg'9Bernigerobe,  Sef.  St.  oon 
ber  Sief,  bei  1.  Garbe  •  S)rag.  Segtl.  Königin 
oon  Großbritannien  unb  $rlanb,  im  attioen 
^eere,  unb  jtoar  all  Sei.  St.  ä  la  suito  bei 

genannten  Siegt«.,  unter  S$orbe§aIt  ber  «patentirung, 

angejUDt. 
grb>.  o.  «ßalm,  Slittm.  oom  2.  ©arbe»©rag.  Siegt., 

jum  @llabr.  (Sljef  ernannt 

gr^r.  o.  S«bli|«Seipe,  6el.  St.  oon  bemfelben 
Siegt.,  jum  $r.  St.,  oorläufig  o^ne  patent,  be» 

förbert Secfer,  6ef.  St.  oom  3nf.  Siegt,  ©ro^erjog 

3rtiebri$  gtanj  II.  oon  SJleilenburg  •  6<&nierin 
(4.  Sranbenburg.)  Sir.  24,  oon  bem  Aommanbo 

jur  $ienft(eiflung  bei  bem  SJlilitär  •  ftnaben» 
erjie^unglinftitut  ju  ännaburg  entbunben. 

Äefcler,  $r.  St.  oom  5.  31b, ein.  3nf.  Siegt  Sir.  65, 

jur  2>tenpieijtung  bei  bem  SJlilitär  i  jtnaben> 
grjieb,ung«in|litut  ju  Slnnaburg, 

gr^r.  o.  Sebebur,  ̂ auptm.  unb  Aomp.  L^ef  oom 
«nb.alt.  3nf.  Siegt  Sit.  93,  bil  jum  30.  Bpul 
!.  31.  jur  SienfUeijUmg  bei  bem  Sefleibungiamt 
be«  IV.  Ärmeelorpl,  —  lommanbirt 

@raf  9Ier.anber  ju  SBalbei  u.  «Pormont,  <Set. 
St.  oom  $uf.  Siegt,  ganbgraf  gtiebridj  II. 

oon  ̂ efjen « Hornburg  (2.  $eff.)  Sir.  14,  in  bal 
3.  Sab.  JDrag.  Siegt  <Prinj  Äarl  Sir.  22  oerfe^t 

^elm,  Sei.  St.  unb  ftelbjägee  oom  Sleitenben  gelb- 
iagepfloips,  jum  Dberjäger  ernannt 
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be  ©tatjl,  Set.  St.  oon  ber  Sief,  bei  ©arbe» 

Sc&fifcen.Satfl.,  al«  Sei.  fit  unb  gelbiage«  in  ba« 
Sleitenbe  gelbiager»Äorp«  oerfefrt. 

ß.  Sibfdjtcbebettiilligimgcn. 

3m  alttoen  £  e  e  r  e. 
ffiöljtbr,  beu  6.  Sejember  18»©. 

33a$mann,  SJlajor  j.  5D.,  julcfct  in  bet  2.  Singe«. 
3nfp.,  unter  (Erteilung  bet  Grlaubnifc  jum 
ferneren  fragen  ber  Uniform  bet  genannten  3nfp., 
in  bie  Äategorie  ber  mit  $en{ton  oetabfcfyebeten 
Dffijtere  übergetreten. 

9tenc0  $«lai«,  bcn  9.  Xejembet  1800. 

o.  b.  SJlülbe,  e.  öogu«Iaro*li,  @en.  Stl.  «on 
ber  Ärmee,  in  (Genehmigung  itjret  Mbf<$ieb8* 
gefu$e,  mit  $enfton  jur  SDi«pofttion  gefteOt 

o.  £  o  b  e,  DberfUt.  §.$.,  ftub>  im  bomaligen  1 .  Sajlef. 
5Drag.9legt.9lr.  4,  ber6b>rattet  al«  Dberft  oerliefjen. 

$eom,  $r.  fit.  unb  Dberjäger  oom  Sleitenben  3felb« 
jaget  «•  Aorp«,  au«gefa>ieben  unb  ju  ben  Sanbro. 
Sägern  2.  Aufgebote  übergetreten. 

C.  3m  @aitität3!oty6. 
Mene«  $aiat«,  beu  9.  Sejembet  1890. 

Dr.  Cmmerling,  llffift.  iflrjt  1.  Äl.  «om  1.  ©ro§. 

rjerjogl.  $eff-  2)rag.  Siegt  (@orbe  *  5Drog.  Siegt.) 
Sir.  23,  ber  8bf$ieb  bewilligt 

ül  i  1  i !  ä  r-3ußt}-jßf  atntt. 
tDurä)  CerfÜguiifl  be«  Oeneralaubtteur*  ber  9rmee. 

***  5.  Xejember  1890. 
8ielaro*ti,  ©arn.  Subiteur  in  Sroinemünbe,  al* 

JDio.  «ubiteur  jur  5.  5Dio.  »om  1.  3anuat  1891 ab  oerfefct. 

XIII.  (Äönigltrf)  3öatttettt6eröif(^rt)  5lrmeefort)d.  • 

(Dftijtcre,  J)ortfBcc-Jöljnrid)e  ic. 
\.  vrrntniiuußcii,  -oeiorocrunfictt  uno  2uer|cpii(jrn. 

3m  a  1 1  i  o  e  n  #  e  e  r  e. 
X>en  8.  Segcmber  1890. 

«.  ®lei$,  (Ben.  fit.  unb  Jlommanbeur  bet  26.  Äao. 

©rig.  (1.  Äönigl.  SBürttemberg.),  jum  Äomman- 
banten  von  Stuttgart  unb  jugUia)  jum  33orftanb 
be«  Dber^efrutirungSratt)«  ernannt. 

Steinet,  Unteroff.  im  ©ren.  Siegt.  Äönig  Äatrstr.123, 

$alba<S),  Unteroff.  im  Jelb.ärt.  «Regt,  flönig  Äarl 
Sh.  13, 

«.  SJlofet,  Unteroff.  im  $nf.  Siegt  Äaifer  gtiebrio) 

Äönig  von  <Jkeujjen  Sh.  125, 
©raf  $üctler«8impurg  3rrb,r.  o.  ©robifc,  Unteroff. 

im  Selb-Sht.  Siegt  Äönig  Äarl  Sir.  13,  —  ju 
$ort.  $ät)nr«.  beförbert. 

Äeller,  ©et.  fit.  im  ©ren.  Siegt  «ßrinj  Karl  9h.  123, 
in  ba«  8.  3nf.  »legt.  Sir.  126  oerfefct 

3m  öeur lau  b  t  en  ft  anb  e. 
Sc«  8.  Sejember  1890. 

5Die  SJijefelbwebel  bejro.  Sijcroao^tmeiper 
ber  Sief.: 

SJlaoer  «om  fianbro.  öejirf  Stuttgart,  jum  Sei. fit. 
ber  Sief,  be«  4.  3nf.  Siegt«.  9h.  122, 

Storj  oon  bemfelben  fianbro.  Sejirl,  jum  Set.  St. 
bet  Sief,  be«  8.  3nf.  Siegt«.  Sir.  126, 

ßümmerlen  «om  fianbro.  Sejtrt  ßttroangen,  jum  Sef. 

fit  ber  Sief,  be«  3nf.  Siegt«.  Äönig  Sil^efm  9lr.  124, 
Zer  Siebben  «om  fianbro.  S3ejit£  ̂ eilbronn,  jum 

Sef.  fit  bet  Sief,  be«  4.  3nf.  Siegt«.  9lr.  122, 
^of  oder  oom  fianbro.  Bejirl  Stuttgart,  jum  Set.  fit. 

ber  Sief,  be«  3nf.  Siegte.  Jlaifet  griebria)  Äönig 
oon  $reugen  9lr.  125, 

$öc)ft  oom  fianbro.  Sejirt  Steutlingen,  jum  Set.  fit. 
ber  Sief,  be«  3«f-  S*egt*.  Äaifer  Silbelm  ftönig 
oon  $reufrcn  Sir.  120, 

Qlber«  oom  fianbro.  SJejirl  Stuttgart,  jum  Set.  fit. 
bet  Sief,  be«  Utan.  Siegt«.  Äönig  Äarl  Sir.  19, 

$eter  oom  fianbro.  SJejvrf  Strasburg,  jum  Sef.  2t 
ber  Sief,  be«  8.  3nf.  Siegt«.  Sir.  126, 

8 lab  oom  fianbro.  öejirl  Stuttgart,  jum  Sei.  fit. 
bet  Sief,  bei  3nf.  Siegt«.  Äaifer  2Silljelm  Äönig 
con  Greußen  9lr.  120, 

Sanbberger  oon  bemfelben  fianbro.  Sejitt,  jum 
Set.  fit.  bet  Sief,  be«  4. 3nf.  Siegt«.  Sit.  122, 

SJtögling  oon  bemfelben  fianbro.  Sejitt,  jum  Set.  fit 
ber  Sief,  be«  3nf.  Siegt«.  Äaifer  Sriebria)  Äönig 
oon  $reu$en  Sir.  125, 

Pfeiffer  I.,  SJeittinget,  »auet,  Pfeiffer  Ii. 
oom  fianbro.  »ejirt  Stuttgart,  ju  Set.  fit«,  bet 

Sief,  be«  2.  gelb-«rt  Siegt«.  Kt.  29  «ßrinj-Slegent 
fiuirpolb  oon  Seinem, 

©iebolb  oom  fianbro.  SBejirt  ̂ eilbronn,  jum  Set.  fit. 
ber  Sief,  be«  3nf.  Siegt«.  Äönig  SBil^elm  Sit.  124, 

Penning  oom  fianbro.  Sejirf  $aQ,  jum  Sei.  St. 
ber  Sief,  beä  4.  3nf.  Siegt«.  Sir.  122, 

Stabelbauer  oom  fianbro.  Qejirt  Stuttgart,  jum 
Set.  St  ber  Sief,  be«  8.  3nf.  Siegt«.  9h.  126, —  ernannt   

B.  Äbf^lcbSbetDillipngei. 

3m  attioen  $eere. 
2xa  8.  Tntmttx  1890. 

§frtjr.  o.  fiupin,  ©en.  fit.  unb  Äctmnanbant  oon 
Stuttgart,  in  ©enctjmigung  feine«  Stbfct>ieb«gefucijc* 

mit  $enfton  jur3)i»p.  gepellt  unb  oon  ber- Stelle 
be«  SBorftanbe*  beS  Ober-StelrutirungSratb^eÄ  ent- 

hoben, unter  ©eroSb^rung  eine«  $atenti  feinet 

6bat8e  °°m  25.  3URi  1889. 
SJliefjle,  Set.  St.  im  Zrain*9at  Sir.  13,  bet  Hb> 

fa)ieb  beroiOigt 

C.  3m  Sanüotaförp«. 
Xen  8.  ̂ ejrnber  1890. 

©tei^,  Unterer jt  ber  Sief,  oom  Sanbto.  «ejirt  Sleut« 

lingen,  jum  Slfftfl.  Srjt  2.  Äl.  ernannt 
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«itjler,  Unteramt  im  3nf.  Regt.  König 
Rr.  124, 

Dr.  Stäfjle,  Unterarjt  ber  Ref.  vom  flanbro.  Sejirl 

Stuttgart,  —  ju»ffip.aerjten2.Kl.  ernannt. 

ßtamlt  itt    t litar- H rrtoti  1 1 n n 9. 

6 1  e  I  j  e  nm  Ü  II  e  t ,  gelbro.,  jum  Kaf  ernen»3nfp.  ernannt. 

Ten  8.  Ttjenber  1890. 

fiinbemann,  StabÄtrompeter  im  2.  ©rag.  Siegt. 

Rr.  26,  ber  Xitel  „Militär. Mufifbirigent*  oer. 
liefen. 

Eurtfe,  Verfügung  bt«  ÄriegSmtnifkmumS. 
Ten  1.  Trjembee  1890. 

Steljenmfiller,  Kafernen«3nfp.,  ber  (Barn.  SBermalt. 
Ulm  jugetfjeilt. 

©ftijwrc  Je. 

in q r n„  8ef örbcninßen  unb  fiommanbirnngen. 
Rcac«  üalaiö,  ben  9.  Tcjembcr  1890. 

5tb>.  ».  ßrb.arbt,  Koro.  Kapitän,  jum  Kapitän 
jur  See  beförbert. 

(Srebner,  Koro.  Äapitän,  mit  bem  3eitpun!te  feine« 

Äoiferlt^c  2Jfarine. 

eintreffen«  in  ber  £eimaty  jur  Jfcienftleipung  bei 
ber  SBerft  in  gBilb,elm«t)ar>en  fommanbirt. 

3«gbf4I»ft  «Sqrbe,  bra  6.  Xejtwber  1890. 

£ruppel,  Kapitänlt,  jur  SBertretung  be«  er!ranlten 

ÄapitdnlW.  e^ebet^ur  fcienpleiftung  im  Reicb> 

Ortend  »erlcUjimflcn. 

Seine  Majepät  ber  König  fcaben  SUergnäbigp 
geruht: 

bem  Dberflen  Rofjne,  Kommanbeur  bei  ©^teSroig. 
&MtH  Reg».  Rr.  9,  ben  Rothen  «bler.Drben 
britter  Klaffe  mit  ber  Sc&leife, 

bem  D 6 ctfttn  a.  35.  Müller  \u  Marburg,  bieder 
Kommanbeur  be«  6#le»nrig.  3felb«»rt.  Regt«.  Rr.  9, 
ben  Königlichen  Kronen«Drben  jroeiter  Klaffe, 

bem  eoangelifcljen  2>toiflon«pfarrer  ber  9.  2>io.  »bei 

ju  (Biogau  ben  Königlichen  Kronen.Drben  britter 
Klaffe, 

bem  SPremierlieutenant  (Blafeel  oon  ber  2.  Sngen. 
3nfp.  ben  Königlichen  Kronen.Drben  oierter  Klaffe, 
—  ju  »erleiden. 

Seine  Majepät  ber  Kaifer  unb  König  fjaben 
»Kergnäbigft  geruht: 

bem  Rei$«fanjler,  (Beneral  ber  Infanterie  v.  Gaprint 
bie  ßrlcubnife  jur  Anlegung  be«  oon  bei  König« 
oon  Saufen  Majepät  ib,m  »erliefjenen  $au«»Drben« 
ber  Rautenfrone  ju  erteilen. 

Seine  Majepät  ber  König  Ijaben  HUergnäbigP 

geruht: 
ben  nao^benannten  Offizieren  bie  (Erlaubnife  jur 
Anlegung  ber  ib>en  oerlieijenen  ni($tpreujjifchen 
^nftgnien  ju  erteilen,  unb  jroar: 

be«  Ritterfreuje«  erper  Klaffe  be«  Königlich 

Sächpfcfjen  »lbre$t«.Drben«: 

bem  Hauptmann  ton  ber  §u|«»rt.  1.  Mufgebot«  be« 
Sanbn».  Sejirt«  Zorgau  ffiolbe  ju  San  genreichen. 
ba<$,  Krei«  Sorgau; 

be»  Ritterfreuje«  jroeiter  Klaffe 

mit  Krieg«beloration  beffelben  Orben«: 

bem  Dfpjier  in  ber  Dp«3lfrilanifchen  Sdjufctruppe 
fiieutenant  a.  35.  v.  8e£)r,  j.  3.  in  »anbelin, 
Krei«  ©reif«roalb; 

be«  Ritterfreuje«  erper  Klaffe  be«  $erjogli$ 

Sachfen«Grnepinifchen  #aui»Drben«,  forste  be« 

gürplicb,  Reufeifajen  —  jüngerer  fiinie  —  <Sb>en. 
freuje«  jroeiter  Klaffe: 

bem  SRajor  a.  2).  Möbel  ju  ®örli$; 

be«  Ritterfreuje«  jroeiter  Klaffe  be«  $erjog!icb, 

Sa^fen'dmefJinifo^en  #au*«Drben«: 
bem  Lieutenant  a.  2).  SJrunt oro  ju  Berlin; 

SEBttrttemberfl. 

Seine  Majepät  ber  König  ̂ aben  SWergnäbigp 

geruht: 
bem  ©eneraltieutenant  j.  3).  grhrn.  v.  Supin,  bisher 

Kommanbant  oon  Stuttgart,  ba«  Kommentfjurfreuj 

erper  Klaffe  be«  griebricb>Drben«  ju  »erleiden. 

Sie  Grlaubniü  jur  Anlegung 

Königliaj  Saoerifa^er  Drben  ertfjeilt: 

be«  Ritterfreuje«  jaeiter  Klaffe  bei  Militär. 
SBerbienp.Drbcn«: 

bem  Hauptmann  fiuj,  k  la  suite  be«  3nf.  Regt«. 

Kaifer  2Bilb,elm  König  ton  «Jireufeen  Rr.  120  unb 
^lafcmajor  ber  ̂ eftung  Ulm  linfen  S)onau'Ufer«. 

Raifcrlirfjc  SRartnc 

Seine  Maiepät  ber  Kaifer  unb  König  fjaben 
SllergnäbigP  geruht: 

bem  Kapit&nlicutenant  Kr  auf  e,  normal«  an  Sorb 

S.  M.  Kreujerfowette  „Cictoria",  bie  Rettung«« 
mebaitfe  am  Sanbe  ju  »erleben. 
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2)  0«  güftlierrcfliraent  ©raf  5Roon  (Oftpreu&ifttK*) 
9lr.  33 

begebt  am  13.  üejembct  b.  3.  bie  geier  feiner 
75jahrigen  Sugehörigleit  jut  $reu|ifchen  armee. 
3)  ai  «Regiment  ift  au»  ber  ©^roebtfchen  armee 
hervorgegangen.  Äönig  griebrich  SBilheltn  III. 
befahl  nach  ber  Grmerbung  von  6$n>ebifa>?ßommern 
mittelft  Äabinet» » Drbre  oom  13.  Beiern  ber  1815: 

„S)a  mit  ber  tyrooinj  ©chroebifch-^ommern  auch  bie 
beiben  bärtigen  Regimenter,  nämlich  bat  Seib» 
regiment  Äönigin  unb  ba*  Infanterieregiment 
oon  @ngelbrea)ten  übernommen  morben  finb,  fo 
habe  3$  in  ber  Rüdftcht,  bafc  fte  bieder  einen 
2b eil  ber  ©chmebifchen  ftetjenben  armee  au»gemacht 
unb  fieb,  {letl  brao  beroiefen  haben,  bef ä)loffen,  fte 
in  SReine  Sinieninfanterie  aufzunehmen,  au«  ihnen 
aber,  ba  fte  beibe  noch  nicht  bie  Starte  einet 

2inien>3nfanterieregiment*  ÜJieiner  armee  erreichen, 
nur  ein  Regiment,  unb  jroar  ba»  33fte,  formiren  gu 

laffen".  2)ie  ©efchidjte  ber  beiben  ©tammregimenter 
be«  jefcigen  güftlierregiment«  ©raf  Roon  Iä|t  fiä) 
bis  ju  ben  3at)ren  1625  unb  1655  verfolgen. 
1625  rourbe  im  #erjogtb,um  Sremen  auf  S9efet)l 
©uftav  abolph«  oon  Sieben  ba»  gelbe  Regiment 
gemorben  unb  erhielt  halb  barauf  Rang  unb 
Xitel  als  Seibregiment  be»  ftöntg«  gu  ̂ uf?.  Seine 
etilen  Lorbeeren  Derbtente  ftd)  ba«  Regiment  in  bent 

Selbjug  1630,  ben  ©uftao  abolph  jur  2Bieber* 
einfefcung  ber  oon  ffiallenfiein  oerttiebenen  C^erjöge 
oon  SRedlenburg  fährte.  9Rit  biefer  Gspebition 

begann  jener  glänjenbe  ©iege«jug,  ber  ba»  ©cb>e« 
bifche  $eer  an  ben  Riebenijein,  burch  granlen  bi» 
auf  ba»  ©chlaäjtfelb  oon  fiüfcen  fährte.  SDie  Zage 
oon  »reitenfelb,  von  Oppenheim  unb  von  fiüfcen 
finb  ßljrentage  für  bie  ©chroebifche  armee  unb  in 
erfter  Sinie  für  ba«  fieibregiment  be«  ftönig«,  ba« 
feine  beiben  erften  Äommanbeure,  ben  greiherrn 
Zeuffel  unb  ben  ©rufen  Ril«  Sraije,  vor  feiner 
thront  ben  $elbentob  fierben  fah-  3n  banlbarer 
ätnerfennung  ber  Xapferfeit  be«  Regiment«  machte 
ftch  ©uftao  abolph«  Tochter  unb  Racbjolgertn,  bie 
Äönigin  St)rifHne,  jum  Regiment«chef,  unb  feit  bem 
(Snbe  be«  30jährigen  Ätiege«  bi«  uiv  Uebernabme 
in  $reufiUche  5Dienfie  fährt  ba«  Regiment  ben 

Ramen  „fieibregiment  ber  Königin". 
SDie  ©efchichte  be»  Regiment«  oon  ßngelbrccbten 

lafet  ftch  bi«  »um  oürjvc  1655  oerfolgen.  SDamal« 

mar  e»  ba«  Regiment  be«  gelbmarfchau*«  Äarl 
©uftao  SBtangel.  Such  biefe«  Regiment  mar  im 
nörbtichen  £ cutfdjlanb  gemorben  unb  hat,  ebenfo  rote 
ba«  fieibregiment  ber  Äönigin,  feinen  befonberen 

2>eutfct)en  6t)aralter  ftet«  beroahrt.  ©eibe  Regt* 
menter  haben,  fo  lange  fte  ber  ©dejmebifchen  armee 
angehörten,  ftet«  Schulter  an  Schulter  gefochten  unb 
faji  immer  biefelbe  ©arnifon  ©tralfunb  gehabt. 
2>a«  Sntereffe  ber  ©chmebifchen  ©olbatenfönige  bi« 

gu  Äarl  XII.  brachte  bie  ©cb>ebifche  armee  auf 
einen  hohen  ©tanbpunft  ber  8u«bilbung.  $h«  ba» 
8ranbenburgifa>$reufjtfche  £eer  ba»  muftergältige 
mürbe,  mar  c»  ba»  @ct)roebifche.  Sie  vielfachen 
politifchen  SBermicltungcn  im  Rorben  Sttropa«  in 
ber  jroeiten  £älfte  be»  17.  unb  im  18.  3ahrt)unbert 
gaben  ber  ©chmebifchen  armee  reichlich  Gelegenheit, 
it)re  Ärieg»tü<htigfeit  gu  ermeifen,  unb  oft  erm&hnt 
bie  5trieg«gefa)ichte  in  ebrenooDer  9Qeife  ba«  Seib« 
regiment  ber  Äönigin  unb  ba»  Regiment  SBrangel, 

ober,  mie  e«  fpSter  nach  feinen  Gijcfs  genannt 

mürbe,  ©raf  $offe,  S)ohna,  ©chmerin  u.  f.  m.  "Kit 
»uSnahme  be»  abenteuerlichen  gelbjuge«  Äarl«  XII. 
nach  ber  Ufraine  hQben  bie  Regimenter  in  allen 
Sänbern  be«  nörblichen  Suropa«  mitgefochten,  in 

benen  ©chroebifche  Zruppen  tämpften.  Sie  Selage* 
rung  oon  ©tralfunb,  bie  ©eefchlachten  oon  ̂ riebrich«* 
ham  unb  6oen«lefunb  gaben  beiben  Regimentern  bie 
©elegenheit,  Heb  neue  fiorbeeren  ju  ermerben.  S>ie 
grelbjäge  ber  Rapoleonifchen  tßeriobe  liefen  bie 
©a)mebtfchen  Regimenter  ©a)ulter  an  ©chulter  mit 
ben  Greußen  Idmpfen;  bie  Zage  oon  S>ennemit  unb 
oon  fieipjig  ftnb  Ehrentage  ffir  ba»  Seibregiment  ber 
Äönigin  unb  ba«  Regiment  oon  Sngelbrecften. 

$a»  ̂ aljr  1815  brachte  6cb>ebifch » Bommern 
unb  bamit  bie  beiben  Regimenter,  beren  ©arnifon 
noa)  immer  ©tralfunb  mar,  an  $reu&en.  §n 
ehrenber  Snerlennung  ber  ruhmvollen  ©efchichte  ber 
beiben  Regimenter  löjte  griebrieb  Wilhelm  III.  bie 

felben  nicht  auf,  fonbern  nahm  fte  in  feine  Sinien» 
infanterie  auf.  SDal  neue  Regiment  hat  ftdt)  be»  in 
baffelbe  gefegten  königlichen  Vertrauen»  tvürbig  gejeigt. 

@<  mar  ein  balbeä  3aVhunbert  emfter  ̂ rieben»« 
arbeit,  meldje»  ba»  Regiment,  au»  bem  im  3ahre 
1820  noch  ba»  Regiment  34  gebilbet  morben  mar, 
burchlebte.  Sber  uudj  je^t  gelang  e»  bem  Regiment, 
unter  $ührun8  °°R  Aommanbeuren,  unter  benen  e« 

noch  heute  mit  ©toi)  ben  ©eneral  <  ̂elbmarfchaQ 
©rafen  Roon  unb  ben  ©eneraloberft  o.  $ape  nennt, 

ben  böchften  Sohn  bei  ©olbaten,  bie  3ufricbtnfieit 
feine»  Äönig»,  ju  erringen.  @rft  ba»  v^ubr  1866 
führte  ba»  Regiment  in»  $elb.  aber  auch  1^  lam 
nur  ba»  2.  iüatatllon  in»  Breuer.  Bei  ̂ ühnermaffer 
erhielt  e»  feine  geuertaufe,  bei  SRünchengrä^  unb 
bei  Aöniflgräfc  bat  e»  tapfer  mügetämpft.  Der 
Ätieg  1870/71  gegen  gfranlreia)  bot  enbltch  bem 
Regiment  bie  ©elegenheit,  ftch  Qu4  auf  bem  ©chlachu 
felbe  bie  93erbienße  ;u  ermerben,  bie  e»  mürbig 
machten  feiner  ruhmvollen  Sorgef Richte;  bie  e» 
ebenbürtig  machten  ben  alten  $reufeifchen  Regi« 
mentern,  bie  feit  ̂ abrbunbcrien  für  bie  ̂ ohenjoüern 
gel&mpft  unb  geblutet  hatten.  S>ie  ©chlachtfelber 
von  ©raoelotte,  oon  Smien»,  an  ber  $aHue,  oon 
9apaume,  Deauooi»  unb  6t.  Duentin  lönnen  Zeugnis 
baffir  ablegen,  bafj  bie  Oftpreugifchen  güfiliere  ihre 
€a)ulbigleit  gethan  hoben,  unb  menn  ba»  gefloffene 

BI*  einen  SRapftab  für  bie  Sapferfeit  eine»  Regi- 
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ment*  abgebt,  f0  fpted>n  bie  ffiunben  oon  50  Offx- 

S'eren  unb  1254  ÜRann  beuttid)  genug.  2h  e ufriebenheit  feine»  oberflen  ßrieg«hertn  mar  bet 
fdbönfle  2or)n  für  ba«  Regiment;  noch  in  fpäteten 
Sagten  b>*  flaifet  SBilhelm  L  im  ©tnblid  auf  bie 
3ugeb.5tigfeit  be»  9tegiment«  im  3a&re  1870  jum 
VIII.  Srmeeforp«  unb  auf  fein  btaoe»  5ßethalten 

vor  bem  geinbe,  baffelbe  feine  „9t$einifib>  ©atbe" 
genannt. 

SDa»  gflfUiertegiment  ©raf  SRoon  (D'tpreufsifcheS) 
9tt.  33  gehört  nid)t  ju  benjenigen  $teufeifchen 
SRegimentetn,  bie  bieget  mit  bei  @ef$id)te  eines 
fJhoBing  obet  einet  ©atnifon  eng  verroad)fen  ftnb. 
j)a»  Regiment  hat  feine  ©atnifonen  oft  geroedjfelt, 
am  längten  t)at  et  in  Jt)om,  Köln,  $anjig  unb  in 

Äönig«betg  geflanben.  3efct  liegt  e«  feit  l'/s  3ab>en 
in  ©umbinnen.  3»»  etnftet,  abet  fteubiger  griebeu«« 
arbeit  i f t  e»  ftei»  bereit,  bem  SRufe  feine»  Äönig»  )u 
folgen,  um  oon  Beuern  not  bem  geinbe  feine  tBfIia)t 
ju  tyun  unb  neue  fiotbeeten  ben  alten  hinjujufügen. 

töiifjlanb  unb  Sliifilo  3nÖicii. 
Sine  milUärtfdj«  Stubie. 

(fcierju  eine  6ll«e  6p.  8139—3142.) 

Ein  adjt)ehnmonatIichet  Aufenthalt  in  Cftinbien 
hat  mit  Gelegenheit  gegeben,  fianb  unb  Seute  bei 

Sng!o'3nbif$en  Äaifetteiche«  au«  eigener  Snfchauung 
lernten  ju  lernen.  2lufjer  ben  allgemeinen  politischen 
Sejiehungen  jroifchen  ben  Gingebotenen  unb  ihten 
9xitifd)en  fetten,  roelcbe  id)  in  einigen  in  bet  Kuu;» 
jeitung  etfdjienenen  Suffaften  bar^ulegen  »etfudjt 
b^abe,  waren  füt  midi  al»  SDeutfc^en  Dffniet  natutlia) 
cor  tl Üem  bie  militätifchen  SJethaltniffe,  unb  hier 
miebetum  oot  Snbetem  bie  gtofie  grage  tmi~  Sfiufft* 
fcb>n  »ngtiffe*  auf  3nbien  inteteffant.  SDem  Stubium 
betfelben  »etbanft  bei  naajfolgenbe  »uffafc  feine  Gnt» 
fteb,ung. 

Sin  Quellen  ftnb  nebfl  anbeten  b,auptfäajliii;  be« 
nufct  tootben  bie  folgenben  ©üd)et: 

%üx  bie  tteogtaphie  C cnttalafien»  bie  ein« 

f cb, lägigen  SBetle  oon  SRatolinfon,  Sambe'tQ,  ©eil-- 
toalbt;  im  Befonbeten  2Rac  ©tegot  „Journey  through 

Khoraaaan",  SRaUefon  „Herata; 
füt  bie  SBotgefchidjte  bet  SRuffifdjen  unb 

Gngltfdben  $olitit  in  Centtalafien:  Äape 

„Afghan  war",  SRarolinfon  „England  and  Poraia", 
©enroatbt  „Sie  Suffen  in  6entra[aften",  SRatoin 
„Conqueat  of  Geok  Tepe",  Xtgnll  „The  Eaatcrn 
Question" ; 

weiterhin  im  Hitgemeinen:  SJlarotn  „The 

Ruaaians  at  the  Gatea  of  Herat",  Safer  „Clouda 
in  the  East",  HJtatoin  „ConTersations  with  Ruaaian 
Statestnen  and  Generals  on  the  Central  Asian 

Qaeation",  Gurion  „The  Central  Aaian  Queation", 
unb  iahlteiä)e  Äuffä^e  oon  ben  ©enannten  obet 

Hnbeten  in  „Army  and  Navy  Gazotte",  „Asiatic 
Review",  „19,L  Century«  u.  f.  f. 

3>en  militätifchen  ̂ abtenangaben  liegen  bie  offi* 
gellen  93etöffentliä)ungen  |u  ©tunbe,  nie  Army 
Estimates,  Indian  Army  Liat  etc. 

3nbien  hat  oon  altet«het  bie  Slide  bet  ©robetet 

auf  fta)  gelenft.  Sie  größten  Slfmtifdjen  ftrieg«. 
ffitften  unb  aQ  bie  (Sutop&ifdhen  3EBefhnäa)te  baben 
nad)  einanbet  um  feinen  Sefift  gerungen.  SaSco 
be  (Bama  in  Äolifut  Ianbete,  ba  ab>te  et  »0^1  nia)t, 

ba|  et  mit  bet  @ntbccfung  be»  Geetoege»  naä)  Oft« 
inbien  nut  bet  @tö£e  @nglanb»  ben  IBeg  babnte. 

3unüä>ft  freiließ  geno(  bie  Station  be»  fub>en  @nt' 
bedet»  ben  gebQbtenben  SSottang,  unb  oon  1500  bt» 
1600  behettf^ten  bie  ̂ ottugiefen  bie  ̂ nbifdjen 

TOeete  unb  ben  3nbifd)en  ©anbei,  »bet  bie  dt« 
obetung  bet  ©albinfel  unb  8e!ehtung  ibret  TOiCionen 
mat  eine  Aufgabe,  meldte  bie  Kräfte  be«  Keinen 
Königreiche»  übetftieg.  fanatifd)et  ©Iauben»« 
eifet  maä)te  bie  ̂ ottugiefen  netha|t  unb  etfd)njette 
ihte  Stellung.  28*$««»  bet  »eteinigung  mit  Spanien 
(1580  bis  1640)  mürben  bie  3nbif$en  ̂ nteteffen 
Portugal»  ben  <lutop&if$en  Smeifen  €panifä)er; 
^ßolitif  geopfert.  Ungeftört  ntfteten  bie  ©oQSnbet 

unb  (Snglänbet  fid)  im  C'[ten  ein  unb  oetfe^ten  bet 
^ottugieftfehen  ©enfehaft  ben  £obe*fiofc.  ©oDanb 
fd)ien  ba»  (rrbe  antteten  ju  woQen.  Sod)  nut  für 

futje  3"t!  S)enn  mit  bem  @a)n>inben  feinet  Csuro« 
päifd)en  9Rad)tfieIIung  oetfagte  ib^m  aud)  bie  Ataft, 

feine  93othettfd)aft  in  fämmtlid)en  2Sn^ifd)en  ®e* 
roäffetn  (1600  bi»  1700)  bauetnb  aufrecht  gu  et« 
halten,  unb  e»  jog  fia)  fd)Iie|(i(h  auf  ben  bft(id)en 

9td)ipe(  gurfid.  ̂ numidien  batten  audj  bie  ̂ ftan« 
gofen  in  ̂ nbien  %ufi  gefa|t  unb  fttefien  balb  mit 
ben  (gnglänbem  jufammen.  Erbitterte  Stampfe  folgten; 
hin  unb  het  f^roanlte  bie  (Sntfa)eibung,  bi»  fd)He|Hd) 

bie  j$tan)öfifa)en  ̂ ßioniete  (um  1750)  —  ttofc  be» 
Genie»  ihrer  iahtet  (35upleir  i  unb  bet  2apfet!eit 

ihtet  Sruppen  —  ben  Gnglifd)en  9?ebenbuhletn  untet« 
lagen,  »eil  ein  fittenlofet  ©of  baheim  unb  ein  ge> 
!ned)tete»,  gleichgültiges  93oI!  ihnen  nicht  bie  genfigenbe 

Untetftatjung  jufommen  liefeen.  —  ©nglanb  ging  al» 
Sieget  au»  bem  langen  SEBettfiteit  Gutopatfchet 
^Rationen  hetoor.  Sie  Zrjatftaft  feine»  93ol!»d;ataItet» 
unb  bet  ©eniu»  groeiet  gto^en  ÜRSnnet  (Glioe, 

©afiing»)  trug  oiel  ju  biefem  Ergebnis  bei.  Da« 
@ntfä)eibenbe  roar  abet  bod),  bafi  feine  ̂ njellage 
(Englanb  nothroenbig  gut  Seemacht  mad)en  mufite 
unb  e»  oon  Gutopäifd)en  Settoidelungen  oethäItni|* 

mä|ig  ftei  erhielt.  — 
$et  Seftft  Snbten»  ift  für  Gnglanb  eine  £eben»< 

frage.  Unenblia)e  Summen  fibetflQfftgen  (Snglifdjen 

Kapital»  ftnben  b/.-r  einttäglid)e  8ntageplä|}e.  SDie 
Gngltfdje  ̂ nbufttie  bat  in  bet  tociten  ©albinfel  ein 
geroalttge«  Slbfa^jgcbiet.  $et  £onbonet  :3roifijeiu 
|anbel  flü^t  fid)  ootnebmltd)  auf  Qnbien.  SDer  ganje 
Uebetfchu^  bet  gebilbeten  Klaffen  fütbet  im  8ng(o> 
3nbifd)en  Staat»bienß  Xtbeit  unb  gro^e  ©ehaltet. 
Set  Seftfe  3nbien»  hebt  ba»  Snfehen  (SngtanbS  äbet 
ganj  »ften  unb  Ieiftet  babura)  feinem  ©anbei  in 
jenem  ganjen  «tbtheil  ben  gtöfeten  3Jotf<hub.  3a, 



3131 1890  -  Wilttar.»od)enMatt  -  »r.  106 3132 

ob>e  bie  politifcbe  SBormachtflcllung  tonnte  ftch  (Sng* 
lanbl  ̂ anbct  im  Dflen  !aum  auf  bet  jefcigen  £öhe 
erhalten.  ÜJlit  bem  SJerluft  S"bienl  würben  bie 
$auptfiü|en  bei  fünftlichen  Stufbauel  Gnglifcfjer 
Wlafyt  fallen,  unb  ©nglanb  würbe  leid/t  gu  einer 
3Dtad;t  jweiten  SRangel  (erabfinlcn. 

TroEjt  nun  irgenb  eine  ©efaljr  für  bie  @nglifcb> 
Stellung  in  S>"ten?  93on  ber  See  Eier  geroife  nia)t 
für  ablesbare  ßeit.  greiliä)  fann  bie  ßnglifä)e  glotte 
nirfjt  mcfjt  tote  einft  gegen  bie  ganje  SBelt  einfielen. 
SDic  vereinten  glotten  allein  jweier  @uropäifa;en 
«rofemädjtc  ().  9).  9lu&IanbS  unb  granireicbj)  fmb  ib> 
roa^rfdjeinltdj  f<fion  fiberlegen.  9916er  boa)  rofirbe 
lein  Staat  ber  3BeIt  im  Stanbe  fein,  ein  £eer  jut 
See  nad>  3nbicn  ju  toerfen,  bal  ben  Äampf  mit 
ben  ©nglifch  <  3nbifä)en  Gruppen  aufnehmen  fönnte. 
(58  ift  nicht  mr  See,  bafc  bie  ©efaljr  brobt,  fonbern 
gu  £anbe.  9liä)t  oon  ben  Seemächten  Suropal, 
fonbern  oon  einer  ber  grofjten  fianbmächte  ber  SBelt. 
Sie  glütflidje  9bgefä)(offent)eit  ift  bahin,  welche 

ßnglanb  ben  ungejtörten  iöefife  ber  £albinfel  fo 
lange  gewährleijiet  b,at.  ̂ ufelanb  ftefjt  vor  ben 
Xb^oren  oon  £erat.  &um  erften  3Me  fühlt  9lnglo» 
Snbien  bie  92ät>e  eine«  gefährlichen  9iaä)bari.  3  um 
erften  2Rale  ficht  fia)  (gnglanb  einem  ebenbürtigen 

©egner  auf  gleichem  gu|e  gegenüber.  —  2Bo$l  Iann 
SRiemanb  fagen,  mann  ber  6ntfcbeibung«!ampf  ein- 

treten roirb,  roo  (Snglanb  unb  JRujjlanb  in  Slften  ihre 
Äräfte  mefien!  Unb  roer  roirb  ftcfi  bann  als  ber 

Stärfere  erweif  en?  — 

I.  3unää)ft  bie  politifä)e  Seite  ber  grage. 

(Snglanbl  Stellung  in  Äfien  fä)eint  bie  fiärlere. 
93ieQeiä)t  ift  fte  et  b^eutjutage  auä)  in  SBirf  lieb  feit. 

(Snglanb  herrfdjt  über  ein  natürlich  jufammen« 
h&ngenbel,  bicbtbeoölferteS  ©ebiet;  über  einen  ber 
fruchtbarfien  2b,eile  ber  (Srbe,  ber  unerfchöpfliä)e 
>i ulfamittel  bietet;  über  eine  SBoIldgabJ,  melcbe  bie 
©efammtrufilanbS  um  bal  Sreifache  überfteigt;  übet 
ein  2anb,  welche!  bie  Äräfte  einer  jahrtaufenbalten 
Äultur  in  feinen  Sienfl  ftetlt. 

'Der  getoaltige  ©ebirgBwatl,  welker  bie  93otber« 
inbifdje  $albinfel  oon  bem  übrigen  SJften  trennt, 

madjt  jebe  näheren  S3ejiel)ungen  mit  ben  VJad.bar- 
länbern  faft  unmöglich  unb  legt  fo  Snbien  aus* 
fcblie^licb  bem  Ginflujj  ber  Herrin  ber  9Jieete  blojj. 

Sie  neueren  unb  gewaltigften  ̂ Betriebsmittel  Guro« 
pätfdjer  Qioilifation  (©ifenbahnen,  Srätjte)  bienen 

nur  baju,  biefen  S3ritifa)en  ßinflujj  bis  in  ben  ab« 
gelegenßen  Ort  fühlbar  unb  Slnglo«Snbien  ,;u  einem 

großen,  feftgeffigten  ©anjen  ju  machen.  —  Sem* 
gegenüber  umfaffen  SRufilanbS  aftatifdje  93efifcungen 
ein  ungeheures  ©ebiet,  bal  in  ber  $auptfa<$e  theilS 
unbewohnbar,  theilS  nur  bünn  oon  SRomabifajen 
Stämmen  beoöllert  ift.  Sie  wenigen  fruchtbaren 

Strecken  fmb  burch  weite  Deben  oon  einanber  je- 
trennt. Sine  ber  ̂ nbifchen  ebenbürtige  jtuttur  fuchen 

mir  oergebenS.  iUufelanb  Ipat  laum  bie  Iialbe  ̂ eit 
gehabt,  um  oufe  }u  faffen,  unb  beft^t  auch  n^t 
bie  cioilifatorifä)en  3Jlachtmittel  SnglanbS. 

Unb  bodb)  hat  trotj  ihrer  lürgeren  Sauer  (oon 
Sibirien  abgefehen!)  SRujjlanbS  ̂ errfchaft  in  Slften 
fd)on  tiefere  SBurjeln  gefa)lagen  all  bie  SnglanbS. 
SaS  9Iorbifche  Steid)  fjat  oon  jeher  eine  große  gäcjig* 
feit  gejeigt,  unteroorfene  SSöllerfchaften  oon  ge* 
ringerer  Sioilifation  (alfo  nicht  Seutfa)e  unb  $olen!) 

mit  fid)  ju  oerfchmeljen.   Sie  Xürfifchen  unb  9Ron* 
golifa)en  Stämme  in  ben  ffiblichen  Steppen  bei  Son 
unb  ber  3Bolga  ftnb  in  Stußlanb  aufgegangen.  Sie 
Serooljner  bei  AaulafuS,  bie  fta)  loafjrjeljnte  hinburc^ 
mit  bem  SRuthe  ber  SBer)raeiflung  gegen  bie  ftorbifchen 

Eroberer  gemehrt  hatten,  haben  in  bem  erften  ÜHenfcb^n« 
alter  nao)  ihrer  Unterwerfung  ihre  Nationalität  auf« 

gegeben.    „Sin  halbes  Sahrhunbert  Kuffifcher  ̂ ert« 
fdjaft  ift  hinreichenb  gemefen,  Ural<Xltaier  com  reinften 
Slfiatifdjcn  Stamm  in  Srifche  9ruffen  gu  oermanbeln" 
(93ambdro).    Unb  -eS  mirb  nidjt  oitle  3ahrjehnte 
mähren,  bil  bie  Setoohner  oon  3Rtn  unb  Samartanb 

Stoclruffen  geworben  finb.  Senn  fobalb  eine  ©egenb 
unterworfen  ift,  werben  SRufftfcbe  SRilitärfolonien 
mitten  unter  bie  alten  9emobner  hineingefät  Siefe 

Aoloniften  ebenfowohl  wie  ̂ änbler  unb  Seamte 
wiffen  burd)  Schmiegfamleit  bie  Zuneigung  ber  ein- 

geborenen ju  gewinnen.  Ser  halbaftatifche  Gtjarafter 
ber  Stufftfchen  ©efeQfchaft  unb  bie  Umgänglichst 
bei   Slaoen   erleichtern    einen   fokalen  Üerlebr. 
9luffifche  Sitten  unb  ©emormheiten  greifen  um  fiä), 
3wifchenheirathen  werben  häufiger  unb  häufiger,  unb 
bal  Srgebntfj  ift  eine  oodftänbige  ethnifd)e  Ser* 
fchmeljung.     2lber  bie  Unterworfenen  lernen  nur 
beSt)alb  ftdj  als  @inS  mit  ihren  (Sroberern  ju  be* 
traä)ten,  meil  biefe  ftdj  als  (SinS  erachten  mit  ihnen. 
Srgenb  ein  Sfiate  auS  einem  fürjlich  untermorfenen 
Steile  SlftenS  lann  fid)  *u  einem  einflußreichen  Soften 
in  SRufelanb  felbft  aufschwingen.    „(Sin  Armenier, 

£orid  3JleIiloff,  war  vor  wenigen  Rainen  bie  cinflufe« 
reia)fte  $erfönlia)teit  im  9reid)e  bei  Qaxen,  unb  jwei 
anbere  Slftaten,  bie  ©enerale  £ergufa!ojf  unb  Sajareff, 

führten  Sluffifche  Gruppen  im  legten  Xfirlifcfien  Ärieg" (darein).  Ser  (Eroberer  unb  jeftige  Statthalter  oon 
i'icrc  ift  ein  Sagtjeftani  oon  ©eburt,  ber  feinem 

urfprünglichen  tarnen  „Slli  ftljan"  burd;  Knhängung 
oon  off  einen  9lufftfa;en  Xlang  gegeben  hat:  Sllifhanoff, 
unb  ber  Aafaf,  beffen  Vorfahren  einft  in  ähnlicher 

SQ3eife  umgefcb>oljen  fmb,  ift  je^t  felbft  ber  »ahn- 
brea)er  SRuffifajer  Nationalität  in  Zurleftan.  —  3Bie 
bagegen  ficht  el  in  Snbien?   Sine  itljnifdje  93er* 
fchmelgung  ift  auch  nid/t  einmal  angebahnt.  Sa« 
jebweber  gefcQf cr)aftlicr)e  33crfebt  gwifchen  ̂ errfchem 
unb  iöcEiciifd,te:i   fehlt.     Snglänber  unb  «^inbul 
ftefjen  fia)  nodj  cfcenfo  fdjroff  gegenüber,  wenn  nidjt 
fehroffer,  als  oor  200  Sah"n,  unb  naä)  200  Sahren 
würbe  bie  filuft  oorauSftdjtlid;  noch  cbenfo  gro|  fein 

—  wenn  bie  (Snglifche  ̂ errfchaft  fo  lange  bauera 
foDte.   greilia)  fmb  bie  Serhältniffe  für  eine  93er* 
fd;meljung  f)ter  oiel  fa)wieriger,  als  j.  9).  im  Aau> 
fafuS  mit  93ejug  auf  9iu|lanb.   Sie  Vertreter  bn 

höa)ften  @uropäifd;en  Sioilifation  unb  bie  Vertreter 

ber  l) beruften  9Iftati^en  Äultur  flogen  fjier  auf  ein* 
anber.    93eibe  Zljeile  fieben  im  benfbar  größten 
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©egenfa|  ju  einanbet.  Beibe  $aben  bie  gotmbatfeit 
bet  nicberen  Aultutfhtfen  oetloten.  Seibe  ftnb  fo 
oon  brat  (Befühle  ifjter  eigenen  Hebetlepen^eit  burcb,« 
btungen,  baß  oon  feinrat  ein  Gntgegenlommen  ju 
ermatten  ift.  2)o$  es  ftnb  nicht  fotd)e  unoetmeib« 
Ii^cn  Set^ältniffe  allein,  reelle  SRufelanb  in  biefet 
SJejieljung  ein  llcbcroctnidit  geben.  SDet  Gfiarattct 
be«  (Snglänbet«,  bet  in  vielen  anbeten  $inft$ten  ein 
eientent  bet  ©tfitfc  ift,  begtflnbet  biet  feine  Untet« 
Iegenb>it.  Stolj,  butebfabtenb  unb  fo^toff,  ift  et 
nicht  geeignet,  Zuneigung  einzuflößen.  Sßut  auf 
SBabrung  bet  eigenen  ̂ nteteffen  bebaut,  bat  et  ft$ 
übetaQ  unfähig  gejeigt,  SBölletfcbaften  von  anbei** 
attiget  unb  getingetet  Pultut  mit  ftcb  w  oetf^meljen. 
Die  Snbianet  9totbametita«  unb  bie  $apua«  Suftra. 
Ken«  ftatben  bapin  untet  ben  tauten  ftänben  gnglif<$et 
floloniften.  Unb  wo  bie  eingebotene  SJeoölfetung  ju 
iaf)Iretcb  ift,  um  ben  gleiten  ßrfolg  )U  ermöglichen, 
ba  bleibt  bet  (Snglänbet  eroig  bet  ftentbe  ©tobetet, 
bet  ben  Untetraotfenen  fo)toff  gegenübetft«b,t.  2>ie 
Sirmenier  unb  Äaulaftet,  bie  oon  SRufjlanb  über* 
gef<$lucft  ftnb,  toetben  mit  bet  Aufgabe  ibtet  Unab« 
bängigfeit  bie  SRitatbeitet  tytet  Uebettoinbet  unb 

2^eil|abet  an  bet  ffltöfee  9lufclanb$.  Sagegen  bet 
ftinbu  bleibt  ba«  SBerfjeug  unb  günftigenfall«  bet 

gut  bezauberte  SDienet  Slbion«.  —  ,,2)ie  SRuffen  ftnb 
f$miegfamet  unb  roeniget  fteif  in  intern  Umgange, 

Gb,ataftet  unb  9tegietung«fotmen",  fo  äußerten  ft$ 
otele  gebitbete  unb  unabhängige  3"bet  gegenüber  bem 
ßnglänbetfteunb  Bamböra.  „3fire  2lnfe$auungen  ftnb 
im  Allgemeinen  mehr  Sftatifcb  al«  bie  bet  Snglänbet. 
Sie  fielen  unS  nä[)tr,  unb  roenn  ba«  öefc^irl  einmal 

grembljexrfdyüft  über  un«  oetljängt  $at,  fo  toetben 
mit  »ahif^einlio^  mit  ihnen  ein  beffete*  »blommen 

tteffen  lönnen,  al«  mit  ben  (Englänbetn."  Unb 
betfelbe  große  SReifenbe  giebt  al*  Sudbtuct  bet  all» 
gemeinen  2Jt  einung  untet  SRobammebanetn  bie  folgen» 
ben  ßeilen  auf  einet  $etftf$en  Leitung  miebet: 

,,9iuBlanb  b,at  ein  beffete«  sJ(edjt,  (giobetungen  JU 
machen,  roeil  el  eine  gtöfeete  Sichtung  füt  bie  ©efefce 

unb  Siebte  bet  ©ingebotenen  jeigt  al*  Snglanb." 
„2)a*  ift  ein  3ntb,um'J,  fc&teit  ein  Sobn  Blbion*. 
9hm  nenn  auc&!  Da*  Sptücbroott  fagt,  bet  ®Iaube 
macht  feiig,  unb  nicht  in  bet  ̂ Berechtigung  jener 
21  n ficht  liegt  iljre  Sebeutung,  fonbetn  in  intern  Bon 

fcanbtnfein  unb  in  ihrer  Betbteitung.  —  Befonbet« 
in!  ©eroia)t  fallt  hier  noch  bet  Umftanb,  bafj  bie 
3ab,l  bet  in  3nbien  lebenben  Snglänbet  fo  oet* 
fcfcroinbenb  Hein  ift  gegenübet  bet  ÜJlafie  bet  ©in* 
gebotenen.  2Bie  lönnen  ̂ tncihunberttaufcnb,  auch 

toenn  fte  bie  gefürchteten  (Mietet  ftnb,  einen  buto)* 
greifenden  ginflufj  ausüben  auf  250  3RiHionen? 
(Seroiji  iß  ba«  Klima  im  Allgemeinen  für  eine  ÜRaffen* 
anftebelung  oon  (gutopäetn  nicht  geeignet.  21  bet  e* 
ftnben  firf;  boa)  nette  Strecfen,  mo  (Snglänbet  ftcb, 
ofcne  itgrabroeltfe  S^äbigung  ihrer  öefunbbeit 
bauetnb  niebetlaffen  lönnen.  Unb  roarum  gefc^ie^t 
e*  nicht?  9Ru|  bet  $inbu  nicht  beulen,  ba£  fein 
£anb  füt  feine  fetten  nut  baju  ba  iß,  auigefogen 
ju  toetben,  roenn  et  Jteb,t,  roie  bet  @ngltfa)e  Raufs 

mann,  bet  Seamte,  bet  Dffijter  nut  für  einige  ̂ a^te 
nacb  ̂ nbien  fommen,  um  au«  ̂ anbelSgeroinn,  fetten 
©etjältem  unb  ̂ enfionen  ein  Vermögen  anzuhäufen 
unb  bann  möglichft  fchneU  bet  ̂ albinfel  für  immer 
ben  5Rüden  ju  festen? 

SDie  ©nglifc^e  ̂ ettfd;aft  in  3nbien  —  fo  au8ge< 
jtetc^net  fie  auch  fein  mag  —  roitb  al«  3ftembb,ett. 
fo^aft  empfunben  unb  fann  nut  mit  ben  üßaffen  in 
bet  $anb  aufrecht  erhalten  toetben.  9tu|lanb  ba* 
gegen  ift  im  JlaulafuS  fd)on  (ängft  nicht  meljr  bet 
frembe  If roherer,  unb  lutfcftan  roitb  balb  eine  roit!« 

lieb  SRufftfcbe  «ßtooin;  fein.  Staffen  ftcb,  nicht  babutcb 
mit  bet  Seit  bie  3Rocb>toetb/ältniffe  feb^t  ju  fünften 

be«  Sßotbifcben  Steide«  oetf Rieben?  — 
Der  Ücrtheit,  meldjer  ftuftlanb  au«  feinet  9te> 

gietunglfotm  ettoäcbft,  iß  fdjroetroiegenb;  ban!  bet» 
felben  ift  fein  Xnfeb.cn  in  üften  unenblicb  gtö^et  al« 
ba«  feine«  Nebenbuhler?.  3lbfoIuti«mu«  aOein  fd^eint 

eaffenb  für  Otientalifc^e  SBer^ältniffe.  ffüt  $atla- 
mentatiSmu«  ^at  bet  «ftate  lein  Setfiänbnif},  unb 
bie  6ebroan!ungen  bet  @ngltfc$en  ?Joliti!  etf feinen 
ihm  beft^alb  notb^roenbig  al«  ber  &$roacbe 
unb  Unentfcbloffen^eit.  3m  Dften  etjeugt  nut  bie 
gurcht  Sichtung,  unb  SRufelanb  Ijat  e«  oetftanben, 
furcht  einjuflb|en.  @«  hat  nichts  begonnen,  roa«  e« 

nicht  auch  ftegreich  but^gefu^tt  ̂ at.  Unb  roenn  ein* 
mal  fein  Shtfe$en  bureb  eine  Schlappe  ootübetgeb>nb 
etfebüttett  mar,  fo  ift  baffelbe  burch  befto  tjärtere 
Schläge  unb  ben  butcbgteifenbften  @tfolg  balb  roiebet 
hergefteüt  tootben.  SUi|lanb«  Spftem  ift  im  (Stofsen 

baffelbe,  meiere«  Sfobeleff  bei  militätifeben  Untet* 
nehmungen  in  Sften  anmenbete:  „$art  )U  fölagen 

unb  fo  lange  fott  ju  fc^lagen,  bi«  jebet  fBibetftanb 
entgültig  vorüber  ift;  bann  aber  fofoit  freunblich 
unb  menfchlia)  mit  bem  untetrootfenen  gfeinbe  ju 

fein."  Der  hefte  Kenner  Senttalafien«,  Sambdto, 
fehilbett  ba«  Hnfeb,en  9tuglanb«  mit  ben  folgenben 
SBotten:  „Sie  dürften  oon  (Senttalaften  jittetten  not 
bem^otbifo>en9la4bat,  felbft  «he  betfelbe  bie  ©teppen* 
battiete  übetfc$titten  blatte;  unb  3Ratb^bumtuli,  bet 
Xutfomannifd^e  Sänger,  aeisfagte  feinen  2anb«Ieuten 
im  legten  3abtb,unbett,  bajj  bie  SBelt  fcblie|lio>  bet 
Uebetmao^t  Siufilanb«  etltegen  roütbe.  Siefe  Sage 
oon  bet  ungeheuren  3Ra$t  9iu|(anb«  hQt  fIc^  et* 
halten  bi«  auf  ben  beutigen  Jag  nicht  nut  untet 
ben  Kationen  Genttaloften«,  fonbern  auch  untet  benen 

oon  @bina,  3nbi«n,  ?Jetften  unb  bet  Slüilei."  — 
@nglanb  bagegen  bat  fein  alte«  Slnfeljcn  \um  gtogen 
Dljeil  eingebüßt.  mug  normal«  nach  Samb&n, 
eine  Stelle  au«  einet  ̂ erftfdjen  S'^ung  roiebetgeben 

al«  bejeiebnenb  für  bie  Stellung,  roelc^e  bie  beiben 

gto^en  Kebenbublet  in  ben  Slnfcbauungen  bet  Otien* 
taten  einnehmen.  „Bä&tenb  bet  legten  30  3abte  ift 
oon  einem  grofjen  jb^eil  bet  @nglifc$en  ̂ Jteffe  unb 

einfluBreiifecn  Staatsmännern  oiel  gefagt  unb  ge- 
fcfcrieben  rootben  übet  bie  roaa)fenbe  geinbfeligleit 
jroifcben  ®to|btitannien  unb  Siu^lanb.  Slbet  bi« 
je^t  haben  fte  nia)t«  gethan,  unb  bie  Stuffen  reiften 
recht  mohl,  baft,  abgefeben  oon  biefen  Drohungen, 
leetem  ®efa)tei  unb  etfolglofen  ̂ roteften,  fte  nia)t« 
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von  ben  Gnglänbern  gu  fürchten  haben.  Sie  Stuften 
haben  beltjalb  nicht  im  ©etingften  biefcn  Sturm 
leerer  SBorte  beamtet  unb  fmb  ungeftött  unb  unge» 

Iimbett  in  ber  Ausführung  ib>er  Sßläne  fortgef  abritten." 
—  SefonberS  viel  haben  aud)  bie  beiben  2lfgbanifa)en 
flriege  baju  beigetragen,  Gnglanbl  änfeben  gu  et' 
[cbüttern.  Sie  grmorbung  bei  (Snglifchen  ©efanbten 
in  beiben  fällen  geigte,  mal  man  Gnglanb  bieten 
tonnte.  Sie  Vernichtung  einer  ßnglifcjjen  Srigabe 
im  elften  unb  bie  SRicberlagen  anberer  im  groeiten 
Afghanifchen  flriege  beroiefen,  bafe  Stitifcbe  Struppen 
boa)  auch  buta)  Afiaten  beftegt  roerben  tonnten.  2lber 
bal  mar  nicht  bal  Gntfdjeibenbe.  Durch  ein  gro  eitel 
fiegreichel  SJorrücten  bat  (Snglanb  in  beiben  gällen 
biegte  feiner  ffiaffen  roieberhergufteQen  gefugt,  unb 
bie  erneuten  Snglifchen  Siege  mürben  rootjl  aud)  ben 
errcünfcbten  tSinbrutf  auf  ben  dient  gemalt  haben, 
»enn  Gnglanb  nicht  f^Iiefrlict)  beibe  Wale  Afgbanijlan 
gang  unb  gar  geräumt  unb  fo  bie  treuer  erlauften 

SJoriheile  roieber  aufgegeben  blatte.  Ser  „freiroiQige" 
SRüdgug  ber  8ritifd)en  Struppen  rourbe  in  beiben 
gälten  all  ein  Sieg  ber  Afghanen  angefeuert  unb 
weithin  gefeiert,  pr  ben  ©eift  bei  Orientalen,  ber 
nad)  bem  äußeren  Anfd)ein  urteilt  unb  (ein  93er* 
ftänbniji  für  bie  b>nbett  roiberftreiienben  gaftoren 
8nglifd)er  $olitiI  t)at,  (ann  ftet)  ber  Sajlufe  aud)  gar 
nicht  anberl  fteßen.  Staa)  bem  groeiten  Afghanifchen 
Äriege  ijl  bie  enblia^e  Räumung  Äanbat)ar*  (1882) 
noch  in  anberer  8egieb>ng  bebeutunglooa  geroefen. 
Sa  fic  turg  nacb,  bem  gwfjten  9luf|ifchen  Siege  in 
(Sentralaften,  ber  (Siftfirmung  ©eol  Stepel  bura) 
Slobeleff  erfolgte,  fo  rourbe  fie  natürlich  weithin  aU 
ein  Surucfroeichen  vor  SRu&lanb  aufgefaßt  Unb  ber 
fiegreiche  SRuffifche  $elb  berichtet  felbft,  roie  er  fta) 
bemüht  b>be,  biefen  Sinbrutf  gu  verflärten.  ,Um 
Stu^lanbü  Anfeb>n  in  öentralafien  gu  heben  unb  bal 
(Snglanbl  gu  fdjmälern,  fanbte  ©eneral  Slobeleff 
eingeborene  Agenten  in  bie  SBagarl  von  Sentralafien, 
um  bal  ©erüdjt  gu  verbreiten,  bafi  es  ber  roeifie 

3ar  geroefen,  roelä)er  Snglanb  gegwungen,  21  f ghaniftan 

gu  räumen."  — 
©tauben  bie  Gnglänber  im  (Smfle,  Sunbelgenoffen 

gu  finben  unter  einer  Seoolferung,  weldje  von  9hifc« 
lanbl  Ueberlegenheit  fo  burd)brungen  ijl  roie  bie 

6entralafiatifd)e?  — 

II.  @ntfpre$en  aber  bie  St  $at  fachen  bie  fem 
ölauben  an  SRufelanbl  Uebermaa)t?  Siefe  grage 
führt  unl  gur  näheren  Betrachtung  ber  beiberfeitigen 
Streiiträfte. 

©enaue  3a^en  für  SRu&lanb  finb  taum  gu  er« 
halten.  Doch  bie  annätjernben  Angaben,  bie  unl 
gur  Verfügung  flehen,  »erben  für  unferen  &mtd 
ooUftänbig  genügen,  ba  fte  bie  ungeheure  numerifa)e 
Ueberlegenheit  Stufe  lanbl  auflreicbenb  Karlegen, 
ftufelanb  f)nt  bie  allgemeine  2Bet}tpflidit  eingeführt. 
Sei  einer  Seoöllerung  von  ungefähr  100  Millionen 
gäcjlt  fein$eer  auf  gfricben«fub  Über  700  000  3Rann 
unb  tonn  im  flrieg«  falle  auf  meb^r  benn  2  SRillionen 
gebraajt  roerben.  .  93on  ber  TOilij,  bie  ungefähr  bem 

$eutf$cn  Sanbfturtn  entfpricht,  fdnnen  mir  hier  ab« 
fehen,  ba  fie  nur  im  $alle  ber  8ebrob>ng  bei  r>eU 
mifa^en  ̂ erbe«  aufgeboten  roirb.  Semgegenüber 

finb  bie  organifuten  6treit!räfte  (Snglanbl  ver> 
fchroinbeub  gering.  Sie  reguläre  Slrmee  in  ©rofj> 
britannien  unb  ̂ rlanb  jä^U  102  000  Wann.  Sie 
3Rili},  ̂ eomanrn  unb  0tetroiQigen  (ommen  hier  nicht 
in  8ettaa)t,  unb  felbft  bie  angeblichen  45  000  Siefex« 
oen  fönnen  (aum  voll  mitgewählt  roerben.  Sie  Struppen 
in  ben  Kolonien  (24  889)  unb  in  (Sgvpten  (9289) 

ftnb  für  einen  ftrieg  mit  SRujjlanb  nia)t  verfügbar, 
ba  fie  für  ihre  nää)ße  Aufgabe,  ben  6cb>t  biefer 

Kolonien,  fä)on  ju  fa)roadcj  finb.  Somit  bleiben  nur 
noch  bie  Struppen  inSnbien.  Siefe  jäbjkn  —  abgefehen 
von  ben  $eeren  ber  abhängigen  Staaten  — 
212  000  Wann,  oon  benen  71  000  Wann  (Snglänber, 
ber  Stefi  eingeborene  ftnb.  (Sine  9Uferoe  foO  in 
Snbien  gefajaffen  roerben  au«  benjenigen  eingeborenen, 
roelche  5  bil  12  3ab>e  im  ftchenben  Jpeere  gebient 

haben;  bil  je^t  finb  aber  nur  bie  Anfänge  vor« 
hanben,  unb  bei  bem  fc^on  otjnebem  fühlbaren  Wangel 
an  Cffii.iercn  iß  el  )roeifeI^aft,  roie  nxit  überhaupt 
eine  Sleferoe  verroenbet  merben  tonnte. 

SBie  viel  von  biefen  Struppen  flehen  nun  beiber« 
feitl  gur  Verfügung  beljufä  Verroenbung  auf  bem 
ftrieglfdjauplale?  —  ©egen  etroaige  @nglifä)e 
2anbungloerfud)e  braucht  9iublanb  nur  einen  unbe* 
beutenben  Vruchthcil  feiner  Streitfrage  bereit  m 
halten.  Sffienn  el  feine  SBeßgrenge  burä)  anberthalb 
Willionen  €olbaten  gegen  unoorhergefehene  Julie 
beeft,  fo  bleiben  immer  noch  mehr  benn  eine  halbe 
Wiüion  jur  S3ermenbun«  auf  bem  9Cftatifcr>en  Äriegl« 
fchauplaj. 

3Bal  lann  Snglanb  bem  gegenüberfe}cn?  — 
Sie  vornehmfie  Aufgabe  ber  S(nglo«2inbifchen  Srmee 
iß  immer  bie  Aufrechter!) altung  ber  Snglifchen  $erv* 
fchaft  in  2>«bien.  Siefe  $errf$aft  mufi  immer  eine 
JVrembhertfchaft  bleiben  unb  tann  all  fo!d)e  im 
©runbe  nur  mit  ben  SBaffen  in  ber  «^anb  gemährt 

werben.  Sa§  biel,  bei  einer  unterworfenen  8eoöl» 
terung  oon  250  WiHionen,  burd)  71000  (Sngtifche 
Struppen  unb  141 000,  boch  niä)t  immer  guverlcifftge, 

eingeborene  66lbner  gefct)teht,  geigt,  roie  gefabelt  bie 
Snglifche  Regierung  geführt  roirb.  (Sl  beroeift  aua), 
roie  günßig  in  3nbien  bie  23ert)ältniffe  für  eine 

Srembbertfchaft  liegen,  banf  bem  fa)roächlicben  Gha» 
ratter  ber  Verochner  unb  ihren  inneren  Spaltungen. 
Vor  Adern  aber,  mal  roict)rig  für  unferen  3roed  ift 
el  lägt  unl  tlar  ertennen,  ba|  mir  für  ben  %aU 
einel  Kriege«  mit  yiufelanb  nur  mit  einem  ÜEjcil 

jener  212  000  Wann  gu  rechnen  haben.  Ober  mit 
ben  Sorten  einel  Deflerreichifchen  Dffijierl:  „Sie 

ÄngIo.3nbifche  Armee  ii  nicht  fo  fer)r  eine  Armee 
gur  Serroenbung  gegen  einen  äußeren  gfeinb,  all  eine 

militärifd)  organifirte  $oligeitruppe.  9Bie  oerrjältnits* 

mäfeig  febroaa)  fie  felbß  all  fold)e  ifl  (1881  — 
182  000  Wann),  erfehen  roir  baraul,  ba|  auf  je 
ein  ©ebiet  von  66,83  □  km  mit  3830  Ginroohnern 

nur  ein  (Snglifcher  Golbat  fommt.  Siel  Verhältnis 

auf  6uropäifa)e  «erhältniffe  angeroenbet,  mürbe  all 
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(Batnifon  oon  $atil  483,  Sien  218,  ©ettin  215,  I 

Petersburg  174,  SRom  64  Wann  ergeben."  (Da 
bet  betr.  Suffafc  1881  getrieben  iß,  begießen  ftd) 
bie  Sailen  rocht  auf  bat  Snbe  bev  ßebengiger 

3al)Te.)  „SQtt  feben  batauS",  fährt  betfclbe  Kri- 
ttler fort,  „mienotl^menbig  bte  ©nglifcben  Iruppen 

im  Sefonbeten  an  Ott  unb  Stelle  gebunben  ftnb. 
,Aür  militatifebe  Sroecfe  außerhalb  bet  ©rettgen 
3nbient  !ann  nid&t  einmal  ein  tieinet  SrudjtheU  bet« 

felben  in  99eltaa>t  fotnmen."  Derfelbe  ©ebanfe 
f$eint  ftd)  aua)  bet  @nglif$en  SRegierung  aufgebr5ngt 
jut  !;.abcn,  benn  „auf  (Srunb  bet  Änn&ljetung  8tu£« 

lanbt"  mürben  feit  1886  bie  ̂ nbifeben  Armeen  um 
10000  Europäer  unb  20  000  Eingeborene  oerßartt. 
SBenn  mit  annehmen,  bafe  ein  SBorßofc  gegen  $erat 
mit  50  000  Kann  (20  000  @ngldnber,  30000  Sin« 
gebotene)  gemaä)t  metben  ober  gur  SBertbeibtgung 
bet  Starbroeflgrenge  eine  gelbarmee  oon  100  000  Wann 
aufgeßeQt  metben  tonnte,  fo  haben  mit  mobl  eher 

gu  cjod)  als  gu  niebtig  gegtiffen.  übet  tonnte  bat 
Wutterlanb  mdit  eine  bebeutenbe  iöerßärlung  an 

Snbien  abgeben?  eteben  niajt  ba&eim  102  000  «Wann 
gutet  Gruppen  mit  einet  SUferoe  oon  45  000  Wann? 
3a,  auf  bem  Rapiere  ficht  btefe  Qafjl  8an8  ßattlia) 
au«.  3n  2BitHia)leit  ft&rumpft  fte  aber  ßarl  gu« 
fammen.  Die  ftehcnbe  SUmee  ift  folgenberma&en 
oettbeilt:  Snglanb  73  215  Wann,  eajottlanb  3730, 
3rlanb  25  252.  Dag  aut  bem  aufftänbif$en  ̂ rlanb 
obet  bem  fo  fa)maa)  befegten  6<$ottlanb  Gruppen 
meggegogen  metben  tönnten,  roitb  SRiemanb  behaupten. 
Somit  bleiben  nut  bie  73  000  Wann  in  ©nglanb 
unb  beten  SRefetoen.  Daoon  müjfen  na<$  ben  6ta» 
tißifen  @nglifa)et  Ofßjiere  abgezogen  metben 

a(8  unbraudjfcar  jum  Eienft   31%    iludreifitr  4% 
im  fcofpital  7%    in  «rttft  2% 

im  Oanjtn  44°/o 
Sieiben  alt  »erfügbar  nur  60  000  bit  70  000  Wann. 
Sber  ein  SRuffifoVGnglifcber  Ärieg  roütbe  immet  bie 

öefabr  einet  ̂ xangöflf4'9lufftf^en  Serbinbung  nabe 
legen,  unb  et  iß  febt  groeifelt)aft,  ob  untet  folajen 
Sebingungen  eS  ratbjam  mäte,  bie  fä)mac$en  S3er» 
tbeibigungtmittel  bet  WutterlanbeS  nod)  meljr  gu 
fcb>ctc$en.  Denn  bie  226000  SBolunteert,  123203  Wi» 
lig  unb  11  499  g)eomantQ  tonnen,  bei  ihrer  Otgani« 
fation,  2lu«tüftung,  SluSbilbung  unb  bem  Wangel  an 

gübjrung  nicht  füt  einen  regelrechten  gelbgug  oer« 
menbet  metben,  roenn  fte  aua)  gur  Äüßenoertbeibigung, 
©arnifonbienß  unb  alt  SBerßftrlung  bet  regulären 
Srmee  gegenübet  einet  ganbung  gute  Diente  letfien 

lönnen.  —  Dag  (Snglanb  nicht  oiel  Struppen  fjer- 
geben  fann,  bat  bie  (Jgpptifebe  S^pebition  giemlicb. 
Hat  bemiefen.  Wan  beabfto)tigte  32000  Wann 

nach  ©gopien  gu  febiefen.  Sber  felbß  nach  Sinbe« 
tufung  oon  10  800  f/tefetoen  tonnte  man  nut 

25  000  Wann  gufammenbtingen  unb  fab,  ftd&  ge« 
gmungen,  bie  an  unb  für  ftcb  fa)on  fä)maä)en  Wittel* 
meetgatnifonen  um  2000  Wann  gu  fcbmSa)en  unb 

3nbien  4500  Wann  beifleuttn  gu  laffen.  —  Doä) 
Sailen  fmb  niajt  aDein  entfebeibenb  auf  bem  ©ajlad)t» 
felbe.  Die  Sua)tig!eit  unb  »uibilbung  be«  eingetnen 

Wannei,  bie  Grfab,rung  unb  bat  ®efd)ict  bet  galtet 
lönnen  tetdjt  eine  numetifdje  Qntetlegen^eit  aut* 
gleiten.  So  feb^r  mit  nun  au$  geneigt  ftnb,  bie 
Ijöbete  9luf)e  unb  Xapfetteit  bet  <5ng(ifa)en  6o(baten 
anguetlennen,  fo  ftnb  mit  boeb  meit  entfetnt,  batan 
biefelben  @tmartungen  gu  Inäpfen  mie  mana)  @nglan« 
bet.  Sine  petfönlia)e  Uebet(egenb,eit  über  bie  Muffen 
fann  jebenfaQt  nut  ben  33titifa)en  9tegimentetn  gu« 
gef$tieben  metben  unb  teinetmegt  ben  eingebotenen 
4  tu; :  en.  ®emi|  liefern  bie  6if^t  unb  (Sutl^aS 
tea)t  gutet  Watetial,  aber  im  allgemeinen  lönnen 
mit  boa)  nidjt  viel  ftiegetifc§en  @inn  in  einet  8e« 
oölletung  v  er  mutzen,  meiere  ftd;,  250  WiQionen 

gä^Ienb,  oon  70  000  gftemben  niebet^alten  lägt. 
6it  3ob,n  Stracker),  mie  all  feine  SanbCleute  bemüht, 
Slnglo'^nbien  a(t  möglicbfi  fiaif  b,injuf)eQen,  feb^teibt: 
••3UT  8"'  haben  mit mabrfcbeinliä)  nidjt  meniget  alt 
50  000  bii  60  000  Wann  in  bet  eingebotenen-Ätmee, 
mela)e  ben  Ztuppen  itgenb  einet  ßuropäifa)en  Staatet 

ebenbQttig  ftnb."  9lun,  bet  3ieft  bet  ingebotenen» 
9tegimentet  iß  bann  jebenfallt  bebeutenb  geting- 
mettb,iger.  Auf  bet  anbeten  Seite  hat  bie  Auffifcbe 

iHtmee  jebenfaQt  au$  manage  Sotgüge.  "Jire  Ditjiplin 
unb  ibte  2utbi(bung  ift  gut,  tyte  Xaltit  iß  me^t 
mobeinen  iBetbyältniffen  unb  bem  Kampfe  gegen  te* 
gul&te  Stmeen  angepaßt,  roäfjrenb  füt  bie  bet  (Sngl&n* 
bet  b,auptfäd)licb  bie  SSebürfniffe  ibrei  kämpfe  mit 
SBilben  gu  (Biunbe  gelegt  ftnb.  Die  9Ftufftfcr)en  ®e> 
netale  haben  fa)on  bei  ben  $<iebentübungen  ®elegen* 
beit  gehabt,  ftd)  in  bet  gütjrung  gto|et  Waffen  gu 

üben,  mob.ingegen  bet  @nglifdje  (ftenetal,  bet,  bat 
Obetlommanbo  übet  100000  Wann  übernehmen  fott, 
oieQeicb,!  !aum  eine  Dbifton  auf  bem  Wanöoeifelbe 

gufammen  gefehen  hat.  Slud)  fteljen  bem  ;J,aren  Führer 

gut  'Verfügung,  meiere  im  legten  Zflttifcbcn  Kriege 
ausgezeichnet  unb  bort  mobetne  Kriegführung 

perfön(ia)  lennen  gelernt  haben,  rodbienb  feitent 
ihrer  (Segnet  bie  im  Aampfe  mit  SBilben  gefammel* 
ten  Erfahrungen  gegenüber  einem  cioilifiiten  ̂ einbe 
leicht  gu  oerhangnifjoollen  §et)(etn  oerleiten  lönnen. 
Do$  einen  $un(t,  meldtet  bet  Stufftfa^en  Sttmee  bei 
einem  ̂ elbguge  in  ben  unroirth  liehen  Setgen 
unb  Deben  Süfgljanifiant  febt  gu  ftatten  lommen 
muß,  haben  mit  nod)  gar  nicht  ermahnt.  Unb  bat 
iß  bie  gtö|eie  ©enfigfamfeit  unb  @emör)nung  an 
Entbehrungen,  melcbe  bet  Muffe  00t  bem  Englänber 
ootaut  hat.  Damit  hangt  et  roohi  gufammen,  bafe 

bie  Staffen  bei  ibten  Wätfcben  in  Genttalaßen  ein 
jtameet  auf  btei  Wann  rechnen,  mäb,tenb  bie  Snglänbet 
für  j  eben  Kombattanten  eint  nolbig  erachten.  9ud) 
braudjt  eine  (Snglifdje  Sltmee,  gang  im  Q^egenfa^  gu 
ben  Beeten  bet  3a««»,  eine  unglaublicbe  Wenge  oon 
Dienern  unb  @efo(g«Ieuten.  ̂ m  legten  älfg^antfo^en 
Stiege  übertraf  biefet  läßige  Anhang  an  3abl  bie 
mitfli^e  Streitmacht,  unb  unter  ben  17  000  Wann, 
bie  im  erßen  Sfgb.anif^en  Stiege  im  fibatberpafe 
niebetgeme^eit  mürben,  maren  gat  nut  4500  Wann 
mitllia)e  Kombattanten.  ($ortf*tuna  fotgt) 
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Sefßien.  Sin  nagellofeS  £ufeifen  bat  ein 
Selgifcber  Erftnber,  SJtamenS  ElerenB,  oorgefcblagen. 
Daffelbe  befiel):  auS  gwet,  am  einen  Enbe  burd)  ein 
©elenf  oerbunbenen,  am  anberen  burd)  eine  Schraube 
gu  oereinigenben,  halbfreisförmig  geftalteten  Armen,  reelle 

burd>  :Han'bleiften  oon  12  bis  15  mm  £ob,e  an  ber  ©eilen» tnb  feftgehalten  werben.  3n  ba«  §orn  ber  lefeteren 
roirb  gu  biefem  Enbe  ein  Einfdjnitt  oon  1  mm  2iefe  ge* 
mad)t,  in  welchen  bie  Stanbleifte  eingreift  unb  in  toeldjer 
fte  burd;  Angiehen  ber  Straube  feftgehalten  werben  foH. 
©elange  e«,  auf  biefe  SBeife  ba«  Elfen  genügenb  »u  tc- 
feftigen,  fo  würbe  man  aHerbing«  nicht  nöttug  haben, 
ben  ßuf  burd)  ba«  Einfcblagen  oon  Nägeln  gu  befcbäbigen 
unb  oie  Erneuerung  be«  ScfchlageS  würbe  in  oielen  Öe* 
jieljungcn  erleichtert  werben.  E«  würbe  ftch  aber  noch 
immer  fraaen,  ob  bie  Schraube  Innlängltdje  2üiberftanbfls 
traft  befäffe,  um  bie  Stöfee,  benen  fte  au«gefe$t  fein 
würbe,  aushalten  gu  fönnen,  unb  ob  nid)t  ber  #uf« 
mecbaniämus,  befonber«  burd)  ben  auf  bie  Hinteren  2öeicb= 
theile  be«  $ferbefufee«  ausgeübten  Drucf,  in  fcbäblicbcr 
SÜeife  gehemmt  werben  würbe.  Sorlüufig  ift  bie  Er» 
finbung  wenig  geeignet,  Vertrauen  einjuflöfeen. 

(Lc  Frogres  militaire  sJlr.  104«  oom  19.  Woobr.  1890.) 

A  rauf  i  cid).  Sei  ber  Eröffnung  ber  Äammerftfcungen 

hat  gum  erften  slRoIe  eine  Äompagme  berJ)iarine»3nfanterie 
ben  Dienft  im  Salai«  Sourbon  »errichtet,  -äü  fte  baS 
Spalier  bitbete,  weldbefl  ber  flammerpräfibent  unb  baS 
Süreau  burdrfchritten,  tjat  man  allgemein  bie  oortreffucbe 
Haltung  ber  2ruppe  bewunbert. 

—  (Sin  gemeinfamer3Rittelpunft  für  bie  Arbeiten 
aller  berjenigen  3Hinifierien,  welche  geograpbif  che  unb 
!artograpb,ifd)e  Srgeugniffe  IjerfteUen  laffen,  wirb 
auf  Serlangen  ber  StaatShauShaltSfornmiffton  im  ÄriegS* 
minifterium  gefd)affen  werben. 

(La  Franc*  militaire  9ir.  1957  oom  28.  Oftbr.  1890.) 

—  Sine  Strafabtfjeilung  für  bie  SJlarine  ift 
auf  ber  3nfel  Oleron  an  Stelle  ber  gleichzeitig  auf» 
{lelöften  DtSgiplinarfompagnie  zu  Gfferbourg  burd)  Ser* 
ügung  beS  'jjräfibenten  ber  «Republif  oort  16.  Oftober 
errietet  morben. 

—  Saut  friegSminifteriellen  SlunbfchreibenS  oom 
16,  Oftober  biefe«  3ah"S  ftnb  bie  Offiziere  oon 
steuern  ermächtigt,  fid)  bei  ben  Unioerf itätSprü» 
fungen  al«  Examinatoren  oerwenben  ju  laffen.  SDaS 
gleite,  ihnen  früher  jugeftanbenc  Siecht  war  tfmen  vor 
einigen  3ab,ren  genommen  worben. 

(Le  Progres  militaire  «r.  1041  oom  25.  Oftbr.  1890.) 

—  Um  bie  Setheiligung  an  ber  Lieferung  be« 
iJferbef utterS  ben  Heineren  Sanbwirthen  gu* 
gänglich  gu  mad)en,  b,at  ber  flriegSminifter  burd)  Eriafe 

22.  Auguft  b.  3-  für  bie  Sereiehe  oon  brei  Armeeforp« 

—  Die  beoorflebenbe  Einleitung  be«  Sahre«» 
fontingent*  in  ba«  £eer  b,at  bem  flriegSminifter 
Seranlaffung  gegeben,  in  einem  oom  10.  Oftober  batirten 
Schreiben  auf  bie  Sorfchnften  fnnguweifen,  welche  er- 

laffen  fmb,  um  bem  unter  ber  Segeichnung  „brimades" 
gu  begreif enben  Unfug,  befiefyeno  in  ungehöriger  Se* 
fjanbtung  ber  9leueingetretenen  burd)  Unteroffigiere  unb 
ältere  5?  (im  erüben. 

Serfuche  angeorbnet,  welche  an  allen  Orten  ftatt« 
gufinben  haben,  in  benen  70  ober  weniger  »Jßferbe  ju 
ernähren  finb.  S3ie  Vergebung  ber  gieferungen  gefd)ici>t 
entweber  burd)  öffentliches  älu3fd;reiben  ober  auf  einen 
engeren  Sewerb.  5Die  fonft  gu  beobad)tenben  görmlichs 
feiten  fmb  bebeutenb  befdjränft  unb  bie  3at)lungS* 
bebingungen  wefenllid)  erleichtert  worben. 

(La  France  militaire  9tr.  1948  oom  17.  Oftbr.  1890.) 

^tulicu.  Der  3ubrang  ju  ben  2lbt Teilungen  für 
Unteroffizier*  unb  SReferoe^Off i jierafpiranten 
(fie^e  3lx.  93  b.  93t.)  fd>eint  nur  jum  geringften  Ifytile 
befriebigt  ju  liaben.  @S  ftnb  nämlid)  oon  ben  erftereu 
nur  bie  für  ßaoaüerie,  oon  ben  !e$teren  bie  für  ®enie, 
SanitätStorpS  unb  ftommiffariat  als  genügenb  ooQjählig 

K'd)loffen  worben,  wäf)renb  für  ade  übrigen  ̂ Abteilungen urfprünglid)  mit  bem  31.3)ejember  1890  ablaufenbe 
Slnmclbefrift  um  einen  «Jlonat  oerlängert  morben  ift. 

(L'Italin  militare  9lr.  103  oom  29.  Üloobr.  1890.) 
—  2)er  Äommanbeur  ber  Offijier«9leitfchule  gu  ̂Jine» 

rolo,  Oberftlieutenant  ®raf  Sloogabro  bi  Ouinto,  i)at 
einen  herein  für  Scbnifceljagb*9ieiten  ins  Sehen 
gerufen,  an  welchem  aufeer  feinen  Untergebenen  bie  ©e= 

feafdjaft  ber  „paper  hunts"  in  Surin  tbjEtlnimmt  «m 
27.  9tooember  würbe  in  bem  r>ier^u  oortrejfltcb  geeigneten 
Weldnbe  am  (Sljtfone  unter  großer  Setheiligung  bie  erfte 
3agb  geritten.  6ämmtlid)e  Offiziere  ber  d)ettfdbule,  unb 
zwar  nidht  nur  biejenigen  ber  unferem  Sieitinftitut  ent= 
fprechenben  Sbtheilung,  fonbern  aud)  bie  jum  Elementar« 
turfuS  fommanbirten  neubeförberten  6efonblieutenantS 
nahmen  STf^eil.  SluS  2urin  waren  u.  %.  ber  ̂ erjog  oon 
<$enua  unb  ber  ©raf  oon  Surin  erfebienen.  S>ie  3agb 
nahm  ben  günftigften  Serlauf. 

(L'Italia  müitare  9lr.  103  oom  29.  9foobr.  1890.) 
—  Jiach  bem  oon  bem  ©efebwaberchef ,  Stbmiral 

Sooera  bi  3Jlaria,  erftatteten  Serid)t  bauerte  ber 
3  türm,  welcher  baS  ̂ talienifche  UebungSgefdjwaber  tn 
ber  9tad)t  oom  17.  Oftober  b.  3-  traf  unb  in  bem  baS 

Sorpeboboot  9lr.  105  oerloren  ging  (oergL  'JRilrtär* 
äÖochenblatt  %r.  94,  Spalte  2812),  faum  jehn  Stunben, 
war  aber  oon  großer  ̂ eftigteit.  Dabei  würbe  bie  ftafe* 
lowSfifd)e  ÜIad)tfignaUSorrichtung  auf  feebs  Schiffen  oon 

Mfyn  halb  gang  unbraud)bar,  fo  t>afi  @oftonlid)te  gum 
Stgnaliftren  benu|jt  werben  mu&ten. 

(Army  and  Navy  Gazette.) 

Sfafelcrab.  Saut Sefd)lu§ ber®eneralfommiffion 
für  bie  9ieubewaffnung  ber  Srmee  ift  ber  Etat 
ber  brei  ©ewehrfabrifen  oon  Jula,  Sfeftrorjägf  unb 
3fh^n>  fowie  ber  ber  Stabjfabrit  in  lefyterem  Orte  für 
bie  Dauer  ber  Anfertigung  ber  neuen  Staffen  erhöht 

worben.  3n  bem  betreff  enben  «ßrifaS  ift  bie  Erhöhung 
ber  älrbeitergahl  nicht  angegeben,  jeboeb  muß  biefelbe 
eine  fehr  beträchtliche  fein,  wie  auS  ber  Sermehrung  be« 
SeamtenperfonalS  heroorgeht.  Diefe  beträgt  für  lula 
5  3QerfftattS:Sorfteher  nebft  2  $ülf«offtgieren,  5  Ober« 
unb  4  Untermeifter,  für  bie  J.*J>cuMcfco  ©ewehrfabrit  etwa 
ebenfo  oiel  unb  für  bie  beiben  anberen  3nftitute  etwa 
halb  fo  oiel.  Ein  2h/il  ber  Serfiärfung  tft  bereits  feit 
bem  1.  3ult  b.  3.  in  Sbcitigfeit,  ben  9left  tonn  bie 
Esefutiofommiffwn  für  bie  Sewaffnung  oom  L  3anuar 
18JI  ab  je  nach  Sebarf  einftetten. 

(Artilleriski  Journal  [offigieDer  Z^H)  ̂ eft  XI.) 

©tbruett  in  btr  Äöni«lict)en  ftoftnittjbrucferci  oon  C.  6.  «iiUler  &  ©otjn,  »ertinSWlS,  Äod)flrafee  68— 70. 
vicr^u  ber  ttHgemeine  9tageiger  9lr.  100. 



grtttoanb.Bnlln.ttjotlaftr.  «yptMef»,  »««i«  8W12,  ««W^es.  gg^^jgg^^»^ t&ufe  3ettfä)rift  erfdjeittt  jeben  SRtttooci)  unb  ©onnabenb  unb  roirb  für  Berlin  Dienfiag*  unb  greiiagä  ̂ ad&miitag  oon 
5  bt4  7  Ufjr  ausgegeben.  Stu&erbem  roerben  berfelben  beigefügt  1)  monatlia)  cin>  6id  jroeimal  baö  Itterartfaje  Seiblatt,  bie 

„IRtlildpfittetatur^eituna" ;  2)  jäbtlia)  mehrmals  gröfeere  »uffafce  alä  befonbete  Beihefte,  beten  »uSflabe  nic$t  an  beflimmie 
Xermine  gebunben  Ift   SBierte[jftf)rIia)er  «rftnumerationäprei*  für  ba«  ©anje  5  aRort.  —  «reis  ber  einzelnen  Shunmet  20  ?f.  — 

SCbonnemenM  nehmen  alle  Boftanftatten  unb  SJucbbanblungen  an. 

M  107.  Berlin,  Mittmoü)  Itn  17.  JDtjewber.  1890. 

9»  9t4*.  10s  free  a)ltIttdr^od|cnbla«c*  crfdjcint  al6  (*rrra=2luoaabc  am  2Jlttt= 
uuidj  ben  17.  Tcjcmbcr,  unb  wirb  für  Berlin  an  biefent  Xa$c  Hbeitb* 
von  5  bte  7  tttjr  ausgegeben. 

?<rfonal.  8 erfnbetunflen  (Sreufjen).  —  CrbenB.SerUi&ungen  ($rtufjen). 

«iajtamtlidjf r  Ibeil. 

«ufjlanb  unb  Hnglo^nbien.  (gortf*|unft.)  —  Xu«  ber  Deftemia)ifcb/UnBarif4)en  »rwee.  —  Die  PasaUerie  bei  ben 
SJanöoern  tn  SBotyamen.  n. 

lUitu  DHUbeUnua«.  ftr  anfiel*:  ®ana  ber  «uWtlbung  bei  bet  3nfanterie.  Unterfeeifdb««  5?abr|«u«.  Suftftnb« 
in  lonün.  —  fcaarfran!6tit  $elabe.  -  Stalten:  Srinj  »on  »eapel.  -  »otb.«metiIa:  «ttillerifiifd)e*.  —  Rufclanb: 

jperfoimI=85eraulientn8en. 

Äöniglirf)  SpreufUfcfje  Sinn«. 

©friere,  flortcpfc-.faljitrtdjc  it. 
A.  gracnnunßen,  Seförbmragen  unb  Strfctjungen. 

3  m  a  1 1  i  v  t  n  $  e  e  t  e. 

»etlln,  ben  15.  $C*em»e*  1800. 
ftamicfelL,  Cbetft  unb  Jtommanbeur  beS  3nf- 

Siegt*-  oon  SBintetfelbt  (2.  IDbetfd>(ef.)  Sit.  23, 

unter  »efötberung  jum  (Ben.  «Dtajor,  jum  Jtom* 
«anbeut  bet  36.  3"f-  ffirig., 

o.  6 dj ro einigen  ,    Dbetfi ,    beauftragt   mit  bet 

güb^ung  bet  39.  3nf.  Stig.,  unter  ©eföiberung 
gum  (Ben.  fiajor,  gum  ftommanbeur  biefet  ©ttg., 

9.  ̂ etetlbotff,  Dbcift  unb  glügelabjutant  ©einet 

ITiajefiüt  beö  Äaifet«  unb  ßönigS,  beauftragt  mit 
bet  güb,rung  bet  9.  gnf.  Örig.,  unter  Seförberung 
jum  (Ben.  SRajor,  }um  Äommanbeut  biefet  Stig., 
—  etnannt. 

"Bemfjer,   Dberfl,  beauftragt  mit  ben  Munitionen 
be«  (Ben.  3lbjut  be«  ©to&b,erjog»  von  Reffen  unb 

bei  Siblin  PönigL  $obeit,  untet  (Stnennung  gum 

(Ben.  »bjut  ©einet  Äönigl.  $objit  beö  ©to&. 
^«jog«, 

$ting  oon  (Stoo,  Cberft  unb  Aommanbeut  bet 
21.  ftao.  9tigv 

Ärelt,    Dbetfi    ä  la  suite    beB    Drag.  «Regt«. 
oon  Stcboro  (1.  6a)Ief.)  3lr.  4  unb  lommanbirt 
naä)   ffifirttembetg,  untet  Selaffung  in  biefem 

Aommanbo  unb  untet  Setfefcung  gu  ben  Offizieren 
k  la  suite  bet  Stmee, 

4.  CMottoI  1890. 

o.  9Raffoto,  Oberft  unb  ftommanbeut  bet  25.  flau. 
8tig.  (fflto^etgogl.  ̂ eff.), 

lllxid),   Dbetft  unb  ßommanbeur  bet   17.  gelb» »tt.  8rig., 

Kernji,  Dbetfi  unb  Äommanbeut  bet  L  gelb-Hrt. 

8rigv 

(Bufife,  Dbet^  unb  Äommanbeut  bet  3.  gelb>8tt. 
»rig., 

2eo,  Dbetfi  unb  Äommanbeut  bet  11.  gelb»»tt. 

Spület,  Dberfl  unb  ̂ nfpigient  bc«  9tt.  Material«, 
$  um  null,   Dbetft  unb  flbtb.eit.  (Sb,ef  im  §n%tn. 

Äomttee,  —  ju  (Ben.  Ulajorl  befötbett. 

knappe,  Dberfl,  beauftragt  mit  bet  gflb.tung  bet 
Sifenbab^nsQtig.,  untet  Selaffung  a  la  suite  bei 

(Sifenbob^n-  Siegt«.  92t.  1,  gum  Äommanbeut  bet 
eifenbar)n»8rig.  ernannt 

o.  2Bagenb,off,  Dberftlt. ,  beauftragt  mit  bet 

güfarung  be«  3nf.  Siegt«.  (Braf  S)bnr)o{f  (7.  Dfl* 

preufe.)  Sit.  44, 

o.  Staufc,  Dberfllt.,  beauftragt  mit  ber  ̂ ü^rung 
be«  3nf.  Siegt«,  oon  Gourbiere  (2.  fßofen.)  Sit.  19, 

grb,r.  o.  9le$cnbetg,  Dbetfllt,  beauftragt  mit  bet 

gübtung  be«  7.  Jbüting.  3nf.  Siegt«.  Sir.  96.  — 
unter  Sefötbetung  gu  Dbetften,  gu  Rom* 
tnanbeuteit  bet  betteffenben  Slegimentet 
etnannt. 
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o.  ©aubu,  Dberfttt.  unb  etat«mä|.  ©tab«offig.  be« 
3.  öotbe.Wren.  Hegt«.  Äbnigin  (glifabetb,  unter 
Sefötberung  gum  Dberften,  gum  Äommonbeur  be« 
3nf.  Siegt«,  oon  SBinterfelbt  (2.  Dberfcfclef.)  Sir.  23 
ernannt 

v.  Stabe,  DberjUt.  unb  Äommonbeur  be«  Äür.  Siegt«. 
Äönigin  ($omm.)  Sir.  2, 

©tern,  DberflÜ.  unb  »t$cU.  Gb,ef  im  Ärieg«. 
minifterium, 

$ab>,  Oberfllt.  unb  Äommanbeut  bei  SQefipteu^. 
5elb.«rt.  Siegt«.  Sir.  16, 

grbr.   o.  DberRlt    unb   3nfpe!teur  ber 

10.  geftung«'3nfp.,  —  gu  Dbetflen  beförbert. 
o.  ©tepbani,  DbcrjUt  unb  etatflmdfe.  6tab«offig. 

be«  3nf.  Siegt«,  ©ropbemog  giiebricb.  grang  IL 
oon  SJledlenburg  •  ©a>roerin  (4.  ©ranbenburg.) 

Sir.  24,  in  gleitet  <Sigenfcb>ft  ium  3.  ®arbe» 
(Bren.  Siegt.  Äönigin  Glifabetb,  oerfefct 

S1H  eigner,  SJlajor  vom  $nf.  Siegt,  Äeilb,  (1.  Ober« 
fdblef.)  Sir.  22,  unter  »eförberung  gum  Dbetjtli., 
ol«  ctatimäfe.  ©tab«offij.  in  ba«  3nf.  Siegt  ®rojj. 
bergog  griebrieb,  grang  II.  oon  SJledlenburg« 
©djroerin  (4.  Sranbenburg.)  Sir.  24, 

o.  ©iegrotb,,  SJlojor  oom  ©roftberjogl.  SJledlenburg. 
Sfüf.  Siegt  Sir.  90,  al«  »at«.  Äommonbeur  in 

ba«  3nf.  Siegt  Äeitb.  (1.  DberftWf.)  Sir.  22,  - 
oerfett. 

o.  ©äfft,  SJlajor  aggreg.  bem  ®ren.  Siegt,  fflraf 
Äleift  oon  SloHenborf  (1.  SUeftpreufi.)  Sir.  6,  in 
ba«  ©rofeb,ergog[.  SJledlenburg.  gttf.  Siegt  Sir.  90 
einrangirt. 

o.  Sörfter,  SJiajot  oom  7.  Styein.  3nf.  Siegt. 
Sir.  69, 

$en!e,  SJlajor  unb  Äommonbeur  be«  8auenburg. 
3äger.»al«.  Sir.  9, 

SRab,r,  SJlajor,  beauftragt  mit  ber  Munition  be« 
etatBmäfe.  ©tab#offigier«  be«  3nf.  Siegt«.  $ting 

SJtortft  oon  «nb,alt.J)effau  (5.  «(Jomm.)  Sir.  42, 
unter  Ernennung  gum  etat«ma|.  ©tabBoffig., 

Sc^m,  SJlajor,  beauftragt  mit  ber  ftunltton  be« 
etat«mä&.  ©tab«offigier«  be«  3nf.  Siegt«.  greifen 
»on  ©patr  (3.  SÖtftfäl.)  Sir.  16,  unter  (Brnennung 
gum  etatämafe.  ©tab*offig., 

»artbolomaeu«,  SJlojor  unb  Äommanbeut  be« 

$omm.  3äger»8at«.  Sir.  2, 
SJlerten«,  SJlajor,  beauftragt  mit  ber  ftunftton  be« 

etatemfig.  ©tabBoffigier«  be«  gelb * «rt.  Siegt«. 
Sir.  36,  unter  (Ernennung  gum  etat«mäjj.  Stab«» 

ofPiv  —  I"  Dberftlt«.  beförbert. 
fflebr,  SJlajor  oom  2.  fflroftfergogl.  $eff.  3nf.  Siegt. 

(®ro|b"gog)  Sir.  116,  unter  Seförberung  gum 
Dberjüt,  al«  etatBmäfe.  ©tab«offig.  in  ba«  3nf. 
Siegt  Sir.  99, 

Su<bbolg,  SJlajor  oom  3.  «(Jofen.  3nf.  Siegt  Sir.  58, 
al«  Bat«.  Äommonbeur  in  ba«  2.  ®rofebergogl. 

M.   3«f-  Kegt   (®ro|$ergog)  Sir.  116,  — 
oerfefet. 

grbr.  o.  Ärane,  SJlojor  aggreg.  bem  3.  5>fen.  3nf. 
Siegt.  Sir.  58,  in  btefe«  Siegt  toiebereinrangirt 

Sdiicaii,  $auptm.  unb  Äomp.  ßljef  oom  3.  $ofen. 

3nf.  Siegt  Sir.  58,  bem  Slegiment,  unter  »eförbe« 
rung  gum  übergäbt  SJlajor,  aggregirt 

o.  Äebjer,  Obetßlt  oom  2.  $anfeat.  3nf.  Siegt 
Sir.  76,  al«  etat«mäfe.  ©tob«offijier  in  ba«  L  $eff- 

3nf.  Siegt  Sir.  81, 
o.  Sinfingen,  SJlajor  oom  2eib«®ren.  Siegt.  Äönig 

griebrid>  Bülheim  IV.  (1.  «ranbenburg.)  Sir.  8, 
unter  ©ntbinbung  oon  bem  Äommanbo  al«  «bjutant 
bei  bem  ®eneralfommanbo  be«  XIV.  «rmeefotpl, 
al«  »atl.  Äommonbeur  in  ba«  2.  $anfeat  3*»f- 

Slegt.  Sir.  76,  —  »erfeftt. 

o.  Srnolbi,  $auptm.  unb  Äomp.  6b]  ef  oom  3«f- 
Siegt  oon  Gourbiere  (2.  S>fen.)  Sir.  19,  al* 

Äbjutant  gum  ©enerallommanbo  be«  XIV.  Xrmee* 
fotp«  fommanbirt. 

®Ub,n,  $r.  2t.  oon  bemfelben  Siegt,  gum  $aupttn. 
unb  Äomp.  Gljef  beförbert 

grfjr.  o.  ®regoro,  $r.  2t  oom  o^cr  =  Öat.  oon 
Sleumann  (1.  ©o^lef.)  Sir.  5,  in  ba«  3nf.  Siegt, 
oon  Gourbtcre  (2.  $ofen.)  Sir.  19, 

Stebba$,  ̂ auptm.  oom  3nf-  9%egt.  ®raf  Sön^off 
(7.  Oftpreu|.)  Sir.  44,  unter  Selaffung  in  bem 
Äommanbo  al«  9bjutant  bei  ber  71.  3nf>  Srig., 
in  ba«  3nf<  SRegt.  oon  Sorten  (5.  Djtpreufc.) Sir.  41, 

^riebberg,  ̂ auptm.  oom  3.  SJlagbeburg.  3«f- 
Siegt.  Sir.  66,  unter  SBelaffung  in  bem  Äommanbo 
als  Sbjutant  bei  ber  5.  2)io.,  in  ba«  4.  SJlagbc 

bürg.  3nf.  Siegt.  Sir.  67,  —  oerfe|t 
o.  Äaictreutb,,   Siittm.   unb  @«fabr.  6^cf  vom 

I.  iBranbenburg.  S)rag.  Siegt.  Sir.  2.,  gum  über» 
gäbligen  SJlajor,  mit  «etbe&alt  ber  (5«tabr.,  be* 

förbert. $rbr.  o.  Stiibtbofen,  SJlajor  unb  @«fabr.  Gb>f  oom 
SJlagbeburg.  5Drag.  Siegt  Sir.  6, 

o.  ©palbing,  SJlajor  unb  (Sefabr.  Gfjef  oom  ÄQr. 
Siegt.  Äaifer  Slilolau«  I.  oon  Slu^Ianb  (dranben« 

bürg.)  Sir.  6,  —  ein  $atent  i^ret  <Sb,arge 
oerlieben. 

o.  Sleumann» ßofel,  Siittm.  oom  2.  ̂ omm.  Ulan. 
Siegt.  Sir.  9,  unb  fommanbirt  all  Hbjutant  bei 
ber  6.  2)io., 

o.  Sreboto,  Siittm.  oom  St^ein.  Ulan.  Siegt  Sir.  7, 
unb  fommanbiit  al«  «Ibjutant  bei  bem  ®eneral« 
Äommanbo  bei  XVI.  Ärmeeforp«, 

®raf  o.  SJloItfe,  Sltttm.  oom  2eib*Äür.  Siegt  ®ro^er 
ÄurfQiß  (6o)lef.)  Sir.  1,  unb  tommanbirt  al« 
Übjutant  bei  ber  3.  $io., 

Sulife,  Siittm.  unb  Äomp.  Gfjcf  oom  ®arbe»2rain» 

8at,  —   ber  6b,arafter  all  SJtajor  oer» 
liefen. 

o.  Äraeroel,  tyx.  2t.  oom  gfif.  Siegt  Äönigi« 

(Sa)le*TPig"$oIftein.)  Sir.  86,  unter  Seförberung 
gum  überjäbj.  ̂ auptm.  unb  unter  oorläufiger  9e* 
laffung  in  bem  Äommanbo  al«  Sbjutant  bei  ber 

II.  3nf.  Qrig.,  in  bal  ®ren.  Siegt.  Äönig  giieb- 
tio>  ffJBi^elin  U.  (1.  ©a)lef.)  Sir.  10  oerfefct 
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t.  Stallet,  $r.  St.  oom  @xen.  Siegt.  Äönig  ftrieb»  | 
ria)  II.  (3.  Dftpreufc.)  Sir.  4,  unter  oorlduftger 
Selaffung  in  bem  Äommanbo  al«  Sbjutant  bei 

ber  21.  3»f.  öti8., 

8lo<$  o.  ©lottnifc,  $r.  St.  oom  3nf.  Siegt.  ©raf 
Itauenfcien  oon  Wittenberg  (3.  ©ranbenburg.) 

Sh.  20,  unter  oorldufiger  ©elaffung  in  bem  Äom- 
manbo al«  Sbjutant  bei  ber  43.  §nf.  ©rig., 

o.  fcreldow  I.,  ©r.St  4  la  suite  bei  Seib-Ören. 

Siegt«.  Äönig  griebrttJj  9JBilb>lm  III.  (1.  ©ranben» 
bürg.)  Sir.  8,  unter  oorldufiger  ©elaftung  in  bem 

Äommanbo  al«  Sbjutant  bei  ber  Äommanbantur 
oon  ©ofcn, 

d.  einem,  SJr.  St.  a  la  suite  bei  $nf.  SRegtB- 
Sögel  oon  ftaldenflein  (7.  Süeftfäl.)  Sir.  56,  unter 
ooi läufiger  ©eloffung  in  bem  Äommanbo  all 

abjutont  bei  ber  33.  3nf.  ©rig.  unb  unter  (Sin* 

rangirung  in  bal  Siegt,  —  ju  überjd$ligen 
$auptlcuten  beförbert 

tteife,  $auptm.  ä  la  suite  bei  1.  ßannoo.  3nf. 

SUgtl.  Sir.  74,  unter  ©elaffung  in  feinem  ©er« 
b,äünib  od  Ser)rer  bei  ber  flriea8f4ule  in  Snger«, 

jum  3nf.  Siegt  oon  ©oigt«'Stb,e$  (3.  $annoo.) 
Sir.  79,  a  la  suite  beffelben, 

9ttlinorol!i,  $auptm.  ä  la  suite  bei  Gören.  SRegt«. 

Äönig  ffrriebrid)  II.  (3.  Dflpreufc.)  Sir.  4,  unter 
©elaftung  in  feinem  S3erb,ältni|  all  Setyrer  bei 

ber  Ätteg«fO)ule  in  Qannooer,  jum  3nf«  Siegt. 

$rinj  fioui*  fterbinanb  oon  ©teuren  (2.  SJlagbe« 
bürg.)  Sir.  27,  ä  la  suite  beffelben, 

o.  6jc<epan«tt,  $auptm.  ä  la  suite  bei  3nf- 

Siegt«,  ©raf  Sßerber  (4.  3tb>in )  Sir.  30,  unter 
©eloffung  in  feinem  SJerb^dltnifj  all  Seferer  bei 

ber  Äriegäfdjulc  in  Sleifce,  jum  3nf.  Siegt  oon 
©interfelbt  (2.  Dberfa)lef.)  »r.  23,  ä  la  suite 
beffelben, 

6tefert,  Rauptet,  a  la  suito  be«  2.  §anfeat.  3nf. 

Siegt«.  Sir.  76,  unter  ©elaffung  in  feinem  ©er« 
^ältnifj  ol«  fieptet  bei  ber  ÄriegSfdjule  in  $an« 
nooer,  «um  1.  Slaffau.  3nf.  Siegt  Sir.  87,  4  la 
suite  beffelben, 

flamier,  $auptm.  unb  Äomp.  <S$ef  oom  3nf.  Siegt, 
oon  ©ortfe  (4.  $onm.)  Sir.  21,  unter  93efärberung 

jum  fiberjdbl.  SJlajor,  al«  aggreg.  jum  3nf-  Siegt, 
©raf  SBerber  (4.  3lb,ein.)  Sir.  30, 

Äob>e,  ©r.  St.  oom  3.  SJlagbeburg.  S^f*  Siegt. 
Sir.  66,  unter  ©eförberung  jum  $auptm.  unb 

Äomp.  6b,ef,  in  bal  3nf.  Siegt  oon  Öorde 

(4.  ©omni.)  Sir.  21,  —  oerfefct 

ßofinann,  6el.  St.  oom  3.  SJlagbeburg.  3nf.  Siegt 
Sir.  66,  jum  ©r.  St.  beförbert. 

$tb>.  e.  ©uttfamer,  $auptm.  unb  Äomp.  6b>f 
oom  6.  8lb>in.  3nf.  Siegt  Sir.  68,  bem  Stegiment, 

unter  ©eförberung  jum  überjäljl.  SJlajor,  aggregirt 

Bor  mann,  ©r.  St  oom  3nf.  Siegt.  Sir.  130,  unter 

©eförberung  jum  £auptm.  unb  Äomp.  <Sb,ef,  in 

ba«  6.  gir^ein.  3nf.  Siegt  »r.  68  oerfefct. 

Sine  de,  6el.  St  oom  3nf.  Siegt  Sir.  130,  jum 

©r.  St  beförbert 

©eelifc,  $auptm.  unb  Äomp.  (5b>f  oom  2.  Düring. 

3nf.  Siegt  Sir.  32,  unter  ©eförberung  tum  Ober« 
jäbjtgen  SJlajor,  all  aggregirt  jum  3nf*  Siegt 

gürft  Seopolb  oon  Än^alt.^effau  (1.  SJlagbeburg.) Sir.  26, 

©top  f.  ©r.  St  oom  SJlagbeburg.  f$üf.  Siegt.  Str.  36, 
unter  ©eförberung  jum  $auptm.  unb  Äomp.  €b,ef 

in  bal  2.  Rüting.  3nf.  Siegt.  Sir.  32,  —  oerfe^t. 
Sotfa),  ©r.  St  oom  IRagbeburg.  güf.  Siegt.  Sir.  36, 

jum  fiberj&bj.  $auptm.  beförbert. 
^rbir.  o.  tJfaltentjaufen,  ^auptm.  unb  Äomp.  (S^ef 

oom  ©ren.  Siegt,  ftronprinj  ̂ riebriä)  2ötlb,elm 

(2.  €d)lef.)  Sir.  11,  bem  Regiment,  unter  Jöe» 
förberung  jum  übergäbt.  SJla]or,  aggregirt. 

o.  (Bdartlberg,  ^auptm.  unb  Jtomp.  (Sb,ef  oom 

3nf.  Siegt  Sir.  99,  in  ba«  ©ren.  Siegt.  Krön» 
prinj  friebria)  SJBil^elm  (2.  6tblef.)  Sir.  11 oerfetjt. 

Xblolmann,  ©r.  St.  oom  3nf.  Siegt,  ©raf  SBetber 

(4.  Slb;ein.)  Sir.  30,    unter  »eförberung  jum 
|>auptm.  unb  Romp.  6b,ef  in  ba«  3nf.  Siegt Sir.  99  oerfefct 

$fab;i,  6e(.  St.  oom  3nf.  Siegt  ©raf  Serber 

(4.  Slb;ein.)  Sit 
30 (Ulli 

$r.  St.  beförbert. 
o.  $)erfd>au,  ̂ auptm.  unb  Äomp.  (Sqef  oom 

1.  Slaffau.  3nf.  Siegt.  Sir.  87,  unter  ©eförberung 

jum  fiberj.  SJlajor,  aU  oggTegtrt  jum  3.  GJrofj» 

b;erjogl.  i&eff.  3nf.  Siegt  (Seib-Slegt)  Sir.  117 oeijefct. 

Jl ellner,  ̂ auptm.  unb  Äomp.  Cbef  oom  2.  ̂ annoo. 
3nf.  Siegt.  Sir.  77,  in  bal  1.  Slaffau.  3nf.  Siegt. 
Sir.  87  oetfefct. 

SBeftpbal,  9)r.  St.  oom  2.  $annoo.  3nf.  Siegt 
Sir.  77,  jum  ̂ auptm.  unb  Äomp.  ßfjef, 

©raf  ju  Sleoentloro,  Set.  St.  oon  bemfelben  Sie» 

gimjnt,  jum  $r.  St,  —  beförbert. 
o.  Siegelein,  a)ara(terif.  SJlajor,  aggregirt  bem  3nf* 

Siegt,  ©ro^erjog  ̂ friebrid)  %tani  II.  oon  Siledlcn' 
bürg  •  Scbroerin  (4.  ©ranbenburg.)  Sir.  24,  ein 
©atent  feiner  (Sb^arge  oerlieben. 

Saudbarb,  ̂ auptm.  unb  Äomp.  <St>ef  oom  4.  Ober« 
fd)lef.  3nf.  Siegt.  Sir.  63,  bem  Stegiment,  unter 
©eförberung  jum  überjdr^l.  SJlajor,  aggregirt. 

Oer t rot g  I.,  $r.  St.  oon  bemfelben  Siegt,  jum 
$auptm.  unb  Äomp.  <St>ef  beförbert. 

o.  6<buH,  ©r.  St.  oom  $omm.  3äger<©at  Sir.  2, 
in  ba«  4.  Dber|a)lef.  3nf.  Siegt  Sir.  63, 

Äunfte,  ©r.  St  oom  Slb^ein.  3äger.©ut.  Sir.  8, 
unter  ©elaffung  in  bem  Äommanbo  all  Sfftftcnt 

bei  ber  SJltlitdr<Sa)ie^-5d)ule,  in  bal  ©omm. 

Sager.Sat  Sir.  2, 

Äatfer,  6et.  St  oom  SBeftf&L  3dger»©at.  Sir.  7, 
unter  ©eförberung  jum  $r.  St,  in  bal  Styein. 

3äger»©at  Sir.  8, 
o.  Äoblinlli,   ^auptm.   unb  Äomp.  G$ef  oom 

qjomm.  §üf.  Siegt.  Sir.  34,  unter  ©eförberung 

jum  übetjäf)!.  SJlajor,  al«  aggregirt  jum  Olben* 

bürg.  3nf.  Siegt  Sir.  91,  —  oerfe^t 
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«tuf iut,  $r.  fit.  i  la  suite  bei  $omm.  pf.  Siegt«. 
9lr.  34  unb  fcttehionfajftftent  bei  ben  ©eroeb> 

unb  SJlunitionf*§abtiIen,  jum  $auptm., 
SBil&elmi,  ̂ r.  fit.  com  Spomm.  guf.  Siegt.  Sit.  34, 

jum  ßauptm.  unb  Äomp.  CSijef ,  —  befötbett 
Senjen,  $r.  fit  Min  2.  £>cff.  3nf.  Siegt.  Sit.  82, 

untet  Selaffung  in  beut  Äommanbo  bei  bet  SJU* 
litat.3ntenbantur,  in  bat  $omm.  güf.  »eflt.  9lr.  34 
oerfett. 

SJlenet,  ©et  fit.  oom  2.  $eff-  3nf.  Siegt  Sit.  82, 

jum  «ßt.  fit.  befötbett 
o.  ©tuttet^eim,  gauptm.  unb  Äomp.  Sb>f  vom 

etaunfd)roeig.  3nf.  Regt.  Sit.  92,  beut  Siegt, 
untet  SBcfötberung  jum  übetjäb,!.  SJlajor,  aggtegttt 

0.  fiunbblab,  Sßt.St  vom  SBtaunfdjroeig.  3nf.  9tegt. 
Kr.  92,  jum  fiauptm,  unb  flotnp.  Gb,ef, 

o.  Jtalm,  Sei.  fit.  oon  bemfelben  Siegt.,  jum  $t. 

fit,  —  befötbett 
gäb,nbtid),  $auptm.  unb  ßomp.  (S^ef  oom  3nf. 

Siegt.  Sit.  128,  bem  Siegt,  untet  «efötbetung  jum 
ubetjabj.  SJlajor,  aggtegitt 

Betgmann,  $t.  fit.  oom  3nf.  Siegt,  oon  SBoigt«» 
SRb,c5  (3.  {jannoo.)  Sit.  79,  untet  »efötbetung 
jum  $auptm.  unb  flotnp.  ßbjf,  in  bat  3nf-  Siegt. 
Sit.  128  oetfe|t 

8 eo et,  £auptm.  unb  Äomp.  Ct^ef  oom  3nf-  Siegt. 
oon  Sooen  (5.  Dftpreufe.)  Sit.  41,  bem  Siegt., 
untet  Beförberung  jum  flberjäbjl.  SJlajor,  aggtegttt. 

Ätafft,  ̂ t.fit  oom  6.  tyMa*  3"f.  Siegt  Sit.  95, 
untet   ©efötberung    jum  $auptm.  unb  Äomp. 
Gb,ef,  in  bat  3nf.  Siegt,  oon  Sopen  (5.  Dftpteufe.) 
Sit.  41  oetfefct. 

o.  ®oe$e,  6ef.  fit  oom  6.  Xbuting.  3«f-  9t«fl*- 

Sit.  95,  jum  <ßt.  St.  befötbett. 
®raf  o.  golnftein  auf  Sägern,  $auptm.  unb  Äotnp. 

GH  oon  bemfelben  Siegt,   ein  <|}atent  feinet 
Gtjarge  per  liefen. 

@ao)f ,  $auptm.  unb  Äomp.  Gtjef  oom  6.  8abifd)en 
3nf.  Siegt   Äoifet   griebtiä)  III.  Sit.  114,  bem 
Siegt.,  untet  Seförbttung  jum  übetjäb,!.  SJtajot, 

aggtegitt 
©ttau|,  SJt.fit  oon  bemfelben  Siegt.,  jum  flauptm. 

unb  Äomp.  6&ef, 

fieo,  ©et  fit  oon  bemfelben  Siegt,  jum  $r.  fit,  — 
befötbett 

o.  Berget,  $auptm.  unb  Komp.  Gljef  oom  3nf.  Siegt 
oon  SBittid)  (3.  $efl.)  Sir.  83,  bem  Siegt,  unter 
Seföiberung  )um  fibetjäbl.  SJlajor,  aggregirt 

Äoenemann,  *JJr.  St  oon  bemfelben  Siegt,  jum 
gauptm.  unb  Stomp.  Ctjef, 

gtb,r.  2>igeon  o.  SJionteton,  ©et  St  oon  bem* 

felben  Siegt,  jum  $r.  St,  —  befötbett 
Br<5e,  $auptm.  unb  Äotnp.  (St)ef  oom  fyif.  Siegt 

Äeiib,  (1  Dbetfd)lef.)  Sit.  22,  bem  Slegiment,  untet 
«efötberung  jum  übeTjäb,!.  SJlajor,  aggtegitt 

Sagen,  $t.  fit.  oon  bemfelben  Siegt,  jum  $auptm. 
unb  Komp.  SEjef  befötbett 

S)'f)eü,  $auptm.  unb  Komp.  CEtjef  oom  3nf.  Siegt. 
Sit.  130,  untet  »efötbetung  jum  überja|t  SJlajot, 
alf  aggtegitt  jum  3nf.  Siegt  Sit.  145  octfe|t 

Sioelbeäjen,  »t.  St  oom  3nf.  Siegt  «t.  130, 

jum  $auptm.  unb  Äomp.  Gfeef  befötbett 
»oedler,  $auptm.  unb  Äomp.  Sb)cf  oom  3"f-  Siegt 

oon  bet  Watmitj  (8.  «ßornm.)  Sit.  61,  ben  Slegi- 
ment, untet  Sefötbetung  jum  über  ja  Jj  I.  SRaior, 

aggtegitt ©Naumann,  $t.  St  oon  bemfelben  Siegt,  jum 
^auptm.  unb  ftomp.  6b,cf, 

o.  ̂ omeset,  ©et  St  oon  bemfelben  Siegt,  jum 

Sßt.  St,  —  befötbett 
o.  $obetoill,  ̂ auptm.  unb  ftotnp.  Sbef  oom  ̂ nf. 

Siegt  ffltaf  ©a)»etin  (3.  ̂ omm.)  Sit.  14,  bem 
Siegt.,  untet  Sefötbetung  jum  übergäbt.  SRajot, 

aggtegitt Sulemann,  $t.  St.  oom  3nf.  Siegt.  Stttft  Seopolb 

oon  anb,alt>3)effau  (1.  SJlagbebutg.)  Sir.  26,  untet 
Seförberung  jum  ̂ auptm.  unb  Äomp.  Gbef,  in 
bat  3nf.  Siegt  töraf  ©d)roetin  (3.  !|Stmin.) 
Sit.  14  oetfe|t 

Bitte,  SJRajot,  aggtegitt  bem  3nf.  Siegt  ̂ erjog 
^tiebrid)  Süilbelm  oon  Staunfd)roeig  (Oftftief.j 
Sir.  78,  ein  patent  feiner  G^atge  oetIieb,en. 

©tub,  6et  St  oom  7.  Stbein.  3nf.  Siegt.  Sit.  69, 
jum  uberjäbj.  $t.  St  befötbett 

SRüfet,  ̂ auptm.  unb  Aomp.  Gfjef  oom  5.  SJBefifäl. 
3nf.  Siegt.  Sit.  53,  untet  ©efötbetung  »um 
übetjabt  SJlajot,  alt  oggteg.  jum  3nf.  Siegt. 
Sit.  135  oetfefct 

gtbt.  o.  b.  9ota>,  $r.  St  oom  5.  SJeflfäl.  3uf. 
Siegt  Sit.  53,  jum  $auptut.  unb  Homp.  6t>cf, 

Sienect,  ©et  St  oon  bemfelben  Siegt,  jum  $t. 

St,  —  beförbett 
Gramer,  $auptm.  unb  Äomp.  Gb>f  oom  güf.  Siegt, 
oon  ©teinmel  (9Be|tfäl.)  Sit.  37,  bem  Siegt, 
untet  £efötbcTung  jum  überjäbt  SJlajot,  aggtegitt. 

©o)eeffet,  bittet  d)araftetif.  ̂ auptm.  im  2.  See« 
Bat,  untet  Seförberung  jum  ̂ auptm.,  al«  itomp. 
Gfjef  im  m-  9legt  oon  ©teinme,  (2Be{tfSt) 
Sir.  37  angtjteat 

8Ia<f.©tointon,  8r.  St.  oom  3.  Dberf#Ief.  3nf. 

Siegt  Sir.  62,  be&uf«  Uebertritt«  jut  SRarine.3nf. 

au«gefa>ieben,  jugleid)  als  ̂ Jr.  St.  im  2.  ©ee«8at. 

angebellt 
o.  Gollern,  ©et  fit.  oom  3.  Dbetfälef.  3nf.  Siegt 

Sir.  62,  fommanbirt  bei  bet  Unteroff-  ©o)ule  in 

ffleifeenfel«,  jum  $t.  fit.  beförbett 
©iebenbütget,  $t.  fit  oom  3nf.  Siegt  oon  bet 

®ot$  (7.  $omm.)  Sir.  54, 
floefjlau,  %x.  fit  oom  gfif.  Siegt  oon  ttetlbotff 

(^cff.)  Sir.  80  unb  lommanbitt  jut  Sienftltiftung 
bei  bem  gto^en  (Benetalfiabe,  —  ju  übetjäb  t. 
^auptleuten, 

o.  «Pfeil  L,  ©et  fit  oom  1.  Sab.  fieib.fflttn.  Siegt Sit.  109, 

o.  SBendftetn,  ©et  fit  oom  (Sroftb^erjogl.  SRedflen« 
bürg.  ©ren.  Siegt  Sit.  89, 

©raf  o.  b.  6d)ulenbutg,  ©et  St  oom  Oranben* 
bürg.  3äger.»at.  Sir.  3,  —  ju  flbetjabt  Bf. 
Stf.,  —  befötbett 
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flb|a)teWbe»nültgiutfleu. 

3  m  a  1 1  i  o  e  n  $  e e r e. 

Reue*  *alai«,  ben  11.  **itmbtx  1990. 

».  ©rielfteim,  SRajor  a.».,  lulcftt  im  bamaligen 
2.  ©ofen.  3nf.  Siegt  Sir.  19,  unter  Gttbeilung 
ber  Srlaubnife  jum  ferneren  fragen  ber  Uniform 
be«  gebauten  Siegt«.,  jur  $i«p.  gepellt 

©erltu,  bat  18.  $«g««»cc  1890. 

0.  fiofjberg,  ©en.  «Major  unb  fl  ommanbeur  ber 
36.3nf.  ©rig.,  in  ©eneb,miaung  feine«  «bliebe- 
gefutbe«  mit  $enpon  jur  ©Up.  gepellt. 

Carbinal  ».  SBibbern,  DBctfllt.  unb  ttat«mä§. 
6tab«offijier  bei  3nf.  Siegt«.  Sir.  99,  all  Obetfi 
mit  «ßenfion  unb  ber  Uniform  bei  4.  Slieberfa)lef. 
3nf.  Siegt«.  Str.  51  ber  Sbf<$ieb  bereinigt 

fiforatr  «er  JUUtär-Cernialhing. 

Sur*  Serfüaun«  bet  firiea«minifteriiimft. 
2*«  6.  Wotifinber  1890. 

«ff er,  Jtafernen*3nfp.  in  ffiörlifc,  aum  ®««-  «ermalt 
3nfp.  ernannt. 

«8Jer,  Sftilitär.gnro&rter,  oll  «afernen.  3nfp.  in 
2)anjig  angepeilt. 

ifcen  8.  ftobember  1890. 

Se$,  Penning,  flanifcb,  ©o>rolbbe,  ©rooiant* 
amt«anroätter,  al»  ̂ rDoiantamtS.äfftftenten  be*ro. 
in  «ßofen.  Strasburg  i.  @.,  fciebenbofen  unb  ©rÜc> fa(  angefteOt 

©oebel,  Äircbgefener,  ©rootantamtt'KfpPenten 
tn  $ofen  bejro.  ©rua)ral,  naa)  ©lafc  btÄro.  ßöln verfemt 

»en  14.  Rppcmber  1890. 

Sange,  «afetnen.Snfp.  in  ©log au,  nac$  Sannooer nerfebt 

9Deu  IS.  ffovember  1890. 

fiafowlli,  SJWttar.Slnroärter,  al«  ffafernen«3nfp.  in 
©nefen  angepellt 

t>e«  99.  Retemiet  1890. 

o  e  b ,  ?Jrorriantamt*!ontroleur  auf  ©tobe  in  SUflatt, 
jum  ©ro»iantamt*fonttoleur  mit  einem  fcienpaltee 
•om  6.  Dftober  1890  ernannt 

SDuIt",  Sggert,  ©a|er,  gabnel,  «of$orrea\ Älietfa),  Äolberoeo,  Starnberg,  ©rooiantamt«* 
anreärter,  al«  5Prooiantamt«.S|ftfienten  be»ro.  in 
3nfterburg,  granffurt  a.  D.,  ©ranbenburg,  ßtfurt, 
Soblenj,  £tier,  ©uffelborf,  $annooer  angepeilt 

$eu  87.  Rovember  1890. 

6$5nbube,  Äafernen •  3«fP-  in  SJlöra)ingen,  auf 
feinen  Hntrag  jum  1.  SJlarj  1891  mit  ̂ enfion  in ben  9tu$eßanb  oetfefct. 

2  tu  88.  R«t><mlet  1890. 

3fterf,  «o[ernen.3nfp.  in  SRains,  nao)  SRörätngen netfeft 

Scn  89.  Rnncmfrtr  1890. 

Sange«,  Äofernen .  3nfp.  in  Strasburg  i.  na$ Stenbäburg, 

Solle,  ftafernen*3nfp.  m  Stenblburg,  nao)  Ctrop» bürg  i.  6., 

38olb,  Äafernen»3nfp.  in  <5Mn,  nacb  granlfurt  a.  D., 
«rüger,  Äafernen.3nfp.  in  ftrantfurt  a.  0.,  nao) Göln,  -  oerfe^t. 

»enfeler,  ©arn.  ©eroalt.  Ober.3nfp.  in  «önigl. berg  L  ©r., 

2ßilb,  ©am.  ©erwalt  Dber-Snfp.  in  fcarmpabt, 
—  ju  ©arn.  «erroalt  »ireftoren, 

Streiter,  ̂ auptm.  a.  J>.  in  Colmar,  jum  ©am. 
Sernalt  Dber«3nfpv  —  ernannt 

^en  5.  ̂ cjember  1890. 

6tarIloff,  3ob,lmpr.  vom  3.  »at.  3«f.  Siegt«, 
ßerjog  getbinanb  von  ©raunfo^roeig  (8.  SBepfÄl.) 
5Rr.  57,  auf  feinen  »ntrag  mit  «{Jenrwn  in  ben Sftufjeftanb  oerfe|t 

3»en  7.  Xtejembct  1890. 

6(b;iborr,  8a^»P«.  «fplr.,  jum  3ab,lm|rr.  beim 
XV.  »rmeeforpl  ernannt 

S)ntd)  ««füflung  btt 

gablmeiper: 
&.  o  e  r  f  e    t : 

$raetoriu!  vom  2.  ©at.  4.  ©ro|b>jogl.  ©eff.  3nf. 

Jlegt«.  (^rinj  Äarl)  Sr.  118,  »um  2.  ©at.  3.  ©ro&. 

b.erjogl.  ̂ eff.  3nf.  »egtl.  (Ceib-HegH.)  »r.  117, 
dmii  vom  2.  ©at.  beflelben  Siegt«.,  »um  2.  ©at 

4.  ©ro^erjogt  ̂ eff.  3nf.  Siegt«.  ($rinj  Äarl) »r.  118, 

©ob>  oom  3.  ©at  3nf.  Slegtl.  9lr.  128,  )um  3.  ©at 

3nf.  Siegt«,  ©raf  6<6roctin  (3.  ©omm.)  Sir.  14; 

b.  infolge  dmennung  flberroiefen: 

$tfo)er  bem  3.  ©at  3nf.  Slegtl.  Sir.  129, 
©ittner  bem  2.  ©at  ©ren.  Siegt«.  König  gtiebria)  I. 

(4.  OPpreuft.)  Sir.  5, 
6a)iborr  ber  3.  Stbtr)eil.  gelb.«rt  Siegt«.  Str.  31. 
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fßreuften. 

Seine  ajeft  at  bet  Äönig  §aben  aCergnäbigji 

geruht: 

betn  Dberften  a.  2).  v.  SRanflein  gu  Kleinburg  im 
ßreife  Sretlau,  bittet  Rommanbeur  bet  3nf.  Siegt«, 
©raf  25önhoff  (7.  Cftpreufc.)  SRr.  44,  ben  Stötten 
abler  •  Oiben  Dritter  Klaffe  mit  bet  Schleife  unb 
Schmettern  am  SHnge, 

bem  Hauptmann  Siman  im  gtofjen  ©enetalftabe, 
bem  Hauptmann  o.  Bpell,  glügelabjutanten  ©einet 

SDurcblautit  bet  Junten  gu  SQalbecf  unb  ̂ Ormont, 

bem  5Rittm<ifler  0.  slUü  1 ler,  perfönlidjen  81  b]u tonten 
6 einet  2>utchlaucht  De«  ftürflen  SReufi  älterer  fiinie, 
—  ben  SFtot^en  »bler-Dtben  oiertet  Älaffe, 

Ortend  ©erleiljunöcn. 

bem  (Generalmajor  g.  2>.  Knaacf  gu  93erlin,  Bildet 
Kommanbeur  bet  15.  §elb«aiL  8tig.,  ben  König. 
ticken  Kronen.  Drben  groeiter  Älaffe  mit  bem  Stern, 

bem  $rooiantamtftbite!iot,  Siechnungtrath  Sdj  iiier 

gu  ÜRaing  ben  flöniglichen  Kronen  •  Drben  btittet 
Klaffe, 

bem  Sefonblieutenant  o.  ©etge  u.  £ettenboxff 

im  Olbenbutg.  9)tag.  «Regt.  Oer.  19,  fommanbiti 
alt  Orbonnonjoffiiiet  bei  Geinet  Äöniglicben  Roheit 
bem  (SibgtofchetJOg  von  Dl  ben  bürg,  ben  Königlichen 
Äronen- Drben  oiettet  Älaffe, 

bem  Äafernenroäiter  a.  2).  $flnett  gu  Srcelau  bas 

Allgemeine  ö&renjeicfcen in  öolb,  —  gu  r>  erleiden. 

»idjtamilliJjer  Xljcil. 

SHufelanb  unb  ̂ nglo^nbtcn. 
8me  mUttärifctje  Stubie. 

(Sorttotinfl.) 

SBit  lommen  nun  gu  bet  gtage,  welche  8unbe?« 
genoffen  bie  beiben  (Segnet  in  aften  finben  toütben. 

—  (Sin  9ftate,  bet  »roUc^en  bet  Sunbetgenofjenfcbaft 
5Ru|lanbB  unb  bet  (gnglanbt  gu  ronfilen  fjat,  roirb 
ftch  unbebingt  bie  beiben  folgenben  gragen  ootlcgen: 
SBer  ift  bet  Stättete?  unb  roo  !ann  ich  am  meißen 

geroinnen?   Unb  et  ift  root)l  faum  groeifelhaft,  roie 
bie  Stntroott  ausfallen  rofitbe.  ̂ Beginnen  mit  gunächfl 
mit  Reiften.    3Benn  bet  Schab,  Vertrauen  in  bie 
Stätte  unb  Sunbettreue  (Snglanbi  fjaben  tönnte,  fo 
mürbe  et  n>a^tf$einlia)  btffcn  Partei  ergreifen.  Sber 

roo  viel  gu  geroinnen,  i{t  füt  ihn  aua)  oiel  gu  oet« 
lieren.   Unb  bie  8u6fi$ten  auf  (Seroinn  fmb  nicht 
günftig.    2>a  ift  et  benn  nuit  gu  oemwnbern,  baft 
bie  beßen  Henner  ̂ erftent  et  Kelten,  bat  Sefte,  roat 

Snglanb  baffen  tonne,  fei  bie  Steuttalität  bet  6 (habt, 
ein  Sünbnife  mit  Kufilanb  aber  burdjau*  nid,:  un« 
tnacjrfd) ein  lief?.  Uebrigent  rofirbe  unferet  anfielt  nadj 

eine  feinblelige  Gattung  Reiften«  gat  nicht  fo  ge> 
fäh«  Iidj  füt  üRu&lanb  fein,  roie  bie  (Snglänbet  meiftent 
annehmen.    SDtc  ̂ erftfdje  $rooing,  oon  melier  aut 
allein  bie  glante  unb  bie  tüdFroSrtigen  SBetbinbungen 
einet  gegen  §i\t>itn  rücfenben  Stuffifc&en  atmee  be- 
brofjt  roerben  fönnten,   ift  Äb>to|fan.    aber  biefe 

gtofce  r.orböftlidjc  $rooing  b^ängt,  gemäfj  bet  Sage 
ber  gtofjen  eanbroüjie,  mit  ben  roejili^en  unb  füb« 
li^en  beroub^nten  Zueilen  ̂ etften«  nur  but$  einen 

fdjmalen  Streifen  im  Sfiboften  befi  AatpifeeB  gu« 
fammen.    2)ie  politif^e  SSetbinbung,  roeld^e  ftets 
nur  eine  lofe  geroefen  ift,  fann  feiten«  SRufelanbt  mit 
einem  Schlage  burdj  bie  Sefe^ung  oon  aftarabab 
gel5ft  roerben.    fib^otajfan  ift  bann  gang  in  feinet 
$anb,  unb  jebe  oon  .iefjeran  autgeb^enbe  Untet« 
mfimung   lägt   fta)   DOn  Jljtarabab   au«   leidjt  oet* 

eiteln.  —  IBon  roeit  größerer  Bebeutung  ift  bie 
Haltung  ber  afgbanen,  roeil  fie  bie  gugänge  gu  ben 
Suleimanp äffen  befe^t  galten.    £oa)  aua)  b,ier  bat 
«nglanb  roenig  gu  b,offen.    SBob,l  bemüht  et  fty, 

burdji  regelmäßige  Sa^u"ß  oon  Subfibien  ben  ©mir 
auf  feiner  Seite  gu  galten  unb  feine  Sentralgeroalt 
gu  oerftärfen.   aber  äfgbanijtan  b^at  nie  eine  fefte 
monar(bjf$e  Regierung  gehabt  unb  fann  fie  nie  §aben. 
3)ie  Station  befief>t  aut  einer  Sammlung  oon  mefcr 
ober  roeniger  unabhängigen  Stämmen,  beren  $aupt* 
gug  ein  ftatfet,  gügellofel  greiSjeitggctüb,!  ift.  Unb 
felbft  roenn  ber  ©mir  treu  gu  Snglanb  hielte,  fo 
roarbe  bat  oon  roenig  ®eroi$t  fein,  faOt  niefct  bie 

9Raffe  feiner  Untertb,anen  gu  betfelben  Seite  bin* 
neigte.   Sbai  Severe  ift  jebod)  faum  anzunehmen. 
9iu|lanb  erfQeint  alt  ber  angreifenbe,  folglta)  alt 
bet  ftärfere  I!)til.    Gnglanb  b,at  bura)  groei  Kriege 
bie  radjfüdjtigen  afgrjanen  fr d>  gu  ,\einben  gemaa)t. 
Unb  oor  allem:  „ber  afg^ane  roie  ber  Zurtomanne 
ift  ein  beruf tmäfeiger  ̂ rteibeuter.    (Sr  hält  et  für 

löblicher,  fta)  gu  bereichern  bura)  3Rotb  unb  ̂ lünbe» 

rung  alt  bur$  ̂ -lei ̂   unb  arbeit;  unb  man  fann 
fich  leicht  ben  Zriumptj  unb  bie  ftreube  biefet  an- 

genehmen ®efellfchaft  ootfteQen,  fallt  et  bem  meinen 
3aten  an  bet  9teroa  in  ben  Sinn  fommen  feilte, 
einen  3U0  na(h  Onbien  gu  unternehmen  unb  fte  gut 

Iheilnahme  aufguforbern."  —  auch  bie  Zurtomanni* 
friert  gieif (haaren,  roeldje  ftch  bem  $eere  bet  3at(R 
anfchlielen  roerben,  ftnb  nicht  gu  unterjcfcäfyen.  n2)at 
nomabifche  Clement  hat  immer  einen  grofeen  Itjerl 
ber  ̂ eete  gebilbet,  welche  in  3»»*>ien  oom  SRorbroe^en 
einfielen,  unb  roenn  biefe  9tomaben  gur  3eit  bet 
Stabir  im  Selbe  erfahrenen,  gebrillt  im  @ei{te  ber 
militärifchen  Organifation  aitaftent,  fo  roirb  9tu|lanb 
Sorge  tragen,  bafe  bie  mit  ihm  marfchitenben  in 
allen  Segietjungen  ben  mobetnen  anfptüa)en  an  eine 

SKilig  biefer  Brt  nachkommen  roerben.*  (SBamb^nj.) 
2)ie  9tuffen  hoben,  nach  Sambärot  Sertcht.  auch 
fchon  begonnen,  bie  Xurfomannen  alt  irreguläre 
KaoaHerie  nach  duftet  bet  Aafafen  gu  otganiftren. 

Unb  ba§  9iuBlanb  ftch  Ber  ̂ ülfe  biefet  fliegenben 
Schaaren  bebienen  roarbe,  bafüt  bürgen  bie  eigenen 
9Borte  General  Sfobelefft.    ̂ m  Jalire  1878,  alt 
ber  aulbruch  einet  9)ufftfchs@nglifchen  Ärieget  breite, 
legte  ber  ̂ elb  oon  ̂ lerona  ber  Stufftfchen  Regierung 
einen  %lan  füt  einen  3ug  gegen  3nbien  P9t,  ber 
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aud)  gur  »ulffi^rung  gelommen  fein  mürbe,  fall«  bet 
berliner  Aongrefe  erfolglos  geblieben  tofire.  Satin 
Reifet  el:  „E«  wirb  fcbliefelia)  unfete  $flid)t  fein, 
SRaffen  aftatifeber  Äaoallerie  gu  organißren  unb  ße 
unter  ber  Sofung  oon  üJioib  unb  SHünberung  naa) 
3nbten  hinetntuwerfen,  gleidjfam  als  eine  aoant* 

garbe,  fo  bie  geiten  eine«  lamerlan  erneuernd" 
Ilm  bie  Sutftä)ten  beiber  ©egner  in  bem  fom. 

menben  fiampfe  abguioSgen,  muffen  mir  nun  cor 
allem  betrauten,  reo  ber  3ufamntenfiofs  fiattfinben 
wirb.  Senn  oon  welchem  Söerthe  ift  SRufelanb« 
numerifä)e  Ueberlegenheit,  nenn  e*  biefelbe  nidjt  auf 
bem  Sdjladjtfelbe  gur  ©eltung  bringen  fann?  Stufe* 
lanb  bat  nur  einen  SBeg,  im  ftalle  eine«  flrieges 
mit  (Englanb  eine  für  fidj  gängige  ßntfa)eibung  gu 
ergwingen,  nämlid)  ben  tingriff  gegen  ̂ nbien. 
Englanb  nun  fann  ben  norbifa)en  Angreifer  entroeber 
an  ber  ©renge  Snbien«  erwarten  ober  ib>  |cnfcit#> 
berfelben  entgegenrüden.  §ür  ben  lederen  SHan 
fprea)en  namentlich  politifä)e  ©rünbe,  roäb>enb  ber 
anbere  Sulmeg  au*  militärifä)en  @ranben  geboten 

erfa)eint.  Sine  SnglO'^nbifa)e  gelbarmee,  n>ela)e  ben 
getnb  am  $nbu«  erwartet,  ift  in  unmittelbarer  93er* 
binbung  mit  ihren  Sepot»,  SRagaginen  unb  fonßigen 
gülf«  quellen.  6ie  ift  vor  Slßem  nablet  ber  grofeen 
Saß*  aller  müitSrifa)en  Unternehmungen  Englanb*, 
ber  ©ee,  unb  fann  numerifä)  bebeutenb  [tarier 
fein  al«  bie  fjo^fte  Xruppengahl,  mela)e  Snglanb 

äufeetfun  'gadea  naa)  Äanbahar  ober  gerat  oorfenben 
lönnte.  Gin  SRufßfa)e«  geer  bagegen,  welche«  ben 
@egner  am  ̂ nbu«  aufgufuä)en  Ijätte,  müfete  ßa)  oon 
feiner  SJaß«  fo  weit  entfernen,  bafe  e«  faum  feine 
rfidroärtigen  Setbinbungen  aufregt  erhalten  Wnnte. 
(83  würbe  naa)  einem  langen,  fä)toierigen  SRarfa) 
bura)  theilweife  öbe«  ©ebiet  ein  wilbe«  Gebirge  gu 
überfä)reiten  fjaben  unb  beim  geroorbrea)en  au«  ben 
pfiffen  bem  geuer  fetnblia)er  gorte  unb  bem  HnfaH 
ber  frifa)en  Gruppen  be*  §einbe*  ausgefegt  fein, 
aber  bie  polttifcben  ©rünbe  gegen  ein  fold)e«  befen» 
ßoe»  Sethalten  Englanb«  ftnb  fet>r  geioia)tig.  3nbien 
gleicht  einem  großen  Suloerfafe,  unb  e«  ift  nia)t  ge-> 
tattjen,  einen  gttnber  in  feine  Stäcje  gu  bringen.  E* 
mürbe  einen  gewaltigen  unb  fa)limmen  Einbrud  auf 
bie  Snber  machen,  menn  it)re  Herren  untätig  unb 
gleicbfam  gelähmt  erfebienen  gegenüber  bem  norbifa)en 
Angreifer;  wenn  fie  it)n  bis  in«  8anb  hineinliefen, 
um  bann  erft  in  einer  Entfcheibung«fa)laa)t  alle« 
gugleia)  auf«  ©piel  gu  fe^en.  Saher  benn  SRänner 
wie  Stawlinfon  unb  SRaroin  entfdueben  baffir  ftnb, 
bafe  Englanb,  mit  Aufgabe  aD  ber  erwähnten  mili» 
tärtfa)en  Sortheile,  einem  angriff  jenfeit«  ber  3n» 
bifo)en  Brenge  begegnen  fotle.  SBelo)e  atternatioe 
fcbliefelia)  ergriffen  werben  wirb,  tonnen  wir  niefct 
beftimmt  oorherfagen,  unb  wir  muffen  un«  beStjalb 

begnügen,  bie  au«ßa)ten  beiber  ©egner  für  jeben 

ber  beiben  firftDe  unparteiifo>' abguwagen. 
iBon  wo  au«  roirb  9tuf(anb  ben  93orfto|  gegen 

JJnbien  unternehmen?  Unb  welü)en  SSJeg  wirb  e< 
einfctjlagen? 

Z)em  $Iane  6!obeIeff«  für  einen  3ug  gegen 

I  gnbien  im  3ahre  1878  lagen  bie  folgenben  ©e« 
banlen  gu  ©runbe.  ©eneral  Äaufmann  fottte  oon 
Zurteßan  au«  ein  über  99alft>  naa)  Qabul 

führen;  bort  bie  afghamfa)en  6treitlrSfte  organi- 
firen;  bie  Snber  gu  einem  8ufftanb  anreigen  unb 

bann  felbfl  in  Snbien  einbringen.  —  S)od>  alle  33er* 

hältniffe  ftnb  feitbem  oerfö)oben.  Unb  Xurleftan 
würbe  nitht  mehr  bie  $auptbaft«  für  Bufftfc^e 
Operationen  fein. 

on  ber  Siufrtfdhen  Eroberung  Sentralaften«  müffen 

wir  gwet  gelrennte  abfä)nitte,  gwei  gängtich  oer* 
fa^iebene  Äiajtungen  unterf Reiben :  bie  Eroberung 
SEurteflan»  unb  bie  Eroberung  2ran«la«pien*.  Sie 
erftere  nahm  ihren  au«gang«punlt  in  Orenburg, 

braute  in  ben  fahren  oon  1848  bi«  1874  bie  Äir» 

ghifen,  fowie  bie  brei  «hanate  Äotan,  «ulhara  unb 

Ähioa  unter  9lufftfo>e  ̂ errfo>aft  unb  gielte  —  fall* 
fte  überhaupt  in  irgenb  einer  93erbinbung  mit  planen 

gegen  gnbien  ftanb  —  auf  Aabul  Sie  gwette, 
au«gehenb  oon  £ra«nooob«t  am  Jta«pifee,  begann 

1869,  fanb  ihre  ooQe  gntmidelung  eift  in  ben  acht' 

giger  Sahren  mit  ber  Stßürmung  ©eol  Xepe«,  ber 
Ueberrumpelung  Slero«  unb  ber  Ergreifung  ̂ enbfa)' 
beh*  unb  war  gegen  £erat  gerietet. 

S3on  Zurleftan  au«  eine  bebeutenbe  armee  gegen 

gnbien  gu  werfen,  wirb  für  Stufe  lanb  immer  fchwierig 
fein.  Sie  Setbinbungen  biefer  ̂ rooing  mit  bem 

9Rittelpunlt  be«  9leia)e«  ftnb  ungenügenb  unb  lang* 
mierig,  unb  ber  SBeg  oon  (Samarfanb  naa)  gnbien 
führt  über  r>ol;e  unb  wilbe  ©ebirg«tetten.  Ob  ber 
SRarfä)  eine«  anfehnlia)en  ̂ eere«  oom  Horben  burd) 
Jtafa)mir  ober  über  Zfa)ural— Sfa)e(alabab  überhaupt 

mbglia)  wäre,  ift  fehr  froglio).  ®ine  militÄrifa)e 
Ueberrafd)ung  iß  {ebenfalls  gang  au«gefa)lof[en.  6o* 
mit  bliebe  für  eine  oon  Xurteßan  au«  oorrüdenbe 

Slrmee  nur  ber  3B«g  über  Callh— Äabul.  aber  auä) 
biefer  überfa)reitet  ben  $inbutufa)  nur  auf  3000  m 

hohen  $äffen  unb  führt  bura)  ba«  ©ebiet  ber  ftreit* 
bar  fte  n  unb  unrub  igften  afghanifa)en  Stämme,  ftatüt* 
liö)  wütbe  bei  einem  ftriege  gegen  3nbien  bie  SRit* 
wirtung  einer  oon  €amartanb  au«  operirenben  armee 
fa)mer  in  bie  SBagfchale  faden,  aber  ber  &auptftof} 
würbe  nicht  oon  Xurfeftan,  fonbern  oom  Aa«pifee 
au«  erfolgen;  ntd)t  über  SBallh,  fonbern  über  gerat. 
SBie  wir  nachher  ausführlicher  fehen  merben,  hat  ber 
itafipifee  al«  Saft«  für  eine  Unternehmung  gegen 

3nbien  ben  93orgug  au«gegeia)neter  Serbinbungen  mit 
bem  bergen  be«  Steide«  (3Ro«tau)  unb  ber  9?ät)e 
ber  ftatfen  llaulafuftgarnifonen.  dmc  oon  hier  au** 
gefanbte  armee  würbe  bura)  fruchtbare«  unb  faft 
ebene«  ©ebiet  oonüden  bi«  gu  bem  Xhal  oon  gerat, 

unb  würbe  in  biefem,  bie  Ernährung  j eb er  Gruppen« 
gat)l  ermöglio)enben  ̂ hmchtgarten  eine  neue  ftaft« 
fr n ben,  mo  fte  raften,  fta)  fammeln  unb  ben  fd) liefe* 

lia)en  Sotflofe  organiftren  l&nnte. 

gerat  iß  oft  ber  „8a)lüffel  oon  gnbien"  genannt worben  unb  oerbient  bura)au«  feinen  Stuf  al«  mia)* 

tigfte  milit&tifa)e  ©teDung  in  Sentralaften.  @«  iß 
bie  ©rengßabt  gwifeben  Werften  unb  afghantßan. 

@«  iß  bura)  ganbeltßrafeen  mit  ben  gauptß&bten 
Digitized  by  Google 
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oder  umliegenben  fiänber  oerbunben,  —  mit  Äabul  | 
übet  baä  $afate$gebirge,  mit  SBalfb,  unb  Sonata 
uber  JJJaimeneb,  mit  Rljioa  übet  SJleto,  mit  üJIci djeb, 
»ü  3ejb,  mit  3*P«ban,  mit  ©eiftan  unb  mit  Äan» 
bntiar.  (£«  befi$t  ein  munbetbate«  fllima  unb  liegt 
inmitten  eine«  ber  ftud)tbatften  unb  beoöltettften 
Uljatcr  Sften«.  Seine  öebeutung  für  einen  3U8 
gegen  Snbien  iß  gemaltig.  Gm  «lief  auf  bie  Set* 

gangenb^it  geigt  (nad)  Dbetft  SRatlifon),  ba|  feit 
unbentlidjen  Reiten  bie  Statt  al«  ein  au&ere«  Boll- 
roetf  $inbuftan*  angef eb.cn  moiben  ift.  3bt  Sefifc 
erftt)ien  als  SJotbtbingung  für  einen  jeben  Kerfucb 
einer  (Eroberung  ̂ nbienl,  unb  itjrc  ©efefcung  burd) 
3nbifd)e  Struppen  mürbe  all  ein  fieberet  6a)u$  gegen 

jeben  @tnfau*  etad)tet.  3«  biefem  2id)te  mutbe  $erat 
ongefeljen  von  Sleranber,  von  SDla^mub  unb  feinen 
9iad)f  olgern,  von  $ftt)ingi«  Stuart,  Itmur,  9tabir 
©a)ab,  S^meb  Sdjab  unb  von  9Ru&ammab  ©a)alj, 
bem  $eififtt)en  fPrinjen,  ber  e«  1837  angriff.  ?n 
aQen  gälten  mit  9u«na$me  be«  legten  bat  ber  ©eft| 
gerate  gur  (Eroberung  3>tbienl  geführt;  in  bem 
legten  gall  bat  bie  etfoIgreid)e  «eetbeibiguna,  ber 
Stabt  ben  (Sin fall  unmö glia)  gemaa)t. 

5Der  2efer  mag  einmenben:  SBa«  !ann  ber  93efi$ 
einer  ©tobt  bebeuten?  Run,  er  bebeutet  tjier  feb,r 

siel,  gerat  raub  bal  „Z^ot  von  Snbien"  genannt, 
»eil  buto)  baffelbe,  unb  f oft  allein  butd)  baffelbe 
bie  gauptfttafeen  betreten  metben  tonnen,  roeldje  gu 

bem  einzig  vermunbbaren  Zueile  3"bienl  fuhren. 
Senn  leine  angreifenbe  Slrmee  tonnte  e#  magen, 
buicb  bie  grofee  ©alumüße  gu  matfd)iren,  toabrenb 
(Snglifa)e  Gruppen  gerat  befetjt  gelten.  Unb  ebenfo 
menig  tonnte  ein  geer  oon  ©amartanb  über  itabul 
natb,  ̂ efebauar  conücten,  roäljvcnb  feine  ginnte  unb 
fein  Kütten  vom  Sbal  be«  geri  SRub  au«  bebtobt 
mdien.  So  lange  nie  gerat  in  6ritif<ben  ftänben 
bliebe,  fo  lange  mürbe  ein  (ginfall  in  3nbien  faß 
unmöglich  fein.  J)e«balb  mar  ©eneral  Ramien  ber 
Snftcbt,  bafj,  menn  ßnglanb  bie  mefilia)e  $etbinbung«i 
linie  mit  Jnbicn  (über  gerat — Äanba^ar)  befe|t 
bielte,  et  fid)  um  bie  öftlic&e  (über  Äabui)  nid)t  ju 
forgen  brause. 

©o  ei  Hätte  aud)  ©ir  gtnro  SRamlinfon,  bafs  et 
lieber  bie  gange  3Rad)t  3nbien«  einfe^en  rooDe,  alt 
bie  Sefefcung  fteratö  bura)  SRufelanb  gugeben.  Gr 
fafj  Hat,  bafe  füt  SRufilanb  ber  ©eft{}  oon  getat  ben 
83eft|j  ber  einen  flinie  bebeutet,  auf  melier  3"bien 
erfolgreich  angegtiffen  metben  tann;  baB  für  Gnglanb 
ber  %5efi^  £>eratfl  ber  3unio)temad)ung  aDer  9Ruffifa)en 
Hoffnungen  auf  3*bien  gleidjlommen  mütbe.  Sie 
Gelegenheit,  fta)  ber  mistigen  Statt  }u  bemdd)tigen, 
ift  nun  freilid)  feiten«  ber  »Britifcben  Staatsmänner 
oerpafjt  morben.  Heutzutage  mütbe  ber  3a*  *>en 
(gnglänbern  ntd)t  geftatten,  ftd)  frieblid)  in  £erat 
einjuniften,  um  aus  ber  Gtabt  ein  3nbif$et  Soll« 
met!  ju  mad)en.  Uber  biefelbe  behalt  barum  bod) 
ifire  8ebeutung  für  einen  9luffifa)en  3U8  öe9en 

^nbien. 
@ine  anbete  Xb^atfad^e  erläutett  bie  ungeheure 

Sia)tigfeit  §natt.    Gin  bort  aufgeteilte«  $ttt  be> 

barf  faß  feiner  Sufu^ten  oon  Sutopa.  3nnett>lb 
be«  ©ebieteä  oon  Jpcrat  laufen  ad  bie  großen  na$ 

^nbten  fuhrenben  Strafjen  jufammen.  Sie  Setg* 
mette  beft  Heratbiftriftc«  liefern  Slei,  (fifen  unb 

6<broefel;  fßeiben  unb  $appeln,  meiere  bie  befte 

£>£>Ijtof)le  geben,  finb  gablteid)  oorbanben;  ber  ©oben 
ift  an  oielen  Stellen  reict)  falpeterb.altig;  bie  gelber 
ergeben  Rom,  fBein  unb  Oel  im  Uebermafc. 

2>ic«  ftnb  bie  (Btünbe,  marum  bie  befien  flenner 
ßentralaften« ,  mie  Kamlinfon  unb  IBambdtQ ,  in 
Uebereinftimmung  mit  ben  beften  Oeneralen  dnglanb« 

unb  ftufelanbt  —  mie  Stobett«,  "Blat  ®regor,  Kapier, 
@tobeleff,  Kaufmann,  (Btobetoff  —  $etat  für  bal 
2: bot  QnbienS  etflätt  Ijoben.  Sie«  bie  (Srünbe, 

marum  9iu^(anb  offenbar  bie  Oeminnung  ̂  erat«  a«. 
ftrebt,  unb  marum  bie  errcätjnten  Snglifcben  güb,ret 

feine  8eft|ung  burd)  9ngIo>3nbif4e  Ziuppen  befür» 
mottet  b aben.  grcilicb  mitb  bei  ber  \t%t  allgemeinen 

Uebergeugung  oon  ber  gemaltigen  SBicbtigfeit  biefer 
ßrategifa^en  Stellung  leiner  ber  beiben  Öegner  beut 
anbeten  geflattert,  ftd)  rubjg  in  bem  Ib,ale  oon  $esat 
feftjiufe^en,  obne  e«  auf  einen  SBaffengang  anlommen 
gu  laffen.  9iu|(anb  ift  eben  burd)  fein  Sorrüden  in 

ben  legten  Sagten  in  ben  Stanb  getommen,  mit 
Stfolg  gu  oetbieten,  roa«  e«  nod)  oor  einem  3a^r' 
gebnt  nid)t  b^tte  b^inbern  tonnen.  Unb  Snglanb  ift 
aQm&lig  au«  bem  alten  6d)Iaf  fo  meit  ermad)t, 
bafs  e«  ftd)  ber  (Befa^r  einer  9luffifa)en  9efe|ung 

Hcrat«  bemüht  gemorben  ift.  Ob^ne  Jlampf  roirb 
ba«  mid)tige  Xb.at  laum  mebt  in  ben  9eft(  <'n<* 
ber  beiben  92ebenbub(er  lommen.  Sber  fobalb  beut* 
gutage  ein  iltieg  gmifa)en  (Snglanb  unb  9lu^lanb 
au«brid)t,  metben  bie  Zruppen  be«  garen  ft<^  auf 

$erat  ftütgen;  unb  jebe  «otmärtige  Semegung  il;tet 
(Segnet  —  faQ«  biefelben  fid)  eben  ntebt  auf  eine 
rein  befenftoe  Haltung  an  ber  (Brenge  ̂ nbien«  be» 
fd^rinlen  —  wirb  batauf  abgielen,  ben  Sluffen  bort 
guoorgutommen  ober  fte  mieber  binau«gumetfciu  2Bet 
mürbe  nun  ber  er  fte  am$tafce  fein?  unb  mer  mürbe 
am  ftfttlften  bort  auftreten  fönnen  ? 

%üt  eine  9tufRfd)e  Qemcgung  gegen  gerat  (ober 

3nbien)  lommen  gunfio)ft  bie  Zruppen  in  Zran«* 
taepien  in  Setratbt.  ̂ b^te  3a^  mirb  auf  Stieben«« 
f ufj  auf  17  329  SRann  begiffett,  mit  einer  Jtriegeftdrfc 
oon  20  257  Wann,  morin  natfirlid)  bie  irreguläre 
Zur(omannifd)e  9ieiterei  nid)t  eingefo)Ioffen  ift.  Sie 

äufjerften  Soften  ftnb  nur  175  km  oon  £>erat  ent- 
fernt. Sie  fte  ben  innerhalb  be«  natürlid)en  (Sebietc« 

ber  Stabi,  unb  nur  eine  900  gufj  r)o^e  ̂ ügeheibc 

liegt  in  ifirem  3Beg.  Saneben  finb  bie  (Barnifonen 
be«  «aufafu*  guetft  gur  $anb.  3b"  gf«eben«ft4rfe 
mitb  oetfa)ieben  auf  100  000  bi»  150000  Wann 

betiffert*),  m&^tenb  auf  Jtriegtfug  ibte  8QM  auf 
300000  (naa)  ben  niebtigften  «ngaben  250  000) 

Wann  anfcfcmillt.    SBeitau«  bie  größere  '3abl  liegt 

*\  Urfprünali^  100000  SDiann,  bann  auf  150000  Vtarni 
etlioht  i'iitte  btr  ac^tgiact  3a$re  aber  nlebet  oetminbttt  gu 
(fünften  ber  XrupptnanbAufun^  an  btr  Guropäifa)tn  15tft> 
gttnj«.  3n  biefem  gabre  ift  »lebet  bie  IJtrmt^runfl  bet 
Hautafu4trupptn  befohlen  notbtn. 
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in  Sran«!auiafien  mit  Sifli«  al«  SRittelpunft.  Solu 
mürbe  für  fie  bet  $3erfammlung«pun!t  fein.  Siefer 
ftaCpib>fen,  »elcber  1879  nut  15  000  ©inroob>er 
(arte,  >äblte  bereit«  1884  beten  64  000  infolge  bei 
Suffdjrounge«  ber  SJetroleumgeminnung  unb  bietet 
jebenfaH«  nidtjt  geringe  $ÜIf«mitteL  Sil«  ©fobeleff 
ben  SH  fle3cn  ®eof  ̂ P*  vorbereitete,  im  3ab>e  1880, 
ba  brausten  bie  Abteilungen  bet  flaulafulatmee 
faß  einen  Monat,  um  oon  Siffi«  an  ben  Äa«pifee 
gu  gelangen.  3e$t,  nai)  bet  (Eröffnung  bet  Sabn 
von  Sifli»  nai)  ©alu ,  !ann  bie  Steife  gmifeben 
Sonnenaufgang  unb  Untergang  gemaä)t  treiben.  Sie 
in  Ci*Iau!aften  tagernben  Sruppen  roflrben  fio)  oer« 
fammeln  in  Slabitamla«,  ber  Snbftation  be*  @uro« 
pfiifa)en  (Sif  enbab,nfoftein* ,  unb  fernerhin  in  bem 
$afen  von  $etrom*t.  Der  ganbmarfa)  oon  SBlabi* 
famia«  naa)  Sßetroro«!  nimmt  14  Zage  in  Änfprud); 
boa)  beobfta)tigt  man  fa)on  lange,  bie  beiben  mistigen 
fünfte  bura)  eine  6ifenbab>  gu  oerbinben.  S3on  ben 
genannten  £  eifert  aus  roflrben  bie  Gruppen  bann 
nai)  bem  Oftufer  bet  Äa*pifee*  fibergefefct  roerben. 
Sie  gab,rt  bauert  b>a)fien«  groet  bis  btei  Sage;  oon 
SJafu  naa)  3Rio)ailow«!  gar  nut  24  Stunben,  unb 
bie  oerffigbaren  Sran«portmittel  ftnb  gewaltig. 
6tobeIeff  |atte  freiliä)  1881  mit  6o)wierigleiten  in 

bet  leiteten  $infta)t  ju  I&mpfen,  aber  feitbem  tjat 
infolge  be«  »uffc)wunge«  ber  ̂ etroleuminbuftrie  bie 
6a)ifffah>t  auf  bem  fla«pifee  plöftlia)  93exr)ältntffe 
angenommen,  wie  fte  lein  Menjtf)  oor^erfe^en  tonnte, 
lieber  200  Millionen  geringe  roerben  jöb,  t Iict>  gefangen. 
Set  ̂ etroleumbanbel  von  Safu  rourbe  fa)on  1885 

bureb,  50  grojje  Sampfer*)  unb  $unbette  oon  Segel« 
febiffen  oermittelt.  Sie  Öellönige  ©ebtflber  9lobel 
Ratten  allein  1883/84  groölf  mächtige  Sampfet  in 
6a)meben  befteOt  unb  »ermebren  itjre  flotte  noo) 
fortwährend  10000  Schiffe  befugen  iftr)rlid)  ben 

$ofen  oon  8a!u,  in  bem  100  "Sampfet  gleiä)geüia, 
laben  fönnen.  Sagu  mfiffen  toit  noo)  bie  Ärieg»« 
flotte  jäblen  (8  armitte,  3  nio)tarmtrte  Sampfet  unb 

2  6egelfo)iffe),  um  eine  richtige  SüorfUHung  gu  ge- 
winnen ton  ben  Sran«portmitteIn,  roela)e  iHufclanb 

im  %aüt  eine«  Kriege*  gut  SJerfflgung  [tebert. 
Sie  Sran«la«pifo)e  8ah>  erftteeft  fict>  gut  Bett 

in  bet  Stiftung  auf  $etat  600  km  nett.  Sic  be* 
ginnt  am  gafen  von  Micbatlotoäf  im  fßböftliä)en 
SBinfel  be*  ©ufen«  oon  Ära*nowobfil  unb  ffir)tt  in 
f  üb  oft  Udjer  9lia)tung  übet  U  lab  ab  nadj  SRurel  (genau 
nötbliä)  von  9Refo)eb  unb  öftlia)  oon  Staljmubabab 

unter  37'/»°  unb  59Vi°),  ruo  fie  naa)  Dften  auf 
SUlero  abbiegt,  um  von  bort  au*  in  norböjilia)er 

Stiftung  über  8ua)ara  f^Iiefclicb  Samartanb  gu  et« 
teilen.  Sa  bet  {lafen  von  9Ria)ailoro*l  geringe 
SBaffertiefe  b>t  unb  für  einen  £heil  be«  3af)re«  gu* 
friert,  fo  ift  neuetbing«  bie  meftlia)e  Verlängerung 
bet  Safjn  bis  naa)  Ära«noroob«!  befo)loffen  roorben, 
reo  fich  bie  gleichen  Uebelft&nbe  nicfjt  finben.  Sa* 
burci)  »fitbe  bie  8ab>fheo?e  um  100  km  oertangett, 
bie  grabet  öbet  ben  fla«pifee  abet  oerfflrgt  »erben. 

*)  2>ie  metften  3ar)tcnangabtn  naa)  Kamine  mutanten 
^ufammenftettuitatn. 

Sie  SuSlabung  bet  Sruppen  Bei  9tute!  lann  in 
voQer  Stier beit  unter  bem  Sd&ufce  bet  ft arten  Stellung 
oon  Aelat'i«9(abiti  vot  ft$  gcb,en.  Siefe  faft  un* 
einner)mbate  natürliche  gfeftung  E)at  ftd)  SRufefanb  gu 
biefem  Qtotdt  eigen«  im  lefcten  i^atite  buro)  ben 
6cbab,  abtreten  Iaffen. 

Son  9ture{  au«  flehen  für  einen  Scatfc^  gegen 

6 etat  gvei  SBege  gur  Verfügung;  beibe  buro)  frud^t- 
bäte«,  roafjer reiche«  05 e biet,  o^ne  natürliche  ̂ inber* 
niffe;  ber  eine  auf  $eifif$ein,  ber  anberc  auf 

9iuffif(&em  (Bebtet,  nämlicb:  9?ure!— SJlef o)eb — $erat 
(550  km)  unb  3luref— ©atalb,«— $etat  (450  km). 
Sie  Seipflegung  bet  Stuppen  auf  bem  9Ratfo>e 
bietet  bei  ben  unerf$öpflic§tn  ̂ fi[f«queOen  Ablotaffan« 
leine  6o)mietigfeit:  92ab^rung«mitte(,  Neuerung,  Zran«« 
porttfajere  ftnb  in  ̂ inretcBenbet  SJIaffe  oot^anben. 
Unb  9lu|Ianb  roQrbe  beim  XuCbruo)  eine«  Ariege« 
fta)  ntdjt  einen  Xugenblict  befmnen,  Ab^oraffan  al« 
SRarfölinie  unb  Safts  gu  benu^en.  SBon  Seiten  bet 
fricblidjen,  befteunbeten  9eoöltetung  ift  SStiberftanb 
nidjt  gu  ermatten;  unb  bet  Sdtaf)  mu^  ftet)  entmebet 
gutmtQtg  barin  ergeben,  ober  fein  eingreifen  roirb 

burcB  ©efe|ung  oon  ajtarabab  unb  6o)a^rub  un« 
möglich  gemalt. 

Samit  rt) ürb<n  SU u piano  audj  gleic^geitig  gm  ei 

gro|e  fiinien  gut  Serfflgung  fte&en,  um  ftarte  Sruppen« 
maffen  oom  ita«pifee  naa)  ̂  erat  gu  fo)affen,  nämtio) 

ajütbailorosr  (ftta«noroob#!)—  Ääfabab— 9lutet(Stfen« 
bar)n)— Saratb,«  unb  afo5uraba(Ifa)i!ifo)Iar)— Äfta» 
rabab— SRefcbeb  (1000  km).  Sie  ledere  ift  bie  alte 
£eerftra$e  für  SUrmeen  gegen  %nMen  unb  ffl^rt  buro) 
bie  ftuo^tbarften  2b,eile  Ä^oraffani. 

Hon  ihr  au«  tonnten  ficb  bie  9tufftfcben  ftolonnen 

gleie)  fttblia)  gmifa)en  «etat  unb  Snbien  b,inein* 
febieben. 

Sa«  Srgebnif)  mürbe  ftd)  naa)  bem  Horber» 
getjenben  ungefähr  folgenbetmafien  fteDen.  9xu^lanb 
lann  in  weniger  all  einem  3Ronat  12000  Mann 
Sran«la«pifa)e  Struppen  auf  Curat  werfen.  Sie 
erften  Üerftät  Jungen  oom  AaufafuS  fönnen  in  30  Sagen 
ebenba  eintreffen,  unb  bie  ©efammtga^l  mürbe  bi« 
gum  ßnbe  bei  gmeiten  SRonat«  fto)et  auf  40  000  9Rann 
anfä)meHen.  SBenn  gleia)geitig  neben  bet  <5ifenbab> 
bie  $araQelfttafje  burd)  Arjoxaffan  benujt  mlrb 
(iKtarabab—  £>crat  1000 km,  alfo  ein  Marfd)  ton 
etwa  groei  Monaten),  fo  fönnen  bei  gmcctm&fjigen 
2norbnungen  gcroife  in  brei  Monaten  meb,r  al« 

100000  Mann  bei  $etat  oetfammelt  roerben.  «Ratflt- 
liä)  fernen  biefe  Berechnungen  Arieg«bereitfa)aft  bet 
®arnifonen  beft  Rautafu«  oorau«.  9uf  eine  fola)c 

iß  toob^l  gu  rea)nen,  ba  ein  Itrieg  gmifa)en  (Snglanb 
unb  Sftufjlanb  geroi^  nio)t  unerwartet  unb  plöftlia)  au«> 
brea)en  wirb.  Ueberbie«  wirb  Stuftlanb,  wenn  e« 

einen  Ärieg  plant,  fia)  bie  pafjenbe  ©tunbe  mäljlen 
unb  feine  Vorbereitungen  im  ©rillen  treffen.  SBer 
tann  Zruppenbewegungen  im  8tufftfa)en  Sften  Aber* 
waa)en?  SBäb,renb  an  ben  9Bef)grengen  forttoä^renb 

gange  ärmeetorp*  b,in-  unb  bergefajoben  werben,  wem 
fällt  ba  ber  SRarfa)  oon  ein  paar  Saufenb  Mann 
im  fernen  Dften  auf?   Sie  unumfo)t&n!te  Regierung 
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be«  ßaten  mit  i$tet  fgatfen  «uffi^t  übet  bie  Sreffe 
oetbinbert  bie  Setbreitung  von  itgenb  reellen  9taa)« 
tickten  Ober  folge  ÜJiafenatjtnen.  Sehen  in  Sutopa 
gelingt  it)t  bie  (3  eljeimhaltunq  ;  toie  siel  leistet  muj} 
e«  in  »fien  fallen?  Sollten  ba  311t  Seit  bet  Jtrieg«. 
eiKamng  niett  fa)on  bebeutenbe  Ztuppenmaffen  an 
ben  ©renjen  SIfgbaniftanß  bereit  ftefjen? 

Sieben  ben  Ztan«la«pifcben  unb  Äauloflfcben 
^Regimentern  tommen  enblia)  in  btittet  fitnie  noaj 
bie  in  Zurfeftan  ftebenben  Zruppen  in  9etta$t. 
SDiefelben  mürben  bei  befenftoetn  Setbalten  bet  ffing« 

l&nbet  fiebcrlid)  Aber  ©alty — Äabul  oortflefen,  anbeten' 
fall 3  aber  bei  einet  @ntfä)eibung«feblaa)t  im  Zbale 
von  $etat  gemifc  nttbt  fehlen,  ©ie  foQen  auf 
gtteben«fu&  45  000  Wann  jäfjlcn ,  mab,tenb  ihre 
Ätieg»ftarte  auf  70  000  Wann  angegeben  roitb.  Ob 
biefe  offiziellen  Angaben  nia)t  ;u  f)oa)  gegriffen  finb? 
fßit  glauben  e«  nia)t.  gm  Allgemeinen  mag  ja 
bie  mitfliche  6tit!e  be«  Stuffifcben  fleete«  roeit  ̂ ntet 
bet  papietnen  gutücfbleiben,  abet  in  aD  biefen  jüngft 
eroberten  Sftatifa)en  ©tengptooingen,  mie  Stmenien, 
Ztan*fa«pien  unb  Zutfeflan,  vetmutljen  mit  eljet 
bal  (Begentbetl.  Son  jenen  70  000  Wann  tonnen 

jebenfaü«  40  000  an  bem  ̂ felbguge  gegen  bie  fing« 
[anbei  tljcilncbinen.  5Det  sJieft  iß  genüge nb ,  bie 
Dtbnung  im  £anbe  auflegt  ju  erhalten,  namentlia) 
menn  man  bie  untut)igen  Elemente  aU  irreguläre 
Seilerei  mit  fjinrocgfüfjrt  ju  bem  „Slünbetung«jug 

gegen  Snbien".  SteBeigt  tjanbelt  man  auch  fübnet, 
butggteifenbet:  fuhrt  jene  gefammte  3atjl  in«  %tlb. 
60  plante  ©lobeleff  im  Sabte  1878.  ©enetal  Äauf. 
mann,  bet  $elb  oon  ©amarlanb,  foDte,  Zuiteftan 
gänslidj  entblöfcenb,  Alle«  jufammentaffen  für  ben 
gtofeen  äampf  um  bie  Sorbetifgaft  in  Sfien.  SBarum 
foQte  man  jefct  Ileinmütb.iget  fein?  Stamal*  roat  ba« 
£anb  !aum  geftn  3ahie  unter  SRuffifger  „fteufchaft 
unb  bei  bem  Wangel  an  gtab>oetbinbung  mit  bem 
Äaepifce  viel  meniger  geftgert  als  bleute.  $ie  Sifen» 
batjn  Wero — ©amaifanb,  bie  balb  bi«  nag  lafdjfenb 
auSgebebnt  metben  foH  unb  bann  bie  f&mmtligen 

gtofjen  ©arnifonen  Zurleftan«  mit  Zran«!a«pien  cer« 
binben  mirb,  ermögligt  bie  fgneOe  Sefötbetung  oon 
Zruppen  gegen  $etat  (Sbet  nog  als  bie  oon  Zifli« 
Unnen  bie  ̂ Regimenter  von  Samarfanb  unb  Zafgfenb 
auf  bem  ©gauplafce  eintreffen.  Sollten  fie  fgon, 
für  einen  etmaigen  Soiftofc  gegen  Äabul,  meitet  füblig 
bei  Stall!  gufammengegogen  fein,  fo  lönnen  fie  bog 
immer  noch  leicht  auf  bet  großen  Strafe  übet  SJtaimeneb, 
nad)  $etai  geführt  roetben.  SDet  Warfg  rcürbe 
meniget  al«  anbettljalb  Wonate  erforbetn,  unb 

40000  Wann  ineb,t  bfitften  formet  in  bie  8Bag- 
fgale  fallen. 

SKber  mu|  benn  niä^t  ein  großer  X^til  bet  auf» 
gelösten  140000  Wann  jtux  6i4etung  bet  tfid« 
mar t igen  SBetbinbungen  gutflclgelaffen  metben?  ®cmi| 
müffen  ju  beten  6^5  Wa^tegeln  getroffen  metben, 
abet  bie  ̂ elbatmee  braua)t  belmegen  nia)t  febmäcbet 

Cfein,  all  mit  angaben.    Setzen  mit  unf  bie  6aa)' 
ge  einmal  näljer  an.  SEie  t&dmättigen  Setbinbungen 

einet  bei  ̂ etat  »etfammelten  3tufftfa)en  «tmee  liegen 

übet  Wefa^eb— üftatabab  unb  ©atalV— «ilabab— 
ftiaSnomobet.  6ie  tonnten  nut  buta)  Werften  ge* 
fäbtbet  metben.  SBenn  eine  feinbfelige  Haltung 
feiten«  be«  Bä)af)i,  mie  mit  oben  bemetften,  au<$ 

faum  )U  befürchten  iß,  fo  mu&  5tufelanb  boä>  immer- 
bin  mit  bet  Wöglicbleit  einer  folgen  rennen  unb 

fia)  bagegen  figet  ft eilen.  2>a«  Se|tete  etfa)eint  audj 
gar  niebt  befonbet«  febmietig.  Sebtoblia)  auftreten 
fonnte  ̂ etften  nut  auf  bem  formalen  ©trieb  fiuajt« 
baten  Sanbel  tjatt  am  Suboftranbe  be«  fiatpifect. 
Senn  meitetrjin  bilbet  bie  gto^e  6aljmüfie  einen 

natürlichen  glanfenfcbu^  fät  bie  Strafen  00m  italpi« 

fee  naa)  ̂ etat.  33  te  Stuffen  btaua)en  alfo  nut  s2lfta» 
tabab  unb  ©cbatjrub  befe^t  )u  galten,  um  bie  Gruppen 
be«  Gdjab,«  oon  Ätjoraffan  au«)uf<blie|en  unb  fo 

ibte  eigenen,  buta)  biefe  $tooin)  fflb.tenben  Set* 
binbungen  gu  fiebern.  Süperbem  lernen  fte  leicht  auf 
bet  äßeft feite  be«  Aatpifee«  einen  genägenben  2)rucf 
auf  Werften  au«Qben,  um  e«  in  Gä)aa)  |u  galten. 
9«etbibjan,  bie  teia)fte  $tooing  be«  6cbab,«,  unb 
£abti«,  bie  uollreidjfte  Stabt  feine«  Sanbe«,  liegen 
unmittelbat  bem  (griffe  be«  $aten  auigefebt  Set 
Muffe  brauet  vom  fiaufafu«  nut  feine  gtofee  ̂ anb 
banag  au^juftrecten,  foQte  bem  $ctfer  ba  nicht  bie 

£uft  oergeben  ju  feinbfeligem  Äuf treten? 

2)00)  }U  bet  8efe^ung  unb  Sicherung  oon  llfta« 
tabab  unb  ju  einet  9ebtob,ung  von  Zabti«  finb 
Gruppen  nötf>ig.  SBotjcr  fte  nehmen?  Com  itaulafu« 
unb  au«  bem  eigentlichen  Dtufjlanb  felbft !  $n  Jtau!afien 

mtttben,  nad)  bet  Sntfenbung  »on  90000  Wann 
gegen  ̂  erat,  immer  noa)  150  000  bi«  200  000  Wann 
verbleiben:  genug,  um  ein  £eet  gegen  $etfien  auf' 

jujtellen,  obne  bie  9tufftfcb'£fii!ifcbe  (26renje  gu  ent« 
blüfeen.  Unb  bahntet  ftetjen  bie  gemaltigen  £tuppen> 
m äffen  be«  (5uropäif cf>en  ftuftlanb«,  bie  auf  btei 
großen  £inien  naa)  A^otaffan  unb  üjetbibjan  gc 
fchafft  metben  Ibnnen.  Sine  biefet  Sinien  bilbet  ba« 

©chmatge  Weet  mit  bet  Snfcblufjbabn  Saturn— 
Zifli«— Sa!u.  Sn  ben  duften  be«  6a)matgen  unb 
be«  9fomfa)en  Weete«,  roelche  oon  bem  @utop&ifd>en 
Sifenbabnnet  in  Obeffa,  92itolajeff,  ©eroaftopol, 
Watiupol,  Zagantog  unb  iHoftoff  berührt  metben, 
taffen  fta)  leidet  meutere  itotp«  gufammenjtc^en.  Son 
hier  btingt  fie  eine  Seefahrt  von  )mei  Zagen  nach 
Saturn  unb  $oti,  bie  mit  bet  Sa|n  nut  ungefähr 

jrnölf  ©tunben  von  Zifli«  unb  oietunb)man)ig  oon 
Safu  entfernt  finb.  Gomie  Snglanb  ftei(ia)  mit 
einet  überlegenen  fjftotte  bie  Durchfahrt  buta)  ben 
SoSpotu«  etjmingt,  mürbe  bie  Sefötbeiung  oon 
Gruppen  übet  ba«  ©ebroarje  Weet  fe^r  gefäbtlia) 

obet  getabegu  unmöglich  metben.  3)och  bann  ße$en 
ben  Kegimentetn  be«  3aten  immer  noä)  gmei  00O' 
ftänbig  gefahrfreie  SBege  gut  Verfügung ,  nämlich  bie 
ci«taulaftf<be  8ab,n  unb  bie  SBolga.  ®on  SZBIabi« 
famta«  hätten  fie  einen  fecbjebntagigen  Watfä>  naa) 
Settomtt  gu  machen,  um  bie  Äüfte  be«  fta<pifee«  gu 
erreichen,  abet  vieQeia)t  rotrb  in  nicht  aü\u  langet 
3eit  nid)t  nut  Settom«!,  fonbetn  aua)  Zifli«  mit 
SQlabtlamfa«  buta)  Schienen  oetbunben.  daneben 
batf  bie  9Juftbart« it  bet  SBolga  für  bie  Sottfa)affung 
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oon  Xruppen  nic&t  unterfdjäfct  tscrben.  Ilm  bie 
unflaten  unb  mclfad)  yu  geringen  Sorßellungen, 
reelle  man  in  2)eulfo)lanb  getnetnigliä)  oon  bet  8e» 
beutung  biefel  großen  Btaffetroegel  $at,  richtig  ju 
ßellen,  bfirfte  root)l  fctjon  bie  9nga6e  genügen,  bag 

bet  glufermlefjr  fidj  auf  j&$ili$  12  9Riu*ionen  Xonnen 
(j|U  je  20  Gentnem)  belauft  unb,  neben  ungäfjligen 
Heineren,  burcb  3000  gro|e  »oote  JU  je  1000  lonnen 
oetmittett  roitb.  S)et  8nfa)lufe  an  bat  SRufßfc^e 

eifenbaljnnejj  iß  bei  9Hfo)ni>9torogorob,  bei  Safran 
(ober  Samara),  bei  Satatoro  unb  3<Ki}nn  berge  [teilt. 
Set  Ie^tgenannte  fßlafc,  bat  füblidbfte  @nbe  bcö 
3Bo[pa.8abnfriftem«,  Hegt  bem  ̂ erjen  bei  iHeidjeS 
unb  SRittelpuntt  feinet  $Qlf<queBen,  2Ro«!au,  nablet 
ol*  Dbeffa;  nftb>  auo)  als  Äiföinero,  roo  1877  im 
ZQtttföen  fttiege  bie  SHuffif^en  Xruppen  aulgelaben 
mürben.  Die  gabjt  oon  Satijnn  na$  9Rio)ailoro«! 
nimmt  im  ungttnßigßen  galle  eine  2Ü  od;e  in  Snfptuä). 

$ietna$  etfä)eint  e§  jebenfaHl  nicbt  föroietig, 
SBerftätfungen  aul  (Suropa  §etanjuf$affen.  £ie> 
felben  lönnen  te<$tjeittg  bie  nadj  $etat  jie$enben 

*Ituppen  am  ftaufaful  etfefcen,  fönnen  aucb  ftülj 
genug  bieSBettc)etbigung*ßeIIung.  äßarabab— 6#a$rub 
einnehmen.  3a,  bie  gange  gelbatmee  für  ben  3U3 
gegen  $etat  ober  3nbien  fönnte  ftatt  burä)  Aaufafifdrje 
aucb,  buta)  innetruf{tfa)e  Regimenter  gebilbet  werben, 
ob,ne  bie  oben  angenommene  breimonatlie^e  fjrtiß  um 
mebt  all  14  Sage  tu  oetlSngetn.  28eiterb,in  iß 
etficbtlidj,  baö  bet  SBetßattung  biefet  gelbatmee  buta) 
tafd)e  9iactjfcb,übe  nut  buta)  etwaige  6c§roietigfeiten 
bet  Verpflegung  ein  &itl  gefegt  roare. 

Söte  oiel  Gruppen  fönnte  ßnglanb  ben,  fagen 
mit  150000  Ruften  bei  ©etat  entgegeneilen?  SEBit 
gaben  oben  fä)on  eine  Stätle  oon  50  000  3Jlann 

als  roab>fcb,ein[iä)  an  unb  vollen  biefe  unfete  Sin« 
gäbe  nun  nablet  )u  begrünten  fudjen.  Die  Snglo« 
3ubif<$en  »tmeen  gd&len  212000  SRann.  fciefe 

©efammtgabj  oett§eilt  ßä)  auf  bie  einzelnen  Staffen* 
gattungen  nie  folgt: 

38  Sefobatterien  ju  160  Warm 
6  OkWtm   228  ®«f$u*e  6  700  Wann 

11  rtitenbe  datierten  »u  J50  Wann 
6  ©efcbü|en  66       «      1 650  i 

13  ®cbirg«batterien  ju  110  Hann 
6  ®tfd.üt«n  78      •      1430  • 

Srefturiaftartiume   3  960  - 
b  <gnAUfa)c  Äapaumtreairaentcr 

iu  630  Wetten   4  960 
43  etnaeborene  ÄaoaHcrttreaimtn> 

tet  ju  630  sterben  ....  27  090  « 
62  ffnalifa>t_3nfantert«<ntmctucr 

ju  1000  «Kann   62  000 
128  eingeborene  3nfanteriereai' 

menter  iu  900  Wann   .  .  .  115200  • 
372  leßfiftC  211  960  Wann. 

Hie  8ttiüetie  ift  nad)  ben  Erfahrungen  bei 

Sepooaufßanbel  oon  1857  gang  aul  (Europäern  ge» 
bilbet,  mit  9lulnab>e  bet  iüngjt  aufgeßeDien  fflebirgl« 
battetitn.  Da*  SSetbiltnij»  groifa)en(§nglifo)en  Gruppen 

unb  eingeborenen  Xruppen  ftcllt  fia)  bemnaa)  un« 
gefaxt  tote  1  ju  2, 

SDtc  örtliche  8ertb>iiung  bet  gefammten  Stacht 

in  griebenljetten  iß  ungefähr  bie  folgenbe: 
Quetta  7370,  ̂ nbulgrenge  10  900,  ̂ unbfäab 

43  860,  Korbroeßprooinjen  unb  Jfobb,  35  310  (baoon 
18  000  Cutopaet),  Bengalen  (unb  »fiatn)  9590 
(2700),  SRittelinbien  10  540,  Sombas  25580,  6tnb 
3570,  Iben  2140,  2Rabta«  27  600,  $aibetabab  7730, 
6ilfim  2420,  Sitma  21  360. 

$ietaul  iß  junädjft  etßä^tlio),  ba§  bie  S(nglo< 
fjnbif cf^en  Srmeen  in  etßet  £inie  )ut  ttuftec^tet^altung 
bet  @ng(ifcb>n  ©ettfd)aft  ooib^anben  ftnb.  SOenn 

nidjt,  mären  ße  nid^t  fo  über  bal  toeite  Gebiet  jer- 
ßteut.  9egeio)nenb  iß  bafflt  bie  Sn^äufung  oon 
Xtuppen  unb  batuntet  fo  unoet$&linifetn&fjig  viel 
(Suropäem  in  ben  Stotbroeßptooinjen  unb  9fub^.  ©iet 

iß  ber  politifd^e  9Jlittelpun!t  ̂ nbienl;  $iet  leben  bie 
91a glommen  ber  früheren  «petten  bei  Sanbel,  unb 

b>t  fanb  bet  9ufßanb  oon  1857  feine  Hauptnahrung, 

dagegen  Bengalen,  bal  am  Iängßen  unier  Gng« 
lifdjer  ̂ eufdjaft  fle^t  unb  bie  bei  roeitem  fo)laffße, 

meio>ltd)ße  Seoölletung  beftftt,  bat  bei  einet  Solfl* 
jafjl  oon  66  SKilltonen  laum  7000  SDlann  ©efafcung 

unb  batuntet  nut  2240  (Sutop&et.  @l  fann  bem« 
naä)  gat  nio)t  bejroeifelt  »erben,  bafe  ®(fto)t«punfte 
bet  inneten  ̂ olitil  füt  bie  93ettb^eilung  betXtuppen 
oielfacb  ma|gebenb  geroefen  ftnb;  unb  trenn  bem  fo  iß, 
nenn  ben  Gruppen  im  3«netn  bei  Sanbel  Xuf« 
gaben  geßellt  ßnb,  fo  folgt  bataul  toiebetum,  bafj 
ße  tum  gto^en  Xl)eil  ni$t  nao)  au|en  b,in  sett 
roenbet  roetben  lönnen.  3m  5aDe  eine!  Ariegel  mit 
iHufjlanb  roitb  el  oon  b^öcbßet  SEBid)ttgfeit  fein,  bie 
9tu|e  in  ben  9iotbToeftptooinjen  aufregt  ju  erhalten. 
3)enn  nao)  beten  Seifpiele  roetben  ßa)  oiele  anbete 
tickten.  SDelb^alb  fönnen  bie  bottigen  (Batnifonen 

gat  nic^t  ftb^t  gef4roäo)t  roetben.  Bengalen  unb 
9ffam  fönnen  bei  bet  64roä$e  if^tet  SBefa^ung  faum 
etroal  abgeben.  SSon  93ombao  unb  SRabraft  aul 
müßen  junäa^ß  bie  beiben  großen  eingebotenen  Staaten 
$aibetabab  unb  SRaifut  benagt  roetben;  au$  tjiben 
bie  beiben  nichtigen  ©afenplä|e  felbß  fortroä^tenb 

Bä)\t\  (gegen  feinbltd)e  Ateu)et)  nötb^ig.  Die 
2140  Stann  oon  Slben  me^usieSjcn,  iß  unmöglich 

(Sbenfo  roenig  lann  irgenb  einlbeil  bet  21360  Wann*) 
in  bem  tljeilroetfe  erß  jttngß  etobetten  Sitma  anbetlroo 
)ut  93etroenbung  tommen.  Sie  2420  Wann  in  Silfim 
ßnb  bott  jufammengejogen,  um  GinfaHe  ber  Xibetanet 
jutüdjuroeifen.  Süperbem  b.abenbie  ßnglänbet  beinahe 
]ebcl  §c$x  irgenb  einen  Keinen  ftrieg  gut  Seßrafung 
unb  2lbmeb>  einel  unruhigen  ©renjßammel.  So 
roaten  im  le|ten  3a^te  1%  000  Mann  (meißenl  aul 

bem  *ßunbfa)ab)  föt  einen  getbjug  in  ben  ©lad 
SRountainl  gufammengcKogen,  unb  man  tann  teä)nen, 
bafe  butcbfcbnittlio)  6000  Wann  jä^rlicb  fo  bef(b.&ftigt 

ßnb.   »n  bet  3nbtfo>.afg^anifo>en  ©tenje  ßnb  bie 

*)  »tefe  ofßjttDe  «rtgabe  fcfteint  fe^r  niebrta  aearifftn. 
im  leftcn  üalftt  roaren  tntfcbitoen  80  000  Wann  allem 
berMrma.  4)it  ga^ltn  laffm  fic6  inbefc  taum  ficbet 

auSmacbtn,  ba  bit  Sltflinunt«  burd)  ben  Äriegäbienß  in  jenem 
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9fa$barftämme  befonber«  Iäftig,  unb  tjiet  ifl  bei«  j 
wegen  eine  flänbtge  ©c&ufctruppe  oon  11000  Wann 

gebtlbet  rootben.  sJiacb,  aOebem  tofltben  wir  an» 
neunten,  bafc  au«  bem  Vunbfdjab  30000  Wann, 
au«  ben  Korbroeßprooinjen  15  000  unb  aus  Sombao 
unb  Wabrat  je  7500  Wann  etroa  aufgeboten  metben 
formten  für  einen  Votßofc  gegen  £erat  Duetta  iß 
genügenb  ftatl  befefct,  unb  10 000  Wann  in  Äanbafj ar 
mürben  gum  ecfju$  ber  rüdroartigen  Verbinbungen 

genügen,  roä^renb  bie  ©rengtruppe,  oerßärtt  buro) 
^acbjdiübe,  bie  tlf gt)anifcbe  ©renje  benagen  rcürbe. 

£)ie  (Entfernung  Duetta— #erat  übet  Aanbabar 
bettagt  800  km.  $a  aber  bie  ©trafen  auf  biefer 
£inie  meniget  gut  {inb  alt  in  flE)otaff an,  ba  au$  bie 

Vetpßegung  meljt  ©cbtoietigleiten  bietet  unb  bie  Se* 
oöttetung  ct>er  SBibetftanb  leißen  bfirfte,  fo  fdnnten 
roo^xfdb einlief;  3taffifd)e  Gruppen  ebenfo  tafo)  von 

Slftarabab  naef)  £>erat  tnatf^iten  nie  Gnglifcfje  oon 
Duetta  ebenbaljin.  316er  bie  Staffen  b^aben  für  einen 
gro|en  Zbeil  ber  (Entfernung  gmifeben  bem  Äalpifee 
unb  $erat  eine  Salin  gut  Serfügung,  mit  beten 
$ü(fe  fte  auf  biefer  ©rrecte  14  Zage  übet  it>rc 
©egnet  getoinnen  lönnen.  flu&erbem  bietet  bet 
flatpifee  füt  bie  9tufftf(6en  Gruppen  einen  nie! 

günßigeten,-  letzter  gu  erreicfjenben  Äutgangtpuntt 
all  Duetta  füt  bie  3nbif$cn.  Stafclanb  fann  alfo 
ni$t  nut  mit  gto|et  Uebetmac$t  bei  #erat  auftteten, 
et  fann  aud)  bebeutenb  ftü$et  an  Ott  unb  ©teile 
fem  all  dnglanb. 

Unb  Vetßartungen  oonßnglanb?  25afj  btefelben 
leinetfaW  fef)t  bebeutenb  fein  lönnen,  fjaben  mit 
oben  fdjon  erörtert,  (St  erübrigt  nun  nur  noä),  bie 
Wöglidjfeitcn  bet  Beförberung  gu  betrachten.  S)ie 
©eeteife  oon  Vlomoutf)  nadj  flaratföi  nimmt  im 
SDurc&fcbnitt  25  Zage  in  »nfpruo).  Von  bem  3nbif<ben 
§afen  aut  fann  Duetta  mit  bet  äkfjn  bureb,  ben 

Solanpafr  in  gmei  Zagen  erreicht  metben.  5Die  erßen 
SJerßärtungen  aut  (Snglanb  mürben  alfo  nach  ettoa 
einem  Wonat  am  ßnbpuntte  bei  ̂ nbiicfjen  SBabn» 
frjftems  eintreffen,  b.  t).  minbeßenl  14  Zage  fpatet 
all  Woilauifcfje  ̂ Regimenter,  bie  am  gleiten  Zage 

aufgebrochen,  nach.  sJDUcl)ai[oroSf  lommen  fdnnten. 
ÜSenn  man  nur  ben  Äaufafut  unb  £}nbien  oer* 

gleist,  ergiebt  fief>  fo)on  bie  Uebetmao)t  unb  bet 

ÜBotfprung  ber  Sluffen.  Senft  man  an  ein  .Ruriicf« 
greifen  auf  Sonbon  unb  Wotlau,  fo  mirb  iljre 
Uebetlegenbeit  nut  noch  augenfcfjeinliirjer.  6t  ißnü&t 
anberS,  ßaljl  unb  3eit  fprecfjen  füt  ben  .Raren!  (Sin 
(Snglifcber  gug  gegen  $erat  !ann  tetdjt  mit  einet 
Kieberlage  enben.  SDerbingl  föeinen  bie  neuen  SBe« 
feßigunglanlagen  an  ber  Dcorbroeftgtenje  angubeuten, 
bafc  bie  Snglänbet  ftcb  auf  bie  Vetttjeibigung  be» 
fdjranfen  motten. 

2>n  biefem  gälte  müßte  Stafclanb  ein  fleer  nad) 
3nbien  rjineingumetfen  fuetjen,  um  bott  bie  (Snglänbet 
bei  ben  $5rnern  }u  paefen.  Wan  t)at  einen  folgen 
$eetelgug  oft  gu  ben  unmöglichen  fingen  ge» 

reebnet.  JDie  STOifcfjcnlteg.tn'Den  (Sinöben  unb  Gebirge 
foQten  ei,  nach  anßdjt  folget  Steiftet ,  einet 
3taffifcien  «tmee  fo>Iecb,tetbingl  unmöglio)  machen, 

na$  ̂ nbien  gu  gelangen.  5JlamentIitf)  t)aben  ftcfj  bie 
Snglifcben  fiibetalen  batin  gefatten,  im  Kotben  non 

&erat  eine  imaginftte  ©ebitgfifette  oon  3500  m  auf« 
guri$ten,  unbeachtet  bet  $eetelgüge  ftübetet  Qrobetet 
3nbien«.  $intet  biefem  febü^enben  SBaQe  t)offten 
Tie  ungefiört  roeitet  f^fummern  gu  tonnen,  gut  einet 
foleben  eingebilbeten  ©idjertjeit  mürben  fte  burefj  ben 
Sftufftfc&en  gorfo^er  fieffat  gemeeft,  untet  beffen  Unter, 
fuebungen  bie  gemaltige  Gebirge  fette  gu  einem  900  gufc 

bofjen  ̂ ügelguge  gufammenf krumpfte  (3ulfifar*$aB). 
2>et  9Rarf<b  einet  anfebnlicfjen  ̂ eetel  oon  bem 
flaSpifee  nao>  bem  ̂ nbus  ifi  entf<bieben  aulfübtbaT. 
SBenn  »lejanbet,  menn  Zimur,  5Df«bingi«  Äfjan  unb 

Anbete  gtofje  Xrmeen  übet  ̂ etat — ftanbatjat  fomie 
übet  Salfb — äabul  naefj  iiatjor  füt)ren  tonnten, 
marum  foD  ba«  (9let$e  für  bie  Staffen  unmöglio) 

fein ?  3a,  menbet  bet  ̂ rocifler  ein,  aber  jene  alten 
Stöberet  batten  leine  @efct)fl^e  mit  ftd>  gu  föleppen. 

(Bang  redjt ,  bet  (ginmutf  lann  un«  jeboo^  niebt 
beirren,  menn  mit  uns  oergegenro artigen,  ba&  1837 

eine  $erfif($e  «trmee  oon  35  000  Wann  unb  50  öe- 
febüfeen  oom  ßaipifee  nao)  ̂ erat  gegogen  iß,  bafe 
1880  etjub  Äban  30000  Wann  unb  30  Oefcbü^e 
oon  £etat  nacb  .Ranbafjar  geführt  unb  baft 

f djlie jjlicf)  bie  (Snglänber  oon  ̂ nbien  aus  oetf$iebent' 
lief;  naef;  Aanbaf;at  marfo)irt  finb.  8Ifo  auf  ber 

gangen  fraglichen  ©trede  finb  fo)on  früher  flanonen 
gefahren.  Sfber  bie  Verpflegung!?  $at  nidjt  SBel* 
lington,  bat  gtofje  milttarifcfje  Oralel  bet  Snglänbet, 
gu  Seginn  biefe«  3ab,rf)unbert*  einmal  oon  Bfgt)anißan 

gefagt,  ba^  „eine  Keine  Mtmee  barin  »etnio>tä 

toerben,  eine  grofce  barin  oerbungern  müffe"  ?  Smmet« 
bin:  Äucb  bie  Verpflegung  eine!  gtö|eren  ̂ eetel 

mufe  möglich  fein;  bat  \u  fid;  bo$  früher  möglici) 
ermiefen.  8n  100  000  SDtann  fübrte  einß  bet  gtofje 
Slejanbet  oom  itadpifee  übet  9Reto  (Wargiana), 

$etat  (9le£anbtia),  ̂ arafj  (V^aragana),  jtanbabat 
(»lejanbiopoli«),  Äabul  (cjabuta)  unb  »a«b  (öaftra) 
nacb  bem  ̂ ararteö  unb  oon  bott  gurütf  übet  Salti), 

itabul  naef;  £ab,or  (Za(ila).  Unb  oerftbiebene  oon 
ben9tmeen  f paterer  (Stöberet  gSt)lten  übet  80000  Wann 

unb  brftanben  au«  Slftatifcben  Aufgeboten,  bie  ge* 
meinicjlicb  ebenfo  oiel  getfiötten  roie  fie  oetgetjtten. 
greilicf;  barf  nidjt  au|er  Sdjt  gelaffen  metben,  bafe 

bie  leiteten  gum  großen  Zt)eil  Komaben  waren, 
melcbe  bei  bet  Wenge  ifjrer  Ztanlpotrmittel  eine 
ungeheuere  ©djneQigfeit  entfalten  tonnten  unb  in 
ifjten  beerben  eine  Xtt  manbelnben  WagaginS  bc 
fa|en.  über  mit  finb  bet  Sfnftdjt,  ba|  biefe  Sotgüge 
bureb  eine  geregelte  Verpflegung  auftgeglidjen  metben 
lönnen.  3»  Atjotaffan  unb  bem  Zbale  oon  ̂ etat 
bürften  überhaupt  leine  ©cbroietigleiten  entßerjen. 

SBeitcrbin,  auf  bem  Watfcb,e  bureb,  SIfgE)ani[tan  finbet 

ftcb  SQSafjet  übetaQ,  mät)renb  bie  faftigen  ©ebirgf« 
miefen  binreidjenbel  gruttet  füt  bie  Sfctbe  liefern. 
Die  Witfüt)rung  oon  @|maaten  füt  bie  Wenfdjen  iß 

buto)  bie  Qtßnbung  bet  tomprimitten  Kat)rungl* 
mittet  in  ftüt)et  ungeabnter  SBeife  erleichtert  motben. 
„Hann  bod)  ein  eingigel  Aameel  ben  Sebatf  füt 
1000  Wann  unb  ein  tobet  SBagen,  bet  nut  jet)n 
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Sentnet  Xragfähigleit  ljai,  ben  für  2000  SRann  für 

einen  Sag  fortfdjaffen."  ̂ mmerbm  bleibt  aber  bie 
Bet  pflegung  gtöfeerer  2IIaff  en  auf  bem  langen  SRarfcbe 
eine  äujierft  fa)mierige  Aufgabe.  Senn  junädjft  fällt 
fä)on  bie  Schaffung  bet  mitjuneb>enben  Sorrät^e 
nia)t  leid; t.  gerat  ift  eben  nur  eine  weit  oorgef^obene 
©oft«,  unb  felbft  bie  gruä)tbar!eit  feiner  Umgebung 
lann  leinen  sollen  (Stfaf  bieten  für  bie  febjenben 
gaiftqueOen  8uropäif<$er  Snbufttie.  SBobl  lann  in 
biefen  Äom  garten  ein  barin  aufgehellte!  $eer  feinen 
Unterhalt  finben;  aber  all  Borrät^e  *u  einem  langen 
9Rarfä)e  eignen  ftd)  boä)  lanbwittbjc$aftli<$e  SRoh« 
erjeugniffe  roegen  ib>er  geringen  ̂ altbarteit  unb 
ifcrel  großen  Umfange«  niä)t,  unb  anbererfeit«  bfirfte 
bie  $erfteüung  Ipmprimirter  Stab,  rungemittet  an  ben 
Ufern  bei  $eri  »üb  unmogtia)  fein.  SJtan  mufj 
alfo  auf  9tu|Ianb  gurfiefgreifen !  Unb  nun  gar  bie 
SRitfu^rung  oon  £eben«mitteln  für  100000  SRann 
auf  längere  Qtxtl  S5enn  roenn  mir  audj  rennen, 
bafj  bie  fcälfte  bei  Unterhalte«  in  bem  burdjjogenen 
Sande  felbft  gefunben  roerben  lönnte,  fo  würbe  immer 
ber  gweimonatlia)eBebarf  mitgenommen  roerben  muffen. 
9Seld)e  Gdjmierigleiten,  bie  nötigen  Saftigere  }u  et* 
galten  unb  auch  biefe  trieb  er  burd)jufüttern!  SBütben 
boa)  10000  Äameele  etforbcrlidj  fein. 

SBir  trieb  erholen:  3>afj  ber  SRarfä)  eine!  größeren 

Jjeerel  vom  ÄaSpifee  gum  Snbul  entfdjieben  mö glich 
ift,  lehrt  bie  ©efa)icbte.  Stber  bie  Verpflegung  ber 
Struppen  bietet  gemaltige  ©<$wierigleiten,  unb  baß 
bie  »uffifa)e  $eerelleitung,  beren  fcbwächfle  Seite 
gerabe  bie  Intendantur  ift ,  fidj  ihnen  geworfen 
geigen  mürbe,  iß  nidjt  gang  unzweifelhaft 

(6djtufs  folgt.) 

flu*  ber  0«(lctrci*ifd|  Ungarif*ea  Waut 

SBien,  im  SRooember. 

1.  Berittene  antcrtcpatrouillen. 

5Der  SRajor  im  9Keberoiterrei$if($en  üanbroehr« 
Infanterieregiment  3Rr.  1,  Äarl  SRegenSpurllo,  ber 
all  Hauptmann  im  <$eneralßab«!orpl  gebient  hat  unb 
gegenwärtig  2eb>er  ber  Xaltif  unb  SWilitärgeographie 
am  £ anb md)x-  SlabäoFfaiere lux fe  in  2Bien  iß,  ficht 
feit  einigen  SBocben  mit  feinem,  bie  berittenen  3n» 
fanteriepatrouitten  betreffenden  Borf$loge  im  mittel* 
punlte  ber  b>ßgen  militärifa)en  (Srbrterungen.  Sein 
Botfcblag  erfebeint  all  eine  Äonfequtnj  ber  heutigen 
Äampf formen,  welche  von  bem  roeitretebenben  unftcb> 
baren  unb  nur  fa)roaa)  hörbaren  @$uffe  bebingt 
roerben.  S)ie  6ia)erung«fpr)äre  bex  Struppen  foH  er« 
ro eitert  »erben.  25a«  lann  aber  nur  gef  ebenen,  roenn 
jebeö  Regiment  ber  gu&truppen,  jede«  Infanterie* 
Ober  Sägerbataillon  ftänbig,  alfo  im  ftriege  rote  im 
griebtn,  berittene  Untcrof fixere  bei  ftä)  ̂ at,  roeldje 
ben  Xufflärungl*  unb  Sicherung  Ab  ienß  unterfiüfeen 
ober  richtiger  ergänzen.  2)iefe  berittenen  Infanterie« 
Patrouillen  hätten  gugleid)  wäb>enb  bet  ©efedjts  bie 
planten  ihre!  Zruppenlörpetf  ju  bewaä)en  ober  bie 
Befe^llgebung  all  Drbonnanjreiter  ju  «ermitteln,  ba 

[  bem  Stabsoffizier  oufcer  einem  Äbjutanten  lein  be* 
rittenel  Organ  jur  Berfßgung  fiefjt,  roeldjes  geeignet 
roäre,  rafch  Befehle  ben  Unterabteilungen  in  ber 
oorberen  £inie  gu  überbringen.  3>er  Äampf  bei 
Bataillon«  unb  noa)  meb>  bei  Regiment«  t oft  ftrfj 
nur  ju  oft  in  Cinjellämpfe  ber  Kompagnien  auf. 
S)em  ©tabSoffijier  lommen  babei  bie  unterßefcenben 

Äompagnien  fogufagen  aul  ber  $anb.  Um  feinen 
<StnfIu%  geltenb  tu  maa)en,  bebarf  er  in  folgen 
Momenten  ber  berittenen  Untewfßjiere  jur  Befehl«* 

»ermittelung  ober  gur  Einholung  oon  Nachrichten. 

Nach  ber  gegenwärtigen  Organifation  werben  gwar 
bei  größeren  Uebungen  unb  f elbftoerftänblia)  auä)  im 

Jtriege  iebem  Slegimente  ber  §ufitruppen,  naa)  Söe- 
barf  auch  jebem  SatatQon,  befonberl  wenn  el  felb- 
ftänbig  ift,  einige  Leiter  oon  ber  S)ioifton«IaoaQerie 
all  Orbonnanjen  beigegeben.  SRegenfyurltg  behauptet 
inbtffen,  biefe  Seiter  formten  ihrer  Aufgabe  faum 
genfigen,  weil  fte  nur  oorfibergehenb  mit  ber  3R( 
fanterie  in  Berührung  ftetjen,  bie  Offiziere  bei 
Zruppenförperl  nicht  lennen  unb  bab^er  ffir  leiteten 
ftetl  ein  frembe«  Clement  bleiben.  6ollen  bie  in 
Nebe  fkhenben  berittenen  befreiten  ober  Unteroffiziere 
ben  gefteigerten  Forderungen  genfigen,  welä)e  ber 
weitTeia)enbe,  unfta)tbare  unb  (aum  hörbare  Schup 

aul  bem  tleinlalibrigen  9repetirgewet)re  an  ben  Sich e* 
rungtbienft,  an  bie  Bewachung  ber  plante  wäb^renb 
bei  JtampfeS  unb  an  bie  rafä)e  Befehllgebung  fteQt, 
fo  muffen  bat  Neil  er  fein,  roeldje  organifa)  bem 

Zruppenförper  angeboren.  Sie  muffen  ftänbig  jum 
Berbanbe  beffelben  jä^len,  aua)  im  ̂rieben  oon  ber 

Batailloniperiobe  an  aDe  Uebungen  mit  ibrem  Negi» 
mente  mitmachen  unb  mit  aQen  ib>en  Gebühren  unb 
perf önlidjen  ̂ ntereff en,  mit  ber  (Spaltung  unb  Unter* 
fünft  tyret  Pferde«,  mit  Belohnung  unb  Strafe  oon 
ihrem  Zruppenförper  abhängen.  Silben  fte  einen 
Beftanbtheil  beffelben,  ftnb  fte  mit  ihm  oödig  oer> 
waebfen,  fo  iß  oon  biefen  au!gefu$ten,  mutagen, 
findigen  Seuten  ganj  etwal  Slnberel  gu  erwarten  all 
oon  jtaoaQerißen,  bie  nur  faDweife  unb  jcitweilig 
oon  ibrer  Sllabron  jur  Infanterie  abtommanbirt 
werben. 

SlegenlpurSfn  beregnet,  bafe  im  grieben  jmei, 
im  Jtriege  brei  SRann  ffir  iebel  Bataillon  unb  jeden 
9iegimentsRab  bem  Sroecfe  genfigen  würben.  Sie 
äaoaOerie  hätte  babei  ben  Bort^eil,  ba|  i^r  bie  läßigen, 
ben  (äefedjtsftanb  ber  ©a)wabronen  fc^wäa)enben, 
audj  ben  Neigungen  ber  Nciter  wenig  gufagenben 
Hblommanbirungen  jur  gußtruppe  erfpart  blieben. 

Nadj  ben  organifebjn  Beftimmungen  müffen  in 
Oeft  erreich  41  na  am  bie  Orbonnangreitet  ber  Stabe, 
bie  Feldgendarmen,  ber  5Deutfd)en  Sprache  fündig 
fein.  2)a  nadj  bem  hier  entwidelten  Borfd)lage 

minbeßenl  bie  Unteroffijiere  ber  berittenen  Infanterie« 
Patrouillen  jebel  9iegimentl  ebenfaD«  ber  SDcutfdjen 
Sprache,  ber  3)ienftfpraä)e  bei  $eere«,  funbig  fein 
müfsten,  fo  würbe  mit  einem  SJlale  bie  weitaul  größere 

S^hl  ber  im  ®efeä)tsbereiä)e  Reibungen  ober  Be* 
fehle  überbringenben  9Rannfd)aften  oon  jebem  Dfftjier 
unb  einem  gro|en  S^eil  ber  Unteroffiiiere  nid)t  nur 
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$172 bei  $eetei  unb  bet  Defteneia)ifa)en  £anbroe$t,  fonbetn 
gumeiß  auch  bet  Ungatifa)en  Sanbtoe^t  oetflanben 
werben. 

SDie  $iet  entmicfelten  ^becn  fjabcn  ben  ootten 

Beifall  bei  <Ben«al.3nfantette.3nfpettotl,  grelbgeug* 
meifter*  gteib>ttn  o.  Äönig,  foroie  bei  (Benetalftabel 
gefunben.  (El  finb  baber  aOe  Jlotpltommanbanten 
jur  SIbgabe  ihrer  SReinung  Aber  bie  Schaffung  be- 

rittener ^nfanteriepatrouißen  anfgefotbett  lootbcn. 

Gobalb  biefe  ®utaa)ten  ootliegen,  roitb  bal  Geichs- 
fttiegtminißetimn  8efa)lu§  faffen,  ob  unb  in  toela)et 
gorm  bet  befprodjenc  83otfa)lag  bureb, jufü^ren  fei. 

2.  5Die  Gtgebniffe  ber  einjährig» 
greirot  Iii  gen -Prüfungen. 

(Enbe  September  not  bal  erfte  uTHlüdxja^t  unter 
bet  (Seltung  bei  neuen  2Be$tgefefcel  abgelaufen. 
SDaljer  etfa)ien  bielmal  bal  Srgebnife  bet  Ginjä§tig» 
greirrufligen-^rüfungen  oon  befonbetet2Bta)tigfeit,nieil 
nach  beut  neuen  ©efefce  bie  greiroinigen,  rcelch«  bie 
ptaftifa)e  ober  theoretifche  Prüfung  nict>t  befiehen, 

ein  gtoeitel  3a$t  aftio  bienen  muffen,  eine  8* 
fiimmung,  ioela)e  in  ben  SJollloetttetungen  nut  ferner 
buta)gubtingen  toat. 

SD  as  gtoeite  SPtäfengiab,t  ber  Sinja^rtg'greiioilligen 
fo)etnt  fid)  in  bet  $racil  jeboa)  milber  ju  geftalten, 
all  beim  (8tfa)einen  bei  2Beb>gefefcel  oielfaa)  be. 
fotgt  mutbe.  .Sunadyft  iß  gu  tonflatiten,  bafj,  roährenb 
im  3ab,re  1888/89  oon  2924  ßinjd&tig.gieirDtaigen 
bei  6c  [batenftanbeä  nur  53  pßt.  bie  9iefetoe»Dffigieil« 
Prüfung  beftanben,  im  Stenftja^ic  1889/90  oon  ben 
2938  Sinjä^iig  »  greitoißigen  bei  6olbatenftanbel 

81p6t.  bie  Stefetoeoffiiietl.^tüfung  mit  (Stfolg  ab* 
gelegt  b>ben.  Wiefel  günfiige  SRefultat  ift  gioei  Um» 
ftänben  gu  oetbanfen.  ^unächft  b>ben  feb,t  oiele 
(Siniäbtig'SfteiroiOige,  toela)e  unter  ben  früheren  Set* 
fjaltniffen  ihre  SD  ienflp  flirten  viel  letzter  genommen 
Ratten,  bielmal  biefelben  etnflet  aufgefaßt  unb  feine 

Änftrengungen  gefreut,  toeit  fte  el  boa)  oermeiben 
wollten,  ein  gro  eitel  3aljt  im  $tdfengflanbe  behalten 

gu  werben.  SCBciter  ftnb  abet  biefe  gflnftigen  dt* 
gebniffe  ben  umfaffenben  3RafsnaI)men  bei  Ätiegl» 
miniftetiuml  gut  götbetung  bet  in  Siebe  ftebenben 
3n[titution  |u  banten.  SDer  gejteigette  %U\%  bet 
gtetmiQigen  unb  bie  planmiftge  (£intia)tung  bet 
gteiwißigenfc&ulen  fowie  bie  Sulgabe  befonbetet 
2e$rbe§elfe  b^aben  alfo  gufammengewitlt,  um  ein  fo 
günfttgel  SRefultat  gu  Zage  gu  fötbetn.  Son  ben 
teftitenben  19  ̂ rogenten  entfallen  5pCt.  tljeil«  auf 
jene  greiroiUigen,  roela)e  ftanffjeit*b,albet  bie  Sßtüfung 
nicht  ablegen  tonnten,  tbjill  abet  auf  fola)e,  bie 
fteitoiDig  oon  bet  $täfung  }urfl<fgetteten  ftnb.  (2* 

ftnb  alfo  eigentlich,  nut  14pGt.  bet  6inj&btig*gtei> 
roiQigen  burch, gefallen.  Selbft  jene  gteimtttigen,  bei 
benen  im  Saufe  bei  Dienftjafjtel  itgenb  ein  moralif a)et 

SRafel  ober  ein  fonftiget  gebiet  betoortrat,  bet  bie* 
felben  fut  bal  gotbene  Portepee  nicht  mehr  geeignet 
«rfdjeincn  lie$ ,  ftnb  naa)  ben  SefUmmungen  bei 
äBebrgefetcl  gut  flblegung  bet  $tüfung  gugelaffen 
tootben,  roeil  fte  batjulegen  b^aben,  ob  fte  bie  Äennt» 

nijfe  unb  gettigfeiten  etrootben,  an  meldte  bie  Uebet* 
fe^ung  in  bie  Sief etoe  fefcon  naa)  einjähriger  SDienftieit 
gelnüpft  ift.  (El  toaten  biel  ungefähr  bteifcig  $ex* 

fönen,  unb  oon  biefen  haben  ge^n  bie  $tfifung  tb, at> 
fach  lieb  beftanben.  SBäb^tenb  in  ben  früh,  eren  gmangig 
fahren  bei  8eflanbel  bet  allgemeinen  SB3e^rpfItc^t 

but$fcb>itt[icb  etroa  48  p6t  bet  (Sinj&bsrig'greimiQigen 
gu  ̂efetoeof^jteten  ernannt  metben  lonnten,  ̂ at  fidj 
biefet  lUojentfa^  nunmehr  beinahe  oetboppelt.  Suf 

biefe  SBeife  ftnb  nut  450  6ini&b,tig>Steiioiaige  not* 
hanben,  melo)e  bal  gmeite  SDienftjjahr  im  $t£feng« 
ftanbe  abgubtenen  b>ben;  bet  toeitaul  übetmiegenbe 
Stl;eil  betfelben  »itb  aua)  in  biefem  3a§"  ?"  0£n 

gteiroiHigenf Ovulen  unb  gu  ben  ptaltifa^en  Hebungen 
bet  ftteiioiaigen  gugegogen,  fo  ba|  ihnen  neuetbingl 
bie  SRittet  an  bie  $anb  gegeben  xoetben,  um  im 
6eptembet  1891  bie  Prüfung  gu  trieb  erholen,  mit 
Gr  folg  gu  beßetjen  unb  bann  gu  IRcfctoelieutenanti 

etnannt  gu  ro erben. 
9uf  biefe  9Beife  bürfte  bem  Langel  im  ftriegl* 

be  ftanbe  bei  Dfftitetforp«  fa)on  in  wenigen  Sagten 
abgeholfen  metben.  3a,  menn  jebe»  3ahr  81  pSt 
bet  greiroiDigen  bie  ̂ tflfung  be£eb>n  unb  oon  ben 

etfibtigenben  19p6t.  aua)  noa)  ein  Srucb^t^eU  im 
gmeiten  SDienftjahre  bal  golbene  $ottepe<  etmitbt,  fo 
muß  bie  Stmee  in  Salbe  auä)  übet  btn  fnftemifttten 

fitieglbeftanb  Ijinaui  eine  beträchtliche  flngabj  oon 
Stefetoeoffigieten  geminnen,  bU  benimmt  ftnb,  bie  im 
üaufe  einel  [finget  reäb^tenben  gelbgugel  entfiebenben 

Abgänge  im  Offt)ietlbeßanbe  gu  beden.  SDie  8e* 
ftimmungen  bei  9Beb>gcfeibel  abet  bal  gtoeitc  $t&feng* 
jähr  bet  (Siniä^rig'gteintiQigen  f ehernen  fia)  banao) 
all  fetje  b,etlfame  unb  gtoecleutfptecbenbe  gu  etmeifen. 

2)tc  ftttbofletie  bei  btn  SWanöbcrn  in  ©ol^nitB.*) II. 

SDa  bei  ben  HRanöoetn  in  SBol^onien  bie  6tta* 
tegie  feine  Stolle  fpielte,  biefelben  oielme^t  naa)  einem 
cortjer  beftimmten  ̂ lane  mit  Siteftioen  für  jeben 

eingelnen  Zag  ausgeführt  mürben,  fo  hatte  auch  bie 
ftaoaOerie  feine  fttategifa)en  Sufttage  aulguf&^ten, 

fonbetn  fam  nut  in  tafttfa)et  ̂ tnfia)t  gut  Set* menbung. 

Um  etften  1R  an  euer  tage,  bem  6.  September,  Ratten 

bie  oot  bet  fjftont  ihrer  Armeen  be  ftnb  liehen  beiben 
ifaoaaetietotpl  bie  Eufgabe,  bie  Jlrafte  bei  (Segnetl 

gu  etfunben.  Dal  an  biefem  Zage  nut  gmei  S£>i- 
oiftonen  ftatfe  SBoIb^nnifc^e  Korps  (bie  12.  SDtoifton 
mat  bei  bet  Stefetoe  auf  bem  rechten  Ufet  bei  Gtat 
geblieben  unb  oeteinigte  fia)  mit  ben  $auptttSftcn 
erft  am  (Snbe  bei  gtoetten  3Ran5oettagel)  mu|te  nao) 
bem  $ufammenfio£  mit  bem  ftarleren  gfeinbe  Eintet 
ben  ©tot  gutu(ta»eia)en.  Km  7.  6eptembet  faßte  bal 
Jtaoalletiefotpl  bet  Hn grifft atmee  ben  Gtorflufe  in 
bet  9läb<  »on  Cuth  genau  tetognolgiten  unb  ft$  bei 
ttebetgdnge  fibet  benfelben  bemAa)tigen,  begm.  roenn 
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biefelben  jerftört  traten,  Stücfen  aucb  für  bie  folgen*  | 
bcn  Iruppen  ̂ etjuftcaen  fuct>  en.  Aufeetbem  foDten 
bie  Befeftigungen  von  Cutb,  unb  i^te  Zugänge  er* 
forfd)t  toetben.  SRitbin  rjatte  bat  ÄaoaBerietorpl 
lex  SBolbonifchen  armee  bie  glufclinie  ,u  pertbeibigen 
unb  ben  (Segner  am  Uebergang  ju  binbern,  mal  i^r 
nach  einigen  Heineren  $ufammenfiö£cn  mit  bem 
geinbe  auch  gelang.  9m  8.  September  erfolgte  nod) 
auf  bem  Unten  Ufer  bei  6tor  bei  Sufammenftofe 

bet  $auptmaf[en  ber  ÄacaQerie,  roobei  el  bet  Äa» 
wallet  ie  bet  ingreiferl  betrieben  rcat,  ben  Segnet 
gum  2Beidjen  }u  bringen  unb  in  ooDet  6tärle  bal 
tedjte  Ufer  bei  ftluffel  zu  geraumen,  um  in  ber  9Iä> 
oon  fiutfj  bie  Angrifftberoegung  bet  (infen  Flügels 
iljrer  Armee  auf  biefen  $untt  gu  unterftüfcen.  9m 
10.  Geptember  (am  9.  mar  SRubetag)  blatte  bat 
Äaoallerielorpt  ber  aBol^nifcfjen  Armee  bie  regte 
glanle  feiner  Armee  bei  bem  SRüdjug  ton  2utb  nach 
Lorano  iu  beefen.  Huf  bem  falben  SCBege  erfolgte 
ber  *$auptgufammenftofc  mit  ber  SRciterei  bet  Oegnerl. 
8m  feebften  SWanöoertage  eublicb,  bem  12.  6eptember, 
fdjlug  fidj  bie  KaoaDerie  beiber  Armeen  roieberum  hn 
sollen  Beftanbe  auf  ben  gtanten  berfelben  herum 

unb  beteiligte  fie}  bamit  bei  bem  le|ten  entfebei* 
benben  Kampfe  um  SRorono.  Dabei  mutbe  eine  Steide 

glangenber  Attaden,  ibeill  gegeneinanber,  tEjciU  gegen 
Infanterie  unb  Batterien  ausgefüllt,  unb  et  gelang 
fogar  in  bie  Befeftigungen  gu  bringen.  Die  gübrer 
Ratten  vollauf  (Gelegenheit,  ifjte  Untemebmungtluft 
unb  (Befd)idlidjtcit  )u  geigen,  unb  man  tonnte  ihnen 
gum  SRinbeften  nidjt  ben  für  bie  Kaoaüetie  fcbmerjten 
Bormurf  ber  Untbätigtcit  machen. 

3m  Utbrigen  Iamen  geiler  oor:  SBufjtenb  ber 
gangen  3Ranöoergcit  fafo  bie  KaoaQetie  md)t  ein 
einiget  Wal  gum  ©dedjt  gu  gufj  ab,  obmobl  ftd) 
Gelegenheiten  baju  boten.  ©o  bitte  g.  B.  am  8.  €>ep* 
tember  eine  ber  Dioijionen  bet  Singreifert,  bie  bem 
folgenben  KaoaBerietorpl  alt  Aoantgarbe  biente,  ein 

oon  ib>  paffirtet  Dorf  febr  roobl  bura)  abgefeffene 
3Rannf  (haften  ben  anrüctenben  groei  Dioifionen  bet 
geinbel  gegenüber  fo  lange  galten  tonnen,  bit  bie 
ßaupttrifte  $eran  roaren.  Statt  beffen  nahm  bie 
Dioifion  jenfeitt  bet  Dorfe!  Aufteilung  gu  $ferbe 
unb  rourbe  gutüdgefdjtagen,  wobei  fie  aueb,  bie  folgen* 
ben  Abteilungen  in  Gefahr  brachte.  Sei  ben  Hn* 
griffen  gu  Bferbe  liefen  et  bie  Rubrer  gumeilen  an 
ber  reebtjeitigen  Beobachtung  bet  ©egnert  fehlen; 
fie  Hebten  gu  fet)t  an  ber  Zruppe,  auch  traten  bie 

beftimmungtmäfeig  gur  eigenen  Dedung  unb  gur  Beob- 
achtung bet  lerrainl  unb  bet  (Segnet«  ootgufebiden* 

ben  ̂ länller  (bei  jebet  ©eimabron  16,  aujjetbem 

6  Beobachter  [dosorny])  nicht  immer  it)xc  ©djulbig* 
feit,  fo  bafe  Überrumpelungen  burdj  ben  Jyetnb  cor* 

tarnen.  Sei  ber  feurigen  sDia|firung  ber  Artillerie 
bebarf  fie  auf  beiben  planten  einer  ?ßartialbebedung. 

Sine  Abteilung  aut  brei  reitenben  Batterien 
blatte  nur  auf  ber  einen  glanle  gmei  ©chroabronen 
gut  Bebedung,  bie  et  nicht  oerbinbern  tonnten,  bafj 
bie  Artillerie  burdj  eint  ber  Kafatenregimenter  (bie* 
fetten  fungirten  alt  Dioifienttaoaaerie)  ooOftänbig 

3174 

Aber  ben  Raufen  geritten  mürbe.  Sie  gur  9te« 

fognolgirung  bei  greinbel  oorgefdjidten  Dffigiet* 
Patrouillen  traten  ibren  S)ienft  Xag  unb  3la<S)t 
mufteibaft,  menigex  befriebigte  bie  Xufredjtl^altung 
ber  SBerbinbung  gmifdjen  ben  nebeneinanbet  mar» 

fdjirenben  Kolonnen. 
Die  3a(tb*  unb  bie  6appeurtommanbot  bet  Sta* 

oaKetie  bemalten  namentlich  bei  bem  felbflanbigen 

Xuftreten  berfelben  red)t  gut,  fo  baft  bie  oon  vielen 
Seiten  geführten  Klagen,  bie  üutbilbung  mürbe  burd) 
biefe  oerfd^iebenen  Spezialitäten  (el  tommen  noeb 
Selegrapljen*,  «^uffdjmiebtommanbot  u.  f.  o.  fjingu) 
gu  tompligirt,  alt  unbegrCnbet  erfdjeinen.  (Belang 
et  bod)  ben  6appeurtommanbot  mehrerer  Dragoner* 
tegimenter,  mSb.renb  ber  9tad)t  eine  8rude  über  ben 
Sttjr  fjerguftcDen,  über  bie  am  folgenben  Zage  fogar 
Artillerie  matfdjirte.  9tt  unprattifd)  fjat  fia)  bie 

Anhäufung  gu  großer  KaoaDeriemaffen  in  engen 
Quartieren  ergeben,  namentlich  reo  bie  ÄaoaCetie 
felbftänbig  auftritt.  Um  bei  einem  Alarm  fd)neDer 
gur  6teOe  fein  »u  Bnnen,  empfiehlt  et  fia)  meljr, 
eiwatt  gu  begießen. 

gkte'me  "jßiitfyeitutiQexi. 

^•raiifrcid).  Um  unter  Aufredjterljaltung  ber 
geltenben  Sorfcbhften,  bie  Auflbilbung  ber  Ketruten 
ber  Infanterie  in  erböbtem  3Ra%t  ben  Anf orberungen 

bet  Striegel  anjupafjen  unb  um  gletd;gettig  bie  AuSbitbung 
ber  Sorgefe^ten  unb  ber  älteren  3Jlannfd;aften  gu  förbern, 
bat  ber  Artegtminifter  bureb  ein  :Hunbfrf;reibcn  com 
13.  Stooember  1890  bal  9{ad}ftebenbe  angeorbnet:  Die 
Dauer  ber  erften,  3>/>  SJtonate  umfaffenben  Au8bilbungl« 
periobe,  meldje  für  bie  dingelaulbilbung  ber  ütetruien 
unb  für  bie  Uebunge n  ber  Unteren  in  ber  (Slcouabe  unb 
in  ber  $albfettion  beftimmt  ift,  tann  nad)  Sebarf  um 
14  Sage  oertängert  ober  abgefürgt  merben.  S$on  ber 
getroffenen  Snorbnung  bangt  oie  Dauer  ber  brüten  unb 
ber  oierten  $eriobe  (Uebungen  im  Bataillon  unt>  im 
Regiment  begro.  gröbere  Gruppenübungen)  ab.  SQäbrenb 
bei  erften  Dienftjabrel  mirb  ̂ ed)tunterricbt  überhaupt 
ntdjt  ertbeilt.  Der  Unterricht  in  ber  angeroanbten  ®om* 
naftit  beginnt  in  ber  grociten  periobe.  Uebungen  im 
»yauftf ampf e  unb  im  Stodfedjten,  reelcbe  auf  bie  Anfangt* 
begriffe  gu  befebranten  ftnb,  finben  erft  oon  Beginn  ber 
fünften  Aulbilbunglperiobe  an  unb  nur  in  berjenigen 
Seit  patt,  meldte  md;t  buro>  bie  eigentliche  mtlitärifche 
Aulbitbung  m  Anfpruch  genommen  mirb ;  bie  Borturner 
unb  bie  Borfechter  roeroen  jeboa)  in  ber  bil  jefet  oor* 
gefebriebenen  Art  weiter  unterroiefen.  6obalb  bie  ©njel* 
autbilbung  ber  Stetruten,  in  gefcbloffener  mte  in  gerftreuter 
Orbnung,  weit  genug  oorgefchritten  ift,  unb  fpäteften« 
2>/t  Ufonate  nad)  ihrer  fönfteuung,  finbet  aQroödjentlicb, 
zu  erft  in  ber  Kompagnie,  bann  im  Bataillon,  eine  Uebung 
tm  ©elänbe  ftatt,  beren  Aufgabe  entroeber  bem  fDtanöorit* 
realement  ober  ber  Borfchnft  für  ben  gelbbienft  gu  eut* 
nehmen  ift  unb  gu  melier  aüe  anmefenben  ̂ {annfehaften 

heran gugieben  fin'b.  äBährenb  ber  gmeiten,  2Vs  Monate bauernben,  ber  Gettionl*,  Peloton*  unb  Jtompaaniefchule 
gemibmeten  Auflbilbungfiperiobe  merben  an  vier  aufeinanber 
folgenben  Sagen  Uebunglmärfche  mit  trieglmägiger  Aul» 
rüftung  auf  (Sntfernungen  oon  20,  22,  24  unb  26  km 
unternommen.  2eute,  welche  an  benfelben  aul  trgenb 
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einem  ®runbe  nid)t  tljeilneljmen  tonnten,  b,olen  bat  Ver«  i 
fäumie  nad).  3»n  Saufe  einet  jeben  3ettabfd)ntttet  er» 
halten  bte  ©ffigiere  unb  Unteroffiziere  in  roed)felnbem 
®elanbe  anroetfung  gu  ben  in  ber  nädbften  Veriobe  oor* 
gunef|menben  Uebungen.  Diefe  anroeifung,  roeldje  be» 
ftrmmte  ST^eile  be«  SKanöorirreglementt  unb  ber  Vorfcbrift 
für  ben  gelbbienjt  begreift,  rotrb  immer  burd)  beniemgen 
Vorgefefcten  ertljeilt,  meiner  bie  beoorftebenbe  Üebung 
gu  leiten  bat.  Sd)rif  tluhe  Ausarbeitungen  in  erben  barüber 
nid)t  gemaä)t.  Dte  Jurnlebjer  unb  bie  Vorturner  werben 
in  ber  Vebtenung  ber  Vranbfprifcen  unterrichtet. 

(Bulletin  officiel  du  ministire  de  la  guerre.) 

—  3luf  ®runb  ber  guten  Seiftungen  be« 
unterfeeifdben  galjrgeuget  „©omnote"  m  Soulon 
bat  ber  Kcarineminifier  ben  Sau  eine«  neuen, 
größeren  ̂ aljr^eugefl  ber  2t r t  bafelbft  angeorbnet. 

Daftelbe  foU  „©iriut"  beiden ,  erroa  40  m  (ang  roerben 
unb  eine  reguläre  Slrmirung  führen. 

(United  Service  Gazette.) 

—  lieber  bie  3uftänbe  in  itontin  fdjreibt  nad) 

„L'Avenir  du  Tonkin"  in  ib,rer  Kr.  1958  t»om  29.  Of» 
tober  1890  „La  France  militaire"  Kad)ftel)enbet :  „3Bit 
Vebauern  berid)ten  mir,  bafe  bat  Delta  ftd)  qegenroärtig 
geringer  ©td)erl)ett  erfreut.  2Rag  man  btefe  tSrfdjcinung 
aud)  auf  bie  Ueberfd)roemmungcn  bet  Iaufenben  3<d)tet 

unb  auf  bat  burd)  biefelben  uerurfaebte  Client  uirurf- 
ffif/ren,  fo  muffen  mir  bagegen  anführen,  bafe  man  fd)on 

feit  groei  3afjfen  im  Delta  'nidjt  meb,r  mit  ber  früheren 
®eroäfu-  für  bie  perfönlid)e  ©id)erl)eit  oerfehren  fann. 
Die  flccfheit  ber  Räuber  iß  um  ein  8eträd)tlid)et  ge» 
tnadjfen.  @rft  oor  einigen  lagen  mürbe  bat  Verfd)roinben 
bet  £>errn  greberid  gemelbet;  bleute  SHorgen  erfuhren 
mir,  bafj  bat  ©lodbaut  Vrun,  am  Sanol  ber  ©trom« 
fdjneUen  faft  §anot  gegenüber  gelegen,  roenige  ©tunben 
oor  ber  Durchreife  bei  ®eneralt  ®obin,  roeldjer  ftd)  mit 
feiner  Edbufeiuadje  nad)  Wae  sKinb,  begab,  von  einer 
fflanbe  b^tmgefudjt  fei.  Ofme  feftfteDen  ju  rooHen.  mer 
bie  Verantwortung  für  ben  gegenwärtigen  ©tan»  ber 
Dinge  gu  über  nehmen  b,at,  oer  langen  mir,  bafe  fräftigere 
9)tofjregeln  getroffen  roerben,  um  ähnliche,  ein  Sanb, 
weichet  nur  Kube  Ijaben  roill,  in  aufregung  oerfefcenbe 

Vorfalle  für  bie  3ufunft  gu  mhmbern.'' 

—  Die  $elabe,  eine  burd)  bat  autfallen  ber  £>aare 
qefennjeiebnete  Äranfljeit  ber  flopff)aut  (oergl.  Üithtar- 
2iSod)enblatt  Kr.  6,  ©p.  182),  Ijat  in  neuerer  3eit  unter 
ben  Kcannfcbaften  in  erljeblid)em  ®rabe  um  ftd)  gegriffen. 
Kicht  nur  Sajaretlje  unb  Jtranlenftuben  ftnb  mtt  baran 
Seibenben  gefüllt,  fonbem  et  haben  ftch  fogar  bie  3n* 
oalibifirungttommiffionen  bamit  gu  befd)äfttgen.  „Le 

Progrea  militaire"  Kr.  1039  com  18.  Ortober  futbt  ben 
®runb  für  bie  Verbreitung  in  ber  Uebertragung  bet 
anftcdungtftonet  burd)  bie  Äopfbebedungen  unb  burd) 
bie  fd)roer  gu  reinigenben  §>aarfchnetbemafdjinen. 

Italien.  Sei  ®elegenl)eil  feinet  21.  ®eburtt» 
taget  ifi  ber  $rini  oon  Keapel  burd)  Königlichst 
Defrct  nom  2.  Kooemoer  gum  Cberft  befdrbert  unb 
gum  bienßihuenben  Jtommanbeur  bet  1.  Infanterie« 
regimentt  (Srigabe  9te)  in  Neapel  ernannt  roorben.  Jn 

biefei  felbe  Slegtment  rourbe  ber  »JJring  am  12.  De» 
gember  1886  alt  ©etonblieutenant  eingefteOt,  roäb.renb 
er  oon  feiner  am  10.  9iooember  1887  erfolgten  8e« 
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i  förberung  gum  ̂ remierlieutenant  bit  gur  obengenannten 
iüngften  Ernennung  bem  5.  3nfanterieregiment  (8rigabe 
aofta)  in  fHom  angehört  rjat.  Dort  b,at  er  aud)  in 
feber  (iharge  eine  3eit  lang  Dienft  getban,  gule$t  bei 
ben  bietjäbrigen  Dioifiontmanöoern  bei  &iterbo  alt 
Cberftlieutenant  an  ber  ©pi$e  einet  Sataidont. 

(L'Itali«  inilitnre  e  mariua  oom  10.  9toobr.  3lt.  95.) 

9lovi  «I  merffa.  artilleriftif  djet.  au« 
bem  fürjlid)  erftatteten  Seridjt  ber  artiHerteabtb/ilung 
bet  aJfanneminiPeriumt  für  bat  (Stattjabr  1889/90 

im  ©efonberen  folgenbe  Bngaben  oon  3ntereffe:  9?ad)= 
bem  Stidelftalil  Ttd)  alt  Material  für  Panzerplatten 
oorgüglid)  beroab,rt  bat  (oergL  3Jlilitär»2Bocbenblatt  Kr.  92 
com  29.  Oftober  1890),  foD  er  jefct  aud)  gur  ̂»erftellung 
oon  ®efd)offen  unb  groar  foroobl  oon  geroöb,nlid)en, 
wie  oon  panjergefeboffen,  unb  ferner  gur  anfertigung 
oon  ®eroeb,rläufen  oerroenbet  roerben;  feine  Serroen« 
bung  gu  fd)roeren  ®efd)ü^en  ift  fpdterer  3«t  oorbebalten. 
(Jin  gegogener  Dörfer,  roeld)er  Somben  mit  45  kc  bri= 
fanter  ©prenglabung  werfen  foD,  ift  für  bie  ©eroaffnung 
einzelner  ©qiffe,  rote  %.  9.  bet  hn  Sau  begriffenen 
gSBibbcrfdjiff«,  gum  ®ebraud)  im  Kab^gefecbt  beftimmt. 
Segügltd)  bet  raud)lofen  $uloert  roill  man  bte  (Srgebmffe 
ber  in  Europa  angefteOten  Serfud)e  abroarten.  Der 
öoroeQ'Xorpebo  foD  am  1.  3anuar  1891  fertig  gum 
©ebraud)  fein  unb  bann  in  einen  33ergleid)«Derfud)  mit 
bem  SBljtterjeab^orpebo  eintreten.  Dte  2orpeboftation 

foD  für  93erfud)tjn>ede  erroeitert  roerben.  auf  bie  SBcr* 
roenbung  bet  ̂ atritf'Iorpebot  alt  Äriegtroaffe  roirb  »er« 
gid)tet.  (Army  and  Navy  Journal.) 

Wnftlanb.  Die  Kad)rid)ten  über  ben  Verlauf  ber 
in  biefem  §erbft  oorgenommenen  Uebungen  ber 
3Kannfd)aften  ber  Keferoe  unb  ber  JDpoltfdjenie 

(fionbfturm)  beginnen  nad)  unb  nad)  einzulaufen  unb 
fpred)en  ftd)  burdjrceg  günftig  aut.  ©o  berichtet  eine 
jtonefponbenj  bet  9tuf(ifd)en  3noaliben  aut  9iiga  vom 
12.  SRooember,  bafe  biejentgen  SReferoifien,  roeld)e  (um 
baburd)  eine  fdjnetlere  Sermeljrung  ber  SReferoen  berbei« 
gufütjren)  nur  ein  3ob,r  bei  ber  gafme  gebient  baben, 

ftd)  nad)  Verlauf  ber  brei  Uebungtrood)en  in  nidjti  oon 
ben  Keferoiften  mit  fünfjähriger  Dienftieit  unterfd)ieben. 
Sebtere  roieberum  fianben  nad)  Verlauf  ber  für  fte  nur 
auf  iroei  3Bod)en  bemeffenen  Uebungtjeit  in  i^rer  mtli« 
tärifajen  autbilbung  ben  ftet)«nben  Gruppen  ooDlommen 
gleid).  Vemertentroertb  ift  bie  ftd)  bereitt  hn  groeiten 
3ab,re  roieberb,o!enbe  5H)atfad)e,  bah  bie  gu  ben  9le«ii« 
mentern  ber  29.  Dioifton  emberufenen  Steferoifien  bei 
ben  ©d)iefeübunaen  fein  Kefultat  aufoiefen,  bat  md)t 

minbeftent  bie  Älafftfilation  „gut"  erhalten  Ijätte.  2üa« 
bie  Seiftungen  ber  £)poltfd)eniemänner  erfier  Kategorie 

(bie  oier  iüngjten  3<tb,rgänge  ber  btäber  nod)  gar  nid)t 
auigebilbeten  SWannfdjaften)  anbetrifft,  fo  überfttegen  fte 
ebenfaOt  alle  ©rroartungen.  ©o  fab,  ber  Sericbterftatter 
am  29.  Oftober  gelegentlid)  einer  parabe  ber  Sligaer 
®arnifon  gu  Ghren  ber  Kettung  ber  Äaiferlid)en  Jamir« 
aut  SebentgefaQr  eine  aut  82  Kotten  beftebenbe  OpoU 

tfd)eniefompagnie,  bie  ftcb  oorgüglid)  b^ielt  unb  einen  fehr 
guten  ̂ arabemarfd)  auäfübrte.  @t  tft  bat  bei  bex  nur 
auf  oier  2i3od)en  bemeffenen  Uebunatgeit  um  fo  erftaun» 
lid)er,  alt  neben  bem  ̂ arabemarfd)  aud)  nod)  anberc 
auflbtlbungtgroeige  auf  bem  Programm  flehen.  Di*« 
giplmarftrafen  lamen  gar  nid)t  oor. 

1890  _  »tlitar.SBod&tnblott  —  SRr.  107 

ötbrudt  in  ber  jtöninlid)en  ̂ ofbua^bmcteTti  oon  5.  6.  SRUtler  h  6o^n,  SerIinSW12,  Äoajftrafee  68— 70. 
^tergn  eine  SJtilnfle  »et  8ctfog«ba4ta«bl»S0  t>o»  W«5  (Babengira  in  «atbenot» 
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b.  Berlin,  »oUrrfb.  «;pebitloa:  BcxKnswu,  ftoctftrate  68.  »erlln  ewia,  *o$ftr.  «8-70. 

Tief«  3eü{$rift  erfcbcint  jeben  SUtttooo)  unb  ©onno6enb  unb  roitb  füt  Qetlin  Dienfiag.«  unb  tjtettagd  i'fadjmittag  oon 
5  bid  7  Uljr  ausgegeben.  Slu^rbem  roerben  berfelben  beigefügt  1)  monatlich  ein>  bis  jroetmal  baS  tilerarifcbe  Seiblatt,  bie 

„IRilitdrsSitetatut'^eitung" ;  2)  jährlich  mel>nnal3  größere  Äuffäfje  olä  befonbete  S9eil)efie,  bertn  Hulgabt  nid>t  an  beftimmte 
Zetmhte  gtbunben  ift   :Öierteli<u)riid)er  $ranumeratton6pretfl  füt  bao  ®atqe  5  3Ratt  —  tymi  ber  einzelnen  Kummet  20  $f.  — 

aue  ̂ Joftanftalten  unb  »ua)banblungen  an. 

M  108.  «erlta,  ÜWttM*  Den  17.  ttymbtx.  1890. — 

$etfona!«8ttanberungtn  (^teuften,  Statine).  —  DtbenS>3ettetyunaen  (^teuften,  Statine).  —  Anlegung  oon  Stauet  tu 
Gb>tn  be8  otttu>igttn  Gbef«  be«  2.  Söcftfdlifcben  §ufattn<9tegtmtnt»  Sit.  11,  beft  «Ömg«  SBUfclm  III.  btt  SWbetUuibe  ÄajefUtt 

^  ̂lletHMnittbeUunfltu.  Deflerteiä).Ungatn:  »u«taben  oon  Werben  au«  Cifenba$nnmaen.    Künftige  ©atnifonen 

^crfoual--9Jcvrttibcrunöctt. 

(Pfhurrc ,  portrpcr-/nl)itnc{]c  ic 
A.  (Ertteiranitgen,  IBeföcbernngen  unb  Serfe&unBtn. 

3  m  altiocn  $  e  e  t  e. 
«trlin,  beu  15.  Xe jembet  1890. 

8eder,  93t.  fit  oom  fflten.  Siegt  Äönig  ftrieb. 

xi<S)  1.  (4.  Oftpreufe.)  9h.  5,  alt  älbjut.  gut  Rom- 
manb  antut  oon  SJlagbebutg  lommanbirt. 

»tnolb,  6ef.  fit.  oon  bemf.  Siegt,  gum  93r.  fit. 
befötbert. 

o.  (Storfing  I.,  ©et.  St.  oom  ©ten.  Siegt.  Jtönig 

gtiebtia)  ©ilb>lm  IL  (1.  ©$lef.)  Sit.  10,  fom. 
manbitt  bei  bet  Unteroff.  ©cfcule  in  SBeifjenfelt, 

©tarojte,  ©et  fit.  oom  ©a}lef.  ftüf.  «Regt.  Sit.  38, 
Stoffe,  ©et  fit  oom  4.  Süeberfdjltf.  3nf.  Siegt 

Sit.  51,  tommanbitt  gut  SDienftleiftung  bei  bet 

3Jlilttfit«3ntenbantut,  —  gu  93r.  fit»,  beförbert 
o.  $utiet,  $auptm.  unb  ftomp.  ö$ef  oom  2.  Stoffe«. 

3nf.  Siegt  Sit.  88,  in  bat  1.  ©roftetjogl.  $eff. 
3nf.  (fieibgarbe»)  Siegt  Sit.  115  oerfefct  unb  mit 
@nbe  b.  SJttl.  oon  bem  Äommanbo  gut  SDienft« 
leiftung  bei  bem  gro|en  ©eneraljlabe  entbunben. 

Äeppler,  ?|Jt.  fit  oom  1.  £eff.  3nf.  Siegt.  Sit.  81, 
untet  Sefötbetung  gum  £auptm.  unb  ftomp.  ßbjf, 
in  baft  2.  Slaffau.  3nf.  Siegt  Sit.  88  oerfefct 

o.  £ui»o»,  yx.  fit  oon  bet  Saupt'Äabettenanftalt, 
gum  $auptm.  unb  Äomp.  6t)ef , 

Slott,  93t.  fit  ä  la  suite  bet  flabettentotpt  unb 
SMitarleljter  bei  bem  Äabettenb>ufe  gu  $Iön,  gum 

übergö&l.  $auptm.,  —  befötbert 
[4.  Quartal  1890.] 

o.  ©pe$t,  fit  oom  3nf.  Siegt  Sit.  97  unb 
tommanbitt  all  Stiie^et  bei  bet  $aupt«Äabetten* 
anftalt,  untet  »elaffung  bei  biefer  «njtalt,  in  bal 
Äabettenlorpt  oerfejjt. 

2ieM«n»  ©*'•  fit  oon  bemf.  Siegt,  gum  $r.  fit 
befötbert. 

o.  ürnim,  6e!.  fit  oom  3nf.  Siegt,  oon  SJianjtein 

(©c&letmig.)  Sit.  84,  in  baS  Oten.  Siegt  Üton« 

pring  'Jricbnd}  2Btlb,efa  (2.  e^tef.)  Dir.  11, 
@rrb>.  o.  SJial^abn  I.,  Set.  fit  oom  $rag.  Siegt 

oon  «mim  (2.  Sranbenburg.)  Sir.  12,  in  bal 
SJlagbeburg.  ̂ uf.  Siegt  Sit.  10, 

o.  b.  SJtatioife,  Siittm.  ä  la  auite  be«  1.  9ranben« 
butg.  2>tag.  Slegt#.  Sit.  2,  untet  @ntbinbung  oon 
bem  Jtommanbo  al*  Stbjut.  bei  bet  1.  Rao.  9rig., 
ali  (Erfabt.  Gb^tf  in  bae  ̂ uf.  Siegt  oon  ©a)ia 

(1.  Schief.)  Sit.  4,  —  o eifert 
o.  $otn,  S)r.  St.  oom  Äüt.  Siegt  ©taf  SBtangel 

(Dfipteuft.)  Sit.  3,  alt  «bjut  gut  L  Äao.  Sttg. 
tommanbitt. 

Anott  o.  Stofentot§,  Sei.  fit  oom  2.  ©tofc« 
b^etgoflt  ̂ eff.  S)rag.  Siegt.  (2eib>£rag.  Siegt) 
Sit.  24,  untet  öeförbetung  gum  %x.  fit,  in  ba« 
Äüt.  Siegt,  ©taf  SBtangel  (Dftpteujj.)  Sit.  3  oetfe|t. 

SItmann,  $r.  fit  unb  gweitet  Dffij.  beibemXtain* 
bepot  bei  IX.  «rmeelorpl,  gum  ̂auptm.  befbtbett. 

Sajapet,  SJiajot  unb  Sattt.  W  oom  $elb>9Irt. 
Siegt,  ißting  äuguft  oon  ̂ rcu&en  (Dfipreufe.) 
Sit.  1,  untet  ©tellung  gut  3)ilp.  mit  bet  gefeft» 
litten  93enfion,  gum  »egirfloffigier  bei  bemfianbro. 
»egirt  Äöniglbetg 
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$oner,  ©r.  2t  oom  gelb.Mrt  Siegt  ©rinj  Xugufl 

von  ©reufjen  (D&preup*.)  9lr.  1,  jum  $auptm.  unb 
©attr.  <5$ef  befötbcrt. 

d.  Sorrie»,  qjr.  St.  oom  2.  SJBeflfai  gelb.Ärt 
Siegt  Sir.  22,  unter  Selaffung  in  bem  Äommanbo 
att  DirefttonSoffijier  bei  bei  Bereinigten  Srt  unb 
$ngen.  @a)ule,  in  bat  gelb  •  3lrt  Siegt.  ©rinj 

2(ugufi  von  «Preußen  (Dftpreufc.)  Sir.  1  oetfefet. 
Sleinede,  ©et.  8t.  com  2.  SJBejifai.  gelb.Hrt  Siegt. 

Sir.  22,  jum  ©r.  St., 

Äoletoe,  ©et.  St.  ä  la  auite  be«  gelb.Jlrt  Steg«, 
oon  ©obbieUli  (SiieberfcbWf.)  Sir.  5  unb  J5ire!Hon8- 
Äffift  bei  ben  te^ni^en  ̂ nflituten  ber  Irt,  guin 

©r.  St.,  —  beförbert 
SJtottau,  $auptm.  oom  SJ&agbeburg.  gelb«»rt 

Siegt.  Sir.  4,  unter  (Sntbinbung  oon  bem  Äom« 
manbo  als  äbjut  bei  ber  3.  gelb  « ärt.  ©rig., 
jum  ©attr.  6$ef  ernannt. 

o.  SJBulffen  I.,  ©r.  St  oom  1.  ©arbe .  gelb  .  Hrt. 
Siegt,  als  abjut  jur  3.  gelb.Hrt  Srig.  !om> 
manbirt 

».  SJBulffen  II.,  ©ef.  St.  oon  betreiben  Siegt,  jum 

©r.  St, 
o.  Äleift,  ©r.  St  oom  1.  »ab.  gelb»  «et  Siegt. 

Sir.  14,  unter  (Sntbinbung  oon  bem  Äommanbo 
all  SÄitÜSrleb>er  bei  ber  Dber»geuenoerlerfebule, 

jum  $auptm.  unb  ©attr.  6$ef,  —  beförbert 
©eterfen,  6ef.  St  oom  ®rofeb>rjogl.  $eff.  Selb« 

Ärt  Siegt  Sir.  25  (©ro&Ijerjogl.  Ärt.  Äorp»), 
unter  ©cförberung  jum  ©r.  St,  in  bat  1.  ©ab. 

gelb-SUt  Siegt  Sir.  14, 
o.  Dppermann,  6ef.  St  oom  1.  SJBcftfäl.  gelb« 

ärt  Siegt  Sir.  7,  in  bat  2.  ©omm.  gelb .  Srt 
Siegt  Sir.  17,  —  oerfe|t 

©a)mibt  o.  Stempelt,  $auptm.  unb  8 attr.  (St)ef 

oom  gelb'Slrt.  Siegt  mm  Glaufemifc  (Oberf<$Ie[.) 
Sir.  21, 

Dingelbein,  $auptm.  oom  ©cblef.  ©ion.  ©at. 

Sir.  6,  —  unter  weiterer  ©elaffung  in  iljrem 
Äommanbo  jur  SMenftletftung  bei  bem  Ärieg«- 
miniftetium,  ä  la  aaite  ber  betreffenben 
Zruppenttjeite  geftellt 

$inje,  ©r.  St.  oom  ̂ elb^it.  Siegt  oon  (Slauferoifc 
(Dberfc&Jef.)  Sir.  21,  jum  $auptm.  unb  »attr. 
fcb>f, 

Arampff  II.,  ©ef.  St  oon  bemfel&en  Siegt,  jum 

©r.  St.,  oorläuftg  oljne  patent,  —  beförbert 

o.  b.  Dfien,  ©r.  St  oom  Äaifer  granj  ®arbe*@ren. 
Siegt  Sir.  2,  beffen  Äommanbo  jur  Sienftleifiung 
bei  be«  ©rinjen  Älejanber  oon  ©reufeen  Äönig« 
lieber  £o$eit  um  ein  %df)x  oerlängert. 

©taf  o.  b.  ®olfc,  ©ort.  gä$nr.  oom  ©arbe-güf. 
Siegt.,  jum  ©et.  St, 

o.  §e»bebrecf,  Unteroff.  oon  bemf.  Siegt,  jum 

©ort.  göb>r., 
©raf  Steoentloro,  ©ort.  gä§nr.  oom  3.  ©arbe* 

Ulan.  Siegt,  jum  ©ef.  St,  unter  ©orbeljalt  bei 
©atentttung. 

o.  ©eltfjeim,  Unteroff.  oon  bemf.  Siegt,  jum  ©ort 

gä&nr., 
o.  Duillfelbt,  ©ort.  gab>r.  oom  Seib-ttarbe  £uf. 

Siegt,  jum  ©ef.  St., 
©raf  o.  SJlontgelaft,  Unteroff.  oon  bemf.  Siegt, 

o.  Soemann,  gib>.  o.  Slecb  enberg,  grb>.  o.  Stoten» 
Ijan,  Unteroffe.  oom  1.  ©arbe<gelb«art  Siegt, 
—  ju  ©ort  gäb>t«., 

o.  Slofenberg«Sipin6fg,    ©ort    giljnr.  oom 
2.  @arbe.gelb»«rt  Siegt.,  jum  au|eretat«mäfe. 

©ef.  St,  —  beförbert. 

©raf  ju  ©appenb^eim,  ©ei.  St.  ä  la  suito  bei 
1.  ©arbcSlegt«.  ju  gufc,  in  ba«  Siegt,  roieber« 
einrangirt. 

o.  grefin,  ©ef.  St  oom  Ättr.  «iegt.  ©raf  SBrangel 
(O^preufe.)  Sir.  3,  jum  ©r.  St., 

3>ito,  Unteroff.  oom  Drag.  Siegt  ©rinj  Slbrea)t 

oon  ©reu|en  (Sittb^au.)  Sir.  1, 
v.  ̂ otn,  a)arafterif.  ©ortgäb^nr.  oom  SDrag.  Siegt. 

oon  SSebeO  (©omm.)  Sir.  11,    —   ju  ©ort 

gäb>re., 2oten$öfer,  ©ort  gäb^nr.  oom  Dftpreu^.  5Drag. 
Siegt  Sir.  10,  jum  ©ef.  St., 

o.  SBefternbagen,  a^arafterif.  ©ort  g&b^nT.  oom 
Ulan.  Siegt  ©raf  ju  2>ob>a  (Ofipreufe.)  Sir.  8, 

9i5|Ier,  ̂ ilbebranbt,  Unteroffe.  oom  gefb»8rt. 
Siegt,    ̂ rinj  Sugu^  oon  ©reufcen  (Dflpreu^.) 
Sir.  1,  —  ju  ©ort  gäbnr«., 

o.  Sc^ucfmann,  Unteroff.  oom  ©ren.  Siegt,  flönig 
griebriaj  23il^elm  IV.  (1.  ©omm.)  Sir.  2,  jum 
©ort  gäb>r., 

o.  2>en>i$,  ©r.  St  oom  Aolberg.  ©ren.  Siegt. 
©raf  ©neifenau  (2.  ©omm.)  Sir.  9,  jum  $auptm. 
unb  Aomp.  6b,ef, 

o.  SBebell  II.,  ©ef.  St.  oon  bemfelben  Siegt.,  jum 

©r.  St, 
üöolff,  Äiefelia),  Unteroffe.  oon  bemfelben  Siegt., 

ju  ©ort.  gäh>rl., 
©raf  o.  ftalnein,  ©ort.  gäb^nr.  oom  Drag.  Siegt 

oon  Arnim  (2.  Sranbenburg.)  Sir.  12,  unter 
©erfeftung  in  ba*  2.  ©arbe  <  Ulan.  Siegt,  jum 

©et  St..  unter  ©orbe^alt  ber  ©atentirung,  — 
beförbert 

©raf  o.  SSengerSfq  I.,  ©et.  St  oom  ©ren.  Siegt. 
Äönig  giiebrta)  ffiilb,elm  IV.  (1.  ©omm.)  Sir.  2, 
ä  la  suite  bei  Siegt«,  geftettt 

grb^r.  o.  £autpb>eu«,  Unteroff.  oom  Seib  *  ©ren. 

Siegt.  Äönig  griebrieb  SBilbetm  III.  (1.  Sranben- 
burg.) Sir.  8, 

o.  gießen,  Unteroff.  oom  1.  ©ranbenburg.  Drag. 
Stegt.  Sir.  2, 

o.  ©tecb>n>,   Unteroff.    oom   ̂ nf.    Siegt  ©raf 
lauen  feien   oon  SJBittenberg   (3.  Sranbenburg.) 
Sir.  20,  —  ju  ©ort  gä^nr«., 

©otj$,  ©ort  gäbnr.  oom  ©ren.  Siegt,  ©rinj  Äarl 
oon  ©reufien  (2.  ©ranbenburg.)  Sir.  12,  jum ©ef.  St., 

Slc£l,  ©r.  St  oom  3nf.  Siegt,  oon  ©tQlpnagel 
(5.  Sranbenburg.)  Sir.  48,  jum  $auptm.  unb Äomp.  6b,ef, 
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Stubolp^,  Set  St.  von  bemfelben  SUcgt., 
ßorbe«,  Sei.  2t.  »om  3nf.  Siegt,  ©raf  Xauen^ien 

oon  SEBittenberg  (3.  Sranbenburg.)  «Kr.  20,  — 
ju  «pr.  fit«., 

Breuer,  «JSort.  3ffi$nr.  oom  4.  Rüting.  3nf.  Siegt. 
Sir.  72,  jum  6ef.  fit., 

o.  SJlacb,  %;ort.  gärjnr.  oom  7.  Rüting.  3nf.  Siegt. 
Str.  96,  jum  ©et  fit.,  unter  SBorbe^att  ber 

«Jßatentirung,  —  beförbert. 

Erüfcfdjlet  o.  §al!enfiein  IL,  «JSt.  fit.  ala  suite 
be«  3nf.  Siegt«.  Surft  Seopolb  oon  aTnliolt^EDtfiau 
(1.  SJtagbeburg.)  Str.  26,  in  ba«  Siegt  roieber. 
einrangirt 

o.  Ra&lben,  ©et  fit.  oom  SJtagbeburg.  £uf.  Siegt. 
Str.  10,  in  ba«  SJtagbeburg.  »rag.  Siegt.  Str.  6 
Dtrfett. 

v.  b.  »rinden,  SJtajor  j.  25.  unb  Rommanbeur  be« 

Sanbro.  «ejirt"«  SJtagbeburg, 
£aebria),  SJiaior  j.  85.  unb  Rommanbeur  be« 

Sanbro.  ©ejirf«  Xorgau, 

O.  .peinemann,  SJlajor  J.  25.  unb  Rommanbeur  be* 
Sanbro.  8ejir!«  öitterfelb, 

©  Reffet,  SRajor  j.  35.    unb  Rommanbeur  be« 

fianbro.  Sejirt«  35effau,  —  ber  ß$ara!tet  all 
Oberftlt.  oetlieljen. 

5eb,r.  d.  Sberftein,  o.  SBalbljeim,  o.  Rrieget* 
Unteroffe.  oom  ©ren.  Siegt.  Röntg  SJBil&elm  I. 
(2.  SBeftpreufc.)  Sir.  7, 

Sd; oh,  Unteroff.  oom  ©ren.  Siegt.  ®raf  Rteift  von 

StoUenbotf  (1.  SJBeftpreufc.)  Sir.  6,  —  ju  «Port. 
gä&nr«., 

gienemann,  SPort  gäb>r.  oom  3nf.  Siegt,  ©raf 
Rirdjbaeb;  (1.  Slieberfdjlef.)  Sir.  46,  jum  ©et  fit., 

SJBeb*ln,  Unteroff.  oom  4.  Stieb  erfaßtet  3nf.  Siegt. 
Sir.  51, 

o.  ßramon,  Unteroff.  oom  Seib«Rur.  Siegt.  ©rofier 
Rurfürfl  (©djlef.)  Sir.  1, 

o.  SSeb«!«,  Unteroff.  oom  35rag.  Siegt.  Rönig 
griebrio)  III.  (2.  ©c&tef.)  Sir.  8, 

Rödler,  ©djroabe,  9Bei«b>upt,  Unteroffe.  oom 

4.  Dberfajlef.  3nf.  Siegt.  Sir.  63,  —  ju  «Port. 
Sob^nri., 

«Friemann,  «Port.  5äb>r.  vom  gelb«Htt  Siegt,  oon 
«Peuder  (Sa)lef.)  Sir.  6,  jum  außeretatmäßigen 
©ef.  fit., 

8Roiab>,  Unteroff.  oon  bemfelben  Siegt,  jum  S>rt. 
gaf^nr., 

©Uner,  «#ort.  gäb>r.  oom  gelb-Ärt.  Siegt,  oon 
Glauferoifc  (Dberfajlef.)  Sir.  21,  jum  aufteretat«- 
mäßigen  ©et  fit, 

«JBeftröm,  Unteroff.  oon  bemfelben  Siegt,  jum«£ort. 
gitynr.,  —  beförbert. 

gfrrjr.  o.  b.  Dften  gen.  Sa  den,  SJlajor  j.  25.  unb 

Rommanbeur  be«  fianbro.  Sejirf«  «Beutzen,  ber 
ß^aralter  al«  Oberftlt.  oerlie$en. 

«jprinj  oon  fieutenberg,  «jßr.  St.  oom  Seib»Rüt. 
Siegt,  ©ro&er  Rurfurft  (Sdjlef.)  Sir.  1,  ä  la  suite 
be*  Siegt«.  gefteQt 

gr$t.  #eereman  0.  ;?,  u  rj  b  rc  11  cf ,  Unteroff.  oom  Rür. 
Siegt,  oon  2>riefen  (SBeftfäl.)  Sir.  4, 

©raf  «Prafajma  %t$x.  o.  SBillau,  Unteroff.  oon 
bemfelben  Siegt.,  —  ju  «JJort  gäb>r«., 

o.  8 er g er,  «Port  gäfjnr.  oom  3nf.  Siegt,  greiljerr 
oon  Spart  (3.  aBeftfat)  Sir.  16,  jum  ©et  St., 

üicmcv»,  Unteroff.  oon  bemfelben  Stegt, 
SJBeißfjun,  Untetoff.  oom  3nf.  Siegt,  $erjog  ger« 

binanb  oon  S9raunfcb>eig  (8.  SJBefifal.)  Sir.  57, 

—  ju  Sport,  gäbnr«.,  —  beförbert 
o.  Süloro,  ©et  St.  oom  1.  «JBeftfäl.  3nf.  Siegt. 

Sir.  8,  ä  la  suite  be«  Siegt«.  gefieOt 

Sogt«,  Unteroff.  oom  5.  IM; ein.  3nf.  Siegt.  Str.  65, 
Sleumener,  Seb^renb,  Unteroffe.  oom  6.  Slb^ein. 

3nf.  Siegt  Sir.  68, 
SJloelter,  Unteroff.  com  gelb^Slrt.  Siegt,  oon  ̂ ioIrjen  = 

borff  (1.  Stfjein.)  Sir.  8,  —  gu  «JJort.  gab;nr«., 
Slau,  Oberftlt  g.  25.  mit  beut  Slang  eine«  Siegt«. 

Rommanbeur«  unb  Rommanbeur  be«  Sanbro.  Segir!« 

Göln,  jum  Dberften,  —  beförbert 
o.  3Uoe$,  ©et  St  ä  la  suite  be«  SBeftfäl.  35rag. 

Siegt«.  Sir.  7,  in  ba«  Siegt,  roiebereinrangirt 
Sentfcb;,  Unteroff.  oom  1.  $anfeat  3nf.  Siegt. Sir.  75, 

o.  Säloto,  Unteroff.  oom  ©rofjfjerjogt  SJleclIenburg. 

güf.  Siegt.  Sir.  90, 
o.  SJledlenburg,   Unteroff.  oom  1.  ©rofi^erjogt 

SJledlenburg.  25rag.  Siegt  Sir.  17,  —  ju  $ort. 
a[)ntB. , 

©eifert,  ?Port.  gäb>r.  oom  3nf.  Siegt,  ̂ erjog  oon 
tfolftein  (©olftein.)  Sir.  85,  jum  ©et  St.,  unter 
«Borbeb^alt  ber  «ßatentirung, 

Sofelberg,  Unteroff.  oom  3nf.  Siegt  ̂ erjog  griebridj 
SBilbelm  oon  53raunfa)roeig  (Dftfrief.)  Sir.  78, 

©r.  o.  «4$feil,  Unteroff.  oom  Dlbenburg.  S5rag.  Siegt. 
Sir.  19,  -  ju  $ort  Sä^nr«., 

9.  Ueajtrift  u.  ©teinürd;,  $r.  St  oom  Rönig«- 
Ulan.  Siegt.  (1.  $annoo.)  Sir.  13,  jum  Slittm.  unb 

6«tabr.  6fjef,  oorlfiufig  ofjne  «Patent,  —  be- 

förbert 
o.  SJiefdjel,  «Pr.St.  ä  la  suite  beffelben  Siegt«,  in 

ba«  Siegt,  roiebereinrangirt 
o.  ©rieS^eim,  ̂ auptm.  a.  25.,  julefct  Romp.  6f>ef 

im  pf.  Siegt  ©eneraI.3eIomarfa)aH  «prinj  aibreajt 
oon  «Greußen  (^annoo.)  Sir.  73,  unter  SortfaC  ber 
iljm  erteilten  «AuSftdjt  auf  «Anftedung  im  6ioi[< 
bienft,  mit  feinet  «4$enfton  jut  25i«p.  gefiettt  unb 
jum  »ejirtt of fi.i.  bei  bem  Sanbro.  Sejirt  ̂ i(be«b;eim 
ernannt. 

«Batten,  $ort.  gäfjnr.  oom  25rag.  Siegt  gretyerr 
oon  SJlanteuffel  (Sl^ein.)  Sir.  5,  jum  Set  St., 

o.  Rödrifc,  Unteroff.  oon  bemfelben  Siegt, 

«Paffaoant,  Unteroff.  oom  Zb^Qring.  Ulan.  Siegt. 
Sit.  6,  —  ju  «Port.  gab,nr«.,  —  beförbert. 

grb,r.  o.  SJJert^ern,  SJlajor  j.  25.  unb  Rommanbeur 

be«  Sanbro.  «dejitf«  SJlainj,  ber  Cfjaralter  al« 
Oberftlt  oertieljen. 

Cofad,  «pr.  St.  oom  St$ein.  2:rain»8at.  Sir.  8, 
unter  öeförberung  jum  SliUm.  unb  Romp.  ß^ef, 

in  ba«  ̂ eff.  Xrain-Bat  Sir.  11  oetfe*t. 
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o.  #olln.  u.  93ontcnfcte$,  qj«.  St.  oom  3»f.  ?Hegt. 
©raf  ©djnerin  (3.  ?jjomm.)  Str.  14,  in  baS  Siblin. 
2rain«8at  Str.  8  ©erfefct 

gr  Abling  L,  ©et.  2t  oon  bemfeI6en  3Regt.,  jum 
$r.  £t.  beforbert 

©raf  ftouglaS,  ©et.  St.  vom  3.  »ob.  SDrag.  Stegt. 
SJrinj  Äotl  Str.  22,  ä  !a  suite  be«  Siegt«.  geftcHt. 

$eetmann,  $auptm.  5.  3).  unb  8ej\it!8offijiet  von 
bem  Sanbto.  8ejirl  $eibelberg,  b«  Gb>r  alter  als 
SRajor  »erliefen, 

v.  Sranbit,  $ort.  gab>r.  00m  Styein.  Ulan.  Siegt. 
9h.  7,  sunt  ©et.  St,  unter  33orbef|a£t  ber  Saaten. tirung, 

©4utfce,  $t.  St  oom  3nf.  «Regt.  «Katfgraf  Äotl 
(7.  SJranbenburg.)  Str.  60,  juw  $auptm.  unb 
ßcmp.  (Sljef, 

tylato,  ©et.  St  von  bemfelben  Siegt,  lommanbirt 
jur  2)ienftleifiung  bei  ben  ©erneut«  unb  SJlunition«- 
fabrilen,  jum  $r.  8t, 

6$neiber,  Unteroff.  00m  gelb.ttrt  9tccjt  Str.  15, 

jum  $ort  $«b>r.,  —  befbrbert 
Gollenberg,  #auptm.  j.  2).  unb  S3ejir!eoffijier  oom 

Sanbro.  Bejtrl  Strasburg,  ber  Srjaratter  als  SJlajor 
0  erliefen. 

JDendl,  SRente,  t$atatterif.  $ott.  $ab>r«.  »ont 
3nf.  Siegt  Str.  144, 

Seoin,  Unteroff.  00m  3nf.  »«9t  Str.  98, 

Stbulje.Äoefflet,  Unteroff.  00m  4.  SBagbeburg. 
3nf.  Siegt.  Sit.  67, 

©lafjer,  Unteroff.  som  $elb«Hrt.  Siegt.  Sir.  34,  — 
gu  ©ort  garjnrt., 

r>.  $ant$ier,  ©et  St  00m  Äfir.  Siegt,  $erjog 
griebria)  Sugen  oon  Württemberg  (üöeftpreuft.) 
Sir.  6,  jum  $r.  St., 

Äreffner,   ©renabier   oom   ©ren.  Siegt  Äönig 
griebriej  L  (4.  Dßpreufr.)  Sir.  5(  jum  o)ara!tertf. 
$ort.  Säbnr., 

Slogallo  n.  öieberftein,  Unteroff.  oom  3»f .Siegt. 
©raf  SDön^off  (7.  Dßpreu&.)  Sir.  44,  jum  ©ort 

gö^nr.,  —  befbrbert. 
giemffen,  SWajor  j.  SD.  unb  Äommanbeur  bei 

Sanb».  «ejiets  S>t  ©plau,  ber  Gb>ralter  all 
Dberfilt  oerlieben, 

©rüneroalb,  ©r.  St.  oom  3nf.  Siegt.  Sir.  141, 
ä  la  suite  beB  Siegt«.  gefteOt. 

SBermeltliro),  ©et  St.  oon  bentfelben  Siegt,  aum 

©r.  St., 

©raf  ju  Stanfcau,  ©ort.  gräb>r.  »ont  ©arbe« 
3äger-8at,  jum  ©et.  St,  unter  ©orbeljalt  ber 
©atentirung, 

v.  ©oeben,  Dberjägcr  oom  ©ranbenburg.  3^9eTl 
S3at  Sir.  3, 

».  gumetti,  Dberjäger  oom  SOBeftfäl.  3äg«r=8ot. 
Sir.  7, 

SJtabtung,    Dberjäger  oom  $annoo.  Säg,er»8at. 
Sir.  10,  —  |U  ©ort  &«r}nrf.,  —  beförbert 

$rb>.  v.  Zrof$fe,  $auptm.  oom  3nf.  Siegt,  oon 

©oigt««Stb,e&  (3.  $annoo.)  Sir.  79,  oon  bem  Rom- 
manbo  alt  3nfp.  Dffijier  bei  ber  flrieglftb>le  in 
{iannooer, 

©raf  ju  ©appenljeim,  ©r.  St.  oom  3.  ©dr)lef. 
SDrag.  !Regt.  Sir.  15,  oon  bem  ftommanbo  all 

3nfp.  Dffij.  bei  ber  Ärieg«fo)ule  in  Caffel,  — entbunben. 

Si(t)t,  ?pr.  St.  oom  ©ren.  Siegt,  fldnig  griebrio) 
SBilbelm  IL  (1.  ©cblef.)  Sir.  10,  unter  Sntbinbung 
oon  bem  ftommanbo  als  3nfp.  Dffij.  bei  ber 
ÄriegSfa^uIe  in  $o»bam,  als  aggregirt  jum 
5.  SBeflfaL  3nf.  Siegt.  Sir.  53, 

0.  $oo)flettet,  qjr.  8t.  com  ©ren.  Siegt,  ̂ rinj 
(Sari  oon  $reu|cn  (2.  93ranbenburg.)  Sir.  12, 
unter  @ntbinbung  oon  bem  itommanbo  als  3"fp- 

Offig.  bei  ber  Ärieg*fctjule  in  Änclam,  in  baS 

SWagbeburg.  gflf.  Siegt  Sir.  36,  —  oerfe|t 
0.  5Dic}els(«,  ©et.  St.  oom  ©ren.  Siegt.  $rin; 

(Sari  oon  «jjreufren  (2.  »ranbenburg.)  Sir.  12, 
jum  «Br.  St.  befdrbert 

SJBirtb^febaft,  $r.  St  oom  ©ren.  Siegt  ffönig 

griebrio>  IL  (3.  Oflpreu|.)  Sir.  4,  fommanbirt 
als  3nfp.  Dffij.  bei  ber  ftrieglfa)ute  in  Slet^e, 
in  gleicher  @igenfcbaft  )ur  &riegef$ule  in  ̂ on< nooer, 

©raf  0.  Oriolo,  tyt.  St  oom  £uf.  Siegt  oon  Bä)\ü 
(1.  ©cbjef.)  Sir.  4,  lommanbirt  a(S  Snfp.  Offü.g. 

bei  ber  Äriegsfcbule  in  Xnclam,  in  gleicher  Sigen- 

fc$aft  jur  Ärieg8fd)ule  in  Caffel,  —  flberi 

getreten. Oed,  ©et.  St  oom  3nf.  Siegt  Sir.  99,  alt  3nfp. 

Dffij.  jur  ÄriegSfe$ule  in  ̂ iotsbam, 
(SlSner,  ©et  St.  oom  3nf.  SlegL  oon  (»rolmon 

(1.  Vofen.)  Sir.  18,  als  3nfp.  Dfpj.  |t«  «rieg« 
fcfcule  in  Steide, 

0.  3atrjerotli,  ©r.  St.  oom  ©ren.  ÜRegt.  @:af 
Äleift  oon  Sloaenborf  (1.  3Beftpreu|.)  Str.  6, 

©raf  0.  b.  Stede.SBolmetftein  IL,  ©et.  St.  oom 

Ulan.  Siegt,  fßrinj   Stugufl   oon  Württemberg 

(^Jofen.)  Shr.  10,  —  alt  3nfp.  Dffrje.  jur  ÄriegS' 
fcbule  in  Xnclam, 

Älaeber,  $r.  St  oom  3nf.  Siegt.  Str.  128, 
Sinben,  ©et.  St.  oom  güf.  Kegt.   ©raf  Stoon 

(Dftprcufc.)  Str.  33,  —  als  Grjierjer  jur  ̂ aupt* 
RabettensSlnftalt,  —  lommanbirt. 

0.  SJlfllmann,  ̂ auptm.  unb  Äomp.  <St>cf  oom 

1.  <Bro6bjergo<jIicf>  $cff.  3»»f-  (Seib.Ciarbe.)  «egt. 
Sir.  115,  jur  ̂ aupt»Äabetten«anflalt  oerfett. 

2ßie«mann,  ©et.  St.  oom  3ufe>9rt  Siegt  oon 

$inbetfm  ($omm.)  Str.  2,  a  la  suite  be3  Siegt«. 

gepellt. 
Scbmibt,  Unteroff.  oom  gufe  •  Srt  Siegt  ©eneral« 

t^elbjeugmeifler  (8ranbenburg.)  Str.  3, 
Sarejto,    Unteroff.  oom  gufc  •  »it  Siegt.  (Ende 

SRagbeburg.)  Str.  4,  —  ju  tyott  gar)nrt.  be. 
brbert 

©eifeler,  ̂ auptm.  oon  ber  1.  3"g*  3Bf»»»  unt<5 
(Sntbinbung  oon  bem  Äommanbo  als  SfbjuL  bei 
ber  ©eneral«3nfp.  bei  3«>g-  »nb  $ion.  ÄorpS  unb 

ber  gelungen,  oom  1.  3ttnuat  t.  3*-  *b  auf 
brei  SJlonate  jur  Sienftleiftung  bei  bem  Äriegl» 
minifterium  lommanbirt. 
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Sriebriä),  Sei.  2t  oon  bet  1.  3ng.  3nfp.  gum 
$r.  2t.  beförbert 

Sooft,  SJlojor  oon  ber  2.  >g.  3nfp.,  SRitglieb  bcd 
3ng.  Aomitee«,  jum  SJtitgliebe  bet  Prüfung« «jtom* 
miffton  be«  3ng.  unb  <ßion.  ftotp«  ernannt. 

»rofa)eit,  $auptm.  h  la  suite  ber  2.  3ng.  3nfp. 
unb  2e&ret  an  bet  Ätieg«ja)ule  in  9ßot«bam,  al« 
Äomp.  6&ef  in  ba«  $omm.  $ion.  »at  Sir.  2, 

«j,  $t.  fit.  oon  ber  2.  3ng.  3nfp.  in  ba«  <Sa)lef. 
«jjion.  »at  Sir.  6, 

gtitf$,  $auptm.  ä  la  suite  bet  3.  $ng.  3"fp-  unb 
2eb,rer  an  bei  Ärieg«fa)ule  in  ßannooer,  in  gleiä)er 
Gigenfäaft  jut  ftrieg«fä)u(e  in  Gaffel, 

£obenßein,  #auptm.  oon  bet  3.  3ng.  3nfp.#  unter 
Gntbinbung  oon  bem  Äommanbo  al«  Äbjut  bei 

bietet  3n?p.p  al«  Äomp.  Gfcef  in  bal  $eff.  $ion. 
»at.  Sir.  11, 

SB  agner,  $auptm.  oon  ber  3.  $ng.  SnfPv  unter 
Stellung  ä  la  suite  biefer  3nfP»*  pie  2e$ret  gut 

ÄtiegSfitjUle  in  $annooer,  —  »erfefct. 
ilaempffer,  *ßr.  fit  oon  ber  3.  3ng.  3nfp.,  al« 

älbjut.  ju  biefet  3«fP-  tommanbirt 
gritfei,  8mt«berg,  6ef.  fit«,  oon  ber  3.  3ng. 

3nfp.,  ju  $r.  fit*., 
ftrcbö,  ̂ auptm.  oon  ber  4.  3n0-  3ufp.  unb  3n8- 

Dffij.  oom  »la*  in  SJBefel,  }um  SJlaior, 
6ä)ul$,  a)aralterif.  SRajot  oon  ber  4.  3ng.  3"fP-/ 

SDlitglieb  be«  3ng.  Äomitee«,  gum  übetgäbj.  SJlajjot, 
—  beförbert 

£tof$el,  $auptut  unb  Äomp.  CE^eF  ootn  $omm. 
$ion.  »at  Sit.  2,  in  bie  1.  3ng.  3nfo., 

® eitler,  $auptm.  k  la  suite  bet  $ion.  »at«. 

oon  Staua)  (»ranbenburg.)  Sir.  3,  unter  Gntbin- 
bung oon  bet  Stellung  als  fieberet  an  ber  ftrieg«« 

f4iu(e  in  {iannooer,  in  ba«  $annoo.  $ion.  »at 
9h.  10, 

Xeuebert,  $t.  2t  ä  la  suite  bei  $ion.  »at*.  oon 
Staua)  (»ranbenburg.)  Sir.  3,  untet  Stellung  ä  la 

suite  bet  2.  3ng.  3nfp.,  al«  Sehtet  jur  ftrieg«: 
fa)ule  in  SPotSbam,  —  oerfefct 

Gele,  $auptm.  ä  la  suite  be«  Mief.  $ion.  »at«. 
Sit.  6,  untet  Gntbinbung  oon  bet  Stellung  als 
Sehtet  an  ber  fttieg*fa)ule  in  Gaffel,  in  bie 
2.  3n8  3nfp-  einrangitt. 

2öbbede,  $auplm.  unb  ftomp.  (Stjef  oom  Sßefifäl. 
»ion.  »at  Sir.  7,  in  bie  1.  3ngen.  3nfp., 

95lfd)e,  *Pr.  2t  oon  bemfelben  »at,  untet  Stellung 
ä  la  suite  ber  4.  3ngen.  3nfp.,  all  2e&rer  }ur 

ftrieg«f4ule  in  $annooer,  —  oerfefcj. 
flraag ,  $auptm.  oom  #eff.  %ion.  »at.  Sir.  11,  oon 

bet  Stellung  al«  ftomp.  Gb>f  entbunben. 
Gumme,  $ott  gä&nt.  oon  bemfelben  »at,  jum 

au|eretat«mäfj.  Sei.  2t, 
Sleumann,  $auptm.  oom  $ion.  »at  dlx,  16,  jum 

SKajor,  —  befBrbert 
gfcllbaum,  $r.  2t  oon  bemfelben  »at.,  unter  »e* 

förberung  jum  $auptm.  unb  jtomp.  Gijef ,  oorliufig 
oljne  patent,  in  ba«  SBeftfäl.  $ion.  »at.  3tx.  7, 

o.  »undel,  ̂ r.  fit  oom  Cifenbab^n  •  9Ugt  »r.  1, 
in  ba«  $ion.  »at  Kr.  16,  —  oerfe^t 

®iet^,  Sei.  fit  oon  bemfelben  Siegt,  jum  übetjä^l. 

tyt.  2t.  befötbert 
»ren*Ie,  ̂ Jr.  2t.  oom  @ifenbab>9te8t  9lr.  2,  in 

bie  3.  %n$tn.  3ufp-  oerfe^t 

©limpf,  Sei.  fit  oon  bemfelben  Segt,  jum  übetjäb;i. 
<ßr.  fit.  befötbert. 

3n  ber  ©enbarmerte. 
eetlttt,  btn  15.  Seiewoee  1890. 

SBulff,  ̂ auptm.  oon  bet  10.  ®enb.  »tig.,  jum 

Wajot  befötbert. 

B.  ribfdiiebdbctotatpngcn. 

3m  altioen  (nett. 
Berits,  bes  15.  »eienbec  1890. 

Seil  er,  (Ben.  St  unb  3nfpelteur  ber  4.  3ng.  3nfp., 

in   (Genehmigung   feine«   abfd)ieb«gefua>e«  mit 
^Penfton  jur  S)i«p.  ge^eOt 

o.  »raunfa)toeig,  Sei.  St  i  la  suite  be*  1.  fflatbe« 
Ulan.  «Regt«.,  auegefc&ieben  unb  ju  ben  SRef. 
Offizieren  be«  9tegt«.  übergetreten. 

o.  $ira),  Set.  St.  oom  Rüx.  9iegt  ASnigin 

(<ßomm.)  3lx.  2,  ber  9tbfo>ieb  betoiQigt 
o.  Gb^agnian,  Dberft  j.  3).,  jule^t  »ejirl«* 

lommanbeur  be«  bamaligen  1.  »at«.  (Stargatb) 
5.  ̂ omm.  Sanbro.  Siegt«.  Sit.  42,  bie  @tlaubni| 
gum  Etagen  ber  Uniform  be«  3nf-  Siegt«, 
oon  ber  @ol$  (7.  $omm.)  Sir.  54  ert^eilt 

o.  Goffrane,  ̂ auptm.  unb  Aomp.  Gb^ef  oom  3<*f- 
Siegt,  oon  Stülpnagel  (5.  »tanbenburg.)  Sir.  48, 
mit  $enfion  unb  ber  Siegt«.  Uniform, 

o.  ©raboro,  «Pr.  St  oom  3nf.  Siegt  ©raf 
Zaucn|ien  oon  Wittenberg  (3.  »ranbenburg.) 

Sir.  20,  mit  $enfton  unb  ber  2rmee*Uniform, 

o.  gifeemit,  Sei.  St  oom  3nf.  Siegt  ©to^erjog 

griebria)  granj  II.  oon  SJtedlenburg »  Sa^merin 

(4.  »ranbenburg.)  Sir.  24,  -  ber  «bfa)ieb  be» willigt 

o.  $ief  a)el,  Set.St  oom  Irring.  $uf.  Siegt  Sir.  12, 
au«gefcbieben  unb  ju  ben  Sief.  Offizieren  be« 

Siegt«,  übergetreten. 

o.  ©labil,  $auptm.  ä  la  suite  be«  ©ren.  Siegt«, 
fßtinj  Gatl  oon  ̂ teufjen  (2.  »tanbenburg.) 

Sit.  12,  lommanbitt  al«  Hbjutant  bei  bet  Rem-- 
manbantut  in  SJlagbeburg,  mit  $enfton  unb  ber 
Siegt«.  Uniform, 

o.  ̂ rci)l)ülb,  ̂ auptm.  unb  »attr.  Gljef  oom 

SJlagbeburg.  gelb.»tt  Siegt  Sir.  4,  mit  ̂ Jenfion 
nebft  SluSftajt  auf  Slnftedung  im  Giuilbienft  unb 

ber  Uniform  be«  Zb,üring.  9elb>3ttt.  Siegt«.  Sir.  19, 

Stange,  $auptm.  ).  3).,  unter  Gntbinbung  oon 
bet  Stellung  all  SRitglieb  be«  »elleibung«amt« 
1Y.  Srmeelorp«  unb  untet  Grt^eilung  ber  3lu8« 
ftd)t  auf  Snftellung  im  ßioilbienß,  fomie  ber  Gr« 
laubnifj  gum  ferneren  fragen  ber  Uniform  be« 

4.  fcbüring.  3nf.  Siegt«.  Sir.  72,  mit  feiner  «Penfton, 
-  bet  «bfebieb  betoilligt 
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2Ro!jS,  <£t.  2t.  j.  £>.,  julefct  im  2.  Slieberfölef. 
3nf.  SRegt.  9h.  47,  in  bie  Kategorie  ber  mit 
$enfion  oetabf djicbcten  Dfftjierc  verfemt. 

$reijj,  SJlajor  j.  25. ,  julefct  übtljeil.  Kommanbeur 
im  gelb.axt.  Siegt,  ©eneral  •  gelbjeugmeifler 

(2.  Stanbenbutg.)  -Jir.  18,  unter  SQBieberertljeilung 
ber  StuSjt^t  auf  HnfteHung  im  Gioiloienft,  mit 
feinet  ̂ ßenfton  unb  ber  @r(aubni$  jum  ferneren 
fragen  ber  Uniform  bei  1.  $omm.  gelb-Hrt. 
Sflcßt«.  3ir.  2,  in  bie  Kategorie  ber  mit  ̂ enfton 
serabfc&iebeten  Dfftjiere  jurfidoerfefct. 

SBoItolini,  ©ei.  fit.  oom  gelb.«rt.  «Regt,  oon 

G(aufemi&  (Dberfölef.)  sJir.  21, 
©raf  o.  ©aurma»3eltf<$,  ©ef.  fit.  ä  la  suito  be« 

fieib.Kür.  Siegt«,  ©ro&er  fturfürft  (S*lef.)  3lt.  1, 

—  aufgetrieben  unb  gu  ben  8tef.  Offizieren 
ber  betreffenben  Slegtr., 

o.  grancoiS,  $r.  fit.  com  ©$lef.  güf.  Siegt. 

9h.  38,  ol«  $albinoalibe  mit  $enfion  auftge» 
Trieben  unb  ju  ben  Dfftjieren  ber  Sanbrn.  3nf. 
1.  «ufgebotf, 

Stfmibt,  «ßr.  fit.  oom  4.  9liebetf$lef.  3nf.  Siegt 
Ott.  51,  als  b>lbinoalibe  mit  ̂ enfton  nebft  fiuS« 
fic$t  auf  änfteHung  im  (Sioilbienfl  aufgerieben 
unb  gu  ben  Dffijieren  ber  fianbto.  3nf.  2.  Huf« 

gebotS,  —  übergetreten. 

©taf  o.  $ua*Ier,  Dlitttn.  unb  @Sfabt.  CS t>cf  oom 

$uf.  Siegt,  oon  ©ajiu"  (1.  ©$lef.)  9h.  4,  als SJtajor  mit  ̂ enfion  unb  ber  SlegtS.  Uniform  ber 
%lbfa)ieb  bemiQigt. 

o.  Äamp&,  ©ei.  8t.  ä  la  suite  bef  3nf.  «Regt«, 
oon  Soeben  (2.  Statin.)  'Jir.  28,  aufgetrieben 
unb  ju  ben  Sief.  Dffijieren  bef  Siegte,  fiber« 

getreten. 
o.$einri$S$ofen,  ©e!.  fit.  oom  ftüf.  Siegt  Königin  1 

(©a)le«njig'©oIftein.)  9h.  86,  I 

Slufcnie,  <Pr.  St.  k  la  suite  beS  6a)(eSmig.  gelb, 
«rt  SlegtS.  9h.  9,  mit  $enfton, 

©<$mttt,  $auptm.  j,  D.,  unter  dntbinbung  oon  ber 
Stellung  als  SegirfSoffij.  bei  bem  Sanbn».  Sejir! 
£ilbeS§etm  unb  unter  Srt&eilung  ber  Srlaubnifc 

jum  fragen  bet  Uniform  beS  1.  Sab.  Seib>©ren. 
Siegt«.  3h.  109,  mit  feinet  $enfion,  —  bei  ab- 

trieb bereinigt 
©r.  o.  Saubiffin,  6ef.  fit.  i  la  suite  bef  5.2b> 

ting.  3nf.  Siegt«.  9h.  94  (fflro&ber»og  oon  ©adjfen), 
aufgetrieben  unb  gu  ben  Sief.  Dfftjieren  bef  SlegtS. 
übergetreten. 

Hamilton,  ©ef.  fit.  oom  6.  Z$ürina.  3nf.  Siegt. 9h.  95, 

Sa Ijn,  Siittm.  unb  Komp.  6$ef  oom  $eff.  Xrain« 
fflat.  9h.  11,  mit  $enfion  nebfi  »uSft<$t  auf  »n< 
fleüung  im  Gioilbienft  unb  feinet  bisherigen Uniform, 

gijjr.  SUi*  o.  grenfc,  $auptm.  unb  ©attt.  S$ef 
oom  1.  «ab.  gelb.Ärt.  Siegt  9h.  14,  als  SJtajor 
mit  $enfton  nebft  2lu8ft$t  auf  «nfUUung  im 

Cioilbienft  unb  bet  Siegte.  Uniform,  —  bei  «6- 
fä)ieb  bewilligt. 

(gnglet,  «Port.  gäb>i.  oom  ©ten.  Siegt  König 
griebria)  I.  (4.  Dftpreufc.)  Sit.  5,  jur  Sief,  ent. 
[äffen. 

SBennmobJ,  $t.  fit.  ä  la  auite  bef  3nf.  SiegM. Sit.  128, 

ßb>nbof  >%oit,  6e!.  St.  ä  la  suite  bef  $uf.  Siegt*. 

Sütft  Slüc^er  oon  SB3al>lfiatt  ($omm.)  Sh.  5,  - 
bet  Sbf$ieb  bewilligt, 

©ietf,  ̂ auptm.  oon  bet  3. 3ng.  3nfp.,  mit  $enfion 

auf  gef  Rieben. 
?Pott,  SJlajot  oon  bei  4.  3ng.  3nfp.,  SJlitglieb  be« 

3ng.  Komitees,  mit  ̂ ßenfton  unb  bei  Uniform  bef 

SBeftfdI.  «pion.  SatS.  Sir.  7,  ber  «bfa)ieb  be- roiUißt. 

(Dfftjiere  ic. 

A.  urTncitituuQtn,  ^t|Orocrungcit  uno  2ütr|tijitH(jtit. 

Sctlin,  tta  15.  Tc^cmbtr  1890. 

Ötöfer,  Zöllner,  AapitSnltS.,  w  Koro,  ftapit&nf, 
©Reibet,  ®üb;[er,   ©ajbnfelbet,  ajanfelon», 

fit«,  jut  ©ee,  legerer  tommanbirt  gur  9fierft  ju 
Kiel,  ju  jtapitänltf., 

SJleqet  II.,  o.  $ippel,  o.  Slmmon,  Setttam  I., 

UnterltS.  jur  ©ee,  jufitf.  jur  ©ee,  —  bef&tbett. 

patente  ib^tet  Charge  b^aben  erhalten  unter  %t\i* 
fteCung  tbur  tlnciennet&t  in  naä)fieb^enber  Siefen« 
folge  unmittelbar  hinter  bem  Äapitänlt.  ?Pupau: 

bie  KapitänltS.: 

^auefe,  Sleferent  bef  £orpebo<£erfu$S!ommanboS, 
Sacobfen,  ©erjiung,  Äraufe,  grljr.  o.  ©a)im» 
melmann,  SRetten,  ©eubel,  »tebo»  vom 
25.  SJläts  1890, 

SBilbe,  (Sngel  oom  15.  «ptit  1890, 

ÜÄttrine. 

$afä)en  II.,  o.  Klein,  [euerer  fommanbirt  jur 
©ienftleiftung  beim  Dber-Äommanbo  ber  SRarine, 
oom  23.  SRai  1890, 

©cbroarhfopff  oom  17.  3uni  1890, 
Mem^mann  oom  10.  ©eptember  1890. 

$oll&nber,  SJlafd)ineningenieur,  jum  SJlaf djinen» 
Dber<3ngenieur, 

SJletlS,  3Raf^inen.Unter»3ngenieur,  jum  SRafajinen. 
ingenieur, 

«bricht,  Dbet .  SRafa^inift,  jum  3Raf<5inen « Untet. 

3ngenieur,  —  befötbett. 

B.  UbfditebsbeiDiatpiigen. 

Kittfleinet,  St.  gut  ©ee,  mit  bet  gefe|lia)en 
^enTton  ausgetrieben. 

«Riffen,  fit.  jur  ©ee,  auf  fein  @>efu$  als  ftalb* 
inoalibe  mit  bet  gefe|(i$en  ̂ enfton  auSgefa^ieben 
unb  ju  ben  Dffijieten  bet  ©eeroe^t  2.  Aufgebots 
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tßrcnfte*. 

©eine  SRajeftöt  ber  Äbnig  baben  KUergnäbigft 
geru&J: 

b«m  Dber.£agnretb,gebülfen  £  ampel  oon  ber  8erfucb> 
Äomp.  bet  Mit.  Srüfungitommiffion  ba»  »Uge. 
meine  «ftrengetajen  gu  oerlei&en. 

©eine  SRajeftät  bet  Äönig  baben  SHIergnäbigft 
geriet: 

ben  naa)benannten  Dffigieren  :c.  bie  (Srlaubnifc  gur 
Hnlegung  ber  i$nen  »erlteijenen  nia)tpreuf}ifd>en 
^nftgnien  §u  erteilen,  unb  gtoar: 

bei  Dfftgiertreujel  bei  Äftniglia)  Säc&Tiftt}en 
»lbrea)ti.Drbenl: 

bem  Dberftlieutenant  o.  ©oefcel,  etatSmäji.  ©lob«, 
offtjier  be«  ©ten.  SFlegtS.  ftöniu  SBilbelm  I.  (2.  Sßefl- 
preu|.)  Sir.  7; 

bet  Stittertreugel  gtoeiter  Älaffe  beffelben  Orbenl: 
bem  ©etonblieutenant  $tb>n.  o.  6e$err*2;b>|  im 

Äür.  Siegt.  £erjog  fttiebria)  trugen  oon  SGBürttem. 
berg  (Seftpreu|.)  Sir.  5; 

bei  Äöniglub  Säc&fifajen  allgemeinen 
Gijrenjeiajeni; 

bem  Unteroffijier  gitf  im  Ulan.  «Regt,  von  ©a)mibt 
(1.  8omm.)  Str.  4; 

bei  Äomtburlreujel  gmeiter  Älaffe  bei  öroj}» 
$ergoglia)  $effifa)en  S3erbienft.Drbenl  $bi(ipp|  bei 

©rofjtnütbigen: 

bem  Dbetflen  ?Jrb>n.  o.  gitrfl,  Äommanbeur  bei 
3.  Cbeffötef.  3nf.  Siegt!.  Str.  62; 

bei  Stittertreugel  erfler  Älaffe  beffel6en  Orbenl: 

:m  SRajor  o.  Slofenberg .  «ruljeganiri  oom 
©eneralflabe  be«  ©ouoernementl  ju  Strasburg  i.«.; 

bei  Stitterfreuje«  jroeiter  Älaffe  mit  8iä)entaub  bei 
.  ©roHergogtia)  Babifajen  Orbenl  oom  3Äb>inger 

bem  $remierlieutenant  Sagaft,  oom  Äurmärf.  Drag. 

Siegt.  Str.  14,  
8 

bem  «Premierlieutenant  ©ülajer,  oom  3.  Sa)lef. 
»rag.  Siegt.  Sic.  15, 

bem  ̂ remierlieutenant  o.  Ufebom,  oom  3.  »ab. 
»rag.  Siegt,  «ßtinj  ftorl  Sir.  22, 

bem  $retmeilieutenant  £etbborn  oom  Stbein.  Ulan. 
Siegt  Sir.  7, 

bem  $remierlieutenant  $olfc  oon  bemfelben  Siegt., 
bem   $remier(ieutcnant   ©rafen   o.  Stob.be  oom 

S^lesrotg.^olftdn.  Ulan.  Siegt.  Sir.  15, 
bem  «remierlieutenant  »umfeiöttel   oom  gelb. 

Hrt.  Siegt.  Sir.  34; 

bei  SUtterfreugel  erfler  Älaffe  bei  ©roftb>rgog(ia) 
Säcbfifc&en  $aul'Orbenl  ber  2Daa)famrett  ober  oom 

roeifsen  galfen  unb  ber  Stitter.3nf"tgnien  erper  Älaffe bei  $ergoglicb_  «nb,oUifcbm  ̂ auä.Drbenl  9lbre$tl bei  ©Aren: 

bem  Premier lieutenant  ber  £anbio.  3nf.  l.Slufgebot« 
im  8anbw.  8egit!  Äarl«ru$e  $t|rn.  o.  8abo; 

]  ber  Äomt$ur'3nftgnien  jmeiter  Älaffe  bei  flerjoglidb, 
Snljalttjajcn  $aul*Drbenl  9lbrea)tl  bei  398ren: 

bem  SJtajor  j.  5D.  o.  £ es ben  im  Sanbm.  Segirl 2Jleiningen; 

be«  tjürfUicb;  ©t^roarjbutgif^en  (Sfjrenlreuje* britter  Älaffe: 

bem  Hauptmann  o.  ©eläjoro  im  7.  Zb,üring.  3nf. 
Siegt.  Str.  96; 

be«  oon  ©einer  $urä)lau$t  bem  gfirflen  gu 

Sajaumburg.yippe  cettie^enen  Sljrenfreuje«  oiertcr Älaffe: 

bem  Siittmeijter  o.  $  erteil  im  SRagbeburg.  $uf. 
Siegt.  Sir.  10; 

ber  oon  ©einer  $ura)laua)t  bem  {Jflrflen  gu 

©a)aumburg.ßippe  oerliebenen  golbenen  SJlilitir- 
Serbienp.SKebaiQe: 

ben  $e(bmebeln   SRia)aälfen   unb   9ra|  oom 

SBeflfäl.  3äger.»at  Str.  7; 

ber  gleiten  Setoration  oon  ©Uber: 
bem  ftelbroebel  ̂ er(aa), 

ben  SBijefelbmebeln  »oerfl  unb  Sla^rpebt, 
ben  Sergeanten   6ä)anen»alb,   ^flrfer,  «etfer unb  Äraft, 

bem  SBalb^ornipcn  löppertoien,  —  fÄmmtlia)  oom 
2BeftfäI.  3«ger»8at.  Sir.  7; 

be«  gürpiia)  Steu|ifa)en  Sb^renheuje« 
groeiter  Älaffe: 

bem  SRoior  o.  Scrnut^,  aggreg.  bem  7.  Düring. 

3nf.  Siegt.  Sir.  96; 

bei  Äaifctlia)  unb  Äöniglia^  Oeperreiä)ifä)*Ungatifa)en 
Orbenl  ber  (Sifemen  Ärone  groeiter  Älaffe: 

bem  D6erpKeuUnant  o.  SBoigt«.5Rbct,  Äommanbeur 
bei  Ulan.  Siegt«,  ̂ rinj  «ugup  oon  Süürttemberg 

(«Pofen.)  Sir.  10; 

be«  ftitterlreuje«  be«  Äaiferltd)  unb  Äöniglia) 
D«fterrei<&ifaVUngOTifö)en  gfrang  Sofep^Otben«: 

bem  Hauptmann  o.  ©otb^en  im  ©ren.  Siegt.  Äönig 
SBBi^elm  I.  (2.  Seppreu|.)  Sir.  7, 

bem  ©etonblteutenant  5r^in-  Se^err.X^ofe  im 

Äfir.  Siegt,  ̂ ergog  griebria)  (Sugen  oon  SBürttem- 
berg  (9Beflpreu|.)  Sir.  5; 

bei  Äaiferlia)  unb  Äänigliä)  DePerreid)ifa).Ungarifa)en 

fUbernen  SJerbienpfreujel  mit  ber  Ärone: 

bem  Sergeanten  S  ernte  im  ©ren.  Siegt.  Äönig  fflit» 
b,elm  I.  (2.  SJBeftpreufe.)  Sir.  7; 

bei  Äaiferlia)  unb  Äöniglia)  Oeflerreia)ifa)> 

Ungarifä)en  ftlbernen  BerbienfUreuge« : 

bem  Unterofpgier  Sonin  in  bemfelben  Siegt., 
bem  gelbroebel  $elbig  im  3nf>  SR*gt«  oon  Sourbicre 

(2.  «fJofen.)  Sir.  19, 
bem  öefreiten  SJJeil  oom  3figer'Sat.  oon  Sleumann 

(1.  ©ö)lef.)  Str.  5; 

Digitized  by  Google 



3191  1890  -  jRintat. 

bei  Dfftjietlteugel  bei  $erftfcb>n  ©onnen»  unb 
fiöroen.Drben«: 

bem  $r  emier  lieutenant  bet  fianbro.  3nF.  1.  9uf< 
gebot*   im   fianbro.   »egitf   Karlsruhe  gtljrn. 
o.  8abo. 

«aifctli^c  SNatine. 

Seine  aRajeftät  bei  Jtaifet  unb  König  b>ben 
MeTgnäbigft  gerufct: 

bem  Dber-fiajaretrjgeljülfen  €auetbier  com  $ul!  i 

.ßoclop"  bejto.  oon  bet  2. 2Berft-2)io.,  bieSRettungl.  | 
mebaiße  am  fflanbe, 

bem  Kapitänlieutenant  bet  ©eemebt  1.  Stufgebot*  be* 

©ee>Dffi}ietiorp*  §frb>n.  o.  2)ietgatbt, 
bem  ©elonblieutenant  bet  ©eeroebj  1.  Sufgebot*  bei 

1.  Scc-iüaiü.  ©eeber, 

bem  6tab*orgt  bet  Sftef.  Dr.  SReuber,  —  bie  fianb« 
roeb>£>ienjtau»geicbnung  cxfter  Klaffe, 

bem  fiieutenant  gut  See  bet  ©eeroelir  1.  Aufgebots 
bei  ©ee-Dfftgietlotp«  6<$aeffer, 
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bem  Untetlieutenant  jut  6ee  bet  ©eetoeb>  1.  Äuf« 
gebot«  SBille, 

bem  ©elonblieutenant  bet  Ref.  be*  1.  See  >  83at«. 
©tea)ert,  —  bie  ßanbroer^t  •  JDienfiaulgeicb>ung 

jmeitet  Klaffe,  —  »u  ©erleiden. 

©eine  Ü!  ajeftöt  bet  Kaifer  unb  König  b>ben 
3Iu*ergnäbigft  geruht: 

bem  Dber«8oot*mann«maaten  Sßinnoto  oon  S.  SR. 

Kreugerforoetie  „ßatola"  für  bie  oon  itjm  bei  bem 
93erfu$  gut  Rettung  be«  9Ratrofen  33 o %  vom  Gr« 
trinfen  beroiefene  ßntfa}loffenbeit  unb  OpfenoiOigi 
teit  eine  Belobigung  gu  ert&etlen. 

©eine  SRajefUt  bet  Kaifer  unb  König  tjaben 
ÄUergnäbigft  getu$t: 

bem  Kapitän  gut  See  o.  Sdjucf man»  I.,  SRitgtieb 

bet  6c^jf*-$füfungltommiffion,  bie  (Srlaubnifc  gur 
»nlegung  bei  ib>  oetlieb^enen  Komtb>tfteuge«  be« 
Königlia}  »aoerif$en  3Rtlitat.»etbien&»Dtben«  gu 
erteilen. 

(«u«  bem  Hrmee«8erorbnunfl»b[att  com  17.  Sejember  1890.) 

Snlegnng  bon  Iraner  gu  Q fjrcn  be«  Oerettigteu  Sief«  »e<  2.  «öeftfälifajen  äufaren.föeßiment»  Sir.  11, 
be«  König«  SB ityclm  III.  bet  Miebtrlanb  c  SRajeftat. 

3d>  befhutme  iMCTbura):  2)ie  Dffyiere  be«  2.  SBeftfälifc^en  §ufaren= Regiment«  sJlr.  11  baben,  um  bai ülnbenlen  ibre«  oereroigten  CStjef«,  ©einet  aRajeftät  be«  König«  äßilr/elm  III.  bet  SRieberlanb«,  gu  c5>rcn,  14  läge 
Stauet,  burd)  Jragen  be«  jjlors  um  ben  linien  Untetarm,  anzulegen.  äufeerbem  Ijat  ba«  genannte  Regiment 
gut  2rjeilnab,me  an  ben  99etfe$ung«feierltä)feiten  eine  äborbnung,  befterjenb  au«  bem  5Regiment««Kommanbeur, 
1  9tittmeifter  unb  1  fiieutenant,  gu  entfenben.  3$  beauftrage  ©ie,  bie«  bet  Stmee  befannt  gu  machen.  Sn  ba« 
©eneraHommanbo  be«  VIL  Sttrmeeforp«  rjabe  3<$  Beifügt 

®ro&:©ttebli*  ben  27.  «Rooember  1890. 

**n  ben  dtriCflsfnwtTicr. 

ttilfttamiltyer  Heil. 

JlCehte  "gSitt^etl'uttgen. 
Ccftcrrciri):Htiaarn.  s-8erfu$e  gum  3lu8laben 

oon  $fetben  au«  Gif enbafjnroagen  ohne  Set' 
roenbuna  oon  SRampen,  n>ela)e  in  bet  ̂ iatje  »on 
SBienet'Weujiabt  oot  (aoaQetiftifd)en  unb  (rijenba()n«$acb: 
leuten  gemacht  routben,  I)aben  feb,t  gtinfhae  (Srgebmjfe 
geliefert.  6«  routbe  feftgefteQt,  tap  e«  bei  nta)t  aDju 
ungeeigneten  33obcnoetbältnifjen  unnötig  fei,  bie  einzelnen 

SBagen  an  bie  5lampen  binanjufabren  unb  bie  'Jiferbe 
au«  ben  SBagen  b«naufljufül)ten.  (Sfl  ging  einfaa)  ein 

Wann,  roeldjet  ba*  'JJfetb  am  Äopfe  fürjrte,  ootan,  jroei 

"Diann  f djoben  ba*  (e|tete  oon  tüelroätt*  gut  J  [|ür,  ade* 
Uebtige  beforgte  ba«  $fetb  felbft,  inbem  e*  getn  ben 
rettenoen  ©ptung  in  ba*  %tt\e  tr)at,  meldet  e*  au* 

feinet  \\n"t  befreite.  Qi  fam  fein  ̂ Iferb  au  ©a)aben. ffiafe  bä*  33etfabten  eine  grofee  3ettetfpatniB  jut  golge 
bat,  Itegt  auf  bet  £anb.  35a*  ̂ rmeeblatt  9ir.  46  oom 
12.  9cooembet  b.  3.,  roel<b,efl  bie  3)tittl>eilung  bringt, 
roeift  namentliä)  auf  bie  lanroenbung  bei  3nfantette? 
2ruppeniörpetn  bl«#  beten  fcbnell  au*geftiegene  SBann« 
fdjaften  oft  norb  lange  auf  ba*  8lu*laben  bet  jugeljimgen 
'Ufetbe  matten  müfjen. 

—  Uebet  bie  lünftigen  (Satnifonen  ber  gejrung*. 
artillerte  (oergl.  a«ilitärsaüoa)enblatt  9k.  101)  etfäbtt 

bie  SRei(b3roebt  (Wr.  178 19.  Diooember),  bafe  bte-- 
felben  für  ba*  au«  bem  gegenwärtigen  3.  unb  4.  S5a= 
taiHon  ju  bilbenbe  Regiment  9tr.  1  3Bien,  füt  eine 
Kompagnie  jebod)  Walbofgbet,  füt  ba*  au*  ben  Satatüoncn 
sJit.  6  unb  7  ju  erria)tenbe  Arafau  (mit  je  einet  flen- 
pagnie  in  Oatodlau  unb  V da),  für  ba*  au*  bet  2.  unb 
K  auf  jufteüenbe  iirjemn«!  (eine  Aompagnie  $eterroarbetn) 
fein  roetoen.  2)a*  ̂ Regiment  -'Cr.  4,  ju  beffen  $3ilbung 
bte  »atatBone  9tt.  9  unb  9ir.  11  betfteuern  mürben, 
fäme  nao)  $o!a,  je  eine  Kompagnie  ieood)  nadf  9hoa 
unb  Orient.  3ut  Grtia^tung  be*  Regiment«  ÜRt.  5 
mürben  ba«  2.,  10.  unb  12.  SataiQon,  gu  bet  be«  6. 
ba«  1.  unb  5.  SBataillon  betfteuern;  jene«  roütbe  in 
(Sattaro  (je  eine  Kompagnie  in  CSffeg  unb  in  3Kofiar), 
biefc«  mit  fünf  Kompagnien  in  Äomorn,  mit  je  einer 
tn  fflubapeft,  2eme«oar  unb  Jrebinje  ftationirt  werben. 
6tab*gatntfonen  bet  felbftänbigen  SataiUone  toürben  für 
9fr.  1  Orient,  Tu.  2  KatlSbutg,  91t.  3  Sjeteraatbem 
fein;  oon  ben  oiet  Kompagnien  be«  1.  mütben  iebotb 
eine  nao)  ̂ ranjen«fe{ie,  oon  Dir.  2  je  eine  na$  SBilef, 
©arajeoo  unb  Bubapeft,  oon  9ir.  3  je  etne  uadi  $3anja(u(a, 
©araieoo  unb  Subapeft  abaejmeigt  roerben.  93on  ben 
lirolet  ©ebitgflbattetien  mürben  jroei  Orient, 
brutf  al*  ©arntfon  err>alten. 

Piniti7pf)  hy  C 

öebrudt  in  bet  «önialia)en  fcofbudjbrutfmi  »on  6.  6.  »itUer  &  Sobn,  8erlin8W12,  «oajftrafet  68-70. 



uitftr-fflodpiilrlfltt yrtantttortliAfr  Äfbafteur 
e.  eftorff,  «etifraimajor  |.  3)., 
Srltbenan  6.  Berlin,  «o*T«ftr. gftufiwJijleBjiBfler  afttjrgang.  "SfrSlfeSSfSlS? 

arpeMtlon.  Cotta  sw«,  ftoftftratc  68.  Bfrt"1  8W1*'  *e*ftt  6g"70- 

2)iefe  ̂ extlcEirift  erft&eint  jeben  SJUttroocf»  unb  Sonnabenb  unb  roirb  für  Berlin  ̂ itnfiajö  unb  ̂ reilagü  Staebmittag  oon 
5  bis  7  Ubr  ausgegeben.  Äufeerbem  roerben  berfelben  beigefügt  1)  monatlich  ein«  bis  jroetmal  bat  utcrotif^c  Setblatt,  bte 

„aRUtt4r«£iteratur<3eitunfl" ;  2)  jabjh^  mehrmals  gröfeerc  SUtffdje  als  befonbere  Sei&efte,  bereit  ÄuSgabe  nt$t  an  befiimmte 
jemine  gebunben  tft.   Stertetjabrlt^er  Bränumerattonfiprei«  für  bas  Wanje  6  SRarf.  —  Breis  ber  einjelnen  Kummer  20  Bf.  — 

Stbonnements  neunten  ade  ̂ Sofianftalten  unb  Bucb^anb  hingen  an. 

M  109. flerlin,  Sonnabenb  btn  20.  Vqmbtx. 1800. 

9«|«ltt 
Certonal •  Beranberungen  (Breufcen,  Baoern).  —  Drbens«8erlet&ungen  (Breu&en).  —  Grfter  9ta$trag  iu  ber  Qkftbtyte 

btr  ÄdniglUb  Brtufctfeben  ffabnen  unb  Stanbarten  fett  bem  3a$re  1807. 

»i$ta*tlld)er  XljeiL 
»ufrlanb  unb  «nglo«3nbint.  (6d)tufr.)  —  lue  BtrpfUgung  ber  Truppen  bei  b«n  SRatütoern  in  BJotb,nnien. 

Heilt  OTillbfüntigrtt.  2>eutf($lanb:  ©otbatfeber  Qenealogifeber  $of!aIenb«r  nebfi  biplomatifib'ftatiftif^em  3ab,rbu($. 
—  frranfret*:  »errutenoertbjilung.  Heue  Samifon  in  SlbbeoUIe.  —  Stalten:  Steuorbmmg  btr  Äbjutanrur  bei  6«iner 
aHajeft«  bem  «önig  unb  ben  Brinaen.  —  6panlen:  Sefonfkuftion  ber  IRarine.  3Jeue  BeförberungSoorftbrrft.  —  Sn&alt 
ber  Kummer  2ti  bes  grmee.aerorbmmg»Marte8 

Zttfforbentng  jnm  Zbottnentett. 

SWit  bem  1.  Januar  beginnt  bal  erfte  Quartal  1891  bei  aJZttität^SBod) entfalte«.  5Der  oierteljSbr  liebe 

Abounementlpreil  fär  baffelbe,  einfetf.  bc«  Itterartfcfctt  öfiblatte«  „SJUlitär » fiiteraiur « Seihmg"  fotoie  ber 
befonbere  au8»ugebenben  Jöeibefte,  beträgt  5  SWarf.  ©eflellungen  herauf  bitten  ruir  red? t  balb  anjumclbcn, 
alle  autierüaUü  ttefjnenbcn  Abonnenten  bei  ben  ndctften  $oftfimtern  anb  Öucf)b>nMungen(  toofetbft  aud?  bte 
Abonnementlbeträge  fogleid^  etnjuaaMen  ftab;  bie  in  Berlin  »oJjn^aften  in  ber  ©rpebitton,  ftodjftraüe  68. 

SBerlaa  unb  ffirfcebition  bei  amiltär.ffiocbentfatte« 

«.  6.  «mittler  a  Sobn, 

5n  ig  I  US)  t  ' 
^etfuttal^  83er  anbetttitsett. 

Jlönigltdj  9$reu#ifd>e  Slrmee. 

CDfftjierc,  JJortf»rc-Jäljnrid)c  U. 

A.  (Emenunngen,  Sef brbernnpen  nnb  Serfefcnngen. 

3m  SeutlaubtenjUnbe. 

«etlin,  ben  15.  SXftCMb«*  1S90. 

6pener,  SBijefelbtD.  vom  Sanbm.  eejitl  ̂ otlbam, 

jum  6<(.  2t  ber  9)ef.  bei  2.  ® atbe-Eegt«.  ju  gu&, 
tSnte,  tiefte!,  C^nefecit,  gel.  £t«.  oon  bei 

3lef.  bei  Äoifet  »leianbet  ©atbe  •  ©ten.  Siegt«. 
9h.  1, 

Se(6tü(f,  gel.  fit.  vorn  1.  Aufgebot  bei  1.  ffiatbe« 

©ten.  £anbn.  9tegtl.f  —  )u  $t.  fit 8., 
$o$$ammer,  33ijefelbro.  oom  fionbm.  SejitI 

Bernau,  )um  Gel.  fit  bet  Sief,  bei  3.  ©atbe« 
©ten.  Siegte,  ftönigin  Slifabetb, 

9t^t.  o.  Sbetftein,  Sßtjefelbm.  oom  fianbtr.  ©ejttl 
gonber* Raufen,  )um  6ef.  fit.  bet  Sief,  bei  ftaifet 

«leienbet  ©otbe*©ten.  Äegtl.  9h.  1, 
[i.  Daartal  1890.] 

,  SiaetDat^tm.  oom  fioub».  »e|it!  ?Jotlbom, 

6el.  fit  bet  »ef.  bei  1.  ©atbe .  ̂clb .  «tt. 

Sltanb, 

jum 

Steg«., 

o.  Jtü^tng,  gel.  fit  oon  bet  Sief,  bei  1. 
Selb.Xtt  Siegt!.,  jum  %x.  fit., 

Stoclßtob,  Si}etoad)tm.  oom  Sanbm.  Cejir!  Sonbetl« 
Raufen,  gum  Sei.  fit  bet  Sief,  beffetben  Slegtl., 

fioefet,  ©el.  fit  oon  ber  Sief,  bei  ©atbe » Xtain* 
©cts.,  gum  $t.  fit, 

getno,  %x.  fit  oon  bet  Rav.  1.  Hufgebotl  bei 
fianb».  »ejirll  aBeb.Iau,  gum  Slittm., 

Aab«ni|,  6e!.  fit  oon  bet  3nf.  1.  Aufgebot! 
betreiben  fianb».  Segitfl, 

§ab,n,  gel.  St.  oon  bet  3nf.  1.  Aufgebot!  bei 
fianbts.  Sejitfi  Itlftt, 

0.     erb  anb  t  L,  Se  Janneuj  o.  Saint.^aul, 
Sei.  Stl.  oon  bet  SUf.  bei  Rüx.  Slegtl.  ©xaf 

SBrangel  (Dppteui)  Sit.  3,  —  ju  5ßt.  Stl.,  — 
befbtbett 
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Sänget,  Contab,  ©et  2«.  oon  bet  3nf.  1.  Auf« 
gebot«  be«  fianbro.  SBejitf«  Söfcen, 

SBecfbedet,  ©et  2t.  oon  bet  Sief,  be«  6.  Stbein. 

3nf.  SReflt«.  Sit.  68,  —  ju  $t.  2t«., 
ßoroalf,  ißijefelbro.  vom  fianbro.  Sejitl  Äönig«betg, 

jum  6c!.  2t.  bet  Sanbro.  3nf.  1.  Aufgebot*, 
©etfc,  SJijefelbro.  oon  bemfelben  Sanbro.  Sejitt, 

»um  ©et  2t.  bet  Sief.  be«  3nf.  3Regt«.  oon  Sooen 

(5.  Dßpteufj.)  9h.  41, 
9ufd),  SJiaefelbro.   oon  bemfelben  Sanbro.  Sejttf, 

jum  ©et  2t.  bet  Sief,  be*  3nf.  Siegt«,  £etjog 

flatl   von  SJledlenbutg  •  ©tteli*  (6.  Dftpteufc.) 
Sit.  43, 

(Sbnet,  SBijcfelbt».  von  bemfelben  Sanbro.  ©ejit!, 
jum  ©ei.  2t.  bet  Sief,  be*  §üf.  Siegt*.  ®raf 
Sloon  (Dflpteujj.)  Sit.  33, 

Sögel,  6et.  £t.  oon  bet  Äao.  1.  Aufgebot«  be* 

Sanbro.  Sejirf*  Staunäbetg,  jum  $t.  2t.,  — 
befötbett 

Äolttu  o.  $ofe,  £auptm.  oon  bet  3nf.  1.  Stuf* 
gebot*  be*  Sanbro.  9ejiil3  ̂ npetbutg,  in  bie 
flategotte  bet  Sief.  Dfftje.  oetfefct  unb  at«  folget 

bem  ören.  «Regt.  flönig  griebticfc  2Bilb,elm  L 
(2.  Dftpteufi.)  Sit.  3  jugetbeilt. 

gtentag,  $t.  St.  oon  bet  3nf.  1.  Aufgebot«  bet 
fianbro.  SJejitf«  Stombetg,  jum  £auptm., 

galdenbetg,  ©ef.  2t  von  bet  Äao.  1.  Aufgebot« 
bei  2anbn».  »ejirl*  Snorotajlaro,  jum  $t.  2t., 

Solange,  93ijeroac&tm.  oom  fianbro.  Se^itf  Stettin, 
»um  ©et  2t.  bet  Sief,  be«  gelb  •  Att.  Siegte, 
qjttnj  Auguft  oon  $teu|en  (Dftpteu|.)  Sit.  1, 

©oetle,  ©ef.  2t.  oom  fctain  1.  Aufgebot«  be« 
Sanbro.  Sejirt«  ßöälin, 

$fannfHel,  SRaafc,  ©ei.  2t*.  oon  bet  Sief,  be« 
$omm.  OTtain-ö««.  Sit.  2, 

Ätieget,  ©ef.  2t.  oom  Staht  1.  Huf  gebot*  be« 

fianbro.  Sejitl*  Snorotajlaro,  —  ju  $t.  2t«.,  — 
befötbett 

o.  Sndeoott,  $t.  fit  oon  bet  Äoo.  2.  Aufgebot* 
be«  Sanbro.  Sejitt*  ©tatgatb,  ein  potent  feinet 
Gljatge  oetlieljen. 

SJlattin,  $t.  fit  oon  bet  ftao.  1.  Aufgebot*  be* 
Sanbto.  »ejitl«  ©otau,  jum  Stittm., 

Samteben,  ©et  fit.  oon  bet  Sief,  be«  3nf.  Siegt«. 
©taf  Sauenden  oon  SJBütenbetg  (3.  Sranbenbutg.) 
Sit.  20,  jum  $t.  fit, 

©djufje,  ÜBijefelbro.  oom  fianbro.  Sejitf  tßoHbam, 
jum  ©ei.  fit.  bet  Sief,  be«  3nf.  Siegt«.  $ttnj 
giiebticb,  Jtatl  oon  S^teufcen  (8.  «ranbenbutg.) 
Sit.  64, 

©taf  gind  ».  gindenftein,  S3i}eroaa)tm.  oon  bem- 
felben fianbro.  Seutf,  jum  ©ef.  fit.  bet  Sief,  be« 

Ulan.  Siegt«,  ftaifet  Alejanbet  II.  oon  Stufclanb 
(1.  Sianbenbutg.)  Sit.  3, 

SBolff,  93ijcroad)tm.  oon  bemfelben  fianbro.  SBejitl, 
jum  ©et  St.  bet  Sief,  be«  2.  $amtoo.  Ulan. 
Siegt«.  Sit.  14, 

©tfin$albt,  Sijefelbro.  oom  fianbro.  Sejitf  Setnau, 
jum  ©ei.  St.  bet  Sief,  be«  3nf.  Siegt«,  ©taf 
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lauenfeien    oon   SBittenbetg    (3.  Stanbenbutg.) Sit.  20, 

Dppenbeim,  ©et  St  oon  bet  Äao.  2.  Aufgebot« 
be«  Sanbto.  Sejitf«  I.  »etlin, 

Sleiferoifc,  ©et  St  oon  bet  3nf.  1.  Aufgebot«  be« 
Sanbro.  Sejitf«  II.  Setiin,  —  ju  $t.  2t«., 

Sßetetfen,  SBtjeroad)tm.  oom  fianbro.  Sejttl  fianb«* 
betg  a.  SB.,  jum  ©et  St  bet  Sief,  be*  gelb» 
2ltt.  Siegt«,  ©enetal.grelbjeugmeifter  (2.  Stanben« 
butg.)  Sit.  18, 

Änuft,  SJijeroaa)tm.  oom  Sanbro.  Sejirf  $tenjlau, 
jum  ©et  St  bet  Sief,  be*  gelb .  Ätt  Siegt«. 
©enetal»gfelbjeugmeiftet  (1.  Stanbenbutg.)  Sit.  3, 

fßaetoro,  SBijerocäjtm.  oon  bemfelben  Sanbro.  Sejitf, 

jum  ©et  St  bet  Sief,  be*  S>mm.  2tain.»at«. 
Sit.  2, 

©tufe,  Set  St.  oom  Ztain  1.  Aufgebot«  be« 

Sanbro.  «ejitl«  SBolb«betg,  jum  %t.  St.,  — 
befötbett. 

o.  Slamin,  $t.  St.  a.  S.  im  Sanbro.  Cejit!  L  ßetlin, 

jule^t  im  ©c^leäroig'ßolpein.  Staa.  Siegt  Sit.  13, 
in  bet  Atmee,  unb  jroat  al«  $t.  fit  bei  bet 
Sanbro.  Aao.  2.  Aufgebot«,  roiebetangefteHt 

Slappolb,  ©et  St.  oon  bet  3nf.  1.  Aufgebot«  be« 
Sanbro.  Sejttl«  ©albetftabt, 

©ä)teibet,  ©et  St  oon  bet  3nf.  1.  Aufgebot« 
be«  fianbro.  Sejitl«  Sleub,alben«leben, 

fttetfd)mann,  Set  St.  oon  bet  3nf>  1-  Aufgebet« 

be»  Sanbro.  Sejitf«  SRagbebutg,  —  ju  St.  St«., 

Äüb^ne,  SJijefelbro.  oon  bemfelben  Sanbro.  Cejitl, 
jum  Set  St.  bet  Sief,  be«  3nf.  Siegt«,  gat^ 

fieopolb    oon  Anbalt  •  Seffau    (1.  ÜJlagbebutg.') 
Sit.  26, 

ginjenbagen,  Sijefelbw.  oon  bemfelben  Sanbro. 

»ejitl,  jum  ©et  St  bet  Sief,  be*  rx  3Bej*fäI. 
3nf.  Siegt».  Sit.  53, 

©«blenfiebt,   ajijefelbro.   oon  bemfelben  Sanbro. 
»eiirt,  jum  ©et  St  bet  Sief,  be«  4.  Rüting. 
3nf.  Siegt«.  Sit.  72, 

©ttau|,  ffiijieroa^tm.  oon  bemfelben  fianbro.  QejitI, 
jum  ©et  St  bet  Sief,  be«  Rüting.  $uf.  Siegt«. Sit.  12, 

SBille,  Sijeroa^tm.  oon  bemfelben  fianbro.  Se^itf, 
jum   ©et   St   bet   Sief,    be«   Ulan.  Siegt«. 
oon  ©djmibt  (1.  S/omm.)  Sit.  4, 

Sape,  ©et  St.  oon  bet  Sief,  be«  öten.  Siegt«. 
«önig  gtiebtia)  II.  (3.  Dflpteub-)  Sit.  4, 

Äitajb>ff,  ©et  St  oon  bet  3nf.  1.  Aufgebot«  be« 
Sanbro.  Sejitl«  $aQe, 

Daniel,  ©ef.  St.  oon  bet  3nf.  1.  Aufgebot«  be« 
Sanbro.  Bejttt«  Xotgau, 

Änof,  ©et  St.  oon  bet  3nf.  1.  Aufgebot«  be« 
Sanbro.  Qejitf«  S)effau, 

Sa)ubett,  ©ef.  St.  oon  bet  Sief,  be«  ̂ nf.  Siegt«. 

©taf  Zauenfeien  oon  SJBittenbetg  (3.  SBtanben» 
butg.)  Sit.  20,  —  ju  ©t.  St«., 

Siä)ting,  SJijefelbro.  oom  Sanbro.  Sejitf  ©onbert« 
bauten,  jum  ©et.  St  bet  Sief,  be«  7.  ZbQttng. 

3nf.  Siegt«.  Sit.  96,  —  befötbett. 
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Werfet,  3«enide,  Sijefelbro.  oon  fianbro.  Sejitl 
©onbeta^aufen,  ju  Sc!,  fit*,  ber  Sief,  be«  3.  Rüting. 
3nf.  SRcgt«.  Sir.  71, 

Wiedmann,  6c!.  fit.  oon  ber  3nf.  1.  «uf  gebot* 
be«  fianbro.  Sejitl«  ffieiftenfel«, 

Stefjfelb, t.  oon  ber  3nf.  1.  »ufgebot*  be« 
fianbro.  Sejitl»  Slaumbmg, 

Ulricb,  ©et  fit.  von  ber  3nf.  t.  aufgebot«  be« 

fianbro.  Sejitt«  aitenburg,  —  ju  Sr.  fit»., 
Äoepett,  Sijefelbro.  ooin  fianbro.  Sejitl  attenbutg, 

»um  ©et.  fit.  bet  Sief,  be«  7.  Düring.  3nf.  Slegts. 
91«.  96, 

Sifcfcoff,  SBerner,  ©eblotter,  ©«f.  fit«,  oon  ber 
3nf.  1.  aufgebot*  be«  fianbro.  Sejitt*  ©eta,  }u 
Sr.  fit«., 

©tefe,  Stjeroaäjtnt.  oom  fianbro.  Sejitl  HRagbeburg, 

jum  ©et  St  ber Sief,  be«  gelb.  att.  «Regt*.  31t.  31, 
©en*ler,  Sodelmann,  Sijeroac&tm.  oon  bemf. 

fianbro.  Sejirf,  ju  Set  fit«,  ber  Sief,  be«  Scble*. 
«ig^olfietn.  ZratmSat«.  Sir.  9, 

Sorefc,  ©et  fit.  oon  ber  Sief,  be«  ©tofjljetjogl. 

M-  5«lb.att.  SHegt«.  Sir.  25  (©rotfergogt  »rt 
flotp*), 

©rnft,  ©etfit.  oon  ber  Sief,  be*  ÜRagbebutg.  gelb. 
att.  Siegt».  Sir.  4, 

©teinbod,  So$l,  ©et  fit«,  oon  ber  Sief,  be» 

2kag.  Siegt«,  oon  Steboro  (1.  6o)lef.)  Sir.  4, 
—  ju  Sr.  St«., 

Sietmann,  Sijefelbro.  oom  fianbro.  Sejitl  ©ptottau, 
jum  ©et  fit.  ber  Sief,  be«  öten.  Siegt«.  Äömg 
2Bilb,e(m  I.  (2.  2Beftpteu&.)  Sir.  7, 

SBeijj,  Sijefelbro,  oom  fianbro.  Sejitt  Sofen,  jum 
©et  fit.  ber  Sief,  be«  3.  Sofen.  3nf.  Siegt«. 
Sir.  58, 

ftallinicb,  Sijefelbro.  oom  fianbro.  Sejitl  Dfttoroo, 
jum  ©et  St.  ber  fianbro.  3nf.  1.  Aufgebot«, 

©tolj,  ©et  St  oon  ber  3«f-  !•  Sufgebot«  be« 
Sanbro.  Sejitt«  ©ttiegau,  jum  $r.  St., 

©rüfcnet,  Sr.  St  oon  ber  3nf.  2.  Äufgebots  be* 
Sanbro.  Sejitl*  JBoljlau,  jum  £>aupttn., 

Gonrab,  ©et  St.  oon  ber  3nf.  1.  aufgebot*  be* 
Sanbro.  Sejitl*  Del«,  jum  $r.  St, 

$orje$to,  Sijefelbro.  oon  bemf.  Sanbro.  Sejitl, 
jum  ©et  St.  ber  Sanbro.  3nf.  1.  Aufgebot«, 

©tubt,  St.  St.  oon  ber  3nf.  1.  Aufgebot«  be« 
Sanbro.  Sejitl«  I.  SteSlau,  jum  §auptm., 

$auf<$le,  Stebejeit,  ©filier,  ©et  St«,  oon 
ber  3nf.  1.  Aufgebot*  beffelbe«  Sanbro.  Sejitl*, 
ju  Sr.  St«., 

Silin  g,  St.  St.  oon  bet  Äao.  1.  Aufgebot«  be« 
Sanbro.  Sejitl*  3Rünfterberg,  jum  Slittm., 

SBittincj,  Sijefelbro.  oom  Sanbro.  Sejitl  Stieg,  jum 
Set  fit  ber  Sief,  be«  4.  Siiebetfajlef.  3nf.  Siegt*. 
Sir.  51, 

©raf  o.  Sjßenger«!«,  ©et  fit.  oon  ber  Sief,  be* 
SeifcÄür.  Siegt«.  (Stoßet  ftutfütft  (©(blef.)  Sir.  1, 

Saton  o.  Sbroenftern,  ©et  fit  oon  ber  Äoo. 
1.  Aufgebot«  be«  Sanbro.  Sejitl«  Äteujbutg, 

SRaefcle,  ©et  fit.  oom  2tain  1.  Aufgebot«  be« 
fianbro.  Sejitl*  Del«, 

©c&mibt,  $offmann,  ©et  fit«,  oon  ber  Sief,  be« 
©ebjef.  XraimSat*.  Sir.  6, 

Sieler,  ©et  fit.  oom  Srain  1.  aufgebot»  be« 
fianbro.  Sejitl*  ©leiroifc, 

©rofeer,  ©et  St  oom  Xrain  1.  Aufgebot*  be« 

fianbro.  Sejitl«  Seutben,  —  ju  Sr.  fit«., 
Sriebe,  Slommel,  Sijefelbro.  oom  fianbro.  Sejitl 

SRülbeim  a.  Stu^r,  ju  ©et  fit«,  ber  Sief,  be« 
3nf.  Siegt«,  oon  SJBittia)  (3.  $eff.)  9*r.  83, 

SJluller,  Sijefelbro.  oon  bemf.  fianbro.  Sejitt,  jum 
©et  St.  ber  Sief,  be«  7.  Siblin.  3nf.  Siegt*. Sir.  69, 

Sradfied,  Sijefelbro.  oom  fianbro.  Sejitl  Sierefelb, 
SBtl«bau«,  Sijefelbro.  oom  Sanbro.  Sejitl  ©oeft, 
—  ju  ©et  St«,  ber  Sief,  be«  3nf.  Siegt*. 
Srinj  ̂ riebrieb  ber  Slieberlanbe  (2.2Beftfäl.)Slt.l5, 

Kaufmann,  Sijefelbro.  oon  bemf.  Sanbro.  Sejitt 

jum  ©et  St  bet  Sief,  be«  §üf.  Siegt«,  oon  ©et*« 

botff  ($eft)  Sir.  80, 
SBerner,  Sijeroaa^tm.  oon  bemf.  Sanbro.  Sejitl, 

jum  ©et  St  ber  Sief,  be«  SSefifäl.  2)rag.  Siegt«. Sir.  7, 

o.  Äöppen,  Sijeroacbtra.  oon  bemf.  Sanbro.  Sejitl, 
jum  ©et  St  ber  Sief,  be»  SJBeflfat  Ulan.  Siegte. Sir.  5, 

©cbuljeiSöing,  Sijeroac&tm.  oon  bemf.  Sanbro. 
Sejitl,  jum  ©et  St  ber  Sief,  be»  $uf.  Siegt«, 
fianbgtaf  gtiebtitb,  II.  oon  ̂ effen.ßomburg (2.^eff.) Sir.  14, 

Saejjler,  o.  Seflet,  ©rillo,  ©et  St«,  oon  ber 
Äao.  1.  »ufgebot«  be«  Sanbro.  Sejitl*  Buffelborf, 

ju  Sr.  St«., 
fiambert«,  Sijefelbro.  oon  bemf.  fianbro.  Sejitl, 

im  ©et  fit  ber  Sief,  be«  5.  Sfieftfal.  3nf.  Siegt«, 
c.  53, 

Äamp^aufen,  Sijefelbro.  oon  bemf.  fianbro.  Sejitl, 
jum  ©et  fit.  ber  Sief,  be«  3nf.  Siegt».  Smj 
gtiebticb  be«  Slieberlanbe  (2.  SBcflfftl.)  Sir.  15, 

ftüberling,  Sijefelbro.  oon  bemf.  fianbro.  Sejitl, 
jum  ©et  St.  ber  Sief,  be«  3nf.  Siegt«.  Sögel  oon 
Saldenflein  (7.  ffieflffil.)  Sir.  56, 

©teef,  ©iebel,  Pfunde,  Sijeroac^tm.  oon  bemf. 
fianbro.  Sejitl,  ju  ©et  fit«,  ber  Sief,  be«  2.  HBeß. 
ffit.  $uf.  Siegt«.  Sir.  11, 

fiuqlen,   Sijeroaa)tm.   oom  fianbro.  Sejitt  SJlfll» 
beim  a.  Stu^r,  jum  ©et  St  ber  Sief,  be«  1.  23efi« 
fäl.  5elb.att.  Siegt*.  Sir.  7, 

Xbom^e,  ©tmon«,  Sijeroaa^tm.  Oom  Sanbro.  Se< 
jit!  ©oefl,  ju  ©et  fit«,  ber  Sief,  be«  2.  SJBeflfäl. 
5elb.«tt  Siegt«.  Sir.  22, 

Sliemann,  Sijeroaa)tm.  oom  Sanbro.  Sejirl  Siele» 
felb,  jum  ©et  fit  ber  Sief,  be*  1.  SBeftfäl.  gelb. 
att.  Siegt«.  Sir.  7, 

£aupt,  ©et  fit.  oon  ber  Sief,  be«  2.  Somm.  gelb» 
att.  Siegt«.  Sir.  17, 

©eoler,  Sran«,  ©et  fit«,  oon  ber  3nf.  1.  Kuf« 
gebot«  be*  fianbro.  Sejitl«  Sadjen, 

o.  Sreroer,  ©et  fit.  oon  ber  Äao.  1.  Aufgebot« 

be«  fianbro.  Sejitf«  Coblenj,  —  ju  St. fit«.,— 

beförbert. 
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©ttaf)l,  Sigema$tm.  Sanbm.  Segitf  Äreugnao}, 
gum  ©et  St.  bei  SRef.  be«  $annoo.  £uf.  Siegt«. 
Sir.  15, 

SEBenbelfiabt,  ©et  St.  com  Zrain  •  1.  «ufgebotl 
be«  fianbro.  Segirf«  Söln, 

31  o eile,  ©et  2t.  oom  Xratn  1.  «uffl«bot«  be« 

Sanbm.  Segirf«  St.  SSenbel,  —  gu  St.  Stf.,  — 
befötbert. 

glorv,  6ef.  St.  oon  bet  3nf.  1.  aufgebet«  be« 
Sanbm.  Segirl*  Sobleng,  in  bie  Jtategorie  bet 
SRef.  Dffige.  oerfe|t  unb  al*  folget  bem  3nf. 
»egt  oon  $otn  (3.  9l$ein.)  3lr.  29  gugetb,eilt. 

Bubli|,  SBijefelbm.  oom  Sanbio.  Segitf  Hamburg, 
»um  ©et.  St.  bet  Sief,  bei  3nf.  Siegt*,  oon 
Goutbiere  (2.  $ofen.)  Str.  19, 

Webling,  Sigefelbm.  oon  bemf.  Sanbm.  Segirf,  gum 
6el.  St.  bet  «ef.  bei  7.  »ab.  3nf.  Siegt«. 
Sit.  142, 

Zeige,  Sigefelbm.  oon  bemf.  Sanbm.  Segirf,  gum 
Set.  2t.  bet  Sief,  be«  SSraunf c^roeia.  3nf.  Siegt«. 
Sit.  92, 

©a)ni$fer,  Sigefelbm.  oon  bemf.  Sanbm.  Segirf, 
gum  ©et  St  bet  Sief,  be«  3nf.  Siegt«,  oon  bet 
SJiatnrit  (8.  Somm.)  Sit.  61, 

Senbijen,  Sigefelbm.  oon  bemf.  Sanbm.  Sejitl, 
ium  ©et  St.  bet  Sief,  be«  1.  $eff-  3nf.  Siegt«. 
Sit.  81, 

$  olgmann,  Sigefelbm.  oon  bemf.  Sanbm.  Segitf, 
jum  6el.  St  bet  Sief,  be«  3nf.  Siegt*,  oon  SRan- 
tiein  (6$le«mig.)  «t.  84, 

©ubed,  Sigefelbm.  oon  bemf.  Sanbm.  Segitf,  gunt 
Sei.  2t.  bet  Sief,  be«  1.  ZljQting.  3nf«  Siegt«. 
Sit.  31, 

©ttedmann,  Sigefelbm.  oon  bemf.  Sanbm.  Segitt, 
gum  ©et  St  bet  Sief,  be«  2.  $anfeat  3nf.  Siegt«. 
Sit.  76, 

Zb,eifc,  Sigefelbm.  oon  bemf.  Sanbm.  Segitf,  gum 
©et  St  bet  Sief,  be«  ©ro^ergogl.  SJledlenburg. 
©een.  Sieg».  Sit.  89, 

Oabide,  Sigefelbm.  oon  bemf.  Sanbm.  Segitf,  gum 
6ef.  St.  bet  Sief,  be«  $üf.  Siegt«.  Äömgin 

(6c&le«mig.$ol|xein.)  Sit.  86, 
6a)eiblia),  Jaenede,  Sigefelbm.  oon  bemf.  Sanbm. 

Segitf,  gu  ©ef.  St*,  bet  Sanbm.  3nf.  1.  luf. 
gebot«, 

Sröbetmann,  Sigema$tm.  oon  bemf.  Sanbm.  8c 
girt,  gum  ©et.  St.  bet  Sief,  bei  2.  Stanbenbutg. 
Ulan.  Siegt«.  Sit.  11, 

o.  £flnerbein,  ©et.  St.  oon  bet  3nf.  1.  8uf» 
gebot«  be*  Sanbm.  Segirl*  ©a)metin, 

Sangfelb,  ©ef.  St  oon  bet  3nf.  1.  «uf gebot* 

be*  Sanbm.  Segitf*  SJBitmat,  —  gu  St.  St«., 
Siefe,  St.  St  oon  bet  3nf.  1.  Sufgebot«  be« 

Sanbm.  Segitf«  glen^butg,  gum  $auptm., 

SB  2  g et,  ©et  St.  oon  bet  Sief,  be*  güf.  Siegt*. 

Äonigin  (©<bIe*mifl»Ootpein.)  Sir.  86,  gum  St.  St, 
Samp,  Sigefelbm.  oom  Sanbm.  Stgirt  Äiel,  gum 

©et  St  bet  Sief,  be*  1.  Rüting.  3nf.  Siegt«. 
Sit.  31, 

©elple,  Sigefelbm.  oon  bemf.  Sanbm.  Segitf,  gum 
©ef.  St  bet  Sief,  be«  3.  Rüting.  3nf.  Siegt«. Sir.  71, 

Silia,  Sigefelbm.  oom  Sanbm.  Segirl  Altona,  gum 
©et.  St.  bet  Sanbm.  3nf.  1.  Aufgebot«, 

Sleutet,  Sigefelbm.  oon  bemf.  Sanbm.  Segitf,  gum 
©ct.  St.  bet  Sief,  be*  3nf.  Siegt*.  $ergog  oon 

$olftein  ($olflein.)  Sit.  85, 
Zb^otoabn,  Sigefelbm.  oon  bemf.  Sanbm.  Segitf, 
gum  ©et  St  bet  Sief,  be*  3nf.  Siegt«,  oon 
©tfllpnagel  (5.  Stanbenbutg.)  Sit.  48, 

Setoeteng,  ffiatn*,  Sigefelbm.  oon  bemf.  Sanbm. 
Segitf,  gu  ©et  St«,  bet  Sief,  be*  1.  Rüting. 

3nf.  Siegt*.  Sir.  31, 
Steefe,  ©et  St  oon  bet  getb»Stt.  2.  Sufgebot* 

bei  Sanbm.  Segirf«  ©tabe,  gum  Br.  St, 

$jod)i,  ftluge,  Bigemaä)tm.  oom  Sanbm.  Segirf 
Hltona,  gu  ©et.  St«,  bet  Sief,  be«  tfolfiein.  Selb- 
Ist  Siegt«.  Sit.  24, 

SRener,  Sigefelbm.  oom  Sanbm.  Segirf  Xutio),  gum 
©et  Et  bet  Sief,  be«  3nf.  Siegt«.  $ergog  grieb» 
x\i)  Sfflilb^elm  oon  8raunfa)meig  (Dftftief.)  Sir.  78, 

Soden,  Sigefelbm.  oom  Sanbm.  Segitf  I.  Dlben» 
butg,  gum  ©et.  St.  bet  Sief,  be«  Olbenbutg.  3nf. 
Siegt«.  Sit.  91, 

o.  Salentini,  ©et  St.  oon  bet  Sief,  be«  3nf. 

Siegt*,  oon  bet  ©otfc  (7.  Somm.)  Sit.  54, 
ft5b>,  ©et  St  oon  bet  ftao.  1.  Aufgebot*  be* 

Sanbm.  Segirf«  $annooet,  —  gu  St.  St«., 
ÄrQger,  Sigefelbm.  oom  Sanbm.  Segirf  Slienburg, 

gum  ©ef.  St  bet  Sief,  be«  Ottenburg.  3nf.  Siegt«. 
Sir.  91, 

Äunfce,  Sigefelbm.  oom  Sanbm.  Segirf  $ilbe«f)eim, 
gum  ©et  St.  bet  Sief,  be«  2.  $eff.  3nf.  Siegt«. Sit.  82, 

SJtasnfc,  Stgemadjtm.  oon  bemf.  Sanbm.  Segitf, 
gum  6ef.  St.  bet  Sief,  bei  5Drag.  Siegt«,  grei^err 
oon  fcerfflinger  (Sleumatf.)  Sit.  3, 

$ebbent)aufen,©el.St.  oonbetSlef.be«  7.Z&üring. 

3nf.  Siegt«.  Sir.  96, 
Äraaj,  ©et.  St.  oon  bet  Sief,  be«  Änb>lt  3nf. 

Siegt«.  Sir.  93,  —  gu  St. 

Dfternborff,  Sigeroadjtm.  oom  Sanbm.  Segirl  $ilbe*« 
beim,  gum  ©et  St.  bet  Sief,  be*  2.  fBeftfal.  gelb» 
9trt.  Siegt*.  Sit.  22, 

9R filier,  Sigefelbm.  oom  Sanbm.  Segitt  SBirtbaben, 
gum  ©ef.  St  bet  Sanbm.  3nf.  1.  Kuf  gebot», 

©ed*,  Sigefelbm.  oon  bemf.  Sanbm.  Segitt,  gum 
©et.  St  bet  Sief,  be*  §flf.  Siegt*,  oon  (Bettborff 

(MO  »t.  80, 
SJlüllet,  gimmetmann,  Sigefelbm.  oom  Sanbm. 

Segirf  2öe$lat,  gu  ©et.  St*,  bet  Sief,  be*  1.  Slaffau. 

3nf.  Siegt*.  Sit.  87, 
$etmig,  ©et  St.  oon  bet  ̂ nf.  1.  Huf  gebot*  be* 

Sanbm.  Segirf*  ©iegen,  gum  $t.  St, 

(Bier«,  Sigefelbm.  oom  Sanbm.  Segirf  SXarbntg, 
gum  ©et.  St  bet  Sanbm.  3nf-  1«  lufgebot«, 

Slfibfam,  Sigefelbm.  oon  bemf.  Sanbm.  Segitf,  gum 
©ef.  St.  bet  Sief,  be«  L  M-  3nf.  Siegt«.  Sit.  81, 
—  befötbett 
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©d)toetet,  Sanbmann,  »r.  fit«,  oon  bet  $nf. 
1.  «uf  gebot«  be«  Sanbro.  »ejit!«  granlfurt  a.  SJl., 

SJtödel,  $r.  fit  oon  bet  3nf.  2.  Huf  gebot»  bei' 
ftlben  fianbro.  8ejit!«,  —  ju  $auptleuten, 

Salbu»,  »urgtjeim,  3u*g4<  Wetj,  £afemann, 
Sei.  2t*.  oon  bei  3nf.  l.Suf  gebot«  beffelben  fianbro. 
»ejirl«, 

Smgö  I.,  Sei.  St  oon  bet  3nf.  2.  Suf  gebot«  be** 

felben  fianbro.  »ejirl«,  —  ju  »r.  8t#., 
33 etn et,  JJijefelbtD.  oom  fianbro.  »ejitl  I.  ßaffel,  jutn 

Set  fit.  bet  Sief,  be*  3nf.  Stcgtf.  oon  Stülpnagel 
(5.  ötanbenburg.)  9?r.  48, 

Bttfc^Ug,  äJijefelbro.  oon  benfelben  fianbro.  »ejirl, 
gum  ©et  fit.  bet  Sief,  bei  2.  £b,üring.  3nf.  Siegt«. 
Sit.  32, 

©d)töber,  »ijefelbro.  von  bemfelben  Sanbro.  ©ejitl, 
jutn  Stf.  St  bet  Sief,  be«  2.  ©rofcljerjogl.  $eff. 
3nf.  Slrgt«.  (@ro&$erjog)  Sit.  116, 

©djeret,  Sijefclbro.  von  bemfelben  fianbro.  »ejirl, 
jum  Set  St  bet  Sief,  be«  3nf.  Siegt«,  oon  Söittia), 
(3.  $efl.)  Sit.  83, 

So}aubacb  I.,  ©et  St.  oon  bet  Sief,  be«  2.  Xtjuring. 
3nf.  Siegt«.  Sit.  32,  jum  »r.  St., 

8oet$,  »ijeroacbjm.  oom  Sanbro.  »ejirl  SReiningen, 
jum  Sef.  fit.  bet  Sief.  be»2.  $annoo.  Ulan.  Siegt«. 
Sit.  14, 

5u<$«,  ®e!.  St  oon  bet  3nf*  !•  Aufgebot«  be« 
fianbro.  »ejitl»  $er»felb,  jum  »r.  St, 

Sd)abet,  »ijtfelbro.  oon  bemfelben  Sanbro.  ©ejttf, 
jum  Sei.  fit.  ber  Sief,  be«  6.  Rüting.  3nf.  Siegt«. 
Sir.  95, 

«ngeltjatb,  6el  St  oon  bet  3nf.  1.  Huf  gebot« 
be«  Sanbw.  »trjirt«  II.  Gaffel,  jum  $Jr.  St, 

«tfuttb,  »r.  St  oon  bet  Sief,  be«  5.  2|üttng. 
3nf.  Siegt«.  Sit.  94  (©rofeberjog  oon  6a$fen),jum 
$auptm., 

Slebalob,  HJtattino,  giftet  L,  ©teptjanu», 
Set  Stl.  oon  bet  3nf.  1.  Aufgebot«  be«  fianbro. 
»ejitf«  SBeimat, 

»ftttncr,  SRenfcel,  Ämg,  6el.  St«,  oon  bet  3nf. 
1.  Hufgebot»  be«  fianbro.  »ejitl«  (Stfenaä), 

Jta|en{lein,  ©et  St.  oon  bet  3nf.  2.  Aufgebot« 

beffelben  fianbro.  »ejitf*,  —  ju  »r.  St«., 
SJieifcnjatjl,  »t.  St.  oon  bet  3nf.  1.  Aufgebot« 

bet  Sanbro.  »ejirl«  I.  $armflabi,  jum  gauptm., 
Scbmibt,  ©et  St  oon  bet  3nf.  1.  Aufgebot«  be«» 

felben  Sanbro.  »ejitl», 

^ann,  geiftmann,  ©et  Stl.  oon  bet  3»f-  2.  Ruf« 
gebot»  beffelben  fianbro.  »ejirl«, 

Äatg,  Cef.  fit  oon  bet  3nf.  1.  Hufgebot«  be« 

fianbro.  »ejirl«  ftriebbetg,  —  ju  »r.  fit»., 
»etitb,,  »ijefelbro.  oon  bemfelben  fianbro.  »ejtrf, 

jum  Sef.  fit.  ber  Sief,  be«  guf.  Siegt»,  oon  ©er«. 
botff  ($eff.)  9h.  80, 

Glemm,  ©abriet,  ©et.  St*,  oon  ber  3nf.  1.  Huf» 
gebot«  be«  Sanbro.  ©ejitf«  ©iefeen,  ju  »t.  Stf., 

»eoer,  »ijefelbro.  oon  bemfelben  fianbro.  »ejirf,  jum 
©et  St.  bet  Sief,  be«  1.  »äff  au.  3nf.  Siegt«.  Sit.  87, 

Jtretfdjmar,  Zimmermann,  Scllariu«,  pfiffet, 

Schmitt,  3ofl,  »ijefelbro.  oom  fianbro.  »ejitl 

©iefjen,  ju  Set  fite,  ber  Sief,  be«  2.  ©ro^erjogl. 

$eff-  3nf.  Siegt«,  (©rofebetjog)  Sir.  116, 
©tifel,  »ijefelbro.  oon  bemfelben  fianbro.  »ejirl, 

jum  ©et  fit  bet  Sief,  be«  3.  ©ro^erjogl.  $eff. 

3nf.  Siegt«.  (Seib.Stegt«.)  Sit.  117, 
Scbüj,  93ij«felbro.  oon  bemfelben  Sanbro.  »ejitf,  jum 

©et.  fit  ber  Sief,  be«  4.  ®ro|t)erjogt  $eff-  3*f. 

Siegt«.  (»rinj  6atl)  Sir.  118, 
Sbel,  Biel,  ©ei.  fit«,  oon  bet  3nf.  1.  Hufgebot« 

be«  Sanbro.  »ejitf«  II.  «©armfiabt, 

Scbroarj,  ©et  St  oon  bet  Jtao.  2.  Hufgebot«  be» 
Sanbro.  »ejitf«  SBorm«,  —  ju  »r.  St«., 

Shilling,  6a}tll,  »ijefelbro.  oon  bemfelben  fianbro. 
»ejitf,  ju  ©et  fit«,  ber  Sief,  be«  1.  ©ro&berjogl. 

M.  3nf.  (fieibgarbe.)  Siegt«.  Sit.  116, 
SJiüllet,  Ztau,  Sijeftlbro.  oon  bemfelben  fianbro. 

SeAixt,  ju  ©et  fit«,  ber  Sief,  be«  3.  ©rofiberjogl. 

$efj.  3nf-  Weg«.  (fi«ib>Stegt«.)  Sir.  117, 
6d>neibet,  Qtnt,  Stjefelbro.  oon  bemfelben  fianbro. 

Oejttf,  ju  ©tt  fit«,  bet  Sief,  be«  4.  ©to^eijogl. 

^eff.  3«f.  Siegt«.  Cßring  Satl)  Sir.  118, 
©  6) t e  l,  Cijeroadjtm.  oom  Öanbro.  Sejirl  I.  Gaffel,  jum 

Set  a  ber  Sief,  be»  $eff.  Ortlb.art  Siegt«. Sit.  11, 

SJtenfd)tng,  ©et  fit.  oon  bet  Selb'Stt  1.  Suf» 
gebot»  be*  fianbro.  öejirl«  ̂ er«felb,  jum  ?ßr.  fit, 

Stumpf,  Äur^y,  SJijeroaa^tm.  oom  Sanbro.  Skjttt 
SJBorm«,  ju  Set  fit«,  bet  Sief,  be«  ©rofebetjogl. 

^eff.  gelb.Ätt.  Siegt«.  Sir.  25  (®ro&$erjcgl.  ätt. 
florp«), 

glab,  äijefelbro.  oom  fianbro.  Sejitl  ÜJlo»bact),  jum 
Sef.  St  bet  Sief,  be«  6.  »ab.  3nf.  Siegt«,  tfatfer 
gttebtid)  UI.  Sit.  114, 

35ie«baa),  Sijefelbro.  oom  Sanbro.  ©ejül  Deibel* 
betg,  jum  Set  St  bet  Sief,  be«  3nf.  Siegt«  oon 

fiüftoro  (1.  5tt)ein.)  Sir.  25, 
Snblia),  9JijefeIbro.  oon  bemfelben  Sanbro.  Qejitf, 

jum  ©et  St.  bet  Sief,  be«  2.  Sab.  ©ren.  StegW. 
Äaifer  23ilb,elm  L  Sir.  110, 

Straufj,  Stjefelbro.  oon  bemfelben  fianbro.  Sejirf, 
jum  Set  fit.  ber  Sief,  be«  3.  »ab.  3nf.  Siegt*. 
Sir.  111, 

Äöfier,  SBljeroa^tm.  oon  bemfelben  Sanbro.  »ejirf, 
jum  6ef.  fit  bet  Sief,  be«  3.  Sab.  SDrag.  Siegt«. 
«Jirinj  flarl  Sir.  22, 

Äiefet,  $r.  St  oon  bet  3nf.  2.  Aufgebot*  bei 
Sanbw.  »ejirl«  fiatKrulje,  jum  ©auptm., 

Sfiit}cnmann,  $t.  fit  oon  bet  Äao.  1.  Aufgebot« 
beffelben  fianbro.  Sejirl«,  jum  Siittm., 

fttrfa),  Sd)wetc!ett,  Sandel,  SRofet,  23ije- 
felbro.  oon  bemfelben  Sanbro.  ©ejirl,  ju  Sei.  Stl. 
bet  Sief,  be«  3.  »ab.  3nf.  Siegt«.  Sit.  111, 

SRattb^ieffen,  »ijefelbw.  oon  bemfelben  Sanbw. 
SBejttf,  jum  ©et  St.  bet  Sief,  be«  guf.  Siegt»« 
Äönigm  (Stb.le«roig.^olftein.)  »r.  86, 

»auet,  Sijefelbro.  oon  bemfelben  fianbro.  »ejirl,  jum 
Stf.  St  ber  Sief,  be«  3nf.  Siegt«,  oon  fiüftoro 

(1.  Slb.ein.)  Shr.  25,  —  befötbett 
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9t e uter,  Sötjefelbro.  vom  Saubre.  »ejitl  Äarl«rub,e, 
jum  ed.  St.  ber  Sief,  be«  6.  »ab.  3nf.  Siegt«. 
Äaifer  Stiebtio)  III.  Str.  114, 

©eob,  ißtjefelbro.  oon  bemfelben  Sanbro.  »ejirf,  jum 
Sei.  fit.  bet  Sief,  be«  1.  Sab.  £eib.@ren.  Siegte. 
Sir.  109, 

Simmermann,  SKjefelbro.  oom  Sanbre.  »ejitl  ̂ rei« 
bürg,  jum  ©et.  2t  ber  Sief,  bei  6.  «ob.  3nf. 
Steg»,  «aifet  gtiebriä)  HL  Sir.  114, 

3rrä|le,  »ijefelbv.  von  bemfelben  fianbre.  SJejiif, 
jum  ©el.  St  ber  Sief,  be«  7.  «ab.  3nf.  Siegt«. 
Sir.  142, 

(ggelljaaf,  »ijefetbre.  vom  Sonbro.  »ejirf  ©toefaeb, 
jum  6el.  St  ber  Sief,  be»  4.  »ab.  3nf;  Siegt«. 
SPrinj  SJBilbelm  Sir.  112, 

£  auf  er,  Sijefelbro.  oon  bemfelben  fianbro.  Söejttf, 
tum  ©et  St  ber  Sief,  be«  6.  Sab.  3nf.  Siegt«. 
Jtaifer  5tiebrtt5  III.  Sir.  114, 

$e|,  »ijefelbre.  oom  fianbre.  S3ejitf  SRülfcaufen  i.  <fc\, 
jum  ©et  St  ber  Sief,  be«  3"f-  Siegt«.  Sir.  136, 

SJBebetinb,  ©et  St  von  ber  Sief,  be«  2.  2Beftfäl. 
$uf.  Siegt«.  Sir.  11,  jum  Spr.  St, 

$errfo)el,  »ijeroadjtm.  oom  Sanbre.  Sejitl  §eibel- 
berg,  jum  ©el.  St  ber  Sief,  be«  V.  »ab.  gelb. 
Srt.  Siegt«.  Sir.  14, 

©ernanbt,   2}ijeroa4tm.   oon  bemfelben  fianbro. 

SBejtrI,  jum  ©et.  St  bet  Sief,  be«  gelb-fltt  Siegt«. 
Sir.  31, 

SReset  I.,  ©et  St  oon  bet  gelb.Htt.  1.  Aufgebot« 
be«  Sanbre.  öejirl*  Äarl«rube,  jum  $t.  St., 

(Stimm,  »ijtroacftm.  oon  bemfelben  fianbro.  SJejitf, 
jum  ©ef.  St  bet  Sief,  be«  1.  Sab.  gelb«»rt. 
Siegt«.  Sit.  14, 

»edb,,  »ijeroac&tm.  oon  bemfelben  fianbro.  SJejirl, 

jum  ©el.  St  bet  Sief,  be«  2.  Sab.  gelb-Stt 
Siegt«.  Sir.  30, 

(Siffen^auer,  ©el.  St.  oon  ber  gerb-Hrt  1.  »uf. 
gebot«  be«  Sanbre.  «ejirf«  SDonauefömgen,  jum 
5ßt.  St., 

<$raf  o.  $arbenberg,  »ijefelbre.  uom  fianbro.  SJejiif 
©tra&burg,  jum  ©el.  St.  ber  Sief,  be«  3nf.  Siegt«. 
SJlarlgtaf  Äatl  (7.  »ranbenburg.)  Sir.  60, 

©ebul),  Sijefelbto.  oon  bemfelben  Sanbro.  Se.ittl, 
jum  ©et  St.  bet  Sief,  be«  3nf.  Siegt«.  Sir.  138, 

Seiner,  Sijefelbro.  oon  bemfelben  Sanbro.  Sejirf, 
num  ©ef.  St  ber  Sief,  be«  3nf.  Siegt»,  ©raf 

afietber  (4.  Slbein.)  Sir.  30, 
Simmer,  »ijefelbre.  oom  Sanbro.  Sejitl  ÜJlefe,  jum 

Set  St  ber  Sief,  be»  3nf-  Weg«.  Sir.  135, 
SR  euer,  SSi^ef  ctbn».  vom  fianbro.  Sejirf  ©tolo,  jum 

©et  St.  ber  Sief,  bet  ©ren.  Siegt»,  flönig  grieb. 
rieb  SBilljelm  IV.  (1.  »omm.)  Str.  2, 

©enger,  »nbrefl,  Söt^efelbro.  oom  Sanbre.  Sejitl 
Sanjig,  ju  ©et  St«,  ber  Sief,  be»  3nf.  Siegt«. 
Sir.  128, 

©affran,  »ijefelbre.  oom  Sanbro.  Sejirl  Ofterobe, 
jum  ©el.  St.  ber  Sief,  be»  ©ren.  Siegt».  Äönig 

ftriebriä)  IL  (3.  Oftpreug.)  Sir.  4, 
Claafjen,  »r.  St.  oom  Xrain  1.  Aufgebot«  be« 

Sanbre.  »ejirl«  2$otn,  jum  Slittm., 

3204 

I  $ageborn,  ©et.  St.  Oon  ber  Sief,  be«  {jeff.  £tain« 
Sat«.  Sir.  11, 

©tammer,  ©el.  St  oom  fcrain  1.  Aufgebot*  be« 
Sanbre.  ©ejitt«  SJlarienburg,  —  ju  »r.  St«., 

©ten«,  ÜBijcfelbro.  oom  fianbro.  Sejiri  Soeft,  jum 

©el.  St.  ber  Sief,  be«  $eff.  3äger.S3at«.  Sir.  11, 
Warben,  Sijefelbro.  oom  Sanbre.  »ejirf  $ambutg, 

jum  ©e!.  St  bet  Sief,  be«  Sauenbutg.  34get»8at*. Sit.  9, 

o.  Slten,  5ßijefelbro.  oom  Sanbro.  Sejiif  §annooer, 

jum  ©ef.  fit  bet  Sief,  be«  £annoo.  3aget«Sat«. Sir.  10, 

©ebitmet,  »ijefelbre.  oom  Sanbro.  »ejirl  I.  Dlben« 
bürg,  jum  ©ef.  St  ber  Sief,  be«  Stieber ftble  f. 

gufe-Slrt.  Siegt«.  Sir.  5,  —  befbrbert 
$ofa)le,  ©et.  St  oon  bet  Sief,  be«  Stieberfc&lef. 

<pion.  »at«.  Sit.  5,  al»  Sief.  Dffijiet  jum  $ion. 
»at  Sir.  17  oetfejjt 

gfoerfler,  ©et.  St  oon  ben  Spionieren  1.  «ufgebot« 
be«  Sanbre.  »ejitl«  »nclam, 

Älttfä)e,  ©et.  St  oon  ben  Pionieren  1.  »ufgebot* 
be«  Sanbre.  »ejirf«  fceltoto, 

Slogge,  ©et.  St  oon  ber  Sief,  be«  ©cbjef.  »ton. 
Sat*.  Str.  6, 

Äorien,  ©et  St.  oon  bet  Sief,  be«  ©arbe^ion. »at«., 

Saum,  ©el.  St.  oon  ben  Spionieren  1.  »ufgebotd 
be«  Sanbro.  »ejirf«  <$Mn, 

Perl,  ©et.  St  oon  ben  Spionieren  1.  »ufgebot«  be« 

Sanbre.  »ejirf«  5Henb«burg,  —  ju  »r.  St«., 
Stafebe,  S^r.  St  oon  ben  Spionieren  2.  Huf  gebot« 

be«  Sanbre.  ©ejht« Sörracb,  jum£auptm.,  —  be« 

förbert. 

B.  SlbfdjicbabcHJtHtfluttgen. 

3m  beurlaubt enpanbe. 
©etUn,  ben  15.  Dejembet  1890. 

Baebefer,  SPr.  St.  oon  ber  Sief,  be«  2.  ©arbe* 

SRegt».  ju  %u$,  al«  ̂ auptm.  mit  bet  Sanbro. 
Srmee«Umform, 

Suttfu«,  ©et.  St  oon  bet  3nf.  2.  Stufgebot«  be« 
Sanbre.  »ejitt«  Zilpt, 

^einemann,  SPr.  St  oon  ber  3nf-  !•  »ufgebot« 
be«  Sanbre.  9ejirt»  fiö^en,  biefem  mit  bet  Sanbro. 
?lrmee>Uniform, 

©ebrage,  SPt.  St  oon  ber  3nf.  2.  »ufgebot»  be«' 
felben  Sanbre.  Sejirt«, 

Selian,  ̂ auptm.  oon  ber  3»f«  1-  »ufgebot«  be« 
Sanbre.  ©ejirf«  Hönig«betg,  biefem  mit  feiner 
bi^tjeiigen  Uniform, 

©ebiffmann,  Slittm.  oon  bet  flao.  1.  »ufgebot« 
be«  Sanbro.  »ejirl«  Stettin, 

3oer»,  SPr.  St.  oon  bet  Äao.  1.  Aufgebots  be«= 
felben  Sanbre.  Scjitt», 

«etutt,  ©et.  St  oon  bet  3nf.  1.  »ufgebot«  be« 
Sanbre.  Sejitf«  ̂ renjlau, 

Äottb,  ©et  St  oon  bet  ftao.  2.  »ufgebot»  bei 

Sanbre.  »ejirf«  I.  »erlin,  —  ber  »bfeöieb  be» reiltigt 
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gtiebtiö),  $r.  2t.  oon  bet  3nf.  1.  «ufgebot»  bei 
Sanbro.  83ejitfl  II.  Qetlin,  biefem  mit  bet  Sanbro. 
«ttnee«Unifotm, 

Stegemann,  $t.  St.  oon  bet  Ref.  be*  ßönigl* 
Ulan.  Siegt*.  (1.  $annoo.)  Sit.  13,  mit  bet  Sanbro« 
«tmee= Untfotm, 

SDiebicul,  ©el.  2t.  von  bet  3nf.  2.  »ufgebotl  bei 
Sanbro.  Sejirf*  fceffau, 

9t  obig  oft,  $t.  2t  oon  bet  $nf.  2.  Aufgebots  bei 
Sanbro.  Sejitl*  «Itenbutg,  btefem  mit  bet  5t» 
laubnifj  jum  Ziagen  bet  Sanbro.  «tmee«Untfotm, 

Sotban,  6e!.  2t  oom  Stain  1.  «ufgebotl  bei 
Sanbro.  öejttl*  Xotgau, 

S^oenbotn,  Stitttn.  oon  bet  Raa.  1.  «ufgebotl 
be*  2a  nbro.  Sejitf*  Jreiftabi,  mit  bet  Sanbro.  i 
«tmee-llnifotm, 

©utbtet,  ©el.  2t.  oon  bet  3nf.  2.  »ufgebot*  be« 
Sanbro.  Sejir!«  ©logau, 

©eillet,  $t.  2t.  oon  bet  Rao.  1.  «ufgebot*  bei 
£anbrc.  ©ejitl*  3J?flnftetberg, 

o.  Hamilton,  $t.  2t.  oon  bet  Rao.  1.  Aufgebot«  j 

bei  2anb».  SBejirf«  »eutb,en,  —  beiben  mit  bet 
Sanbro.  «tmee*Untfotm, 

©ru$l,  ©el  St  oon  bet  3felb«»tt.  2.  Huf  gebot* 
bei  Sanbro.  Sejiif*  Oppeln, 

©üben,  $t.  2t.  oon  bet  $nf.  2.  «ufgebotl  bei 
Sanbro.  Sejirl«  £agen, 

o an  (Stiele nl,  $t.  St.  oon  bet  3nf.  1.  «ufgebotl 
be«  Sanbro.  Sejitf«  fcüffelbotf, 

Staun,  Sei.  2t.  oom  itain  2.  Aufgebots  be* 
Sanbro.  Segitt*  «acben, 

ttutbtnecbt,  flauptm.  oon  bet  3nf.  1.  «ufgebot* 
be*  Sanbro.  SBejül*  «ftona,  mit  feinet  bildet. 
Unifotm, 

ftatetmann,  $t.  St  oon  bet  3nf.  2.  «ufgebotl 
bei  2anbto.  Senit!«  ©öttin^en, 

$emcling,  5Ptetfä)mann,  ̂ Ugen,  ©el  St*,  oon 
bet  3nf.  2.  «ufgebot«  beffelben  Sanbro.  »ejirr*, 

Rticfcelbotff,  ©er.  2t  oon  bet  Äao.  2.  «ufgebotl 
beffelben  Sanbro.  Sejitl«, 

©teblet,  %x.  St  oon  bet  3nf.  2.  «ufgebotl  be« 
Sanbro.  Sejitl*  2Be$lat, 

«lein,  $t.  2t.  oon  bet  3nf.  1.  «ufgebotl  be»  Sanbro. 
»ejitll  Stanlfutt  a.  SR., 

Wentel,  ©e!.  2t  oon  bet  3nf.  2.  «uf gebot*  be«« 
felben  Sanbro.  SBejttf*, 

o.  »flloro,  $t.  St  oon  bet  3nf.  1.  «ufgebotl  be* 
Sanbro.  ©ejitl*  SReiningen, 

SBolf,  #auptra.  oon  bet  3nf«       «ufgebotl  bei 
Sanbro.  SJejitll  I.  $atmftabt,  btefem  mit  bet 
Sanbro.  «tmee-Unifotm, 

$  eibemann,  $auptm.  oon  bet  3«f«  !•  «ufgebot* 
be*  Sanbro.  Sejttfl  $eibelbetg,  mit  bet  Sanbro. 
»tmee'Unifotm, 

flimmetmann,  ©ef.  St  oon  bet  3«f.  2.  «ufgebotl 
beffetben  Sanbro.  ©ejirll, 

bu  8oi»  be  Dunilac,  ©el.  St.  oon  bet  Rao. 
1.  «ufgebotl  bei  Sanbro.  8cjitl»  Sdttad), 

SßJetto,  ©et  St.  oon  bet  9etb>«tt  2.  «ufgebot* 
bei  Sanbro.  SSejitf*  Soltnat, 

I  giftet,  ©ef.  St  oon  bet  ftelb.«tt  2.  «ufgebot« 
be*  Sanbro.  «ejitr*  Stodacfc, 

6o)umao)et,  $t.  St  oon  bet  3"f>  !•  «ufgebot* 
be*  Sanbro.  Sejitti  SRefc,  all  $ouptm.  mit  bet 
Sanbro.  Hrmee-Unifottn, 

Slüflet,  $t.  St.  oon  bet  3nf.  1.  «ufgebotl  be» 
Sanbro.  9eju!l  ©tauben),  al*  $auptm.  mit  feinet 
btlb^ettgen  Untfotm, 

Sidfett,  ©et.  St.  oon  bet  »ef.  bei  3nf.  Siegt*. 
Sit.  141, 

o.  ©aucfen,  Gel.  St  oon  bet  3»f-  1-  «ufgebot« 
bei  Sanbro.  Sejir!«  fcanjtg,  biefem  all  $t.  St. 
mit  bet  Sanbro.  «tmee-Unifotm, 

Slotbmann,  ©et  St  oon  bet  $nf.  2.  «ufgebot* 
be*  Sanbro.  «ejul*  35t.  Golau,  —  bet  «bfajieb bewilligt 

SBotlfetffcn,  tnoaltbet  Untetoff.  hn  Sanbro.  ©ejitt 

2)üflelborf,  früher  einjabrig^teiroilltgei  im  bama» 
Itgen  1.  Stljein.  3nf.  Siegt.  Sit.  25,  bet  Gf)ataltet 
all  ©el.  St  oetlie$en. 

Jlöntglicfc  ©otjcrifdje  Slrmee. 

CDflijürt,  Jlortfpec-^öljnrtcfjf  u. 
A.  ©mtnnnufltn,  SeförbernngcH  irab  Cerfelnngrn. 

3m  aftioen  §  tttt. 
Xen  7.  Seicmbet  1890. 

Slfibigct,  $t.St.  bei  18. 3nf.  Slcgtl.  $rinj  Subrotg 
Jetbinanb,  untet  SJeförbetung  jum  ̂ auptm.  ob,ne 
patent,  jum  Jtomp.  6b.ef  im  4.  3nf.  Siegt.  Äönig 
ÄatI  ton  SBütttemberg, 

e^neibet,  $t.  St  bei  3.  Cbeo.  Sieg»,  oafant 
^erjog  TOajimilian,  bilbet  tomtnanbttt  all  3nfp. 
Cffijtet  jut  ÄtiegSfcbuIe,  untet  Seförbctung  jum 
Stittm.,  jum  Stfabr.  (Stjef  im  6.  ß^eo.  Äegt  ©to|>  I 

fütft  Ronftantin  3ii!oIajeroitf<^,  —  etnannt. 
Sc«  ».  Sesembct  1890. 

©findet,  ̂ t.  St  bei  6.  3nf.  5legt«.  Äaifet  2Btl»  | 

beim  Röntg  oon  $teu|en,  untet  Seförbetung  §um 

^auptm.  o^ne  $atent,  |um  Romp.  (j^ef  in  btefem 
Siegt,  etnannt 

Säflerbubet,  ©el.  St  im  6.  3nf.  Siegt.  Ratfet 
aöil^elm  RBntg  oon  ̂ teu^en,  |um  $t.  St.  ob,ne 

potent  befbtbett. 
$iettio),  ©el.  St.  bei  6.  Gbeo.  Siegt»,  ©to^fütft 

Ronftanttn  ̂ üolajeroitfd),  all  3nfP-  Cffijtet  jut 

Ärieg*fa)ule  lommanbttt 
etepbinget,  ©el.  St.  oom  19.  3nf.  Siegt, 

gt f d)I,  ©el.  St  oom  13.  3nf.  Siegt  Raifet  Sftanj 

Sofepb,  oon  Deftetteio),  biefen  mit  einem  patent 
oom  7.  3uli  1886, 

SRaoet,  ©el.  St.  oom  11. 3nf.  Siegt  oon  bet  lann, 

—  fammtlia>  bildet  jut  SJtcnflleiftung  jum  1.  Xtain« 
Sat.  lommanbitt,  jum  1.  Xtain«Sat  oetfe^t 
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X»  14.  Xrjemtjcr  1890. 

©ebroertfdjlager,  $r.  St.  com  2.  3äger«8at,  im 
5.  3nf.  Siegt,  ©rofcl>erjog  oon  Reffen, 

Slofenftengel,  $r.  SL  oom  11.  3nf.  Siegt,  ton  bet 

2ann,  im  12.  3nf.  Siegt,  «ßttnj  »rnulf,  —  unter 
Beförberung  ju  £  auptleuten  o&ne  potent,  ju 
ftomp.  C5  ̂  c  f «  etnannt. 

Benjino,  $r.  St  ä  la  suite  be«  3nf.  £eib*Stegt«. 
unb  abjutant  bet  2.  3nf.  Brig.,  unter  Berfefcung 

in  ben  genannten  Zruppent^eil,  oon  ber  abjutant en « 
gunltion  enthoben. 

%tl)x.  o.  Sufc,  »r.  St.  be«  2.  $nf.  Siegt«,  «ron. 
prinj,  unter  Stellung  ä  la  suite  biefe«  Gruppen« 
t$eil«,  jum  «bjutanten  ber  2.  3nf.  Brig.  ernannt. 

@raf  o.  6preti,  Sei.  St.  im  2.  3nf.  Siegt.  Ätonprinj, 

o.  Eoffoto,  ©et  Et.  im  7. 3nf.  Siegt  «Brinj  Seopolb, 
8eifc,  ©et.  St  im  11.  3nf.  Siegt  oon  ber  fcemn, 

ftüffner,  ©el.  St  im  2.  3äger.Bat,  —  gu  ̂Jr. 
St«,  ob,ne  Batent  beförbert. 

SDeppeft,  $auptm.  ä  la  anite  be«  2.  $ufc»9ht  Siegt«. 
unb  abjutant  bei  ber  3nfp.  ber  gufe'tht,  gum 

©eneralßabe  (<5entralfteü*e)  oerfett. 
Huer,  Br.  St  ä  la  suite  be«  1.  gul-Irt  Siegt«. 

oalant  Sommer,  lommanbitt  jur  5DienfUeißung  bei 

ber  3nfp.  ber  guf  «Stt,  jum  »bjutanten  bei  bieder 

3nfp.  ernannt 

flreppel,   Br.  St   be«   1.  gu|»*tt.  Siegt«,  oalant 

Bothmer,  unter  Stellung  ä  la  suite  bitfe«  Gruppen« 
tb>il«,  nur  $ienfUeißung  bei  ber  3nfp.  ber  ftufc» 
SUt  lommanbirt. 

©tömmer,  6et  St  ä  la  suite  be«  1.  gufe .  Hrt 
Siegt«,  oalant  23otb,mer,  Direftü}n«*Xffiß.  im  $aupt« 
Moratorium,  jum  Br.  St., 

§in  d ,  6e!.  St  im  1.  8ru&.Hrt.  Siegt  oalant  Sommer, 

jum  Br.  St.  ob>e  patent,  —  beförbert 

Dur$  SStrfügung  b<«  ffnfflfimtniftertum«. 

Benjino,  Br.  St  be«  3nf.  Seib>Stegt«.f 
6<$o<b\  Br.  St  be«  2.  3nf.  Siegt*,  ftronprinj,  — 

jum  ©eneralftab  jur  iDienftleipung  lommanbirt 

3m  Beurlaubten  jt  a  n  b  t 
9f  8.  Xfjcmber  1890. 

Steif,  Stittm.  oon  ber  Sanbm.  Äao.  1.  Hufgebot« 

((Briangen),  jur  Sief,  be«  1.  Gtjeo.  Siegt«.  «aifer 
Slejanber  oon  Stufclanb, 

$ot}mart$,  ©el.  St  im  Steferoeoerb^ltnifi,  oom 

19.  3nf.  Siegt,  jum  2.  Säger.Bot,  —  oerfefct 

Bfannenfliel,  ©el  St  in  ber  Sief,  be«  3.  gelb» 
8rt  Siegt«.  Königin  SJlurter, 

3ierlein  (»n«ba<$),  ©el.  St  in  ber  Sanbm.  3nf. 

1.  Aufgebot«,  jum  $r.  St.  mit  einem  $atent  vom 
29.  Dttober  l.  3«  # 

Dbernbotfer  (I.  SJlünd&en),  ©ei.  St.  in  berSanb». 
3nf.  1.  Suf gebot«, 

3a tob  (ßroeibrüden),  ©ef.  St  im  Eanbro.  Srain 

1.  «ufgebot«,  —  ju  $r.  St«,  beförbert. 

5Die  Bijefelbroebel  Bejro.  Bije»ae$tmeiper 
ber  Sief.: 

Brin*,  o.fleiber  (I.  SJiünci.  en),  $r$r.o.ßetto(8anb«' 

$ut),  ©cbürmer  (I.  SJlüncben)  im  3nf.  Seib.Sleat, 
3inller,  Steint olb,  ?teitb>rbt  (L  SJlüncb»  im 
L  3nf-  »«8t.  ftönig, 

fciem,  öeift,  Unjner  (I.  Stünden)  im  2.  3nf. Siegt.  ftronprinj, 

£ellmann«berger  (I.  SRün^en),  6rlenba<$  (ftai« 
fet«Iautern)  im  4.  3nf.  Siegt  Ä5nig  ftari  ton SBürttemberg, 

(?i<bb.orn,  ftnoll  (Bamberg)  im  5.  3nf.  Siegt. 

©rofjljerjog  oon  tiefen, 
«rüger,  8uf$,  ©eber  (BapreutbJ  im  7.  3nf. 

Siegt  SC  rinn  Seopolb, 

Soigt  (I.  SJlün^en)  im  8. 3«f-  Siegt  oalant  ̂ randb., 

Suca«,  ßngelmann  (I.  SJlünajen)  im  10.  3nf. 
Siegt  «prinj  Subroig,  .  , 

Älinger  (I.  SRün^en),  gran!  (©traubtng)  m 
11.  3nf.  Siegt  oon  ber  Zann, 

$flrr,  Äapenbiedt,  Bufo),  Zillmann  (I.  SKün- 
ajen)  im  12.  3nf.  Siegt.  $rinj  «rnulf, 

(ggger«,  @o)aalmann,  Breibenbao),  ©tingl, 
<Brei|  (I.  SJlüna)en)  im  13.  3nf.  Sleflt  Äaifer 
granj  3ofepb,  oon  Defterreid), 

Bergeat,  Sa*  (I.  SRüntben),  9B5lfI  (Sanbe^ut), 

Älein  (I.  SRüncben),  «eilmeier  (8anb«b,ut)  im 

16.  3nf.  Siegt,  oalant  Äönig  «Ifon»  oon  Spanien, 

©teilberg  (ftaifer«lautero)  im  17.  3nf.  Siegt  Crjf, 

Kaufmann  (fianbau)  im  18.  3"f-  Äegt  ̂ rinj 

Submig  gerbinanb, 
©fintier  (I.  SJlünÄjen),  SJleter  («f^affenburg), 

©rafcl  (I.  SJlöndjen),  Stüter  unb  Gbler  SJlenbel 
0.  St  ein  fei«  (I.  9Runo>en)  im  19.  3«t 

SSeippert,  (54  (Slofenb^eim)  im  L  3figer.Bat, 

^ilpoltfteiner  (I.  9JJQnd)en)  im  2.  3Sger.Bat, 

§ürfi  o.  SBrebe  (I.  SRündjen)  im  1.  Sanieren 
Steiter-Slegt  «Prinj  ftarl  oon  Baoem, 

2rö(tf$  (I.  SJlünd^en)  im  3.  Cb>.  »egt  oalant 

IJerjog  SJloximilian, 
Stommeln.  §tb.r.  o.  Su%  (1.  SRün^en)  im  1.  Sfelb« 

Ärt  Siegt.  ̂ rinj'Slegt.  ßuitpolb, 

Gnbcpol«,  ©erfon,^aud(L  9JlQndjen)im  2.  gfelb« »rt.  Siegt  ̂ om, 

^o*!ir*,  Älwen«  (I.  SRün^en)  im  3.  gelb.«rt 
Siegt  Königin  SJlutter, 

ftaofer  (flaifet«lautern)  im  5.  gelb-Krt.  Siegt, 
Brune!  (ftaifer«lautem)  im  2.  9u|.»rt.  Siegt, 

2l*ci*bäupl  (I.  SJlüncben)  im  (gifenba^n-Bat,  — 
ju  6el.  St«,  ber  Sief., 

^afefürtb^er  (I.  SRüna)en)  bei  ber  3nf.,  Leerwagen 

(I.  SJlüncben)  bei  berftao.,  ju©el.8t«.  berSanbto. 

1.  »ufgebot«,  -  beförbert 

B.  «bfdiicbfitittoiaiflunflcn. 

3m  aftioen  ^eere. 
Ten  6.  »cjember  1890. 

SRülIertlein,  «auptm.  j.2).,  mit  B«fion  unb  mit 

ber  (Erlaubnis  jum  fragen  b«r  Uniform  ber  «b« 
fd;ieb  bemiQigt 
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Xeu  7.  Segember  1890. 

Kittet  o.  3Hann  Gbler  o.  Hehler,  £>auptm.  unb 

Pomp.  6&ef  im  4.  3nf.  SRegt.  Äönig  Äarl  von 
SBürttemberg, 

Settb,  Sitttn.  unb  Glfabr.  G^ef  im  6.  6r)eo.  Regt. 
(Btolfürft  Äonflantin  9H!oIajetoitf$,  legerem  unter 

Serleibung  ber  «u*ft<bt  auf  Änfiellung  im  CSioil- 
bienfte,  —  mit  ̂ enfion  unb  mit  ber  Grlaubnifj 
jumlragen  ber  Uniform  bcr8bf$ieb  bewilligt. 

Xe«  9.  Xcaerober  1890. 

3&get$uBer,  tfauptm.  unb  Pomp.  GFjef  im  6.  3nf. 
iH e g t .  Äaifer  SBilljelm  Äönig  von  $reu|en,  unter 

Serleibung  be«  Cliarafterä  alfi  SWajor,  mit  $en{ton 
unb  mit  ber  Grlaubnib  gum  fragen  bei  Uniform 
bet  «bfc&ub  bereinigt 

3  m   beurlaubten  ftanbe. 

9tm  8.  Seicmbct  1890. 

@raf  v.  2Bifer,  SRittm.  oon  ber  fianbto.  Äao.  2.  Suf« 
gtbotl  (ßanbau),  mit  ber  Grlaubnifj  »um  Xragen 
ber  fianbro.  Uniform, 

3unge,  $r.  St  oon  ber  fianbro.  3nf.  2.  Aufgebote 
(I.  2Rünc$en), 

Unfolb,  6ef.  fit.  oon  ber  fianbm.  g-elb.Slrt.  2.  Stuf« 
gebot«  (L  Wanden),  —  ber  »bfo)ieb  bewilligt. 

C.  3m  Sanitätalorb«. 

Ten  8.  »esember  1890. 

Dr.  SB  tan  alt   (I.   SRuno)en),    Stabflarjt   ron  ber 
fianbm.  1.  lufgeboti,  mit  ber  ßrlaubnifi  gum 
fragen  ber  Uniform, 

Dr.  Äreugmann  (Äfc$affenburg),  8*8* 

oon  ber  fianbm.  2.  Suf gebot«,  —  ber  8bfd&ieb bemilligt.   

Beamte  oer  Jttlitär-Oermtltvng. 
Xe«  8.  Xejembet  1890. 

germann  (II.  9RQn$en),  Z§urn  (SRegenfiburg), 
Äögl  (©ungenbaufen),  Äammerer  ($affau),  See! 

(Millingen),  SJtunter  (SRinbeltjeim),  SUut&er 
(II.  SRuncben),  Seibl,  ©cbmibt  (I.  9»ün<ben), 
öetfer  («febaffenburg),  Unteroeterinäre  ber  Ref., 
gu  Seterinftren  2.  Äl  ber  9tef.  befbrbert 

Xen  lO.  Xeje»bet  1890. 

8ob>,  Stabfitrompeter  befi  2.  Gb,cr>.  SRegtfi.  Xaci«, 
Keumann,  Stabetrompeter  bei  5.  Gfjeo.  Diegts. 

Gr^etjog  aibrecbt  oon  Defterrei<b,  —  ber  Xitel 

,ÄönigIie&er  3Ruftlmeifler"  oer  liefen. 

Ortend  fBcrletljttttgeii. 

Seine  SRajeftät  ber  Äönig  b>Ben  äffergnäbigfl 
geruht: 

ben  nadjbenannten  Offizieren  ic.  bie  grlaubnifj  gur 
Anlegung  ber  ir)nen  oerlie^enen  nicbjpreufjifdjen 

^nftgnien  ju  ertt) eilen,  unb  gtoar: 

befi  Stitterfreuge«  erfter  Älaffe  befi  ÄönigUft 

Sädjfifc^en  2Itbrec^t««Drben8  unb  bet  Äatferlicb  unb 

Äöniglicfc  Oe^eneio)ifo>'Ungarifcben  Drben*  ber 
Cifernen  Jerone  britter  Älaffe: 

bem  2RajoT  greiseren  o.  3Rebem  im  3nf.  9tegt. 
*r.  145; 

bei  Äöniglitb  6a<bftf$en  allgemeinen 

(S^rengeio^enl : 

bem  Sijefeftmebet  Sabmig  im  ©ren.  Siegt.  ®raf 

Äleift  oon  »oDenborf  (1.  9Bef)preu|.)  *r.  6, 
bem  Sergeanten  gelbt   im  Ulan.  Regt.  Äaifer 

«leranber  III.  oon  Äu&lanb  (SBeppreufc.)  9lr.  1; 

be«  SRitterlreugel  befi  ©rojjfjergoglicb, 

SKetflenbur giften  $au««Drben«  ber  äöenbifcfc,en Ärone: 

bem  SRajor  ftreiqerrn  o.  Stenglin  im  3nf.  SRegt. 

greifen  oon  Sparr  (3.  SGÖeftf ät.)  16; 

ber  bem  $ergoglieb,  6acbfen«(Srne1tinifeben 
gau»«Drben  affiliirten  8erbienfr.?Kebaiae: 

bem  Sergeanten  $&ilipp  im  ̂ nf.  SRegt.  3lr.  145; 

bei  9BalbecIfcben  Militär .  SBerbicnfHreugeB 
btitter  Älaffe: 

bem  $remieTlieutenant  o.  Sc^roebler  imSnf.  Kegt. 9lr.  145; 

ber  §ürftli<b  Reubif<ben  —  jüngerer  fiinie  — 
filbernen  SJerbienft.SRebaiiU: 

bem  ̂ elbmebel  Aublmeo, 

bem  »igefelbmebet  »am»,  —  beibe  im  3nf.  Regt. 
3lx.  145. 

(lufi  bem  8rmee**ewbnung«blatt  ootn  17.  2>e|ember  1890.) 

Ärtegfimtnifterium.  Serltn  ben  11.  »ejember  1890. 

(rrfter  92air)tra0  ̂ u  ber  <Bef$i$te  ber  Äöniglid)  ̂ reuftifd^en  ̂ atjnen  unb  «tanbarteo  feü  bem  ̂ abre  1807. 
»er  auf  7lüer\ybd)\Un  Sefebl  Seiner  tTTajefcät  bee  Kcifpre  unb  Sdntge  oom  Ariegfiminifterium  neu 

bearbeitete  erfte  Slacbtraa  ju  ber  „®efcf)icbte  ber  Äöniglitb  »JJreufeif^en  gähnen  unb  6tanbarten  feit  bemSab.re  1807" 
ift  tm  SJerlage  ber  Äönigltcben  §ofbu^banbIung  oon  G.  S.  SRtttler  &  Sobn,  Serlin  SW.,  Äoc^ftrafee  68-70, 
erfebienen  unb  bei  unmittelbarer  Seftellung  oon  ber  SBerlagfiljanbtung  gu  bem  greife  oon  2,50  3RI  für  bafi  broa^rtc 
ßjemplar  gu  begieben.  SBegen  ©efebaffung  be«  ̂ ac^tragefi  feiten*  ber  2ruppentb,eUe  unb  Seljörben  wirb  auf  ben 
«rlafe  oom  11.  gebruar  1888  No.  91/2.  88  C.  8.  »egug  genommen. 

IsLtftf?    fill  hf  rntlTl  (\TX    TinDr?t    tltffl  t  llftlL. 

o.  Kaltenborn. 
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Mttfjtnmflitfjer  Xfjcil. 

Miau*  nnb  Hnglo»3ubieB. 
fine  militSriWe  «rubie, 

mm 

SBir  f  freiten  nun  gu  einer  näheren  Setracbtung 
bei  3nbifa)en  ©renje.  Siefelbe  beginnt  im  ©üben 
nabe  bem  £afen  von  Äaratfcbi  unb  enbet  int  Horben 
unfern  $ef(bauar.  6ie  folgt  im  allgemeinen  bem 
Saufe  bei  ©uleimangebirgel,  meldet,  in  mecbfelnber 
töftc  unb  Siaubtjcit,  unb  oon  triefen  9ßäfien  bureb/ 
formten,  fitti  oon  ben  gimalaqal  bi«  nadj  bem  3n» 
Wtyn  Ojean  erftndt.  3m  Dßen  fdjliefct  fi<$  an 
ben  <\ufs  biefer  ©ebirgfcfette  ein  Streifen  fonnen« 
alLtjcnbet  Sanbrcufte.  darauf  wieberum  folgt  ein 
Streifen  fruchtbaren  £anbel  unb  bann  ber  3nbu«, 

bei  jwifeben  ̂ tfdjauar  unb  feiner  SRünbung  niebt 
butebwatet  roetben  !ann.  SQSefien  lebnt  ftctj  an 
ben  Suleiman  nörblteb  bal  raubte  ©ebirgllanb  oon 
afgbaniflan,  füblia}  bie  £  cd)  ebene  oon  Selutfcbiflan, 
in  wed)ielnber  ̂ &r)e  oon  1200  m  ju  1800  m,  mit 
3nbien  bura)  bequeme  $äffe  in  Befreunbeter  $anb 

oerbunben.  $iet  im  ©üben  ift  lein  Angriff  ju  be- 
fürchten, benn  leine  gtö&ete  Armee  lönnte  einen 

STOarfo)  erwöglieben  bur$  bie  SEBüfie  oon  SWelian, 
bie  im  SBeften  Selutfebiftanl  jta)  bil  an  ben  Djean 
etfttedt.  angreifbar  ijt  nur  ber  2&eil  SRotbtoefi» 

tnbienl,  ber  jwifeben  28°  unb  34°  nötblicber 
Steile  liegt.  $ier  febmiegt  in  ibrem  nörblt<ben  £t)eil 

jwifc$en  ̂ efebauar  unb  Sera  ©r)afi  flfjan  (30°  nbrb- 
lieber  Sreite)  bie  ©ren*e  frd?  eng  an  ben  6uleiman 
an.  gwifeben  Sera  ©tjafi  5$ban  unb  3«°bQbQ0 

bagegen  bilbet  fte  einen  fä)arf  naa)  «Rorbweft  oor» 
fptirtgenben  SBinfvI  mit  ber  &uftetßen  6pi|e  jenfcitl 
bei  am  SBtftenbe  bei  öelanpaffeö  gelegenen  öuetta. 
SDie  baö  eSuleimangebitge  bma)fa)neibenben  $äffe 
ftnb,  wie  fa)on  ertoäljnt,  reefct  jarjlreia).  %a,  an* 
gepellte  (Stfunbigungen  fioben  ergeben ,  ba|  itjrer 
meit  tnelii  all  rjunbert  rotljanben  ftnb,  aber  nur  für 
wenige  liegen  genauere  angaben  Aber  ©angbatleit 
unb  ̂ abrbarleit  für  ®ef$fi$  oor.  SBenn  mir  bie 
wiebtigeren  biefer  $äffe  einzeln  anf Obren,  fo  beginnen 
mir  im  Horben  mit  bem  REiaibupap  (1020  m).  Sie 
grope  £eet ti \h a$e  oon  Äabul  (1950  m)  naa)  £abor, 
fofi  »on  aQ  ben  beeren  früherer  gröberer  unb  oer« 
fcbiebentlicb  aua)  oon  (Snglifeben  Bruteen  betreten, 
füt)tt  bura)  eine  SRiibe  oon  ©ngpäffen,  oon  melcben 
bei  bfilia)fte  ber  genannte  Äb>U)«pafi  ifi,  beffen 
9tame  ungenau  aua)  auf  bie  ganje  £inie  gwifa)cn 
Äabul  unb  $efa)auar  übertragen  mirb.  8uf  bem 
meßlieben  Zbeile  biefer  Sergfirafee,  nfimliä)  jwifeben 
Äabul  unb  Sfcbelalabab,  routbe  1840  eine  (Snqlifcbe 
Srigabe  oon  4500  SRann  mit  12  500  ©efolgeieuten 
bil  auf  einen  HRann  oon  ben  flfgtjanen  nieber» 
gemaebt.  9m  Dfiaulgange  bei  fitjaibetpaflet  liegt 
bal  §ort  I  fdjumtub,  nur  10  km  oon  ber  grofeen 
SDMilaifialien  $efo>auar.  2)ie  Entfernung  oon 

ftabul  nacb  ̂ efebauar  (355  m)  beträgt  280  km.  — 
(Eine  jnmte  Sabinbung  jtoiidjen  bem  ̂ ocbtb.al  oon 

Aabul  unb  ber  (Ebene  bei  3nbu«  bilbet  bal  2hal 

bei  Auram  mit  bem  6c^ut ar  ßatbom-^afe  (3070  m), 
im  ̂ ob,"  1878  oom  ©eneral  SRobertl  mit  einet 

3nbifd)en  Srigabe  überfdjritten.  95  km  oon  IbaQ, 
mo  ber  fluram  aul  bem  Oebirge  b*f aultritt,  liegt 
jtobat  mit  einer  ftarlen  ©arnifon.  93on  ©bajni 

(2360  m)  fuhren  oor  SDem  gioei  Sinien  nad)  3»bien: 
bie  eine  Aber  ben  Zotfcbipa|  unb  im  %%aU  bed 
©ambela  b,inab;  bie  anbere,  bebeutenbere,  Aber  ben 
EainopaB  unb  (ängl  bei  ©omalfluffel  abnSrtl  bmdj 
ben  ©toalaripafi.  S)ie  Untere  mflnbet  in  ber  Südjtung 
auf  S)era  glmail  R^an,  einer  ̂ aupt>3RiIit&rftation 

bei  ̂ 'unbfdjab,  mäbrenb  ber  Sulgang  ber  erfteren 
oon  bem  mit  mehreren  ̂ Regimentern  belegten  Sannu 
aul  bemaebt  mirb.  S8on  ben  fQblicberen  pfiffen  ftnb 
in  erftcr  Sinie  )u  ermahnen  ber  Aaurab,  ber  9urtoi# 
ber  £unbi,  ber  ©biftnar  unb  ber  Solan,  melcbe 

Toefllicb  f&mmtlid)  auf  Jtanbab,ar  münben.  —  ̂ oUtif dj 
betrachtet,  liegt  ̂ roifdjen  ̂ nbien  unb  bem  eigen t- 
lieben  afgbaniftan  ein,  oft  bil  25  Weilen  breiter, 
neutraler  Gaurn  ©ebirgllanbel,  bemobnt  oon  freien 

hiegerifeben  Stämmen  (Sfribil  am  JtbaibeTpaB 
melcbe  @nglanb  burdj  eine  oerfö^nltcbe  $olitit  unb 
burd)  ©efcbenle  für  ftd>  m  gewinnen  {hebt  3n  ben 
^änben  biefer  Söllerfcbaften  ftnb  mit  Sulnabme  bei 
Solan  alle  bie  bebeutenbeTen  $Sffe,  unb  bie  Sriten 

baben  fta)  barauf  befo)rdnft,  bie  öftlicben  flulgdnge 
berfelben  burd)  ̂ ortl  ober  aua)  nur  bur$  ßarte  ©ar< 
nifonen  bemacben  ju  (äffen. 

qjefdjauat  bilbet  bie  redjtc  glanle  ber  Gnplifdjen 

SertbeibigunglßeDung,  Duetta  bie  linle.  Sie  ledere 
etabt  (aud)  Äetta  ober  Rota  qef djrieben)  liegt  in  einem 
65  km  langen,  5  km  breiten  2b^al,  auf  1708  m  Söb<, 
beibetfeitl  oon  3580  m  fioben  Sergen  gebedt.  Sie 

Sefafung  befielt  aul  gtoei  (Snglifcben  Infanterie* 
regimentern,  jroei  eingeborenen  ̂ nfanterieregimentern, 
einem  eingeborenenPaoaQerieregiment,}mei!lbtbeilungert 
geßunglartiQetie  unb  einem  Pionierbataillon.  Sie 
6tabt  felbft  iß  mdyt  befeftigt,  fonbern  bie  Set« 
tbeibigunglmerfe  liegen  oormftrtl  am  SPanbe  ber 
^oebebene  oon  $ifa)in.  Sie  werben  für  uneinnehmbar 
etliäit,  unb  ba  bie  9tuffen  ntd)t  im  Staube  fein 
werben,  bil  bortbin  febwere  SelagerunglgefcbQ^e  gu 

febaffen,  mögen  fte  flcb  in  SLBhllicbteit  fo  erweifen. 
(Sin  oorgefebobener  Soften  liegt  am  flobfdjadpafj. 

$ifebin  iß  burd;  jroei  ©eleife  mit  ̂ acobabab  oer. 
bunben. 

Sie  jur  Serfammlung  oon  Gruppen  an  ben 
übrigen  pfiffen  oerfügbaren  (Sifenbab^nen  ftnb  bie 

folgenben: 1)  ßauptlinie  2at)or— ̂ efcb,auar  (420  km),  unter 
bem  Sdju^e  bei  fjotit  oon  Sitte cf  (69  km  oor 
^efdjauar),  auf  einer  eifernen  SrficTe  über  ben  %lu% 

gef&btt 2)  3weiglinie9taual$inbi— Itufebalgarb  (128km), 
mit  anfcbliefienber  $eeretftra|e  nacb  Äc-tjat  (48  km) 

unb  oon  bort  naa)  Zbad  (95  km).  9taual  «pinb'i 320  km  oon  £al)ot  entfernt 
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3)  Obere  3nbullinie,  in  2aHa  2Kufa  ton  btt 
2tntC  1  abjrocigenb  auf  Kunbian  unb  von  bort  am 
Unten  Ufer  bei  3nbul  abroärte  gefügt  nach  Button. 
Sera  3*«"ail  Stuart  unb  Seta  ©tjaji  Jthan  finb  buta) 
Wilitätftrafcen  unb  $onlonBrüden  (bei  Äotla  unb 
3Hab>ub  Jtot)  mit  ben  Stationen  »a!fb>t  unb 
Wahmub  Jtot  bietet  Sahn  oetbunben. 

4)  gauptlinie  fiaBot  —  Wultan  -  Äatatfa)i ,  Bei 
Sullhut  auf  einet  eifetnen  Srücte  übet  ben  3°bul 
geführt.  SBon  ihr  )toetgt  in  Stuf  bie  Sfiolanbatjn  ob, 
bil  Sibi  (240  km)  in  bet  @6ene  laufenb,  bann  [teil 
naa)  Guetta  (160  km)  anjteigenb. 

Wan  wirb  bataul  etfehen,  ba|  mit  SulnaBme 
bei  ßbaiber  unb  bei  Solan  bie  ÜBeteinigung  gtöjjetet 
Xtuppenmaffen  oot  ben  eingelnen  Raffen  nicht  ehrte 
jicmlldjen  ̂ eitaufroanb  ju  ermöglichen  ift.  Senn  im 
©tunbe  ftetjt  für  einen  jeben  nut  eine  Qafjnlinie 
gut  Serfügung,  bie  nia)t  einmal  Bil  auf  100  km 
an  benfelben  B«tangeBt.  fluch  finb  nut  wenige  Staden 
übet  ben  3"bul  cottjanben. 

Set  Dfttanb  bei  SuleimangeBirgel  Bilbet  bie 
erfte  Settheibigungllinie  für  bie  Qngl&nbet;  bet 
3nbul,  ohne  gutt  unb  Befonbetl  im  Spatfommet 
breit  unb  reiftenb,  bie  gmeüe,  ft  artete.  Quetta  Be» 
BtoBt  bie  plante  bei  ängreiferi.  $iet  mürbe  bie 
»efafcung  auf  minbeflenl  20000  Wann  netme^tt 
metben  müffen.  Sott  fönnte  eine  ftelbarmee  oon 
taum  mehr  all  100000  Wann  aufgehellt  meiben. 
Senn  nie  man  el  aua)  roenben  mag,  höh«  (ann 
man  bie  oetfügBaten  Stteitltafte  nia)t  oetanfa)lagen. 
Sie  Regimenter  tjaben  gewöhnlich  niä)t  ganj  bie 
ootgefa)ttebene  Stätte.  Sin  Heinet  X^til  bet  Wann* 
fa)aften  finb  unaulgebilbete  Stetruten,  obet  bei 

Jtlimai  ungewohnte  Üteuantömmlinge  aul  (Suropa. 
811  etlranft,  in  Ktteft  obet  bef  erlitt  mu|  ein 
»eiteret  8tua)tBeit  abgeregnet  werben.  Set  polttifa)e 
£wang,  teine  $rooing  bei  weiten  Steimel  gang  oon 
Ztuppen  ju  entblößen,  bleibt  ftetl,  obgleia)  natürlich 
bie  oon  ben  Stuften  broljenbe  (Befaßt  folo^e  Siebenten 
ctroal  bei  Seite  bt&ngen  toitb.  Senn  bet  Kampf 
am  %nbvL%  ift  ein  Kampf  um  Sein  obet  9tia)tfein. 
Sanaa)  toütbe  bet  $unbfcbaB  40  000  Wann  pellen, 
gu  benen  weitete  10000  SR  ann  bet  ©rengttuppe 
tommen.  flu«  ben  SotbtoefU^tooimen  fönnen  oiel* 

leicht  im  äufeerflen  «Rott-fatte  25  000  Wann,  aul 
Bengalen  5000,  aul  3nner>3nbien  5000,  aul  Somban 
unb  Wabtal  je  17  500  Wann  aufgeboten  metben. 
Sal  gäbe  eine  ©efammttac)!  oon  120000  Wann, 
obet  naa)  Slbgug  oon  15  000  Wann  füt  üuetta,  eine 
Stätte  oon  tunb  100  000  Wann  füt  bie  gelbatmee 
am  Snbuft. 

Rönnen  aber  biefe  Waffen  techtgeittg  an  bet  Be* 
breiten  Jtotbroeßgtenje  oeteinigt  roetben?  9tun,  bie 
ßrf atuimg  bet  legten  3ahrgehnte  Bat  freilid)  geteilt, 
bafj  (Sngltfa)e  Ztuppen  immer  noa)  eine  unglaubliche 
Seit  gebrauchen,  um  mobil  gu  machen,  »ua)  finb 
bet  Wangel  eine«  gweiten  ©eleifel  auf  alten  Sahnen 

unb  bie  oetfebiebene  Sputenw'eite  bet  einjelnen  fltnien, 
fowie  Änappb.eit  bei  aetiieblmatetiall  unb  ttn« 
Geübtheit  bei  fßetfonall  gtofle  ̂ inbetniffe  einel 

raf cfjen  Xtanlpottel.  Sber  bet  SInmarfcb,  bet  Stuften 

mürbe  bod)  eine  gu  lange  ßtit  in  Xnfptua)  nehmen, 
um  nidjt  ben  <£ng(&nbetn  bie  Serfammtung  am  3nbu« 

auf  feben  galt  gu  ermöglichen. 
QSetjen  mir  nun  auf  biefen  Stnmarfd)  bei  SRuffif djen 

^eetel  näb,et  ein.  gfit  einen  3U3  gegen  ̂ nbien 
mürbe  bie  ©egenb  ton  $erat  unb  Wefa)eb  eine 

ootgefä)oBene  Safr«  Bitben,  too  bie  Ztuppen  ft<B  in 

SRuBe  oetfammeln  tönnten.  San  erat  aul  bieten 
fia)  bann  bem  eingreifet  gtoei  SBege:  übet  Aabut  unb 
übet  Panbat)ar.  Set  erftere  fübtt  im  fruchtbaren 
Iljate  bei  $eti  9tub  aufroSttl,  übetfteigt  bie  Retten 
bei  mitben  ̂ afateBgebitgel  auf  3000  m  b,ot)en  Raffen 

unb  fentt  [idj  bann  in  bal  $oa)lBal  oon  Rabut 
(1950  m)  BinaB.  (St  ift  bildet  nut  oon  SIfiatifcBen 
beeren  betreten  unb  oon  GöefcBü^en  überhaupt  noch 
nicht  befaßten  roerben.  Sie  Sntfernung  oon  $erat 

naa)  Rabul  Bettagt  750  km,  unb  in  Anbetracht  bet 
fchroietigen  XerrainoerBältnijfe  müffen  2Vj  bil 
3  Wonate  auf  ben  Warfa)  geteebnet  metben.  Sa< 
gegen  ftnb  oon  ftcrat  naa)  5tanbat)at  nut  550  km, 

roelche  leicht  in  l'/s  Wonat  gutüclgetegt  roetben 
tonnen.  Sie  Steigungen  finb  Biet  nut  geting  unb 

fonftige  ̂ inbetniffe  nicht  oothanben.  Sie  Stta|e 
fühlt  Bil  Sarah  burdj  fruchtbare!  ©ebiet,  tritt  bann 
in  eine  fanbige,  aber  nicht  roaffetatme  ©egenb,  übet« 
fehreitet  Bei  ©irifdjf  ben  ̂ itmenb  unb  geht  im 

Zbol  feinel  Webenfluffe!  Slrganbab  aufroärtl  Bil 
Jtanbahat  (1020  m).  Sie  leitete  Stabt  ift  atfo 
»eitaul  leichter  unb  taflet  gu  etreidjen  all  Äabul, 
ift  aber  auch  buta)  bie  breifache  Gntfernung  (750  km) 
unb  nie!  ̂ öc)ere  ©ebirgltetten  oon  bet  ̂ nbulebene 
getrennt.  (Sin  ̂ eet,  roeldjel  Kabul  erteilt  hat, 
Bat  ben  fco,  roier  igen  %$t\l  bei  Warfchel  tjintet 

fii)  unb  btaua)t  nun  nut  noa)  im  Schate  bei  Kabul« 
fluffe«  auf  bet  gto^cn,  alterptobten  ̂ eerfjtta^e  hinab« 
gufieigen  nach  Bern  ̂ nbul.  Wit  bet  Streichung 
ftanbar/ar!  bagegen  roütben  bie  Xtuppen  etp  an  tb)te 
eigentliche  Aufgabe,  bie  ©ebirglmatfcBe ,  Becan* 
treten.  Sujjerbem  ift  bie  testete  Stabt  bur$  bie 

glantenfieQung  bet  (Snglänbet  in  bem  250  km  ent« 
fernten  Ouetta  unmittelbar  bebtoBt.  —  3n  Jtanbahat 
laufen  aüe  bie  nach  ben  nieten  Raffen  bei  mittleren 

Suleimangebitgel  (»roifa)en  32°  unb  29°  nötblichet 
Breite)  fühtenben  Strafen  gujammen.  @tn  Sormarfa) 
von  gerat  auf  Jtanbahat  toütbe  bemnact)  guerft  gegen 
biefen  füblichen  Xheit  bet  3nbo>9fghanifa)en  ©renge 

gelichtet  gu  fein  fa)einen,  mahrenb  ein  in  .Kabul 
ßehenbel  geet  in  etfter  £inic  bie  äugerfle  9totbroeftede 
bei  Gngtifdjen  ©ebietel  BebtoBt  Sa  aber  im  SBeften 
bei  Suleimangebitgel  bie  grofje  Stta^e  oon  Jtanbahat 

übet  Jte(at>i<©hilfai  unb  ©hajni  naa)  Jtabut  lauft, 
fo  ift  oon  Kabul  aul  ein  25 o iftc.fi  übet  ©hagni  unb 
ben  Xotfchipafj  ebenfotoenig  aulgefa)(offen,  toie  oon 
Jtanbahat  aul  ein  (SinbtucB  bura)  ben  ©toaIatipa| 
obet  noa)  roeitet  nötblia).  3a,  roenn  nut  bie  8oben« 
vethältniffe  gu  betüdji^tigen  rofiten,  fo  toütbe  el  fia) 
unbebingt  empfehlen,  ben  Watfa)  oon  $etat  naa) 

3nbien  übet  gataf}  —  Jtanbahat—  ©hagni  — Jtabul 
unb  buto)  ben  Jthaiberpa|  gu  machen.    Zio)  bei 
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radiert  Umwege*  (1500  km  bi«  ̂ efdjauar)  mürbe 
berfeI6e  nur  vier  Monate  etfotbern,  ba  ade  aufeer» 
gcmo^nlid)  fcb>ierigen  Serrainßreden  fo  umgangen 
mären.  S(nn  bie  unbebingte  (Bangbatfett  aller 
eingeben  Zueile  bei  be)cia)netcn  9Begel  ift  bura) 
oule  frühere  ̂ eereärnärfdje  unmiberleglia)  be» 
miefen  (oergl.  oben  6p.  3168).  Sagegen  fprea)en 
aber  ©rünbe  ber  militätifchen  Sicherheit.  SBätjrenb 
be«  ÜRatfcbel  oon  Äanbaljar  naa)  flabul  mite 
(in  SRuffifcbel  $eer  getabegu  in  feinem  SRüden  be* 
brotjt  burdj  bie  6nglifa)en  Gruppen  in  Duetta. 
freilich  trifft  bieS  Seocnten  überhaupt  einen  jeben 
Aber  Äanbab>r  etfolgenben  Borftofe.  Senn  nenn 
ein  fola)er  g.  9.  auf  Sera  Ölmail  ßejan  ge« 
richtet  m&re,  fo  mfltbe  im  legten  ©tabium  beffelben 
Duetta  roieberum  im  SRüden  be»  Angreifet!  liegen. 

C«  iß  alfo  »obj  möglich,  bafc,  raenn  man  fu$  ein» 
mal  in  bie  ©efat)r  begiebt,  bem  g(inb(  für  längere 

3(it  bi(  'iylanfe  unb  ben  SRüden  gu  bieten,  man 
tncnißften«  ben  $01$  eil  ber  bequemten  Hiarfdjlinie 
baraul  gu  gießen  fu$t.  5Die  bitefte  SBetbinbung 

greiften  ßanbabat  unb  ̂ nbien  roave  jrotf eben  32° 
unb  30  °  nörblia)er  Sreite  }U  fudjen.  Sie  vor* 
banbenen,  noch  menig  be!annt(n  9B(g(  führen  in  ben 

vetfebiebmn  Ilialem  ber  gablteich(n  *R(benflüffe  bei 
Xtganbab  oufroättl  gum  Äamm  ber  roeß  liebten 

euteimantelte  (2500  bil  3300  m  b>a»,  melier  bie 
Saffeifctjeibe  gmifeben  ben  Stromgebieten  bei  $ilmenb 
unb  bei  3nbuft  bilbeL  Sic  butdjqueten  bann  bie 
übe  $o$ebene  oon  Söaftrißan  unb  fteigen,  mieberum 
bem  ßauf  ber  glüffe  folgenb,  über  ben  Dßranb  ber« 

felben,  meiner  ben  tarnen  ber  3ßlia)(n  Suleiman« 
fette  trägt,  in  ben  SPunbfajab  hinunter.  8u|er  bem 
überall  oottjanbenen  ffiaffer  bietet  bie  fragliche  ©egenb 
f oft  nia)tl,  um  ben  Unterhalt  eine«  größeren  $eerel 
SU  erleichtern,  unb  bie  Iruppen  wären  fomit  auf 

iem  jmeiunbeinbalbtnonatlicben  SRarfche  gä'nglia)  auf 
bie  mitjufufjtenben  Soträtfje  angemiefen.  S)i(  8c 
nufcung  b»  bequemeren  Solanlinie  ift  bura)  bie 
(Sngltfä)en  Sefeftigungen  bei  Duetta  unmöglich  ge« 
macht.  9Q(Iä)(r  2Beg  nun  immer  oon  Äanbatjar  aul 
eingefa)Iagen  merben  mag,  30  000  3Jlann  müffen 
bort  unbebingt  jutüdgelaffen  merben  gum  ©o)u$  ber 
rüdroättigen  Setbtnbungen.  (Sin  9tufüfdjer  $eereC* 
gug  nach  3nbien  bleibt  fteilicb  unter  allen  Umft&nben 

ein  militftrifefee«  va  banque-SpieUn,  unb  el  bleibt 
immer  jroeifelljaft,  ob  im  JaHe  einer  SRieberlage  ein 
grefeer  Itjeil  ber  ̂ noaßonlarmee  gerettet  merben 
fönnte.  Senn  aQ  bie  tleincn  SBölfe  Centraiarten* 

mürben  bann  über  ben  flüchtigen  Sftuffifchen  Säten 
herfallen.  Ser  Stfidgug  müfjte  ohne  Sortättje,  bura) 
(in  au*gefog(ne*  fianb,  in  ber  Beengen  3ahte*gett 
unb  unter  ben  glanfenangtiffen  bei  geinbe«  aulge« 
führt  merben,  unb  bafi  bie  moralif$(  Äraft  einer 
gefebjagenen  Srmee  ben  fo  unenblia)  geftetgerten 
£  di  roten  gleiten  eine«  abermaligen  langen  SRatfctjeft 
gtmaa)f(n  fein  nütbe,  ift  !aum  an^unebmen.  31  ber 
man  mu|  menigftenS  nidjt  oon  vornherein  bie  le|te 
3nöglia)leit  einet  geotbneten  Siüdjuge«  au«  ber  $anb 

geben,  mi(  (S  burö)  bi(  «Ptei«g(bung  Äanbab^at« 

gelegen  würbe.  Unb  in  ber  2$at,  roenn  bei  ber 
genannten  Stab:  ein  9tufftfo>e<  äorpt  von  ber  be« 
fagten  Stärfe  in  günßiger  6teHung  (in  oerfcfjanjte* 

Sager  begöge,  fo  mürbe  el  ben  Gngldnbem  roenigflen« 
nidjt  leitet  rrerben,  bem  geinbe  ben  9lürf)Ug  gani 

ab»ufä)neiben  ober  föon  mfib^renb  feine«  Sormarfcbel 
auf  feine  §tan!e  ober  feinen  9lü<Ien  gu  fallen.  Sie 
9e[aj}ung  von  duetta  raäre  gu  einem  ̂ anbftteidj 
gegen  ftanbabar  niajt  ftatl  genug  unb  fönnte  fta) 
aueb  bei  ber  9Bia)tig!eit  ber  i^r  anoertrauUn  6t(0ung 
auf  fo  m(itg(l)(nb(  Unternehmungen  nidjt  (inlaffen. 
SnberetfeitB  erforbert  bie  iBeförberung  oon  4000 
HRann  auf  bem  $unbfä)ab  über  Ouetta  naa)  Aan» 

bab^ar  minbejtenS  einen  9J2onat,  unb  ba  mfi^renb 
bei  fernblieben  Xnmarfcljel  bod)  bie  3Ing[0'3nbifcben 

Sruppen  moglidjft  für  bie  (Sntfä)eibung  am  3ntluB 
guf ammenge^alten  merben  müffen,  fo  ift  el  nidjt 
mabrfcbeinlicb,  bafe  man  ftdj  bott  fdjraäc^t,  um  anber* 
mfirtl  groeifelbafte  (Stfolgc  gu  fua)en.  3ft  aber  etft 

einmal  bi(fe  @ntfä)eibung  gefallen,  unb  gmar  gu  Un- 
gunsten ber  Sluffen,  fo  I5nnen  aderbingl  bie  (Eng* 

länber  mit  Jpulfe  ber  9olanbabn  Panba^ar  eher  et* 
reiben  all  bie  gefa)lagene  feinbliche  8rme(;  ob  aber 
in  genügenber  otarfe,  um  oor  beren  Unfunft  bal 
bott  gutücfgelaffene  Sedungllorpl  gu  9emid)ten, 
bleibt  groetfelhaft. 

So  viel  über  bie  SRufftfche  ̂ aupiarmec!  3üt 
ben  Sutfe|tanifch(n  $((tdtb(U  nahmen  mir  einen 
bitelten  9Rarfa)  über  Saiftj  auf  ftabul  an.  3">ar 
toütbe  el  nicht  fchroer  fein,  biefe  Srupp(n  mit  ber 
Sahn  über  6amat(anb  unb  SRero  fo  fe)ncQ  naa) 

^erat  gu  fajaffen,  bafe  fte  bort  gu  gleicher  Seit  mit 
ben  flautaftfch(n  Regimentern  einträfen.  Iber  mir 
fönnen  unl  nicht  benten,  bafj  man  bie  Schmierig« 
leiten  ber  Verpflegung  noch  babura)  oermehrt,  bafj 
man  fämmtlidje  Stuppen  auf  einer  £inie  vorgehen 

Irtfet,  gumal  ba  bie  Bereinigung  ber  beiben  ̂ ((rd* 
tljeile  unter  bem  (Behuf  ber  meftlichen  Guleimanldte, 

auf  ber  Sinie  Aabul — ®b,ajni — ©tjilfai — Aanbabax, 
von  ben  Snglinbem  nicht  gehinbdt  merb(n  Idnnte. 
Sie  $auptarmee  mütbe  in  ihm  eigenen  Ställe,  bie 
Sutlcßanifche  in  ber  Entlegenheit  rtjrer  SRarfchlinie 

bie  Weroaht  finben,  nidjt  von  feinblidjcr  Uebc-.ir...:  : 
angegriffen  unb  vetcin^elt  g(fa)lagcn  gu  merben.  Set 
9Beg  von  ben  DEUIlänbero  nach  Habu(  über  ben 
$inbufufch  ift  von  Heineren,  mit  öMdjüfc  aulgc 
rüß(t(n3lfghan(nh((r(n  oetfehiebentlich  gemacht  morben. 
Sl  iß  aua)  berfdbe,  ben  einß  6!obeleff  für  ben  ge* 
planten  $ug  bei  ©enerals  Kaufmann  in  SBotfchlag 

gebracht  rjat  (oergl.  6p.  3160).  Unb  menn  mit 
noch  meiter  in  ber  öeidjtchte  gurüdblicfen,  fo  finben 
mir,  bafe  aua)  Sfchengil  Rfyan,  unb  oor  ihm  fa)on 

Slesanber,  %\tx  gebogen  finb.  3a,  ber  grofje  fRate« 
bonier  hat  ben  ̂ inbufufa)  gioifchen  SaKh  unb  Jtabul 
beim  $in*  unb  Küdmatfche  auf  gmti  ocrfa)i(b(nen 
Straften  übdfchtitten. 

9Benn  mir  nun  im  9dg(m(in(n  bie  gu  l(ißenben 

(Sebirglmätfche  betrachten,  fo  bütfen  beren  6o)mi(rig' 
feiten  nicht  unteifchäfct  merben.  Sie  meiten  8nt» 
femungen,  bie  0öhe  ber  gu  überfa)reitenb(n  pfiffe, 
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bie  Staubet*  ber  fo  wenig  belannten  (Bebirge,  bie 
bünnc  Seoölletung  ber  berütjrten  (Begenben,  ber 
niebeee  flulturjuftanb  bei  Sanbel  unb  bie  bannt  ge* 
gebene  fä)leo}te  8efcbaffenb>it  ber  2öegc,  bei  fliege 
riffle  Sinn  ber  milben  Sergftämme  bilben  eine  9teir)e 
oon  $inbernif[en,  beten  Uebertoinbung  feb>  Ijobe  In* 
fotbetungen  an  gü$rer  unb  2ruppe  [teilt.  8Herbingl 
feinen  in  ber  ötnügfamfeit  beö  SRufßfc&en  Solbaten, 

in  feiner  (Bemöbnung  an  (Bntbc^rungen  unb  an  Un« 
bilben  bei  Älimal  bie  b>uptf&o)lio)ßen  SJorou«. 
fefcungen  gut  Bemültigung  ber  geßeHten  Aufgaben 
ei  füllt  gu  fein.  Unb  fchon  oetfa)iebcntlia)  (laben 
9lufftfa)e  C>eere  bind?  berartige  2Rarfa)leißungcn  bal 
«tftaunen  unb  bie  SBerounberung  ber  SDSelt  erregt. 
Suroaroro«  rointcrltcher  3ug  über  bie  SUpen  machte 
jebenfaQl  ̂ o^ete  8nfprüa)e  an  bie  pfaftfebe  Seißungt* 
fäfngfeit  bei  Gruppen  als  ein  Sommermarfo)  Aber 
ben  $inbufufa)  unb  ben  Suleiman.  Unb  aua)  bie 
langjährigen  Serglampfe  im  Äaulaful  legten  ben 
Regimentern  bei  garen  aufcetgetoöljnlifle  Strapazen 
auf.  (gl  iß  ia  überhaupt  mifrlia),  berartige  93er. 
gleiche  anzupeilen,  aber  aul  ben  größeren  (Br&ebungen 
ber  8fg§anifdjen  $4ffe  gegenüber  benen  ber  Älpen 
unb  bei  Jtautaful  bürfen  nicht  unbebingte  Scblüffe 
auf  größere  Sa)roierigleiten  ber  etßeren  gemalt 
»erben.  SBotjt  ift  ber  ®ottf)atbpaj»  nur  2114  m, 
ber  bei  SRont  Senil  2098  m  hoch,  unb  bie  grojie 

,®rufinifa)e  $eerfhafce"  gn>ifa}en  Ziflil  unb  Sölabi* 
larola«  erreicht  in  intern  $ö&epunlte,  bem  Darielpafc, 
nur  2422  m,  ntSb^renb  bie  $äfje  bei  tfinbulufa)  unb 
ber  roeft  lieben  Suleimanlette  auf  einer  $öb>  oon  2800 
bil  3400  m  liegen,  aber  bie  «Upen  ftnb  etroa  unter 
bem  46.  unb  ber  fiaufaful  unter  bem  43.  Stetten* 

Kib,  hingegen  jene  Scbu&roäQe  ̂ nbiens  gmifa)en 

0  unb  30°  nbrblicber  »rette,  unb  bementfpreebenb 
beginnt  bie  6a)neegrenge  in  ben  elfteren  auf  2500 
bejüglicb  3000  m,  roa^renb  bte  (enteren  laum  mit 
ihren  höcbften  (Bipfein  oon  4000  m  (Erhebung  bem 
(Bebiete  bei  ewigen  Stfmeel  angehören.  <$!  ift  auch 
gang  natürlich,  ba|  eine  ̂ a&hohe  oon  3000  m  nia)t 
fo  auSnebmenb  oiel  befagen  mtU  in  einem  (Sibfhia), 
roo  eine  grofee  6tabt  oon  60000  Ginroofjnetn  fchon 
2000  m  Ijoch  liegt.  Denn  fo  grofc  ift  in  ber  Ifjat 
bie  grljebung  bei  £ocbtball  oon  Äabul,  reahrenö 
mir  in  ben  Älpen  eine  gleia)  oollteicbe  Stabt  nicht 
auf  metye  all  500  m  Hieereeböhe  antreffen.  Unb 
füllten  fcblieBlidj  ßftrlere  9tufftfo)e  £eeteltbeile  nia)t 
bie  fraglichen  ̂ afje  Übertoinben  fdnnen,  menn  ßng« 
(ifa)e  Beigaben  mit  ad  bem  oon  i&nen  benötigten 
Zrofc  fflon  ähnliche  9Rätfa)e  gemac&t  haben  ?  (ÜRobertl 
1878  Aber  ben  Scbutat  (Satban  3070  m.)  gebenfaM 
muffen  bie  <Bcbirg<m&rfa)e  aber  im  Sommer  ge* 
maa)t  merben.  Denn  bal  au«gefptoa)en  lontinentale 
flttma   Hfgbaniftani    bebingt   gtofce   Strenge  bei 

Ma)Ut*a)      *  b  b<X  'alUn  ̂ "
,J"t  ̂   ber  ̂inbw* 

Rehmen  mir  nun  einmal  an,  ba|  ad  bie  ge* 
f$ilbeTten  Stbroierigleiten  glüdlich  bem&ltigt  unb  ber 
2JJarfch  bil  gut  3nbifä)en  (Brenje  oon  bem  9tufftf$en 

Ria^tung  bei  te|ten  SBorfio^el  frfib  genug  etlennen 
mQrben,  um  fta)  rea)tgeitig  oor  ben  betreffenben  Raffen 
oerfammeln  unb  ben  gemb  beim  $erootbrea)en  aul 

benfelben  angreifen  }U  tönnen,  Ia^t  fta)  natQtliä) 
nicht  im  ©etingften  Dotier  beßimmen.  8ber  auch 
menn  ben  9luffen  ber  (Sinbrua)  in  bie  Sbene  gelungen 

roäte,  fo  mürben  fie  immer  noa)  ein  grogel  Xenain* 
bjnbernifc  in  (Behalt  bei  2|nbul  gu  fibetminben  haben. 
Unb  gerabe  gu  ber  ̂ eit,  in  meld^er  allein  bie  8n* 
fünft  bei  Ruififchen  ̂ ecre«  erfolgen  tonnte,  b.  h. 
im  Spätfornmer,  ift  ber  %lu%  befonber«  breit  unb 
rei^enb.  Sie  Cifenbab^nen  bei  ̂ ßunbftbab,  mela)e 
für  eine  rafcb>  Serfammlung  oor  ben  Raffen  nia)t 
befonberl  gflnftig  angelegt  erf cheinen ,  erm5glia)en 
roob^l  ein  raftbel  ̂ inunbbermetfen  oon  Gruppen  auf 
bem  linlen  Ufer  bei  3nbu9. 

S)er  fettleibiger  mttrbe  mit  frifchen  Xruppen 
in  ftarler  GteQung  b^inter  einem  mächtigen  Strome 
fteh.cn.  (St  fönnte  oerfa)angte  Sager  errichten  naa) 
bem  SRußer  oon  $temna,  gu  beren  Semdltigung  ber 
Angreifer  nur  über  gelbgefchü^  oetfagen  mürbe. 
9Jtit  einem  fruchtbaren  (Bebtet,  inbuftrieQen  ̂ ülfi- 
queDen  unb  ISifenbab^nen  in  feinem  9tuo?<n  brauchte 
er  tein  Xulge^en  ber  Munition,  leinen  SRangel  an 

Sebenlmitteln  gu  befürchten.  Jür  ben  Sntfa)eibungl' 
lampf  mürben  alfo  immer  noa)  bie  materiellen  $or* 
tbeile  auf  Seiten  ber  Sngl&nber  fein,  bal  moraltfa)e 
Uebergemia;t  bagegen  auf  Seiten  ber  Siuffen.  Denn 
jene  mürben  fechten  unter  bem  (Sinbrude  bei  tro| 
oder  Scbufetoftde  erfolgten  @rfa)einenl  bei  feinblta)en 
$eerel;  Re  mürben  Idmpfen,  ben  äufruhr  im  SHüien 
unb  oielleia)t  (Bä^rung  im  eigenen  Säger.  SBie 
anberl  üjte  (Begner!  Führer  unb  £ruppe  aneinanber 
gelittet  bura)  bie  Erinnerung  gemeinfam  beftanbener 
Oefahren,  gemeinfam  ubermunbener  ^inberniffe,  bal 

Vertrauen  in  bie  eigene  Kraft  gehoben  bura)  bal 
»eroufjtfein  oo(lbraa)ter  (Profitraten,  mürbe  bie  33c» 
geifterung  über  bie  Erteilung  bei  meiten  3<riel  fte 
anfpomen,  butcb  eine  le^te  Unfttengung  ben  $rei! 
aller  früheren  blühen  gu  pflüefen. 

2)a|  für  einen  Kampf  am  ̂ nbul  einer  ber  beiben 
(Begner  auf  eine  gto^e  numeiifa)e  Ucberlegen^eü 
rennen  lann,  glauben  mir  nicht.  SBenn  9lu|lanb 
150000  SRann  oom  Aalpifee  aul  in  Setoegung 
fctjte,  fo  mürben  baoon  erjUia)  30000  3Jlann  für 

bie  Sefcfcung  oon  älftarabab  unb  Schah tub  erfotbet« 
lia)  fein.  9ei  gerat  mafjten  ro eitere  10000,  bei  ftan* 
batjat  30000  gurüdgelaffen  metben  jum  Sa)u(  ber 
tüdioättigen  SBerbinbungen.  9tea)net  man  gu  ben 
oerbleibenben  80000  Wann  40000  Xurteßanifcbe 

Gruppen  unb  fdjatjt  man  ben  Slbgang  mft^renb  bei 
langen  9Jlatfa)el  auf  ein  öechftel  bei  »eßanbcl,  fo 
(ann  man  bie  für  ben  (SinfaQ  in  ̂ nbien  oetfügbaren 
Stteithäfte  auf  ungefähr  100  000  9Rann  begiffem. 
Oebeutenb  gtö^ere  SRaffen  ftnb  in  äfghantftan  moht 
faum  gu  ernähren.  Der  Sulgang  mirb  oon  ber 
beibetfeitigen  Rührung  abhängen. 

Der  Srfolg  einet  iHu! fliehen  Singriffel  auf  3nbien 

iß  Ieinelmegl  fo  ungtoeifel^aft,  mie  all  bie  Seute 
annehmen,  meiere,  um  mit  Sorb  Salilburp  gu  reben, 
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fid)  Aber  bte  fraglid)en  (Entfernungen  unb  bamii  ge« 
gebenen  6a)roierigteiten  bei  weiten  9Ratfa)el  babura) 
tauten,  baft  fte  bte  gtoifcfcen  Stufelanb  unb  2|nbten 
liegenben  fi&nber  nur  auf  Karten  Keinen  Vtafcftabel 
betrauten.  ßbenfo  menig  aber  fann  bie  Stieberlage 
bet  $eete  bet  3aren  mit  jener  unbebingten  ©emi$« 
b,eit  oor^eigcfagt  »erben,  mit  reeller  bte  ̂ rcprjeten 
bei  8nglifa)en  Unüberminblid)leit  baoon  fpred)en. 
Zrofc  aller  jmifa)enliegenben  Entfernungen  unb 
fa)Q|}enben  ©ebtrgltodlle  r>aben  bte  (gngldnber  ade 
ttrfaa)e  auf  tf)rcr  $ut  )u  fein.  Senn  nur  für  fte 
märe  ber  Äampf  am  ̂ nbu«  ein  Äampf  auf  Seben 

unb  Zob;  ein  tfampf  um  bie  ̂ auptfta^en  ber  Sngli. 
fd)en  ©rofcmaa)tftelIung.  Slujjlanb  bagegen  roQrbe 
burd)  eine  Siicberlage,  bie  militftrifd)  oteltetd)t  ber 
^erni^tung  beB  gefammien  Snoofionirjeerel  gleich* 
lommen  mürbe,  politifa)  bod)  nur  auf  feine  89aftl 
jurttdgerootfen  ro  erben,  pon  ber  au«  el  ben  Stampf 
naa)  einigen  ̂ ar)ren  roieber  frifa)  aufnehmen  lönnte. 

Sie  Serbfteauiia  ber  Stubben  bei  ben  HHanöbern 

in  ffioHünien  *) 

Stad)  bem  3Ran5oerplan  foClen  bie  Gruppen 

roä^tenb  ber  Seroegungen  unb  Operationen  verfugt« 
meife  oon  ber  Sntenbantur  mit  $rooiant  unb  $ourage 
»etforgt  merben,  um  ben  »eamten  ©elegen$eit  jur 
Hebung  ju  geben. 

Sie  Zruppen  battcn  bemnad)  bei  fta)  einen  brei« 
tdgigen  etfeinen  Sefianb  an  Stoiebael  unb  ©rüfce, 
baoon  eine  Station  für  jaei  Jage  im  ©epdd,  eine 
Station  auf  ben  ̂ rooiantroagen.  SDie  getftellung  unb 
SBettr)et(ung  bei  Stotel,  belgleia)en  bie  ßteferung 
von  @iü(e,  $afer  unb  jum  Zueile  $eu  lag  ben 
aus  ben  8e}irfloeriDattungen  oon  9Batfd)au  unb 

StijeTD  herangezogenen  ̂ ntenbanturbeamten  (florpl« 
unb  Sioiftonlintenbanten)  ob,  benen  Dfftjtere  bei« 
gegeben  toaren. 

Sie  SBerpflegung  feiten!  ber  $ntenbantur  begann 
oon  bem  Zage  bei  eintreffen«  ber  Zruppen  in  ben 

Jtonjentrationtfpunften;  toäfjrenb  ber  Seroegung  bort« 
b/tn  unb  junftcbj  ju  ben  SBintcrquartieren  mußten  fta) 
bie  Zruppen  felbft  oerpflegen. 

Sur  $erfteQung  bei  SBrotel  btenten  für  jebe  ber 
Seiben  Srmeen  \t  fünf  gelbbddereien;  aufeerbem 
arbeiteten  |toei  oerftätfte  gelbbädereien  befidnbig  in 
£ujt  unb  SRorono.  SDie  Zruppen  erhielten  bal  fettige 

Orot  unb  bal  $eu  aufeettjoifa  ber  Sifenba^noerbin« 
bungen  burd)  3ntenbanturtranlporte. 

5Berfud)e  mürben  angeftedt  mit  2Beijenfud)en 
(©aletten)  an  Stelle  bei  ©rotel  unb  flonfetoen  unb 
für  bie  Werbe  mit  $ferbega[etten. 

gür  bie  ÜRannfa)aften  mar  eine  erhöhte  gleifd)« 

ration  ('/.■  $funb  pro  Zag)  in  ©elb  bewilligt. 
3m  ©anjen  mären  oon  ber  3"tenbantur  ju  oer« 

pflegen  137  000  Wann  unb  28  000  $fetbe  auf 
6  bil  13  Zage. 

•)  »aa)  betn  9»utftfa)tn  3noaliben  9ir.  249. 

dt  mürbe  geliefert :  a .  9rot  für  bie  g anje  «Kanö oer ■ 
,ieif,  au&er  jroct  Zagen,  an  melden  (Saletten  jur 
Zeitteilung  gelangten,  b.  fionferoen  für  einen  Zag, 
an  toela)em  allein  teine  <^tü|e  aulgegeben  mürbe, 

c.  $afer  für  bal  ganje  9JRan5oer,  aufeer  einem  Zage, 
an  meinem  bie  grontpf erbe  Paletten  erhielten,  d.  &t* 
pre^tel  ̂ eu  für  bie  leiten  oier  9Ran&oertage; 
mftb^renb  ber  anberen  Zage  mußten  bie  Zruppen  felbft 
•Öeu  (ebenfo  tote  $leifa)  u.  f.  m.)  5efa>jfen.  (Sl 
beftanben  ,;u  biefem  Setjuf  aufeer  ben  genannten 
9Raga)inen  ju  2)ubno,  SS(abimix'9Bo(qnl{,  Homal, 
SujI  unb  9tomno  prootfotifa)e  SRagajine  an  ben  8tfen< 
bab^nftationen  9tubnja  unb  Dloja,  in  bem  6tübtd>en 
(Boroa)on)  unb  poei  92ieberlagen  in  bHomno.  2>ie 
Zruppen  maren  batüber  informtrt,  mo  unb  mie  lange 

fte  ju  empfangen  ̂ fttten. 

3ebe  gelbbacferei  beflcmb  äul  eifernen,  aulein« 
anber  )U  neb^menben  Defen  mit  Subeb.ör  unb  oer» 
modjte  16  000  bil  17  000  Zagelrationen  4  3$funb 
b.erjufteaen.  S)ie  beiben  oerftärlten  Sädereien  gn 

2ujl  unb  SRomno  benu^ten  oerbefferte  StufRfije  3®«« 
etagenöfen  unb  foQten  gufammen  täglia)  40  000  91a* 
tionen  liefern  rönnen,  mal  aber  toegen  ber  )u  engen 
Untetfunftlrfiume  unb  mangelhafter  gunttionirung 
ber  Defen  ni$t  erreid)t  mutbe. 

$ie  gelbbdcfereien  ber  3BoIt)nnif^en  Ärmeen  unb 

bie  oerßfttften  ̂ elbb&dereien  ftanben  unter  ber  3nten« 
bantur.  S)te  Bddereien  ber  Srmee  oon  £ub(in  mürben 

bagegen  oon  oor^er  infhuitten  Offizieren  geleitet 
gür  bie  arbeiten  an  Jeber  »Sdferei  maren  bei  ber 
Slrmee  oon  Sublin  176  6oIbaten,  bei  ber  9rmee  oon 
SBolbonien  150  6oIbaten  mit  2  Offneren  beftimmt 

Sie  grelbbadereien  gelangten  nad)  ib^rem  8e« 
fiimmunglort  jtunäd)ft  per  (gifenbarjn  unb,  mo  biefe 
aufborte,  jm  SQagen  t^eill  burd)  ben  etatlmd^igen 
Zrain,  tbeill  auf  gemieteten  gfu^rmetlen.  G«  maren, 
ba  bie  Orte  med)felten,  mitunter  Streden  oon  70 
bil  75  SBerft  wud Riegen.  Sie  SBäcf ercien  bemä^rten 

ftd)  aud)  barin,  bafe  fte,  in  ein)elne  Unterabtbeilungen 

gefd)ieben,  )u  fungiren  oerntodjten.  dl  mürben  oon 
ben  jeEjn  gelbbddereien  }ufammen  1450000  5Ra. 
tionen ,  oon  ben  beiben  oerftdrlten  99ddereien 
135  000  Nationen ,  aufcerbem  oon  ber  ftdnbigen 
»dderei  in  »reft-Sitoro«!  63000  SlaHonen,  im  ©anjen 
1  648  000  Stationen  (41  200  $ub),  bergefteOt  unb 

r^auptfacblia)  auf  2öagen,  tbeill  in  6äden,  tbeill 
nur  in  Streb,  unb  mit  Gege(tud)  bebedt,  oerlaben. 

Sie  ben  Seuten  }toei  Zage  gelieferten  SBeigea« 
galetten  maren  mit  $injunabme  non  Sauerteig  unb 
6al)  aul  geftebtem  SBeijenmeb,!,  aber  mit  ftleie,  r)(t* 
aefteDt.  Ser  SJtann  erhielt  baoon  tdgltcb  jmei  W unb 
(an  SteDe  oon  brei  $funb  Roggenbrot). 

Sie  9tad)tid)t,  ba|  fta)  in  ben  ©aletten  SBürmer 
befunben  r)dtten,  irt  nnrid)tig.  SBor  ber  Slulgabc 
roaren  bie  ̂ roiebaic  unterfud)t  morben,  unb  man 
fanb  in  einigen,  bie  fd)on  1888  gebaden  morben 
maren,  Keine  ftdfer  (Ptinus  für).  Siefelben  mürben 
aber  ben  Zruppen  nia)t  gegeben,  unb  erhielten  fte 

bafür  9loggen)roiebade,  mela)e  oon  einigen  Zruppen« 
Reiten  ben  SBeijengaletten  oorgejogen  murbat.  ^ur 
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SJermenbung  taufte  «an  fie  10  Minuten  lang  in 
roarme«  ober  falte«  Sßaffer  ober  tfcat  fte  in  bie 
Suppe  (Äoljl  ober  anbete  BePanbtbeile). 

Son  Äonferoen  in  bermetiftb.  »erfc$loffenen, 
lacfirten,  eine  Göttien  gu  einem  $funb  gleifdj  ent« 
Jjaltenben  83lea)büo)fen  würben  geliefert:  SleifdV 
lonferoen,  Äonferoen  oon  gleifa)  unb  ©ernüfe  (grbfen, 

Äobl  ober  Sucbrocigengrüfce j  unb  nur  (Bemüfe  ((Erbten* 
fuppe)  mit  ben  nötigen  Sulfaten  an  ftett,  Saig 
unb  ©emürjen. 

ÜJie  Sufammenfefcung  bet  Äonferoen  aar  fo  be» 

rennet,  bafe  eine  ooUftänbige  Zagelration  mit  2'/i 
bis  3  $funb  ©rot  für  einen  9Hann  bei  angeftrengter 
Ztjatigteit  ausreiste.  5Wan  gab  a.  gu  SRittag  eine 
fBortion  gleifctjcnferren  mit  einer  falben  Portion 
©emfifelonferoen  ober  eine  gange  Portion  gemifdjter 
Äonferoen ;  b.  gum  Äbenbbrot  eine  b,alb e  Portion  ®e» 
müfetonferoen.  gum  Öebrautf  ber  Äonferoen  »urben 
fie  mit  SBaffer  in  bie  »rielfeffel  ober  in  bie  Meinen 
Äodjgefä)irre  get^an  unb  gum  Sieben  gebraut.  Sie 
fönnen  aber  im  9tolbfaOe  aueb  o^ne  eine  Derartige 
(Simärmung  genoffen  werben,  ba  fie  ftrfb,  in  ooD* 
flänbig  gelobtem  ßuflanbe  in  ben  8üa)fen  befinben. 
SDie  2eute  ofren  biefe  Äofl  fe$r  gern. 

Die  $ferbejwiebacfe  waren  )u  oier  $funb  auf 

2>raf)t  aufgegogen  unb  beftanben  au«  $af«'«  @rbfen« 
unb  Sloggenme&J  mit  einem  Suf°b  DOn  Seinfaat. 
Sjier  SBfunb  3roie&<*d  bilben  eine  ZageSration,  bie 

ub>  $funb  breiig  2otb!  $afet  erfe^t.  Sor  bem 
Ifuttern  werben  bie  3niebade  mit  ber  $anb  ger» 
brocken,  bann  ttodfen  gegeben,  ent  web  er  mit  ber 
$anb  ober  in  Trotten;  eine  balbe  Stunbe  oorb^er 
erhalten  bie  $ferbe  SBaffer.  $te  $euration  bleibt 
babei  biefetbe,  bie  ?Bferbe  fragen  bie  3ro»&aie  nur 

ungern,  el  !am  aber  nur  auf  einen  eintägigen  8er« 
fua)  an,  unb  aua)  hierin  trifft  ber  ber  Sntenbantur 

in  einigen  Seitungen  gemalte  S3orn>urf  nia)t  gu. 

Setttfdjlartb.   -Der  ®otbaifdje  ©enealogifdje 
^oflalenoer  nebü  b  t;ilomatifcb--ftaliftif  d^em  ,^al)r- 
burf)  oeröffentlicbt  fernen  128. 3ahrgang.  So  altgewohnt 
auch,  bie  ßrfdjeinung  biefe«  j^roar  fletnen  boa)  überaus 
inljaltreicben,  wetten  Äreifen  Iängfi  unentbebrlia)en  9Jaa> 
fdjlagewerfe*  ift:  e«  geigt  abermals  wertboolle  SJereicbe* 
rungen.  3«  ba«  genealogifdje  3abrbua)  finb  breifeig 
piamilien  neu  aufgenommen,  befonberfl  foldje  granjöff 
Jdber  #er§öge.  Slu«  bem  biplomattfa)en  2h,eile  fmb  alfl 
neu  Ijeroorgubeben :  bie  Sefcbreibungen  ber  Ärieg«»  unb 
#anbel«flaggen  fowie  ber  fianbeflfarben,  bie  Angabe  ge» 
nauer  Storeffen  ber  Sebörben  in  ©rofjftäbten,  enbltcr) 
eine  Steide  wtdjtiger  $erfonaIien,  auf  militärifebem 
©ebtete  g.  23,  bte  9iamr)aftntachung  ber  ©eneralftabfl= 
djeffl  ber  SDeutfcben  unb  Oefterretajifdjen  Armeelorps, 
ber  TroiftonMommanbanten  unb  ujrer  Stanborte  im 
JDeflerreidjiffyn  $eere  u.  f.  ro.  35ie  ftatifltf<r)en  ?{oii3en 
über  Srmeen  unb  flotten  beginnen  ftetfl  mit  ben  ©runb» 
befiimmungen  ber  SBebrgefefie,  unb  bann  folgen  lieber* 
fi$ten  ber  Crganifation,  roelä)e  in  ÜBerbinbung  mit  ben 
unter  ben  ̂ ßrrfonalien  gebotenen  Angaben  foroie  mit 
ben  faft  au«nabmflloä  amtlu^en  Duellen  entftammenben 

Stärfenacbroeifungen  eine  fo  poHfornmene  Ueberftcbt  über 
ben  augenblidflicben  Slanb  ber  SBebtfräfte  aller  Staaten 
geftatten,  roie  fie  in  ber  Ifyat  fogar  bie  fadömiffenfa^aft« 
lidjcn  ÜÜerfe  nidjt  Jah,r  für  Jaljr  fo  auSgiebig  unb  ooH= 

ftänbig  iu  geben  oermögen.  X\e  grofjen  •'peere  ber 
(Suropäifajen  Staaten  finb  begrctfliajeVroeife  mit  befon* 
berer  ffienauigfeit  be^anbelt  (für  SKufelanb  finben  fta) 
bicflmal  aud)  suerft  bie  Stanbquartiere  ber  Xioifionen 
angegeben);  aber  aua)  l)inria)tlia)  ber  aufeereuropdifeben 
Slrmeen,  j.  Japans,  Cljinaa,  33?erilo8,  ift  manaje 

intereffante  -)?euangabe  ju  uerjeidgnen.  ©o  oerbient  ba« 
altoertraute  Jafcbenbucb  aua;  in  feinem  3abrgang  1891 
mit  ber  alten  SBcfrtcbigung  unb  mit  2anl  für  bie  Äuf= 
mertfamleit  unb  ÜKegfamleit  ber  diebaltion  begrübt  ju 
werben. 

^taiifvcid).  25er  am  15.  Cftober  auagegebene 

*PIan  für  bie  Sertljeilung  ber  im  9iooember  b.  3- 

in r  (Sinftellung  in  baS  ̂ eer  gelangenben  iKe-- ruten  (oergl.  Ü7lilitär^3Bocr>enbIati  1^90,  $r.  84)  über« 
roeift  bie  für  oier  SDionate  (4500)  unb  für  ein3abr 
(Singuberufenben,  in  ber  ®efammtj\abl  oon  60  502, 
mit  47  912  ber  3nfanterie,  8110  ber  SlrtiDerie.  410  bem 
Oenie,  4070  bem  jrain.  $ie  3abl  ber  roabrfa)einlia)eT= 
roeife  gum  Eintritt  (Selangenben  wirb  auf  57  900  gefaxt. 
SJon  ben  auf  jtoei  unb  brei  ̂ aEjre  einguftellenben 
132  971  HJlann  f ollen  79  736  ber  3nfanterie  unb  »mar 
68  276  ben  3nfanterieregtmentern ,  8381  ben  Jägern 

SU  Tvufi,  2352  ben  3uaoen,  168  ben  Sllgerifcben  Sdjü'ßen, 4  ben^rembenregimentern,  4  ben  SlfrilamfcbenSataillonen, 
550  ben  Sappeurfl^ompier«;  20  100  ber  Äaoallerie  unb 
gmar  3481  ben  Äüraffieren,  7171  ben  Dragonern, 
5121  ben  Sägern  gu  ̂ferbe,  3230  ben  fmfaren,  1090  ben 
äfrifanifdjen  3ägem,  7  ber  ÄaoaDeriefcbule;  20  925  ber 
Artillerie  unb  »mar  3452  ber  geftungt«,  16  398  ber  fteU» 
arttDerie,  936  ben  «Ponlonnieren,  128  ben  $anbmerfer« 
fompagnien,  11  ber  ftmerroerferei,  3410  bem  Oenie, 
1670  bem  Zxawx,  4450  ben  Vermalt ungäbanbioerlern, 

2680  ber  Äran{enpflege  übermiefen  »erben.  Tu-  Ml)i 
ber  tbatfäa)Iid)  gur  (£infteQung  ®elangenben  roirb  ju 
126  450  angenommen.  —  Tic  heiraten  ber  Infanterie 
werben  im  SlQgemetnen  ber  ibrem  91ufentt>alte  näa)[u 

gelegenen  ®amifon  überroiefen,  bie  ber  ÄaoaDerie,  ber 
Artillerie  unb  bei  2rain«  roerben  Sruppentbeilen  ber  be* 

treffenben  Stegion  gugetbeilt  roerben.  —  lUad)  Obigem 
erbält  eine  jebe  3nfanteriefompagnie  bur(bfa)nittli^ 
42  SRefruten,  von  benen  25  groei  ober  brei,  17  ein 
3a^r  gu  bienen  beftimmt  ftnb.  Tie  ̂ ufjjägerbataidone 
empfangen  etwa  250,  bie  ÄaoaUerieregimenter  220  S)rei» 
jäbrige,  bie  ̂ ufeartiflerie» SataiUone  210  S)rei|äbrige, 
150  fürgere  3eit  bienenbe,  bie  ftdb'SUrtiHerieregimenter 
350  begm.  140.  Tie  ®enieregimenter  erbalten  tm  $er< 

gleia)  gur  3nfanterie  faft  bie  boppelte  3Renge  an  Trei« 
jäbrigen  unb  nur  ein  drittel  an  (Sinjäbngen.  Gmer 
[eben  SraineSfabron  roerben  50  Trei-,  120  ßinjäfjrige  tc. 

gugetbeilt. (Le  Progres  railitaire  3tl.  1040  oom  22.  ritober  1890.) 

—  Schuft  Unterbringung  oon  gmei  in  Slnüemt 
garnifonirenben  Sd^roabronen  bet  3.  3äaerregiment8  in 
einer  gu  Abbeotlle  bc*suftellenben  Äaferne  »oljlt 

lebtere  Stabt  bem  Staate  300000  ̂ rane*  baar,  über-, 
lägt  bemfelben  einen  Uebung6pla$  oon  40  ha,  aeflattet 
bie  Senu^ung  ibred  Srbie^pla^c«,  gemäbrt  ben  Äranfen 
Slufnabme  in  ba«  bürgerlia)e  Ärantenbau«  unb  liefert 
unentgeltlich,  tiiglia)  30  1  SBaffer  für  jeben  Wann  unb 
50  1  für  jebe«  ipferb. 

(Le  Progre«  militaire  5Rr.  1039  oom  18.  Oftober  1890.) 
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Italien.  Sieabjutantur  bei  Seiner  gjjajcftät 
bem  Äönig  unb  ben  Königlichen  ̂ ringen  ift  neu 
aeorbnet  worben.  Sanaa)  wirb  fte  in  Sufunft  wie 
folg:  gufammengefe$t: 

1)  Sei  ©einer  SRajeftät  bem  Äönig:  1  erfter  OeneroU 
abjutant  (®eneral  ober  ©enerallieutenant),  4  Oenerol» 
abjutanten  (3  ©enerallieutenant«  ober  ©eneralmajor«, 
1  Sige»  ober  ffontreabmiral) ,  10  ftlügelabjutanten 
(8  Stab«*,  2  glaggoffijiere). 

2)  Sei  bem  Äronpringen:  1  erfter  glügelabjutant 
(® enerallieutenant),  2  glügelabjutanten  (Sia6«offijiere), 
2  £>rbonnangoffigiere  (Kapitän*). 

3)  Seim  £enog  oon  Sofia:  1  erfier  ̂ lügelabjuiant 
(Oberft),  1  ftlügelabjutant  (StabSoffigier),  2  Drbonnang* 
offigiere  (Subalternoffigiere). 

4)  Seim  €>ergog  oon  ®enua:  1  erfier  glügelabjutant 
(Oberfi  ober  Äapitän  gur  See),  1  glügelabjutant  (Stab*« 
ober  ̂ laggoffxjtere) ,  2  Orbonnangoffigiere  (Subaltern» 
Offiziere  ber  Ärmee  ober  Marine). 

(L'Italia  militare  9tr.  97,  OOtrt  15.  Sfawbr.  1890.) 

Spanien.  Sie  Gazetta  uffizi&le  oon  SRabrib  ent* 
hält  bie  com  SRarineminifter  Seranger  für  bie  9tefon* 
ftrultion  ber  SRarine  aufgehellten  ©runbfäfee.  Sin 

Stelle  foftfpieltger  *JJanjerfcrjiffe  foHen  febnelk  Äreujer» 
fchiffe  unb  eine  grofse  angagl  Sorpeboboote  jur  93er* 
tljeibigung  ber  £äfen  gebaut  werben,  Grftere  foHen 
20  Änoten  laufen  unb  fooiel  Rollen  am  Soro  nehmen 
rennen,  bajj  Tie  im  Stanbe  ftnb,  12  000  bis  15  000  See» 
meilen  gurüetgulegen.  Sie  Strmirung  foll  leichter  unb 
gleichmäßiger  werben.  SDie  oorbanbenen  Seeftreitfräfte 
werben  wie  folgt  eingeteilt: 

1.  Sioifion  Gabir:  1  ganger  ,,Garlo«V.",  3  Äreuger 

„53rincipefja  bette  »fturie",  „Snfanta  3Raria  2erefa", 
„SRegina  Sleggente",  2  äoifo«,  2  Äanonen»,  3  $orpebo< 
boote.   2.  Sioifion  gerrol:  1  ganger  (hn  Sau), 

3  Ammer  „Garbtnal  Gi«nero«",  „Dquenbo' 

JB. 

fonfo  XIII.",  3  SoifoS,  2  Aanonen*,  3  Sorpeboboote. 
3.  Sioifion  Gartagena:  1  ganger  „$elapo",  3  Äreuger 
„Gatalogna",  „Sepanto",  „Si«caglia",  2  aoifo«,  2  Äa« 
nonen»,  3  Sorpeboboote.  2  2ran«portf(6Jffe,  „5Reina 

Gbriflina",  „SReina  SRercebe«",  je  für  1000  äRann. 
Sepotfcbiff  „Sllfonfo  XII.".  Sie  beiben  Fregatten 
„9tumangia"  unb  „Sictoria"  werben  umgebaut,  um  ü)re 
©efebroinbigfeit  gu  oermeljren. 

(Popolo  Romano  oom  11.  SRoobr.  1890  3lx.  311 
unbL'Italiamilitare  e  mariuaooml2.5Roobr.  18909lr.96.) 

—  @ine  neue  8eförberung*porfä)rift  tjat  unter 
bem  29.  DItober  b.  3-  auf  Sorfcbjag  be«  flrieglminifter« 
ajearraga  bie  Jtöniglidbe  Genehmigung  erhalten.  Sie 
Sorfcb.rift  begmeit  oorne^mlid)  eine  Berminberung  ber 
grofjen  3abl  oon  Offhieren.  Sie  beftimmt  batjer,  bafe 
tn  3ufunft  leine  Seförberung  porgenommen  werben  foll, 
wenn  riebt  eine  Stelle  offen  ift  ausnahmen  bürfen 
nur  bei  Möglingen  ber  SRilttärfchulen  gemalt  werben, 
melcbe  in  einem  foleben  %aüt  gu  überfälligen  Dffuieren 
ernannt  werben  würben.  Sa*  Sufräden  bt«  gum  überft 
gefa^ie^t  nad)  bem  Sienftalter.  Ilm  einen  böseren  ®rab 
tu  erlangen,  mufj  man  allgemein  ben  näcbft  nieberen  gwei 
i?af)re  lang  befleibei  baben  unb  bureb,  eine  beralbenbe 
Sebörbe  als  baju  geeignet  erllärt  fein.   Sa*  Slufrücten 
Sm  (Seneral  gefä^ieb^t  naa)  SßabL   Sie  Slnwärter  auf 

eneralsftcllungen  mfiffen  gum  ooerften  Trittcl  ber  9fa» 
scljcriaen  tyxtl  Orabet  gäbjen,  ben  letteren  gwei  ̂ a^re 

innegehabt  t)*bcn  unb  bie  erforberltche  forperlie^e 

Snhalt  ber  9lummer  26  bei  8rmee<SerorbnunelbIattet  vom  17.  Segember  1890. 

Anlegung  oon  Trauer  gu  Gb^ren  beS  oerewigten  Gb^efS  bei  2.  SBeftfälifcben  ̂ ufarenregiments  9lr.  11,  bei 
flöntgS  Sffltlbelm  Öl  ber  Slieberlanbe  5Kaieftät  —  Serorbnung  über  bie  3nfraftfe&ung  be«  ©efe^e«,  betreffenb  bie 
3noaltoität*«  unb  älterSperftcberung,  oom  22.  3uni  1889.  Som  25.  9tooember  1890.  —  3ufa^  gur  ©arnifonbienfl* 
Sorfa^rift.  —  ®efa)riebene  Kangliften  ber  Sruppen.  —  3Jlilitärliro5enmefen.  —  2)ienftorbnung  für  bie  SWilitär» 
3Saffenfabri!en.  —  »enberungen  in  ber  ®arnifon«®ebäubeorbnung.  Grfter  Jb^eiL  —  Sefe^ung  »weier  gteifteBen 
bei  ber  Äöntglia)en  2anbeflfa)ule  in  *Pforta.  —  Ueberfta^t  berjenigen  3nfanterte»Iruppentb,eile,  welche  am  1.  Slpril 
1891  Ginjäljrig » greiwiHtge  einfteüen.  —  äbänberung  ber  SSorfebrift  für  bie  Serwaltung  ber  artifieriebepot«.  — 
Rommanboö  oon  SJlannfcbaften  gu  ben  ®emeh,rfabriien  Spanbau,  Grfurt,  Sangig  unb  gur  aJlunitionlfabril 

Spanbau.  —  Grfter  IRaebtrag  gu  ber  ®efd)ia)te  ber  Äöniglta)  «|Jreuf}ifa)en  gähnen  unb  Stanbarten  feit  bem 
3af>re  1807.  —  3noalibitätS>  unb  aiteröoerfiojerung.  —  <Ra4trag«oergeid)ni|  berjenigen  beeren  2eb,ranftalten, 
weltie  ̂ ur  Sluflftelliing  pon  3eugniffen  über  bie  wiffentcbaftlicbe  Sefäbiguna  für  ben  riniai^rig «freiwilligen  SSilitär* 
bienft  berechtigt  finb.  —  Slcnberung  beS  GntwurfS  ber  auSrüftunaSnad^weifung  für  ben  Stab  eine«  $ionier* 
batailloni.  —  aenberung  beS  GntwurfS  ber  auSrüftungSnacbweifung  für  eine  >pionierfompagnie.  —  aenberung  bei 
Gntwurffl  ber  auSrüftungSnaebweifuna  für  einen  Äorp«  •  Srüoentrain.  —  aenberung  be«  Gntwurf*  ber 
2luflrüftung«nacbweifung  für  einen  SiotftonS--  ober  Kefer»e=SwiJu)n8=S3rücIentrain.  —  Sieferung  be«  SBerie*  „Sie 
aßobnplätje  be«  Seutfcben  Steicb«"  oon  O.  Srunlow.  -  9teuabbrud  ber  SRarfcb.gebübmifj « Sorfdbrift  oom 
22.  gebruar  1887.  —  Sienftoronung  für  ba«  SKUitär » Keitinftitut.  —  Äriegflfeuerwerferei.  —  Serbefferung  ber 
Grleuchtung  in  ben  militärifeben  Strafanftalien.  —  aenberungen  gu  ben  Zeichnungen  be«  Scbhftmufter«  ber 
^elbartiüerie.  —  anbringung  pon  ̂ anbgnffringen  an  ben  Aopfwänben  De«  SRebigin«  unb  Sanbagenlaflen«.  — 
Sefleibung  unb  aufiiüftung  ber  gu  ben  Unteroffijierfcbulen,  ben  ÜiUeroffigier'Sorftfaulen  unb  bem  3Rtlitär*Anaben< 
Grgie^ungSinftitut  in  annaourg  gu  tommanbirenben  Unteroffiziere  unb  Offtgierburfcben. 

Wi  Der  tjcutiflni  9iummcr  ruirö  ba«  »tönte  iöciJicjt  biefefl  3aJjrganneS  außgcflebcn,  Dofjclbt  tnibätt : 

„Tic  O^tralbnen  an  ber  Seidifel  im  9bbember  nitb  Tnemkr  bei  3ab,re0  1806.  Vortrag,  qeQaltm 

in  ber  SJlilitor  ifdjni  (BefeOfdjaft  an  Berlin  am  29.  ritober  1890  ton  ®  ran  er  t,  $an»tuann  bom 

Kebenetat  bei  großen  (Beneralftabel,  ä  la  suite  bei  yauciibiirjjififjri:  3äger-9ataiaonl  3lr.  9  nnb  gebrer 

an  ber  grteaiatabemie."  Sentfetben  ftnb  Titel  nnb  3ntaÜlberaetd)nift  ber  getiefte  »ra  1890  beigefügt. 

öeöructt  tn  ber  Äönicjlid>en  ̂ ofbua)bructerei  »on  C.  6.  Stittter  4  6o$n,  »«Iin8Wi2,  Äod)ftta6t  68— 7a 
hierin  ber  Vflßemetne  Stufet gtr  Rr.  109. 
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bei  «dnlal.  eolbtMtbanMung 
von  «.  ©.  Wltlltr  *  Soljn, 
Centn  SW12.  ÄOÖlftt.  68-70. 

t>  DU 
JMttfc 
lernt  in  c 

3ettfc^rift  erfd)eini  jeben  Slirtood)  unb  Sonnabenb  unb  wirb  für  »erlin  2>ienftoa«  unb  ftwttag«  9ta 
T  tt$r  ausgegeben,    »u&erbem  werben  berfelben  beiQefugt  1)  monattia)  ein»  bi8  sroeunat  baS  littrorifcöe  Beiblatt,  bie 

;il4r<2üeroruri3«rung" ;  2)  iä&rliä)  mehrmals  grö&ere  »uffafce  als  bejonbere  »eibefte,  beren  *u«ga6e  nia)t  an  beftimmtt 
gebunben  tft   9}ierte[iäj>rtia)er  ftramtmerattondpra*  für_baä  ©onje  5  Warf.  —  $rei8  ber  einzelnen  Kummer  20  ?f.  — n  unb  r 

M  110. «erlin,  JMiitwod)  ben  ii.  »tjtraber. 1890. 

Inhalt: 
■)• 

n  für  bie  D«fterrei*ifä)«Unflariidi« 
Wrtitarat(ta)cr  IfjtiL 

Sufna^meprüfung  |utn  3ro{ct  b**  Eintrittes  in  bie  6a)ule  oon  Samt-Gar. 

Steine  nUttbeilnngen.  Seutfrfctanb:  Saifer  SBilpelm»  n.  Keifen  nad)  Sloroegen.  2>enfmäler  auf  ben  ed)laa)t-- 
felbem  bei  3Re|.  —  ftranlreid):  6tapellauf  brt  ̂ anjerfreujer»  „fcuptw  be  Söme".  StuSmufterung  aus  Saint  »G^r.  — 
Italien:  KelruteneinfteDung. 

9ir.  111  bce  ÜMUtär^od>cnblartc«  erfdjeint  ber  ftetertage  wegen  am  9Httt* 
wod»  ben  31.  Seacmber,  nnb  wirb  für  »eriht  am  Sicnftag  ben  30.  $e* 

)ember,  «ttarfjmittag*  »on  5  bi«  7  ttl>r,  cmegcgcbcn. 

-Aufforderung  >nm  Abonnement. 

2Rit  bem  1.  Januar  beginnt  ba«  erftc  Quartal  1891  be«  2miitär=SBotfjenblatte«.  Der  mertetjäbdicfje 

«bortnementaprei«  für  baffelbe,  einfdjl  be«  Iitcrarifdjen  «eiblatte*  „3ßilitar .  Siteratur » 3eitang"  fowie  ber 
befonber«  aufyugebenben  «etb>fte,  betrügt  5  Wart.  «eftellungen  hierauf  bitten  toir  rf dt>t  balb  anjumetben, 
alle  aufs  erf)  all)  ttoljnenben  Sbonnenten  bei  ben  nädjjten  $oftämtern  unb  5Bud)ljanblungen,  toofeftfi  audj  bie 
äbonnement«beträge  fogleict)  einjujablen  finb;  bie  in  Berlin  n>ob>b>ften  in  ber  (Jr petitton,  ÄodjftraSe  68. 

»erlag  unb  (grpebition  be«  3miitär.2öodjenblatte8. 
®.  ©.  Mittler  &  6ob>, 

Ä5niglid)e  $ofbud)§anbluna. 

^cvföual--S>cvaiii)crmtöcn. 
ilönigltcf»  ̂ reu jjifcbe  2/rmee. 

©ffoirrc,  Jtorttpet-Jäljuriäjt  «. 
A«  (rrnennuiigen,  Seförbcrunflen  nnb  Serfetjangen. 

3  m  attioen  $  e  e  r  e. 

VttUn,  ben  15.  fcejeinbet  1800. 
o.  ̂ aroabjfp,  $auptm.  unb  Äomp.  Ctjef  com 

6.  ötanb« nb ur g.  3nf.  Siegt.  51  r.  52,  in  ba«  ̂ omm. 
5üf.  {Regt.  Sir.  34  oetfeftt 

$aad  I.,  2t.  nom  6.  »ranbenburg.  3nf.  Regt. 
9it.  52,  ;um  Jpauplm.  unb  Aomp.  6|ef, 

r. Utting,  €e!.  it.  oon  bemf.  Siegt,  gum  Sßr.  St., 
—  beforbert. 

S)ame,  iiauptm.  unb  Äomp.  6bef  uom  6.  8ab.  3nf. 

Siegt.  Äaifer  gftiebrit^  III.  9lr.  114,  oom  1.  3a« 
nuar  I.  3^<  ob  auf  6  äRonate  jur  S)tenftleijlung 
bei  bem  Siebenetat  be«  großen  (Beneralftabe«, 

3ob^n,  $auptm.  unb  ̂ ßla^major  in  ̂ annooer,  vom 
1.  Januar  !.  3«.  ab  auf  6  SRonate  jur  2)ienf> 
Inftunq  bei  bet  @ifenbaf)n  •  9btb,eil.  be«  grofjen 

©eneralfiabel,  —  fommanbitt. 

»cflia,  ben  18.  Ttiember  1800. 

$end «,  ®en.  SRajor  unb  äbt^eil.  6b. ef  im  Aiieg«> 
mtntftevium,  gum  Snfpettcur  bet  Oicree^r=  unb 
9Runition«fabrifen  ernannt. 

o.  ©ößnit,  Cbcrftlt.  k  la  suite  be«  3nf-  fttgt«. 

Oro^ergog  ̂ riebrio^  S"11!  n.  oon  Viedlenburg« 
Scbroertn  (4.  ©ranbenburg.)  Sir.  24  unb  Äom« 
manbeut  bet  Untetoif.  ©a)ule  in  ©ttlingen,  untet 
Ernennung  jum  Ülbtljeilungä^ef,  in  ba«  Ätieg^ 
minipettum  verfemt. 
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SJ.agenße$er,  SJiajor  vom  $nf.  Siegt,  oon  $orn 
(3.  SFt^ein.)  92t.  29,  unter  Stellung  ä  la  saite 
bei  Hegt!.,  gum  Pommanbeur  ber  Unteroff.  ©a)ule 
in  Sulingen, 

o.  Letten,  SJiajor  oon  bem[eI6en  «Regt.,  gum  »at«. 
Pommanbeur,  —  ernannt. 

grb>.  ».  b.  »u!f<$e.3ppenburg,  $auptm.  unb 
Pomp.  Gbef  oon  bemfelben  Siegt,  ber  G^aralter 
al!  SJiajor  anliefen. 

Prüger. »eltbufen,  $r.  2t  oon  bemfelben  Siegt., 
unter  oorläuftger  »elaffung  in  betn  Poinmanbo  gur 
Dienflleiftung  bei  bem  großen  (Beneralßabe,  gum 
§auptm.  unb  Pomp.  Gbef, 

Gf     ed.  St.  oon  bemfelben  Siegt.,  gum  $r.  St., 
»ronfart  o.  ©dbellenbotff  II.,  6ef.  fit.  vom 

1.  ©arbe- Siegt,  gu  gu|,  gum  übergabt  $r.  fit.,  — 
befiebert. 

o.  Stob>,  $auptm.  unb  Pomp.  Gb,ef  oom  3.  (Barbe» 
©ren.  Siegt.  Ponigin  Glifabetb,  gum  perfönlicben 

Sbjutanten  bei  dürften  gu  ©ä)roargburg«©onberl« 
Raufen  Dur$taua)t  ernannt. 

o.  SBilie,  £ouptm.  oom  3.  ®arbe*Slegt.  gu  5U6. 
unter  (Sntbinbung  oon  bem  Pommanbo  alt  Sbjut 
Bei  ber  3Rilit&r*64ie|fa)u[e,  alt  Pomp.  6b>f  in 
bal  3.  ®atbe.©ten.  Siegt.  Pdnigin  Glifabetb,  oerfefct. 

gr&r.  o.  2fittn>i$,  Stf.  fit  oom  3.  @atbe.©ren.  Siegt. 
Ponigin  Glifabetb^  gum  ubergabj.  »r.  fit  beförbett. 

Stioalier  ^ilit.  v>.  SJlepfenbug,  $auptm.  unb 
Pomp.  Gilt F  oom  3nf.  Siegt,  $ergog  gerbinanb 
oon  »raunfa>eig  (8.  SJBeftfäl.)  Sir.  57,  unter 
»eförberung  mm  übergäb,ligen  SJiajor,  al«  aggteg. 
gum  3.  SJlagbeburg.  3nf.  Siegt.  Sir.  66  oerfett 

o.  Sinftoro,  $auptm.  aggreg.  bem  3nf-  Siegt,  oon 
©oigtLSlbet  (3.  $annoo.)  Sir.  79,  al!  Pomp.  Gbef 
in  bat  3nf.  Siegt  $ergog  gabinanb  oon  »raun, 
fafaeig  (8.  SJJejifäl.)  Str.  57  einrangitt 

grb,r.  o.  Sleu!ira)en  gen.  o.  Stuoenb^eim,  Dberftlt 
unb  etot«mäfe.  6tab«offigier  bei  SJBeftfäl.  Drag. 

Sirgtl.  Sir.  7,  )um  Pommanbeur  bei  ©a)le«roig' 
$olftein.  Ulan.  Siegt«.  Sir.  15  ernannt. 

Srent,  SJlajpr  08ß«8-  bem  SBejifai.  2)rag.  Siegt 
Sir.  7,  all  eiat«mS|.  ©tabloffijier  in  biefe«  Siegt, 
einrangitt 

o.  b.  SJtartoit,  ©ef.  fit  oom  2.  £eib«$uf.  Siegt. 
Paiferin  Sir.  2,  in  bal  l.$ejf.  $uf.  Siegt  Sir.  13, 

o.  93 anbemer,  Cef.  fit.  oom  Ulan.  Siegt  $ring 
»uguft  oon  SJBürtiemberg  ($ofen.)  Sir.  10,  in  bal 
2.  fieib-$uf.  Siegt.  Paiferin  Sir.  2, 

SJBeftpbal,  $ßr.  fit  oom  Sibein.  $ion.  »at  Sir.  8 
unb  lommanbirt  gur  Dienftleiftung  bei  bem  §nf. 

Siegt  Sir.  99,  all  aggreg.  )u  biefem  Siegt,  — 
oerfett 

gellbaum,  $auptm.  unb  Pomp.  Gbef  oom  SJBeftfäl. 

Siion.  »at.  Sir.  7,  ein  patent  feiner  GEfarge  oer* 
liefen. 

o.  Stjaoenftein,  SJ.r.£t  a.  D.,  gulefct  älasuitebe« 
jefcigen  Drag.  Slegtl.  oon  »reboro  (1.  Sdblef.) 
Sir.  4,  in  ber  Srmce,  unb  graar  mit  einem  latent 
oom  20.  SRärj  1889  all  $r.  fit  ber  Sief,  bei 
SJiagbeburg.  Drag.  Siegt«.  Sir.  6,  roieberangeflellt 
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unb  oom  1.  Januar  f.  3«.  ab  auf  ein  Sab^t  jut 

DienfHeiftung  bei  biefem  Siegt.  lommanbirt. 

Berlin,  ben  SO.  Xcjembcr  1HÜ0. 

o.  Gbolti^,  $ort  ga^nr.  oom  Ulan.  Siegt  $ring 
»uguft  oon  SBütttembetg  ($ofen.)  Sir.  10,  in  bal 
2.  SBeßfäL  £uf.  Siegt  Sir.  11  oetfeht. 

$enfe(,  3eugfelbn>.  oon  ber  1.  9rt  Depot  3nfp., 
SB  er  n  er,  Seugfetbm.  oon  ber  Srt  SBetfftatt  in 

©panbau,  —  gu  «Jeugltl.  beförbert 

B,  SlbfdjteliSbetDiflipngen. 

3m  attioen  ^eere. 
»crlln,  kcn  18.  3? tjf rabec  1890. 

o.  St  tan?,        fit.  oon  ber  Armee,  in  Genehmigung 
feine«  9bfa)teb?gefua)el  mit  $enflon, 

Pledel,  <Ven.  SJia)or  unb  3><fpettenr  ber  ®etoeb> 
unb  SJiunitionefabriten,  in  (Seneb^migung  feine! 

abjcbUb«gefua)e«,  mit  «ßenfion,  —  jut  5Di«p. 

geftellt 
o.  SB ü low,  $r.  fit  oom  1.  05 arbe- Siegt,  ju  gufc, 

mit  ̂ enfton  ber  9bfa)ieb  bemiQigt 
Wer  Hm,  beu  SO.  Tesember  1890. 

o.  SRutiu«,  ®en.  fit  oon  ber  Slrmee,  in  (Benebmi> 
gung  feine!  3tbfa)ieb«gef ua)e«  mit  $enfton  gur  Diip. 

gefteOt 
^ennefe,  ßeuglt  oom  Ärt  Depot  in  »erlin,  Um* 

manbitt  beim  Piieglminifterium,  mit  feiner  bi* her. 

Uniform  ber  9lbfa)ieb  bemiQigt 

Uad)mftfnn9 

ber  beim  ©anitStllorp!  im  SJionat  Sioombtr  1890 
eingetretenen  »er&nberungen. 

Xurd)  Strffiauna  bei  03eneraU6taMantel  ber  Snnte. 
Den  6.  ftsbrabex  lt»»0. 

Dr.  Sio^rbed,  Untetatgt  ber  Sief,  oom  fianbto. 
»e$itf  (Sraubeng,  unter  SnfleDung  beim  $nf.  Siegt. 
Sir.  128,  jum  Unterarjt  bei  &iieben*panbei  er» 
nannt, 

ben  13.  SKobttobet  1890, 

Dr.  Demme,  einjährig » freimißiger  Är^t  oon  ber 
Unteroff.  Scfculc  in  $ot«bam,  mirb  unter  gleia)« 
geitiger  »erfeftung  »um  2.  SBeftfäl.  ̂ uf.  Siegt 
Sir.  11,  jum  Unterargt  ernannt, 

ben  19.  Ksbember  1890, 

Dr.  fiattorf  f,  einjäbrig«freiroiQiger9lrgt  oom  5.  Sibein. 
Snf.  Siegt.  Sir.  65,  gum  Unterargt  ernannt, 

ben  21.  Tonern  ber  1890, 

Dr.  SRattfeaei,  Unterargt  oom  Olbenburg.  3nf. 

Siegt.  Sir.  91, 
ben  86.  ft0»e«»et  1890, 

Dr.  fjiebler,  einjä^rig.freimiBiger  Ärjit  oomSiieber* 
fcblef.  $ion.  »at  Sir.  5,  unter  gleicbgeitiger  »er« 
febung  gum  2.  Siieberfa)(ef.  $nf.  Siegt  Sir.  47, 
oom  1.  Degember  b.  3-  ab  gum  Unterargt  ernannt, 

—  fämmtlitb  mit  SJSabrnebmung  je  einer  bei  ben 
betreffenben  Truppenteilen  offenen  Sffifl.  Xrgt» 
ftelle  beauftragt 
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Dr.  SRatt&iffon,  Unterarjt  oom  »nb,alt.  3nf.  Siegt. 
SRr.  93,  oom  1.  SJejember  b.  3.  ab  jur  Äaiferlia)en 
aicartne  t)et|egt. 

firamtt  irr  Jtilitär-Drrmaltung. 
5>urä)  «ntr$w$ltfn  abfdjieb. 
lt«  4.  Icjembcr  18V0. 

0.  Sä)ilgen,  3Rilitar.3ntenb.  atatfcj  00m  XV.  Sfrmee« 
forpl,  auf  feinen  Sntrag  unter  S3erlei$ung  bei 
6$ata!ter«  all  (Beatmet  Ärieg«tat$,  mit  SJenfton 
in  ben  Slufjeftanb  oetfefct 

X«ri  Serfflgung  b<d  Xricgämtnifleriumi. 
9c«  1.  «oöembet  1890. 

$ao)tmann,  £ajaretb,.3nfp.  in  £>alle  a.  6.,  )um 
Sajatetb^SJenoalt  3nfp.  ernannt. 

$>e»  8.  «oöf mber  1890. 

SRittelfUbt,firfiger,fiob,ne,5ab,rlanb,  Strauß 
Sajaretb  « 3nfpeftoren  auf  ̂ Brobe  beim  2.  (Barn, 
fiajaretb,  Berlin  bejto.  in  SBefel,  Oraubenj,  SRinben 
unb  $ofen,  |u  2ajareib,«3n|peftoren  ernannt. 

$ca  84.  nopmbet  1890. 

Xoepel,  Süreaubiätar  oon  ber  Qntenb.  XIV.  Hrmee» 

fürpö,  jum  3ntenb.  9%cgificatur*3lfftfl.  ernannt. 

Ten  96.  «ottember  1890. 

Stell,  Sajaretb/SJertoalt  3nfp.  in  B&rlifc,  jur  OÖü^r- 
neb,mung  bet  Dber.gajaret&.Snfpeltorßeae  naa) SRinben, 

®uifa)arb,  fiajaretb/SBerwalt.  3nfp.  in  Sonn,  naä) 
Snfterburg, 

©t  eben  dp,  ßmarcib/Snfp.  in  3Re|,  naä)  Sonn, 

Soljanne«,  Sajaretb^nfp.  beim  2.  (Kam.  Sagaretb, 
Berlin,  naa)  ©örlifc, 

flinfert,  fiajateti.Snfp.  in  Kapatt,  naa)  «b/cenbteit» 
ftein,  —  oetfefct. 

Ten  11.  Scjmbct  1890. 

Qrütjm  ad; er,  3ntenb.  Setretatiati»lffift.  oon  ber 
3ntenb.  ber  1.  ©arbe*3"f-  25io.,  mm  3ntenb. Sefretdr, 

SUttfabJ,  »ttreaubiatar  oon  berßntenb.  XIV.  8t» 
meeforpi,  gum  §ntenb.  Sefretariat*»Hfftji., 

Äubfitüa),  £a»aretb,*$ern>alt.  3nfp.  in  SRül$aufe« 

i.  Slf.,  jum  Ober*2agaretb/3nfp.,  —  ernannt 
Ten  16.  Tcjcmber  1890. 

Neubau«,  3ablmftr.  com  1.  8at.  1.  £ annoo.  3«f- 
Siegt«.  Str.  74,  auf  feinen  »ntrag  mit  SJenfton  in 
ben  Slu^eßanb  cerfeftt. 

©cneral^Hawort 

über  bie  Äranfen  bet  Äöniglia)  S)reufrifä)en  Armee, 

bet  XII.  (Jtaniglia)  Säa)fifa)en),  beft  XIII.  (Äönig. 
lieb,  2Bflrttembergifa)en)  Hnneelorp»  für  ben  SRonat 
Oltober  1890.  (ißom  1.  Oftobet  ab  ift  bie  bidfcer  bem 
XVI.  Srmeeforp«  jugetfyetlte  Aönig(ia)  8aottifa)e  Se» 
fa|ung«btigabe  au«  bem  öertia)  biefe*  Ärmeeforp« 

QuSgefdjieben.) 

1)  8eftanb  am  30.  September  1890  bei  einer  flopf» 
fiitle  be«  $eete*  oon  392  973  SR.  6  842  SR.u.  183no. 

2)  ßugang: 
imfiajatetfc  7  256  SR.  u.  1  3no. 

11  186  .   .   5  . 

eumma  18  442SR.U.  G^no. 

3Jlitb,in  Gumma  be«  Seftanbes 

unb  Zugänge«  25  284SR.u.243no. 

00m  Xaufenb  ber  3ftft&r!e  64,3  •    11,6  » 

3)  Äbgang: 

geseilt  .  .  16  597  SR.  9  3noal. 

gtftorben  .  51  «  —  . 
inoalibe  .  .  279  .  —  . 

bienftunbraua)bar  202  .  —  . 
anberweitig  .  778  «  -  . 

6umma  17  907  SR.  9  3noaL 

4)  ßternaä)  finb: 

Beeilt  656,4  %o  ber  «ranfen  bet  Urmee  unb  37,6  °/w 
ber  ettranften  3ftualiben, 

gefbrben  2,0  •/oo  ber  Pranlen  ber  «rmee  unb  —  %o 
bet  erfranften  3  nu  et  Üben. 

5)  SRitbin  SBeftanb: 
am  31.  Dhober  1890  7  377  SR.  u.  lb&m*, 

00m  Xaufenb  ber  Sßpärfe  18,8  SR.  u.  7,2  3no. 

Hon  biefem  ftranlenftanbe  befanben  fid): 

im  fiagaretb,  6  057  SR.  unb  3  3noaIiben, 
im  Sleoiet    2  320  •     »12  « 

93on  ben  in  militärärgtlid^et  Se^anblung  Qtt> 

ftorbenen  fjaben  gelitten  an:  Gibarlaa)  1,  'Zivi)' 
ihzitixts  1,  Unterleib « tppb,uä  9,  eiorbut  1,  guder» 

tu^t  1,  boftattigen  ®efa)n>fll{len  3,  ̂int'  unb  $Um< 
I) [tut leiten  1,  ä)tonifä)em  jtatan^  bet  fiufta>ege  1, 

Sungenblutung  1,  Sungenentjfinbung  5,  £ungen« 
ftbrotnbfud^t  9,  getieften  2,  a!atem  SRagenlatattb  1, 

SRagenblutung  1,  innerem  Dartnoerfa)[u|j  1,  S)arm« 
gefa)rauien  1,  SRilflianlb.eiten  1,  9auä)feQentiünbung2, 
Kierenleiben  4,  Unbefannt  (XIL  «rmeelorp«)  1.  Hn 
ben  golgen  einer  SSetunglüdung:  ©turj  au8  bem 

$en{ler  1,  ̂ uffä)Iag  1,  Uebetfa^ren  burdj  einen 
t£ouragen>agen  1.  9n  ben  folgen  einet  6elbfhnotb> 
oetfua)«:  @rfa)i<|en  1. 

Sufjet  ben  in  miIitätStitUä)et  Se^anblung  (Se< 
Torbenen  ftnb  naä)folgenbe  ZobeftfäQe  oorgelommen: 
a.  burd)  Äranf^eiten  1,  b.  bura)  Serunglüdung  6, 
c  bura)  Gelbftmorb  10;  fo  bafc  bie  Stmee  im  öonjen 
68  SRann  bura)  ben  Zob  oetloten  t)at. 

fiber  bie  Pranlen  ber  fidniglt(b  8aqerifa)en  Srmee 
für  ben  SRonat  Oftober  1890. 

1)  SBeftanb  am  30.  September  1890  bei  einer  Äopf« 
ftarfe  be«  $eere«  oon  46  476  SR.    771  SR.  u.  —  3»»o. 

2)  Smn%- 
im  Sajaretb,    851  SR.  u.  —  3no., 
im  Steoier  2517  »  *  —  • 

eumma  3  368  SR.  u.  —  3no. 
3Ritb>  Summa  bei  Sefianbe« 

unb  Sugange«  4  139  SR.  u.  —  3no. 
auf  Zaufenb  ber  3Wfett  «0,6  .Di^lT12e<3b 
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3)  Abgang: 

geseilt   .   .     3  081  SR.  —  3n»al. 
geworben    .         4  •  — 
inoalibe  .   .        41  »  — 

bicnfutnbtaud)bat  58  •  — 
anbetmeitig .    .     79  •  —  » 

Summa  3  263  SR.  —  3noal. 

4)  £iernad)  fmb: 

geseilt  744,38  °/oo  bet  fttanlen  btr  Armee  unb 
bet  etftanften  3noaliben, 

geflotben  1,00  %o  bet  Äranfen  bet  Atmee  unb 
bet  etttanften  3noaliben. 

Voo 

5)  SRitbin  Sefianb: 
am  31.  Dttobet  1890  876  SR.  u.  —  3noal, 

com  Sttufenb  bet  Sfijiärle  18,85  SR.  u.  —  3m. 
■San  biefem  Äranlenbeflanbe  befanben  f.c§: 

im  fiagatetf)  545  SR.  unb  —  $*9al, 
im  SHeoiet    331  »     •    —  » 

Son  ben  in  militäi5tjtlid)et  Setjanblung  <3e- 
ftorbenen  baben  gelitten  an:   Untetleibftop$ul  2, 
Satmgerrei&ung  butd)  $uffa)lag  1.    An  ben  golgeu 
eines  ©elbftmotboerfud)!:  (6d)u|  in  bie  Stuft)  1. 

Slufeer  ben  in  mi!itärfitjitlia)et  Sebanblung  ©e» 

ftotbenen  ift  nod)  1  Zobelfall  butd)  Selbftmorb  cor. 
gefommen,  fo  ba|  bie  Atmet  im  ©angen  5  SRann 
burct)  Zob  netloten  t)ut. 

ftMjtatutltdjet  Sljeil. 

3nm  (eiligen  ©etbnattitsfefte. 

So  ift  el  benn  miebet  ba,  bal  lieblicbjle  allet 

gefie,  ba!  liebe,  feiige  ß&tiftfefl  Söie  t)eifj  baben 

mit'!  ctftfint,  ade  Sahnte,  fo  lange  mit  Äinbet  maten! 
Unb  nun  mit  SRännet  gemotben  ftnb  unb  Siele  oon 
una  fa)on  im  eigenen  $aufe  ben  aBei$nad)tltifd) 
bccfen  unb  ben  ßcjriftbaum  angünben,  tont  el  immet 
miebet  in  uns,  roie  ein  51  lang,  ein  ad)!  oft  lange 
cntfdjmunbenet  unb  octtaufdjtet  Älang  auf  bet 
Sugenbgeit:  C  feiig,  o  feiig,  ein  ßinb  nod)  gu  fein! 
SBer  bal  nidjt  untet  bem  (S^riftbaum  lernt,  bet 

letnt  el  nimnurmebr.  Unb  ein  $eimatblllang  iji'l 
aud),  ba!  liebe  2Beib,naa)tlfeft,  ein  SBinfen  unb 
©rüfjeu  au!  bet  irbifa)en  $eimatt),  aud)  aul  bet 
tjimmliföen,  mie  lein  anbete!  fonfi,  bat  urbeutfd)efte 
gejt,  bal  mie  ein  lebenbigel  ©anb  alle  Jtinbet  bet 
beutfdjen  (Srbe,  mögen  fte  aud)  nccb,  fo  fetn  meiten, 
umfpannt.  D$ne  ben  Gtjriftbaum,  ben  immetgtfinen 
Tannenbaum,  giebt  el  füt  ben  Seutfcben  SRann  !ein 
tecbt«!  Söeibnacbtsfeft.  SBie  gogen  unfete  ©olbaten 

»'Inno  70  in  biefen  Zagen  in  ben  Söalb  $inaul  — 

Sdjreiber  biefel  Ijat'ä  mit  not  Saril  erlebt  —  unb 
fua)ten  oft  ftunbenlang  nad)  einem  tedjt  stattlichen 
Tannenbaum,  bet  möglia)ft  über  ©renabietmajj  blatte, 
unb  bann  bie  laute  greube  unb  bet  tjellc  ̂ ubel, 

nota  bene  fo  meit  e!  ber  „Cnlet  SuHerian"  et« 
laubte,  menn  bet  ©briftbaum  gebtad)t  unb,  fo  gut 
es  eben  ging,  gefd)mfidt  mutbet  (Sa  ift  bocb,  etma! 
@ro|el  um  bal  $eimat$lgefübl,  um  bal  treue  unb 
warme  Seutfdje  ©olbatenbetg,  bal  ftd/l  nidjt  nehmen 
lie$,  fröbtid)  untet  bem  (iliuftbaum  gu  fein,  ob  aud) 
bet  Sonnet  bet  Aanoncn  mit  gemaltiget  Siffonang 
tjineintönte  in  bet  (Engel  ©efang:  „gxicbe  auf 

erben!" gaft  möchte  man  el  aud)  bleute  eine  Tronic 
nennen,  biet:  Stiebe  auf  (Stben!  Salt  unb  etftattt 

liegt  gelb  unb  SBalb,  mie  bamall  in  etnftet  Strteg«« 
geit.  31  ber  „aud)  SRenfa)enb«gen  ftnb  gefroren,  bet 

$ert  ftctjt  not  netfdjloffenen  Z^oten".  griebe  auf 
Srbenl  faft  mie  ein  Jpoljn  Hingt  es  gegenfibet  all 
ben  »erbitterten  ©emütljetn,  aß  ben  untetbtüdten 

ßjiflenjen,  all  ben  tja&crfüUten  $etgen,  all  bet 
SRifete  be«  Safeini.  O  gro|e  SRiffton  bei  2Beib,< 
nad)Ufefte«,  bal  mie  ein  (Engel  ©ottel  nom  Gimmel 

lommt  unb  butd)  aDe  Ratten  unb  bis  in  bie  Saa> 
lammern  bet  großen  SRietbllafetnen  gebt,  mo  fjofjl* 
dugigel  Slenb  mob^nt,  um  Allen,  audj  ben  9etmßen 
unb  Serbittettfien,  el  miebet  gu  fagen:  „Siebe,  i$ 
oertQnbige  (Sud)  gtole  §reube,  bie  allem  Solle, 
aud)  bem  armen  Solle  miberfab.ten  fod.  Senn 

(Suo),  aud)  (Sud),  ift  beute  bet  geilanb  geboten; 
ntdjt  einet  oon  ben  oielen  auf  (Stben,  fonbetn  bet 

eingige,  bet  maljtbaft  el  fd)affen  unb  etfüllen  (ann: 

gttebe  auf  Stben!"  Dal  ift  bal  feiige  SBeibnadjtl* 
eoangelium,  bie  fto^e  »otfe^aft,  bie  unfern  Seit 
meb^t  all  itgenb  einet  anbeten  notb,  tb,ut.  aber, 
mie  gu  33etf)lcb,em,  ftecjt  bieg  (Soangelium  nidjt  in 
Sßotten,  fonbetn  in  bet  Z&at  betfiiebe,  grieb« 

auf  (Stben  tann'l  aud)  jetjt  nut  metben,  menn  bie 
tettenbe  unb  tjelfenbe  2)1)01  bet  Siebe,  all  ein  2u«> 
flufi  bet  größten  Stettung!«  unb  2iebe!tr)at  ©ottc« 
felbft,  nidjt  bloß  geprebigt,  fonbetn  geflbt  raub. 
Unier  ©taube,  aud)  bet  39eil)nad)tlglaube,  ftetjt  nidjt 
in  SQotten,  fonbetn  in  bet  Ataft. 

Sal  ift  bet  $etgpunlt  getabe  bei  biet jtyttgen 
9Beibnaa)tSfeftel,  unb  met  ben  erfahren  b,at  an  unb 
in  ftd)  felbft,  bet  (dtt  ben  Aopf  b,od)  trog  adebem 
unb  aUYoem  unb  fingt  mit:  D  bu  frbtjlidje,  o  bu 

feiige,  gnabenbtingenbe  SSei^nacbtlgeit!  — 
Unb  ift  nicbt  bamit  ber  8rmee  Setuf:  SlSegeit 

treu  bereit  für  bei  SReia)el  ̂ ertlid)leit!  unb  bei 

Dffigietftanbel  flofung:  SlOgeit  ootan!  in  etftet  Jleibe 
begeia)net?  Sa!  SBanb  bet  Aametabfdjaft  mitb  untet 
bem  Gtjriftbaurn  erweitert,  OCttieft  unb  gefefiigt.  (fl 
ift  bet  gto$e,  bet  utbeutfdje  unb  edj t  djnfttidj e  Setuf 
bet  Armee,  ba|  fte  ein  lebenbiget,  lebenlmatmet 
unb  lebenlltäftiget  Aitt  fei  unb  immet  mc§t  metbe 
füt  unter  t^eutc!  Soll  in  allen  feinen  gtänben  unb 
6ä)ta)ten,  all  feinet  Berfatjrentjeit  unb  3«fplittetung. 
Sa!  3Beir)naa)tleoangtlium:  griebe  auf  (Stben!  gilt 
all  ̂ eilige,  nationale  unb  göttlia)e  SRiffton  für  bal 
Seben  unfete!  Soltel,  nia)t  am  menigften  bet  ärmee. 
Sarum  batf  fte  el  nie  oergeffen,  menn  fie  fic$ 
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felbft  ni$t  oergeffen  unb  »erleugnen  reill, 

ba&  bot  „Stiebe  auf  (srben!"  in  bet  Witte  ftebt 

jron'djen  ,<&1)xt  fei  (Bort  in  bet  $öbe!"  unb  „an 
ben  Wenfäen  ein  Sßoblgefatten!"  „61  fann  nidjt 

triebe  »erben,  bil  ©eine  Siebe  ftegt";  abet  fte 
fugt  nur,  roo  fte  fjeroor  anißt  auf  bem  ©lauben, 
bei  bie  SBelt  fibettounben  ffat  unb  ficf)  etroeift  in 

einem  (Bort  wohlgefälligen  2  eben;  bie  ©ottel  <S§re 
rjoc^rjält  übet  aller  @b"  ber  SBelt  unb  batum  in 
bei  eigenen  ©fjre  f\i)  crroeift.  SDaS  ift  bafl  flott- 

feiige  äBeibnadjtlgebeimnifj  auf  ber  einen  Seite: 
ttott  ifr  fleojfenbatet  im  fttafä;  @b>  fei  ©ort  in 
bet  ̂  örje !  Da*  iß  bie  etnfie  2Beib>acbt8mabnung 
auf  bei  anbeten  Seite:  ©ott  fotl  fi<$  auo)  bei  unl 
im  §leif<$  offenbaren,  an  ben  Wengen  ein  SBob> 

gefallen!  SEBeibn  a$ten  unter  un*  roirb'ö  m<t>t  eb,er, 
all  bil  bat  20 eir> nagten  über  un«  »ieber  re$t  in 
unferem  Solle  geglaubt  unb  bat  3Beibna<b>n  in  unl 
uneber  reo)t  in  unferem  Holte  gelebt  roitb.  Sa8  ftnb 
bie  biei  Strafen,  bie  von  bet  2Beibna<btlfonne 
ausgeben:  2id?t,  Siebe,  Seben!  unb  nur  wer  fte  bat 
unb  fennt  unb  roeib,  ber  roeib  audj  etroal  oom  Siebe, 
bem  2ß ei b>a<bie liebe  unter  bem  SBeibnacbtlbaum: 

0  bu  frö&liä>e,  o  bu  ftlige 
Önabenbrmgenöe  3Bei^naajt«;,cit ! 
SBelt  mir  oertortn, 
Gcjrifl  ift  geboren, 
gteue  bt<$,  freue  bi<$,  o  (S^rtften^eit! 

  D.  Stiftet. 

Nene  organiffte  &mmnwm  bie  Oefterreiibifa> 

SReue  otganif<$e  Bejiimmungen  für  bie 
KaoaQetie,  bal  $ionierregiment  unb  bat  $ioniet* 
3euglbepot  foroie  für  bie  f.  Ungarifdje  $onoeb.3nfan. 
tette  ftnb  burdj  bal  Wormal.SerorbnungSblatt  für 
bal  l  unb  l  £eer  Wt.  32  oom  12.  SRooembet  1890 
etlaffen: 

Sie  ßaoallerte  beftebt  in  3ufunft  aul 
15  J)tagonerregimentetn  (iRr.  1  bil  15),  16  $ufaren» 
tegimentetn  (92t.  1  bi«  16),  11  Ulanentegimentetn 
(Kr.  1  bil  8  unb  Wr.  11  bil  13).  Bon  ben 

ftragonettegimentetn  fteüen  iööfjmen  fco}*,  'JJiärjrcn 
unb  €o)lefien  jrcei,  Defterteicb  unb  Saigburg  btei, 
barunter  bal  neuguerti<btenbe  Stfc  15,  ©alijien  groei, 
bie  SufoToina  eins,  ©teietmat!,  Kärnten,  Krain  unb 
3ßtien  einl;  oon  ben  Ulanenregimentern  ©aligien 
neun/  Kroatien  unb  ©laoonien  gtoei;  bie  £mfaren- 

regimentet  ergangen  fidj  fämmtlio)  aul  Ungain. 
S)al  Regiment  gliebett  fidj  im  ̂ rieben  in 
jraei  2)ioiftonen  gu  je  btei  (glfabronl  unb  in 
einen  Grfabtabre;  im  Wobilifirunglfalle  »erben  bam 
aufgefüllt  oom  WegtmenMfjabe  ein  3ug  ©tabi» 
koalierte  unb  eine  Selegrapbenpatrouifle  (oier  Wann), 
»am  Srfablabre  eine  örfafcelfabron,  eine  Weferoe. 
eltabton,  ein  gug  ©tablfaoaUetie.  Subetbem  fjat 
jebel  Regiment  im  ̂ rieben  roie  im  Kriege  einen 
$ioniergug  (1  Dfftgier,  23  Weiter,  bagu  im 
Kriege  einen  9Berfgeugroagen  unb  ein  BaoTpferb),  beffen 

|  Wannfcbaften  im  ̂ rieben  auf  ben  ©tanb  bet  (Sita* 
btonl  gäblen.  daneben  ftnb  bei  einet  jeben  Sita* 

bion  fünf  Weiter  (gmei  Himmetleute,  biei  (hbarbeiter) 
mit  ̂ Jionieiroetlgeug  aulgerüfxet.  %ibti  Regiment 

bat  im  ̂ rieben  12  gut  Benoenbung  all  gelb« 
genbarmen  aulgebilbete  Unteroffiziere  bereitzuhalten. 
Sine  jebe  (gltabron  ^  ä  f)  1 1  im  grieben 

5  0fftgieie,  145  «Reiter,  21  Unberittene,  bet  @ifa|« 
fabte  2  Offtjiiete,  2  Weitet,  19  Unberittene,  bal 
Regiment  43  Dfft)iete  unb  Beamte,  1018  9Rann, 

bet  Gefeifttlfianb  beträgt  913  Leiter.  3m  Kriege 
Aäblt  bie  Sdbeltabron  5  Dfftjiere,  146  Weiter, 

20  Unberittene,  bie  Weferoee«fabron  oier  Un» 
berittene  mebr,  bie  @rfa(elfabton  11  Offt^iete, 

292  Settttene,  41  Unberittene,  ber  6tab!>£a« 

oalletiejug  1  Offiaiet,  22  Berittene,  3  Un- 
berittene.  2)er  ©efecbtlftanb  bei  Wegimentlflabel 

unb  bet  feo)l  ̂ elbellabronl  betragt  935  Weitet. 

$al  $ioniettegiment  gliebett  fio)  in  fünf 

^elbbataillone  gu  je  oier  ̂ elbfompagnien,  eine  We* 
fetoe«  unb  eine  im  ̂ rieben  nut  all  Kabre  oot* 

banbene  (Srfa^fompagnie  unb  eine  Seug«referoe; 

auberbem  g&blt  bal  Wegiment  56  ftrieg!>$rücfen' 
equipagen  unb  14  Sorbut  •  BrüdCentrainl.  3"  bcn 
Serbanb  bei  Wegimentl  getjött  ferner  bal  gu  ben 
§  cor  c  Sanft  alten  jäfjlenbc  ̂ lonier.^eugöbepot,  roelc^e* 

im  Ktiege  gntei  mobile  $ioniei*3eug«bepotl  unb  eine 
3eug«tefetoe  (Wt.  6)  aufflettt  ®enn  bie  Sanbmebt 
mobil  gemalt  ober  roenn  bet  Sanbßurm  aufgeboten 

roitb,  fo  toeiben  betteffenbe  $ioniertompagnien  er« 
rietet.  3m  ̂ rieben  (Kriege)  »dt>lt  eine  gelb, 
fompagnie  4  (5)  Dfftjiere,  108  (194)  TOann  mit, 
9  (28)  obne  geuergemebr;  eine  Weferoelompagnie 
1  (5)  Offiziere,  17  (194)  iRann  mit,  3  (28)  obne 
^euergeroebi;  eine  örfa^lumpagnie  2  (5)  Offtgiere, 
3  (212)  Wann  mit,  4  (13)  obne  ̂ feuergeroebi;  eine 

3euglrefetoe  2  (2)  Df^giete,  0  (42)  SRann  mit, 
7  (4)  ob,ne  greuergeroe^e  (bie  3eug«iefetoe  Wr.  6  bat 
42  Wann  mit  ̂ euergeroebr  mebr).  3m  Kriege  fteUt 

eine  jebe  Kompagnie  eine  Sngabl  Wannfo^aften  mit 

geuetgeroc^r  all  ,,©eleit!ommanboM  gu  ben  Kriegl* 
iBrüctenequtpagen.  i)er  ©efammtftanb  bei  $ionier« 
tegiment«  ift  134  (188)  Offijiete,  2634(8104)  «ann, 

29  (928)  $ferbe,  baoon  g&b(en  tum  ©efeo)tlftanbe 

119  (181)  Dffitiere,  2350  (7285)  Wann.  —  3n 
betreff  bei  nidjt  immer  leiteten  6<beibung  jmifeben 
ben  bem  ̂ ionienegiment  unb  ben  bet  ©eniettuppe 

gufallenben  iHufgaben  Reifet  et,  ba|  ber  Dienft  bei 
elfteren  im  gelbe  gu  um f äffen  l^abe:  1)  ben  Bau 

oon  Kriegl*,  Wotb>  unb  b^alb permanenten  Brütfen; 
2)  bie  Sur(bfübrung  oon  Ueberf<biffungen;  3)  bie 
^etftellung  unb  „Sei ftörung  oon  SBegen  unb  Straften, 

bie  3erflörung  oon  Brüden,  bie  Würoirfung  beim 
Bau  unb  bei  ber  3nft6tunS  °°n  @>fenbabnen; 

4)  bie  Befestigung  oon  Stellungen  unb  Sa)la$t. 
felbem;  5)  bie  im  Sager,  in  ber  Kantonnirung  unb 
auf  bem  Warf^e  oorfommenben  mistigen  te^nifa^en 

Arbeiten;  6)  bie  Sulfübrung  oon  SB  äff  erbauten, 
roeltbe  gut  ©i^erung  jener  arbeiten  notbroenbig  ftnb. 

Sie  unter  4),  5),  6),  tbeilroeife  ouo)  bie  untet  1) 
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genannten  Berrifyungen  finb  gugleiä)  Sadje  ber 
©enieituppe.  SBerben  beibe  tedjnifdjen  2Baffen  ge» 
meinfam  oerraenbet,  fo  gebührt  bie  Settung  bei 

Brüdenbauten  unb  Ueberfcbjffungen  bem  tUonier«, 
bei  größeren  Bffefttgungl«,  Winen«  unb  Sappen* 
arbeiten  bem  Oenie»,  bei  fonfiigen  gemeinfamen 
arbeiten  bem  rangfilteßen  Dfftgier  beiber  Jöaffen. 
Sie  Sulrüßung  bet  Jtompagnien  beftetjt  aul  ber 
tragbaren  unb  aul  ber  fahrbaren;  fte  ift  fo  oertljeilt, 
bafe  jeber  3U3  felbflänbig  oerroenbbar  ift.  (Sin  ieber 
3ug  bat  an  tragbarer  Slulrüjtung  bal  SEBettjeug  für 
45  (Srbarbeiter  unb  25  3tmmetleuie,  an  fahrbarer 
fonftige  SBetfjeuge,  Sprenamittel  unb  ein  eifernel 
Boot;  jebe  Kompagnie  bat  in  Ujrem  Requifitenroagen 
eine  Sä)atullen«gelbfa)miebe  unb  9J2ateriaI  gumBau 
oon  9lot^>  unb  tjalbpeimanenten  ©rüden,  ifluf  bem 
SDktfcbe  trägt  bie  9Jlann|o)aft  grunbfäilidj  °»e  tlQ0* 
bar«  Hulrüflung  unb  riet  labet  bie  lorntfter  auf  bem 
RequifUenmagen.  2ion  ben  fltiegl  •  Brüd en» 
equipagen  ftnb  jeber  Aompagnie  »roei,  bie  Rr.  1 
bif  40,  gugemiefen,  Rr.  41  Hl  56  ftnb  für  bie 
Referoclompagnien  unb  jur  (Srgängung  bei  53  rüden« 
troinl  ber  gelbarmeen  beftimmt.  ̂ ebe  Gquipage 
enthält  bat  9Raterial  für  eine  53  m  lange  Äriegl« 
brüde  mit  fteb^enben  ober  fü)roimmenben  Unterlagen; 

fic  befiebt  aus  aebt  33  a  Ifen«,  et  er  33od»  unb  fea)3 
Requifitenroagen,  fämmtlio)  fecfclfpännig  unb  oon  ber 
Xraintruppe  befpannt.  Sie  14  Sorbut »33 rüden* 
trainl  ftnb  ben  14  Srmeefotpl  »uget^eilt;  fte  ent« 
galten  bal  Material  für  je  eine  13,3  m  lange  ftriegl» 
brüde  mit  fte^enber  Unterlage  unb  befielen  aus  je 
jroei  Balten«  unb  einem  Sodmagen,  fämmtlia)  oom 
Zratn  mit  rrier  $f erben  befpannt. 

Sie  $onoeb«3nfanterie  jäf)[t  28  mit  bem 

3km en  tyrer  Stabe-ftation  unb  ben  Rrn.  1  bie)  28 
begeidjnete  Regimenter  (bilb^er  all  $albbtigaben  be* 
S;a)net),  oon  benen  10  je  oier,  bie  übrigen  je  brei 

ataittone  b>ben.  Bei  neuen  Regimentern  befteljt 
aufcetbem  ein,  bei  groei  befielen  jroei  Referoelabrei 
all  Stämme  gur  Auffüllung  oon  Referoe«2;ruppen» 
tqeilen  im  ÄtieglfaUe.  3m  (Bangen  ftnb  alfo 
94  Bataillone  unb  11  Referoefabrel  oorbanben. 
01  f übten  bie  Kamen:  Rr.  1  Bubapeft,  Rr.  2 

Befe«»®B,uIa,  Rr.  3  Sebrccgin,  Rr.  4  ©roferoatbein, 
9h.  5  Sg'gebin,  Rr.  6  I$erefiopel,  Rr.  7  SBerfa)e*, 
Rr.  8  ßugol,  Rr.  9  Äafa)au,  9er.  10  SJMfolcg, 
9hr.  11  fJtunlacl,  Rr.  12  Sgat&mih.Rdmeft,  Rr.  13 
ijjrefcburg,  Rr.  14  Reufra,  9lr.  15  Itentftbin,  Rr.  16 
Reufob,!,  Rr.  17  Stuglroeifienburg,  Rr.  18  Deben» 
bürg,  Rr.  19  $ünffira)en,  Rr.  20  ©ro§ » Äanilga, 
Rr.  21  Älaufenburg  ,  Rr.  22  9J?arol .  Bafatqelo, 
Rr.  23  $ermannßabt,  Dir.  24  flronftabt,  Rr.  25 
»gram,  9h.  26  Garljiabt,  3lr.  27  Belooar,  Rr.  28 
Btnfooci.  3ebel  Bataillon  bat  oier,  im  ̂ rieben  nur 
all  flabrel  ootljanbene  gelbtompagnien,  jebel  Regi* 
inent  im  Kriege  aufjerbent  ein  (Stfafcbataillon  mit  fo 
vielen  Aompagnien  n>ie  bal  9tegtment  Bataillone  bat. 
Sufietbalb  biefd  Ra^menl  beitebt  eine  im  ̂ rieben 
bem  Aommanbo  bei  20.  9tegtmentl  unterfteQte 

„giumanertompagnie".   Ser  §lt*Denl»(Ätiegl«) 

ftanb  einer  flompagnie  beträgt:  1  (1)  Hauptmann, 

1  (3)  Subattemof friere,  1  (1)  Habet  >  Offijierftell. 
oertreter,  1  (1)  ̂ elbnebel,  1  (1)  9tea)nungloffifier, 

1  (4)  Sugfübrer,  2  (12)  Äorporale,  2  (18)  öe» 
freite,  16  (180)  Sanbroe^rmänner,  1  (2)  £ornifte* 
mit  ̂ euergemeqr,  1  (2)  Xambourl,  0  (4)  Pioniere 
mit  ̂ euergeme^r,  0  (3)  Blefftrtentrdger,  2  (4)  OffU 
gierlbiener.  (Sin  jebel  Regiment  bat  feinen  eigenen 
(SrgängunglbegirL 

(Raa)  bem  Srmeeblatt  Rr.  47  oom  19.  Roobr.  1890.) 

(Sine  Soffcuttiat  erfreu  Stange«  nor  fjitnbc rt 
35er  22.  ®ejemb«r  1790. 

9Bir  Seutfä^en  baben  gegenmärtig  menig  Beran* 
laffung,  ben  9JBaffenrub,m  unferer  öftlicben  Raa)bam 
b^eraulguftreia^en,  roie  bal  ju  Reiten  meilanb  ftaiferl 
Rifolaul  bei  unl  Sitte  mar.  RidjUbeftoroeniget 

bringt  ber  22.  Segember  bie  b.unbertja&rtge  Crtnne» 
rung  an  einen  fo  benfmürbigen  unb  einjigen  Xag 
Ruffifdjen  ̂ elbentb.uml,  ba|  er  moH  all  etmal  für 
ftcb  Safteqenbel  in  ber  gangen  £rieg!gefa)id)te  ber 

BeTgeffenfjeit  entriffen  gu  merben  oerbient.  Sl  ift 
bie  (Srflürmung  ber  unoetfeqrten  unb  ftarf  befe^ten 

Xürftfa)en  geftung  glmail  an  ber  unteren  Sonau 
bura)  bie  Zruppen  bei  (Benerall  Sumotom. 

Sie  Äaifenn  fiatljariita  fjattc  guerft  im  33unbe 
mit  Aaifer  Sofepb^  unb  fobann  mit  beffen  Raa^folger 

fiaifer  £eopolb  bie  Befämpfung  bei  mda)tigen  Surfen- 
reid)el  unb  bie  Befreiung  ber  Sonauffirftentfeümer 
unternommen.  3m  3nt)re  1790  maren  bie  $(ä$e 

Otfa)afom  unb  Benber  gefallen,  nur  bie  Sonau« 
feftungen  trotten  noa)  ben  Ruffen.  Ser  äBinter 
brad)  an,  Oefterreia)  lieg  ficb  bura)  bie  Reiä)enbaa)er 
Honoention  beftimmen,  feine  Gruppen  aul  ben  Sonau* 
fuiftenibumcrn  abzuberufen  unb  feinen  bilb,erigen 
Bunbelgenoffen  ben  (Sintritt  in  bie  9Bala$ci  gu 
oerme^ren.  Sa  jeboa)  bie  Ruffifa^e  ftaiferin  ftft 
geroiüt  mar,  ben  Ärieg  aua)  aQein  gu  (Snbe  gu  führen, 
fo  blieb  ib,rem  ̂ eere  fein  anberer  9Beg  all  bal 
Ueberfa)reiten  ber  unteren  Sonau,  unb  um  biel  gu 
eueren,  bie  Begmingung  ber  ̂ eßungen  ̂ faftfeba, 
Xultfaja,  3«matl  unb  itilia.  Sie  nfte  berfelben 
liegt  an  ber  noa)  ungeteilten  Sonau,  Xultf aja  an 
bem  mittleren  Sulina-flrme,  ̂ imail  unb  itilia  an 
ber  nöiblia)en,  ber  Ailia>!0tunbung.  Sumorom,  oon 
bem  nominellen  Obergeneral  $otem!in  um  feine  8n* 
ftd)t  befragt,  äußerte  unbebenllia):  „Sie  Ruber flottide 
bemaa^tigt  jid)  ber  Sonaumünbungen,  nimmt  Sultfa)a 
unb  ̂ iaftfeba;  uereinigt  mit  ben  Sanbtruppen,  be» 
gmingt  fte  fobann  ̂ imail  unb  Braila  unb  maä)t 

Siftomo  erzittern."  Unb  fo  gefdja^'l!  Ser  tapfere 
Weneral  Ribal,  bejf en  Rame  beute  noa)  eine  Stxa|e 

oon  Dbeffa  giert,  oernio)tete  unb  eroberte  mit  feiner 
Sonaufloitirjc  bie  lütlif djen  §ab,rgeuge  unb  na^m  bie 
brei  Heineren  ̂ lä^e,  einen  naa)  bem  anberen,  ein. 
Befonberl  marb  bie  Befi$naf)tne  oon  3fattfa)a  mia)tig, 
rseil  bort  ein  bebeutenbel  9)lunition«bepot  unb  grobe 
iiebenemitteloorrätbe  gefunben  mürben.  81  blieb 

nur  noa)  bie  Begmingung  ̂ Imailt,  aber  biefe  Jefiung 
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bot  alletbing«  auch  gang  anbere  e^roierißleilen  at* 
jene  brei. 

3«mail  Hegt  (man  merfe  einen  ©lief  auf  Stielet* 
$anbatla*  ©latt  56)  am  Unten  Ufer  Dco  Rilia.arme« 
gmifeben  bem  3alpuaV  unb  ßatlabuga»See,  auf  einer 
flauen  (Srbjunge,  rcclcbe  mit  einem  niebrigen,  abet 
Peilen  SRanbe  gegen  bie  Sonau  abfmr,;.  Sie  mar 
bureb  (Suropäifa)e  ̂ ngenieute  {tat!  befePigt  motben 
unb  bunte  ben  Zfiitifcben  beeren  bei  ihren  Unter* 
Hemmungen  auf  bat  linle  Donau-Ufer  al«  lieber« 

gang«*  unb  al«  Stüfcpuntt,  me*balb  fte  —  fomie 
tyrer  ©töfee  wegen  —  Drbu  lalepe,  bie  $eere«. 
feßung  genannt  matb.  3$re  ©ePalt  glich  einem 
reifctmintligen  Sreiect,  beffen  [übliche,  ba«  Sonau- 
Ufer  begleitenbe  Seite  2000  m,  bie  Heinere  roeftlic&e 
1400  m,  bie  gtöfeere  notböpii*e  Seite  2600  m  Sänge 
hatte.  $l)x  Umfang  bettug  an  6  km.  Sie  Umfaffung 
mar  ungleichmäßig  gebrochen,  aufcer  fieben  ©affionen 
bilbete  biefelbe  noa)  mehrere  ein«  unb  auSfpringenbe 
SBintel.  aufjenroetle  gab  e«  nicht,  rote  bei  allen 

X ürf n'ctjen  gepungen,  au$  leinen  gebeeften  ffleg; aber  ber  SBaO  baue  6  bi«  8  m  £>obe,  ber  ©taben 
bei  12  m  ©reite  fteHenroeife  bi«  ju  8  m  Ziefe. 

SQe  SBette  maten  oon  (Srbe,  mit  9u«nabme 
eine«  gemauetten  ©apionl  am  oberen  SBintel  bet 
SEBafferfeite  unb  be«  äufeerPen  nörblicben  ©apion«, 
mo  bie  beiben  Sanbftonten  gufammenPiefcen.  SRebjr 
all  200  öefebü^e  mären  auf  bem  2Balla,ange  bet 
beiben  £anbftonten  oeit^eilt.  Sie  SBaffetfront,  auf 
ber  man  leinen  angriff  etmartete  unb  auf  bie  glotte 
gäblte,  mar  bagegen  [ebroaeb  oertbeibigt.  ©ier  I  bore 
führten  in  bie  Stabt,  auf  ber  Sßkftfront  ba«  8ro«» 
fifebe  unb  Cbotimer,  auf  ber  SRoxboPfront  bat  oon 
©enber  unb  ßtlia.  Die  ©eja^ung  bepanb  au* 
42  000  3J?ann  Züttifa)et  Zruppen,  barunter 
8000  »eher  unb  17  000  3amtf$aren.  9n  ©or. 
Tätben  mar  tein  Langel,  äße«  für  eine  längere  ©e« 
Iagetung  mobj  oerforgt.  Ser  Äommanbant  mar 
aibo«  aRedjmeb  $af($a,  einer  ber  tapfetften  unb 
energifebfien  Zürtifcben  (generale,  bem  gmeimal  bie 
9}ejier»2Surbe  angeboten  mar.  Sieben  ihm  lomman« 

birte  ein  ebenfo  gearteter  <Dio«Iem,  Äaplan»  ©birai, 
ber  ©ruber  be«  Ärimfdben  Qfyanl,  ber,  oon  fünf 
Sehnen  begleitet,  bie  geftung  bi«  auf*  äeu|erpe  gu 
oett^eibigen  gemißt  mar. 

(Snbe  Stooember  gelang  e«  bem  ©eneral  9tibo« 
burdb  einige  lübne  Unternehmungen  auf  ber  Sonau, 
bie  Zütüfcbe  glottille  faft  gu  oetntcfcten,  90  ̂ abr» 
jeuge  berfelben  gu  oetbrennen  unb  bie  Stabt  lebhaft 
gu  befa)iejjen.  Sie  £anbttuppen  bagegen,  roelc&e  bie 
geftung  eingetroffen  gelten,  litten  fc&roer  untet 
ftranlb,eiten  auf  bem  fumpftgen  ©oben,  in  ootgetQcftet 
^abreftmt,  unb  untet  SRanget  an  Sebenfimitteln, 
©rennbolg,  SBferbefutter.  odion  entfa)lojj  ftrib  bet 
fiommanbeut,  bie  ©elagerung  aufgub,eben,  ba«  fernere 

©ef<bü$  matb  nach  ©enbet  gurüdgef<bi<ft  —  ba  raffte 
fiel)  <ßotemtin  noa)  ju  einem  ©emattftteia)  auf,  et 
fa)ictte  an  Sumorom,  bet  in  ©alafc  meilte,  ben 
lategotifajen  ©efeb,!:  „Sie  metben  3«mail 

nehmen,  e«  !oße,  ma«  e«  roolle.* 

Sumotom  mar  ft^neD  gefafet,  et  roäb,Ite  bie  bepen 
au«  feinen  Gruppen  unb  fefcte  1»e  in  TOatf«^  auf 
3imaiL  Qx  ielbft  matf  ftcb  auf  ein  Jtofafenpfetb 
unb,  oon  einem  einjigen  ftofafen  begleitet,  traf  et 
am  13.  Dejember  bei  bem  ©elagerungSforpt  not 

ber  geftung  ein.  ®in  faujlgtofee«  ©ünbelcben  bilbete 
ba«  einjige  ©epetef  bei  ©enerall.  Seine  ̂ erfön« 
U&Jm  oerurfaebte  einen  odQigen  Umformung  in 

Haltung  unb  Stimmung  ber  Gruppe.  „Se^t  ibr 

jene  ̂ eftung?"  tagte  er  feinen  Solbaten,  ,. i^rc 
dauern  ftnb  Ijod),  ;bre  ©täben  ftnb  tief,  aber 
bennoa)  müffen  mir  fte  nehmen.  Unfete  SRuttet,  bie 

Aaifetin,  bat  c«  befohlen,  unb  mir  muffen  geb>to)en!" 
„Veit  Sit  nebmen  mit  fte  gemi^",  antwortete  ibm 
ber  ̂ ubeltuf  bet  HRannfcbaften.  2bet  ma«  ffit  eine 
Aufgabe  mar  ibm  gefledt!  (Sine  ßarfe,  roobtoerforgte 
5*ftung,  ein  tapfeter,  triegflerfabrener  jtommanbant, 

eine  gablreia^e  ©efa^ung,  bie  ibr  fieben  für  bie  ©e« 
bauptung  bei  $la^el  einjufe^en  entfcbloffen  mar, 
auf  ber  einen  Seite,  —  auf  ber  anberen  SRangel 
an  ©cfdjüfc,  Munition  unb  Sebenlmitteln,  ein  Roxpl 
oon  nur  31  000  ÜRann,  baoon  bie  ̂ ätfte  £ofa!en, 

bie  nur  mit  ber  ©ile  bemaffnet  maren.  ̂ icr  lag 
9(Ie8  an  ber  SBillenBfiäTfe  be«  ©efebjenben,  nur  bie 
Hiadjt  ber  qhrfönlicbjeit  lonnte  Unetbörte«  oon  ben 
Xruppen  oetlangen.  Sm  16.  Sejember  marb  bie 
t^eftung  mieber  auf  2  km  Entfernung  eingefcbloffen, 
am  18.  ©atterten  gebaut,  bie  ieboa)  nur  mit  $elb« 
qefciüB  befe(}t  ro  er  ben  tonnten.  Sumotom  felbft  mar 
perfänlicb  aberaD,  erlunbete  ieben  Xnnä^erungftmeg, 
jebe  Sajmäcbe  be«  2BaCes.  Sie  Xtuppen  befebäftigte 
er  mit  gafebinenbinben  unb  mit  Stutmübungen,  bie 
tägücb  untet  feinen  Bugen  abgebalten  mürben.  $18 
ade  ©otbereitungen  getroffen,  oerfammelte  er  einen 
Jttieg«ratb  unb  fagte  ben  oetfammelten  ©enetalen: 
„S^cintat  baben  bie  Hüffen  oot  33mai[  geftanben, 

jmeima(  finb  fte  abgezogen,  je^t,  ba«  btitte  SJfat, 
bleibt  un«  nit^t*  al«  au  fiegen  ober  ju  Petben.  6« 
ift  ma^r,  bie  Scbmierigfeiten  ftnb  grog,  bie  gellung 
ftatl,  ein  ̂ eer  bie  ©elb^ung;  aDein  ÜtufTtfcber  Araft 
unb  SBaffe  barf  nidjts  miberfterjen,  auo>  mit  ftnb 
Part,  entfcb>ffen  unb  biöber  oor  teiner  Sc^mierigteit 
jurücfgetüicbcn.  Sie  Dürfen  roabnen  in  ibrem  Qod)* 
mutb  fte  tonnten  Ijinter  ihren  SRauern  un«  trogen. 
@ben  carum  muffen  mir  ihnen  geigen,  ba|  ber 

SRulftfcbe  Solbat  fte  überall  ju  erreichen  mei|.  (Sin 
Sbjmg  mQrbe  ben  f/utb  ber  Zruppen  tief  nieber« 

fcblagen,  bur<b  gang  (Suropa  miebertönen  unb  bie 
Unma&ung  ber  Zarten  erhoben.  3«mail  begmungen, 

roer  roirb  un«  tünftig  miberfteben!"  3Rit  Segeiperung 
etflärte  er  feinen  Gntfcblufe,  bie  ̂ uffifcbe  %a^nt 
auf  ben  SöäQen  3«mail«  aufgupPangen  obet  unter 
beffen  Zrümmern  fta)  begraben  gu  laffen.  ©inpimmig 

matb  biefer  ©efajlufe  gutge^eifeen.  Sieg  ober  ruljm» 
ooQer  Zob!  mar  bie  £ofung. 

gflr  ben  Sturm  —  benn  oon  Sefdjiefcung  unb 
regelrechter  ©e(agetung  tonnte  leine  Diebe  fein  — 
marb  ber  SRorgen  be«  22.  Segember  beffimmt.  Set 

Ztuppeneintbeilung  gemäß  mürben  6  Sturmtolonnen 
unter  ben  ©eneralen  ßaScp,  fimom,  ÜJletnob,  Crlom, 
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^latom,  Äutufom  gcbilbet;  jebc  im  Sure$fßnitt  gu 
5  Bataillonen.  Sie  beiben  erften  erhielten  bie  SRi$* 
tung  auf  bie  SBeftfront,  bie  oier  anbetn  mürben  auf 
bie  Siotboflfroni  oert^eilt  Hujjetbem  fcotte bie  glottiüe 

©lurmlolonnen  gu  lanben  unb  gum  »ngtiff  gu  führen. 
Sie  SRannfßaften  roaren  reißliß  mit  gafßinen, 
Seitetn,  Herten,  HRauerbreßern,  ©paten  u.  f.  m.  »et« 
feb,en,  überhaupt  alle  Vorbereitungen  muftet^aft  gc 
troffen.  Um  3  Ub,r  SJlorgenl  oettünbete  eine  SRalete 
ben  SRomcnt,  fiß  fettig  gu  maßen,  um  4  USjr  eine 
jroeite,  bie  Äolonnen  gu  fotmiren,  um  5  Llbr  beim 
Stfßen  ber  britten  mürbe  geftürmt.  aber  im  felben 
äugenbücf  bonnerten  auß  fämmtliße  öefßüfce  ber 
5<ftung  unb  Inatterte  bal  ©croebrfeuer  von  ben 
SBätten,  beren  SBert&eibiger  in  ooUer  »ereitfßaft  ben 
Sngriff  ermatteten. 

3Rutb>oll,  mit  Oebnung  unb  ßntfßloffenb>it 

fiürmten  bie  Äolonnen  vor  —  rafß  gum  (Kraben; 
biet  marfen  fte  iijre  t^afc^tnen  gu  groeien  neben  ein* 
anber,  liefen  fiß  hinab  unb  eilten  gegen  ben  SBaff. 
Sn  beffen  gufc  fieDten  fte  bie  Seitern  auf,  bie  aber 
an  ben  meiften  Steden  }u  lurg  maren  unb  oerboppelt 
metben  mußten,  llettetten  binan  unb,  auf  i§re  83ajo« 
nette  fiß  ftflfcenb,  fßmangen  fte  fiß  oottenbl  $inauf. 
Sie  Sßüfcen  unterhielten  ingmifßen  bafl  Jener  gegen 
bie  Srrtbeibiger  bei  9Battel.  ©ßmer  mar  cl  über« 
ad,  eormättl  gu  tommen;  am  meiften  ab»  Satte  bie 
brüte  Äolonne  gu  leiben,  bie  oon  ber  SRorbfeite 
jiürmte.  $ier  mar  ber  (graben  am  tiefften,  ber 
2öatt  am  rjöcßften.  Unb  ob  bie  Seute  ihre  8  m  langen 
Seitern  eine  Aber  bie  anbere  fetten,  fo  blieben  ü)nen 
bennoß  an  4  m  mit  gulfe  ber  Bajonette  gu  etllettern. 
Siele  Offigiere  unb  ©olbaten  fielen,  ©eneral  SKefnob, 
fein  eigenes  Seben  opfetnb,  feuerte  übet  ad  bie  ©einen 
an  unb  geigte  ihnen  ben  SBeg.  @nbli$  mar  ber 
3Bad  erftiegen,  aber  unbefteglitt}  f#ien  oben  ber 
2Üiberftanb  bei  geinbel.  Ser  graue  ©eralfier  mar 
felbft  ba  mit  feinen  beften  ?;anttfßaren.  Nefnob 
holte  feine  SReferoe  heran,  flirte  fte  oor,  bis  ein 
Schuft  ihn  nieberfiredte.  SBier  ©tunben  bauerte  hier 
ber  Äampf,  bil  bie  Bereinigung  mit  ber  groeiten 
Kolonne  erreicht  merben  tonnte.  31  uß  bie  vierte  unb 

fänfte  Äolonne  gertetben  in  eine  f glimme  Sage. 
3öä$renb  fte  oergebliß  [türmten,  öffneten  bie  Surfen 
bal  Senber-Shor,  maßten  einen  Suefad  unb  griffen 
fte  oon  bunten  an.  %n  ber  Sunlelbett  mogte  ein 

grauftgei  tfanbgemenge.  9lur  bal  Mal)'  unb  $urrab, 
Katharina!  unterfßieb  bie flämpfenben.  Snbltß  rourbe 
Kanaderie  berangefühtt,  bie  Süifen  com  Z$ore  ab< 
gebrängt  unb  Sitte«,  roafl  ben  Su^fatt  gemalt  Ijatte, 
oernißtet. 

üllä  enblidh  SageSbetle  eintrat,  maren  bie  9Bäffe 
etfttegen,  aber  bie  SBert^eibiger,  an  3 a I> l  ftärler  unb 
entfßlojfen  gu  fterben,  festen  ftcb  in  ber  inneren 
©tabt,  befonberl  in  ben  gesoffenen  ©ebäuben,  ben 

„S^anl"  ober  orientalifßen  Verbergen,  gur  SBebr. 
$ier  muftte  ein  $äuferoiertel  naß  bem  anbetn  ge> 
[türmt  merben,  ©ßonung  mürbe  meber  oerlangt  noß 
gemäht  Xibol  iDccßmeb  ̂ afßa  oertbjibtgte  fiß 
oergmeifelt  in  einem  $&ufergeotert  unb  rourbe  beim  I 

(Einbringen  ber  Staffen  con  biefen  niebergeflofcen. 
Um  Wittag  tonnte  erft  bie  Witte  ber  ©tabt  «reißt 
merben.  Sa  maßte  Raplan  •  (Kbjrai,  ber  tapfere 

Ärim-.Satar,  noß  einen  legten  oergneifetten  ißerfuß, 
bas  ©ßidfal  be<  Xage«  gu  menben.  Umgeben  oon 
feinen  Söhnen,  führte  er  einige  Zaufenb  Xataren  unb 
fcürten  mit  milber  ganitfßarenmufit  ben  SRuffen  «nt» 
gegen,  ein  b«rotfßer  Äampf  auf  $lafc  unb  ©trafen 
erhob  fiß  auf  *  9Zeue.  9)ur  ben  oereinten  Kräften 
ber  h«iu[trömenben  9iu?ft[ßen  ftolonnen  gelang  el, 
ben  933iberftanb  gu  fiberminben.  AaplatulB^irai  mit 
feinen  ©ö^nen  unb  4000  ber  ©einigen  mürben  biet 
mebergemaßt. 

Sie  fanatifße  SButb  ber  9tufftf^en  ©olbaten 

fieigerte  ftcb  oon  ©tunbe  gu  ©tunbe  bei  bem  futßt. 
baren  Blutbabe,  bal  fte  anguridjten  gegmungen  maren. 

Um  4  Uhr  9laßmittag<  erft  mar  ber  ©ieg  entfßie- 
ben,  bie  le|ten  ̂ afßa*  ergaben  Hß  in  ben  oon 
ihnen  Dcrtheibigten  Saftionen  unb  Gban3.  Sil  auf i 

aieuftetfte  gäbe  mar  ber  SBiberftanb  ber  Surfen  ge* 
mefen.  6ie  fa^en  U)r  S ßief  i al  oor  Xugen  unb  maren 
eher  gum  Sobe  bereit,  all  baft  fte  in  bie  $anbe  ber 
@iaurl  fielen.  Sittel,  mal  nur  eine  SBaffe  halten 
tonnte,  Banner,  SjSeiber,  (greife  fielen  mit  bem  Säbel 
in  ber  gauft.  Sie  oettbeibigten  fiß  nißt  nur  in  ben 
Käufern,  fonbern  griffen  felbft  auf  ber  ©trage  bie 
SRuififcben  ©olbaten  an.  3ahlreiße  grauen  Ratten 
ftß  fogar  an  bem  Kulfatt  betheiligt.  Sie  Setluße 
maren  auf  beiben  Seiten  entfe^liß  tjoer).  Sie  »uffen 
gälten  4000  lobte  unb  6000  Setmunbete,  alfo  ein 
Srittel  ihrer  Stätte.  23on  650  beim  Sturm  betheu 

ligten  Dfftgieren  maren  400  tobt  ober  oermunbet, 
siele  Präger  glängenber  Kamen  maren  gefatten. 
iion  ben  Surfen  maren  in  ben  elf  Stunben,  bie  bal 

Sfutbab  gedauert  batte,  26  000  DJenfßen  umgelernt- 
men,  9000  SRann  mürben  gefangen  abgeführt.  Ser 
5Heft  ber  ßämpfenben  beftanb  roohl  aus  Stnroohnern 
bei  Drtel  felbft.  SB3äb,renb  bie  ftuffifeben  ©efottentn 
mit  allen  fnegetifßen  (Sb^ren  beftattet  mürben,  marf 

man  bie  Seiten  bex  Ungläubigen  turgmeg  in  ben 
Sonauftrom.  Seße  Zage  roä|tte  biefe  fßaunge 

Slufräumarheit. 
Sie  Zropb,äen  bei  Siegel  befianben  in  245  ©e» 

fßa^en  unb  ber  gugebötigen  Munition,  2  Sanbfßaf. 
unb  345  gemöbnlicben  gähnen,  ber  präßttgen  gähne 
bei  Sataremdbetn»,  7  fffoftfßroeifen  ber  q3afßa«,  250 

gahnenftoefen,  beren  toftbarel  Seibentuß  bie  ©Ol' 
baten  abgeriffen  hatten,  10000  ̂ ßferben,  großen 
Sebenlmitteloorrät^cn  unb  reißen  3Baarenlagern. 
3Ran  fßäftte  ben  ii^etth  ber  gefammten  9eute  auf 
2  Millionen  3tubel.  Ser  öerißt  ©umotoml  lautete: 

„Sie  ftufftfßen  gähnen  meb^en  auf  3lmaill  Sjätten". 
Unb  ben  Zag  barauf  erftattete  er  bie  nißt  oiel  ein« 
geb^enbere  SRelbung:  „Keine  [tärfere  geftung,  feine 
oerjroeifeltere  ®egenroebr  all  bie  oon  ̂ Imail,  bal 
naß  bem  blutigften  ©türm  oor  bem  Sbtone  unferer 

SRonatcben  gefatten  ift." 
Ser  Serißterftatter,  bem  mir  ̂ ier  gefolgt  finb,*) 

*)  g.  ».  6mitt,  ©uroototn  unb  ̂ oltne-  Unterflana.  (3RÖ 
einem  ̂ lan  oon  3«maU.) 
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Unter  bem  Schufce  be«  Sßanjerbed«  liegen  ba« 

Salancerubet*)  mit  ber  Steueroorrichtung,  bie  SRuni* 
tion«räume  unb  bie  Ulafdjinen  mit  ber  Zreiboorrichtung. 

SDa«  Schiff  b>t  4  Sßerbunbmafchinen**),  2  für  jebe 
6a)raube,  unb  6  cnlinbriföe,  boppelcnbige  Reffet 

mit  je  6  Neuerungen,  auf  6,5  kg  Dampforucl  be* 
rennet  (entfprechenb  ca.  92  $fb.  (Snglifä)  auf  einen 

Duabratjofl).  &U  Seiten  ber  fleffel  i(t  bie  S3orb* 
roanb  theü«  burdj  ba«  tiefer  (bi*  ju  1,6  m  unter 

SBaffet)  heruntergeführte  ̂ anjerbecf,  tb>il«  bura)  btö 
)U  5m  breite  Koblenbunfer  unb  ftatfe  bauliche  93er* 
Reifungen  gegen  9Serlebungen  unter  Sßaffer,  j.  93. 
bura)  Xorpebol,  befonber«  rerftärft.  5Der  normale 

tfofjlenoorratb;  betrügt  700  Sonnen. 

Heber  bem  ̂ anjerbecf  iß,  läng«  ber  99orbmanb 

auf  beiben  Seiten  $inlaufenb,  in  ber  SBafferlinie  unb 
bi«  1,4  m  über  biefetbe  reia^enb  ein  ©ang  von  etroa 
1  m  «reite  angebracht,  ber  mit  (SeÄulofe  gefüllt  iß, 

um  @c^u|(öd)er  ic  felbßthäiig  ju  ftopfen  unb  ba« 

Einbringen  von  SBaffer  ju  fjtnbem.  (gnblia)  mirb 

bie  gebedte  ©atteete  rem  unb  hinten  bureb  Buer» 
febotten  (£uer»änbe)  mit  10  cm  biefem  $anjcr  gegen 

fiang8fd)iffdfeuet  (enßlirenbe*)  gebebt. 

Sie  Seroaffnung  befreit  auf  jeb>  Stücf  14  cm 
Kanonen,  in  Pforten  aufgeßeHt,  in  ber  Batterie  unb 
au«  ai)t  Stüc?  16  cm  Kanonen  auf  bem  Oberbecf. 

JDaoon  ßeljen  brei  auf  jeber  Seite  in  etlerartig  auf* 
gebauten  formen,  aber  93anl  feuernb,  mit  einem 

©efccbt8felbe  oon  faß  180°  jebe«,  auf  SWittelpioot 
mit  br eb, baren  anierf gilben ;  bie  anberen  beiben  alt 

^agbge^üße  unter  ber  83acl  unb  auf  ber  Schanje 

(Kampanje).  X ie  geuerb^ 5b, e  ber  14  cm  Kanonen  iß 
ca.  3,3  m,  bie  ber  16  cm  2^urm«  unb  3agbgefdt)ü^e 
ca.  6,3  bi«  6,6  m,  alfo  eine  fe§r  beträfe. 

En  leisten  ©efchüfcen  ßnb  augerbem  oier  (ober 
\t<S)i  ?)  Sa)neOfeuer!anonen  oon  47  mm  Kaliber  unb 
14  9teooloerfanonen  oon  37  mm  Katiber  oor^anben. 

hiervon  baben  feä)«  etürf  ihren  Stanb  in  ben  öe» 

fedhtSmaifen***),  nämlich  j»ei  oon  47mm  im  jBormarft 
unb  je  jmei  oon  37  mm  im  ©rofc«  bejw.  Kreujmar«; 
bie  übrigen  ßnb  auf  ben  Kommanbobrüdfen  unb 

Saufplanten  oertheilL 
gür  bie  ferneren  Kanonen  ftnb  je  100,  für  bie 

leichten  je  500  Schuft  oorgefehen. 
(Snbliä)  f üljrt  ba«  ©djiff  noch  oier  Zorpeborohre, 

eine«  oorn,  eine*  hinten  unter  bem  93atteriebecf  unb 

\t  eine«  in  ber  Sreitfeite  oor  bem  ©ro|maß. 

fcbliept  feine  fcarßellung  folgenbermafeen:  ,rSDer 

Sturm  blatte,  abgelesen  oon  feinen  anberen  SBirtungen, 
jroeierlei  ;ur  0olge:  ba«  unbebingteße  Vertrauen  ber 
Solbaten  jum  Sieger  unb  Schreien  ber  geinbe  oor 

feinem  tarnen.  2Ber  aber  fürchtet,  iß  fa)on  b^alb 
übenounben;  »er  ben  Sdjrecfen  oor  ßcb  herfenbet, 

hat  ben  halben  Sieg.  3m  Kriege  wie  im  ̂ rieben 

entfajcibtt  nicht  fo»ohl  bie  p^nfifdje  aU  bie  mora* 
Xifct>e  Kraft,  Untere  iß  auf  jebe  Xrt  ju  ßeigern.  Der 
ßc$  unübertoinblidj  glaubenbe  Solbat  iß  et:  $urd)t 
unb  ©eßüriting  liehen  oor  ihm  §er  unb  bereiten  ihm 
ben  Sieg.  Sber  auf  bafi  er  ßa)  unüberwinblich 

glaube,  muß  er  me$r  alf  ©eroo^nlic^ei,  mu&  er 
9ufserorbentliä)ei  geleißet  b^aben.  9lur  Xb^aten,  bie 

in  Serrounberung,  in  (Srßaunen  fefeen,  bie  bie  (Sin* 
bilbungffraft  ergreifen,  blenben,  betäuben,  nur  fte 

roirlen  auf  Sieger  unb  Seftegte  mit  magif$er  ©«■ 
malt  unb  bringen  ̂ folgen  b^eroor,  bie  felbß  na$ 
9Renfä)enaltern  fottbauern;  ße  nur  geben  ben  Kriegern 

jene  guoerßcbj,  ba|  nidjt«  unb  Jliemanb  ifjnen 

roiberßeb,en  fönne  —  unb  fola)  eine  I&at  war  ber 

©tunn  auf  gimail." 

9a  gtonjößf««  ©ottetiefrenaer  „MtWt". 

S)er  gefaxte,  b.  b^.  mit  einem  ̂ anjerbeä*  oer« 

feb.ene  ̂ ranjäftf^e  8atteriefreu)er  „Steile"  iß  naa) 
befriebigenber  Oeenbigung  feiner  Probefahrten  in  bie 

flotte  eingeßeQt  unb  bem  WitteImeergefd)roaber  yix* 
gettjeilt  roorben.  3)a  er  einen  neuen  Zgp  barßeüt, 
im  Sntrourf  burdjtoeg  mo^Iüberlegt  iß  unb  bejügliä) 

bei  Xngtifff  •  unb  übroehroermögen« ,  ber  Jab^r» 

gejebroinbigteit  unb  Kobjcnbauer  gro^e  £eißungl> 
fäb,igfeit  beftfct,  fo  oetbient  er  eine  nähere  9etraä)tung, 

bie  im  (Jfolgenben  ̂ auptf ädjltd)  nach  ber  Beitfc^rift 

„Le  Yacht"  in  Kürje  gegeben  »erben  fott. 
3) er  Sd)iff«!i)rper  jeichnet  fid),  »ie  bei  tJfranjS« 

ftfc&cn  Kiicgtfchijfen  in  ber  Siegel,  bind)  fdjone 

£inien  au«;  er  iß  über  ber  ÜBafterünie  ßar!  ein* 
gejogen,  fo  ba|  bie  99atteriegefchüKe  faum  über  bie 
SBoib»anb  binauö tagen ;  unb  trägt  bie  Kanonen, 

namentlich  bie  ferneren,  bo$  über  9S3affer.  (Sr  iß 
ganj  au«  Stahl  erbaut,  mit  2)oppeIbobcn  in  ber 
gangen  Sänge,  bie  ohne  ben  5  m  »ett  oorfpringenben 
§tammbug  115,5  m  beträgt  bei  15  m  größter  Sreite. 

3n  ber  ̂ öfic  ber  SBafferlinie  beßnbet  ftdj  ein 

com  SRatnmbug  bi«  jum  9o)terßeoen#)  reidjenbe«  ge* 
toölbtcB  ̂ an^erbeef ,  »eiche«  in  ber  SRitte  einen  halben 

«Dieter  über  SBaffer  liegt,  auf  beiben  Seiten  aber, 
«sie  oorn  unb  binten,  nach  unten  ßä)  neigt,  bi«  e« 
bie  Sorb»anb  1,2  m  bi«  1,6  m  et»a,  ben  9tammbug 

unb  ben  9<hterßeoen  et»a  Im  untet  Saffer  trifft. 

SD  er  »agerechte  in  ber  SRitte  iß  5  cm  ßarf, 
bie  geneigten  %%v\t  10  cm.  »ufeerbem  iß  ber  Sug 
in  ber  ffiafferlinie  noch  ««f  8  m  2änge  bura)  5  cm 
bieten  $anjer  oerßärft 

*)  «Der  ben  6d)iffe!Örp«r  hinten  (aajttr)  abfdjlteBtnb« 
ftarfe  ̂ foßen. 

*)  Sin  SRuber,  bei  bem  nicfjt,  rote  üblich,  bic  ganje  Städte 
hinter  ber  ?(<JbJc,  fonbern  ein  XEjeil,  «twa  ein  !&ritttl,  oor 
ber  (enteren  liegt,  rooburef)  fid»  ber  fBafferbrutf  btjflgli^  ber 
Drehung  mehr  ober  roeniger  aufgebt  (ba(andrt). 

**)  ̂ o^brutfmaic^meTi  mit  jroei  ober  brei  (Solinbern  öon 
oerfc^iebenem  fDurcf}meffer. 

***)  «nftott  ber  bei  Segelfdjiffen  üblichen  {egmentförmigen 
Warfen  Plattformen  na§e  bem  oberen  Snbe  ber  Staften)  er* 
Ii  allen  bie  neuen,  leine  Zatelage  f  üfjrtnbcn  Sajiflt  freiäf  örmtge, 

meift  kid)t  gepanjerte  Starfen  jur  3tuffieKung  oon  (rfjntU. 
feuemben  Jtanonen  unb  6a)tt^en.  Sormar«,  @ro|mar«  unb 
Äreuiinar*  fmb  bie  Warfen  am  oorberen  (JooJmaft)  beiro. 
JTxtttlcTcix     I o 1 1 Hl p )  unto  ̂ twttrcu  SD^ofl  ̂ ^Irtuj'  ofect  ̂ 3 et q ti ̂ 
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.Steile"  foll  beut  (Entwürfe  nad)  eine  gro&e 
Sa!elage  mit  2123  qm  6egelfldd)e  erhalten,  jebenfaHS 
mit  iRudfi^t  auf  bie  felbftänbigc  Huäfübrung  treiter 

Areugfahrten ;  jebod)  etf d)eint  et  gweif  d^oft,  ob  gegen« 
übet  ben  Snforberungen  unb  Änfa)anungen  ber  neueften 
Seit  botan  feRgehalten  werben  wirb.  Gr  bat  btei 

<Dtefc$inenfcbornftetne,  bie  gwifd)en  gfod«  ötofc» 
maft  in  bei  Wiüfd)iffSlinte  ftelien.  33ot  bem  eotberften 
OdjDtnflcin  liegt  8  m  Aber  SB  äffet  bie  £aupt»Äom« 

manbobtüde  mit  einem  SÄubetljaufe*)  in  ber  ÜRitte  unb 
einem  Scbeinwetfet  auf  jebem  Snbe;  äbet  bem 
SRubetbaufe  befinbet  ftcb  nod)  ein  freiet  Äommanbo« 
ftanb.  Sie  3abJ  ber  Boote  ift  geb,n,  fie  ̂ fingen  alle 

in  Ärdb,nen  (SaoibS)  gum  «u6fa)mingen. 
Sie  Sefa|ung  iß  auf  486  ober  490  Äöpfe 

betreffen. 
9Rtt  ooQer  HuSrüjhmg  unb  «efafcung  beträft  ber 

mittlere  Siefgang  ein  menig  Ober  6  m,  ber  gtöfete 
Siefgang  hinten  6,8  m.    3)aS  ®efammtgewid)t  beS 
6a)iffe*  ift  nad)  bem  (Sntwurf  gu  5766  Sonnen  an« 

l n o in m ^        i^i)  f  ol nto C  ViWQ^I CTl  octtljcticn . 
Sonnen 

Sumpf  mit  ßubeljör  unb  (Einrichtung   .  1950 

«JJanjer  750 
ßellulofe   40 
SKafcbine  unb  Steffel  voll  SBaff er  .    .    .  1225 
Äofrlen  700 
$ülf8mafd)inen  für  ben  ©djiffSbetrieb  .  65 
Bewaffnung  mit  ÜRunition  327 
Zalelage,  »oote  u.  f.  ro  252 
JBefafcung  nebß  SebenSmitteln .    ...  187 
SBerfc&iebene  »orrdthe  w.   .   .    ...  63 

Sujammen  5559, 

fo  ba|  nod)  207  Sonnen  ®emid)t  oerfügbar  bleiben, 
fei  c«  als  Rüdbalt  ffir  bal  in  ber  Kegel  beim  Sau 
eintretenbe  ober  fär  ein  etwa  wdbrenb  beffelben  nod) 

binjujufügenbtS  5Rehtgewid)t  ober  —  wie  angegeben — 
um  ju  bem  feft  gefegten  Aoblenocrrath  oon  700  Sonnen 
erforberlidjenfaa*  nod)  weitere  200  Sonnen  an  fflorb 
nehmen  gu  fönnen. 

(Srbaut  ift  „Steile"  oon  ber  rüt)mlid)ft  belannten 
©d)iffbaugefeflfa)aft  gu  £a  6e«ne  bei  Soulon,  beren 

Ingenieure  aud)  bie  Släne  für  6a)iff  unb  *Dlafd)inen 
entworfen  fjaben. 

Sie  Probefahrten  fanben  im  9Ronat  *Juli  b.  3. 
an  ber  auf  ben  $nerifd)en  Unfein  bafür  abgemefienen, 
faft  fteben  Seemeilen  langen  ©trede  mit  ooOer  9e» 
lafiung  ftatt;  an  ©teile  beS  oerffigbaren  ©emid)tel 
waren  100  Sonnen  SaHaft  an  Sorb  genommen. 

Huf  ber  erften,  fed)lftünbigen  %a§xt  ergaben  fid) 
beim  fedjlmaligen  Ablaufen  ber  gemeffenen  ©trede 
trofc  frifeber  Siotbweßbriefe  unb  bewegter  ©ec  bei 

6,3  kg  Sampfbrud  unb  nur  15  mm  fünft  liefern  £uft« 
brud  in  ben  £ieiuäumen  eine  9Rafd)inenleifrung  oon 
ca.  10  480  SfJf erbclrdften,  101  €d)raubenumbreb/ungen 
unb  eine  mitUere  «efa)winbig!eit  oon  19,17  Anoten 

*)  Sin  leiste«  $au«  oon  vielleicht  2  m  int  SBürfcl,  in 
tu t i^em  fid)  ba8  jur  Beroeflung  bes  Robert,  atfo  jum  Steuern, 

(entfpred)enb  19,17  Seemeilen  ober  4,79  geogra* 
pbifa)e  teilen  in  ber  Stunbe).  Sine  gwettc, 
gweiftünbige  gahrt  bei  f Tonern  Setter  mit  «Set 
Äraft  fteigerte  bie«  (Jrgebntfc  blofe  wenig,  nfimlia) 
auf  10680  Sferbelräfte  unb  19,44  Anoten.  Sfluf 

einer  gur  gcftftellung  bei  Aohlcnoerbraud)eS  ge* 
matten  folgenben  gabrt  oon  24ftünbiger  Sauer 
würbe  berfelbe  bei  runb  6600  Sßferbefräften  unb 
18  Anoten  öefa)winbtgfeit  gu  0,887  kg  ffir  bie 
$ferbeß&rle  unb  Stunbe  ermittelt.  Sanad)  würbe 
baä  Sdyifr  mit  bem  Jto^lenoortat^  oon  900  Sonnen 

bei  biefet  großen  <$efä)minbigteit  faft  61/»  Sage  unb 
fflt  eine  (gntfetnung  oon  nabegu  3000 

Sie  9Rafd)inen  baben  bei  allen  groben  anftanb«* 
I08  gearbeitet  unb  ftd)  fet)r  gut  beroabtt,  aud)  in 
Betreff  ber  SRanöonrfd&tgleit  genügten  fie  ädern 
Xnforberungen.  Sil«  fte  g.  8.  bei  etwa  18  jtnoten 
gabjt  plö^lid)  unb  unoermittelt  auf  NBoQe  Praft 

rüdwärtt"  umgefteQt  würben,  geborgten  fte  fofort, 
bal  €d)iff  ftanb  jetjr  balb  unb  lief  nad)  weniger 
aU  gwei  SDtinuten  mit  ca.  12  ftnoten  ®efd)winbigteit 
rüdwärtl.  Set  6d)ifffilörpet  fjat  ebenfatl«  webet 
bei  ben  9Rafd)inenptoben,  nod)  beim  prüfen  ber 
(BefgüftauffteUungen,  wobei  jebel  ®efd)üt  fünf  6d)ufe 
mit  ooQer  Sabung  abfeuerte,  SKnlafe  gu  9utftellungen 

gegeben. 
Siefe«  neue  6d)iff  beft|t  b^iernad)  gute  angriffe?, 

unb  Sabweb>eigenfd)aften ,  eine  guoerldffige  Steib« 
oortia)tung,  treff(ia)e  gatjtgef^winbigteit  unb  grofee 
Aoblenbaucr ;  e«  oeteinigt  in  fia)  mitbin  bie  wid)tig{ten 
@igenfd)aften  eine«  Ateujet«,  falli  eft  ftd)  aud)  auf 

See  bewährt  SBenn  bie  neueften,  nod)  im  Sau  be* 
ftnblid)en  6d)iffe  biefer  (Sattung  3Jtana)e«  oor  tbrn 
voraus  b^aben,  fo  liegt  biet  batan,  bafj  ber  Sntwutf 

füt  „(Weile"  wobt  fa)on  fea)*  Sabte  obet  me$t 
gurüdbatirt,  unb  baf?  ftd)  feitbem  in  maneber  Öe. 
gie^ung  9nftd)ten  Sabn  gebroa)en  b,aben,  weld)e  bem 
Areugerlriege,  wie  er  ftd)  in  Sufunft  oetmuthlid)  gc> 
flalten  wirb,  nod)  beffer  entfpted)en.  ̂ cbenfaU*  aber 
bilbet  „Q6cxW,  namentlid)  im  SBetgleia)  mit  allen 
fä)wimmenben  Ateugern,  eine  felir  beadjtenöi^rtbe 
SBermeb,rung  ber  granjöftfdjen  glotte. 

Gin  mabnrnbee  SÖort. 

(SS  lönnen  überall  gebier  oorlommen 
(wörtlid):  leine  Familie  obne  Arfippel).  Unter 
biefer  Seoife  oeröff entließt  bet  9laSwdbtfa)il  SRt.  34 
einen  SSrtifel,  bct  aud)  bei  unl  ein  gewiffeS  (Sd)o 
betoorruft  unb  überbieS  gur  Aenntnife  ber  9lufftfä)en 
Serba  ttniffe  beiträgt.  SS  b  anbei  t  fia)  bar  um,  ba|, 
wenn  ein  Offtgter  00m  AriegSgeridjt  oeturtbeilt  witb, 
nid)t  nur  eine  8e{anntmad)ung  biefer  S^atfacbe  burd) 
Aatferlid)en  Sefcbl  in  ben  SRegierungSorgancn  erfolgt, 
fonbern  babei  früher  aud)  bie  9tt  beS  begangenen 

Vergebens  namhaft  gemaebt  würbe.  3n  neuerer 
3eit  werben  nut  nod)  bie  Hummern  bet  betreffenben 

(Sefe|tlparagrapben,  benen  gemä|  bie  SBerurtb tilung 

erfolgt  ift,  angeführt,  boä)  laffen  cl  fio)  oiele  polt' 
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ttfcbe  Leitungen  nad>  mie  t>or  angelegen  fein,  ifjren 
fiefern  gerabe  biefe  9taa)rio)ten  mit  befonberer  Xu«' 
ffib,rliä)teit  aufjutifdjen,  namentlich  nenn  aufSienß* 

entlaffung  erlannt  roorben  iß.  (Sioilbeamten  gegen« 
übet  »erfährt  man  roeit  rüdTtdjt  «notier,  unb  fo 

»erbreitet  ftd)  unnriWürliä)  gerabe  über  ba*  D f fixier > 
forpft  im  $ublilum  eine  nachteilige  Meinung,  bie 
auch  bie  ehemaligen  €olbaten  unb  fola)e  jungen 
geute  ungünßig  beeinflußt,  bie  fidj  bet  militärifa)en 
flaufbahn  mibmen  roollen.  3«t  AuSlanbe  jeigen  bie 
Rettungen  in  biefer  £>tnftcbt,  b.  \).  ihren  eigenen 
Offneren  gegenüber,  meb,r  ialtgefübl  (?),  unb  baber 
lammt  e«,  bafj  bie  fremblänbifeben  2efer  SRufftfcber 
Slätter  übet  bie  Hergeben  unterer  Offnere  befler 
Sefcheib  roiffen,  als  übet  bie  ihrer  eigenen  Sanbftleute. 

2öir  ro? den  (ein  Sonett  unb  leine  Segünßigung 
für  bie  Offtjirte,  man  foQte  aber  minbeftens  aOe 
St&nbe  mit  gleichem  TOafje  meffen.  „Saft  $reftige 
bet  Cffrjiere  bet  $reufeifa)en,  jefct  Deutfdjen  Armee 
iß  nicht  nut  beCbalb  im  ÄuSlanbe  fo  grofj,  weil 
baft  Dfßjier(orpft  ftd)  beffen  auftecbtetbaltung  an« 
gelegen  fein  (aBt,  fonbern  meil  ihm  auch  bie  SRegie« 
rung  unb  bie  ®efeQfa)aft  babei  behilflich  fmb.  Auch 
bort  fommen  räubige  Schafe  not,  aber  bie  3eitung*n 
fiellen  biefelben  nia)t  gefliffentlia)  an  ben  Oranger, 
galten  eft  vielmehr  für  angemeffen,  ben  guten  Sduf 
ihrer  Dfftjiere  burd)  beßänbigen  $inroeift  auf  bie 
Segtünbung  beffelben  ju  beförbern. 

„Sei  unft  (in  SRufelanb)  gefc^ie^t  leibet  gerabe 
baft  ©ntgegengefe$te.  SRan  betraute  unfer  Sbeater, 
unfere  Siteratur,  unfere  SJublijißil.  SBenn  fte  einen 

Dffijier  auf  bie  Geene  bringen,  fo  gcfjt  ihre  6nm« 
patbie  nidyt  meitcr,  all  bafe  fte  ihn  al*  einen  Xropf, 
einen  (Sinfaltftpinfel  barfieUcn.  3m  allgemeinen 
aber  liebt  man  eft,  unfere  Dfftjiere  im  Sichte  oon 
Strebern,  (im  f glimmen  ginne)  2bunid)tguten,  ofjne 
alle  miffenfa)aftlia)en  unb  anberen  Jtenntniffe,  roenn 
ntdjt  gar  noa)  oerroerf lieber,  binjufteHen.  3)aS 

gefd)iebt  fogat  bei  ©cbriftßettern,  bie  ftd)  »orjug«« 
roeife  mit  «Darlegung  beft  militaufa)en  £ebenft 
befaffen,  roäbrenb  man  im  auftlanbe  nur  bie 
fpmpattjifdjen  ßüge  feiner  Offiziere  beroorbebt 

„Unfern  Seoöllerung,  bie  ftet)  im  allgemeinen 
roenig  für  bie  Armee  intereffirt  unb  ba|er  leinen 
richtigen  Segriff  von  bem  2eben  unferer  Dfftjiere 
unb  ben  Xnforberungen  ibreft  Sienßeft  hat-  foHte 
im  (Segenttjetl  erllärt  »erben,  baß  in  (einem  anberen 
eBtanbe  an  bie  SRitglieber  fo  ftrenge  moralifebe  unb 
bienftlic^c  Änfcrberungen  geßeHt  raerben,  mie  an  bie 
Offiziere,  unb  baft,  menn  ßa)  in  einer  ©emeinfdjaft 
von  faß  30000  ̂ nbioibuen  einige  gttnfjig  foleber 
beßnben,  bte  niajt  b,ineinget)5ren,  eft  mebt  angebracht 
iß,  biefen  Umßanb  mit  fola)er  äuftfübrlicbCcit  an  bie 
grofje  ©locfe  ju  bangen  unb  unft  baburd)  aud)  im 

Ausianbe  }u  biftlrebitiren." 
Sud)  unfere  £age«preffe,  Bei  ber  mir  oielfad) 

ähnlichen  Xenben^en  begegnen  unb  bie  ber  SRuffifcfjer« 
feit«  Aber  fie  gehegten  günfttgen  Meinung  nio)t 
immer  entf priest,  tt/dte  gut,  fia)  bief«  2Üorte  ju 
^etjen  ju  nehmen.   

^iiiitQbintrjriifung  pm  3tpcif  bei  (Eintritteft  in  bie 

@tbule  bon  Saint  (£or. 

Xuft  ben  Seratr^ungen  in  Setreff  einer  <Reu« 
gefialtung  ber  ficole  speciale  militaire  de  Saint- 
Cyr,  meld)e  feit  längerer  ̂ eit  ftattfinben,  ift  junda)^ 
eine  abgefinberte  Sorf$rift  für  bie  Xbt)altung  ber 
Aufnahmeprüfung  ijeroorgegangen,  melä)e  ftd)  jeboä) 
als  eine  vorläufige  anl&nbigt.  2)ie  Neuerungen  be» 
Jteben  ftd»  junädjft  auf  bie  gulaffung  \  u  r  ü  aupt« 
Prüfung.  Sie  bisherige  Seftimmung  ging  bat)in, 
ba|  ber  (enteren  bie  Anfertigung  fd)riftlicber  Arbeiten 
ooranjugeljen  hatte,  unb  bafe  nur  biejenigen  Se» 
roerber,  meldje  bie  rorgef djriebene  Snja^l  von  fünften 
erhalten  tjatten,  an  ber  barauf  folgenben  münblta)en 

^Prüfung,  bei  welcher  bie  Srgebniffe  jener  febriftlia)en 
in  Öetracht  gejogen  mürben  ,  ttjeilnehmen  burften. 
3n  Sulunft  merben  |unäa)p  roieber  fd)riftlid)e  arbeiten 

angefertigt;  mer  barin  ben  jebeft  Sat^r  neu  auf* 
juftellenben  Xnforberungen  nidjt  genügt ,  mirb  oon 
bem  ferneren  Semerbe  auftgefd}loffen.  S«  folgt  bann 
eine  münblidje  Prüfung,  nela)e  ftd)  auf  ade  fpäter 
}u  oerlangenben  §dd)er  mit  Ausnahme  ber  2)eutfa)en 
Sprache  erfhecTt.  Sa«  (Srgebnifj  berfelben  im  Serein 
mit  bem  (Srgebnifj  ber  fa)riftlicben  Srüfung  ent- 
fa)eibet  über  bie  gulaffung  jur  meiteren  Setb.eiligung. 

diejenigen,  toela)en  Untere  gefrattet  i%  merben  nun 
in  ber  $auptprüfung  nochmals  münblia)  geprüft 

Der  Ausfall  ber  le|tcren  Prüfung  unb  ber  ooran« 

gegangenen  fa)riftlid)en  fomie  bie  (örperlid)e  Se« 
f djaffentjeit  beftimmen  ben  $(a(,  n>eld)er  bem  (Sinjelnen 
in  ber  Itlaffirungftlifte  angemtefen  mirb.  <&l  ift  bie« 
ein  Herfahren,  meld)eft  für  ben  eintritt  in  bie  $ola« 
ted)nifa)e  6d)ule  feit  längerer  3»t  angemenbet  mirb 
unb  fich  bort  bemährt  hat-  Die  bei  ben  fa)riftlid)en 

arbeiten  gu  mad)enben  anfprüa)e  ftnb  unoerdnbert 
geblieben,  nur  im  $eutfd)en  ftnb  fte  geweigert,  in« 
bem  eine  Ueberfeftung  aus  bem  §ran)öftfd)en  in  biefe 
Spraye  ̂ injugelommen  ift.  Sebeutenber  ftnb  bie 
Setdnbecungen  in  ben  Sorfa)riften  für  ben  mttnb» 
lieben  Zb^eiL  -&ter  iß  ber  Umfang  ber  in  ©efdjicbte 
unb  (Beograpb^ie  nad))uroeifenben  ftenntniffe  t^unlict>rt 
in  ben  (Brenjen  beft  für  bie  Snceen  geltenben  Unter* 
rid)tftplane«  gehalten,  um  w  Derl)üten,  bafe  auf  Äoflert 
ber  ©eißetbilbung  eine  gu  fe^r  auf  Singel^eiten  ge« 
richtete  Vorbereitung  erfolgt  ©ft  ftnb  biejenigen 

Äriegftmdnner ,  itriegftt^aten  unb  ftriegftfä)aupläte 
namhaft  gemacht,  meld)e  genauer  gelannt  merben 
muffen;  im  Uebrigen  genügt  eine  mehr  allgemeine 

Se(anntfd)aft  (Eine  Prüfung  in  ber  Aruhmett!  ftnb  et 

nicht  mehr  jtatt;  bagegen  iß  bie  in  ber  aigebra  oor* 
lune^menbe  auf  bie  Ofunltionen  auftgebe^nt  3n  bei 
©eometrie  mirb  md)t  mehr  nach  ben  (Brunbbegrtjfen 

gefragt  merben;  bie  im  Uebrigen  in  ber  (Geometrie 
|u  ßeOenben  gforberungen  ftnb  etmaft  abgeänbert; 
bie  Anmenbung  ber  Algebra  unb  ber  Trigonometrie 

auf  bie  ©eometrie  iß  neu  aufgenommen.  Sie  an« 
fprüd)e  an  flenntnifj  ber  ÜKedjanil  ftnb  jiemlid)  bie 
früheren  geblieben;  bie  an  Se(anntfd)aft  mit  ber 

IwjU  ju  mad)enben  ftnb  geringer  geroorben,  fte  ent« 
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fpre<b>n  bem  £er)rplan  ber  Älaffe  bet  elementar-- 
matbematif.  3 um  erften  SJtale  erfdjeint  bie  £opo« 
grapste  unter  ben  ̂ rüfungäcjegenftänben.  <S*  roerben 
bann  cerlanat  bie  fßlanimetrie,  bie  ©eflaltung  be« 
©elanbe«,  bie  Seroegungen  befl  Grbboben«,  ba«  3Jtejfen 
von  (Entfernungen  im  ©eldnbe  unb  von  SBinfeln, 

bie  Äenntnifi  be«  £ergange»  bei  einer  regelmäßigen 
Aufnahme  unb  bie  Set  cdjnung  be«  $öbenunterfd;iebe* 
»roeier  fünfte.  Sie  $xQfung  im  Seutfdjen  iß  bie 
billige  geblieben.  Äenntnijfe  im  <Snglif<b>n  na<b> 
»uroeifen  ift  freigebest,  ba*  erteilte  Seugnifs  lommt 
tn  Snredmung.  ______ 

j_^rt  1»  £ t 0  *^^jfl!  1 ^^^t-Cx^tx  o^^x« 
Seutfcblanb.  3m  Setlage  von  ©ebrüber  Dattel, 

Serlin,  erfaßten  foeben:  „Äaif er  Söilbelmfl  IL  Steifen 
nad)  Storroegen  in  ben  3abren  1889  unb  1890 

von  $aul  Oüfef elbt*.  Sa«  jfrad&troerf,  roeldjefl  reieb 
mit  ©eliograoüren  unb  $ol»f$nitten  nadj  3eid;nungen 

ton  .'Rar l  ©albmann  au«aeftattet  ift,  eignet  fidj  ganj 
befonber«  »u  3öetbnad}t«gefcb,enten.  Sine  eingebenbe  Se» 
fpredmng  be«  intereffanten  Sudje«  bebten  mir  un«  für 
fpäter  oor. 

—  "Ten  final  er  auf  ben  ödilad)  tf  elbern  bei 
9Jte$.  3n  brei  Serien  georbnete  pfjotograp^ifdje 
Xbbtlbungen  ber  auf  ben  ©djladjtfelbern  bei 
9Jte$  errichteten  Senfmäler  junt  Slnbenfen  an 
bie  tn  ben  rubmreieben  ©djladjten  be«  14.,  16.  unb 
18.  Suguft  1870  ben  £elbentob  für  Äönig  unb  Sater« 
Ianb  geftorbenen  tapferen  Seutfdjen  Krieger  ftnb  oor 
Sturaem  oon  ber  ©cribafajen  öof  budjf/anblung 
in  9Jte&  berau«gegeben  rooroen.  S&ie  iRandn;,  beren 
SJiebfte«,  Sater,  »ruber  ober  ̂ reunb,  bort  unter  bem 

grünen  Stajen  gebettet  mürbe,  fjaben  roorjl  nidjt  ben 
SBunfdj  gehegt,  eine  Sbbilbung  ber  Stubeftätte  ibrer 
Tbeuren  ju  beulen,  ber  fta)  |efat  auf  ba«  ©djönfte 
erfüllt,  benn  bie  gebauten,  oom  ̂ tjotograpben  ©räfratb; 
angefertigten  ityotographien  jeid&nen  fta)  bura)  gang 
befonbere  Alarbeit  unb  <Sct)önb,eit  aufl.  Sud)  ift  ber 
$rei«,  für  roeldien  biefelben  oon  ber  §ofbucbt)anblung 
mögen  roerben  tonnen,  ein  folcber,  ba|  e«  3ebem  er» 
möglicbt  wirb,  biefelben  anjufa)affen.  G«  lofiet  bie 
$rachtau3gabe  fSmmtltdjer  brei  Serien,  14.,  16.  unb 
18.  Suguft,  in  reifer  Sebermappe  l54SJtf.,  ba«  einjelne 
Statt  2  3RL,  bie  äuOaabe  in  Kabinctf ortnat  (tteinroanb* 
mappe)  44  SJtf.  20  $f.,  ba«  Statt  60  $f.  unb  in 
Stftoriaformat  (SJeinroanbmappe)  21  SRI.  60  $f.,  bat 
Statt  30  Sf-  3ebe  Aufnahme  bat  ibjre  eigene  Kummer 
(Serie  I:  14.  »uguft  16,  II:  16.  «uguft  17  unb 
III:  18.  Suguft  28  Stummern),  unb  ift  ba«  Stöbere  au« 
ben  »JJrofpeften  ber  ©cribafd>en  $ofbud>b,anblung  ju 
erfeben.  Sen  SJtappen  roirb  ein  Serteidjnifs  ber 
©efaüenen  unb  unter  ben  Senfmälern  Seftatteten,  fo» 
roett  bie  Siamen  berfelben  feftgefteüt  roerben  lonnten, 
beigegeben.  SBir  empfehlen  ba«  SBert  unferen  £efern 
auf  ba«  aüärmfte  unb  »ünfa)en  bemfelben  bie  meitefte 
Ser  breitung. 

^rranfreieb.  2)er  im  3uli  1888  begonnene  $an  jer« 

Ireuger  „Dupun  be  £öme"  ip  am  27.  Cttober  b.  3. 
»om  Stapel  gelaufen.    35a«  6<biff  jeia>net  fto) 

befonber«  baburo)  au«,  bafe  nia)t  blo%  bie  SBafferlinie, 
fonbern  ba«  ganje  tobte  (über  3Bafler  liegenbe)  Ted 
10  cm  ftarf  gepansert  ift,  »ie  bie«  trüber  nur  bei  ben 

erften  granjöfifa^en  *panjerfregatten  ber  $all  mar.  3>en 
Snlag  baiu  l)aben  Serfuaie  mit  SRelinitgranaten  gegen 

ba«  alte  >)panjerfa)tff  „Setliqueufe"  gegeben,  »eleb>  oie 
furajtbare  3Btrfung  biefer  (Sefa)offe  gegen  ungepantrrte 

ea)iffätb,eite  jeigten.  ffttWt  befommt  „2>upun  be  2öme^ ■kU  blofe  bie  üblichen  jroei,  fonbern  brei  ©^rauben,  jebe 
mit  i^rer  eigenen,  oon  ben  anberen  ganj  getrennten 
SRttMwt  35ie  beiben  Strauben  an  ben  ©eilen  ftnb 
gleia)  grofi,  bie  mittlere  ift  Heiner.  Sie  brei  3Jiafd)inen 
jufammen  foden  14  000  ißferbelräfte  leiften  unb  bem 
6300 1  grojjen  ©a)iffe  20  Jtnoten  Aatjrt  geben.  Tic 
ätrtiQerie  beftebt  au«  jroei  ©tücf  19  cm  unb  fe$«  ©tüd 
16cmÄanonen,  jebe  für  fta)  in  einem  gefa^loffenen 
thutm,  fo  bafe  burefj  einen  fcinblicben  2rejfer  immer  nur 
ein  ©eUiurj  auger  (Sefee^t  gefegt  roerben  tann;  ferner 
au«  ad:t  ©<bnellfeuer{anonen  oon  65  mm  unb  47  mm 

Jlaliber  unb  a$t  Steooloertanonen.  Tic  ;',al)l  ber 
Sorpeborobre  ift  oier.  35ie  Äoften  be«  ©ajiffe«  ftnb  auf 
runb  8  326  000  SRarf  oeranfa>lagt,  roooon  2,4  9ÄiIIionen 

auf  bie  sJRafa}inen  ic,  680  000  3Har(  auf  bie  Artillerie 
fommen.  35ie  Arbeit  an  bem  ©Aiffe  ift  auf  700  000  Iage= 
werfe  gefa)äbt,  oon  benen  bi«  Gnbe  b.  3.  428  000  ober 
61  pCt.  getr)an  fein  foQen.  Sei  bem  in  Tyranftc* 
üblichen  langfamen  Sauen  foQ  ba«  ©<$iff  im  3abre  1891 
nur  um  meitere  28  p6t.  geförbert  merben,  fo  bafj  e«  erjt 
Witte  1892  au  ben  $robefabrten  bereit  fein  mürbe. 

(9iaa)  Le  Yacht  u.  X.) 

—  Stuf  ©runb  ber  an  ber  Ecole  milit&ire  speciale 
gu  Saint --(Sijr  abgehaltenen  bieäjärjriflen  Sd)lu5  = 
prüfung  baben  429  ©a)üler  ba«  3eugntfj  ber  Steife 
»um  £)ffi}ier  erb/tlten.  Tanon  futb  78  al«  für  bte 
RaoaUene  geeignet  erflärt  morben,  unb  45  ftnb  ber 
Marine <3nrnnterie  übermiefen.  Hai  .Bulletin  officiel 

du  minUtörc  de  la  guerre"  oeröffenttiCQt  bie  nad)  bem 
Setbienfte  georbnete  Steibenfolge  oer  Stamen.  Tat;  bie 
Stummern  Derjenigen,  roeldjc  an  bie  SJtarine^nfanterie 
abgegeben  meroen,  erft  bei  Str.  79  beginnen,  bag  fieb 
bagegen  Str.  426  btö  429  unter  ilmen  befinben  unb  bap 
34  oon  ben  45  ber  unteren  Hälfte  ber  £i{te  angeboren, 
roirb  in  ben  militärifdjen  3eitfo)riften  lebhaft  erörtert. 

Italic».  Sie  biedjäfjrigen,  ber  erften  Aategorie  be« 
3abrgang«  1870  anget)öngen  Stelruten  ftnb  }um  7. 
bejro.  9.  ober  12.  3anuar  einberufen,  mit  Aulnabme 
berjenigen  au«  ben  3Jtilitärbi|hiften  Sreflria  unb  Gafho» 
oiüari,  roeta>e  erft  am  24.  3anuar  eingeftettt  werben. 

Sie  Stelrutenjaljlen  betragen: 

für  bie  Snfanterie  (einfdjliefelicb  Serfaglieri 
unb  älptni   49  234 

für  bie  JtaoaCerie;   6  585 
*  «  gelbartiHerie  (etnfdjl.  ©ebirg«« 
regiment  unb  Train)   7  608  • 

für  bie  ̂ eftungSartiUene  2 161 
«  ba«  ©eme  (einfdjL  Irain)    ...     2  167 
*  bie  ©anität«truppen   336 
*  *  Garabtnieri   2459  > 

.    «  SRilitärbrfrrifte   3  052  » 

jufammen  .   .   .   73  602  3Jtantu 

(L'Esercito  italiano  Str.  142  oom  3.  Sejember  1890.) 

in  ber  A5mq(i$tn  ̂ ofbucfjbruderei  oon  G. 
£tet|tt  eine  «Jcttuge  ber 

6.  mittler  «  So^n,  »er(tnSWJ2,  Äod)ftro6t  68— 70. 

Digitized  by  Google 



J§UMär=W0dretil!lfltt 

BrUbeiiau  b.Betnp.OoHetfr.   Orp^tU»»:  eettaSW.2.  ÄoafhaJM  6*  Berlin  SW»,  Jto«)frr.  68-70. 
Tiffc  ,;}ntfdjnft  crfcbcmt  jeben  SRUtrood)  unb  gonnabctib  unb  wirb  für  Berlin  Sienftaciö  unb  ftrettagö  Wacbmittag  oon 

5  bt<  7  UQt  ausgegeben.  Äufeetbem  rociben  berjelben  beigefügt  1)  monatlid)  ein«  bis-  jroetmal  baä  literanfdje  Seiblatt,  bie 
„2Ri(ität:Stteratur>3titURg" ;  2)  jäfjrlid)  metjnnalä  größere  Kuffdne  als  befonbere  $3etb,efte ,  beten  SluSgabe  nicttt  an  beftimmte 
Termine  gebunben  ift   JBierteljäbrtio^er  ̂ ränumerctxonopwio  für  bafl  Harne  5  aRarf.  —  i'rcw  bcr  e  inj  einen  9himmer  20  tßf.  — 

ÄbortnemetUö  nehmen  alle  ̂ oftanftalten  unb  3)ua)b>nblungen  an. 

M  111.  *»Kt,  MMwü)  btn  31.  Dejemött.  1890. 
__ 

^tncnalilBetanberungen  (^reufern,  Bauern).  —  DtbeTt»«8trtri6,ungtn  (^reufsrn,  ©aoern,  SBürttemberg). 
Widjtarcilidjcr  ZJtÜL 

Xit  <5rnief>un8«Eiäufer  ber  G^renlfgion.  —  (Einteilung  unb  griebenSunterbringung  ber  ftranj8ftfä)en  «rmee  am 
1.  Dftobet  1890.  —  Probefahrten  be*  gran}bTifd)en  Areujer*  „©urcouf".  —  ©dnaben  be*  ̂ «anjbftfajen  JUiegSminifter*  on 
bie  «orftfcenbe  b«t  Union  des  Femmes  de  France.  ~  erbarbeiten  ber  ftranjöfifdjen  Infanterie  auf  betn  6a)la$tfelb«.  — 
©eroebr  jum  »uSroerfen  einer  2eine.  —  geftungStruppen  unb  5eftung«manöoer  in  »u|tonb.  —  Seue  «efirmmungen  über 
ben  Somifonbienfl  in  Sufclanb. 

Heise  mMbetlBnaeo.   ffranfreid):  »eforberung  (d)n>erer  Saftjüge  auf  ber  Ctfenbapn  oon  ©reiuble  na<$  ©an.  — 

2Rit  bem  1.  Januar  beginnt  bas  erfte  Ouartal  1891  be*  äRUitär  ̂ odjenblatte«.  Der  Dierteljäbrlidje 

STbonnementtprei«  für  baffelbe,  einfd)l.  be«  Hterarifc&en  ©eibtatte«  „Wiüt&t  *  Slteratur « 3eitung"  fow{*  ber 
befonber«  au«»ugtbenben  ©eibefte,  beträgt  5  SWarf.  ©eftetlungen  bierauf  bitten  mir  red)t  batb  «tjumelben, 
aöe  aufccrljnll)  mebnenben  Abonnenten  bei  ben  nädjfien  ̂ ojtämtern  unb  ©udjbanbtungen ,  roofetbfl  nurf)  bie 
«bonnementabeträge  fogleid;  einjujabteri  finb;  bie  in  ©erlin  teebntjaften  in  ber  (Sjrpebition,  Rodjftrage  68. 

Juenag  uno  vzrpeDirton  oe»  aKuitar>aü)0<9enniane«. 
<&.  @.  SKittter  A  <Sob>, 
Rönigli$e  $ofbua)&anbtang. 

a«  vi  ucuuuuue 
«Dffattre,  Jorttjtf-Jöburi^t  IC 

|cnf  lörförbrruttgr 
3m  attioen  $  text. 

©erltn,  be«  SS.  Xe  jerabet  1890. 

o.  fsacjcnält)  u.  Tcncun,  3Rajor  ä  la  suite  bei 
©ten.  SRegt«.  öraf  flleip  oon  Slottenborf  (1. 22eft« 
preufe. }  9lr.  6  unb  fommanbirt  bei  bet  @ifenba^n* 
9btbe«lung  be8  gro|en  ©eneralftabeS,  unter  ©C* 
Iafjung  ä  la  suite  be«  gebauten  Stegts.,  jum 
Cifenbabn<2inien!omm»Rar  in  grantfurt  o. 

flün^el,  Vtajor  com  ̂ nf.  SRegt.  $ring  Öouis 

geibinanb  oon  «Preupen  (2.  SKagbeburg.)  9lr.  27, 
unter  Stellung  ä  la  suite  biefe«  »egts.  unb  ftom> 

manbirung  jui  (Sifenbab.n'Xbtbeilung  be«  großen 
(Beneralftabe«,  jum  (Sifenbabnlommiffar,  —  er* 
nannt 

»oofen,  SJlojor  com  6.  »bein.  3nf.  SRegt  Sir.  68, 
all  Cat«.  Rommanbeur  in  ba«  3nf.  SRegt.  $linj 

2oui«  getbinonb  »on  «Preu|en  (2.  SWogbeburg.) 
!Rr.  27  oerfe|t. 

[4.  Quartal  1880.] 

$PerfoitaI=$Beraitberuitgcn. 

ÄüHiglicr)  ̂ rcufjifdK  SIrmcc. 

o.  ©raufe,  SRaior  aggreg.  bem  6.  SR^ein.  ̂ nf. 
SRegt.  SRr.  68,  in  biefe«  SRegt  einrangirt 

o.  fiebmann,  ̂ auptm.  unb  Äomp.  (S^ef  oom  o"f- 
SRegt  $rirt)  fioui«  gtrbinanb  oon  $reu^en 
(2.  SRagbebutg.)  9tr.  27,  bem  SRegt,  unter  ©e* 
füiberung  jum  übeqü!)(.  SRajor,  aggregtrt 

8Rid)cImann,  ̂ auptm.  a.  2).,  jule^t  $r.  St  oom 
5.  SRbein.  3nf.  SRegt  SRr.  65,  in  ber  Ärmee,  unb 
jroar  mit  bem  1.  Januar  L  3-  al«  ̂ auptm.  unb 
Pomp.  Cbef  mit  latent  oom  28.  gebruar  1889 
bei  bem  3nf.  SRegt.  $rinj  2oui«  geibinanb  oon 
Greußen  (2.  SRagbeburg.)  Kr.  27,  nrieberangefteat 

gftbr.  o.  ©od,  $r.  £t  a  la  suite  be«  3nf.  SRegt«. 
9h.  132,  unter  oorlftupger  ©elaffung  in  bem 
Aommanbo  als  Sbjut  bei  ber  3nfp.  ber  Ariegl* 

fd/ulen,  jum  uberjabl.  ̂ auptm.  beförbert. 

Aempe,  ©r.  fit  oom  5eib«Hrt.  SRegt  9ir.  34,  al« 
ÜHiKtärlebrer  )ur  Dberfeueno.  6d)ule  !omm«nbirt. 

©leibtreu,  Set.  St  oom  1.  4M.  3nf-  SRegt 

3lr.  81,  in  ba«  $eff.  2ram.©at  3?r.  11  werfest. 
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Serif«,  ben  24.  Se^enbet  1890. 

o.  SBüloro,  SJiajor,  Beauftragt  mit  ber  3füb>ung  beS 
Pönig«.Ulan.  SRegt«.  (1.  $annoo.)  Sir.  13.  unter 
Selaffung  ä  la  suite  be«  Siegt«,  unb  in  betn 

93etf»ältni&  al«  giügel.Äbjut  Seiner  SJtajeftät  be« 
Paifer«  unb  Pönig«, 

9.  3»*enM&*  SJiajor  unb  gflflgel » Sbjut  ©einer 
SRajeftät  be«  Paifer«  unb  Königs,  —  ju  D  b er  jt U i., 

5$rinj  griebriä)  fieopolb  von  «Preufcen  Pönig» 
lidje  -violjcit,  £auptm.  unb  Pomp,  ütjef  com 

1.  Waibe  ■■  Siegt,  ju  gfu|,  unter  Stellung  ä  la 
suito  biefe«  Siegt«,  unb  unter  ©elaffung  ä  la 
auite  be8  Siegt«,  ber  ©arbe«  bu  6orp«,  jum 
Major, 

grl)r.  o.  SBilltfen,  %x.  fit  oom  1.  ©arbe»9tegt. 

ju         jum  §auptm.  unb  Pomp.  Gtjef , 
©raf  c  Seblifc  u.  2rü|fa)ler,  Set  fit.  oon 

bemfelben  Siegt, 

©raf  gind  o.  gindenftein,  Sei.  fit.  oom  ©arbe« 

Sager-Sat.  — ,  ju  ü&erjäH  ?t.  fitl.,  —  be- 
förbert 

£erjog  3ol)ann  2Ilbredjt  von  SRedlenburg» 
Sc&roerin  {joljeit,  Siittin.  unb  Pommanbeur  be« 
fieib.ßifabron  im  fieib«©arbe»#uf.  Siegt.,  unter 
Seförberung  jum  überj&fcX  SJiajor  unb  unter  8e» 
laffung  ä  la  suite  be«  ©ro^ergogl.  SJiedlenburg. 
3öger»8at«.  Str.  14,  bem  Siegt,  aggregirt. 

o.  25en>ifc,  Slittm.  unb  @«tabr.  Gb,ef  oom  Seib- 
®arbe«<juf.  Siegt,  jum  Pommanbeur  ber  fieib» 
ß«labron  in  biefem  Siegt, 

o.  2rotb,a,  Siittm.  oon  bemfelben  Siegt,  jum 

e«labr.  <£b>f,  —  ernannt 

grb,r.  o.  Pap-b,err  L,  ©ei.  fit  oon  bemfelben  Siegt, 
»um  2Jr.  fit.. 

o.  Gfjeliu«,  Sei.  St.  oon  bemfelben  Siegt,  lom« 
manbirt  al«  »bjut  Sei  ber  4.  ©arbe'Pao.  8rig., 

»um  Überjä6,l.  $r.  fit,  —  beförbert 
5rb>-  o.  3eblit'fieipe,  $r.  fit  oom  2.  ©arbe« 

SÖrag.  Siegt.,  erhält  ein  patent  feiner  Charge. 
©raf  o.  b.  ©ol»,  Set  fit.  oom  2.  ©arbe«Ulan. 

Siegt,  jum  überjfi$t  $r.  fit.  Befarbert 
«erlitt,  ben  27.  *t§em»er  1890. 

$irf$e  r,  ©en.  SJiajor  unb^nfpelteur  ber  4.  geftung«* 
3nfp.,  jum  3nfpelteur  ber  4.  $ngen.  3nfp.  ernannt 

©raf  o.  Sepelin,  Pönigl.  Württemberg,  ©en.  fit, 
©eneral  a  la  suite  Seiner  SJlajefUt  be«  Pönig« 
oon  Württemberg,  oon  bem  93erb,ältnifr  a(«  attaebirt 
bem  Stabe  bei  ©enerallommanbo«  XV.  ftrmec« 
lorp«  unb  gleichzeitig  oon  bem  Pommanbo  nad) 

^Jreujjen  entbunben. 

B.  ?lb|d]icböbcn)illt(jiingcii. 

3m  altioen  #eere. 
SBcrHn,  be«  33.  Xejctabec  1890. 

o.  $ugo,  Dberft  4  la  suite  bei  1.  $eff.  3nf- 
Siegt«.  Sir.  81  unb  ßifenbabnlinien-Pommiffar  in 
ftranlfurt  a.  9Ji.,  in  ©enebmigung  feine«  Hbf  dbieb«. 
gefuebe«,  mit  $enfion  unb  feiner  bi»b,er.  Uniform 

jur  5Di«p.  gefteQt. 
o.  Propff,  Set  fit.  oom  Ulan.  Siegt  Paifer 

aiesanber  II.  oon  Siu&lanb  (1.  SJranbenburg.) 
Sir.  3,  ber  Hbfa)ieb  bewilligt 

SHftltn,  be«  S7.  Xejembcr  1890. 

o.  SBofj,  Set  fit  oom  3nf.  Siegt  Sir.  136, 

$eter«,  Set  fit.  oom  S$lelroig'£olftcin.  SDrag. 
Siegt  Sir.  13,  —  mit  Sßenfion  ber  «bfa)ieb beroilligt 

©ffijitrt,  iJortt|itt-/ä^nrittje  it. 
A.  (graennuiiotu,  ©cförbtruiigen  unb  Serfctynißen. 

3m  aftioen  ^eere. 

9e«  10.  Tejcmber  1890. 

%t\)x.  o.  Slei^enflein,  $r.  fit  be«  1.  S<6>eren 

Sieiter>Siegt«.  $rinj  Aarl  oon  Samern,  unter  Ser» 
fe^ung  in  ba«  93etf)ältni$  ä  la  suite  biefe«  Gruppen* 

tb^eil«,  jum  perfönlidjen  abjutanten  Seiner  ßönig» 
Hajen  ̂ ob,eit  be*  ̂ Jrinjen  «Ifonl  oon  »aoern  er« 
ti  citi  nt . 

Tch  18.  I cjember  1890. 

o.  3»eftl,  ̂ auptm.  be«  ©eneralftabe«,  (ommanbirt 

jum  ÄönigL  «ßreu|.  ©eneralftabe,  jum  SJiajor  ob,ne 
patent, 

3<rrei$,  ̂ auptm.  ala  suite  be«  ©eneralftabe«  unb 

perfönlid)er  Sbjutant  Seiner  ftöniglicben  .nobeit 
be«  ̂ rinjen  Siuppreo^t  oon  SBanern,  jum  äberjä^l. 

SRajor,  —  beförbert 
9Baltb>r  o.  SBalberflötten,  $r.  fit  oom  3.  Cbeo. 

Siegt  oalant  <&erjog  SRasimilian,  jum  1.  Sc&roeren 

Sieiter.SRegt.  «ßrinj  Äarl  oon  »aoern  oerfe|t 

frifc^e  Slrmee. 
Xcn  SO.  Xesember  1890. 

»ern^uSer,  ?Jr.  fit  be«  9.  3nf.  Siegt«.  SBrebe, 
unter  Seförberung  jum  $auptm.  ob,ne  patent,  jum 
Pomp.  GEief  in  biefem  Siegt, 

bu3arro«grB,r.  o.  fiaSlocbe,  $r.  fit  be«2.  G&«o. 
Siegt«.  Xasi«,  unter  ©efBrberung  jum  Slittm.  ob>e 

$atcnt,  jum  ßSfabr.  dt)ef  in  biefem  Äegt,  — 
ernannt 

Jen  91.  Xc\etnber  1890. 

fiuef  art,  SJiajor  oom  4.  3nf.  Siegt  «5nig  Äarl  oon 
SBürttemberg,  im  7.  3nf.  Siegt  $rinj  fieopolb, 

»udel,  SRajor  im  13.  3nf.  Siegt  Äaifer  granj 

Sofepb  oon  Defierteia),  —  ju  »at«.  Äomman« beuren  ernannt 

Banfielb,  SJiajor  a  la  snitc  be«  8.  3nf.  Siegt«, 
oalant  $rand$  unb  fiebern  an  ber  Jlrieg«fcbu(e, 
auf  bic  erfte  $auptmannefteQe  im  4.  3nf.  Siegt 
Aönig  Pari  oon  SBürttemberg, 

Sogl,  ̂ auptm.  ä  la  suite  be«  13.  3nf-  Siegt«. 

Paifcr  Ötarn  3°f<P^  von  Defteneia)  unb  tomman* 
birt  jur  SDienflleifiung  bortfelbfi,  auf  bie  erii« 

^auptmannlftelle  in  biefem  Siegt,  —  oetfe|t 
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B.  Abf^idräbemiflipugen. 

3m  a  f  t  i  o  e  n  £  e  e  r  e. 
Dm  19.  Xtitmbtt  1890. 

gaber,  $ort.  §äb,nr.  be«  2.  Gb>.  «Regt«.  Eaji«, 
§ur  5DUp.  ber  (Srfafcbef)örben  entlaffen. 

Dch  seo.  Scgewbtr  1890. 
Jeuerlein,  $auptm.  unb  Äomp.  S&cf  im  9.  3nf. 

SRegt.  SBrebe, 
93Iefinger,  Sltttm.  unb  S«Iabr.  (S^ef  im  2.  6Jjeo. 

Siegt  Xajt»,  —  mit  tßenfton  unb  mit  bet  (Stlaubnift 
gum  fragen  bet  Uniform  ber  Abfdjieb  bewilligt. 

Den  SL.  Stgemoer  1890. 
Äi*ing,  SRajor  unb  8at*.  ßommanbeur  im  7.  3nf. 

«Regt,  $rinj  Seopolb,  mit  $enßon  unb  mit  ber 

8rlaubmfc  jum  fragen  ber  Uniform  bet  Abfajieb BexDtXCigt.   

C.  3m  6anität8torpfl. 

Den  1«.  Sejembet  1890. 

Dr.  SRartiu«,  Unteramt  im  2.  Ulan.  Siegt.  ftönig, 

Dr.  SJBeber,  Unterarjt  im  17.  3nf.  Siegt  Drjf,  — 

)u  Äffift  «ersten  2.  AI.  beförbert 

2>ur$  SBtrfügung  be*  Äriegflmittifterium«. 

3Rüller,  einii^rig'fteiroiQtger  Arjt  oom  14.  3nf. 
Siegt  $erjog  Äarl  £b,eobor,  jum  Unterarzt  im 
1.  Ulan.  Siegt.  flaifer  2öilb>lm  II.  flinig  oon 
^reufjen  ernannt  unb  mit  SBaljrneljmung  einer 
oafanten  «ffift.  Arjtfieae  beauftragt. 

Orbeng^crlcUjunflett. 

Vrenfte«. 

Seine  SRajejiät  ber  Äonig  $aben  Ällergnabigp 

geruht: 

bem  Hauptmann  ©rafen  o.  SBeftarp,  93attr.  Gljef 

bei  ber  ©<$iej$f($ule  ber  t$elb«Ärt, 
bem  9nilität=3ntenbantut«Seltetär  a.  SD.,  9le$nung8« 

tat!)  Sampe  ju  SBie*baben, 
bem  Sieutenant  a.  S).  Leiber  ju  Sternatifc  im  Areife 

Rotenberg  i.  D.  Sa)t., 

bem  StobSarjt  a.  ID.  Dr.  Sattler  \u  Solbin,  — 
ben  Stötten  Äbler»Drben  vierter  Jtlaffe, 

bem  Unterofftjier  ©rfljj  unb  bem  (befreiten  SJBitte 

vom  9taunfa)roeig.  3nf.  Siegt  9h.  92  bie  Stettung«. 

tnebaille  am  Sanbe,  —  ju  »erleiden. 

©eine  SJlajefUt  ber  Äbnig  fyaben  SSergn&bigß 

Beruht: 

ben  naä)benannten  Dffijieten  jc.  bie  6rlaubnt|  jur 
Stillegung  bet  tynen  verliehenen  nia)tpreufjifa)en 

Snftgnien  ju  erteilen,  unb  jroar: 

be*  ftomtb>rfreuje«  be*  Aöniglig  SJaoerif$en 

SRilitär.Serbienft-Drben«: 
bem   Dbetfilieutenant  o.  SBeife,  a  la  suite  be* 

©enetalftabe«  bet  Amte  unb  Abtb>ilungSc&ef  im 
SRilitätlabinet; 

be«  ©{jrenlreujeS  jroeitcr  Jtlaffe  be«  tjfirjiliä) 

fiippifa^en  £au««Crben«: 

bem  gur  2)ienftlei|tung  bei  Aaerbjöa^jriijrem  SRarflaQ 
fornmanbitten  SRajor  ä  la  suite  be«  1.  ©arbe» 
2)rag.  Siegt«,  flönigin  oon  ©ro&btitannien  unb 
^tlanb  o.  $lu«fon>; 

be«  ©ro&lreuje»  be«  ©ro&berjoglicb;  SRetflenburg. 
S$roerinfa)en  ®reifen»Drben«: 

t> cm  Generallieutenant  o.  SlttfifaVSlofeneg!,  a  la 

suite  ber  Armee  unb  lommanbitt  naö)  Söürttem» 
berg  al«  ftommanbeur  ber  27.  JDio.  (2.  flönigL 
Württemberg.); 

be*  gürftli*  SBalbedfajen  9Rilitat»8erbientUreujeS 
etfüer  fllaffe: 

aHetb^ö^ftib.tem  ©eneralabjutanten,  ©eneral  ber  3n» 
fanterie  o.  $at)nte,  6b>f  be«  3RÜitättabmet«; 

beä  Dffijierfreujeg  be«  &aiferli$  3apanifc§en 
Sßerbien^sDrben«  ber  aufge$enben  Sonne: 

bem  SRajor  o.  S^mibt,  a  la  Buite  be«  Oeneral« 
ftabe«  ber  Armee  unb  oom  Siebenetat  be«  großen 
(Seneralftabe«; 

ber  Ä5niglicb^  Belgifc^en  SRebaiHe  erßer  klaffe: 

bem  Sergeanten  Sanier  oom  ecf,lc8nrig  •  ©olftein. 

5Drag.  SRegt.  3lr.  13,  lommanbirt  jur  2eib*öenb.; 

ber  oon  Seiner  $of?eit  bem  Sultan  von  6anjU>ar 

verliehenen  erßen  Stufe  ber  jweiten  Älaffe  be«  Drben* 

oom  ftrab^Ienben  Stern: 

bem  SJtajor  Siebert  oom  grofeen  ©eneralpabe. 

Kauern. 
Seine  Äönigli^e  ̂ ob^eit  $rin|  fiuitpolb, 

be«  Äönigreidb,«  ©agern  a3etroefer,  b^aben  im  tarnen 
Seiner  SRaJe^at  be«  Äönig«  Sia)  Aaerb^ö^ft 

betoogen  gefunben: 

bem  ©eneralmajor  ©ie^rl,  Äommanbeur  ber  10. 3nf. 

S3rig.,  bie  @ilaubnt^  jur  Annahme  unb  gum  Xragen 

be«  Äönigtia)  $reu|ifa)en  Stötten  Abler  *  Örben« 

jweiter  Älaffe  ju  erteilen. 

aSörttcmberfl. 

Seine  3Rajepät  ber  Jtönig  b,aben  AHergn&bigfi 

geruht: 
bem  Hauptmann  Äling,  Satteriea^ef  im  2.  5elb* 

«rt  Siegt.  «Rr.  29  ̂ rinj  *  »egent  fiuitpolb  oon 99  a  gern, 

bem  {ßremietlieutenant  a.  2).  Äreujler,  gute^t  im 

gelb.Srt  Siegt.  Äönig  Äarl  Sir.  13,  —  ba« 
SRitterlreuj  erfter  Älaffe  beä  griebri^fi.Drben«  mit 
Sd^roertern  ju  o  er  leiten. 

5Die  (Srlaubnt^  jur  Anlegung 

nia)ttofirttembergifa)er  Drben  ertb^eilt: 

be«  ©ro^erjoglic^  8ujemburgifa)en  ©rofclreuje» 

be*  Drben*  ber  6ic^en=Ärone: 

Allerg  öa^fiib, rem  ©eneralabiutanten,  bem  ©eneral» 
lieutenant  ffr^tn.  o.  SRol*berg. 
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»i^tamttidiet  Sfleil. 

Sit  (?rjiefjung$l)QJifer  bet  (ffjrenlcgton. 

Surch  eine  am  20.  3uni  b.  3.  unterjei<$nete 
Verfügung  bet  ̂ räfibentcn  bet  Stepublü,  »eichet 
als  Staatsoberhaupt  gugletcb  ©ro^meifter  bet  Q^ten* 
Iegion  iß,  fjabcn  auf  SBorfcblag  bei  ©rofilanglerS, 

(BencralS  ftöoriet,  bie  im  ̂ ab>e  1809  bura)  Äaifer 
Napoleon  I.  begrünbeten  (ErgiebungShäufet  bei  Ghten» 
Iegion  eine  ttmgeßaltung  erfahren.  2>ie  gmede 
betfelben  ftnb  £erfhUung  einet  einwilligen  Leitung 
unb  Anbahnung  neuer  gßege  betjufs  Grmögltcbung 

felbßänbigen  Safems  bet  Zöglinge  naä)  bem  SluB« 
tritte.  Sie  Seßimmung  bet  gu  Saint«  $enis, 
Garnen  unb  £e«  Soge«  beßebenben  Snßalten  bleibt 
bie  ftfit)ete.  Sie  foQen  baju  bienen,  800  tecb> 
madigen  2öd)tetn  oetmögenSlofet  DrbenSmitglieber 
unentgeltlich  eine  angemeflene  Grgiehung  gu  geben, 
flu*  einet  jeben  gamilie  batf  nut  eine  Joefiter  auf* 
genommen  werben,  e«  fei  benn,  bafj  e*  ßa)  um 
5Doppel»aifen  tjanbelt.  Auch  batf  an  Stelle  einet 
vorzeitig  au8fä)etbenben  Schülerin  eine  Sä)»eßet 
betfelben  tteten,  falls  jene  nia)t  länget  aU  bret 
3abte  im  ®enujj  getoefen  i[t.  Jn  Saint  «©enis 
ßnben  400,  in  einem  jeben  bei  anbeten  Raufet 

200  junge  3R&b$en  »ufnabme.  SReben  ben  3n« 
h  aberinnen  von  §tetßeflen  lönnen  Zöä)tet,  (Snfelinnen, 
6ä)»eßern  unb  Kisten  von  DtbenSmitgliebern  aU 

Säuglinge  gugelaffen  werben,  unb  groat  in  Saint« 
JDentS  75  für  einen  3at)reBbettag  "on  1000,  in 
ßcouen  unb  Sei  Soge!  je  50  für  einen  fold)en  oon 
700  gtancl.  gür  bie  ÄuSßattung  entrichten  bie 
Angehörigen  in  6aint»S)eni8  foraobl  für  bie  Jn* 
haberinnen  oon  gretplfi|en  wie  für  >ablenbe  ßög« 
linge  je  «JOOfjrtancI;  in  ben  beiben  anbeten  Käufern 

»etben  beim  eintritt  je  250  gtanci  —  fttt  jene 
auS  bet  Dtbenllaffe,  für  biefe  von  ben  Angehörigen 

—  gejault.  25  ai  einttetenbe  Äinb  mufs  mmbeßenl 
neun  Jahre  alt  fein  unb  batf  am  1.  Dftobet  bei« 
jenigen  SatjteS,  in  »eifern  bie  Ginbetufung  erfolgt, 
ba«  elfte  nicht  überfa)rttten  haben.  Set  Austritt 
finbet,  abgefel)en  oon  einem  fpätet  ju  etn>St)nenben 
SluSnabmef aUe ,  fieben  3abte  fpätet  ftatt.  SBc= 
bingungen  bet  3uIaffung  ftnb  öefunbbeit  unb  tegel» 
mäßige  Äörpetbilbung,  ein  ̂ eugnif;  übet  baS  fittlic§e 
Skttagen,  falls  bet  ©efuä)  einet  öffentlichen  Schule 
ootangegangen  iß,  unb  baS  Seßehen  einet  Jltüfung 
in  9iea)tfa)teibung  unb  ̂ Rechnen.  SDet  Gintritt  ge> 
fdjteb^t  am  1.  Dftobet.  35 ie  Gntfa)eibung  übet  bie 
9ufna$megefua)e  erfolgt  auf  ben  83otfä)lag  beB  mit 
bet  Oberleitung  bet  $aufet  bettauten  (StofcfangletS. 
2Me  in  ben  Snßalten  ju  gebenbe  (Stgiebung  foH 
bie  Siebe  gum  SBatetlanbe  unb  bie  häuslichen  Xugenben 
we  den  unb  nähren,  bet  Unterricht  foll  eine  Sübung 
begroeden,  »ela)e  etforberlicfjenfaHS  gum  Sr»etb  beS 
SebenSunterbalteB  oetmenbet  werben  lann.  Sie  9ceu« 
eingetretenen  werben  naa)  SWajjgabe  ib^rer  Äenntniffe 
auf  bie  Älaffen  oert^eilt,  bie  SJerfefcung  in  b^cre 
Rl äffen  gefa)iel)t  auf  ©tunb  einet  in  bet  jmeiten 

3ulib;ätfte  abjutegenben  Prüfung.  Sie  3 tele  be« 
Unterrichts  ftnb  in  allen  btei  Käufern  bie  Vor- 

bereitung gut  dtlangung  be«  Stementargcugniffer»  ober 
bei  gtoeiten  (VtabeS  bet  $rimärbilbung.  daneben 
oetfolgen  bie  eingelnen  Anft  alten  Sonbet)mc<Ie: 
3n  See  Soges  wirb  in  oetfa)iebenen  Zweigen  bet 
§anb f ertigf eit,  im  $uf$neiben  unb  in  bet  Snfettigung 

oon  ÄleibungSfiüden,  im  Stia?en  unb  im  (Bemerbe* 
jeidjnen  unterwiefen;  in  (Scouen  erfolgt  bie  9uS> 
bilbung  für  ben  ganbelBflanb,  baS  9tea)nungSmefen 

unb  bie  Buchhaltung,  bie  Vorbereitung  gut  Ver» 
menbung  im  UJoft«  unb  Xelegtapbenbienfle,  bei  9ant> 
gefa)&ften  icj  in  Saint«3)eniS  fät  baS  SeWfaä),  fei 
eS  für  baS  miffenfä)aftlid)e  Amt,  für  flunft  ober 
3Jlufil.  (SS  wirb  in  Saint>2)enil  bie  (Gelegenheit 

geboten,  baS  3eu9niB  "f^n  ®tabeS  bet  Vnmdr. 
auSbilbung  gu  erwerben,  unb  eS  »erben  bab^et  bie« 
jenigen  jungen  SRäbeben,  welche  in  einem  bet  beiben 
anbeten  $äufet  baS  $eugni&  »weiten  OH  ab  e  8  et« 
wor ben  b, aben,  wenn  fte  niebt  baS  Oegentb^eil  rattnf eben, 
bort^in  oerfej|t,  fobalb  fie  fünf  30b,re  'n  iencn 
ft alten  gugebraa)t  beben.  28er  oon  ben  biefen  2Beg 
einfcblagenben  Teglingen  naä)  einem  Sab^te  nio>t  gu 
bet  «joffnung  berechtigt,  ba&  baS  3iel  erteiebt  »etben 
wirb,  lann  Ud)  einet  bet  anbeten  Sonbetbefttntmungen 

roibmen.  SSet  auf  jenem  SBege  buto)  Aranl^eit  auf« 
gehalten  mürbe,  batf  ein  ao)teS  Jut? r  in  Satnt*2)entS 
belaffen  werben.  SBaS  in  SeS  Soge«  but$  ̂ anb» 
arbeit  oetbient  mürbe,  wirb  bei  bet  (gnttaffung  au«, 
gegabelt.  Sie  3 0 ci 1 1 nq c  fettigen  tyte  fileibet  felbji 
an,  fjalten  ihre  2Bäfche  unb  bie  bei  ̂ aufeS  im 
Stanbe  unb  lernen  aOef,  maS  eine  J&ausfrau  oet« 
flehen  tnu{j,  fo  bie  Zubereitung  bet  9cahtungSmttte( 
unb  bie  933 äf che.  3m  etfkn  Jahre  »etben  fämmt= 
liehe  Schülerinnen  im  Singen  unb  im  Zeichnen  unter- 

richtet; biejenigen,  welche  im  ftlaoierfpielen  bereu« 
erhebliche  gortfc&ritte  gemaa)t  haben,  bütfen  batin 
meiteten  Unterricht  nehmen.  Vom  gmetten  Jahre  an 
bütfen  alle,  welche  Anlage  füt  SRufil  ober  jum 
Zeichnen  haben,  Unterricht  barin  erhalten,  ohne  ba|  ihre 
fonftige  AuSbilbung  barunter  leibet;  com  fünften 
Schuljahre  an  bütfen  biejenigen,  welche  ein  auS* 
gefprocheneS  Zatent  füt  einet  bet  beiben  3fSä)et 
haben,  oon  bet  Xheilnahme  an  getoiffen  !lafftfä)en 
Stubien  befreit  »etben,  um  fleh  beßo  mehr  jenen 
Stubien  »ibmen  gu  ISnnen;  »et  gang  befonbete 
Veanlagung  geigt,  lann  auS  Gcouen  obet  Sei  SogeS 
naä)  Ablauf  bei  fünften  Jahres  nach  6aint«2)enU 
nerfe&t  »etben,  um  biet  bie  hchete  Xulbilbung  gu 

genießen. SaÄ  Xuffiä)tl>,  Seht«  unb  Verwaltung?« 
petfonal  iß  meiß  weiblich;  in  Satnt>2>enil  erthetlen 
fünf  Sehtet  Unterricht  in  9Ruft(,  je  einet  im  <5ng< 
lifchen  unb  im  Seutfdjen,  in  SRathemattl,  Sitetatut, 

©efchichte,  ^aturmiffenfehaften  unb  Ghemie; 

in  @couen  mitb  bie  Qucbjübiung  unb  in  aQen  Xn« 
galten  »itb  bal  Zeichnen  buta)  üJJänner  gelehrt, 
©ie  Stubienleiterinnen  unb  bie  Sehterinnen  müffen 
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ft$t  auf  bie  ©tanbeSöerfjältniffe  bet  (Eltern,  unb  nur 
bet  Sonbmroecf  bet  Aulbtlbung  ift  mafcgebcnb  für 

bie  3ut5c'iun8  lu  ̂ er  "nen  oter  ber  anberen  Hn« 
ßalt  SBcr  Sekretin  ju  »erben  roünfdjt  ober  über* 

baupt  Ijöljere  Btlbung  anftrebt,  lommt  nad}  Saint- 
Senil;  »er  ftd?  bem  £  anbei  ober  einem  &bnlid)e 

ftenntniffe  ooraulfefcenben  Berufe  rcibmen  nill,  n>irb 
bagu  in  Scouen  angeleitet;  »er  auf  bie  gertigfeit 
in  $anb  arbeiten  ben  #auptwertb,  legt,  wirb  nad)  Set 

Soges  überwiefen.  Sal  3iet  einer  {eben  ber  brei 
Hnflalten  erforbert  bat  @infd)  lagen  oerfd)iebener 

SBege.  Sie  Aufteilung  ber  bagu  nötigen  Unter« 
rid)t«pläne  unb  bie  oerfd)iebene  (Seftaltung  ber  Sefjr* 

ginge  ftnb  bie  gweite  »efentli$e  Steuerung. 

(Eintyeilitng  unb  griebentuitterbriugiiiig 

ber  gransöftfdfcn  «rntcc  am  1.  CÜober  1890.*) 

im  Beftye  benimmt  ootgefd)rtebener  3euguiffe  flber  | 
i&re  Befähigung  gum  (Beben  oon  Unterrid)t  fein. 
Die  (Erfolge  bei  leereren  »erben  burcb  einen  Uni* 
setftiätftbeamten  überwad)t,  ueld)er  oon  3eit  iu  3eit 

bie  Inhalten  gu  biefem  Sroecfe  befud)t.  Sie  ®e« 
Rätter  ber  Seherinnen  betragen  gwifdjen  1000  unb 
2000  granct,  bie  Setter  begießen  bil  gu  2700  granc«. 
Steil  ig  ber  alteren©  Etiler  innen,  b  er  enfiefyrbef  ab,  igung 

burd)  bie  oon  ib>en  erworbenen  3eugniffe  nad)* 
gewiefen  fein  mufs,  bflrfen  alt  ßülftle^rerinnen  oer* 
toenbet  »erben.  Sie  grauen  nie  bie  ©Hüterinnen 

fammtlid)er  brei  Käufer  finb  gleid)  gel  leibet;  bie 
klaffen  unter  Reiben  fid)  burd)  bie  oerf  (biebene  garbe 
u)rer  ©artet.  SBenn  fie  in  bie  $eimatlj  reifen, 
tragen  fie  inbeffen  biefe  Uniform  nidjt,  fonbern  Ileiben 

nad)  Belieben  ifjrer  Angehörigen.  Sie  im  2eb,r«, 
3luffta)t««  unb  Sern altunglbienjie  angeheilten  grauen 
tragen  CrbenSauljeid;nung.en.  Sie  !<orftcb,erinnen 

ber  einzelnen  Käufer  bfirfen  biefe  ob>e  Grlaubnijj 
bet  Drbentlanglerl  nidjt  oerlaffen;  bie  ibnen 

unterteilten  grauen  bebfirfen  }u  einem  jeben  Au8* 
pange  ber  Genehmigung  ib>er  Sorgefefcten;  bie 
Schülerinnen  erhalten,  abgefeb,en  oon  ben  großen  unb 
ben  Dfrerferien  unb  bem  9ieujab,rttage ,  nur  aul 

®efunbb/ehftTudftd)ten  ober  aui  fonft  gwingenben 
©rfinben  Urlaub,  weld)en  immer  ber  ©rofjfangler  gu 

bewilligen  fjat.  Sonntagl  unb  greitagl  ift  ©pred)« 

fiunbe;  um  gu  berfelben  gugelaffen  gu  »etben,  be* 
barf  el  ber  (Srlaubnife  bet  ©roifanglert.  grauen, 
beren  3ab,l  genügt,  um  eine  »irlfame  Aufftd)t  unb 

bol  Aufrechterhalten  ber  nötigen  Drbnung  gu  ge* 
tDä^rleiflen,  nehmen  an  ben  gemeinsamen  W  a  i)  Ivetten 

ber  ©d)ülerinnen  Sb.eil;  in  geben*  6d)lafgimmer 
fajlaft  eine  oon  ihnen;  ber  Äangler  beftimmt,  meld)e 
oon  ben  älteren  grauen  oon  biefen  Sienfien  befreit 

werben  foHen.  Sie  Borfleherin  oon  Saint* 
Senil,  bie  £8d)fibefolbete  unter  ben  Angeheilten, 
ba  fie  jä^rlid)  6000  grancl  erhält,  wäb,renb  bie 

Sorfteberinnen  oon  ßeouen  unb  Set  Söget  nur 
5000  begießen,  beftd)tigt  alljährlich,  gweimal  bie  beiben 
anbeten  Käufer  unb  berietet  über  ben  3uflanb,  in 
roeld)em  fie  biefelben  gefunben  b,at,  an  ben  ©ro&. 
langler.  9m  Cnbe  bei  6d)uljab,ret  finbet  eine 

Sßreiloertheilung  ftatt.  Sat  Slationalfefl  »irb 

am  14.  Sali  aua)  in  ben  ergtehung*b,äufern  fejllid) 
begangen. 

Sie  nefentlicbfte  unter  ben  bur$  bie  neue  $in* 
rid)tung  eingetretenen  Beränberungen  ift  bie  nad) 

gang  ab»eid)enben  @runbfä^en  erfolgenbe  Bert^eilung 
bet  aufgunebmenben  itinber  auf  bie  eingelnen  Sin* 
ftalten.  iEB&b^renb  bitter  bie  Xöd)ter  oon  Offizieren 
bil  gu  benen  bei  im  ahtoen  Sienfte  befinblid)en 
^auptmannt  ic.  fjinunter  bem  §aufc  in  €aint*Senit, 
bie  Zöd)ter  oon  ̂ auptleuten  k,  im  SRubeftanbe,  oon 
Sieutenantt  unb  oon  Unterlieutenantt  bem  in  (Jcouen, 

bie  Xöd)ter  oon  Unteroffigieren  unb  ©clbaten  fonie 
oon  bütgerli^en  9Jtitgliebern  bet  Orbent,  »eld)e  im 
Stange  ber  leiteten  Sitten  oon  SRUitdrperfonen  fielen, 
bem  in  Set  Söget  übermiefen  würben,  erfolgt  je^jt 
bie  3utr)eilung  gu  ben  eingelnen  Slnftalten  ot)ne  SKucl« 

Sie  oorliegenbe  Heine  Sdjtift  foS  bagu  bienen, 
bat  oon  bemfelben  Berfaffer  im  oergangenen  3ab,re 

erfd)ienene  9Ber!  über  bie  grangöftfd)e  Armee  gu  er* 
gangen.  Sie  (Sint^eilung  unb  griebenflunterbringung 

iß  na$  bem  Staube  oom  1.  Ottober  1890  auf  ©runb 
amtlicher  Beröffentltd)ung  gegeben  »orben  unb  gefjt 

foroeit  herunter,  bafe  auf  il)t  aud)  bie  eingelnen  Jtom* 
pagnien,  (Stfabront  unb  Batterien  oergeid)net  ftnb. 
Bei  ben  gingaben  über  Bewaffnung  ber  Infanterie 
ftnb  auch  über  bie  b alhftif ct)cn  @tgenfd)aften  bet  neuen 
($e»ebre8  bie  notb^roenbigen  92ottAen  gegeben.  9ul 

ben  Angaben  über  sJ)junitiontauerüftung  erfe^en  mir, 
bafe  jeber  Wann  108  Patronen  bei  }\d)  füEjrt,  unb 
bafs  auf  ben  Hompagnieioagen  für  geben  61,4  auf 

ben  BataiQont*$atronen»agen  25,9  Patronen  mit* 
geführt  roetben,  alfo  gunäd)^  195  Patronen  pro 
Popf  im  ©efed)t  gur  Berfügung  flehen.  Surd)  bie 
3Jlunitiontfettionen  unb  bie  ißarltolonnen  »erben 

»eitere  214  pro  ßopf  mitgefürt,  fo  bafe  im  ©angen 

bie  gelbd)argirung  bet  Snfanteriften  mit  409  B*- 
tronen  bemeffen  ift.  Ueber  Bewaffnung  ber  ßaoaQerie 

ift  nid)tt  9leue8  gegeben,  et  ftnb  alfo  bie  Kngaben 
in  bem  früheren  SBerle  banad)  nod)  alt  gültig  gu 

betradjten.  gür  bat  3ab,r  1891  berechnet  Berfaffer 

eine  ©efammtgab,l  oon  3  100  000  Wann,  autfd)lie§> 
lid)  ber  nodb  in  (Surepa  oerfügbaren  %$tiU  ber 
9)larine*3nfanterte  unb  berjenigen  9Jtannfd)aften,  bie 

nod)  nad)  bem  ©efefc  oom  27.  ̂ juti  1872  nur  eine 
abgefürgte  AuSbtlbung  oon  ad)t  B3oa)en  erhalten 
baben  unb  bie  minbeßent  50  000  Wann  betragen. 

3n  einem  Anfang  ift  nod)  eine  oergleid)enbe  Ueber* 
ftd)t  ber  ©lieberung  ber  Armeen  ber  @uropäifd)en 

©to|mäd)te  im  grieben  gegeben,  aut  ber  »ir  er* 

*)  3le6ft  »naaben  über  Seroaffnung  unb  HrtiHeriematerial, 
^tiebtnSprafenj»  unb  Ärießäftärfe  unb  einem  alptjabetifajen 
Serjeid)niB  be«  Cuartitrftanbt*  B«fll«*  Sortfeftunfl  be« 

tBerte«:  „SDie  $ran|öfifa)e  »rmee  in  ftrieg  unb  ̂ rieben". 
Son  ßrncr,  06erfllieutenant  3.  D.  im  Öeneralfommanbo  be« 

XII.  (Mönifllid)  Sa^fifdjcn)  vj&rmedorpS.  9Rtt  einet  farbigen 
Ueberftdjtötarte  ber  6intb,eiluna  unb  @arnifonirung  ber  ̂ ran- 
jöfifajen  »rmee.  Berlin  1890.  ©ruft  6ieflfrüb  SWittler  unb 
öobn,  ÄönialtAe  öofbutbbanbluna.  KoCbftrafee  68—70. 

Digitized  by  Google 



18S0  _  3JliIitär.SBo*tnBIott  -  *r.  111 

feben,  bafj  granlreicb  ben  538  JJeutfcben  Vataiuonen 
593  entgegenstellen  oermag ,  SRufelanb  ober  fo« 
gar  1029.  £ie  beigegebene  Ueberfta)t4farte  für  bie 
gfriebentunterbringung  iß  flar  unb  äberjtd)t(id)  unter 
Bbgrengung  ber  eingelnen  Korplbegirle  gegeicbnet.  @l 
bfirfte  ftä)  vielleicht  empfohlen  haben,  aua)  bie  Gifen» 
Bahnlinien  barauf  angugeben,  ba  boä)  biefe  für  bie 
Veurtheilung  ber  Unterbringung  oon  roefentlicber 
Vebeutung  finb  unb  ba*  Söüb  roohl  !aum  unbeut« 
lieber  gemalt  haben  mürben. 

Probefahrten  be«  granjöfifthen  STenjer«  „Snrcouf". 

£er  Kreuger  3.  Klaffe  „Surcouf  ift  ein  Scbroeßer» 

fajiff  be*  „ftorbin",  welcher  bei  feinen  Probefahrten 
im  SRooember  v.  3.  bie  für  ein  Schiff  feiner  ©rö&e 

—  fem  ©einlebt  beträgt  nur  1848  Tonnen  —  au|er« 

orbentlicbe  fflefcbroinbigieit  oon  20'/>  Knoten  erlangte 
unb  babei  vortreffliche  nautifcfie  @igenfd)aften  geigte; 
ber  Verbanb  bei  Sä)iffe8  iß  fo  richtig  bemeffen,  bafe 
felbft  bei  ben  größten  ga^rgefc&TDinbigfetten  {eine 
fühlbaren  (Srfcbfltterungen  fiattfanben. 

Seibe  Kreuger  finb  oon  bem  bamaligen  ©eneral« 
infpefteur  beö  SRarinebauroefen«  (Inspeotear  general 

du  Ge"nio  maritime)  be  Vuffv  entworfen,  roelä)er 
feitbem  au«  feiner  amtlichen  Stellung  aufigefebieben 

unb  in  bie  Socie'te'  des  ateliers  et  des  chantiers 
do  la  Loire  eingetreten  ift.  SBäbrenb  bie  £d)iffs= 

förper  oon  „gor  bin"  unb  .Surcouf"  auf  ben  Staat«» 
werften  in  SRodjefort  begro.  Gbetbourg  erbaut  finb, 

rourbe  bie  $erftellung  ber  SRafcbinen  ber  Vrioat* 
inbußrie  fibertragen,  unb  groar  im  SSettbewcrbe  ber 

genannten  ©efellfcbaft,  welche  jefet  aua)  Sefij&erin  ber 
SRafa)inenbauwer!ftätten,  früher  Slaparebe,  in  Saint« 
SDeni«  ift.  $Raä)  ben  Plänen  be«  3)ireltor*  biefer 
Snßalt,  $errn  SBoulogne,  finb  beibe  3Rafcbinen  in 

Samt-. -Denis  erbaut,  reo  aua)  bie  SJiafcbinen  ffir  ben 

Vangerlreujer  „SDupuv,  be  £6me"  ihrer  VoDenbung 
entgegengehen. 

„Surcouf"  hat,  wie  „fjorbin",  gwei  horigontale 
Verbunbmafa)inen  unb  fea)d  culinbrifcbe  Äeffel  com 
Sbmiralitätemobetl  in  brei  ©ruppen,  jebe  ©ruppe 
unb  SRafcbine  in  einer  roafferbiebten  Slbt^eilung.  5£)ie 
Äeficl,  ffir  7  kg  Srud  eingerichtet,  finb  gleich  grofi; 
fie  meffen  5,8  m  in  ber  Sänge  bei  2,92  m  äußerem 
2)urcbmeffer  unb  haben  je  groei  Neuerungen  oon 
1,31  m  2)urcbmejfer  mit  gufammen  4,5  qm  SRoftfläche 

unb  218,2  qm  $eigfläcbe.  gür  lebhaften  Umlauf  be« 
Speifewaffer«  wirb  bura)  befonbere  tieine  Zentrifugal* 
pumpen  geforgt.  5Die  Verbrennung  beträgt  bei 
formten  feuern  213  kg,  bei  funßltchem  fiuftbrucf, 
bei  gefcbloffenen  tfeigräumen,  Ins  gu  300  kg,  bie 
Verbampfung  im  erßeren  %aUt  8,8  kg  SBaffer  auf 
1  kg  Kohle.  SDie  Schrauben  finb  au«  SRanganbronge 
unb  breiflfigelig,  fte  haben  4  m  2)ura)mefjer  unb  5  m 
Steigung;  bie  gröfjte  Umbrebungtgab.  iß  135. 

S)a«  ©eroicht  ber  iUafdjinen,  Keffel  ic.  beträgt 

438  Sonnen,  gleich  70  kg  auf  bie  inbigirte  Vferbe« 
ß&rle;  mit  gefüllten  Keffeln  unb  allem  Subcbör  ßeigt 
ba»  ©eroiä)t  aber  auf  546  Sonnen. 

di  fanben  hauptfächlid)  brei  Verfuche  ftatt: 
1)  am  2.  Suli  b.  3-  eine  fe<h«ßünbige  gahrt 

mit  mäßigen  feuern,  roo  bei  1800  «jjferbeßürfen  (bie 
^ülfsmafchinen  einbegriffen)  eine  ©efchannbigteit  oon 
15  Knoten  ergielt  mürbe;  ber  Kohlenoerbraua)  betrug 
0,9  kg  auf  bie  tßferbeßärte,  roäbrenb  oertraglmä^ig 
1  kg  guläffig  mar; 

2)  eine  gmölfßünbige  $ahrt  mit  forcirten  feuern 
am  18.  3uli  b.  3 •;  bie  3Raf$inen  entmidelten 

3508  «Pferbeßärfen,  unb  bal  Sajiff  lief  17,3  Knoten 
bei  einem  Kohlenoerbrauo)  oon  0,848  kg  auf  bie 
«Pferbeßärfe; 

3)  enbliaj  am  9.  September  b.  3.  eine  groei» 
ßflnbige  ftahrt  mit  ooder  Kraft.  Sei  133  Schrauben« 
umbre|ungen  machte  bal  Schiff  mit  6287  tßferbe* 
ßärlen  20,51  Knoten. 

„Surcouf"  !am  mithin  feinem  Schroeßerfchiffe 
„^orbin"  an  ̂ ahrgefchroinbigleit  nahegu  gleid),  bie 
!onßrultion8mäf}ige  erroarttte  ©efehroinbigleit  roat  um 
1  Knoten,  bie  oertraglmäftige  SKafchinenleißung  um 

287  <ßferbeßär!en  fiberfchritten.  Semerlenlroerth  'ft 
babei,  ba|  aDe  Probefahrten  ohne  jebel  $inberni| 

burd)geffihrt  mürben,  ba£  bie  3Jiaf djinen  ftets  anßanb«* 
lo«  bie  geforberte  Seißung  ergaben  unb  bie  2)ampf« 
ergeugung  aua)  bei  ber  größten  ©efehroinbigleit ausreichte. 

SBal  fchlie^lich  ba«  geufiere  ber  beiben  Kreuger 
anlangt,  fo  tyaben  ße  nicht,  roie  anfangs  geplant, 
oier,  fonbern  brei  Seheuennaflen,  ferner  groei  Schorn* 
fteine  unb  einen  roeit  oorfpringenben  Slammbug. 

(Hoch  Le  Yacht.) 

Sthreifieit  btt  granjöfiffhen  Ärtefl«müti»er«  an  bie 

»orfteenlic  ber  ünion  des  Kemmes  de  France. 

Sin  Schreiben  be«  Kriegftminißert  oom  15.  D(* 
tober  1890  an  bie  BorftÄenbe  ber  ünion  des 
Femmes  de  France  befeitigt  bie  Seffirchtungen, 
roelche  bie  SRitglieber  ber  ©efeüfchaft  in  »etseff  ber 
ihnen  im  Kriegsfälle  anguroeifenben  Stellung 
hegten.  9)af[elbc  lautet:  „Sie  haben  mir  von  einer 
Aufregung  Kenntnis  gegeben,  in  roelche  bie  SRitglieber 
ber  Union  des  Femmes  de  France  bureb  ©erüchte 

unb  3ei*ung«nachrichten  oerfefet  roorben  ßnb,  benen 
gufolge  ber  Serein  im  ̂ aQe  eines  Kriege«  nur  eine 
Sßebenroße  gu  fpielen  haben  mürbe.  34  bagegen 

habe  guten  ©runb  angunehmen,  bafa  foroohl  l'Union 
des  Femmes  de  France  roie  l'Association  des 

Dames  Francaises  unb  la  Socidte*  de  secours  aux 
blesse*s  militaires  unferen  Serrounbeten  unb  Kranfen, 
ehre  jebe  in  ihrem  S&irrungfttreife,  S)ienße  leißen 
»erben,  auf  roeld)e  ich  unbebingt  rechne,  unb  ich 

hoffe  baneben,  bafj  ber  groifchen  ben  Vereinen  tjerr- 
fchenbe  SBetteifer  ffir  einen  feben  berfelben  ein  reger 
unb  ffir  bie  Sntewff«"  ̂ e*  ̂ eerei  nuabringenber 
Sporn  fein  roirb.  SDic  oon  mir  geleitete  8eh&rbe 
fteht  bie  Vereine  in  ber  Itjat  als  einanber  völlig 
gleichßehenb  an.  Um  ftd)  baoon  gu  fibergeugen, 
braucht  man  nur  bie  Verfügungen  naa)gulefen,  roelche 

ffir  bie  Shärigteit  berfelben  erlaffen  finb.  «Qerbing« 
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ift  fett  mehreren  fahren  la  Socidtd  de  secours  aux 
Wesses  oDein  mit  SBahrnehmung  bei  2MenfteS  bei 
ben  Ärantenanftalten  bet  an  ben  9iäurnung«ltnien 

Hegtnben  öa^nböfe  betraut,  unb  aQetbingB  ermächtigt 
bei  2.  Srtifel  be»  <Brlaffe»  com  3.  3uli  1884  biefe 
(Seieafajaft,   „bem  Sienfte  im  Stürfen  beB  $eere« 
ihre  ©itroirfung  bei  ben  bie  ̂ Räumung  befchaffenben 
Gifenbahnjfigen  unb  bei  ben  §ülf8lajatet^cn  auf 

bem  ÄriegBfa)aupla|e  »u  leiben".    aber  biefe  Stuf* 
träge  roaren  jener  ©efeQfd)aft  erteilt,  beoor  3h* 
herein  begrünbet  mürbe,  unb  bürften  aufserbem  einer 
roeibIia)en  ©enoffenfchaft  nia)t  mob,!  anoertraut  roerben 
lönnen.    2)iefe  Seftimmungen  erflären,  roorin  bie 

äBitlfamfeit  befielen  foU,  aber  fte  fdjaffen  für  bie 

tfufcHi'ajaft  lein  Privilegium  unb  gerofth«en  ir)r 
{einerlei  Siechte  anberroeitcr  X^ätigleit  gegenüber, 
n>ela)e  gerate  burct;  bie  £b>tfaa)e,  baf,  fic  als  bem 
allgemeinen  Seiten  förberlia)  anerfannt  rourbe, 
bem  leitenben  (ginftuffe  ber  einzelnen  ©efeUfchaft 
entrfidt  ift.    (£8  roäre  ba$er  Unrecht,  ju  behaupten, 
t>a|  allein  bie  Socidtd  de  secours  aux  blesses 

vom  ÄriegBminißer  anerlannt  fei,  unb  bafi  biefe  ©e» 
feOfd)aft  im  SRobilmacbungBfaQe  über  ben  anberen 
Oenoffenfcbaften  fielen  mürbe.    2)ie  (Senfer  lieber» 

einlunft  com  22.  »uguft  1862  unb  ir)re  Sufafc* 
btftimmungen  vom  20.  Dltober  1868  nennen  über* 

haupt  leine  beftimmte  ©efeOfa)aft;  fte  fjanbeln  vielmehr 
nur  oom  militarifchen  ©efunbheitflbienße.   J)a  aber 

bie  uerfdjiebenen  ̂ Regierungen  Unterem  einen  #0lfB' 
bienft  für  SSermunbete  beigefeQt  b,aben,  ift  baB  ?ßer« 
fonal  beB  Unteren,  melcheB  bie  unter  Mufftet  ber 
Siilitärbehörbe  fte^enbe  Ärmbinbe  trägt,  unter  bie 
8norbnung  ber  Uebereinfunft  einbegriffen.  95  ie  Untere 

gilt  nicht  für  eine  einjelne  ®efeQfa)aft  (Si  ift  aUge* 
mein  befannt,  bafc  bie  Socidtd  de  secours  nid)t  auf 

ba*  ea)lacbtfelb  berufen  werben  barf.  5Der  »rtilel  2 
be«  obigen  GrlaffeB  unb  ber  Stattet  156  ber  SBor» 
f djrift  für  ben  ©efunbheitBbienft  im  gelbe  bestimmen 

aulbrüdlid),  bafi  ib>e  Xb^&tigteit  fta)  nid)t  auf  ben 
SDienft  ber  t-orberßen  fiinie  auBbet)nen  barf.  SMe 

Teilung  ber  SBermunbeten  unb  äranlen,  melcbe 3er 

Dom  ÄriegSfdjaupIajje  ̂ utüdle^ren,  ftet>t  ber  ©efell« 
fdjaft  nidtjt  auftfd}lie|Iicr)  gu;  fte  hat  vielmehr  in 
©emäfcbeit  ber  Snorbnungen  ber  Seiter  beB  @e« 
funbheitfibienfteB  berjenigen  StoneetbrpBbereiche  gu  ge* 
fä)eb,en,  in  benen  bie  betreffenben  fiajarethe  in  SBirt» 
famleit  ftnb.  Sie  Raffung  ber  Seftitmnungen  über 

bie  ©oben  ber  9Bob,[tr)&tig!eü  lautet  für  beibe  ©e* 
feOfdjaften  gleich;  ta)  lenne  feine  ttrfunbe,  auB  weldjer 
gefolgert  merben  tonnte,  bafj  bie  Socidtd  de  secours 

au«f djlie|lia)  bat  «Recht  rjätte,  ©oben  bei  ÄuBlanbeB 
anjune^tnen. 

Sobalb  Sie  mid)  b>ben  miffen  laffen,  bafc  bie 
Union  im  Stanbe  ift,  an  benjjenigen  Stellen,  über 

melcbe  mir  uns  in  Semäjjfjeit  ber  geltenben  Seftim* 
mungen  ju  »erßSnbigen  haben,  £ülfBlajarethe  in 
SBirlfamleit  treten  ju  lajfen,  fobalb  Sie  mit  ferner 

bie  9iamen  berjenigen  Serjte  mitgeteilt  b>ben  merben, 
melö)e  eintretenben  gaUeä  an  biefen  Snftatten  tf>ätig 
iclr     i ii ll t n P TT    UTiu  luj   ulluj  TTiiT  DCl   J S f T iij * ■* n 1 1 n n  Dti' 

felben  einoerßanben  erflärt  b^aben  merbe,  merbe  id) 

meine  Sentraloermaltung  in  ber  nämüdjen  SBeife  bie 

Aontrole  ber  in  älueftdjt  genommenen  flerjte  über« 
nehmen  laffen,  mie  biefe  söt^örbe  eine  foid)e  über 

bie  für  ben  $)ienjt  ber  Sociäte*  de  secours  bei  ben 
9ab>b>f*rranlenanftalten  be^immten  füfjrt. 

hiermit  glaube  ia)  aQe  mir  oorgelegten  fragen 
beantwortet  )u  Gaben  unb  fdjeint  e8  mir,  bafi  bie 

HuSfunft,  meld)e  g^nen  ju  geben  id)  bie  @b,re  blatte, 
Sie  überzeugen  mirb,  ba^  bie  gefe^lid)e  Stellung 
ber  Union  des  Femmes  de  France  ganj  genau 

fefirteb,t,  unb  bafe  bie  Slitglieber  ber  Unteren,  menn 
fte  mit  Cifer  unb  fflefjarrhdjfeit  biejenige  Xbätigfcit 
ooQ  entfalten,  meldje  ba8  ©ebenen  oon  Serien  ber 

Sarmb^eriigleit  erb,eifd)t,  nidjt  ju  fürd)ten  brausen, 
bafi  bie  3RQl;en,  benen  fte  fia)  im  ̂ rieben  unter* 
jie^en,  im  gatte  eine«  Äriege*  leine  ftrüdjte  tragen mürben.   

(Frbarbeiten  bei  granaöfttöen  Infanterie  auf  ben 

6ib1adjtfclbe. 

SiB  jur  ̂ erfleDung  einer  bleibenben  S3orfd)rift 

für  bie  Abarbeiten  ber  Infanterie  auf  bem  €d)(ad}t* 
felbe  bat  eine  unter  bem  9.  Suguft  b.  o.  erlaffene 

oorläufige  Instruction  pratique  provisoire  sur  les 

travaux  du  champ  de  bataille  ä  l'usage  des 

troupes  d'iofauterie  Snmenbung  ju  finben.  3)ic- 
felbe  untetfdjeibet,  naa)  bem  ©rabe  von  gfefltgfeit, 

meiere  man  ben  fd)ü$enben  @inrid;tungen  geben  miD, 
unb  naa)  ber  für  itjte  ̂ erfteUung  gu  ©ebote  fteb,enben 

3eit  >roci  $auptarten  oon  Arbeiten:  trancbdes-abriB 
unb  tränendes  -  couvrantes.  Sie  tranchdes- 

abris  ftnb  bie  einfacheren.  Sie  merben  alB  regel« 

rechte  (tranebde-abri  normale)  ober  als  foldje  auB' 
geführt,  meiere  ben  Inicenben  ©a)ü^en  beden  foQen 
(tranchde  dbauchde  pour  tireur  ä  genou).  SJlittelfl 
beB  tragbaren  Sdjan^eugeB  lönnen  Ie|tere  in  30 

biB  45,  tnittclft  beB  auf  ben  gu^tmerlen  jc.  be* 
förberten  in  20  biB  30  SRinuten  b.ergeftellt  merben, 

m&^renb  erftere  bei  Snmenbung  jener  45  biB  60, 
beim  ©ebraudje  biefer  30  biB  45  Minuten  bebingen. 

93on  ben  tranchdes- couvrantes  giebt  eB  eben* 

faOB  jroei  ©attungen:  bie  regelrechte  (normale)  unb 
bie  vereinfachte  (simplifide);  jene,  mela)e  btB  ju 

einem  geroiffen  ©rabe  bem  Srtitleriefeuer  ju  miber» 
Peb,en  im  ©tanbe  fein  foH,  beanfprua)t  1  ©tunbe 
30  Minuten  biB  1  6tunbe  50  Minuten;  biefe,  meiere 

nur  gegen  jtlevngeroetjrfeuer  Ed)u%  gemäb^ren  foH, 

ISfet  fta)  in  1  Stunbe  10  Minuten  biB  ju  1  Stunbe 
30  Minuten  ooDenben.  Sie  6t&rle  ber  Sruft* 

me^r  hat  an  ben  Stellen,  mo  fte  am  gering fien  \% 

um  gegen  itletngemehrfeuer  ,m  beden,  minbeftenB 
0,80  m  $u  betragen;  jum  Stoect  ber  Sicherung  gegen 
bie  ©efa)offe  ber  äUtiHerie  merben  menigftenB  3  m, 
oben  2  m  oerlangt  2)er  ©runbri|  ber  SBer* 

fchanjungen  hat  fta)  bem  ©el&nbe  anjufchmiegen  unb 
aDe  Sortheile  ju  benu^en,  melche  baffelbe  für  bie 
3t  n  tage  getüäb.ren  lann.    ̂ mmer  ift  bar  auf  SRücfftcr)t 
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KaoaQerie  unb  ber  Artillerie  foroie  gefchloffenen  Ab» 
theilungen  ber  eigenen  SBaffe  bie  SRöglicbieit  bieten, 
eine  butd)  bie  Arbeiten  bet  eingelnen  SRannfcbaften 
gebtlbete  gufammenhängenbe  Cime  burchfehreiten  \u 
lönnen.  SUinbefiens  groifeben  ben  Kompagnien  foQen 
3n>ifcbenräume  gelaffen  »erben.  Den  SRaum,  melden 
ber  eins  eine  SJlann  einnimmt,  gu  0,75  m  gerechnet, 
beträgt  bie  Auftbehnung  einer  Kompagnie  von 
200  SRann,  toett^e  eine  Settion  alft  UnteTßüfcung 

auftgefonbert  hat,  112,50  m,  menn  bie  Aufteilung  in 
einem  ©liebe,  56  m,  menn  fic  in  groei  ©liebern  er* 
folgt  ift;  ein  ©ataiHon,  roeldjeö  brei  Kompagnien 
aufgelöß  unb  eine  alt  SRüdbalt  gurüdgelaffen  bat, 
nimmt  337,50  begro.  168,75  m  ein.  25er  Unter* 

l'd?icb  gmifchen  ber  früheren  unb  ber  iefcigen  reget* 
regten  tranch£e-abri  befielt  in  ber  oberen  Di  de 
bet  ©ruftroefjr  (0,80  m  gegen  0,50  m)  unb  in  betn 
üBegfaQ  ber  inneren  Serme.  ©efonberft  ber  leitete 
Umflanb  unb  bie  barauft  b^emoTge^enbe  Schroierigleit, 
bie  ©rußroeht  gu  fibetßeigen,  haben  bie  gotberung 
oon  p,roti4ciuäumen  minbeßenft  groifeben  ben  Rom* 
pagnien  bebingt;  eft  foQ  babureb.  baft  ©orbredjen  um 
bie  glügel  herum  etmöglicbt  merben.  Xtx  Kraben, 
meldet  oben  1,50  m,  unten  1,20  m  (ßatt  früher 
1,30  m  beim.  1  m)  breit  ift,  geftattet  einem  groeiten 
©liebe,  aufregt  )U  feuern;  bie  9Rannfa)aften  beft 
etften,  ro<[$e  ebenfalls  fteljenb  fchiefsen,  ßüfcen  ba« 
linfe  Ante  gegen  bie  ©rußroeljr.  Um  ihnen  gu 

$ülfe  gu  lommen,  mirb  bie  Anbringung  eines  9b« 
fafceft  oon  20  bis  25  cm  liefe  empfohlen,  auf  melden 
fte  ben  linlen  (Ellenbogen  flauen  lönnen.  Tie  {Regeln 
für  bie  Ausführung  ber  Arbeit  ftnb  bie  früheren  ge» 
blieben;  et  ift  anheimgegeben,  bie  innere  ©öfchung, 
namentlich  in  ihrem  unteren  Zueile,  ßeil  gu  galten, 
menn  e«  angebt,  fte  mit  SRafen  gu  betleiben.  SDie 
tranch<5o-abri  für  ben  fnieenben  Schü&en  ift 
ein  91otb>b,elf.  Die  Stätte  ber  ©rußroebr  betragt 
nur  0,50  in,  bie  Ziefe  bei  Graben«  0,30  m.  SDie 

tranche'es-couYrantes  ftnb  0,80m  breit,  Im 
tief.  5Dte  regelrechte  $at  in  einer  ̂ öcje  non  0,5  m 
oberhalb  beft  ©oben«  eine  0,50  m  breite  ©erme  gum 
Auftreten,  Sefctere  fehlt  ber  vereinfachten;  eft  iß 
nicht  erftchtlich,  »ie  ber  ÜWann  bei  einer  $öb<  bet 
©tußroehr  von  1,80  m  fcbiefjen  tann.  Der  Unter* 
fchieb  biefer  Anlagen  gegen  ba«  entfprechenbe  frühere 

„retranebement  rapido  simplifiö"  befteht  barin, 
bog  ber  vor  teuerem  beftnbliche  äufjere  ©raben, 
melchen  ber  geinb,  melier  bie  Anlage  genommen 
hatte,  feinetfett«  gut  benufcen  lonnte,  fortgefallen  iß. 
£ur  ßetßeüung  merben  auf  ben  laufenben  SDiettt 
groei  SRann  gerechnet,  oon  benen  ber  eine  eine 
Schaufel  (pelle),  ber  anbere  eine  £acfe  (pioebe) 
führt.  SBiihtenb  gut  ©egeiajnung  beft  ©runbriffe« 
früher  bie  Stamen  ßoupure,  Sleban,  Sttnette,  halbe 
Sieboute  unb  Batterie  btenten,  lennt  bie  neue  ©or» 
fchrift  nur  ba«  ©ort  Sieboute,  worunter  nicht  eine 

beflimmte  gorm,  fonbern  ein  gef<hloffene«  SEBerl  oet* 
ßanben  merben  foQ,  melcheft  lebiglia)  nach  betn  ®e> 
Iänbe  geftaltet  iß.  Damit  ift  nicht  gu  vereinbaren, 
bafi  bie  eingelnen  SC^eile  unb  für  biefe  beflimmte 
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|  Sängen  oorgefchrieben  ftnb.  @ft  ift  nämlich  gefagt, 
bog  bie  leia)t  gebrochene  ©orberfront  gmei  Seiten 
(face)  oon  je  30  m  Sänge,  gmei  unter  2ü  in  lein  von 

etma  120°  baranßojjenbe,  12  m  lange  planten  unb 
anfcbliefjenb  an  Untere  gmei  nach  Art  ber  regelrechten 

tranche'e-abri  hergefteQte  SRüdroehren  (retours)  oon 
je  10m  fiänpe  hoben  foU.  Die  Kehle  mirb  bura) 

eine  regelrechte  trancheVabri  oon  36  m  Sänge  ge* 
fchloffen.  ̂ roifchen  lefcterer  unb  ben  Stüdmebren 
bleiben  Durchgänge  oon  minbeßen«  5  m  ©reite.  Die 
Kehle  h<*t  aufcerbem  noch  (in  ©arabo*  oon  20  m 
Sänge,  3roei  Kompagnien  (316 SRann  mit  202  Schaufeln 
unb  114  Joelen)  lönnen  ein  folche*  SBetf  mit  Auf- 

bietung aller  Kräfte  in  oier  Stunben  fertigftellen. 
La  Franco  militaire  9lr.  1940  oom  10.  Dl» 

tober  1890,  welcher  ba«  Obige  entnommen  ift,  fpricht 
ftch  über  bie  neue  ©orfdjrift  unb  namentlich  über  bie 
Anlage  ber  Slebouten  nicht  günßig  au«. 

(Senjchr  gum  &u0&itrfci!  einer  i'tinc. 

Stach  SJiittheilung  ber  Army  and  Navy  Gazette 

u.  a.  h^  Kapitän  b'Arcs  ̂ roine  oon  ber  <Snglifa>cn 
SDtarine  ein  föemeht  bagu  eingerichtet,  um  eine  an 
bem  W  efetofs  befefiigte  Seine  in  ber  Art  auftjumerfen, 

mie  bie  Kanonen  ober  fflötfer  ber  Kü{ttn*Xettung<* 
Rationen  eft  behufft  ̂ erfteOung  ber  SBerbinbung  mit 
geftianbeten  Schiffen  tbun. 

Die  Vorrichtung  ift  einfach.  Die  betreffenbe, 
natürlich  gang  bünne,  aber  feße  Seine,  etma  130  m 
lang,  liegt  in  einem  Keinen,  unter  bem  ©erfa)lu^< 
ftücf  aufgehängten  ©ehälter  forgfältig  georbnet,  fo 
bafe  fte  frei  auslaufen  !ann;  ü)x  eineft  Snbe  iß  an 
bem  ©emeht  f eft,  baft  anbete  oom  an  einem 
(eifernen)  Stocle,  ber  in  ben  Sauf  geßedt  all 
©efchog  bient.  Die  Sabung  beträgt  3,5  g.  3m 

hohen  ©ogen  h"auftgefcboffcn  btebt  bet  &to<f  ftch 
in  bet  Suft  um,  fo  ba|  fein  hintere*  Snbe  gum 
oorberen  mirb,  gieht  bie  Seine  nach  ftch  unb  trägt 

fte  über  baft  $iel  hin,  fo  bafc  bie  Serbinbung  bei« 

gefteQt  ift. Die  Einrichtung  lägt  ftch  vx\i  geringen  Koften 
auch  a»  auftrangirten  Dienftgemehten  anbtingen. 

Die  am  10.  9U>oembet  b.  3.  auf  3B^aIe.3«lanb 
im  $afen  oon  ̂ 3oit*mouth,  bem  Jeggen  Artillerie* 
Schufeplaft  ber  Snglifchen  ZRarine,  im  ©eifein  oon 
Sachoetftänbigen  bei  gutem  üBetter  auftgeführten 
©erfud)e  foDen  ̂ öct>ft  befriebigenb  ausgefallen  fein, 
jeboch  fehlen  nähere  Angaben;  fte  foDen  bei  ftQrmU 
fchem  SBettcr  mieberholt  merben. 

Diefe  Stfinbung  iß  nicht  bloß  für  Rettungl* 
gmede  michtig,  ba  ein  fola)eft  ©emehr  jebem  ©oot 
mitgegeben  merben  lönnte,  fonbern  gut  $erßellung 
einer  mechanifchen  ©erbinbung  überhaupt;  ße  tan« 
bähet  unter  Umßänben  aud)  in  bet  Kriegführung 
gute  Dienße  leißen.  Am  Sanbe  g.  8.  bura)  fchneDe 
©ermittelung  ber  ©erbinbung  groifchen  gmei  befretM- 
beten  Xruppentheilen  über  einen  ̂ lu£  (breiten 

©raben,  6umpf),  menn  ̂ ahrgeuge  fehlen  ober  metra 
bie  Strömung,  (Siftgang  tc.  baft  Ueberfahten  ob» 
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25uT<$ft§roimmen  nic^t  gemattet,  ober  bei  Belage« 
rangen  gur  $erfieflung  bei  Bertehr!  über  ein 
©ebiet,  bal  vom  geinbe  unter  oernicbtcnbem  guter 
gehalten  roirb;  auf  See  jur  Berbinbung  gmifdjen 
Schiffen  unb  Storpebobooten,  Äoifo!  u.  f.  ro.,  n>eld)e 
9{ad)ria)ten  bringen,  ober  sroifchen  Skiffen  unb 
33üoten,  Sootfenfabrjeugen  jc,  bie  nicht  lang!  feit 
lominen  lönneu,  ober  gmifcben  Boot  unb  Stranb, 
nenn  Seifen  ober  begleichen  balfianben  verb>bern 
ober  gettraubenb  maa)en. 

geftungStrüWen  unb  gcftnngömaniiber  in  töufjlanb. 

SDie  Hulbilbung  ber  eine  befonbere  Spegialitit 
bilbenben  geftung«truppen  b>t  auch  in  biefem 
3acjre  einen  rührigen  gottgang  genommen, 
namentlich  mal  bie  Untermeifung  ber  gfeflungl«3n« 

fanteriemannfa)aften  in  Bebienung  ber  gejtung!« 
gefebühe  unb  in  ber  $erjleQung  von  6 appeur arbeiten 
anbetrifft  £e$terel  begießt  ftd)  namentlich  auf  bie 

«TRannfc^aften  ber  gefiung«6atatBone  in  allen  feften 

^lä&en  bei  ffiarfa)auer  Kilitarbegirt*!.  SDiefelben 
haben  einer  rneglminißeriellen  Bestimmung  gemäfj 
im  vorigen  Söhre  ben  Änfang  mit  ber  JßerßeQung 
aller  Hrten  von  Crb«  unb  Brü  einarbeiten  gemacht, 
unb  foUen  biefc  im  3ab>  1890  fortgefe|ten  Berfuche 
im  nächiien  3ahre  ihren  Äbfc&lui  finben,  um  banad) 
ein  bestimmte«  Programm  aufhellen  |u  lönnen. 

SDie  Srfolge  leiben,  nie  e*  fcbeint,  barunter,  bafc 

bie  Offiziere  ber  tJfeßunglbataiuone,  mela)e  faß  auf' 
fä)(ie|Iid)  nur  au«  ben  3un!erfcbulen  hervorgegangen 
ftnb,  bort  nid)t  bie  nötigen  Bortenntniffe  erhalten 
haben,  um  all  2eiter  ber  arbeiten  bienen  gu  tonnen, 
unb  b  afs  t$  überhaupt  an  ̂ nffruttionlperfonal  fehlt 

§«ftung«manöoer,  foroohl  einfeitige  in  Berbinbung 
mit  triegSmafeigem  Schieten  mit  gmeifeitige,  finb 
auch  in  biefem  Sommer  in  ber  92är)e  aller  gelungen 
abgehalten  morben,  toobei  gum  Iljeü  auch  gelbtruppen, 

namentlich  auf  ber  Seite  bei  Ängreiferl,  b^eran« 

gegogen  rourben. 
Sin  größere«  Manöver  ber  Ärt,  gum  5Ct)eiI  bei 

Stacht,  liefe  (Beneral  (Burlo  vor  Seginn  ber  SJianöver 
in  2Bottjrpnien  bei  SBarfchau  vornehmen.  8n  einem 
gm  eitert,  ebenfalls  in  ber  Sftäfje  von  SÖarfdjau  ab* 
gehaltenen  SRanöver  vom  2.  bil  3.  September  nahmen 
nur  gefiungltruppen,  unb  gmar  bie  auf  bem  Bologon 
von  Stembertomo  fchiefeenbe  geftungiartillerie  ber 

^olnifchen  gelungen,  bie  vier  SJJarfcbauer  geftungS- 
3nfanteriebataiDone  unb  eine  Sulfadbatterie  XheiL 
Sur  Gharalteriftif  bei  öangel  folcher  an  öd  er  führen 
mir  einige  SDetaill  an.  SDer  3bee  gemd$  mar  el 
bem  Angreifer  gelungen,  vier  Batterien  gur  SJBUlung 
gegen  gmei  gort«  unb  beren  groifcbenraume  gu  eta> 
bitten  unb  groei  Stranden  1800  bil  2000  Schritt 

vor  ber  Bcrtheibigungllinie  aulguheben.  SDer  Ber« 
theibiger  foQte  1)  ben  geint  mit  XrtiQeriefeucr  be» 
fchie|en,  2)  bie  gemaltfamen  Singriffe  abroeifen  unb 
8)  in  ben  ̂ rsif cf^cnxcluinctt  gtvifchen  ben  gort« 
Batterien  errichten. 

Sie  Arbeiten  gut  Errichtung  unb  Hrmirung  ber 

Batterien  roaren  fünf  gefi un g «•  Srti (I er iebatat Honen 
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abertragen,  von  benen  jebel  eine  trieglftarl  e  Kompagnie 
gu  120  Stötten  mit  8  Offneren  unb  24  geuermerlern 
formirte,  {Die  arbeiten  begannen,  unterftufct  bura) 
bal  geuer  von  ben  gort«,  am  2.  September  Stach« 
mittagl  6  Uhr  unb  enbigten  um  12  Uhr  Statuts. 
SDie  Infanterie  mar  bermeilc  bataiDonlmeife  auf 
ber  Bertheibigungllinie  in  Bereitfchaft  unb  matf, 
burch  eine  Äette  gebedt,  6<hüfcengräben  aul.  Um 
10  Uhr  Äbenbl  mürbe  ber  »ngriff  bei  bura)  Scheiben 
begtv.  BoDmerte  martirten  geinbel  fignalifirt  reo  rauf 
bie  bielfeitige  Infanterie  mit  $atfe  von  Beleuchtung!« 
apparaten  ein  lebhaftel  geuer  mit  feharfen  Batronen 
eröffnete.  Die  SRannfcbaften  ber  gefiungSartiUerie 
f 4» offen  bebufi  Bertheibigung  ihrer  arbeiten  nur 
blinb.  SDie  StulfaUbatterie  ging  ebenfaQl  in  Bofition 
unb  eröffnete  bal  geuer.  SDie  (Barnifon  bei  an« 

gegriffenen  gort«  fteOte  bal  ©efa)üjfeuer  bermeile 
ein  unb  befefcte,  mit  «panbgranaten  bemaffnet,  bie 
SBätte.  SDie  gur  «broehr  bei  Sturmel  befiimmten 
Batterien  gingen  auf  ber  Bertheibigungllinie  in 

^ßofttion. Um  10  Ub>  40  Minuten  fteCte  bie  Infanterie 

auf  bal  Signal  „Stopfen",  unb  naa)bem  jjeber  äRann 
15  Batronen  verfchoffen  hatte,  bal  geuer  ein. 

Um  10  Uhr  45  «Minuten  gab  bie  Batterie  ber 
greftunglartillerie  von  ̂ mangorob,  melche  bie  Xrmirung 
mit  feä)l  Sinienmörfern  beenbigt  hatte,  ihre  erfte 
Salve  ab,  bil  12  Uhr  9caajti  folgten  bte  flbrigen 
Batterien.  SDie  bem  geinbc  (Scheiben)  gugefflgten 
Berluße  roaren  fehr  bebeutenb,  unb  mürbe  bal 

Schieten  fomohl  von  ben  gort!  all  ben  in  ber  Stacht  er« 
richteten  3>vifch<nbatterien  am  nächften  Zage  fortgef efct. 

(Sin  nächtliche!  ®efecht!fchie|en  hielten  Anfang 

Dttober  aua)  bie  geßungltruppen  in  Jtronftabt:  näm* 
lieh  bie  borttge  artiHerie  unb  gmei  geftunglbataiaone 
gegen  im  SReer  auf  600  bil  löOO  Schritt  (Sntfernung 
aufgehellte  Scheiben,  ab.  £l  herrfchte  ein  Drtan  mit 
Siegen  unb  ̂ agel,  unb  befianb  bie  eingige  SRöglich« 
feit,  bie  ben  geinb  marürenben  Scheiben  geroahr  gu 
werben,  in  bem  beftänbtgenSluffteigenlaffenoonSRafeten, 
bie  von  einet  feä)l  SRafetengefteCe  jählenben  unb 

feitmartl  ber  Sruppen  aufgefteOten  Batterie  ab« 
gefeuert  mürben.  SDie  »efultate  maren  beffen« 
ungeachtet  gute. 

fleiic  Sepimmunflen  Uber  ben  (Bornifonbienfl  in 

Bereit!  im  3ahre  1887  trat  auf  ÜHerhöthfien 

Befehl  eine  Aommiffion  unter  bem  Borfi|  bei 
generali  ber  Infanterie  v.  9iotbet  gufammen,  um 
ba!  1884  erlaffene  Steglement  aber  ben  (Barnifon« 
bienft  gemäß  ben  von  ben  Struppen  eingelaufenen 
Bemerlungen  neu  gu  rebigiren.  SDiefe!  Reglement 
ift  am  5.  Siooember  btefel  Sahre«  in  Kraft  getreten, 
enthält  aber  nur  menige  Sbftnberungen  gegenüber  bem 
alten  unb  hat  fogar,  um  bie  (Erlernung  nicht  gu  er« 
fchroeren,  fap  biefelbe  B««flraphen«rith«l»m8  bei» 

behalten. 
SDa  eine  voQfictnbigc  ®leiehmci|tgfeit  bei  Kb* 

leiftung  bei  (Barnifon«  fpcgicll  be!  B3aa)tbienjlc!  im 
o 

1890  -  fSilitar.ffioehenbtatt  -  9tr.  111 



8267 1890  -  ElilitSr  .SBo<&enblatt  —  9k.  Iii 
3268 

gangen  SReid)e  ber  »etf<biebenattigen  JBebingungen 
jjalbet  nidjt  möglid)  iß,  fo  ift  ein  neuer  $aragtap$ 
(Bt.  49)  eingefübrt  roorben,  bet  bie  DbetbefebJ*« 
tjabcr  bet  einzelnen  SNilitftrbegitte  ermächtigt,  Heinere 
SRobifitationen  ber  beßebenben  S3otfa)riften  ßcmäfe 
ben  fia)  barbietenben  SuSna&meumftänben  eintreten 

jti  Iajlen. 
SBir  führen  r)ier  nur  einige  Hbänbetungen  an. 

§  92  (früher  91)  befagt,  ba|  bei  allen 
Rapporten  ber  örtlichen  Benennung  ber  2Bad)en  bie 

©orte  „Seiner  SHajeftät  be*  ffaifer*"  bingugefügt 
merben  foQen.  §  95.  Sei  ber  Slblöfung  ber 
gafmenroaajen  bürfen  bie  ablöfenben  Scheuen  bie 
abgelöflen  alten  $oßen  birelt  nach  $aufe  führen, 
ohne  bie  iHüdfebr  f&mmtlid)er  MI1  jungen  abm« 
»arten.  Die  Sefümmung,  bafc  bie  ga&nenroad)en, 
b.  f).  bie  ©attjen,  bie  eine  gafjne  mit  fta)  führen, 
minbeften«  25  Kotten  ftarf  fein  muffen,  ift  auf* 
gehoben  rootben.  Die  3Baa)en  bürfen  in  Sufunft 
aua)  tombinirt  werben.  §  99.  Sei  ber  «blöfung 
von  2Baa)en,  bie  feinen  $often  cor  bem  (Beroebr 
baben,  bürfen  bie  2Baa)tfommanbanten  bie  neue 
9Bad)e  ntä)t  gleich  in  ba*  2Ba$tgebäube  führen, 
fonbern  müffen  guerß  felbß  hineingehen,  um  bem 
alten  SBadjtfommanbanten  ifjren  Kamen  unb  bie 
$arote  )u  fagen.  G«  fod  babura)  bem,  mie  es 
fd)eint,  nia)t  ungetoabnlia)en  ober  boa)  befürchteten 

vorgebeugt  merben,  baf?  eine  fingirte  (?)  2Baa)e 
bas  ©eb&ube  betritt.  §  117  befagt,  bafe  bei  einer 
Äälte  oon  über  15  ®rab  bei  rubigem  SBettet,  bei 
ftatfem  SBinb  aber  aua)  bei  geringerer  flälte,  bie 
Soften  anftatt  alle  groei  6tunben  ßünblid)  abgelbß 
merben  foBen.  gür  9lufftfa)e  Bet&ältniffe  febr  oot. 
fotglia)  erfebeint  bie  in  §  132  enthaltene  öeßim« 
mung,  bajj  bei  einer  flälte  oon  Über  5  ©tab  unb 
aua)  bei  fd)Ied)tem  SBettet  ber  ̂ apfenftreid)  mit 
(Bebet  innerhalb  bei  äDad)tgebdubel  abgebalten 
merben  barf.  §  228  befagt,  bafs  fortan  in  ben 

Äaifetlitben  'Xbeatern  auch  Untcroffijierniachen  (an 
©teile  ber  Dfßgietroad)en)  gegeben  merben  bürfen. 
9taa)  §  358  ift  el  ben  Militär«  fortan  gemattet, 
bei  »egegnung  oon  $rogefftonen  unb  öegräbniffen 
bie  flopfbebeefung  beb,uf«  ©a)lagen*  beft  flreuge» 
abjunefjmen. 

3n  ben  Aber  bie  SBaa)tIofale  b^nbelnben  «e« 
ßimmungen  Reifet  et,  bajj  fortan  nur  bie  Dffxgiere 
ein  befonbere*  Limmer  b«ben  fallen;  iß  ein  Unter' 
offigier  2Baa)tiommanbant,  fo  tyeilt  er  bie  Stube  bet 
Seute.  3"  i«ber  #auptroad)e  mflffen  fia)  aufcer  ben 
SRöbetn  fär  ben  ©fßgier  nod)  groei  Dioan*  unb 
gmei  ©ejfel  für  ben  Dujourirenben  unb  bie  SRonbe 
befinben.  (Sine  nod)  nia)t  entfebiebene,  im  ÜBajenno, 
©botnif  aufgemorfene  Sftage  begießt  fia)  auf  ba*  bei 
ben  $auptmaä)en  roünfa)en*roextbe  Solal  für  anetirte 
Offigiere  unb  9Hilüätbeamte.  ©tubenarreß  mirb 
meiftens  nur  über  bie  älteren  Chargen  oetbängt,  oon 

benen  man  nieftt  annimmt,  ba|  fte  ben  Ärreß  brechen. 
Die  jüngeren  Dfßjiere  bogen  ben  Ärteß  meißeni 
auf  ber  ̂ auptroadje  ober,  mo  ein  fola)e*  nortjanben 

iß,  im  Dujourgebäube  (!Regiment*büreau)  ab.  Da 
in  biefen  ©eb&uben  b&ufta  l«in  befonbere«  airreft* 
lolal  für  Offigiere  ejißirt,  fo  müffen  bie  »rteßaten 
ftd)  im  3l<nmet  bei  9Baa)tfommanbanten  aufhalten 
ober  einen  fßoßen  oot  tyte  Zfyüt  belommen,  maS 
oetoe»  un|ta;t9aft  er|a)eint. 

^Ceme  "^ttt^ciCungen. 
^•ranfreid).  Die  Seförberung fernerer fiaftgüae 

auf  bet  febrftarf  fteigenben  ßif  enba^nftrede  oon®r6* 
noble  nad)  (^aij  xoax  feit  längerer  ßeit  ein  ®egenftanb, 
meld)em  bte  militdtifdjcn  fflebörben  i^re  Slufmetffamfeit 
gumenbeten.  SBetfua^e,  roelcbe  jefet  mit  einem  etma 
500  Tonnen  roiegenben  3uge  angefteQt  toorben  fmb, 
baben  ein  but$au6  gufriebenftellenbeS  (StgebniB  gehabt. 
3ur  Seförberung  mutOen  btei  bet  ftdtfften  Sofomotioen 
oerroenbet,  übet  roela)e  bie  Gtfenbabn  >]Jatifl— 29on— 
sjJ2ebitettanee  c  er  fügt. 

(L'ATenir  militaire  3h.  1524  oom  4.  9loobt.  1890.) 

Ccftcrreidj  ■■  Ungarn,  fteue  8eftimmungen 
übet  ben  Stang  oon  Offigieten  unb  Aabetten 
be*  Kefetoeftanbe«  fmb  buta)  ba«  ftotmal'iBet* 
orbnungSblatt  für  bas  {.  unb  f.  $eet  oom  15.  Kooembet 
1890  etlaffen.  Det  ben  jRefetoeofftgieten  unb  Keferoe> 
fabelten  oetliebene  9tang  bat  in  3ufunft  lebiglta)  gut 

SRangirung  berfelben  untetetnanbet  gu  bienen.  Kefetoe» 
offigiete,  roela)e  JBerufäoffigiete  getoefen  fmb,  b«balten 
benjenigen  Sana,  toela)er  i^nen  bei  ibtem  9tücftrUt  in 
bie  »leüjen  bet  Setuf «offigiere  gulommen  roütbe;  Sieferoe« 
offtgiere,  meld)e  auä  ben  (änjäbrtg'^reinuüigen  unb  auf 
ben  Kefetoeuntetoffigieten  betoorgegangen  finb,  rangiten 
binter  aüen  S3eruf6offuieren  bet  gleiten  (Sbatge.  3n 

©etteff  bet  gu  Setuffioffijieten  ernannten  Sleferoeoffijiete 
beigt  e$:  „Lieutenants  tn  bet  Keferoe,  roeldje  auänabm«; 
toetfe  mit  aDet^öa^ftet  SetotOigung  gu  Seruffloffigteren 
überfe|t  merben,  erhalten  infolange  noa)  feinen  drang, 
bis  bie  SBetufSfabetten  jene«  Oabred,  in  mela)en  fie  gu 
Lieutenants  in  ber  Keferoe  (Keferoefabetten)  ernannt 

mürben,  gu  Lieutenant'  beförbert  finb".  Sritt  ein 
SÖeruf«offtgier,  roelajet  längere  3eit  m  itgenb  einem 
niebtattioen  33etl)ältmffe  gugebraa)t  b,at,  in  ben  aftioen 
©tanb  gutüd,  fo  roitb  bei  feinet  etroaigen  aöiebetein» 
tbeilung  bie  übet  ben  Sennin  oon  groei  labten  m  jenem 
Sjerbältniffe  gugebtadjte  3eit  bem  Datum  feine*  urfprüna« 
liajen  langes  gugegä^lt.  Sei  Ueberfefcungen  oon  Offu 
gieren  aufl  einem  ftonfretualftatuS  in  einen  anbeten 
nehmen  biefelben  ibten  alten  SRang  in  ba*  neue  !8et» 
bältni^  hinüber.  3Berben  Offigiere  au*  perfcnltcben 
(9rünben  in  ben  Aonfretualftatu*  einet  anbeten  SBaffe 
unb  bemnäd)ß  miebet  in  ben  u)tet  ftübeten  9Baffe  oet< 
fefet,  fo  merben  fie,  roenn  fie  in  ber  anbeten  SBaffe 
tafa)et  einen  böbeten  9iang  etreia)t  Ijaben  af*  u)re  Jta< 
metaben,  nid)t  früher  toeitet  befötbert  al*  lefetere:  fie 
behalten  bie  erlangte  Gbarge,  roerben  aber  ebne  Slang 

gefübrt.  3luf  aufeertourlia)e  unb  auf  ©efötbetungen  be< 
®enetalftab*lotp*  finben  bie  Unteren  Seftimmungen  feine änroenbung. 

W  SJtit  bitfer  ülummer  mirb  auitaegeben: 

SSoojenblQlt  1890." 

,%\Xt\  unb  änbaltft'ißerjeidiaig  für  ba0  miitäx- 

Oebrudt  in  bet  jtönt4(ta)en  $of6ud)brucf<rti  oon  <S.  6.  SlUtler  &  ©o^n,  8er[inSWl2,  Äoc^ftrafie  68— 70. 
««.  18  bet  Kim4r4ttrT«tur.3cttaK0;  betfelbe«  «  Stiel  sab  HfttaM.Qcmtdnrift  bet  8tUttdf 

ÜUctfltnt'Htttnna  für  1800  betoefttat,  unb  bet  «flaemetne  «BAttaet  »t  lüö 
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tot  £at»rflanflta  1890  flw  &mt*9Mbmt$. 

Ta«  Jnbalt».l>er3*i<bni*  für  He  Seibefte  unb  für  bat  ütewrifd>e  »eibUM  „alilitSr.Citcratttr.SfiUnfl" ifl  benfelben  beigefügt. 

Ctn  *  Ginter  ber  3nbali8:Sngdbe  bebeutet,  ba|  ber  Betreffenbe  Ärtifcl  in  „JUeine  SKittbeilungen"  entölten  if». 
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3«bUa«,  fttfrologc,  öiograp^ifd)c8. 

lief  anber  $rin»  oon  $reu§  en,  Dienftiubilaum.  1707. 
Hmabeu«  bon  Dtatien,  Anlegung  Don  Iraner  für 

ben  Bereinigten  ißrinjen,  ©erjog  bon  Sofia  Königliche 
#obeit.    3 13. 

Bugufta,  Äaiferin  unb  Königin,  f.  97. 
—  Äaiferin  unb  Königin,  al«  Gbcf  be«  4.  ©arbe. 

@renobier»9i'egiment«  Königin.  255. 
—  Irauet  um  3f)te  SWojeftfit  bie  oeremigte  Kaiferin 

unb  Königin.  99. 

Densberg,  'Die  fünf^igia^rige  Oubelfeier  be«  Kabetten« 
baufe«.  2621. 

D.  8lumröb«r,  Da«  50  jährige  Dtenfijubilöum  be« 
©enerollieutenont«  unb  Komm  anbauten  be«  Königlichen 
Onoalibenbaufe«  ju  Berlin,  «bolpb-  1163. 

».  ©oqen,  Erinnerungen  au«  bem  ?eben  be«  ©eneral' 
$elbmarfd}aQ«  ̂ ermann.   417.  2641. 

Braienburp,  ©eneralmajor  «5.       f.  1931. 
Satnot,  SBrieftoecbfeL  2347. 
Sromroell,  Olioer.  505. 

Deutfcbe«  ftürflenbucfc.    f'ebenöbitbtr  ber  jeitgenöffw 
Wen  Deutfdjen  Regenten.  533. 

Deutfcbe«  8teid>,  bie  ©egrflnbung  be«,  butcb  SBityelu  I. 
163.  1017.  1323. 

.Dejember,  gura.  3013. 
Dragonerregiment,  l.  ©ro^erjoglid&fä  (Öarbe.Dra 
gonerregtment),  «r.  23,  DaS  tjunbertjä^iige  Oubiläum 
be«.  1075. 

felb-Ärtillerieregiment  9ir.  25  (©rofeberjoglicbe« 
ÄrtiQerielorp«),  Da«  bunbertjäbjrige  Subiläum  be«. 
1075. 

routrier,  Gefangennahme  bet  ©eneral«.  3117. 
.  ̂ ranjecfti,  ©entral  ber  Infanterie  f.  1521. 

—  Änlegung  oon  Iraner  für  ben  oetfiorbeneu  ©eneral 
ber  Snfanterie.  1545. 

ireberil  VI.,  ©rief  be«  König«,  betreffenb  ben®eneral« 

f elbmarf<baü*  ©rafen  v.  STOoltfe.  2418.  * 
rieb  rid)8tage,  JJum.  213. 
flfilierregiment,  Da«,  ©raf  «oon  (DfibreufeifcbeS) 
9lr.  33.  3127. 

.  ©allifet,  ©eneral.  462.» 
Jebentfeier  bei  im  3abre  1864  an«  ber  SDiilitar« 

Htabemie  |uffiieuer.«eufiabtentlaflenen3Öglinge.  123.  * 
Generale,  Ginige«  au« ben  Sebenäbefcbretbungen  beroor- 
ragenber,  unfetex  SIrmee.  2599. 

Jeorg,  gürfi  ju  @d)tt>arjburg.9lubolfTabt  (Deutf<fie3 
tfürpenbuebj  f.  533. 

—  )U  ©djroar  jburg.Üiuboliiflbt ,  Anlegung  Don 
Trauer  für  ben  oeremiaten  dürften,  Durdjlaudjt.  313. 
irofjer  Kurf  Arft,  ©ebenffeier  be«  oor  250  Sabjen 
erfolgten  Kegierung«antritte«  be«.  3052. 

»rfittefien,  ©ebeimer  Dber.öauratb  f.  289. 

$ann  o.  Sßebbern,  Anlegung  oon  Srauer  für  ben 
Dtrfiorbenen  ©eneral  ber  KaoaUerie.  2949. 

 Den  3Ranen  be«  ©eneral«  ber  Star),  j.  D.  2981. 

b'$autpoul,  ©eneral.  1786.* 

fielgolanb,  ©in  Denfmal  auf.  2959.* 
Hornburg,  Der  ̂ Jrinj  oon.  2203. 
o.  £om,  Da«  ?ebtn  be«©enerallieutenant«2Btlbelm.  1240. 

$unbertj5brige«  ©efteben  be«  ®arbe»3nfonterie» 
regiment«  $an>lon»8!  unb  be«  8.  ©renabierregiment« 

5Wo«fau.  1843.* 3abre«n?ed)f  el,  3nm.  IL 
27.  Oanuar,  Am.  241. 

3ubiläeu.  2085.  • 
-  (Dtenjijubilfien)  1890.  101. 

2.  Ouni,  3um.  1499. 
Kabettenbau«,  Die  (gtnweibung  be«  neuen,  Göfltin.  2823. 

Kabettentorp«,  Die  §abnen  be«.  2197. 
Kabettentorp«gebäube,  Die  «bfcbiebsfeter  oom  alten, 

in  SDiüncben  am  30.  3uli  1890.  2578. 

Kaifer  unb  König,  Die  bie«jabrige  $eier  be«  ©eburt«* 

tage«  ©einer  ÜKoieftät  be«.  255. 
22.  tWärj,  S\im.  713. 
31.  3Rai,  3um.  1495. 
aWanfen,  Jubiläum  be«  «uffifo^en  ©eneralabjutanten. 
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®r.  o.  Woltle,  @eneral-5elbmarfcb,aa.  2704. 

 ßelmutb.  2704. 
 >—  garl  ©ernbarb.  2704. 

 «lletb&cbfle  «nfpracbe  ©einer  SWojeftät  be«  Kaifer« 

unb  König«  an  ben  ©eneral-gelbmarfebatt.  2739. 
 $on!  be«  ©eneral-Selbmarfcball«.  2741. 

 (Ein  »rief  be«  $mn  ©eneral.gelbmarfebaa«.  2860. 
 at«  Denfer.    ©olbene  SBorte  au«  fammtlidjen 

SBerlen,  «eben  unb  ©riefen  be«  @eneral«gelbmarfd)aO«. 2704. 

«apier,  getbmarfchall  5orb  «obert  (Sorneli«,  oon 

URagbata  f.  473. 

«eapel,  ̂ Jtinj  0.   3175.  * 
o.  Kebrboff  unb  $olberberg,  ©eneral  ber  Infanterie 

j.  D.  t-  2951. 
26.  Oftober,  3um.  2709. 

Olga  oon  SBürttemberg,  Qut  fteier  be»  fflnfunb* 

jwanjifljäbrigen  3ubilfium«  Obrer  SKajefiät  ber  Königin, 
al«  6b«f  be«  ©renabierregiment«  Königin  Olga 

(1.  SEBQrttembergifdje«)  9tr.  119.  73. 

Oftergruß,  ©n.  989. 

•  ?abe»  3um  60jäbrigen  Dienfliubiläum  be«  ©eneral« 
Infanterie  Äleranber,  ben  17.  Äpril  1890. 1078. 

oberjtcn  ber 

^fingflfefi,  Sum,  am  25.  unb  26.  ÜRai  1890.  1431. 
0.  Kabomig,  ©enerallientenant  Siemen«,  f.  2023. 

o.  ©anifc,  Hlbrecbt,  ©enerallieutenant  j.  D.  t-  557. 

©tbomborft«  ©emübung  um  bie  ?lu«»ecbfelung  8lü(ber9 1807.  3062. 
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tfirif  djen  3>ienfilcbene  Üß  ei  l  q  n  b  ©einer  2Wa  j  tftät  De«. 355.* 

SBilbelm  III.,  Anlegung  neu  Irauer  De«  oereioigten 
Gbeffl  be«  2.  SBeflfälifcben  £ufaren.«egiment«  9?r.  11 
be«  Rönig«  ber  Weberlanbe  Biajeftat.  3191. 

Armeen  unb  RriegSgefdjidjte. 
Ängriff«pläne,  Die,  griebridj«  be«  ©ro&en  in  ben 

betben  erfien  ©djlefifcben  Kriegen.  290. 
Au*bebungen  Roifet  SRapoleon«  I.  2630.» 
Abancement«üetljältniffe  in  ber  ̂ reufjtfeben  Armee 

näb.renb  bt«  ©panifdjen  (Srbfolgefrtege«.  2390. 
»eaumont.  Die  ©djladjt  bei.    1466.  1501.  1527. 
Douat),  ber  lob  bcö  ©eneral*  «bei.  2775. 

ftabne,  ©ine,  Don  ©eban.  1171.* 
gabnen  unb  ©tanborten,  örftet  SRadjttag  ju  ber 

©efdjidjte  ber  Röniglid)  <Preu&ifdjen,  feit  bem  Sab«  1807. 3209. 

ÖclDjfige,  Die,  be«  gelbmarfd)all«  Wabefctp,  in  Ober. 
halten  1848  unb  1849.  1917. 

gleifdjtjader,  bie  ©aDetifdjen.  305. 
fttiebrid)  ber  ©rojje  in  feinem  erfien  gelbjuge.  1847. 
©eneralinfpeftionen,  ©n  Au«fprudj  ©lüdjer«  über 

bie,  ber  RaDa  Oerie.  1309. 
©raoelotte,  Die  -®cblad)t  bei.  103. 137. 175. 261. 294. 
$eer,  bafl  IjSreujjifdK,  oot  250  Oabjren.  3076. 
$iftorifdje  ©etou&tfein,  Die  Pflege  be«,  in  bet 

Armee.   2333.  2367. 
Houssaye,  1814.  683. 
3enifeifd)e  3nfaRterieregiment,  Au*  bem  Sage» 

budje  be«.  2588. 
Äriege,  Die,  griebrtd)«  be«  ©ro&en.  1767. 
ftrieg«ard)itte,  Die  »eröffentlidmngen  t>on  goucart 

au«  ben  gronjöfifdjen.  2871. 
Rtieg«gef<bicbtlid>e  (5in jelf d>r iften.  $etau«gegeben 

Dom  ©ro&en  ©cnetalflabe.  Abteilung  für  Rneg«. 
qeldjidjte.  $eft  12. 
3nb.alt:  Der  %aü  Bon  ©oiffon«  am  3.  2Rärj  1814 

unb  bie  betnfelben  unmittelbar  DotaufgeqenDen 
Operationen  be«  ©dilefifdjen  $tete«.  (SJfit 
1  Anlage  unb  1  Uebtrfid)t*farte.)  Da«  9?ad)t« 
gefeebt  bei  üaon  am  9.  2Horj  1814.  (SRit 
1  Anlage  unb  1  $(an.)  Die  ©tärleoerbält. 
niffe  im  DeutfäVgranjöflfdjen  Rriege  1870/71 
bi«  jum  ©turje  be«  Raiferreid)e*  (©djlufj). 
(2Wit  2  ©fiijen.)  43. 

 herausgegeben  Dom  ©ro&en  ©eneralftabe.  Ab* 
Teilung  für  RrieaJaefdjtdjte.   |>eft  13. 
3nb,alt:   lieber  ©trategie.   Der  Anteil  be«  ©d»le- 

ftfeben  $eere«  an  ber  «Bttloe^t  Don  ̂ ari« 

am  30.  SWärj  1814  unb  an  ben  ibr  Doron** 
gebenben  Bewegungen  feit  ber  ©djladbt  von 
*ßariö.  (2Hit  einet  UeberftdjtSfarte ,  einem 
$lan  unb  einet  lertftijje.)  2893. 

Rrieg«n>iffenfä)aften,  ©efdjtdjte ber,  Don  2Rax3atjn«. 1275.  2761. 

Rrieg«-  unb  ©olbatenliebet,  liebet,  befonber«  ber 
jtoetten  Hälfte  be«  adjtjeljnten  3a^rbnnbert«.  2315.  2339. 

Sanbnjeb.  r  •  9ataillon«tommanbeur«  ,  Sriebuiffe 
eint«,  1870.   1793.  1817. 

2Batfdj5lle,  Die,  granlreid)«.  393. 
SWilijmann,  (Stinnerungen  eine*  ©elgifcben,  au«  bem 

3abre  1870.  2381. 
Officiere,  gifte  ber  Dom  t  3on.  1756  bi«  bat)in  1763, 

alfo  in  7  ftriegfljatjren  beb,  folgenben  ̂ Regimenter« 
Derftorbenen.  1836. 

Operationen,  Die,  an  betSBeid)feI  im  97ooembet  unb 
Dezember  1806.  2791. 

Dpfet,  Da«  erfie,  be«  Deutfd)«5ranjöfifd)en Rriege«  ba 
3ab,te  1870/71  auf  6eiten  jyranheid;«.  3115. 

fteootution,  Die,  in  Buenos  flire«.  2826. 
©eban,  Die  ©djtadjt  bei.   1685.  1717.  1742.  1773. 

1801.  1823.  1859.  1875. 

©tiltleben,  «in  militärifd)e«,  au«  bet  3eit  bet  $ofi. 
tion«(tiege  unb  bet  Angriff  gegen  bie  Sauterburger 
Sinien  am  14.  Augnft  1712.  1107. 

Xaftif(b.e  SRfldbUde  auf  bie  ©d)ladjten  be«  Deutfd)« 
^ran^öftfdjen  Rriege«  mit  befonbetet  SBerürfficbtigung 
bet  Setnenbung  bet  ArtiOerie.  V.    103.  137.  175. 
261.  294.   VI.  1463.  150L  1527.   VIL  1685.  1717. 
1742.  1773.  1801.  1823.  1859.  1875. 

übet,  lieber  ben  «erlauf  ber  ßrpebition  nadj.  184.* 
Unifotmbilbet  ber  $reu&ifdjen  Armee  Don  1655  bi« 

1768.  1334. 
Sogefen,  8on  ben,  bi«  jum  Salfan,  oon  ©enetalmaiot 

D.  ©arme«.  2506. 
©affentljat,  (Sine,  erfien  «ange*  Dor  &unbert  Sagten. 

3236. 
3n»anjig  3abte,  Cor.   I.   »ehn  mobilen  «egiment. 

3077.  Sierju  eine  ©riije.  IL  3102. 

II.  ijcmoefeti  unb  ̂ ecre5ocrfo(|Ttmg,  ilctit. 

Dentfd|(anb. 
Äbjeidjen  bet  teitenben  Abteilung  be«  2.  ©atbe-Selb- 

ArtiQerie>9{egiment«.  2557. 
Aller bödffte  ̂ anbfebreiben  unb  Serorbnungen.  711. 
Allert)öd)fte   Rabinet««Otbte   (Offijteterfat}  6e> 

tteffenb).  1009. 
Aücrtiödjftt  Setotbnung,  bie  ©tiftung  einet  SJtv 

baiQe  gut  Erinnerung  an  ba«  am  8.  Degember  1889 

Sefeierte  ©auptftft  be«  ̂ au«<9iittefOtben«  oom  ̂ eiligen 
Jeorg  betreffenb.    (öapern.)  131. 

„Allgemeine«  Irbre  rotteten  in  ©olb",  ©tiftung eine«.  1203. 

Ärtnee»Rorpfl,  ©ilbung  jweiet  neuen.  387. 
Ätmeefattel.  453. 
ArmeeDerorbnung«'9latt,  3nt>alt  be«.  36.  123. 

165.  271.  331.  407.  «63.  575.  727.  979.  1099.  1223. 
1479.  1603.  1699.  1811.  1891.  2075.  2163.  2299. 
2571.  2615.  2779.  3011.  3119.  3223. 

Artilleriebepot,  Auflösung  be«  gilial«,  in  (Sofel  unb 
Gtiidjtung  eine«  gilial-ÄrtiUeriebepot*  in  AOenftein.  9. 
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Starben nnb  Truppen t peil e,ttrrid)tung  neuer.  2051 . 
Sötbeloerthcifurtq  in  btr  Hrmee.  3009.* 
Dtenfijeit,  3n>eiiätjrige.   991.  3093. 
Di«totationen.   11.  1463.  1875.  2053.  2739. 
ttbrenqericbte,  «bönberung  bet  Brrorbnuna  übet  bie, 

ber  Cfftjiere  im  $reu§ifd)en  ̂ eere  oem  2.  SWot  1874. 2053. 

(Jbrenprei«  fflr  perporrogeube  ©tbie§Ieiflungen  beim 
3Nilitär.»eit.3nftitut.  1876. 

Srfenntnijj  be«  OberPern>altung«gerid)t*  (betr. 
$unbefteuer).    1889.  * 

felb.artilletie.  Uniform  btr.  1073. 
ftelbartillerie,  SReue  Befcbirrung  für,  unb  Jrain.  270.* 
gelbpionier.8orfd)rift  für  bie  3nfanterie,  ftu*. 

gäbe  ber.  1463. 

gefiung  Bitfd),  Ucberqanq  ber,  au«  bem  Berfid)  ber 
6.  geflungfl  3nfpe!tion  in  beseitigen  ber  10.  fjeftungfl- 
Onfpeftion.  2281. 

8ilial.«rtillertebepot,  Srricbtung  eine«,  in  Brom« 
berg.  2557. 

!5ormation*.«enberungen  ic.  au*  Unlof?  be*  (State 
1890/91.  525. 

gourieroffijier,  Der.  Anleitung  fflr  bie quartiermacben« 
ben  Dffijiere  bei  JRärfä)en  unb  Iran8porten.  2245.  * 

greifteilen,  Befefcung  bei   ber  ftömglidjen 
2anbt8fd)ule  Bforta.  22S3. 

5rieben«pr5fenjftörfe,  ©efefc,  behreffenb  bie,  be* 
Deutfd)en  $eere*.   (Com  15.  3nli  1890.)  2051. 

güfitier. Regiment  9lr.  86,  «nberajeite  Beuidjnuug 
be*  Sd)le«iiiig.#olfieinfä)«n.  2557. 

l.®arbe.Drogonerregiment,«nbertoeite  Benennung 
be«.  11. 

4.  @orbe»®renabier. Regiment  ftönigin,  Rflnftige 
Benennung  be*.  131. 

®otbo.ifd)er    geneatogifdjer   $offalenber  nebfl 
biplomatifaVflatiflifd)em  Saprbud).    3221.  * 

@renje,   ftettnjeid)nnng   ber   Deutfd) .  granjöfifä)en. 

1478.  • ®rippe.epibemie,Die,imDeutfd)en$eere.  Bearbeitet 
oon  ber  2Rebi*inal.?lbtbeilung  be«  ftöniglid)  Breu§ifd)en 
ftriegSminißerium«.    2899.  3117. 

§iere$pauBb,alt,  8oronfd)lag  be*,  im  3abre  1891. 
728.  *. 

Selm,  Der,  ber  Deutfä)en  3ufcmterie.  491. 
nfanterie,  Ueber  bie  ÄuSbiloung  unferer.  3005. 

3noaltbenb,ou*,  lieber  tritt  be«,  ju  Stolp  au«  bem 
Befebl*bereid)  ber  3.  in  ben  ber  36.  Dioifion.  453. 

Oobanniter.Orben.  1785.* 
ftabettenbau*  Gulm,  Berlegung  be«,  nad)  <5ö«lin. 

2281. 

ftabettenlorp*,  Slufnapme.Beftimmungen  unb  Pe^rplan 
be*  ftönigltcben.   2569.  * 

ftabettenlorp«,  OTgamfation  be«.  451. 
ftabettenlorp*,  Drganifation  be«,  ic.  gemäfj  ber  Silier. 

böd)ften  ftabinet«'Oröre  com  13.  gebruar  1890.  581. 
ftabettenoertbeitung.  845. 
ftaifer  ©ilbelm*»6tiftung  für  Deutfdje  Onoatiben. 

1985.* 
ftaiferin  lugufta-gonb*.  1065.* 
ftaoalleriebegen  89  unb  Ueberfd)nall.  be*».  Unter. 

fä)naÜfoPpel.  1875. 
ftaoallerie.3ufpef  teure.  1075. 
ftaDallerie.ftommiffion.  1076. 

ftaoallerie  •  nnb  Artillerie •  Brigabefo rnman» 
beure,  8erfud)«tt>eife  Sernenbung  pon,  bei  ber  Be« 
arbeitung  ber  grfo&-  unb  £anbn?ebr.2lngelegenbeiten 
im  Bejirfe  be«  VII.  Hrmeeforp*.  2053. 

itranfenpftegevinnen,  XjqS  OTutterbau«  jur  Hu*. 

bilbung  pon,  ju  ftiel.   2778.  * 
ftranfen  •  {Rapporte.    131.  413.  885.  1046.  1361. 

1633.  1929.  2173.  2499.  2713.  2759.  2891.  3229. 

ftrieg«bienft§eit.  1073. 
J?rien«minifier,  «nberweiie  Befefcung  ber  Stelle  ber. 

2599. 

SRaffenqaartiere.  2546.* 
aRarine.«unt»fd)au.   2838.*  3053. 
aWilitSrbienft.Berfiajerungflanftalt,  Deutfd)e,  in 

ßannoper.   1345.  * 
2Rtlit8rgefetje,  Die,  be*  Deutfäjen  föeidjeS  mit  ßr. 

Ifiuternngen  gerüu«gegeben  auf  Beranlaffimg  be*  ftönig- 
lid) Breu§ifd)en  RrtegSmtnifterium«.  892. 

iDcilitärifdjc  ©efeUfd)aft  ju  Berlin.    102.  133. 
169.  213.  290.  313.  341.  415.  553.  2695.  2741. 
2791.  2823.  2843.  2951.  2981.  3075.  3101. 

9Rmtär«Sd)iefjfd)ule,  3nfornwtion8lurfu*  bei  ber, 
nnb  3<*faD|ntrnfefeung  berfelben  fflr  1890.  531. 

ORititär- Straf  cjericptcorönunq,    @eft$  betreffenb 
bie  «banberung  ber.   Born  3.  2Rai  1890.  1873. 

9Ri§banbIung,  Befirafung  »egen,  Untergebener.  453. 
SRacbraeifung  ber  im  Oaqre  1889  in  ber  Rönigliä) 

$reufjifa)en  «rmee  ftattgefnnbenen  Beförberungen  te. 101. 

9tamen*jug  be*  ftüftlieniReqiinent«  Königin  (2d)tc8- 
toig.$olfteinfd)en)  «r.  86.  2739. 

Kamen«jug  für  ba«  1.  Oarbe «  Dragoner» Regiment 
Königin  pon  ©rofjbrttannien  nnb  3rtanb.  313. 

9cationaIbanf.  1065.* 
9cationalb»mne,  Spielen  ber,  unb  Salutiren  bei 

^araben.  1875. 
Offiziere,  3ft  e«  geboten,  bie,  be*  Beurlaubtenftanbe« 

al«  3nftmltture  An  Permenben.  1164. 

Dfft)ter'-(£rfa^,  Befcbleuntgte  9u«bilbung  be«.  2949. 
Offijier-ffiittmenlaffe,  f>annooetfd)e.  606.* 
£)ffi)ier«gebfilter,  Die  ßrböbung  ber.  1707. 
OrbenSoerleibungen  «um  Orben«fcft  1890.  869. 
Batrontafd)en,  9)eue  groben  pon.  11. 

$rei*aufgabc.  94.* 
$reu§ifd)er  Berein  nur  Bflege  im  gtlbe  perttwn. 

beter  unb  erhanfter  ftrieger.  1985.* 
an  stifte  be«  ftebenben  Aeere«.  1065.* 

Kang.  unb  Ouartierltfie  ber  Rüniglid)  Breufjifcijen 
«rmee  für  1890.  134. 

ftang>  unb  Ouartierlifie  ber  flöniaUdj  Breufjifd)en 

Hrmee  für  ben  altioen  Dienftftanb.  vjf ad)  bem  Stanbe 
Pom  1.  «pril  1890.  1205. 

Wang«  nnb  Onartierlifte  ber  »önigtid»  $reufjifd)en 

Hrmee  für  1891.   2810  * SKonfl.  unb  Ouartierlifie  be«  ftöniglid)  Breufjifd)en 

jiebenben  ̂ eere«.  573.* 
Kanglifle    ber   ftöniglid)    ®ad)fifd)en  Vtrmcc 

(XII.  %rmee*$?orpS   be«   Deutfd)en   $eere«)  Pom 
3abre  1890.  292. 

Äetd)«.SDfilit5rgefetr,,  @efe»,  betreffenb  «enberungen 
be*,  Pom  2.  SWai  1874.  Born  27.  3anuar  1890.  385. 

SRerrutirung  be«  $eere«  1890/91.  391. 

Wennpferbe,  8wei  erfolflreiebe.  573.* 
Stolpe  Rreuj,  Bom.  1784.* 
Sanität«berid)t  über  bie  ftöniglid)  freufeifd)e  Srmee, 

ba«  XII.  (ftöniqtid)  6äd)fifd)e)  unb  XIII.  (ftöniglid) 
SBflrttembergifdje)  «rmee-ftorp«  fflr  bie  8erid)t*jabre 
Pom  1.  Hpril  1882  bi«  31.  2R8q  1884.  Bearbeitet 
pon  ber  2RebijtnaUflbtbeilung  be«  ftöniglid)  Breu&tfä)en 
ftrieg*minifterium*.  55. 

Sanit8t«Iolonne,  Die  freiwiflige,  in  Bertin.  2778.' 
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©attelnnterbede.  1073. 

©d)on§jeug,  tragbare  3.  453. 
©*te|pla«,  »efhmmungen  übet  bie  ©enubung  be«, bei 

(5d)if fecotf rif t  für  bie  Artillerie,  «uSaabe  ber. 
1547. 

©cbttler-Äranrentrüger.  701.* 
©olbaten,  Bon  einem  5Deutfd)en.  2775. 
©ommerroefe  für  OfPjiete.  391. 
©taat«fetreiSr,  »efettung  bet  ©teile  be«,  bei  fteirb«< 

SRarine-Amt*.  1177. 
©tableobrUnien.  255. 
©tanbotte  einiger  Iruppentbeile.   711.  713. 
©ubffription.  947. 
©ubffription  auf  ba*  Dom  ©rojjen  ©eneratflabe  Oer« 

fogtt  3öer!:  _3>ie  ftriege  fttiebrieb«  be«  ©rofeen".  531. 
Jobtenltfle:  Greußen.   561.  615.  1459.  1491.  2019. 

2081.  2789.  2819. 
Batjern.    161.  1203.  1929.  2843. 
SBürttembera.   129.  1009.  1815.  2575. 
©aebfen.   359.  1299.  1997.  2759. 

$effen.   99-  1873. 

Zroin,  «Rene  »efebirrnng  für  gelbartiOerie  unb.  270.  *. 
Truppenübungen,  ©rBfjere,  im  3abte  1890.  520. 
Ucbcrrocf,  fragen  be«,  feiten?  ber  Offiziere  ber  höheren 

Stabe  bei  allen  SRanöoern.  2557. 

U 1  a  n  e  n  .  5R  e  q  i  m  e  n  t ,  Äünf  tige  Benennung  be«  Vit* 
mdrliftben,  Hr.  16.  391. 

Ulanenregimenter,  Uniformänberung  ber,  Wr.  12 
nnb  16.  131. 

UniformS-Äenberunqen  bei  ben  Artillerie  •  ©ebiejj' 
f  Aulen  unb  ber  Scrfudjä -ftompagnie  ber  Artillerie* 
Prüfung«.  Äommif  Ron.  2281. 

Unteroff  ijier.UebungSturfe  in  ©ponbau  (Militär. 
©d)ie6f<bule)  foroie  auf  ben  ©djicfjplä&at  bei  fioiffrbt 
unb  Sßabn  im  3abrt  1890.  531. 

Äaifer  ffiilbelm  IL,  Steifen  naa)  9rortoegen.  3247.* 

«  b  e  f  f  i  •  i  e  «. 

©ogoli,  «Bon,  bis  Abua.  1209. 
Struppen,  S)ie  Äbefflniftyn.  1652. 

A  m  e  r  i  !  o.   («3er.  ©taaten.) 

Artillerie,  Urtbeil  Aber  bie,  unb  $anbftuet»affen  Der» 
fdjieberter  ÜJIädjte.  378. 

Artilleriftiffbe  gortf  abritte.  3064.» 
Artilleriftifä)e«.  3176.* 
SDefertionen  in  ber  Armee  ber  »Bereinigten  ©toaten.  350. 

$>ratbgefa)fl*e,  »rotonfebe.  123.* 
Dbnamitfanonen.  647.* 
glottenftation  ber  «Bereinigten  Staaten  im  Jjafen  oon 

$ago.$ago,  6amoa.3nfe(n.  2616.* 
$anbfener»af  fen,  9corbamerifanifcbe«  Urtbeil  Aber  bie 

Artillerie  unb,  oerfebiebener  3Jtad)te. 

ßeere«fUr!e.  330.* 
fieliograpb,  Signaliftren  mit  bem.  2413. 
Kanone,  Untetfectfcbe,  oon  @ric«fon.  2812.* 
Banjerf  <bie(?en  in  ben  «Bereinigten  ©taaten  oon  Horb' 

Amerifa.  2741. 

Bonjerfcbiffe,  Aenbernng  in  ber  ©eteafinung  ber  neu 
au  erbouenben.  2812.* 

Bferbe-erfatt.  1315.* 
Buloer,  9*eue«,  für  famere  ©efajfifce.   1255.*  • 
©ä)ie&oerfua)e  in  ©anbp-öoof,   63.  * 
©cbiffbau«3ngenieure,  Äu*bilbung  oon.  3119.* 

Skiffe,  9teue,  für  bie  «Bereinigten  ©taaten'glotte.  2501/ 

©prengmittel.  9leae4,  emmenfit.  1265.* 
lorpeboboot  Oer  ©ereinigten  ©toaten.  575.* 

Argentinien. 

lorpebobüot,  ßaoarie  beS,  „Binebo".  2810. 

Anftralie«. 

£r>namitfanone.  701.* 
X  pnamitfanonc,  Bntumatiftbe.  2272. 

Äreujer  „«otoombo-,  UnfoO  auf  bem.  2706.* 

«Belgien. 

Ättillerie«©tigabe,  (Srriffltung  einet  3.  unb  4. 2099* 
»rialmont«  neuefte«  Sffierf:  Les  «Jgiona  fortifiäes.  931. 

©eloebr  ©iffarb,  Da*.  2162.» 
ßufeifen,  6m  nageltofe«.  3143.* 
XriegSbubget.  725.* 
gogerflfitten  für  2Xannfcboften.  725.* 
Sangen.  «Serfuebe  mit  neuen.  1625.* 
Suftballon,  Heuer.  893.« 
SRanöoer  im  3ob«  1890.  1625.* 

5Kaufergetoebt,  3)a8.  725.* 
3Rebtlabergeioebt.  34.* 
Buloer,  SBertoenbung  oon  roud}fd)»ae&em,  bei  ben  ßerbft- 

manooetn  1890.  2099.* 
Onartierleiftung,  ©elbentfcbäbigung  für.  120.,* 
fteiterfefl,  «in  JÖeigifdje«,  in  Dftenbe.  2111. 

Iruppcnoerlegung.  120.* 
Hebungen  anf  ber  ©ä)elbe  bei  Änttoerpen.  2099.* 

Srafilien. 

ßeerwefen,  Äenberungen  im.  702.* 

©  ■  1 1 1  r  t  e  n. 
Ärtillerie-ftommiffion.  2327.* 
Cef örberungen  unb  Au«}eid)nuugen.  2327.* 
Gifenbabnbau.  2327.* 
Sifenbabnlinie,  «Bau  einer.  1653.* 
8  mm  ©eroebr,  Annabme  eine«,  ©njiem  fRannlirber. 

154.* 
©eioebt,  RettCt.  2810.* 
ieet,  gtiebenÄflärte  be«.  1129.* riegflminifter,  (grlafj  bei,  bie  SBa^len  betreffeob. 

2614.* gogerübungen.  2122.* 
aJlannliä)er«©e»ebr,  «Reubetoaffnung  mit  bem.  2614.* 

Patronen,  Lieferung  oon.  1345.* 
ftcfrutenaae'btbnng.  1345.* 

Ctifc Armee,  ©t5tle  bei,  füt  1890.  977.» 
lotte,  ©tanb  ber  (Sbüenifcben.  977.* 
tilitütifebe  9ca<brid)ten  au«  ttbile.  117. 

^crgleid)öfd)iefecn ,    ©a« ,    jR>tfa)en  Ärupp 
be  Bange  bei  Batuco  in  tibile.  1579. 

SBerpflegungÄ.Reglement,  Heue«.  1066.* 

Digitized  by  Google 



vn 

Mino. 
«rmee,  Steorganifation  ber  at>«neflfd)en.  1698.* 
83e»affnung  ber  Ärmte.  120.* 
C$ina,  2J?ilitätifcl}er  Cortraa,  üb«,  in  btr  8?affif(%cn 

@eneralflab8alQbemie.   1196.  * 
Sinicob.  neriat)L  238.* 
Sang,  ftfldtritt  bt«  Kapitän«,  att  Drganifatot  ber  glotte. 

1867.  * 
$anierftbiff,  gertigfleHung  be«  erflen,  in  gutfdjao. 

8780.*   

©Snemarl 

©ubget,  Dal,  be*  ffrieg«.  mib  TOorintminifteruimS  für 
1890.  1346.» 

CntfernungÄineffer,  fteuer.  642.* 

flotte,  Die,  doh  1807  bi*  1889.  429.» 

ftriegSbubget,  Do«  $5nifd>e,  für  ba«  ginangiob,r 
1891/92.  2727. 

SRaflaiingcDebst,  2>o8  ntne.  1194.* 
2Jiilitärifa)e  9?adjria)ten  an«  ©änemarf.  (SWü 

Äarttnffiiae.)  939. 
2Rütelgmnbfort,  3>a«,   1754.*  2417.» 
SergleTdj«fd>ie&en.  2418.* 

«  s  9  »  t  e  ■. 
2rmeeftanb.  1180.* 
»anal,  9?eaer.  1129.* 
Itappenftarle.  894.* 

8  n  g  l  a  a  b. 

«ngto.(Jnbien  unb  SRu&tanb.  (ßierja  eint  ©üjj«.) 
8129.  3155.  3211. 

Armee,  8n«  ber  Gnalifdjen,  im  3ab>e  1889.  977.  * 
I.  «rmeetorp«,  »efiaab  bt«.  3042.* 
Artillerie,  3ufammen$ietjung  ber,  im  ©ommer  1890. 

1170.  * 
«rtilletit'ßanbbacb,  $a«  neue.  306.* 

AafjerbienfTfleUung  be«  ©ftiffeg  „«ottoi  Abetaibe". 
377.* 

Cefuro  fangen  in  ber  Kraue.  2861.* 
Bewaffnung,  gortfdjritte  in  btr.  270.* 
©ienflgemebre,  SWobtrne.  702.* 
Gramen  <Sngtifd)er  Offnere  in  fremben  ©pradjen.  94.* 

t$laggfa)iff  Omperteafe.  1946.* 
glotte,  ©taub  ber.  977.* 
flotte,  ©tattfUfdje«  über  bie  ©rittfcb>.  34.* 
rtottenmanooer  in  ©flaflen.  1477.* 
rtotttnf4an,tD?ebaitle)um  Anbeuten  an  bie,  1889.  34.* 
1efunbl)eit«jufUnb,  fcer,  in  ber  @ngl.  Armee,  349. 

(sjemebr,  2>o«  neue,  be«  SBrttifdjen  ßeere«.  62.* 
©entehr  jum  Auswerfen  einer  Seine.  3264. 
ßafencertbeibignng,  lieber.  992. 

fioljfreujer,  Au«rangiruna,  etneB.  2246.* 
ft«nol.@efd)Bober,  Unfälle  be».  2838.* 
»anonen,  ßerfttOung  pnenmatifdjer.  726.* 
Jtanoncnboote,  Grbauung  tum.  1368.* 
Äa fernen,  Söau  Don.  894.* 

»reajet,  ©er  neut,  2.  Älaffe  „Gt)arl)6bi8".  3063.* 
Streujet  „Opal",  Augrangirung  be«.  2748.* 
Ärieg*fd)iffe,  Keubau  Bon.  877.* 
fianjen,  Setoaffnung  btr  ÄaDaHerie  mit  2910.* 

ÜÄagajingetoebte.  121.* 3narinegefä)fit,  Äofien  eine«  ©d-uffd  au«  einem 

f^ioeren  Gnglifajen.  1346.* 
Watic-nalflagae,  ßcifcnng  btr,  feiten«  ber  fianbel«. 

fdjiffe.  495.* Oberften,  Itter  bon.  2910.* 
$an|crfcjiff  „«nfon«,  «eparotnr  be«.  2811.* 
$anjerftbiffe,  »an  von.  2778.« 
ganger fcbjffe,  Grfafc  txralteter.  430.* 
$ferbeaiartt,  ©er  (frlänbifdje.  271.* 
^fingftmanöüer,  2>a«  Gnglifdje.  1782. 

SJrtfengetber.  514.*  3095.» 
$ulDer,  ftandifreie«.  2099.* 
SKeiterei,  $ie  Auflbilbung  ber Dentfdjtn,  berglidjen  mit 

btt  ßnglifdjen.  2175. 
©djiejjen,  Äu«bilbung  btr  Gnglifdjen  Gruppen  im.  2910  * 

©djtefjpuloer,  2Roberne8.  726.* 
©cbiefjDerfudje,  ötrgleicbenbe,  jroifdjtn  altem  <8efd|ß$* 

puloex  unb  bem  (Sorbite.  2778.* 
©ajtffe,  »au  neuer.  2861.* 
©d)iffe,  ©erlauf  Don,  unb  gab.rjeugen  ber  fttotte.  1368.* 
<S d)tf f «bau,  8eaufpd}tigung  bt«.  726.* 
©djladjtfdjiffe,  Anpaffen  älterer,  an 

btr  ©egenreart.  273a* 
6*laä)t[d)iffe,  ÄoQtflon  jtucier.  1867.* 
©djnellfeaetlanone.  642.* 
©cbnellftuermnnition,  Crploflon  »on.  2811.* 
©a)u&,  Äaften  eine«,  au«  einem  ferneren  OTariue* 

aefebütoe.  1346.* ©ignalif  iren,  Crltic&terung  be«  Unterrieb,!«  im.  2810. 
©olbanfprfldje  an  bie  Cnglifdje  Äegitrung.  1172.* 
©tranbung  be«  Gnglifdjen  Jcteujer«  „^Dlabe«".  2706* 
laftifaje  Prüfungen  für  Dffijiere  ber  Gngli[a)en 

2Rilij  unb  «olunteer«.  154.* 
fcorpebo,  9tater.  1698.* 
SCorpeboboot,  Serlaft  eine«.  3095.* 
lorpeboboot  9er.  62,  Untergang  be«.  28ia* 
Sorpeboboott ,  3>it,  in  ben  <SngIifd)en  Jtotten« 

manßDera.  230.5. 
lorpeboboote,  ©erfuaje  im  Keimen  öon  ßinbetnifjen 

mit.  546.* 
Xorpebo'ftanonenboot  „©b^arpfbooter",  Xa9,  3042.* 
Xrodenbocf«,  ßerflellung  »on.  2706.* 
Uebung0m5rfd)e  naa)  Äompafepeilungen.  182.* 
Unteroffijiere,  ©eförberung  t>on,    Offiiierea.  3042.* 
2B offen,  ic.  gabttten,  «on  ben  Jlönigiiajen,  in  «ng. 

lonb.  2859. 

©ettfe^ießen.  406.* 

Qfrantreia). 
Sbbeoille,  SRene  ®ornif on.  8222. * 
9er|tlio)e  Cerfammluna,  Zbtilna|nie  an  ber  im 

5Wonat  «uguft  >u  Berlin  ftattftnbenben  internationalen. 

1765.*  1987.* 
Äerjte,  ginberufung  Don,  befl  lerrttoria Ihmert«.  1289.* 
«lttr«grenje.  462.* 
Alpenfort,  Grbauung  eine«  neuen.  35.* 
«Ipenjägtr,  Äleibung  ber.  2707.* 
aipenmanöoer.  1627.* 

ambuianjjelt.  97a* 
Snam  unb  Zontia,  ©taaterjauSfjaft  oon.  514.* 
«ngeflellte  ben  fcabtifeu  im  Äriegafafle.  1785.* 
Anoaaire  de  l'Armee  fr»nf»isepoor  1890.  979* 1472. 

Hn  jug,  Keue  Sorf  djrift  über  ben,  im  Selbe.  2419  *  2653* 
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Hrmee,  Gintbeilung  unb  griebenSunterbringurtg  bet 
granjöfrfcben,  om  1.  Dftober  1890.  3258. 

XX.  «rmeeforp«,  Bile-ung  tineS.  3043.» 
Artillerie,  Dffiiieterfafc  ber.  496.» 
Urtiltertebien fl ,  Üenberungen  in  ber  Organifation 

bte,  im  uTfcmne.2Winifierium.  2419.* 
«rtillertefcbiff  „(gsctOent".  2570.* 
««cenfion,  «nfieblung  ouf.  1698.* 
Suflaffung  ber  feflen  $lS&e  ©ioet  unb  Aua«. 2246* 
«uflaffung  Heiner  fefter  $ia&e  in  Geret.  2589* 
«ufnobmeprüfung,  SBieberbolung  ber,  für  bie SHilitär* 

fdmle  in  Saint.«nr.   1369.  * 
Huftoonb  für  «meine  «ngefjörige  be«  £eere«.  3009.* 

Bambuftlanjen.  573.* 
Baracfenbau  im  aipengebiet.  2512.* 
Batteriefreujer,  Der  granjöfifcbe,  „Gtkile".  8241. 
»au liebe   BerSnberungen  in  ber  ̂ olmcdmüdjen 

Sdmle.   1289.  * 
Befeftigung,  «uäfcebnung  ber,  oon  $ari«.  463.* 
Befeftigung«anlagen  im  tUpengcbitte.  2590.* 
8tförberung«oorfchriften,  Henberung  ber.  3096.* 
33  elf  ort,  Sauten  in.  2374.* 
Seifert,  (Enceinte  Don.  1754.* 
Befleibungfl.  unb  2lu«rüflung« gegen ftänbe.nTfafj. 

regeln  jur  Prüfung  ber  Bcfcbaffenbeit  ber  jur  §cr« 
Peilung  Don,  ju  oerroenbenben  Stoffe,  2839.* 

Bergleute,  Urlaub  für.  1603.* 
Befafcung  oon  $ari«,  Dauer  be«  Berbleiben«  ber, 

in  btr  #auptfiabt.  432.* 

Befafcnng  »on  $ari«,  SBechfel  in  ber.  1446.* 
Befuebe  bei  ben  aJlitgliebern  ber  JHaffirunge!ommifflon 

in  $ari«.   35.  * 
Beteiligung  am  SBettberoerbe  bei  «uflfiellungen 

im  «u«lanbe.   1986.  * 
Beurlaubung  nacij  cinjäbrigcr  Dienfljeit.  2188.* 
Beurlaubung  oon  Bewerbern  um  bafl  Dottotat  ber 

«echte.  2327.* 
Beurlaubungen.  154.* 
Bla«inftrumente,  Reinigung  ber.  2327.* 
Böfebungen,  Bcfleibung  ber,  oon  SBällen  unb  ©r&ben. 

2911.* 
Brieftauben  im  Dtenfte  ber  glotte.  2374.* 
»rief tauben,  8<W  »«.  2124.* 
Brotart,  Berfudje  mit  einer  neuen.  355.* 
Brüden,  Bewegliche.  1655.* 
Br fiel enfieg,  Steuer.  2655.* 
Balletin  militaire,  $erau«gabe  eine«.  330.* 
Cadre  auziliaire  ber  3ntenbantur.  2732.* 
Gbamp  be  9JUr«,  Mufflabe  be8,  ju  Bari«  al«  mili« 

tärifa)er  Utbungflplafc.   2375.  * 
Cbeoron«.    2l89.  * 
Cercle  militaire,  Der,  am  1.  3ult  1890.  2589.* 
Cerele  militaire,  Statiflif  be«.  574.* 
Deportation  ber  jur3wang«arbert  SerurtbeUten.  2298.* 
Defoij,  Denlmal  für  ben  ©eneral.  515.* 
Dienftgefdjfifte,  »ertbeilung  ber,  im  ©encralftobe. 

1195.* DienfUeiftungen  ber  3nfanterie=0ffijiere  be*  Terri. 
toriolbeere«  im  Mhxt  1890.    1369.  * 

Dienfileiftungen  ber  Dfftjiexe  ber  Äeferoe  unb  be« 
lerritoriolbeere«.   2246.  * 

Dienfileiftungen  oon  Raoanerie-Offijifren  be«  Dmi* 
torialheere*  im  3 ab«  1890.   1194.  * 

Dtenftpflicbtigen,  ̂ abl  ber,  be*  Sabrgange«  1889  im 
im  Seinebepartement.   3095.  * 

Dienfloorfcbrift  für  bie  3ntenbantur.  1194.* 
Dienfljeit,  Urtbetl  eine*  ftranjöfifcben  Dffijier*  übet 

bie  in  ber  granjöfifa)en  ÄaoaUerie  eingeführte  brei» 

|5b,rige.  1363. 
Di»}iplinartompagnien,  SReugtfialtung  ber.  2072. 
Douane.Dffijtere,  Hbtbmmticbieit  ber.  481.* 
29.  Drogoner««egiment,  <Jrricbrane  be«.  204a 

2374.  * Dpnamitpatronen,  Bezeichnung  ber.  2847.* 
Ecole  speciale  militaire,  (gmtritt  in  bie,  oon  Saint» 

1130.* 
(Ehrenbezeugungen  für  bie  ©eneralinfpefteure.  1811.* 
ebrenbejeugungen,  SRititärifAe.  2395.* 
Gbrenlegion,  »erleibung  oon  Orben  ber,  k.  ju  SReu« 

jobr.  431.* (Ehrenlegion,  3at>I  ber  SWitglieber  ber.  1540.* 
(Sin  3at)r  Dienenbe,  Uebermeifung  ber,  on  befiimmte 

Druppentheile.   2731.  * 
Ginberufung    oon    Weferotflen    nnb  DiSpofitionS- 

Urlaubern  ju  Uebung«jroecfen  im  3abre  1890.   515.  * 
Gin  beruf angen  für  1890.  1347.« 
Ginjäljrig.greiwtllige,  Beförberung  bei  ihrer  Gnt. 

laffung.   2839.  * 
Gifenbahn  Bourge*-£ouL  2124.» 
Gifenbahn,  Strategifche,  »rienne— Sorct).  430.» 
Gifenbabn«  unb  ffitappenwefen,  Die  «Reugeflaitnng 

be«  SRilttör.,  in  frranlreidj.   973.  997. 

Gijen^babnfahrpreife,  «ntrog  auf  Grmäfcigung  oon. 

Gifenbabnen,  Beförberung  ouf.  1539.* 

Gifenbabnen,  Gröffnung  oon.  2548.* 
Sifenbabnen,  3nbetriebfefeung  oon.  2300.* 
(Sifenbabnen,  ÜRafjregeln  btljuf*  Sicherung  ber.  1195.* 
(Sifenbabnlinien,  ©röffnung  neuer.  4118.* 
eiettrifd)e  «efleftoren,  «uffieüuug  oon,  in  ?pon. 

2655* 

eitmtntorlenntniffe.  2591.* 

entloffung  ber  3a^reflfloffe  1885.  2590.* 
©rbarbeiten  ber  3nfanterie  auf  bem  ©cblacbtfclbe. 3255. 

grnteurloub.   1254.*  2275.* 
Qrfa^gefcbäft  im  Departement  Seine.  2189.* 
6r/tiebung«bcufer  Oer  Cb^nlrgion.  3262. 
5.  e*lobron,  Die,  ber  gran^öflfcben  Raoaaerie,  32. 

iabne,  Berleipung  einer.  
979.* abne,  Berletbung  einer,  an  ba«@ifenbabnregiment  515.* 

a^rjeug,  üeiftungen  eine«  unterfeeiftrjen.  1602.* 
ftabroergfinftigungen  für  Dffijiere  auf  Gifenbahnen. 

3118.  * 
gelbartillerie,  Die  granjöftfcbe,  unb  ihr  Dffhier> 

erfaft.  554.* gelbgenbarmerie,  Dienjl  ber.  1946.* 
Selbgefcbüfte,  Da«  Weglcment  über  bie  Sebienung  ber 

&ranjöflfch«n.  721. 
geftungen,  «ufjulafftnbe.  944.* 
Seflungflroerfe,  Siieberlegung  ber,  oon  8t)on.  2375.* 
$euer«brfinfxe,  Berhalten  bei.  2373.* 

ilottenobtheilung,  SXobilmacbung  einer.  1987.* 
lottenarjte,  Schule  für.  2246.* 
lottenrath.  ̂ öchfier.  330.* 

Steiroillig  (ginjufleUenbe,  $aty  ber.  3119.» 

Srcltoillige  ber  dnfanterie.  154.* 
SreiroilIigen>2Berbung,  (?rgebni§  ber.  356.* 
rjteiroiltiger  eintritt,  ftnirtelbwiflen  jum ,  in  ba« 

^eer.  2779.* Srembenregimenter,  (ftfab:  ber.  1318.* ornifon  oon  Saint  $ierre  et  SDttquelon.  2495.* 
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©otnifc-n  Don  Xoul    1254.  1786.* 
©arnifonen,  Semerbung  um.  1195.* 
©arnifonen  in  ben  DftpBrenäen.  1422. 

©ebirg«manöDer.  1602.* 
©efedjt  ber  3nfanterie,  gorbcrungen  für  eine  neue 

SBorfdjrift  bafl,  betreffend   3096.  * 
©eneralinfpef  teure,  ©efleflung  oon,  be«  Sranjö. 

ftidjtn  £.ta<3  unb  äBh!ung«trei«  berfelben.  1311. 

©eneralität,  3)ie  [Jranjbfifdie.  2074.* 
©eneralftab,  flenberungen  in  ber  ßrganifatton  be« 

groniöfijdjen.  1506. 
©enetalftabegefee,  3)a«  neue  5ranjönf4e.  2119. 
©eneralftabögefefc,  ©efetjoorfdjlag  jum  &ntd  bet 

ttbSnberunp,  be«.  406.* 
@enbarmerte«Dffiaiere,  (Ernennung  ju.  1446.* 
©eniebrigabe  bt«  ©ouDemement«  oon  ißari«.  464.* 
©eograplji  die  «btbeilung.  1699.* 
©eograpbifdje  «bt^eilung,  «rbeiten  ber.  1868.* 
©eograpljt  d> e  ©efellfdjaft,  greife  ber.  1446.* 
Öeoflropbi  dje  unb  fartograpbifdie  6rjeugniffe. 

3143.* 
©efd)ü$«<3>dji<fjBerein.  95.* 
©emalttnarfd).  1370.* 
© e  tt» e  b r e ,  $er ft t n u n g  Heinfalibriger,  in  n r a n fr e i 4 .  1656. 
©iftpf langen,  ©d;rift  über.  574.» 
©renje,  fifnnjeidjnung  ber  2)eutfd).graniöfifd)en.  1478* 
^aarfranltjeit,  (Eigenartige,  unter  bem  iDJililär.  182.* 

3175.  * §auptfdjule  für  ben  ©efunbfjettabienft  ber  glotte. 

3118.* 
£eer,  ©ertbritung  be«.  1195.* 
$eere«ergänjjung  im  3abje  1890.  1626.» 
©eirotJjen  obne  ffonfen«  ber  bienflpfüdjtigen  jungen 

©olbaten    22<J7.  * 
Aerbflübungen  be«  XVIII.  Srmeeforp«.  1571.* 
$erbfi(lbungen,  Urtbetl  Aber  ben  Sierlauf  ber,  beim 
L  ftrmetlorp«.  3043.* 

$erbftübungen,  ©orfdjriften  für  bie  Spaltung  ber, 
im  Oabre  1890.  1511.* 

$onbfd)oote,  Dentmal  in.  1890.* 
$ülf«bebürftige,  ©elegentlidje  UntetfiüCung.  2495. 

$ufbefd)lag0;ÜRufeum.  63.* 
£>unbertiäi)riger,  Gin.  495.* 
§qpnotifd)e  Seb,anblung  tranfer  9D?annfd)aften.  944.* 
QfigerbataiUone,  Serßärfung  oon.   12»9.  * 
3ol»re8f  ontingent, (Sinfteüung be«, in  ba« $eer.  3144.* 
Snfanterie,  «uflbilbung  ber.  122.* 
3nfanterie,  ©ong  ber  9lu«bUbung  bei  ber.  3174.* 
3nfluenja,  SRafjregeln  gegen  bae Umfidjgreifen  ber.  430.* 
3utenbonturbeamte,  Vermehrung  ber,  im  ftrieg«« 

falle.  2163.» 
3od»e  ber  Dom  Dberft  $enrb,  erfunbenen  bemeglidjen 

»rüden.  2839.* 

«abregefefe.  1924.* 
Rabremonöoer.  895.* 
ftapitulation,  SBeftimmungen  für  bie,  von  Unter* 

offneren  unb  SRannfdjaften  ber  granjöftfdjen  Slrmee. 

329.» «arte  Don  «frita.  2511.* 
Äaffe  ber  nationalen  ©penben  für  $eer  unb  glotte. 

1654.  * 
ftaoallerie,  Die  £alti!  ber.  2953. 
Äaoallerie,  <Sin  gran»öfifd)e«  Urtbeil  über  bie  Üeiflungen 

ber  I'cutictini,  im  Kriege  1870/71.  68. 
ÄaDallerie,  {Reue  Qroo^öflfd)'  SBorfdjrift  über  pbnmg 

unb  öermenbung  ber  ben  aus  oerfdjiebtnen  2ßaffen 
beftetjenben  3>etad)ement«  jugetb,eilteiu  1982. 

Raoallerle,  Sertbeilung  ber  ftranjöflfdjen.  1171.* 

©djule  »on  " 

Jtao--l[erie.flbtbeilung,  Die,  ber  ( 

6nr.  2016.* ftaoalleriebtDifionen,  lieber  3abt,  Formation  unb 
löetoaffnung  ber  grangöfifdjen.  2002. 

flaoalleriemanÖDer,  Sie  bitSjäljrigen  tJranjbfifoVn, 

im  Sager  oon  (Sqälon«.  2905. 
ftaDallerieregimenter ,  SReufdjaffung  Don  jjranjö« 

fifdjen.  181. ÄaDallerie'Crerjir. Reglement,  (Sin  ̂ ranjöftfc^ed 
Urtbeil  über  Da«  Deutfdje.  1942. 

ftaoallerifHfcfce  Seftrebungen  in  granfreidb,.  1343. 

Ätnöer,  3ab,l  ber,  in  ben  ©btn.  13i2.* 
ftoblenfunbe  in  lonlin.  574.* 
Äolonialbienft,  »oflen  be».  1699.* 
Rolonialtruppen,  «enbernngen in  ber  Benennung  ber. 

1314.* 
Äolonfoltrnppen,  ©ilbung  Bon.  406.* 
Äolonien,  SJefa&ungen  in  ben.  2591.* 
Kolonien,  Dberfter  Watt)  für  bie.   1890.  * 
Äolonne  be*  oberen  ©enegal.  2570.* 
Stompagnien,  @ntdnung  oon  fed;«,  bei  ben  §ranjö> 

filmen  3ägrrbataiüonen.  35.* ftopf bebeefung,  Hufforberung  }um  9Bettben>erb  um 

baS  dliufler  ju  einer  neuen.  2779.  * 
Äopfbebedung,  1ßrei8aufl[d;reiben  betreffenb  eine  neue. 

1066.  * 

ftorpäfomtnanbantett,  ilicue.  1171.* 
9orp«fommanbanten,  3nn  462.* 
Srantenberiä)t  über  ba«  {>ter  für  bat  3abr  1888.  2510. 
ftranfenttärtcr,   @rgän)ung   unb   militärifd)e  9u«> 

btlbung  oon.  2811.* 
ftreujer,  ißrobefabtten  be«,  „(Sictle*.  2570.* 

Xriegetiunbe.  2591.* ftriegöfdjuU,  ©crotrbung  um  3 uta m l: rt q  jur.  2246.* 
ftrieg«|o)ule,  Einberufung  jur.  1478.* 
Äüraffiere,  «uSrüftung  ber,  mit  ?anjen.  1370.* 
Rü^tenDertbeiftigung.  1655. 

«ager  Bon  tfaijlu«.  2016.* 
Säger  Don  6b>l°»»fl,  Öefud)  be«,  burdj  bie ÄriegSfdjuIe 

Don  6t.  6or.   643.  * 
Sagerftätten  für  3Jcannfdjaft.  726.* 
Lauce,  Pour  la.  373. 

8  o  n  b  m  a  dj  t ,  ©törle  ber.   2707.  * 
Sanbtruppen  in  Xontin.  1785. 

Sariboijifere,  ©enlmal  für  ben  ©eneral.  2246.* 
t'aftjüge,  ibe|Öroerung  fernerer,  auf  ber  6ifenbat)n  Don 

©renoble  nadj  ©an.  3268.* 
Sebelgen>eb/r,6(b/iefjDerfu(b/e  mit  bem,  in 3RarfeitIe.  35* 
Sebel>Sarabincr  für  bie  ÄaoaUeric.  1289.* 
2eh,ranfiolten,  beren  Cefudj  ju  einjähriger  SMenfi« 

jeit  im  ̂ eere  berechtigt.  3118.* 

SoijiUon,  ©eneraL  1655.* 
Suftjd)ifferfd)ule.  2039.* 
Suftfdjifffaljrt  in  ber  gtanjö fifdjen  3Harine.  2629. 

SWannfdjaft«gepfid,  a$erfu(be  mit  froren  be«.  2571* 

2862.  * 
SKonöoer  1890.  463.* 
aKanöoer,  Hai  bem  ©eridjt  be«  ©eneral«  ©aüiffet 

über  bie  grofeen  granjöii|d;ni,  im  3abre  1879.  2605. 
SRanöoer,  flenberung  in  ber  tteftimmung  über  bie, 

nuldjen  bie  frembb,errlid)en  £)fft)iere  beiroobuen  merben. 

2039.* 

SWanöoer  be«  XVII.  Hrmeeforp«.  2274.* 
ÜJcanbDerpuloer,  9{aud)fd)madje«.  1755.* 
ÜÄarine,  3)ie,  bei  ber  »enb.eit)iflung  oon  s^ari«.  2583. 
Marine,  8on  ber  graniöflfdjen.   1534.  1549. 
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3)iartne.3nfonterte  al«  ©arntfon  oon  SBari«.  1841* 
3Rarine.3nfanterie,  Dienft  ber,  im  $alai«  »oorbon. 

3143.  * 
2Rar  ine.  Infanterie  fa  ben  Rohmen,  (Srfa*  ber. 

1348.* 
SD(arine«3nfanterie  in  Pari«.  2163.* 
aRarine-Onfanterie,  Jtjeilnabme  ber,  an  ben  #erbß. 

Übungen.   1314.  * 
2Rarine-3nfanterieregimenter,  Serboppelung  ber 

gabt  bet.  702.» 
URattetenber,  Drad}t  ber.  unb  2Rarietenberinnen.  2548. 
3Rartetenbertnnen,  Delorirte.  2548.* 
Masse  de  manoeavres,  ©Übung  einer.  643.* 
SKebotirennen.  1131.* 
üftetjtlaber  in  lonlin.  643.* 
aRetfrerfe)aft8fa)ie&en  ber  nationalen  ©a)fl$engefe£U 

fdjaft  1130.  * 
SRelinitgranaten,  Unfälle  beim  gflttm  von.  1626.* 
SRilitärDeDollm&ebtigte,  Xheilrtaljme  ber,  an  btn 

bie«jäbriflen  fterbftübungen.  1655.* 
aJ?ilttät'@efnnbbeitflj?otifltf.  1067.* 
SRtlitörmebaille,  ffierleiljnng  ber.  1098.* 
2Rilitfirpenfionen,  ©tjug  oon,  neben  bürgerlicher 

Sefotbung.  3118.* 
SR ititftr fa)  ulen,  Rotten  be«  Unterhalt«  in  ben.  2375.* 
aRilitärfd)ul!ommiffion.  2395.* 
aRilitftr.lEelegrapbie.  36.*  1755.* 
i»hittärteleqrai>bie,  Die  Drganifarion  ber  graniö' 

fifdjen.  1242. 
SRilitärtelegraphie,  Unterteilung  ber,  unter  ba« 

©enie.  1603. 
Kiliiar-Iurnanflalt,  ©efudj  ber,  9u  OoinoiHe  le 

Pont.  431.» 
2Rilitär'8er»altung«fchule,  Reaorbnang  ber,  in 

ftronlreta).  2507. 

SKtlit8ri|dje  Certreter  bei  fremben  Staaten.  1986* 
2Rtlit8rifd)e  Iratt)ten,  Bereu»  jur  »eförberung  ber 

Äenntnifj.  644.  * 
SRilii  oon  Dfaof.  2275.* 
aRobtlmadjung,  8erfud)«toeife,  einer  ted)mfd)eu  ©fen« 

babnabtb,eilung.   2589.  * 
3Robilmad)ung«befehl,  Uebermittelang  bei.  2496.* 
Raturaloerpffeguug  im  flriege.  1841.* 
ReutrolitätÄbinbe.  2590.* 
Rioellement.  2015.* 
Oberbefehl  fa  ben  Kolonien.  1370.* 
Dberften,  «Her  oon.  2910.* 
Offenberjfajeiten  eine«  granjöflfdjen RaoalIerie.Dffi' 

Dffijierforp«,  ©eforbernngBoerbaltniffe  in  ben.  239* 
Offii,terpferbe,  HnlaufÄprei«  oon.  1369.* 
Offijteroerein,  ein  gran»6fifo>er.  969.  1785.*  2808. 
Off iiiere  ber  SRarine-Onfonterie,  I&eilnabme  ber,  an 

ber  Wormaifdjiffef d)ule  be«  Sager«  oon  6b,ilon«.  2297  * 

Offiziere,  SScrtoenbung  oon,  al«  (Sjaminatoren.  3143* 
Orben,  Abgaben  für  oufllänbifctje.  2655.* 
Orben,  ©rlaubnifj  Sur  Annahme  nnb  ftnm  Tragen  au«» 

länbifdjer,  unb  CStjr en^eidjen.  2420.* 
Orben  ber  (Ehrenlegion,  ©erleibung  oon,  an  SRit« 

glitber  be«  lerritorialtjeere«.   2376.  * 
Orben  unb  Ghrenjeidjen,  Zragemeife  ber,  im  $tere. 

122.  * 
Orben  unb  (ifirenjcidjen,  ©erleihuug  oon,  im  #eete. 

183.* 
^anjerlrenjer  „Duputt  be  ?6me",  ©tapetlauf  be«. 

Parabe  be«  I.  unb  IL  Irmeeiorp«.  2299. 
*.ri».....i.,ii.k..i.aa.dM.aMw. 

Patrontafoen  M/1888.  2631.* 

pelabe.    182.*  3175.* 
«enfion  für  bie  Sßittioe  bt«  ©eneral«  gaibberb«.  2015* 
Penfionen  ber  ©enerale  ber  Referoe.  113a* 

Pera)eren«.  2163.* Pf  erbe,  «nlauf  oon,  au«lönbt(d)en  $etfomraen«  in 
Srortfr  ei  et).    2591.  * 

Pferbe,  »u«fub.r  oon,  im  3ab,re  1889.  3063.* 
Pferbe«(Erf t%,  Äenbetungen  in  ber  ©efdjaffung  be«. 

1421. 

Pferbe. «rfa*  be«  $eere«  im  3abre  1890.  377.* 
$ftrbe«Grfai  für  bie  ©etibarmcrie.  2298.» 
Pferbefutter,  Sieferung  oon,  feiten«  Heiner«  8onb. 

nirttje.   3143.  * 
erbe judjj,  gorberung  ber,  in  grontreid).  2590.* 

Pionier. ©traf fompagnie,  tufhebung  ber.  1478.* 
pototethntfdje  6d)ule,  eintritt  in  bie.  496, 

Polijted)nifä)e  Scttule,  3ulaf>1-tn0  wx.  1221.* 
Poadre,   La,  sans  fumee  et  la  tactique.    61 9.  660. 

1011.  1047.  1694.  1642. 

Poftenfommonbonten,  Nene  ©orfdjriften  fftr  bo« 

©erhalten  ber,  in  Icnrin.   1254.  * 

Probefahrten  be«  ffreuger«  „©ureouf".  3259. 
Probemobilmachung  be«  ©eneralftobe«  eine«  4Trmcc  = 

forp«.  1867.* SJrofefforen,  $eran4iehung  oon,  3a  Ditnftltiftangen. 

3119.* 
prflfung«orbnunfj  fftr  Die  Rommanbirung  jurRrieg». 

hocqfchule.  2419.* kultier,  Da«  raud)fcb>ad}e,  unb  bie  rotbe  garbe  in  ber 

folbatifd)en  Selltibung.  2731.* 
$uloer,  Oefdjenf  au«  Snlag  ber  ̂ erftellung  be«  raudb/ 

febroadjen.    1478.  * 
^uloer,  Waudjfcbroaebe«.    1254.*  1313.* 
Puloer,  ©tbjefjDerfudje  mit  raudjfd)toad;em.  1727.* 1947. 

SR a  b f a  | r  e n ,  «ntoeif ung  jur  Certoertb. ung  be«,  für  ftrieg«. 

jmede.   1313.  * 
SRabfabrcn  im  ©d)nee.  1627.* 
(Regeln  be«  ©eneral«  gerron  fftr  ba«  tafttfdje  8<r* 

Ijolten  bei  Senoenbung  oon  rauajfdjmat^empuloer.  2066. 

Kfgiment«gefdjidjte,    Certb,eilung   einer,   fa  ben 

©djulen.    1255.  * 

SRegimentänamen.  647.* 

jRegteinent,  Do«, ^ Aber  bie  ©ebienung  ber  grangoflfdjen 

Reitbahnen.  2039.* 
Reiterregimenter,  Äuf  fteDung  neu^uerridjteuber.  1 602.* 
Reiterregimenter,  Die  neuen.  496.* 
Reiterregimenter,  Unterbringung  ber.  1446.* 
Reiter] ä bei,  Prei«aa«fd;retbcn  für  einen.  606.* 
Retterfpiele.  1696. 
Detter  Übungen  im  £ager  Don  <2f);iIon«.  2274.* 
Rettuntcrrid)t  fftr  Offiziere  bei  Referee  nnb  be« 

lerritorialbeere«.   2707.  * 
Refrutenetnfiellung  im  3aqre  1890.  2571.» 
Rrtrntenoertheilung.  3222.* 
Rem  onl  (anlaufe  in  ber  Bretagne.   272.*  1171. 
Remonte-Hnne?  oon  <Su.  2654.* 
Remontebepot  ©aint.Cor.  2862.* 
Remontebepot  »mer«.  2732.* 
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XI 

RcmoEtes,  Leo.  Reponse  ä  Monsieur  Casimir  Pe- 

rier,  depote  de  l'Aabe,  yice-preiident  de  la  chambre. 
Paria  et  Limogea,  Henri  Charlea-LayaoieUe  1890. 
1648. 

Remontemefen,  Angriffe  aaf  bat.  703.* 
Remoatiruag.   1368.*  2016.* 
RemontiranglHrage,  Die,  in  granfreiä).  1646. 
Rennen,  I^tünoljm«  ber  Offinere  an  ben,  ber  ©cfeOU 

fdjaft^  für  $ferbejuajt  (Societe  hippiqne  fraocaue). 

Rtun.  ffiftten  bei  ben.  1754.  * 
Repablüanifdje  ©arbe,  ©eitrog  im  Unterbaltaag 

ber.   1289.  * 
Ref eroeregimenter,  Hummern  ooa.  1478.* 
Gefertigten,  Einberufung  ber,  unb  ber  gut  Verfügung 

ftebenben  aRannfdjaften  be4  £eere*  im  3atyre  1890. 

377.* 
Rifofdjettfdjflffe,  SHrrana.  ber,  be«  graBjöfifdjea  3a« 

fanteriegeroetjrä.  33. 

SRottje  icreuj,  Com.  1947.* 
Sättel,  Vefa)affuna,  con.  2631.* 
Saint. C tj r,  «nioärter  auf  Ueberroeifung  jur  Äaoaflerie 

in.   1656.  * 
©aint.ßor,  äufnatjme  oon  3ögtinflen  in.  134a* 
©aint.Gar.   lufnobmeprflfuag  iura  $wtd  bcö  ©n« 

trittcö  in  bic  ©dwle  von.  1369* 
©aiat-Gtjr.   8u«mufierung  tum.  3248.* 
Samt:  dar.    Eintritt  ül  bte  fttitqefdjule  Don.  3064.* 
©atnt«(&tjr,  Drganifatorifä)e  Äenberuagea  in  ben  Gm« 

ridjtunaen  ber  ©djule  ooa.  495.* 
©aint.Cbr,  Vorfdjlag  jur  Umgeftaltung  ber  ©cfcule 

jtt.  389.* 
©aint-Cl)ri€Rne,

  
Die,  547.* 

©aint'SRaixent,  (Einberufungen  jnr  ©djule  oon.  1656.* 
©oint«2Jfairent, 

 
Warnen  für  bie  3a$raänge  oon.  1289.* 

©auf[ier,  ©enerat.  1254.* 
©djiefjfdjale,  Jebrgange  an  ber,  im  Säger  oon  G&alon«. 

1369.  * 
©djiefjflbungen  mit  raud)fd)road>em  Cutoer.  1890.* 
©djiefjübungenber  «rtiaeiie  mit  rouajl  d 

1602.* ©d)ief}oer 

©drieioer 

©qiefoer 
©driefoer 

ud),  (Sin  ftranjöflfdjer.  2241. 
uebe.  1098.* 
uqe  gegen  ̂ an^eritjflrme 

2396.* e  mit  «refilit  unb  2Mü»it.   1002.  * 
©tbülerbotaillone  ber  ©tobt  «Pari*.  607.« 
©djütjenregiment,  ©enegalifdje*.  2960.* 
©djflBenoereine.  607.* 
©djn|,  «often  eine»,  an»  einem  110t  @efd)flb>  2347. 
©djroalbrnpoft.    63.«  2346.* 
General  be  ©e»maifoa»,  (Ernennung  be«,  jnm  Sri' 

gabegeneraL   1194.  * 
©olbaten.  ©eförberung  oon,  in  ©epäcftoagen.  2911.* 
©onnenfitd).  2299.* 
Soaa- 0 f f» ,  Der  Momart  Le«.   271.  1446.  * 

©prengfioff  gaoier.  2839.* 
©tatjlfiollen  mit  !onifd)er  ©djraube.  895.* 
6terblid)!eit,  38briidje,  im  $eer.  2347.* 
©teaergaqlang  ber  Gerde«.  1572.* 
©trofabtb, eilung,  örridjtung  einer,  für  bie  ÜRarine. 

3143.  * 
©traferlaffe.   727.*  2162.* 
©uban,  Verwaltung  be».  2511.* 
Iaba!«.Ver!anf«amter,  Vergebung  oon.  1422.* 
lanbenflag,  ©cbneuigleit  be«.  1987.* 
itKtlnatjine  Oon  'irucpentbcüen  beS  territorial« 

beere*  an  ber  $arabe  am  14.  3ali.   1445.  •  1727.  * 

Ziraifteure,  Verhärtung  be*  Regiment»  ber,  oom 

©enegol.  2511.  * lerritorioltjeer,  «enberungen  in  ber  gormation  be*. 

1347.  * Zontin,  Uneinigleit  jroifcfccn  ben  »ererben  in.  463.* 
lonlin,  Rufianbe  in.  3176.* 
Iriaire,  Denfmal  fflr  ben  Sergeanten.  121.* 
Struppen,  Vefioub  ber,  in  Zonftn.  1290.* 
Gruppenübung  unter  Äntoenbung  raua)fctjtt>ad)ea  $ul> 

»er«.  1314.  * 
Irappenü bangen,  ©röfjere,  im  3abje  1890.  676.* 

1254.  • Iruppenflbnngen,  ©rö§ere,  im  3o$re  1891.  2748* 
Xruppenoerlegung  nadj  Rogent  für  Hübt.  377.* 
Uebung0mobilmad|ungen  im  fcrfltjjabre  1890.  1602.* Union  des  Femmes  de  France.  3260. 

Unteroffijtere,  «nfteflung  oon,  im  (Sioilbienfte.  2394. 

Unteroffiziere,  ßrfa*  an.  1034.» 
Unteroffiiiere,  Prüfungen  ber,  beljuf«  (Erlangung  oon 

(SioilfteÜen.  2189.* 
Unterricht  in  ben  Grjicbungöanftalten  ber  G Ehrenlegion. 

1313.  * UnterfeeifAe*  Satjrjeaa.  3175.* 
Unterfeeifdje«  8ab.rjeag  „©maaote".  2731.* 
Urlaabtbeftimmungen.  1253.* 
Valencienne»,  6d)leifuna  ber  §efhmg.  2731.* 
Serbienfimebaille  fflr  3abo.Sb.wa.  2630.* 
8ergiftnag4f2((e  in  ber  $ran)öfifd)(B  Srmee  bnrd) 

9?aljrung*mittel.   727.  * 
S  er  lüfte 'in  Xonlin.    1626.  * Verpflegung  ber  Zruppen  tofib^renb  ber  grofjen 

SRanooer.  2840.  * 
Veteranen,  3°^  hiX>  ou0  bcr  i)c:t  °<*  "\ttn  ftaifer* 

triebe  ö.    1422.  * 
Vorrichtung,  3leut,  yax  Veförberung  Vertounbeter  in 

©üterwogen  ba  eifenbabnen.   1313.  * 
Vorfidjtemaftreqtln  fflr  aKärfdje  bei  grofjer  ̂ i^e. 

2273.  *  2394.  * 

Vulmi«,  gort  2708.* SSadjen  jum  ©d)u«e  ber  Verbinbungea  im  3nnern  bei 

SonbeS  tn  £rtea*jeitcn.  2123.* 
SB  a  i  f  ent) a n t  geriet.   2655.  * 
SIBaff eroerforgnng  ber  ftafernen.  547.* 
»Jebrgefet,  Snfraftttettn  be«,  oom  15.  3uli  1889.  154.* 
SBeltan«fiellung,  Der  milttärifctje  Ibeil  ber  Varifer, 

nad)  SRittbeilungen  be«9iuffifdjen  Obetften  o.  b.^efen. 
425.  455.  485. 

9BerbeprSmien,  ®eB)8tjnrBg  oon.  2648.* 
SBettbemerb.  2420.* 
2ßinterbefa)log  bee  Retterei.  121.* 

Satjnpflege.  1988.* 3»eiiampfe  uater  bea  SD?annfdjaftetu  23%.* 

©riedjealaab. 

»abnlinie  ̂ irfia*— gariffa,  Vaa  ber.  2328.* 
Veftrafaagen.  1654.* 
Vearlaabaagea.  1653.* 
Vrieftauben.  1196.* 
Gifenbafc.nbau.    1654.*  2122.* 
(Sifeabobaen.  1181.* 
eifenbatjn!ons«ffi»n.  1346.* 
Grnennang  einei  Offijitr«  be*  ©enie  jam  IWeg*» 

minifier.   2614.  * 
©eroebrfraqe.  1196.* 

^anptftobt,  VefefHaang  ber.  1345.* SOigitized  by  Google 
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Äonol  hon  Äorintt/,  ©efeQfdjaft  für  ben  ©au  be«. 

2327. » 
Äofernen,  ©au  ton,  an  ber  Ztttfifdjen  @wnje.  2614  * 
Jcreuxer,  Sau  ton.  2328.* 
Wonoter  1890.  1195.* 
SRarinenacbricbten.  2614.* 
2Rartnefd)ule,  »au  einer.  2122.* 
Wilitärbubget  für  1890.  37a* 
SDtilitarfdjule.  1131.* 
ÜKHitärfcbule,  Heoe.  1346.* 
Dffijierlorp«.  1131.* 
'üaiijfrfdjiff  „©pe&io".  ̂ robefabtt  be«.  3044.* 
Weaftitirung  Don  Offizieren.  2614.* 
»eformplöne  be«  neuen  Ärieg«minifier«.  2328* 
8erfebr«»efen.  1654.* 
8oll«jäblung.  2327.* 

Sapau. 
glafljjen.  ginfübrung  neuer,  je.  464.* 
Sfiifteu»  unb  ̂ afen-SJetibeibigungflanlagert.  407.* 
9?otr)e  «reua,  Da«.  1727.* 

Italien, 
Hbeffinifdje  Gruppen,  Die.  1652. 
Hbjutantur,  Weuorbnung  ber,  bei  ©einer  2J?ajef|fit  bem 

Äbntg  unb  ben  Vrinjen.  3223.* 
SHpentruppen,  Ucbungen  ber.  2099.* 
Snnabme'Vebtngungen,  «bänbeningen  ber,  fflr  €in> 

iibrig.grtiwiQige.  llk* 
Artillerie. ©d)ie|jpla&,  SRener.  1370.* 
%lrtilleriefd)tefjfd)ule,  Äurfe  an  ber  (Eeutral«,  ju 

Wettuno.   547.  2863. 

«uäfUUnng  in  »om.  1098.* 
©efeftigung  Pen  (Saprera  unb  ba«  ©rab  ©aribalbiS. 

1842.* 
Scf eftigungen  ton  SRantua.  1841.* 
33rteftaubeubienfl  jur©ee.  2247. 

C&v&lleria,  L'avvenire  delli.  1246. 
Dauerritt,  (Sin.  432.* 
D  i  e  n  fi  p  f  e  r  b  e  f flr  bie  ÄatmlIerie.Dffijiere.  3044.  * 
Diflaniritt.  1371.* 
Do  galt,  Son,  bi8  «buo.  1209. 
Einberufung   ber  Saljrgänge  1868  unb  1869  ber 

2.  ftategorie.  2376.* 
(Sin 
injabrig. 

greiwillige,  Annahme  ton,  imOabre  1890. 

eifenbabnfabrpreife  für  Cffijiere.  183.* 
<Sifenbabyn»©tation0bienfi,   3nfUu!tienefurfe  im. 

2812.* 
Cifenbabntruppen,  Umönberung  be«  Dienflbetriebe« 

ber  3talieuifd)en.  2568. 

flotte.  Die  Kufgaben  ber  Stalienifdjert.  2007. 
fclottenrnanßoer.  Da«,  in  Italien.  2345. 
f  ujjbienfi,  «umgäbe  ton  ©eftimmungen  über  ben,  ber 

Scaoaßerie.   122.  * 

©arnif  onroedjfel.  2863.* 
@ciieralfiab«farte,  9ccue,  ton  Stalieu.  2621.* 
@erteral«uniform,  ftleine.  1842.* 
©efdjtoaber,  permanente«.  1098.* 
$eer,  Script  be«  ©eneral« Dorre  über  ba«  3taltenifä)e, 

tom  1.  3uti  1888  bis  30.  3uni  1689  unb  bie  «u«> 
Hebung  be«  3ab>ef  1868.  1019. 

$eer,  Do«  3tatknifd>«,  im  britten  Sicrteljabr  1889.  26. 

I  $eer.  Da«  3ialienifä)e,  int  pterten  Biertdiab,r  1889. 
923. 

$eer,  Da«  Otalienifäe,  im  erpm  Vierteljahr  1890. 
1328.  1351. 

$eere«terpf(egung.  122.* 
ßengfifiationen.  1196.* 
dagbreiten  an  ber  Cffijicr-SKeitfcfjule.  3144.* 
3nftruftion«turfe  auf  ber  Gentrai»  ©djiefefcrjule  ju 

»armo.  356.* 3nfiruftion«furfe  für  bie  Offiziere  ber  DerritoriaU 

milij.   574.  * flnuallerie,  ©enerai«3nfpeftcur  ber.  2247.* 
flapollertef ormation  für  ben  ?anbflurm.  183.* 
ftolonialtruppen,  (Srgfingung  ber.  3044.* 
JFommanbirungen  nad)  afrifa.  2219.* 
JtommanboßeUen  bei  ben  großen  SRanöoern.  1603.* 
»ranlenpfleger,  Utbung  ber  fretmiaigen.  2840.* 
ÄriegSalabemie.   286:i.  * 
ftrieg«marine,  Der  gegenwärtige  Stanb  ber  3totienifctyen. 

896.* 

SRanoter,  Die  großen,  zur  @ee.  2190.  * 
2ttanöterge(tt)roaber  für  1890.  1290.* 
aWarine.SBubget.  496.» 
3Rarinemini|ierinm,  9ieu>Orgamfation  be«.  1815.* 
2Rarine»9tad)tfignaloorrid)tungen.  3144.* 
SRilitärpenfioneu.  96.* 
ÜBtlit5r.3ournol,  9?eue«.  3064.* 
Offijier-Äfpiranten.  2884. 
OffUier«  unb  Unteroffizier  •  »fpiranten  ,  3tt» 

lafiung  ton.  2779.* 
D ff ijierlafino«  in  Statten.  237.* 
Offijier.ftonfum.  unb  Ärebitoerein,  Der  neue, 

in  Stalten.  110.* 
Offizierrennen,  ©eßtmmungen  betreff eub.  95.* 
Offijier«reiten  für  1890.  1447.* 
Offiziere,  Dtenftpflidjt  ber,  in  unbegrenztem  Urlaub. 

2191.* 
Vuloer,  ©erfadje  mit  roudjfdjroadjem.  2219.* 

1  Butter  frage.  Die  ?öfnng  ber,  in  Stalten.  1192. 
1  fteitfebute,  ©emaitmfitf^e  ber.  2862.* 
1  9te!ruteneinftel(ung.  3248.* 
9?emonte»efen.  155.* 
edjlacbtfchtff.  ba«  neuere,  ber  Stalienifdjen  SWarine. 

2908. 

.  „Sociotä  di  previdenxs  p«r  le  penoioni",  Die. 

2190.  * 
©ommerübungen  be«  fieere«.  1221. 

©preng.@elatine,  SJerfud}  mit.  2812.* 

©tapellouf.  3064.* 
Delcgoniometer.  1786.* 
Dorpeboboot,  Unterpong  be«,  9hr.  105.  2812.*3096.* 
Zor pebo>Uebung  bei  Zarent.  2656.* 
Druppen,  Scrminberung  ber,  in  Slfrita.  2708.* 
Druppenfibunaen,  Die  großen.  2160.* 

Uebungen  ber  'SRtfertifien  unb  SRüijen.   1196.  * UebungSgefdjmaber,  Do«  3talienif<be,  in  bem  ©türme 
tom  16.  zum  17.  Dltober  b.  3.  3038. 

I  Uniformtragen  ber  3ta(ienifd)en  ©enerole.  1651. 

:  U n t e r 0 f f i » i e r e .  Grfa^ ber, unb  Äef e^ Of ft jiere. 3 1 44* 
äDergIeit^«fd)ie§en  j»«fä)en  bem  bi«bertgen  ©tne^r. 

pulter  unb  »aUiftit  in  3talien.  2777. 

CergünjiigungSpferbe  (cav&lli  di  favore)  für  bie 

3nfanterie*£)ffotere.  515.  * 
Verpflegung,  3tolienifebe  Siruppen  in  «frita.  122.* 
Verpflegung  ber  3taUenifd)en  Irupten  reäb,renb  bei 

großen  SWanöter.  2840.* Digitized  by  Google 



8frpflegung«f5(}e  für  2JJannfd)nftrn  unb  <j3ferbe  für 
baf  3abr  lh90.  547.* 

ffiettMie&en^^etbeüigung  ber  Ärmee  am  nationalen, 

3  n  cM  e  n  s  |t  e,  Sntauf  oon.  3064.  * 

ftangoftaar. 

Äong».©taat,  Die  2Beb,tmad)t  be«.  493.* 

3J?onteuegm. 

fttfiffe,  ffiegutieung  von.   1654.  2328.  2614. 
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15.  Dragoner  »Regiment,  Da*  nenaufjufteOcnbt. 

2276.  * 
@tnjabrtg.3freiiDiUige,  Die  »u«bilbung  ber.  322. 

<5inifij»rig.gr«troiUigen. Prüfungen,  Die  drgeb* 

niffe  ber.  3171. 

©ifenbabntruppen.  63." gabrbegflnftigungen,  Die,  ber  Offijiere  auf  ben 

(Stfenbabnen  anb  ber  3onentarif.   194«.  • 

ftabrpretSermSßignngen  auf  ber  ©flbbabn.  1035.* 

3elbfd) mieten  jür  35gerbataiHone.  2632.* 
<*--   2040.* 

«Rteberlanbe. 

Subget  be«  ftrieg*«  unb  SWarinebepartetnent«.  356.* 
Slodbänfer,  Cxbauung  non,  in  @to&  «tjeb.  378.* 
öefun&beitöjuftanb  ber  9lie&erlänt)i|d)en  Jruppen  in 

©roß-atjeb.   378.  * 
5Rilitörilcbe  9tad)ridjten  au«  $oOanb.    92.  639. 

1166.  1509.  1752.  2161. 

Dörfer,  7,5cm,  gejogene.   1700. • 
©putbabntoagen,  ©epanjerte,  in  ©rojj.rlticb,.  1700.* 
iinbal,  Die  «{faire.  302. 

Unfalloerbütunjt,  8u«fletlung  für ,  unb  ©emerb«. 

Norwegen. 

»ilbnng«anfta(ten,  Die,  ber  «rmee.  548.* 
gejtung«artilterte,  Uebungömunition  für  bie,  im 

Oabje  1890.  1787.* 
?anbe«t>crtbeibigung.  1223.* 

Wormegen*  ©ertbeibigung«berein.  608.* 

Oef*eereidj*Ungarn. 

Amazonen,  florp«  freitDiOiger.  1447.* 
«rmee,  «u«  ber  DeflemidjifaVUngarifdjen.  319.  1089. 

1621.  2116.  2879.  316«. 

Ärtilterie,  vJJeua.eftaltung  bei  f.  nnb  f.  CXftemi^if^» 
Ungarifcbcn.  3109. 

«rtilleriftifcbe«.  155.* 
©obebireltion  ju  ftönig«borff*3afirgemb.  2015. * 
SSalteriologifdjer  Jrnr«.  1224.* 
$3anmioollenleibö)en,  (Jinfübrung  oon,  unb  @taO< 

joden.   464.  * 
8eförberung«uerbältnif

fe.  
2879. 

»elogerung«batterie  ©Pflem  *ebm.  2567.* 
$efiimmungcn,  Sieue  otgonifdje,  für  bie  DeficrretdjifaV 

Ungarifdjen  Srmee.  3234. 
$3o«nifd)  •  $eriegon>inifd)e  Struppen,  £btilnabme 

oon,  an  tiner  ißarabe  cor  intern  aUtrbodjfien  ftritg«> 

berm.   2164.  * 
(Sit  ab  eile,  SuflafTung  ber,  anf  bem  Slocfaberge  oon 

SubapeP.    1868.  * 
Danerrabfabrt.  2100.* 

Deid»felfd)ienen.  1948.* 
Denlmale  bei  ©itfdjin.  96.* 
Detailbefidjtigung.  Die.  1623. 

Deutfü^er  «itter. Orben.  1842.* 
Deutfdjer  Stitter-Orben,  3abre«berid}t  be«.  980.* 
Dienfioorfcbriften  ber  25erroaltungetommifftonen  beS 

L  nnb  l  §eere«.   576.  * 

rttl,  tragen  mv. 

fittifebfonferoen,  «erbroudj  älterer.  2348.* ftrtebenS'^rÄfenjfianb,  Der.  1621. 

ftutterportionen«9teiutum.  576. 

©oruifonBbibtiotbit.  1756.* 
©  a  r  n  i  f o n  to  ed)  f el  im  $erb|t  1890  tn  Deflmeidj'Ungarn. 1829. 

©eneratftabSforp«,  Som.  1089. 

@eneralftob«reifen  in  DeflrrreiaVUngarn.  1627.* 
©eroaltmarfdj  be«  I.  unb  t  32.  fcelbiögtr'öataiaon«. 

2066. 

©renje,  »eginn  ber  arbeiten  jut  gefißtDung  ber 

Ocfterrfidjifdj  Ungatifd)«9?uni5nifd)tn.   2123.  • 

fianbrooffeu  ber  SWaiinemannfctjaften.  2076.* 

f)eere*crgänjung  im  Oabre  1890.  432.* 

&eere«mufeum,  vom,  &u  2Bien.  1098.* 

Aerbfiflbungen  1890.  1003.* 

5  erbfi Übungen,  Die  oorjäbrigtn.  2191.* 
onoeb,  Die,  al»  ffelbtroppe.  1091. 

ont>eb*9urgn>ad}e.  1924.* 

onucb'Stavallerie,  Gintbeilung  ber.  1371.* 

v onoebtruppe,  $erbftmanöoeT  ber.  2076.* 
$nnbe,  »erroenbung  Don,  im  DeftmeidjifoVUngarifcben 

3n?a?teri^®jerjir««egtement,  Da»  Deflerrei« 

djifebe.  82.* Snfanteriepatro
uillen,  ©enttene.  3169. 

3nfhuttion«bnd
)  fflr  bie  (Sinjäbrig.Sreinj

tlligen  be« 

£>eere«.   331.  * 
flabettenfcbnlen.  2632.* 

ftabettenfd>nlen,  358lin8e  oer-  728-* 

Sfaifertnanöoer  m  Ungarn.  2348.* 

«arten,  2öafierbid)te.  1812.* 

Raferne,  Sperrung  einer.  2040.* ÄQDaüetief arabiner,  Der.  2881. 

Jlonalterie.^ionieroffi
jiere.  2040.* 

Komitee  >nr  ©rbaltung  ber  Dentmalc  auf  bem 

©itfdnner  6a)lad)tfelbe.  896.  * 
Ärieg«bunbe,  ^teieberoerb  fflr,  im  Offupation«gebiet. 

flrieg«f<bnle,  ©ewerber  um  Sulaff ung  »nr.  1842. 

Sanbe«fd)fi(en,  Xbeilnabme  berittener  Ziroler,  an  ben 

SRanöDern.   1372.  * 

8anbf arten  auf  «outfcbuiftoff.  2348.* 

8anb(iurm.»ejir!«felb»ebel.  1728.* 

eanbflurmrotlen.  356.* 
Eanbraebr,  Die  Defttrreidjifdje.  1093. 

Sonbroebr.33ataillon9lr.39,fl 

be«.   2396  * Subottifa*?Ifabemie,
  

Die. 

i»nftfd)ifffobrt.  1868.* Wörfebe,  ©rleidjttrung  auf. 
^ärfdje,  Uebungen  großer. 

Waibeförberung.  1479.* 
SWanöDer,  «eiwob,nung  oon,  in  Delterreidj  feUen*  be« 
VnmJniMni  Jrrieg«mtniper«.  2616.* 

1094. 

2396. 

2119.  * Digitized  by  Google 



XIV 

SWappenre,  <JintbeiInng  oon  Offneren  al«,  beim 

milüär  geoarapbiföen  Onflitut.   2592.  * 
„War«",  Der  SJerein.  704.' 
äJii[itär»aeronautifcbe  fiur«,  Der.  2118. 
9Rilitfir»©übung«anftalten,  Öeroerber  nm  ben  (Ein« 

tritt  in  bie  beeren.   1603.  • 
SRilitärmufii-eieuenfchule,  »ierjigiäbrige«  Ctjieben 

ber,  ju  $raa.  3011.* 
Dffijier»©^loung8anftalten  in  Ungarn.  1611.* 
Dffijierfonb«,  erjbtrjog  8lbred)tf<ber.  1290.* 
Dffijtere  be«  «ubeftonbe«,  Ditnfileifhingen  Bon,  im 

2Jiobilifirung«faae.   1756.  * 
Dffijiere,  3abl  ber,  be«  $onoebbeere«.  944.* 
Orgonifotorif<be©eränberungen  im  Defterreitfjifcb. 

Ungarifa>en  $eere.  2619. 
Organifebe  öeftimmungen  ffir  ba«  f.  unb  !.ffrieg«. 

ar(bio.  516.* 
£)rganifd>e  öeftimmungen,  Neuauflage  ber.  3010.* 
sterbe. (Sinlauf  in  Ungarn.  2327.* 
Pferbeftanb  be«  l  unb  f.  $eere«.  644.* 
$rei«'9teit!on!urrenj  ju  fflien.    379.  1291.* 
$rioatbiener,  ?anbfiurmpfitd)ttae.  407.* 
iutlaer,  9faumfd)nia^el.  1868.* 
Wang,  Neue  ©eftimmungen  über  ben,  von  Offizieren 

unb  fieberten  be«  »eferoefonb«.   3268.  * 

Hed)tf<breibung.  728.* 
„9ieid)8n>ebr",  ©eränberte«  (Jrfd^einen  ber,  unb  ber 

„Sebette".  63.* 
SRemontebepot  $iber,  Verlegung  be«.  2396.* 
Slcmontebepot«.  2100." 
SRcpctirgercefjr.  To«  8mm.  1624. 

fteferoeoffijiere,  Slftibiruna  bon.  1422.* 
«Rennen  für  Janbleute  in  $o«nien.  2632.* 
©dbemattSmn«  für  baö  f.  unb  f.  $eer  unb  bie  (. 

unb  !.  firiegtmarine.  183.* 
&  (biegen  bei  fiampenlicbt.  123.* 
©d)lu&manöoer  be«  I.  3lrmee!orp«  in  Oefterretcb- 

Ungarn.  2100.* ©djnellf  eutrfanonen.  359. 

©pejicltarte  bt«  »aiferfiaate«.  1843.* 
©ommerottila  für  bie  SRannfajaften  ber  t.  unb  f. 

$ufarenreginienter.  3119* 
©taatflgeftfit  piber.  379.* 
©taatäooranfcblag,  Der,  für  bie  SPebflrfniffe  be« 

I.  unb  !.  {teere«  im  3abje  1891.  1779. 

©tab«offi»ierfur«,  ©er.  319.* 
©tiefclbofen,  Die,  ber  Äaoaüerie.  830.* 
lecbnifcbe  ©eamte,  »trmenbung,  an  ©teile  bon  Offi. 

jieTen  ber  ttcbnifcben  «rtiüerie  im  Artillerie .  3eug8» 
mefen.   1480.  • 

liroler.Dägerregiment  »aifer  gronj  3ofep$, 

Cermebrung  be«.  2275.* 
SErain,  »etoaffnung  be«.  331.* 
Struppen,  Aufftellung  $o«nif*-$erjegon>mifd)er.  1948.* 
St.  unb  ft.  Ublanen.  1035.* 
©erbanbpätfc^en,  Neue.  379.* 
Verpflegung  mährenb  eine«  SRarfdjt«  über  bie  £obe 

latra    2300.  * 
Veteranen«  unb  firtegeroereinbunb,  Stiftung  eine« 

Oberöftmeicbifdjen.  2348.* 
SBoffenfabrilen,  erriebtung  ftaatIio)er.  704.* 
SBaff  enfotnmlung,  Die  fiaiferli<te,  in  2ßien.  36.* 
2Baffented>nifcbe  ftortf djritte.  2116. 

ffiaifenübungen  im  Oabje  1890.  1002.* 
ffiaf fenflbungen  mit  ben  in  $rioatbenu|ung 

lieben  Dienfipferben  ber  Saoadtrie.   2275.  * 
Safihma  feinen.  2512.* 

IB  o  I 1 in  ({toitmoDe),  Serfucbe  mit,  a(«  3üaung«materioJ 

ber  Settfötfe.   3120.  * 
».  nnb  fi.  2)ad)tgef<b»oaber  ju  8ola.  1728.* 

3toiebad\  Äu«gabe  oon.  1604.* 

Verfiel. 3uftaub,  Der  jefejge,  Verfien«  nnb  DranÄfaflpien«.  169. 

9etts|t(, 

Dißanjritt.  1728.* 
glotte,  SJergteidj  »n>if$en  ber  ©paniföen  nnb  $ortn< 

giefifien.   1788.  • 

KiMiniei. 

«rmeeforp«,  gflnfte«-  H32.* 

»efeftigungen.  1172.* 
Donau,  SRegulirung  ber.  2123.* 
Donaubrßde.   704.*  1132.* 
Donaubrüd  e,  Jpetüeüung  ber,  bei  (Sernaooba.  2614.* 
(Sifenbabn*  unb  ©tragenbau.  2123.* 
Slotte,  Ibeüung  ber  »umänif  a)en,  in  |»ei  Dibifionen. 

glottenbioifion,  permanente,  be«  ©$n>arjen  9Rem«. 

2616.  * (Strenge,  Beginn  ber  Arbeiten  ;ur  geftfteBung  ber 

Oefitnei4ifcb-Ungarifo^>9iuniänifd)en.   2123.  * 
$erbfiflbungen,  ©roge.  2864.* 
SRanööer,  ©ein>obnung  Don,  in  DeReneid)  feiten«  be« 

flrieg«minifter*.  2616.* 
ÄemontebepoL  379.* 

ffl  n  1 1 1 «  b. 
Hn  griff,  (Sin  neue«  SBert  über  ben,  unb  bie  8er- 

tbeibigung  oon  fteftungen.   308.  * 
Ärmee,  Die  ttuffifebe,  tn  firieg  unb  grieben.  1967. 
«u«bilbung«metl)oben,  «nmenbnng  neuer,  bei  ber 

9tufftf(btn  fiaDaQerie.  1831. 

flu«ftellung  in  Zurteftan  1890.  124.* HDancement8Derbältniffe  in  ber  9iuffifc{)cn  Ärmee. 
1032. 

Särenjagben  im  ©oubernement  9ro»gorob.  1255.* 
Sajonett,  Sflr  unb  aiber  ba«,  bei  ben  Dragonern. 

2270. 
Bajonett,  lieber  ba«,  bei  ben  ftuffiföen  Dragoners. 

2854. 

Sefpeifung,  ©efe^l  be«  ©ro&fflrßen  ffilabimrr  über 
bie,  ber  Struppen.  1359. 

Cremfe,  f)pbroulif(be.  2911.* 
Sbina,  SDiitiiarifcber  SJortrag  über,  in  ber« 

afobemie.  1196.* 
eifenbabngruppen.fiommiffarien.  1447.*^ 
gaftenlofi,  Ueber  bie  ßinmirlung  ber,  auf 

beit  be«  Stuffifcben  ©olbaten.  1062. 
Selb. Artillerie,   Da«  ©rerjir . Reglement  für  bit 

Deutfcbe.  in  IRufftfcber  Seurtbeilung.  2012. 
f^elbmörfer,  Die  «uffifeben.  1250. 
gtlbflbungen  ber  3agbf ommanbo»  ber  1.  Oarbc» 

3nfanteriebioifion.  198a* 
geftungttelegrapljen,  (Sinricbtung  oon.  2864.* 
i^efiung«truppen  unb  r$eftung«manöoer.  3265. 
©arnif onbienfi,  Neue  Sefiimmungen  über  ben.  3266. 
©emebre,  fierfteüung  Ileinfalibriger,  mgranheieb.  1656.* 
©ewebrfabriren,  «ermebmng  be«  ©tot«  ber.  3144* 

Digitized  by  Google 



Ainbetnifjtenncn  trab  Rampagnererten,  64.* 
$unbettjär;tige«  Oefieljen  be«  @etbe«3Bfantetie» 

rfgimcni«  $aroloroaf  unb  be«  8.  (Srenabierregtmetit« 
2Ko«fau.  1843.* 

3ogben,  «u«füt)mng  Don,  im  flauiofu«.  1475. 
Onflruftion,  Slene,  für  bie  Sluäbttbung  Don  iRemonttn. 

308.  * 
3nß.rn!tion8märfd)e  mit  ̂ tSntletn.  1887. 
3  o u  r  n al ,  6rftt)tinen  eine«  neuen  rnilitär.bibliograpi>ifd)en, 
m  ttaftlanb.   184.  * 

Kanonenboot,  ©topellouf  eine«.  1848.* 
Ratte,  @ine  neue,  Dort  SRu&tanb.  1256.* 
Rafnlenattilletie,  SReuernennung  eine«  6^cf«  für  bie 

SJanifdje.   1099.  * 
Jtafafenbet>ol!etnng,  Qermebrnng  ber.  380.* 
Raf alenregimentet,  SReue.  llOO.* 
Rofatentitt.  1572.* 
Rafafenritt  in  ÜranSbailalien.  2247.* 
Rafernenbau.  1255.* 
ÄQOollerie,  tf)ie,  bei  bra  SttancDern  in  SDol^nien. 

I.  8112.   II.  3172. 

JtatittUetie,  Uebet  Detfdjiebene  (Srfdjeinungen  bei  ber 
KufWften.  2392. 

RaDailerie.£>ffiaierfd)ule,  SSefud)  bet.  1035.* 
Rrei«militirbebörben,  örridjtung  oon.  464.* 
Söget.  flu«  bem,  bei  9ton>otijtm«t  im  $timorlfifd)cn 

(Sebiet   1067.  * 

?on$e,  Ocntral  ©futtjotin  über  bie.  1512.* 
fioftfdjifftrfcbulpaif,  @ntd)tung  eine«,  in  «uftonb. 

2220  * 
2nru«ftage,  5)ie,  in  bet  SRufftldjen  flrtnee.  1340. 
iJfanöoer,  i)ie  grofjen,  bei  9fon>no.  2491.  2608. 
IDcanöoer,  Uebet  bie  grofjen,  jroifdjen  IRarma  nnb 

Sfrafjnoe.Selo.  2313. 

SHanfep,  3ubil5um  bei  ©eneralabjutanten.  1891.* 
2)ütUtärätjte ,  SReue  ©eftiaimnngen  übet  bie  Rom* 

manbirung  Don.   1424.  * 
ÜRilit&Tftrgtli^e  ©efellfdjaft,   ©ifcung  bet,  in 

(St.  'JJetcrÄbnrg.  408.* 

gj?inen(|^ipebo)!onipoguien,  Bttonbetungtn  bei 

SReubemaf fnnng,  Rommiffion  jut,  bet  Ärmee.  1572.* 
Nicolai .  RaDalletieftteg0fd)ule,  Quittung  einet 

befonbeten  Rafateninnlet-Sfotaie  bei  bet.  2271. 

DMaß,  ©Übung  eine»  felbftänbiflctt.  1423.* 
Dfjijier«pfetbe,  iRcue  «orfdjläge  f^inftd? tlic^  bet  ©e. 

fdjaffung  bet,  fflt  bie  $uffif$e  Raoaütrie  unb  bie 
Äeitenbe  firtiHerie.  544. 

©pottfdjenle  (Sanbftatm),  Drganifation  non  ftabreä 
fflt  bie.  1100.  * 

Dpoltfdjenie,  Uniformirun«,  bet.  2220.* 
DU  feeflotte,  ©ertbeilung  Der  ftufiijd)«,  im  Sommer 

1890.  1810. 

9tapotf4tfä)itfa|nti$e    (jüngfte  ©ffjjtetedjarge), 
Uebet  bie  Uebungen  bet,  bet  tteftroe.  2071. 

«abfahrt  2248.* 
»adonen,  ©eifinberung  ber,  ber  RaDaUerie.    134R.  * 
»eltutitnng,  Uebet  3«5ngel  bei  bei  Kulflidjen.  2121. 
ftemontitung,  Uebet  bie,  bet  regulären  SRufftfdjen 

ftatmflerie  1889.  152. 

9tußlanb  nnb  flnglo  *3nbien.    (Sine  milttStifdje 
©tubte,   (£ienu  eine  ®|iHe.)   8129.  8166.  3211. 

6d)te&infiruftiort,  Die  neue,  für  bie  Kulftfdje  ~ 869. 

©tt)ie6fa)ute  für  gefurngSartilleiri«.   1372.  * 

©d)ie§t>etfn$e  anf  einen  Luftballon  im  Saget  Don 

Uft*3fbota.  2296. 
Sdjlagtöbte,  Öetanbette.  2960.* 
Sdjüvenbrigaben,  «eimf^rungbttOflfibirif^en.  380* 
Stt)»arje.2Beet.gtotte,  3)ie.  2276.* 
©ommerübungen,  SDie  bie«iäf)rigen,  ber  3iuf(lfd)en 

Strmee.  1599. 

©teppenp|erbejnd)t,  Daä  ©ebiet  bet  Utatlafaten  al« 
Zentrum  bet.  61. 

Stiftung  be*  Otenabietlorp«  fflr  ©etabftfjiefctc, 
aüiltroen  unb  2I3oifen  gefaütner  Äametaben.   156.  * 

Stiftung  jum  SHnbenftn  an  bie  Errettung  bet  Raffet* 
litt)  9iuffi)a)en  Familie  au«  ?«ben«qefaljc.  376. 

iEtainnetb&Itniffe,  Sergleid)  jroifdben  ben,  bei  bet 
Stuififdjen  unb  ben  fremt>länbifd)en  «rmeen.  1219.* 

Itnn«!a«pien,  3>et Jefcige  ̂ uftaub  Vetfien«  nnb.  169. 
Intlmenenpfetb,  einige«  über  SBorjüge  nnb  ({igen. 

tbfimlid)ieiten  be*.  1366. 
Uebungen   bet  Wannfdjaften  bet  9?eferD<  nnb  bet 

Dpotifdjenie  (Sonbftutm).  3176.* 
Uebungen  bet  Sftannfdjaften  bet  Wuffli'djen  Opoft- 

fdjenie.  8041. 
Uebungen  bet  9tefet»emnnnfd)aften  1890.  1892.* 
Uebungen  im  Saget  oon  Rtn§noe.©elo  1890.  1649. 

Uebungtptogtomm  fflt  bie  9?efetoiflen.  2248.* 
UnglüdäffiUe  bei  bet  «uneben  glotte  im  e^roarjen 

aReere.  2376.» Unteroffijiete,  9ieue  Cerfügung  flbet  bie  ben  fapitn« 
lirenben  ̂ tulftfAen,  ju  geniäbrenben  8otlbeile.  2508. 

Utaltafalen,  t>ai  ©ebiet  bet,  ol«  (Senttnm  bet 

©tcpp«n-1}feibejud)t.  61. 
»eloeipeb,  ©reitaufenb  Söerfl  auf  bem.  368. 
Setbeitatb^nng,  Oeftimmungen  flbet  bie,  bet  5ca[arcn- 

rffijiete.  I8a2.* Cetpflegnng,  3>te,  bet  Itnppen  bei  ben  HKanöDetn  in 
Söolbijnien.  3219. 

8etfe(>ung,  Skränberte  Seflimmungen  übet  bie,  Don 

Dffijieren  anbetet  »äffen  jum  3ngenieuttotp«.  2220* 
Cetmaltung,  35ie  neue  »etfögung  übet  bie,  bet 

9fujfifd)en  {teere  im  Äriege.  1185. 
SBott,  (Sin  mabnenbeß.  3244. 
3ulagen  fflt  au«  bem  Unterofpjittbataillon  jtt  Kiga 

bttDorgegangene  Unteroffiziere  jc.   1423.  * 

€  dj  to  e  b  e  n. 

3)enlmal,  (5rrid)tnng  eine«,  fflr  bie  ©efaflenen  bet 

Soea<$eibgarbc  2572.  * 
©enetalfiab«flbung.  2348.* 
7,5cm  @efd)fl|}e,  ©efebaffung  Pon,  Staftem  be  Sange, 

in  edjroebcn.  1756.* 
RaDalletieffibel,  Keuet.  2192.* 

^JulDet,  Rauqf4n>ao)ef.  2164.* ©anitflt«»efen,  Da«  ©tt)webifd}e.  375. 

6  dj  w  e  i  j. 

letjtlidje  Untetfttebnng  bet  ̂ ienfltflirfjtigen.  1068* 
«rttlletie,  ©labflojfijiettur«  bet.  1132.* 
©unbefiardMD,  Sdjcnfung  an  ba«.  1988.* 
©unbe«beet,  Äonttolbeftanb  Pt«  Gibgenöfflfdjen.  1628* 
Dienftjeit,  Petition  gegen  bie  HuSbeljuung  bet.  1448.* 
DiDifionSfibung.  1172.* 
eyetjitteglement,  Wruee,  fflt  bie  3nfantetie.  2276. 

geftung&attilletie,  5Die  Crganifation  bet.  1291.* 
(5Jebirg«tnatftt),  6in,  ©d;roeijerif(b,er  ÄaDaaerie.  1726. 

©eroebt,  ̂ ertigficriung  be«  neuen.  2748.* 
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@e»e|r  ttafdjein.  2592.* 
ßerbftflbung,  ©rofje.   1572  * 
ßumbug  im  JlBofftnfo^t.  3011.' 
Dnfanterie,  Strmefjrung  ber  Snftrultoren  ber.  2192. 

2840.* Onitiatinlomitee  für  ben  $cotefi  gegen  Berlängerung 

ber  Dienfijeit.  SOll.* 
flauen,  Üopograpliifdj-.  1628.* 
Äaoallerte,  Onnerer  $>ienft  ber  ©^toeijerifcfcen.  2626. 
ÄaDallcriemanooer.  1756.* 
fto»olterie»Difijter*gefdlid)Qft,S)ie©emifdie.64.* 
»aoallerie-Kefruten,  au«bilbung  ber.  1448.* 
SRebrlaber,  ©tanb  ber  grage  ber  iberoaffnung  mit.  331.* 
SKilitäranftalten  auf  beut  ©eunbenfelbe.  1512.* 
SRilitär •  Drgonifotion  Dom  13.  Kooember  1874. 

2632. 

SRilitär-Unfalloerfidierung  für  ben  grieben8bienft 
in  ber  S  djroeij.  1169. 

2Riliiärftrafgerid)t8orbnung.  331.* 
JDberpenturfe.  2124.* 

Dffijiertifdj,  Cereinfaajung  be«.  1844.* ^otronen,  Äojlenberedmung  für  bie,  ber  oerfdjiebenfien 

©emeb^föfleme  lUinflen  Äaliber«.    1424.  * 
$ferbe.<Srfa&.  2300.* 

$ferbeau*t.  644.* 

Suloer,  Kaud)fcb»ad)e«.  St- 
ation, $rei8  ber.  944.* 

Keimten,  »elleibung  unb  8lu«rflfiung  ber.  2192.* 

Keooloer.  644.* 

Kotbe  ffreuj,  SWi&brauo')  be«.    1068.  2496.* 
©djenfung  ber  ftrau  ?ttbia  SBelti.<Sfd-er.  2912* 

©diufjoerle&nngen  burd)  Vollpfropfen.  36.* 

©djiefjrefultate,  5Die.  ber  3nfanterie.  1132.* 
©olbanfprfidje  an  bie  ßnglifdje  Kegierung.  1172.* 

Unifortnenfabrif,  ©d)roeijeri|d»e.  2912.* 

Serbien. 

flrntee,  SJeeibigung  ber,  auf  bie  ©erfaffung.  1316.* Satatllonfltommanbanten,  Kamen  unb  (5intt)tilung 

ber,  be«  erften  SKilijaufgebote«.  2328.* 
©eneralftabitarte.  1004.* 

©efetje,  Cotirung  oon,  unb  Ärebiten.  1654.* 
©efetjentrourf  betreffenb  ©teuernadjlage  für  Setoaff; 

nungt»  unb  au«rüftung«jttede.  980.* 
ßcctntefen,  Umgeftaltung  bei.  239. 

OffijietlorpS.  1004.* 
Dfftjier«julagen,  SBiebereinfübrung  oon.  2328.* 

SKanöoer  im  SKilitärlager  Don  Jöanida  S3rbo.  2328* 

^erfonalnadjriajten.   2328  * 

Sßaffenfibung  be«  noeiten  SKilijaufgebote*.  2328.* 

SBaffenübungen.  2616.» 

Snanien. 

«ttlllerie,  ©emerafamer  ©ienft  uon,  unb  ©enie.  272.* 

»eförberung»uorfd)rift,  Keue.  3224.* 
««calafon  ber  Äaoallerte  für  1889.  308.* 
gtotte,  »ergleid»  »mifa)en  ber  ©panifdjen  unb  $ortu« 

giefifdjen.  1788.* 
Äreujer,  Kener.  1756.* 

ÜRarine,  Keorganifation  ber  ©panifdjen.  1756.*  3223.* 

lelegrapljenlabel.  2276.* 

Sittel 

SCfirfifdje  trraee,  Sie  ©liebernng  ber,  im  ̂ rieben 
2321.  * 

in.  Strattgu.  (tabttk. 

»Ilgeraeitt. 

Blpenmanöoer,  granjöfifdje.  1627.* 
aipentruppen,  Uebangen  ber  3talienifd>en.  2099.* 
»ngriff,  (Sin  neue«  SBert  über  ben,  unb  bie  ©ertb/ibi« 

gutig  oon  gelungen.   308.  * angriffSoerfabren,  SBirb  burdj  bie  Sinffiqruag  b<8 
tlemfalibrigen  ©ewcbreS  unb  beS  roud)fd)n>ad)en  tyilD-iS 
eine  aenbtrung  otB,  Per  Onfanttrie  notbroenbig.  3027. 

Brmee,   (Sinlb,eilung   unb   grieben*unterbringung  ber 

SranjöfUd»en,  am  L  Dttober  1890.  3258. 

L  armeeforpä,  »eftonD  bt8  GnglifdKn.  3042.* 

XX.  armeelorpB,  SBilbung  eine«,  in  granlreid).  3043.* 
Urmeeforp«,  fünfte«  KuuidntfdjeS.  1132.* 

armeeflanb,  (tgttptifdjer.  1130.* 
Dioiffoneübung  in  ber  ©djtoeij.  1172.* 
©tappenDrte,  $>ie  ©iaVrung  non.  2283.* Frontalangriff  ober  Umfofjung.  2882. 

©ebirgsmanöoer,  §ranjöfifd)e.  1602.* 
©cfedjt  ber  Infanterie,  gotberungen  für  eine  neue 

granjöfifdje  SBorfdjrift  baS,  betreffen».  3096.  * 
fieer,  griebendfiärte  bc«  iöulgarifdjen.  1129.* 

öeer,  Serü)eilung  be«  granjöflfdjen.  1195.* 

4?er6fiübungen,  ©rofie,  in  Kumänien.  2864.* 
ßerbft Übungen,  nrtljeil  über  ben  Erlauf  ber  5ton^ 

}öfifo)en,  biim  I.  armeeforpS.   3043.  * 
tonoeb,  S)ie,  al8  ̂ elbtruppe.  1091. 
abre*berid)te  über  bie  Seräuberungen  unb  $ort- 
febritte  im  SWilitärtoefen,  oon  ß.  o.  ?6beD.  1690.  2268. 

3nfonterte,  ©ang  ber  SuSbilbung  bei  ber  Jnon-- 

jöftf(b.en.   3174.  * Infanterie,  Ueber  bie  auäbilbung  unferer.  3005. 
3nfanteritpatrouiIlen,  »erittene.  3169. 

Raif ermanöoer  in  Ungarn.  2348.* 

Äaufafif  d)e  Iruppen,  öerSnberungen bei  ben.  2*248.' 

Äotonialtruppen,  9i(bung  oou  ftransöfU'djen.  406.* 
Äolonialtruppen,  (Sraanjung  bei  Otaliemf^tu.  3044.* 

8ongo.©taat,  DU  JÜJetjrmadjt  be«.  493.* »raunoe.©elo,  8u8  bem  ?ager  oon.   2185.  2216. 
Sag  er,  3u8  bem,  bei  KomoItiemB!  im  $rimor«(if(b,en 

©ebitt.    1067.  * 
Sagerfibungen,  Sulgariföe.   2122. * 
?a nbe«Dertbeibigung  in  Kormegen.  1223.* 
?anbmao)t,  ©idrte  ber  graniöfiftyn.  2707.* ?anbtoebr,  3)ie  Oefierreirfcifctie,  1093. 
ajlanöoer,  8u8  bem  ©erietjt  be«  ©tneral«  ©aUiffet 

über  bie  grofjen  granjbfifdäen,  im  Oabre  1879.  26u5. 

2Ranöoer,  JBtlpif<tie,  im  Oatnre  1890.  1625." 
SKanöoer  be«  XVII.  gran-,öft(tb,tn  armeetorp«.  2274.* 
iKanöoer,  Xk  grofjen,  bei  Konno.   2491.  2608. 

SOJanfioer,  ©rie*ifo>e,  1890.  1195.* 
SD?an*Der  im  Militärlager  oon  Söanida  S3rbo.  2328.* 
SKanöoer,  Ueber  bie  grofjen,  jmif^en  Karioa  unb 

ftTaf]nof>©elo.  2313. 

SWanöoerpuIoer,  Kaucb,fcb,B)aa9e8,  in  ̂ranlreid).  1755.* 
Offen ftoe,  X\t  ̂ erbefferung  ber  SBaffen  unb  bie. 

OlHit  einer  ©luje.)  3lJ7. 
Dpoltfchenit  (^anbfturm).  Organifation  oon  ftabre« 

für  bie,  in  Kufjlanb.  1100* ^fingflmanöoer,  3)a8  Gnglifo>e.  1782. 
Poudre,  La,  sans  fumoo  et  la  tactique.   619.  660. lull.  1047.  1642. 

$robemobtlmad)ung  be8  ©eneralfiabeB  eine* fjranjö* 

flfa)en  «rmeefotpS.  1867.* $utoer,  Kegeln  be8  ©eneral«  fjerron  für  ba«  taffififc 
Verhalten  bei  Sermenbung  oon  rouo^fc^roao^em.  2066. 
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$nlöer,  Berwenbung  »on  rantycbtoadjem,  bei  ben  Bei. 

giften  #erbfitnanöoern  1890.   2099.  • 
«eferoe.Dffiaierofpiranten,  «u«bilbung  ber.  1921. 

2094. 

SRuffif^t  Srmee,  'Die,  ht  tfnea,  unb  ̂ rieben.  1967. 
©ommerflbungen  be«  3tolienifd)en  #eere«.  1221.' 
©ommerübungen,  iDie  bieejäbrigen,  bet  8ufftfe>en 

trntee.  1599. 

©4lu§manöoer  be*  I.  Ärmtelorp«  btr  Defterrtidjifd}* 

Ungarifdjen  Hrntee.  2100.* 
©tbüeenbrigaben,  Bermebrung  bet  Dftftbirifdjen.  380.* 
£a!til,  Unterfucjungeu  Uber  bie,  ber  jjufunft.  1607. 

1901. 

£a!tif*e«.   2533.  2559. 
Xaltifa}e«  on«  best  JtoifermanöDer  be«  IX.ÄorpS  1890. 

(2Rit  einer  ©Itjje.)   2695.  2715. 
Xruppenübung  unter  «  ntoenbung  roudbf  (bttofljen  fahret 

in  ̂ ranfreiaj.  1314.* 
Xruppcnflbungen,  Sie  grofjen,  in  Italien.  2100. " 
Irnppenfibungen,  ©röfjere  ftranaofifcfce,  int  3afcre 

1890.   1254.  * 
Ituppeufibungen,  (Sröfjere,  im  3abre   1891  in 

graoheid).   2748.  * 
Iflrtifaje  «rmee,  Sie  Oliebrrung  ber,  im  groben. 

2321. 

Hebungen  ber  2Rann[$often  ber  «ufftften  Dpoltfcbjnie. 
3041. 

Hebungen  ber  SRonnfcbaften  ber  >Ku|fifd}cn  9tefert>e 

unb  ber  Dpoltteenie  (tanbfiurm).  3l76.  * 
Uebnngen  im  8ager  »on  Shrajjnoe.©tlo  1890.  1649. 
UebungflmobilmoAungen   im   ftrAbjab,«  1890  in 

Sr  anfretd).    1602.  * 
unaen  ber  9tefert>iften  unb  SO?tliien  in  Stalien.  11%.  * 

Umfaffung,  Utber.    1939.  2882. 
Boll,  Sa«,  in  ©offen.  3060. 

SBaffenfibungen  in  Serbien.  2616.* 

Aotttt  oer  jnfatitene, 

Bajonettirtn.  949. 

Bajonett. ,vet«}tlcbiile.  $ro!tifa)e,  anf  Örunb  ber 
Boionettir.Borfdjrift  für  bie  Snfonterie  nom  15.«ugnft 
1889.  949.* 

(Srborbeitcn  ber  gronjefifdjen  Onfanterie  auf  bem 
©cbtodjtfelbe.  3262. 

Srcrjir -Reglement,  Betrachtungen  eine«  Gruppen* 
Offizier«  Aber  bat,  für  bie  Infanterie.  1181. 

Crerjir«8?eglement  für  bie  Infanterie.  Äbbrud  für 
1889.  171. 

8rer»ir«5Reglement,  State*    für  bie  ©ä}n>eijertfa)e 

Onfonterie.   2276.  * 

ge^lMnonier»Borf$rift,  Sie  neue,  für  bie  Snfonterie. 

Oemaltmarfcb,  be*  l  unb  f.  32.  gelbjöger.Bataiü'on*. 2065. 

W  cn?  üttmorf  dj  grranjöfifdjer  Onfanterie.  1370. 
Oagblommanbo«,  gelbflbungen  ber,  ber  1.  9tuffifd)en 

Öorbe.Onfonteriebioiflon.    1988.  * 
Onfanterie,  «u«bilbung  ber  ftranjöftfdjen.  122.* 
Onfonterie,  Die  9tatbe»offnung  ber.  415. 
Infanterie,  lieber.    5Dtilitärifa>e  Briefe.   IL  ftroft 

$$rinj  ju  ̂obenlobe>3ngelfingen.  2725. 
Infanterie,  Rur  8u8bilbung  ber.  2794. 
3nfonterie<Cyerjir »Reglement,  Beiträge  jur  Beur« 

tfccitung  unb  Vbänberung  unfere*.   2225.  2255. 
3nfontetie.Crerjir. Reglement,   Da«  neue,  onf 

bem  Uebung«felbe.   2030.  2055. 
3nfontetie«*xer8ir.«eglement,  Sa*  Defterreidjt. 

fa)e,  82. 

3nfanteriefeuer,  SBinfe  für  bie  Leitung  be«,  (tau 
gtgnung  auf  einige  Stellen  ber  ©djrift  wn  Hauptmann 

federt.  347. 3nfanterie>3nftrnItoren,  Bermebrung  ber,  in  ber 

©djmei».   2840.  * 3nftru!tt«n«mSrf$e  mit  ̂ länflern  in  «ujjlanb.  1887. 
ftompagnien,  Crridjtung  Don  fedbö,  bei  ben  Sranjö. 

flfdjen  3ägerbataiaonen.  35.' 3Karfa)f^mierigteiten,  Einige«  jur  Beflegung  ber. 

1080.  *  1285.  * 
SRärfdje,  ©rleidjterung  auf.  2396.* 
SRärfdje,   Uebungen  großer,  in  ber  Defitxteierjifcb). 

Ungarifcben  Srmee.  2119. 
aWilitör.Iurnonflolt,  Befutt)  ber,  ju  3oinDiOe  le 

fMt  OL* 

Patrouillen,  ©elbftänbige.  1117. 
Stattifdje  Darlegungen 

 
au«  ber  $t\t  Bon  1859  bi« 

1890,  mit  befonberer  Bejieb,ung  auf  bie  3nfanterit. 
499.  538.  560.  592. 

Zürnen,  ©inb  Bereinfadjungen  fflr  bie  Borfcbrifttn 
über  bo«,  ber  3nfanterie  möglicb.  unb  ertoünfety? 

1356.* 

Hebung*tnörf4e  nadj  Jcompafjpeilungen  in  6ng. 

lanb.   182.  * 

Cntf ernung«meffer  be«  Lieutenante  o.  $arfettaL  119.  * ©efdjpfft,   Die   Durrf)fd)(ng8freft  flcmlalibtiger,  unb 

ber  ©djflfeengraben.  77. 
©e»eb,r  ©iffarb,  Sa«.  2162.  2610. 

@e»eb>,  Sa«  neue,  be«  Britifdjen  $eerefl.  62.* 
«crochr,  9leue«  Bulgatifdje«.  2810.* 
©emebr  SRafdjein.  ©djUKij.  2592.* 
(Bewebr  )um  tlu«tt)erfen  einer  Leine.  3264. 
fiinm-ßtu^t,  Hnnabme  eine«,  ©ttftem  SRannliajer 

in  Bulgarien.   154.  * 3nfanterie,  3)ie  SReubettoffnung  ber.  415. 
3nftru!tionfiturfe  auf  ber  Central  *  ©duefjfdjule  jn 

^orma.   356.  * Sebelgetuefcr,  ©djiefjDrrfuc^e  mit  bem,  in  SD?arf«fle.  35.* 
9Kaga)inge0eb,r,  Da«  neue  Däntfd)e.  1194.* 
SJcogajingemebre,  Slene  (Sngiifc&e.  121.* 
5Koufergemeb,r,  Da«  Belgtfd)«.  725.* 
OTebrlabet  in  lonfin.  643.* 
3Reifierfa)oft«fcb/ie§en  ber  9ran}öftfa>en  nationalen 

©djQtjengefeafdjaft.  1130.* Slaeb,  brennen,  $a«,  beim  ©4uffe  mit  raucbjrfjmadjem 

Vuloer,  1980. 
Patronen,  Roflenberedjnunc;  fflr  bie,  ber  oerfdjichenen 

©emebrfhfieme  lleinften  5taliber0.   1424.  * 
^Juloer,  «auebfreie«,  in  (Jnqlonb.  2099.* 
^uloer,  Waudjfcbnjadje«.  2656.* 
Vuloer,  9taud)fd)reaebe«,  in  fcanfreid).    1254.  1313.' 
i'ulocr,  97autfafd)n)ad)e«,  in  CeFterreid) -Ungarn.  1868.* 
^uloer,  Raud)fcbnaibe«,  in  ©d)U>eben.  2164.* 
kultier,  ©d)iefjDerfud)e  mit  raudjfdjroac^em.  1727.* 1947. 

$uloer,  Berfno>e  mit  raudb/fd)too4em,  in  3talien.  2219. 
^Jutoerfrage,  ©ie  Söfung  ber,  in  3talien.  1192. 
ftepetirgetoebr,   Sa«  8  mm',   ber  Deftmetd)tfcb,< 

Ungarifd^en  ärmet  1624. 
ftiloldjetttäflffe,  Sßirfung  ber,   be«  jjron^fifdjen 

Onfonteriegemebr«.  33. 

6d)te§en,  «utbilbung  ber  @nglifö>en Üruppen  im.  2910.* 
©Riegen  bei  ?ampcn(id)t  123.* ©cbtefinflrultion,   Sie  neue,  fflr  bie  ftuffifa)e 

ätrmee.  369. 

©o^iefjpulüer,  SRobeme«.  726.* R 



XVIII 

©$ie§tefultatt,  Die,  bet  ©$»eijetifcben  3nfantetie. 

1132.» g  d)u  Mi) utc,  Se^rgünge  in  btr,  im  taget  von  SfcilonS. 

1369.  * 
©d)iefcflbungen  mit  taucbfd)tt)ad}em  $uloet  in  gran!« 

tei*.  1890.* 
6d)iefjOetfuo},  öin  gran\6fi|ä)et.  2241. 
©cbitiootfdbtift  für  Die  3nfantetit.  225. 

©etgleicbfiftbiefjen  in  Dänematt.  2418.* 
©etglet<b6fd)ieien  lrotfcben  bem  biebttigen  Ocrot^r- 

pultxt  unb  ©alliftit  m  Otolien.  2777. 

©etfu<fe»fcbieSen,  (Ein,  als  Seitrag  jut  Sö|'una  btr brennenben  grage:  Duto>  »«Itbe  gormationtn  tonnen 
bat  nenm  ©emebttn  gegenüber  bie  ©eilufte  geminbert 
metben?   2181.  ^n 

©äffen,  Die  ©erbeffetung  bet,  unb  bie  ©ffenfioe. 
(©tit  einer  ©hi}«.)  397. 

SBatfenf ad),  $umbug  im.  3011.* 
SBettfd>iefjen,  Beteiligung  bet  Stalienifcba»  Armee 

am  nationalen,  im  ÜRai.  1222.  * 

9Bettfä)iefjen  in  Djttnbien.  405.* 
3ielmofo)ine,  Sine  neue,  ($ietju  4  giguten.)  634. 

jofttl  ber  ftfluaSerie. 

*n»ottet  auf  Ueberaeifung  |ut  ÄaoaDetie  in  Saint- 

Cot.  1656.* 
L'avenire  della  cavalleria.    Peuaieri  e  speranze. 

1246 

8u6bi(bungSmett)oben,  «nmenbung  neuer,  bei  bet 
ftuffflqen  ÄaooHetie.  1831. 

Bajonett,  gfir  unb  nibet  ba«,  bei  ben  Dragonern. 
2270. 

Bajonett,  lieber  bat,  bei  ben  Äuffifdjen  Dragonern. 
2854. 

©ambuSlanjen  für  bie  granyjflfo}e  Äaoatlerie.  573.* 29.  Dragonettegiment,  <Stttd)tung  be«  gianjoftfcben. 

2040.  *  2374.  * 
Dienftleiftungen  oon  Äaoalletie  Offizieren  bei  gran. 

»öftfajen  Ietrttorial.ßeere«  im  3aqte  1890.    1194.  * 
Dienfljeit,  Urteil  eine«  gtaniöflfeben  Ofpiirt«  über 

bie  in  ber  fcxanjöfifaeu  ÄoooDerie  eingeführte  brei. 
jäbjige.  1363. 

Ctfafi,   Oebanfen  eine*   alten  jReiteroffijiei«  über 

ßebung  bei,  unferer  ÄaoaOerie.  1121. 
5.  «*ta bton,  Die.  bet  gt«njöflfä)en  Äaoaflerie,  32. 
gfibtnna    unb   ©etuenbung,    9leue  granjiöpfdK 

©orfdjtift  über,  ber  ben  aufl  oerfebiebenen  SBaffen  be« 
fieb,euben  Detatbement«  jugetbeilten  ftaoallcrie.  1982. 

gufjbienf»,  «uegabe  oon  ©eftimmungen  über  ben,  ber 

3taltemfd>en  Äanafletie.  122.* 
injjgefecbt,  Da«,  ber  ÄaDaaerie.   313.  403 

_  ebitg«matf<b,  Sin,  6<b,n>ei jerifeber  ÄaDaüetie.  1726. 
Äonoeb. Äaoalletie,    gintbrilung   ber  Ungarifcben. 
1871.»  .     ,  .  „ 

<t q! afenjunler.gfotnie,  Gtndjtung  einet  befonberen, 
bei  bet  Tticolai-ftaDaOetie'ftiiegdfcbule.  2271. 

Äofalentegimtntet,  «Reue.  1100.* 
Äaoalletie,  ©ettotbiungen  übet  ba«  ©erhalten  bet, 

oegenübet  bem  lleinlalibtigen  ©emebj  unb  tauoV 
fd)roaa>en  $uloet.  962. 

Äaoalletie,  Die,  bei  ben  SRanboet*  in  iBolfetjm«. 
L  3112.  II.  3172. 

Äaoolletie,  Die  Stattil  bet.  2953. 

ftaoalletie,    ®enttal » 3nfpe!teut    bet  3talieni|a)en. 

2247.  * Äaoalletie,  3nnetet  Dienft  bet  <Scf)roei*erifc^e«.  2626. 

ftMtItf-.it,  Uebet  6a*  (Erjiebtrt  bet.   14.  143. 

1880 

fttuttlevU,  Uebet  »erfa>iebene  fefteinusin  bei  bet 

ftuffifeben.  3392. 

Äaoallette,  ©ettfceiluiig  bet  gtanjoflfc*«.  1171.« 

Äaoalletie. Äbtbeilung,  Die,  bet©o>ule  MB  ~ 

«Dt.  2016.* ttooallf riebioif ionen,  Uebet  &W, 

©ewaffnung  bet  gtantfflftben.  2002. 
Äaoalletie. (Ejetjit'&eglement,  Hin  granjefifdjeS 

Utitjcil  über  unfet.  1942. 

Äaoalletiefotmation  fftt  ben  3talieniftbro  San©. 

ftuttn.  183.* Äaoatteiielatabinet,  Det  Oeftettei^ . UngatifaV- 2881 

«aöolietiemanöucr,  Die  biefjäbtigeu  granj5fifci,en, 

im  Saget  oon  Cb&lon«.  2905. 

Raoalleiiemanöoer  in  bet  Sdjmeij.  1766.* 

Äaoalletie. Dffijietfo)ule,  ©e|«cb  bet  ' 

1035.* 

ÄooalUtie.Sionietoffijiete  in 

«aoalietietegimentet,  Renfcboffung  Mit  gtangö. 

flfeben.  181. ft«»t(Ietie*9tc!taten,  laBbilbung  bet,  in  bet  Sa>toci}. 

1448.  • 
ttaoalletiefabel,  Weuet,  in  ©djfteben.  2198.* 
ÄaDaUetifiiftbe  ©ejttebungen  in  gtanhet*.  1343. 

«flt«ffiete,«u#tüftungberfr  ■'  '  " 
Lance,  Pour  la.  373. 
SanbelfebÜBen,  Ifjeüna^me 

Stanöoetn.  1372. 

8anje,  Die,  beim  gufjgefecbt.  1237. 

?anje,  öeneral  6fuo>otin  übet  bie.  1512.* 
ganje  unb  »arabiner.  1236. 

8onjen,  ©emoffnung  bet  <£nglif<ba  «aMOtrie  mrt. 

2910.  * 
Sangen,  ©etfuebe  mit  neuen,  in  ©elgien.  1625.* 8ebel*2atobinct    für   bie  granjöfl|o}e  ftaoaOetie. 

1289.  * Dffenbefjigfeiten   eine«    gtanj5fifo>en  Äaoaaetu. 

Offtjlet«.  1061. Weitetet,  Die  ttuftbilbnng  bet  Deutföen,  Oetglicben 
mit  bet  (Jnglifdben.  2176. 

Äeitettegimenter,  Die  neuen  gtanjörifcben.  495.* 
Weitetteaimentet,  «uffteOung  neuanettid|tenbet,  in 

grantreieb.   1602.  * 
«eitetfSbel,  ̂ rei8au8fcbreiben  für  einen,  in  graul. 

tei<b.  608.* fteiterflbungcn  im  Sager  o«n  Gb>lonft.  2274.* Reitinfttnltton,  ©ettad)tnng  übet  bie  GteUmtg  bet 
gelbattiaetiejut.  49. 

Weitfdjule,  ©etcaltmarfcbe  bet  3tolienifd)en.  S862.* 

Sättel,  ©efebaffung  »on,  in  gtanheio).  2631.* Sattel  unb  Sanje.  2207. 
>t.  unb  SL  Ulanen.  1035.* 
Uttbeil,  <5in  granjBfifcbir«,  übet  bie  Seifhingen  bet 

Deutfcben  fiaoaUetie  im  Ätiege  1870/71.  88. 
aBaffenflbunaen  mit  ben  in  $iioatbenu&ung  befinb. 

lieben  Dienftpfetben  bet  DejterteUbifcb  •  Ungotifcben 
ÄaDaaerie.  2275.*   

$ferbrbe«anblttnf  :c 

Dtvecrtü.  «in.  432.  * 
Dienfljifetbe  für  bie  Ät«aaerit.Offiiieit.  3044.* 

Diftanjtitt  3tQliemf<ber  Offiiiet«.   137L  * 

Dtjtanjritt  IJSortugieflfdjrr  Äa»aaerie.  1788.* gntterDPttitnen.Kelutum  in  Defienxidb  <  U»fltni. 

576.* 



engflftottonen  in  3toti«n.  1196.* 
inbernifjrennen  trab  Äampagnereiten.   64. * 
ufbefd)l«§«.2Rufeum.  68.* 
nfeiftn,  tin  nagtllofe«.  8148.» 

3nf»r«ftion,  Kene,  für  bie  «brtbilbung  oon  Kemonttn. 

808.» 
«afatenri

tt.  
1572.« 

Äafaltnri
tt  in  JranSbaita

lien.  
2847.* 

Äaoallett
epferb,  

  
Unfer  f  reurjtfaje« ,    im  Ärieee 

1870/71.  2409. 
Sraoallerie  •  DfftaierSgefellfdjaft,  Di»  »entife&t. 

64.» Wctiari  rennen  in  «Ifliet.  1131.* 

Keiguogen,  'Die  natürlichen,  be«  fferbefl  unb  itjre 
»tfeitignng  bei  bet  Drrffnr.  197t 

Dffhierpferbe,  HnlaufSprei«  Mn,  in  gtanlreidj. 

1369.* 
ßffijierrennen,  Scftimmungen,  betreffend  bie  Ota» 

lienifc^en.   95.  * 
£>ffi»ier«pferbe,  Kene  »orfdjttge  binPdKlid)  bet 

iBtfcbaftung  ber,  für  bit  SRufflfc^e  ftaoallerie  unb  bie 
Ktittnbe  fttiüette.  544, 

Dffi»ier«reiten  in  Statten  für  1890.  1447.* 
$ertb»ron«.  2163.* 
Sferbe,  Äntauf  oon,  au8tanbifcben  Serfommen«  infttanl. 

reit*.  2591.» 
SJferbe,  üuSfutjr  oon,  au«  Sranfreiäj  im  3at)re  1889. 

3063.» 
erbe,  «nelaben  Von,  au«  Cifenbabnujagen.  3191.* 
erbe,  Ueber  n>ibtrfpenflige.  114. 

erbeOintauf  in  Ungarn.  2327.* 
|J  erbc  ürfag.  1315.* 
f  crbe*«rfoe,  «enbernngen  in  ber  »efdjoffung  be«, 

in  ÖronUeicb,.  1421.* 
Sferbt.fcrfat}  be«  ÖtanjBflfdjen  Seertä  im  3a$re  1890. 

877.* 
5ferbe.(SrfQ|  fürbiegraniöftfcIjeSenbcrmerit.  2298.* 
9ferbe><3rfa«  tn  ber  ©ebreeij.  2300.* 

^ferbefutter,  8ieferung  oon,  feiten«  Heinerer  ?anb« 
rcirtfat  in  ftranfreieb.  3148.* 

Sßferbemarft,  Der  Srtänbifcbe.  271.* 
Sferbeßanb  brt  l  unb  t  ©tfterreidjifd)  i  Ungotifdben 

fitere«.  644.* 

$ferbejud>t,  Die,  in  ber  ©<b»elj.  644.* 

freiSaufgabe.  94.* 
$rei«-Kett!on!urrenj  in  ©im.  379.»  1291.* 

Kotion,  frei*  ber,  in  ber  ©djroeij.  944.* 
Kationen,  »eranbtrung  ber,  ber  Kufftfeb«i  ÄaooIIetit. 

134a* 
Keitbabnen.  8ran§6fifd>e.  2039  * 
Keiterfeft,  Sin  Celgildje«, 

Ketterfptele.  1696. 

Keituuterridjt  für  Offljiete  ber  Keferoe  unb  bt* 

lerritorioHjeere«  in  fttanireid).  2707.* 
Ktmonte.«n!aufe  in  bet  »retagne.   272.*  1171.  * 

Kemonte-Hnner  oen  (Sa.  8654.* 

Kemontebepot  tn  Rumänien.  379.* 
Kemontebepot  $ iber,  Verlegung  bt«.  2896.* 
Kemontebepot  Saint-Gör.  2*62.* 

Kemontebepot  öifler*.  2732.* 

Kemontebepot«,  Oepeneidjifdj-Ungarifebe.  2100.* 
Remontes,  Lea.  IWponse  a  Monsieur  Casimir  Perier, 

depute  de  l'Aube,  Tic©  •  President  de  la  chambre. 5. _»  (i  — — .  W-        *  —     ii      l fet>0. 

in  Djtenbt.  9111. 

et  Limoges,  Henri  Charles-Lavautelle, 
1648. 

Kemonte»efen,  »«griffe  auf  ba«,  in 

Kemontewefen  in  Stollen.  165.* 

703* 

Kemontirnng  in  grantreid).   1368.*  2016.* 
Kemontirnng,  Ueber  bie,  ber  regulären  Kuffifdjen 

flaooflerie  1889.  152. 

Kemontirnng«frage,  Die,  in  granfreidj.  1646. 

Kennen  für  ?anbleute  in  »o«nien.  2632.* 
Kennen,  Tbcilnabtne  granjöflfdjet  Otftyert  an  ben, 

ber  ®tfeOfcbaft  für  $ferbejud)t  (SocietÄ  hippique 

francaise).    307.  * 
Kennen,  SBetten  bei  ben,  in  grantreid).  1754.* 
Kennpferbe,  Äraei  erfoloreidje.  573.* 
©djmimmen,  Da«,  bet  ftaDallerie.  1095. 
©cbmimmübungen,  Ueber,  ju  ff  erbe.   1881.  1902. 
©olbatenpferb,  flut  Äu«btlbung  be«.  2624. 
©toblftollen,  Staniöfifcbe,  mit  lonifdjer  ©djranbe. 

895.* 

©taat«geftüt,  Defierttldjifdje*,  in  fiber.  379.* 
<5t)ftem  be«  Sinfcbwimmen«  oon  SJaoaUeriepferbtit 

1095. 

Jurfmenenpferb,  (Einige«  über  SSorjflge  nnb  ©igen. 
tbümlitbfetten  bt*.  136& 

SJergünfttgungSpferbe  (cavalli  di  favore)  für  bie 

Onfanterie-Of jijtere  in  Stalien.  515.  * 
l<crpftegnng«fä*e  für  fftrbe  in  Statten  für  boJ 

3al)r  I8y0.  547.* 
©interbefdjlaa  ber  granjöjlft&en  Ketterei.  121.* 

3ud)tb,engfte,  «nlauf  oon,  in  atalien,  3064.*. 

^dftil  bw*  ̂ clbflrtillcric* 

tlrttUerie,  Sie,  bei  ben  Qelbmandoern.  2237. 
Xrtillcrie,  i>ic  Sertbeüung  ber,  innerhalb  be4  Krmee* 

forte.    1413.  1434. 

trttUerie,  @tmeinfamer  Dienfi  oon,  nnb  @enie  in 

©ponien.   272.  * irtillerie,  Keugeflaliung  ber  f.  unb  f.  Dtfterreidjifd). 

Ungarifcben.    3 109. 
Irtillerie,  Korbamerilaniftbc«  Urtb^eil  über  bie,  unb 

ßanbfeuermaffen  oetfebiebener  3Räd)te.   378.  * 
Irtillerie,  Stahaoffijitrfur«  ber©4tti(i)erifdben.  1132.* 
Irtillerie,   3ufammtnjttb,uug  ber   «nglifdjen,  im 

©ommer  1890.  1170.* 
«rtillerit.örigabe,  (grridjtnng  einer  3.  unb  4.,  in 

»elgien.  2099.* trtillerie>6d)ie6fd)u(e,  Äarfe  an  ber  Central.,  in 

Otalien.   2863.  * 
«rtilterlt.ecbie&plae,  Kener  3tolienifd)er.  1370.* 
Hrtillerijiifd)e8  (Oefterretd)  Ungarn).  155.* 
Batterie,  Einige  f3ettad)tungcn  über  bie  ̂ ufammen* 

feQung  ber  mobilen.  1025. 
Sremfe,  ßpbraalifdje.  2911* Stntral.«rtilltrie.©d)ie6fd)nle,  »urfn«  an  ber, 

jn  Kettuno.   547.  * Seibar tillerie.  ©ttradjtuna  über  bie  ©teflung  ber, 
jur  Keitinflrultion.   49.  637. 

ßelbortillerie,    t>a%   «rertlr .  Kegtement  für  bie 
Deutfdte,  in  Kufflfcb.tr  »euttbeüung.  2012. 

gelbattillttie,  4)ie  örantöfifebe,  unb  tyr  Offtstererfaft. 

554.  * 
Belbartillerie,  Die  ©djierjübungen  ber.  626. 967. 1063. 
ftelbartiüerie,  Die  ©d)it6oorfd)rift  für  bie.  1728. 
^elbartiUerie,  Ueber  ben  Qinf(u|  ber  Kaudjtoflqfeü 

bei  ®cfd)u6puloer«  auf  bie  Huebilbung,  Ötrcaffnang 
unb  SBerroenbung  ber.   2103.  2145. 

ftelbmörfer.  Die  Kuffifd)en.  1250. 

@efd)flC'©d)ie6oerein  in  Brantreid).  95.* 
7,5cm.@efdiflte,  »tfdjaffung  oon,  ©bM  be  ©angt 

in  ©tbtotbtn.   1756  * *mmmm  **  WA  Google 



Straft  $rinj  ja  $o^en(o$e. Seelfingen, 
©Triften  be«  ©eneral«  ber  «rtillerte  unb  ©< 

Die 

abjutanten,  im  «u*lanbe.  236. 

7,5  cm-SKörfer,  ©ejogene  $olianbifd)e.  1700.* 
$ferb  nnb  Weiter,  «uÄbilbuug  Don,  bei  ber  gelb- 

ortiflerie.  1547. 

$uloer,  sJ?od)  einmal  ba«  rauä)fd)mad)e,  nnb  bie  $efl>« 
artiQerie.  326. 

$ulDer,  ©eifudje  mit  raudjfdjroadiem,  ber  Äruppfdjen 
Sabril  unb  be«  ©rufonraerfe«.  1633. 

©djiefjübungen  ber  Jyranjöftfdjeu  «rtillerie  mit  raud). 
fd)n>oa)em  »über.  1602.« 

©d)iefjDerfud>e  in  granfreid).  1098.* 
©d)ie§Derfud)e,  »ergletdjenbe,  j»ifd;en  bem  alten 

©efdjüupulDer  unb  bem  Sorbite  in  (Jnglanb.  2778.* 
©cplagrö^re,  »eranberte.  2960.* 
Hebungen  auf  ber  ©djelbe  bei  Antwerpen.  2099.* 
»ergletdjfifdjie&en,    Da«,    j»ifd>tn   Jtrupp  unb 

be  Sange  bei  »atueo  in  (Sbite.  1579. 
»urffeuer  im  Selbtriege.   1563.  1692. 

xaiw  oe»  (jxirungsrrieges. 

Belagerung «batterte  ©Aftern  Äeb,m.  2567. 
geftungen  unb  fteftungSfampf.   1910.  1932. 
geftungen,  Unfere,  Don  «.  Penning,  3ngtnienr$aupt. 

mann  }.  X.  341. 
$efiung«artillerie,  Die  Organifation  ber,  in  ber 

Bt)wti\.   1291.  * 
geftungÄartillerie,  UtbunqSmunitton  für  bie  9corn>e* 

gifd>e,  im  Oaljre  1890.  1787.* 
geftung*truppen  unb  geftungSmanöoer  in  ftufjlanb. 

3265. 

SWinenCXorpebo)!  ompagnien,  »eränbrrungen  bei  ben 

Kuffifa)en.  1891.* $onjerfa)iefjen   in  ben  »ereinigten   Staaten  »on 
9*orb--«merifa.  2741. 

$uloer,  «tue«,  für  fd)»ere  ©efdjflfce  in 9torb.«merifa. 

1255.* 
©d)ie&fd)ule  für  bie  Hufftffy  geftunglartiOerie.  1372.  * 
©d)ie6oerfud)e  gegen  $anjertj>firme  in  ftraufreiä). 

2396. * ©d)ieftDerfud)e  in  ©anbtj.jpool.  63.* 
©djiefjDerfudje  mit  ftrefiltt  unb  ÜMinit.  1002.* 
©djufe,  Soften  eine«,  au«  einem  110 1 ®efd}fi*.  2347* 

IV.  ßffefttgungen  »nb  törnieiDf  fen. 

Slpenfort,  örbauung  eine«  neuen.  35* 
»efeftigung  ber  @ried)ifd)en  $ouptftabt.  1345.* 
Sefeftigung,  Sluöbebnung  ber,  oon  fJori*.  463.* 
»efefiigung  bon  Gaprera  unb  ba8  ©rab  ©oribalbi«. 

»efeftigungen.  1172.* 
©efeftigungen  Don  flJlantua.  1841.* 
»efeftiflungionlogen  im  granjöfif^en  Slpengebirte. 

2590.* 
SBlocfbJufer,  Srbauung  Don,  in  ©rofj'Itjeb.  37a* 
©öfdbnngen,  »efleibung  ber,  oon  Säßen  unb  ©röben. 

2911.' ©rüden,  ©c»eglid)e,  in  Sranfreim.  1655.« 
»rüdenfUg  Detter.  2655.* 
Gitabelle,  «ufiaffung  ber,  auf  bem  Stocföbergc  uon 

©ubapefl  1868.* 
(Snceinte  bon  ©etfort.  1754.* 
ffeftung  »alencienne«,  ©djleifung  ber.  2731.* 
neflungen,  «ufeulaffenbe,  in  gronfreid).  944.* 
gort,  ferbauuug  eine«  offenen,  auf  bem  SRittelgrunbe. 

3ort  JBulmi«.  2708. 

©enie,  ©emetnfamer  Dienft  Don  Irritierte  unb,  in 

Spanien.   272.  * ©eniebrigabe  be«  ©ouoernement«  Don  $ari«.  464* 
3od)e  ber  Dom  Oberft  $eneö  erfunbenen  bemeglid)en 

»rüden.  2839.* 
ftfiftenoertiieibigung,  Die granjöfifd)e.  1655.*  1838. 
Äfiflen»  unb  §a]en»»ert^eiöigung*anlagen.  407.* 
2Rilitärifd)e  9cad)rid>ten  au«  Däntmarf.  (2Rit 

einer  ftartenfttjje.)  939. 

TOtttelgrnnbforr,  Da«  Dfinifdje.    1754.*  2417. 
»anjterttjurm,  (Sin  neuer.  2B34. 
Regions  fortifiles,  Lea,  par  Brialmont»  931. 

©preng.@tlotine,  »erfad)  mit,  in  Statten.  2812.* 
Sttr Eng  mittel,  Sleue«,  CmmenftL  1255.* 

©prengftoff  gaoier.  2839.* 

V.  ttlQfftnnjffcn. 

Cetoaffnuua  ber  6bjnefifd)en  Hunte.  120.* 
Dienflgemebre,  SDioberne.  702.* 
@a«geu>ebr  ©iffarb,  Da«.  2610. 
©eweljr, gertigfleOung be« neuen 6d)n>eijrrifd)en.  2748* 

©emebr  «afdjein.   2592.  * 
©emefjrfrage,  Die,  in  ©riedjenlanb.  1196.* 
$anb»affen  ber  Defterreidjifdjen  <Warinemannfd)afteu. 

2076.* 
8anje,  Die.  267. 
SHebrlaber,  ©tanb  ber  grage  ber  ©emaffnung  ber 

©d)ioeijerifcben  Onfanterie  »c  mit.  331.* 
aReb.rlabergemeb^r.  34.* 
SBeuberoaffnung,   Äommiffion  jur,   ber  »tufflfd)eTi 

«rmee.  1572.* fteooloer,  Sorfd)rift«mä§iger  ©d)weijerifd)er.  644.* 
©tablrof)rlan)en.  255. 
SBaffenfabriten,  @rrid)tung  flaat(id)er,  in  Defterreid)« 

Unaam.  704.* Saften«  k.  Gabrilen,  »on  ben  ftöniglid)en,  in  6na> 
lanb.  2859. 

Saffenfammlung,  Die  ftaiferlid)e,  in  Sien.  36.* 
Saffented)nifd)e  gortfd)ritte  in  Oeflerreidj. Ungarn. 2116.   

«rtiaeriematerial. 

«rtilleriflifd)e  (Jortfdiritte.  3064.« 
«rtilleriftiidjefl.  3176.« 
»emaffnung,  gortfd)ritte  in  ber,  27a* 

»remfe,  CipbroulifcJbe.  2911.« 
Dra^tgefa^fi^e,  £roronfd)e.  123.* DDnamitfanonr  701.* 
Dbnamittanone,  »neumatifdje.  2272. 

Dunomitfanonen,  9lorb.«meriranifd)e.  547." 
ftanone,  Unterfeeifdje,  Don  (5ric«fon.  2812.* 
ganonen,  ̂ erftetlung  pntumatifd)er,  in  Cnglanb.  726.  * 
Schlagt  obre,  »erönberte.  2960." 
©djnellf euerlanone,  @nglifd>e.  642.* 
©d)nellfeuerIanonen  I.  359.  (II).  1301. 

vi.  imäüjttfc 

Dienftgef^afte,  Sert^eilnng  ber,  im  Sranjfififd)en 

©eneralftabe.   1195.  * 
©eneralftab,  Kenberungen  in  ber  Organifation  be« 

graniöfiftben.  1506. 
©eneralftab,  ©eograpbifd)e  9btb.ei(ung  be«  Sranjöfl 

fd)en.   1699.  *  1868.  * @enera(ßab«gefe^,  @efe^oorfd)(ag  jum  3«ed  ber 

abänberung  be«.  406.* 
©cneralftabfaefeft,  Da«  neue  Sranjöflfdje.  2119 
©eneralfUb*farte, 

oo 



©enerolftabSlorp«,  ©om  £>eflerr..Ungarif(faeit.  1089. 
©eneralftobÄrtifen  in  DtfJerreid) » Ungarn.  1627.* 
®eoeraljiab«übnnfl  in  ©(fameben.  2348.  * 

VIL  (Etfcnbaljttweft«,  fttfibalüms, 
Saabfitfoort  it. 

©abnltnie  $irnu8— 8ariffa,  ©an  ber.  2328.* 
©rieftauben  im  Dienfte  ber  groniöf.  glotte.  2374.* 
©rieftauben  in  ©riedjtnlanb.  1196.* 
©rieftaubtn,  3ab,l  ber,  m  fcranrreitfa.  2124.» 
©rieftaubenbienft  jur  ©ec  in  Otalien.  2247.* 
Dauerrabfabrt.  2100.* 
(Stfenbabn  ©ourgtS— loul.  2124.« 
Cifenbobn,  ©trategif(fae,  ©rienne— ©orclj.  430.* 
(Sifenbabnbau  in  Bulgarien.  2327.* 
Cifenbafjnbau  in  ©rieifcenlonb.    1654.*  2122.* 
Cifenbobnf abrpreife,  Antrag  auf  (Srmä&igung  Don, 

in  granfreid).  1195.* 
«ifenbahufabrpreife  für  OfPjiere  be«  3talienif(faen 

$eere«.  183.* 
Cifenba^ngruppen  .  Äommiffarien  in  töufclanb. 

1447.* 
6if enbabnfonjeffton  in  ©riedjenlanb.  1346.* 
eifenbabnlinie,  ©au  einer  ©ulgartfdjen.  1653.* 
eifenbab,nlinien,  Gröffnung  nmer,  in  fttanfreicb. 

3118.» 
Gifenba&n.©tation8bienft,  3nfrruftion«furfe  int.  in 

3talien.   2812.  * 
(üfenbab^n*  unb  ©tra§enbau  in  Rumänien.  2123.* 
Gif  enbahntrupp  rn.  63.* 
(Sifenba  bntruppcn,  Umänbrrurt.q  be*  Dienftbetriebe« 

ber  3talieni)cben.  2568. 

Stfenbabn.  unb  etappentoef  en,  Die  Reugeftaltung 
be«  SWilitär.,  in  granfreiifa.   973.  997. 

Grift nbabnen,  ©eförberung  auf  granjöfifdjen.  1539.* 
Gifcnbabnen,  (Eröffnung  oon,  in  grantreia).  2548.* 
(Eifenbabnen  in  ©rieditnlanb.  1131.* 
Cifen bahnen,  Snbetriebfefcung  Don,  in  grantreiifa. 

2300.* 
Gifenbab,nen,  2Ha§regeln  befjuf«  ©idjerung  ber  gran. 

löfif&en.  1195.* 
Sieltrtfcbe  Kef (eiteren,  «ufftellung, in  Styon.  2655.* 
Gltltrifdje«  ?ia>t,  Die  ©eraenbung  be«,  im  gelb« 

fliegt.   SOTit  Äbbilbungen.  1733. 
gabrbegflnftigungtn,  Die.  ber  Dffijiere  auf  ben 

Oefierreidiifdj.Ungarifdjen  (Elfenbeinen  unb  ber  3onen. 
tarif.  1948.* 

5abrbrei«erm&£igungen   auf  ber  Defterteicbifcbtn 
©fiobabn.   1036.  * 

gabroergflnfligungen  für  Offiziere  auf  granjöfifoVn 
Gifenbaljnen.  3118.* 

gefiungötelcgrapbtn,  (Einridjtung  Don,  in  Äufjlanb. 
2864.  * 

Ärieglbunbe.  2591.* 
ffrieg«bunbe.  ©rei«bt»erb   für,  im  OefUrret$ifo> 

Ungatifcben  ClfupationSgtbirt.  1604.* 
2afUflge,  ©eförberung  febroerer,  Don  ©renoble  na(b  ©ob. 

3268.* 
Snftbollon,  9leuer  ©elgtfifaer.  893.* 
Suftballon,  ©(bieSoerfucbe  auf  einen,  im  8ager  non 

Uf).3fbora.  2296. 

2uftfÄifferfa)ule,  granjöfifcbe.  2039.* 

guftfffiiff'rfcbulpari',  Grricbtung  eine«.  2220.* 
i'uftfdji  ff  fahrt  in  ber  graniöfifeben  Wannt.  2629. 
Snftf  djifffabrt  in  Defterreicb  Ungarn.  1868.* 
2RiIitar.aSronontiftt)e  ftnr«,  Der,  in  Defterrei(fa. 2118. 

1890 

Militär. ©rteftauben.  1028. 
2Robilmacbung,  SJerfucD,«n>eife,  einer  teebnifd)rn  Gifen. 

bab^nabtbeilung  in  graafreid).   2589.  * 
©ferbe,  8u8laöen  Don,  au*  Giftnbobnmagen.  3191.* 
Kabfabren,   «moeifung  jur  ©erroertbung  bes,  für 

8rieg«jt»fde  in  ftranfreiö).  1313.* 
JRabfabrcn  im  ©dmee  in  ftmnlreicb.  1627.* 
»abfahrt  b ureb  bie  ff  rim.   2248. * 
©(faioalbenpoft.   63.  2346.* 
©olbaten,  ©eförberung  Don,  in  ©ütertoagen.  2911.* 
©purbabnroagen,  ©tponjerte,  in  ©rog.atjeb..  1700.  * 
lanbenflug,  ©djneüigteit  be«.  1987.* 
Belocipeb,  Dreitaufenb  SBerfi  auf  bem.  353. 

Certeb. r «Siefen  in  ©rieebentanb.  1654.» 

VIII.  iHilitär-Cf nie Ijungfi-  unb  ßilimngßwe ftn. 

8nnabme>©ebingungen,  VbSnberungen  ber,  ffir 

@injäbrtg>^rctn)iUige  in  Stallen.  1131.* 
«nfnabmeprflfung,  SBiebetbolung  ber,  für  bie  SWUitär. 

fatale  in  ©aint-Cbr.  1369.* 
Hufnobmeprüfung  »im  3mc(f  be«  Eintritt«  in  bie 

Sdjult  Do»  fcaint  (5rjr.  3246.* 
©itbungtfanjtalten,  Die, ber Wortoegifo^en Armee.  548. 
Ecole  speciale  militaire,  (Eintritt  in  bit,  Don 

Saint  <V  1130.* 
(ginjabrig-RreitDilligen,  ©ie  «u«bi(bung  ber,  in 

DefteTreta)'Ungarn.  322. 
@inj&b.rig«greimitligen*$rflfungen,  3)ie  Srgeb« 

niffe  ber,  in  DefirrreiaVUngarn.  3171. 
(Stementarfenntniffe  in  sranfreid).  2591.* 
(£r^ieb.ung«btfäufer,  Die,  ber  (Ehrenlegion.  3255. 
(£ramtn  CngUfajer  Otpjiere  in  fremben  epraien.  94.* 
©arnifonbibliotbet  »u  SBien.  1756.* 
3nf!ruttion«!urfe  für  bie  Offnere  ber  3taltenifd)en 

territorial  mil  tv    574.  * 
ftabettenf (faulen  in  Defterreid)*Ungarn.  2632. 
ftabettenf d)ulen,  ßB^inge  ber  Defterreübifa^en.  728.* 
Strieglalabemie,  Die  dtaUentfcbe.  2863. 
Jtrieg«f4nle,  »rwerber  um  3ulaffung  jur,  in  JDefler. 

reia)=Ungarn.    1842.  * 
ftriegtfibule,  (Einberufung  jur,  in  ̂ ranlreidV  147a* 
8ebranfialten,  beren  ©efud)  ju  einjatjrtger  Dienftjeit 

im  granjöfifcben  $eere  bercebtigt.  3118." 
$uboDila>a(abemie,  Die.  1094. 
3RiIttär>9i(Dungaanfialten,  ©etterber  um  ben  Gin« 

tritt  in  bie  f)öberrn,  in  Oefterreiä)  •  Ungarn.  1603.* 
9)1  ilitärf (fault,  @rit(faif(fae.   1131."  1346." 
ÜJJilitärfdjulen,  Soften  CeS  Unterhalt»  in  ben,  in 

granlrtia).  2376.* SRtlitfirfebnlfommiffion,  graugSfififae.  2395.* 
Dberfienturfe  in  ber  ©cbmei).  2124.* 
£)ffijier.©ilbung*anffalten  ia  Ungarn.  1811.* 
Offijiere,  ©ermenbung  oon  granaöfif(ben,  als  ©romt* 

natoren.   3143.  * ^olt)te(bnif(be  ©d)nte,  eintritt  in  bie  Sramöfif<fae. 

496.* 

$olt)ted)nif$e  ©d)ule,  3a^°fTunS  Jur  -  m  $"i8. 

1221.* 
$rl  fungfiorbnung  für  bie  Äommanbirung  jur  Rrieg*. 

boo)fd)n(e  in  ftranfreiaY  2419.* 9tegiment*gefd)i(fate,   ©ertbälung  einer,   in  ben 

©djulen  in  Sranfreid).  1255.* 
©aint>(Epr,  Sufnabme  Don  gogiitigen  in.  1348.* 

©aint.ßpr,  Wuflmufierung  oon.  3248." 
©aint'Sqr,  eintritt  in  bie  Srtieg8f(faule  oon.  3064.* 
©aint>etjr,  Organifatorifebe  flenbernngen  in  ben  Sin» 

rio>tnngen  ber  ©cbnle  Don.   495.  * 



Saint.  U?airent,    Cinberufungen    JllT    <Ed)u[c  Dan. 

1656.  * 
©tabtoffiiierfurt,  Der,  in  Defler..ttnflarn.  319. 
laftifebe  Prüfungen  für  Diniert  Der  ßnglifcben 
min  nnb  SJolnnteert.  154.« 

Unterricht  in  ben  ßrtfebungsanflalten  ber  fcraniöfifcben 

Gbanlegion.  1313.* 
SBcttbctnerb  in  granffeieb,.  3430.* 

IX.  Seltgrapljempefeit. 

SWtUtat.StltgropbU.  35. 

SDcilitar.Ielegropbie,  3>te  Drgcmifarion  ber&ranjo* 
rn'djfn.  1343. 

SWtlitÖr.fcelegrapbie  in  granfreieb.  1755. 
fliilitlr.Ielegropbte,  Unterteilung  ber, 

@enie  in  Öranfreia).  1603. 
Selegrapbentabel,  Cponif^e.  3376. 

ÄrtilletiebienfT,  Henbernngen  in  bet  ©raanifetion  bei, 
in  aJiortne.ü)f inipf Ttum  in  ftranhekb.   3419.  * 

IrtilUiicfftiff  „«reellem".  3570.» 
«ujerbienftfiellung  be«  Cnglif^en  ©$iffe«  „Koijal 

Slbeuiibe".   377.  • 

©atteriefreuier,  Der  ijranaöfiicbe,  „G4ci(e*.  3341. 
ftlaflgen,  (Sinterung  neaer,  :c.  in  3apon.  464.* 

0la9gf<^iff,  Da«  (Snglifdje,  „3mp<*«eiife".  1946.* 
Wpunjtn  (in«  nnterfeeiften  Staniöfifftci. 

glatte,  Die  lufgoben  ber  3taUenif<ben.  8007. 

gtotte,  5Dte  Dflntfcbe,  mm  1807  bi<  1869.  439.* 
Öluttc,  Die,  im  Raifermonöoer.   (8.  bi«  10.  ©ep. 

tembtr  1890.)  3845. 

Sflotte,  «mfmu  bet  Rapitaal  Sang  all  Organifator 

ber  <5b>efif<ben.  1867.» 

&Utte,jE*e*»|  b«  ̂ umänifdjen,  in  poet  Dioijionen. 

glotte',  Cergleia)  *loif$en  bet  Sponifdjen  unb  JBartu. «efHeben.  17tÄ* 
9Utteaabtb(iinog, 

1987.  * 
glottenärjte,  Sdjule  ffir.  3346.* 
ftlettenmanöDcr,  Dal,  in  Statten.  3345 

Slottenmonöoer,  «ngliföe,  in  Dflofien.  1477.* 
lottenbioiHon,  permanente  »umäaifebe, 
^ieere«.  3616* 

ftlottenratb,  £>öcb,fter,  in  granfrei^.  33a* 
flotten! $au,  SRebaiOe |nm ftnleatca an bie,  1889.  34.* 
glottenflation  bei  Seteinigten  @t«aten  im  Jpofcn  oon 

^ogo^ago,  ©amoaOnfeln.  3616. 
©ejcjjnjabrr,  permanente«  Otalienifibe«.  1098.* 
ß  afenoertljeibigung,  lieber.  993. 
$>anb»affen  bet  Defterrei  etilen  Warineaannf«)afien. 

2076* $auptfebule  fflt  ben  ®efunbi>eit*bienft  bet  2fran$ö. 

fif<ben  Öbtte.   3118.  * 
$oljttfHger,  ■ulrang.rrung  etae«  ftnglifajen.  3346* 
Ranal»®efcbn>aber,  Üiffiße  be«  Gnqtifdjcn.  2838.* 
Kanonenboot,  ©lapellauf  eine*  SKnififcben.  1843.* 

Jtanonenboole,  Grbcunng  oon,  in  (fcnqianb.  1368.* 
Rreujct,  San  nn  @rictti(^en.  9838.* 

Äreujer  „Gecile",  $tobefabncn  btfi  gran|ör«f*rn.  3570.' 
Rreajer,  Det  neue  ttngliffte,  3.  xkfle  „(SbartjoDiö". 

3063.' Rreujet  „Ratoomba",  Unfall  auf  bem. 
Rteujet,  Kettet  ©ponifa)er.  1756.* 

3706. 

Rreujer  „Opal".  lulrauotrung  be«  Siujlifsj«. 
Rreujer  „©arcouf" $r  obefabrten be« gfWulpHa 335t. 
Rrieglmarine,  Der  gegen» artige  ©tanb  ber  fcai*. 

nifetjen.    896.  * 
Rrieg«fd)iffc,  Neubau  oon  öngliftben.  377.* 
TOanöDergeffbitiüber,  3lotientfdr>€«,  ffit  189a  URL' 
Marine,  Die,  bei  ber  ©mbeibtaun«  oon  $aril.  35Ä 

Warine,  Äeorganifation  ber  ©panifiben.  1756.*  312a* 
ÜHarine,  Bon  ber  5ronjöflfd)en.   1534.  1549. 
Sflarinebefeql,  83enaebriebtignngen   an«  bem.  liL 

339.  453.  581.  713.  987.  1105.  1873.  1411.  Utl 
1683.  1791.  1899.  3053. 

SNartne.SJubget,  Sa*  3taltentfä>e.  496.* 
3Rarine<3nfanterie,  Dienß  ber,  im  Sßalaü  Santa. 

3143.  * 

Marine. OnfaBtetie,  Ib«M«  ber  granjöwba,  o 

ben  ̂ erbftübungen.  1314.* 
27carine'3nfanterieregiinenter,  SJerboppelaaj  Ss 

3abl  ber  ̂ ranjSfifcben.  703.* 
aRorineminißerinm,  »eu •  Drganifoiion  be4  3ui» 

nifdien.  1315. 
WarinenQdjridjten  ans  ©ried)enlanb.  3611* 

37?arine>9caä)tftgnalDorricbtungen.  3144* 
Marine- «unojebau.    3838.*  3053.* 

TOarinefcbule,  8au  einer,  in  ®riea)en(anb.  3133.* 
aKarineoerorbnangt-eiatt, 

5}anaertreniet  ^DuOuo  be  86me",  I 

jönf^en.  3347.* 

Po^ajerffJbiff  „*nfon",  »e)»aratnt  be«  fc.Liis 
$angerf(biff,  gcrtigfieÜung  be3  erflen.  in  %stü» 

3730. * 
Sanjerftbiff  w©peb;ia",  ̂ robefobrt  bet  ®rieei  3Ö44 
$anjerfd)iffe,  Sau  oon,  in  Snglnnb.  2778.* 
i^an^erf  cfg i f  f  c,  (Srfa^  Oeraileter,  in  Cnglanb.  4&* 
$an)crf ö>iff e#  Scnberuna  in  ber  ©etoaffnung  kr  n 

)u  erbauenben  Karbamentanifd>en.  3813.* 

^rifenaetber,  «nglifdjt.   614.'  3095.* 9?uf fifebe  Cftfeef lotte,  SertbeOnng  ber,  im  6#aoK 
189a  1810. 

©cbiffbau'Ongenieure,  Kulbilbnng  »an,  a  fei 

Smerita.  3119.* 
Sa>iffe,  S3a«  neuer,  in  ünglanb.  3861.« 
©ebiffe,  9cene,  fflr  bie Q<retnigten<©taaten>91otre. 
©(biffe,  Cerlaaf  oon,  nnb  öabrjeugen  ber  eafUi« 

Ölotte.  1368.* 
©djtff«bau,  ©eaufftti,tigung  be«  (Jngürcben.  73«. • 
©tt)latfatfd|iffe,  «npoffen  älterer,  an  bie  Unfnbcraia 

ber  ®egen»art  in  (Snglanb,  3730.* 
©cblacbtia>iff,  2>at  ntnefte,  bet  Otol  IRattae.  3%% 

©d)lad)tfcbtffe,  Roflifton  mutz  ß^meben.  19m-' 
©<b»or»e»2Reer.0lotte,  Die.  8376.* 
©ignaltfiren,  (grleicbterung  be# Unterriebt»  im. 

©tapellauf  in  Ottilien.  3064.* 
©tatißiftbe«  Ober  bie  ©ritifebe  ßUüe.  34.* 
©trafabtbeilnna,  @rrio)tung  eure,  für  bie  |ran> 

fifebe  3Rarinc   3143.  * 
©tronbung  bei  RrenterS  ,,?5r)labe«".  3706.* 
2  orte  öd,  fttuer  Snglifcbez.  1698.* 
Xorpcboboot  ber  bereinigten  ©taaten.  575* 
lorpeboboot,  ^aoarie  be«  «rgentintf<ben,  JfmV 

3810.  * Zorpebaboot,  Untergang  be«  Sagtifmen,  3tt.fi. 

lorpebüboot,  83erlu|l  einet  Onglifobes.  3086.* 
Üorpcoo  boot,  Untergang  bei  3talKrü{4en,  fe  Ü> 
3813.*  3096. 

%  o x p  e  b ob o o  1 1,  Die,  in  ben  «nglif <b en  glnttenoaßs** 

2305.  urgiTizea  d 



Dorpeboboote,  Verfuge  im  Slebmen  oon  fiinberniffen 
mit.  649.« 

Xorptbo  .  ftanonenboot  „Stjorpfboeter",  'Rai. 

3042.» 
£orpebo»Uebnng  bei  Darent.  2656.* 

fcrodenbod«,  $>rrfleu*ung  oon,  in  Snglanb.  2706.* 
ttebung*gefd)i»aber,  Da« 3tolumfd)e,  in  bem  Sturme 

com  16.  iui  17.  Dltobet  b.  3.  3038. 

Ungtfld«falle  bei  ber  Kufflfd)en  glotte  im  ©eboarien 
SWeete.  2376.* 

8 

Unttrfeeifcbe«  gabrjeug,  gronjöfifcbe«. 

Unterfeeifc&e«  gabrjeug  „©bmuote". 

ft.  unb  R.  9)a^tflcf4'njaber.  1728.« 
3176.» 

2731.* 

XI  ÄilUar-tfittrarifaeB. 

<5rf$tiaen  eine«  neuen  miutär.bibltograp$ifc&tn  dout* 
nall.  1811.* 

ÄDloniolblatt.  Dcutfdje«.  693.* 
2Rilitär«3eurnal,  SReue«  3taltenifcb/e«.  3064.* 
aJ!iti:5r.fitfrotur,  Huffljdje.  2884.* 

SJeipiiger  SMIntctcH  geitung.  23a* 
„«efdj«»«*«"    Ctrinberte«  «rfd)etneu  btr,  imb  bex 

XII.  ̂ rmtc-drtiätirung,  Öcklciuiing, 

flerjtiidje  Unterfudjung  ber  Dienftpfltdjtigen  in  bet 

e^veii.   1068.  * 
Xerjtlttge  Serfammlung,  Ifyeilnafjme  gra«».5|ifd)er 

Äerjte  an  ber  im  flRonat  fluquft  ja  Sberlin  frott* 
finbenben  internationalen.   1765.  *  1987.* 

älpenjäger,  ftleibung  ber  ftraniöfifebeu.  2707.* 
Hnjug,  Nene  Vorfebrift  über  ben,  im  gelbe.  2419.'  2653.' 
ilmbuianjielL  97& 

»olteriologifebtr  ff nrl  in  Oeflerrcid)' Ungarn.  1224.* 
Vaummollenleibcben,  Sinfübrung  oon,  unb  ©tau*» 

jaden  in  ber  Deflerrridjildj  Ungantc^cn  Sinne«.  464.* 
Velteibung  unb  9u«rüflung  ber  ©cbroeijeiifdjen 

«deuten.  2192* 
Setleibung«,  unb  ?lu«rüftung«gegenfl5nbe,  2Rafj. 

regela  j«  Prüfung  ber  Cefdjoffenbeit  ber  zur  $er. 
flenuug  »on,  iu  Dermenbeubea  ©eoffe  in  gronfmd). 
2839 

Sefptifuug,  Befehl  bei  ®ro|fürfttn  SBIabimir  Aber 
bie,  ber  äfufflföeu  Iruppm.  1359. 

Srotnrt,  Verfndje  mit  einer  neuen,  in  granheufc.  355* 
Deutftber  Äitterorben,  3atjre«bericbt  be«.  980.* 
DienftDorftbrift   für  bie  gran$öfifd)e  3ntenbantur. 

1194.» gaflrnloft,  Heber  bie  (Sinttürlung  ber,  auf  bie  ©efunb» 
brit  be«  JRu|fi|d)en  ©olbaten.  1062. 

gelblfldje,  35 ic  2154. 
ge»,  Iragen  bei,  in  ber  De|xerreie&ift&, .  Ungarift&en 

Stmee.   2040.  * 

gleifdjfonfereen,  Verbroud)  älterer.  2348.* 
®en  eraläuniform,  flleine  3talienifd)f.  1842.* 
Wefunbbett«ju|Unb,  Der,  in  ber  ßnglif$en  Srniee. 

349. 

©efunbbeit«»uftanb  ber  9liebetlänbifd)en  Irnppcn  in 

©ro§-«tiel).  378.* ftaarttanlbeit,  eigenartige,  unter  bem  granjöftfäen 

2Rilitar.  182.* 
JpQP notif 4e  Ve&anblung  tränier  2Hann|d)aften  oon 

Seiten  graniöftfdjer  gjlilitararjte.  944.* 

1890 

elm,  Der,  ber  Deutfdjen  3nfanteric  491. 
Infanterie,  Die  ©efleiburig«froqe  ber.  956. 
Onfluenja,  SRafiregrln  gegen  ba«  Umfldjgreifen  ber, 

in  gronfreieb.   430.  * 
3obanniter«0rben.  1785.* 
ftafeme,  Sperrung  einer,  in  ̂ rtfcbnrg.  2040.* 
affinen,  Vau  oon  (3nglifd)en.  894.* 

ffajernenbau  in  9hi|tanb.  1255.* 
ftnn tüten  ̂ t'ebenffmittelOtoagen,  (Erbauung  bejto. 

(&inrid)tnng  eine«.  (2Hit  brei  gtguren.)  1227. 
ÄofoSbutter,  Der  ©ertb  ber,  für  bie  Druppenmawge. 

698. 

ffopfbebedung ,  Hufforbentng  jum  SBettberoerb  um 

ba«  3J?ufter  ju  einer  neuen,  in  cranfretd).   2779.  * 
Äopf bebedun g,  ̂reiSaueftbreiben  betreffenb  eine  neue, 

in  granfreid).  1066.* ffrantenbericjbt  über  ba«  granjö(ifd)e  £eer  für  ba« 

3abr  1888.   2510.  * 
«ranfenpfleger,  Uebung  btr  freiwiDigen,  in 

2840.  * 
ftranfenpflegerinnen,  Da«  3Rutta$au*  jur  8lu*. 

bilbung  Don,  |u  «iel.  2778. 
Jlrantentodrter,   (£rgän?ung   unb  milit6iifa>e  «u«. 

bilbung  oon,  in  gianlretcb.  2611. 

»rieg«.Rranfenpflefle,  (Sin  geferbacb  ber.  1568. 

?agerftätten  für  2Wannfdjaften  in  Belgien.  725.* 
i'agerftätten  für  Wannfcbaftcn  in  Sranfrcid).  726.* 
i'ebenflmitt elpreife,  lieber  ben  (Sinfl"§  ber  tjoljen, 

auf  bie  Verpflegung  be«  Seibaten.  1207. 

aJiannfebaftägepäd,  Serfuc^e  mit  bem  #abren  eine« 
It)eile«  be«,  ber  3nfanterie  tn  granfreieb.  2862.  * 

Militär- ®efunbb,ett«ftatifHt,  gtan^fifme.  1067* 
2Kilitäräritliebe  @efellfd>aft,  ©i«ung  ber,  in 

©t.  «Petersburg.  408.* 
itfilitürüntc,  9?eue  ̂ efiimmungen  über  bie  Äomman- 

birung  oon,  in  9iufjlanb.  1424.* anilitär.»ermaltung«f*ule,  Weuorbnung  ber,  w 

granfreieb.  2507. 
9J?Uitärifeh,e  2raeb.ten,  «etein  jur  ©eförbetung  ber 

Penntmr}.  -644.* Diaturaloerpflegung  im  Kriege,  Verorbnung  für  bie, 

bc«  ftrantffifdjen  $eere«.    1841.  * 
9eeutralität*binbe.  2590.* 
Dfft*ier.«onfum'  unb  Ärebiteerein,  Der  neue, 

in  Italien.  110. 

Cpoltfdjenic,  liniformirung  ber  5Ruffifcb«i.  2230.* 
Rapier,  5Rcuefte  Serwenbung  oon,  jur  gflOnng  wen 

Sopitiffti.  2883.* 
^atrontafd)en,  jjranjöftfdie,  M/1888.  2631.* 
^reufjifdjer  Verein  jur  «Pflege  im  gelbe  bermunbeter 

unb  erfronttcr  Rrieger.  1985.* 
Vuloer,  Da«  rauebfdjroacbe,  unb  bie  rotf^e  gorbe  in  btr 

fülbatifdjen  Selleibung.  2731. 

9iotIje  ftreuj,  Da«,  in  3apan.  1727.* 
Motte  Äreui,,  Wirjbroueb  be«.    1068.*  2496.* 
ÜRotbe  Streu»,  Vom.  1784.* 
©anitätfitolonne,  Die  freiwillige,  in  ©erlin.  2778. 
©anit5t«reefen,  Da«  6cbrocbifd)e.  375. 

ed}uSoerle|}ungen  bind)  $joli.pfropfen.  86.* 
epradjorgane,  lieber  bie  Pflege  ber.  146. 

Sonnenftid).  2299.* 
Sommerattila  für  gJiannfdjaften  ber  !.  nnb  t.  $ufaten. 

regimenter.  3119.* 
©tiefelb,ofen.  Die,  ber  Deflerreicbifd) . Ungarifdjen 

Irainoerb,ältniffe,  Vergleid)  Jtoifcben  beu,  bei  ber 

9tuffifd)en  unb  ben  fremblänbifö>en  Hrmetn,  1219. 



XXIV  5RiIu&.SBoc 

Uniformbilber  bct  ©reufjifeben  Braue  con  1655  bi« 
1758.  1334. 

Uniformenfabrit,  ©r$weijerifebe.  2912.* 
Uniforratrogen  ber  3talienifa)en  (generale.  1651. 
Union  de»  Femmes  de  France.  3260. 
UnterleibStppbu«,  Der,  in  btr  Brmee.  694. 

©erbonbpödcben,  9?eue,  in  Defteneicb.  379.* 
©ergiftung«fäl(e  in  ber  granjefif^en  Hruue  burdj 

9iobrung«mittet.  727.* 
Verpflegung  tofibrenb  eine«  3Korf^e8  über  bie  $obe 

lorro.   2300.  * 
er pflegunflö» SR tg lernen t,  iiicueeGtiiUnifcbe*.  1066* 

©erpflegung«fäfie  für  2)?annfd)afteu  tc.  in  3talten 
für  ba«  3abc  1890.    547.  • 

Sortiert ung,  9leue,  jut  ©eförberung  ©ertounbeter  in 

©ütertoagen  ber  granjöflfcben  Sifenbabnen.  1313.* 
©erioaltung,  Die  neue  ©erfflgung  Aber  bie,  ber 

SRufftfdjen  $eere  im  Sriege.  1185. 
8orliebt*mofjregeln  für  SDWrfcbe  bei  grofjer  ̂ e. 

2273.  *  2394.  * 

SBafferoerf orgung  ber  Saferem  in  fthranfreteb.  547.* 
SBoliin  ($o(imölXr),  ©erfudje  mit,  al«  güQungBmaterial 

ber  ©ettfäcfe.   3120.  * 
»Jabnpftege  im  $ran}öflfd)en  £eere.  1988.* 
Sraiebad,  Ku«gabt  oon,  in  DefterrriaVUngarn.  1604.* 

xm  flerftyttbenef. 

Hu«»anberung  unb  CntDÖlferung   bcS  platten 
ganbe*  in  ibren  ©ejiebungen  jur  SBebrfroft.  2577. 

lu«|ieUnng  in  Surteftan  1890.  124.* 
©ärenjagben  im  ©ouoemeraent  9coroqorob.  1255.* 
©la«inflrumente,  Steinigung  ber.  2327.* 
Deicbfelfcfcienen.  1948.* 
@brenjeieben.   1316  * 
eintritt,  SReinem  SReffen  gelegentlia)  feine«,  in  ba« 

$eer.  1179. 
<Sntfernung«mef  fer,  (Sin  neuer  Dänifcber.  652.* 
glooge,  guforamenlegbore,  jum  ©ejeidjnen  be«geinbe«. 

1361. 

©Dmnafien,  $\ix  Reform  ber  l)umonifHfd)en ,  rem 
militärifcben  ©tanbpuntte  betra<btct  512. 

Sriegergtäber,  Bereinigung  jur  ©ebmüdung  unb  fort' 
bouernben  Srboltung  ber,  unb  Dentmäler  bei  SWefc. 

209a* 
2Jca|fengemeinben,  Die  eoongelif  eben,  unb  bie  flirrben« 

notb  in  ben  gro&en  Stätten,  in  ibjren  Bedungen 
jut  Srmee.  888. 

SDce&ubr,  Die,  SBege-  unb  gettmeffer  für  Sorten  unb 
$läne  oon  ?ieutenont  o.  D.  Rofloio.  1338. 

SKobilmocbung  oon  ©cf djäftigten  in  ©temfobten> 
bergtoerfen  im  SriegSfalle.  2572.* 

9cioellement  granlreid)«.  2015.* 
jDffijierlafino«  in  Otalien.  237.* 
©traferloffe  in  ftronlreicb.  727.* 
Delegoniometer,  3taliemfdier.  1786. 
Ueberuortbeiiung,  Die,  ber  Dffijiere  bei  Umjügen 

Don  Seiten  einzelner  ©pebiteure.  673. 
©olt«jäblung  in  ©riedjenlonb.  2327.* 
2öafd)mafd»inen.  2512.* 
SBort,  «in  mabnenbe«.  3214. 

1890 

XIV.  ßilb-  unb  Änn.ftwtrke. 

Saften  Seiner  T>? a j <■  R n t  be«  flaifer«.  2245.* 
Dcntmäler  auf  ben  ©djtac&fcleetn  bei  SNefc.  3247* 
3engbaut),  Da«,  ju  ©erlin  unb  feine  ©ammluugen. 

XV.  harten  unb  fllane. 

Deutfcbe*  9iei(b.  Anzeige  betreffenb  Sorte  be«,  in 
674  ©lottern  unb  im  2J?a§ftabe  1 : 100  000  ber  natür- 
lieben  flönge,  bearbeitet  oon  ben  Qeneralßäben  ber  Sönig« 
retdje  Greußen,  ©aöern,  ©aebfen  unb  bem  Söniqlid) 

9Bflrttembergifcben  Ratiftifcben  i'anbe«amte.  1107.  1793. 
2407.  3073.  -  ajjefctifcbblärter  im  ÜHo&flabe  1:25000. 
1 105. 1767. 2569. 3101 .  —  Umgebungstarten  »erf  d)iebener 
©arnifonfiäbte  im  SJiafjftabe  1:25  000.  1299.— ©er* 
öffentlirbung  eine«  ftriegefpielplane«  ber  Umgegenb  oon 
<5t)ateou-6aUn«  im  tfcajjftabe  1:8000.  2843.  — 
©eröffentlicbung  eine«  lilaneö  oon  ©erlin  unb  narbfier 
Umgebung  im  flJta&fhbe  1:25  000.  133.  —  ©er- 
öffentlidjung  ber  Sorte  ber  Umgegenb  oon  S6nig«beTg 
im  SDiafeftabe  1:50  000  mit  braunem  lerroin.  1607. 

—  ©cröffentlicbiing  einer  Sorte  ber  Sanbaufarbejirt«« 
Sintbeilunq  im  SOTafjftabe  1:900  000.  1767. 

®eograpbifa)e  unb  fartograpbifa)e  ßrjeugniffe, 

gronj5ftfcbe.  3143.* Sorte  oon  «frifa.  2511.* 
Sorte,  Sine  neue,  oon  SRufjlanb.  125.* 
Sorten,  Jopograpbifdu,  in  ber  ©ebroeij.  1628.* 
Sorten,  SBafferbtebte.  1812.« 
^anbfarten  auf  floutfcbutftorF.  2348.* 
WanöDertarten,  Ueber  ben  Oebraucb  oon.  1749. 
Kenmann«  topogroptjifcbe  ©pe^iallorte  oon  Drittel, 

europa  im  3Hafjfiabe  1:200  000.  1817. 
©pejialtarte  be«  Oeflerreidjifeb  •  Ungarifcb/n  Satfer* 

ftaote«.    1843.  * 

3)e«  Slilitär-SBotbenblott  beigegeiene  «orten, 

Abbildungen,  ̂ -igiireniafcln  tc 
©liuen  ̂ u:  ©utgegnung  auf  einzelne  ©teilen  ber  ©ebrift: 

„ifflinfe  für  bie  geirung  be«  3nfanteriefeuei«  .  .  . 
oon  Hauptmann  federt.   347.  348. 

;  ©fijje  ju:  ©erbejfetung  ber  SBaffen  unb  bie  Offenfioe, 

3lJ8. 

Sfidjnungen  ju:  ßine  neue  3i'Imofdj)ine,  634.  635.  636. 
Sartenitiue  ju:  SJlilitärijdje  vJ?Qcbricbten  au«  Däncmart. 941  unb  942. 

©li^e  ju:  ©on  Dogali  bi«  Vbua.    12ia  1214. 
Figuren  ja:  (grbauung  bejro.  @inricb*ung  eine«  Santinen' 

(?eben«mittel>)n>aQen8.    1227—1230.  1233. 
giguren  ju:  Du  3Jtcnut)r,  ffiege.  unb  S«*""«?!«  Ä 

Sorten  unb  «Pläne  oon  Lieutenant  o.  D.  »affoto.  1338. 
3eid)nungen  ju:  ̂ ufammenleabare  glagge  jum  ©ejeidjnen 

be«  ̂ tinbe«.    1361  unb  1362. 
.ßeidjnunaen  ̂ u:  Die  ©ermenbung  be«  elettrifeben  Siebte« 

im  gelbfrteae.    1737  unb  1738,  1742. 
©fijun  ju:  Ueber  $a\A,  Jvormotion  unb  ©erooffnung 

ber  $ranjöftf6en  SaoaQeriebioifionen  2005  unb  2008. 
©KW  ut :  „Xottifcb'8  au«  bem  Soifermarwoer  be« 

IX.  Soip«  1890.  2697. 

©lij^e  ju:  ©or  jioamig  3obren.  3079. 
©fijje  ju:  Sufjlanb  unb  «nglo^nbicn.  3139. 
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L  Ufammnfafftnbt  %nfß%t. 
groniöfifdje  Qnnjelbarfiellungen,  (Sine  Kei^e  Don, 

be«  Deutf<i).$ranäoflfd)en  Äriege«  Don  1870/71.  119. 
Äartograpbie,  9Rilitäitfd)e.  262. 
9Hilitärliteratur,  Die,  be«  Oabre«  1889  auf  bem 

©ebict  bet  Zatüt.   81.  113. 

«uffifcbe  2Rilitär!iterarur,  Die  $eriobif<be,  im 
üabre  1889.   129.  161. 

n.«injdbefpre(t)Bii9ennnbknrjcJ!ri«l|etinn0tn. 
■  bei,  #anbbuch.  fflr  einjährige  fjreiroillioe,  SfrferDe* 

Dffititr *  Hfpiranten  unb  £>fft»iere  bei  beurlaubten, 
flanbe«  bet  gelb.8rtilltrie.  383. 

D.  Hmtontor,  ©erfe  ©uteminnr.  Sin  mSrfifcrje«  Jhrltut« 
bilb  au«  ber  3ett  ber  erfttn  ̂ ohenjoHern.  155. 

©raf  «nbr&ffö,  Die@inbeit  ber  öfterreid)ifd).ungarifd}en 
Hrmee;  «ebe  über  Die  9Bebrgefe&oorlage,  gehalten  im 
«u*|dpuff€  be«  ungarifebtn  SWagnatenhaufefl  am  5.  Hpril 
1889.  69. 

Itmeen,  X\e,  ber  europaifchen  ©tnaten  midi  Druppen» 
eintetlnng  unb  ©tonbquarlieren.  dabrgang  1690.  368. 

Dr.  ««b6th,  »uffifäe  «hreftomatbie  füt  «nfönger. 
«ccentuirte  Irrte  mit  ooUflänbigem  Söörteroerjeichniffe. 
199. 

Sugufte  Victoria,  Do«  SBappen  3htet  SRaieftat  ber 
Dcutfdjen  flaiferin  unb  Königin  oon  ̂ reufjen,  ̂ rin^effln 
ju  ©$le$n>ig>£)olfUin.  1. 

o.  93agen«tg,  ©tfdjidMe  be«  <5olbergf<x)en  ©renabier. 
Regiment«  ©raf  ©neifenau  (2.  $ommerfche«)  9h.  9. 
»on  ber  »Belagerung  (Solberg«  1807  bt«  1842.  4 15. 

93  od  er,  ©efdjichte  unfere«  93oterlanbe«,  bearbeitet  fflr 

bit  SRannfchaften  be«  öniglicb.  'JJrtufjtidjen  $eere«.  255. 
93eaubai«,   ©rofje  beutfdj  •  franjöfifdhe  •jjhrafeologie. 

'.Vach  ben  beften  Quellen  nnb  ben  neuefien  franjofifcben ©dbrifftellern  bearbeitet  unb  mit  fnnontjmijdjen  Roten 
Derfeben.  42. 

6.  8elo»,  Sena.  Cortrag,  gehalten  an  ber  flriegSfdmle 
Hannover.  348. 

Dr.  ferner,  ©efchidjte  be«  $rrufjifdjen  Staate«.  380. 
©eutner,  Die  flÖniglid)  $reufjifcb,e  ©otbe . HrtiOerie, 

inftbefonbere  Gefliehte  be«  1.  ©arbe>9c(b<Hrri[Ierte* 
Regiment«  unb  be«  2.  @atbe.gelt>»artiÜerie'Regiment«. 
Huf  bienftltdje  ©eranlaffung  oerfafjt.  6. 

Ritter  d.  ©ilabtuct,  ©nige  laftifche  «ufgaben,  gepellt 
unb  befprott)en  an  ber  f.  u.  f.  Ärteg«fcbule.  44. 

©inbetoalb,  tinhalt  fflr  ben  Unterließt  ber  Sinjäb,rtg* 
ftreimiQigen  unb  ber  Äefetoe«  Offner  «Hfpiranten  ber 
Onfanterie.  366. 

D.  ©ogu*latt>«li,  Der  $u0  ber  ßnalönber  gegen 
»optnb,ogen  im  ftrubjaht  1801.   ©n  35ort  jut  fa* 
regung  aber  bie  ©ebeutung  ber  flotte.  289. 

©orf.  Deutfölanb«  grojje  Oah,re  1870/71.  35. 
Dr.  ©orn  unb  Dr.  2Röller,  $anbbud)  ber  ̂ ferbe» 

tunbe.  200. 

Don  bem  ©orne,  $olen  al«  ©t&auplafc  Dergongener 
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feben  U  nterncht,  nebft  einem  viubnnq:  Der  'Dtelse»  unb 
«uftlärungflbienft  be«  ÄaDaaeri««Di|tjier«,  bie  Pdrung 
ber  Offi^fr.^otroutUe.  313. 

^ßetermann,  ©efebtebte  be«  Golhergfdjen  ©renabier» 
Regiment«  ©raf  ©neifenau  (2.  f  ommerfdje«)  3tr.  9. 
1842  bi«  1889.  148. 

Petite   bibliotheque    de    l'armeo  francaise. 
Hiatoriqoe  da  72*""»  regiment  d^nfaoterie.  251. 

—  Hiatoriqoe  da  11*™  bataillon  de  cbaaaeara  ä  pied. 
251. 

—  Hiatoriqae  da  20°  batanllon  de  cbaaaeara  ä  pied. 252. 

—  Loi  da  15»  Jnillet  1889  aar  le  recratement  de 
Tarmee.  202. 

Pfeffer,  Hbrig  ber  ©efebichte  be«  königlich  Sa^ertfchen 
15.  Onfanterie  ■  Regiment«  König  llbert  »on  ©aebfen 
»on  1722  bi«  1889.  Ru  UntetrichtSjiDerfen  fQr  Unter* 
offuiere  unb  iDIannfdjaften  üerfafet.  126. 

Pfeiffer,  Dienfluntenicht  ber  föniglid)  battertfthen  Äa- 
»aaerie.  Seitfaben  bei  Grtljeilung  be«  Unterrid)t«  unb 
$>anbbuth  für  ben  »noaattiflen.  154. 

^ierfon,  $reu§ifcbe  @effhid)te.  günfte,  »ertefferte  nnb 
oermebjte  Auflage.  8. 

$oft>  unb  Gifeii'babnfarte  be«  Deutfdjen  Geithe» bearbeitet   im   RurSböreau    be«   9{eid)8  «  ̂oflarnt«. 
20  »lätter.   ?Wa§flab  1 : 450  000.  264. 

frager,  TOilitfir .  ÜRurtler  .  Wott».  unb  lafcbenbud)  für 
ba«  3ohr  1890.   Siebenter  Oa^rgang.  45. 

».  tutttfamer,  ztneiennetat« * ?ifte  ber  Offtjiere  bc« 
Deutfchen  ̂ eere«  für  ba«  Mbx  1890.  188. 

»eitenbe  unb  fahrenbe  Batterien.  141. 
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».  Kenten,  ©ef$id)te  be«  (Barbe .  35ger  •  «ataillon«. 
1808  bi«  1888.   Rebft  einem  «n&ang:  Die  1.  Rom- 
pagme  be«  L  Weferoe. Söget. SBataillon«  im  8elb$uge 
1870/71.   3m  «uftroge  bc«  Bataillon«  bearbeitet  8. 

lt'  ̂3U  mo*tm  *tie9*lt*)t  bet  ciDiliflrten  ©taaten» 
Dr.  Roebet,  Die  Brieftaube  unb  bie  «rt  ibrer  Set. 

menbung  jum  Radjriditenbienft.  SufornmengefteOt  für 
bie  äßiffman^Girpebition  noo)  Deutfd>Djlafrtfa.  261. 

Romanetti,  latitutioni  ed  esempi  di  lettcratura  roi- litare.  70. 

«Ott,  Die  äßebrpflidjt  im  Deutzen  Reid),  304. 
Dr .  Rübjemann,  (grfie  Rödjfien^lfe  bei  Unglücf«fSlIen. 124. 

Ruitb,,  Jrnrffirjl  SDlor  ©monuel  Don  SBobern  in  Hua«« 

bürg.   388.  
* 

de  Sayn -Wittgenstein -Berleboarg,  Souvenirs 
et  correspondance  da  prince  Emile,  aide  de  camp 
fieral  de  S.  M.  l'emperenr  Alexandre  II.  de  Russie. 1814 — 1862.  11. 

 II.  1863—1878.  69. 
o.  ©djarfenort,  ©ilbet  au«  ber  ®efdjidjte  be«  Äobetten. 

florp«  für  Ält  unb  3ung.  177. 
©djetben,  ffiinle  über  »iiferttgung  unb  Unterhaltung 

bet  in  bet  Dturfdjen  ©djiefjDorfdjrift  Dorgefdjriebenen. 
Sufammcnfleaung  bet  erfoiberlidjen  SBerfjeuge,  ©e. 
fdjoffung«füflen  ber  ©ebeiben  unb  ©d)ie(ja.erätbe.  90. 

©djilb.  Det  preufjifdje  gelbprebiget.  II.  Da«  btanben* 
burgijd)-preujjifd;e  gelbprebigettnefen  in  feiner  aefdiicht» 
ltdjen  Snttoidelung.  302. 

Dr.  p.  ©djlofj  berget,  «Politifdje  unb  militattfdje  Sot- 
refponbenj  Äänig  griebrid)«  Don  SBfirttemberg  mit 
ffaifer  Napoleon  L  1806—1813.  59. 

b.  ©djmeling,  Die  praftifdje  3Iu«bilbung  bet  ffom. 
pagnte  fflt  ben  ftrieg.    Radj  ben  DienftDorfdjriften bearbeitet  146. 

P.  ©cbönberg,  ®efdjid)te  be«  »öniglid)  ©ädjftfcben 
7.  3nfanterie .  Regiment«  „Srinj  ©eorg"  Rr.  106. 
örfler  I&etl:  ©on  1708  bi«  1806.   ̂ weiter  Ibeil: 
8on  1807  bi«  1872.  282. 

©^reibet,  ©efdtfdjte  be«  3nfanterte .  Regiment«  Pon 
»ortfe  (4.  Sommerfcben)  Rt.  21.    1813  bi«  1889. 

©djröber,  ©djumann  unb  bie  Santtr.gortiftfotioB.  345. 
p.  ©d)u&  ju  ßoljf>aufen,  Der  Ginjäbrig.grtimiaige. 

Sufammentfeüung  ber  ©efiimmungen  für  "ben  einjährig, fteittiaigen  Dienfl  oon  Eintritt  in  ba«  tt>ebrpflid)tige 
Hiter  ob,  bi«  jut  @ntlaffung  au«  bau  Referoeoerljälrnil. 44« 

©djuftt  -  »ija,  (Slif .  Sdatfi .  ©uoari  jan  (RaDallerie. 
«IpJjabet).    Unterridjt«bud)  für  bie  erfle  unb  jmette 
oWlIUlff«  ber  Äaiferlid)  Dttomamfcben  Äaoaflerie  unb 
Hrtitlerie.  388. 

©djuler,  3tolienfl  SBebrrtaft  35. 

©Qtoarj,  Det  Äompagnie.Dienft.   ein  fianbbud»  füt 
ben  ffompagnieojef  im  inneren  unb  im  äußeren  Dienft 384. 

Senegal,  La  guerre  an.  La  colonne  da  Rip  en  1887. 
388. 

©eöblifc  unb  ba«  Äüraffterregiment  oon  ©enblib; 
(Wagbeburgifdje«)  Rr.  7.  Cine  Re8«ment«gef<bid)te, 
jufatnmengeflcat  für  bie  Unteroffaiere  unb  STOannfcbaften 
jum  25.  W&th  1890,  bem  75iäbjigen  ©tiftung«tage 
bt«  Regiment«.  381. 

©oubtut,  £aftifd)e  unb  firoteatfe^« toftifc^e  Aufgaben 
für  gelbbienfl-,  ©eftd)t«.  unb  Detacbementfl-Uebungen, 
5ttb.Uebung«reifen  unb  füt  ba«  »rteg«|ptel.  197 

©poljr,  Die  inneten  ftranfbeiten  ber  Sferbe,  ibxe  Gnt- 
fieljung,  Serljütung  unb  narntgemage  Teilung  ob,ne 
Vnmenbung  oon  Hrjnei.  39. 

©fud)omlino»  .  Dragomiro»  «  gtftt.  o.  Dettau, 
Üettfaben  fflt  bie  Vorbereitung  bet  9tufftfd>en  Zruppen 
jum  Äampf.  IV.  Heil:  ©otbetettung  bet  8*fabton.  15. 

©tanbquatttete,  Die,  be«  Äuffifdjen  ̂ eete«  im  6uto« 
päifdjcn  JRcidietbeile.    9?ad)  bem  neueflen  amtlidien 
Serjeidjniffe  untet  ©erüdrtdjtigtmg  bet  CEifenbabnen.  38. 

©tamieln,  ©efddidjtt  be«  3nfanterie . Regiment«  oon 
Sü&orn  (1.  «b(inifd)(«)  9tr.  25  bi«  jum  3abre  1857 
unb  feine«  Stamme«,  bet  3nfanterie  be«  Don  ?3gon» 
fdjen  $reiforp«.    «Kit  Senu^ung  amt(id)er  Ducücn bearbeitet  198. 

Seid)  et,  Oenetal  «lebet.   Sin  2eben«bilb.  260. 
Srbr.  d.  fcettau,  Ruffifdjer  ©prad^fübret  füt  ben  beutfdjen 

Offüter.  310. 
Ibietbad),  Die  gefd)ia)tlidje  ©nttoidelung  bet  ̂ anb. 

feuermaffen,  bearbeitet  nad)  ben  in  Deutzen 
lungen  nod)  oorb^anbenen  Otightalen.  50. 

T  ho  um  hh,  Lee  grands  cavalter*  da  premier  empire. 
Noticeo  biographiques.  Premiere  »Brie.  Lasalle, 
Kellermann,  Montbron,  les  trois  Colbert,  Morat. 
369. 

£ran«fe(bt,  Da«  ©eroe^t  88.  3um  (Sebraud)  fflt  bie 
Wannfdjaften.  152. 

D.  Steuenfelb,  Det  3uabet  10000  ©ritten  bi«  gut 
Snlunft  am  ©d;»orjen  iKeet  bei  Itapejunt,  batgefttüt 
nad}  lenopbon«  Hnabafi«.  183. 

Ituppenberoegungen  unb  Dt*lofation«oetbfilt. 
ntf fe  in  bet  Rufjifdjen  Srmet  in  ber  Reit  Dom  Oannet 
1887  bi«  «Rooember  1889.   «aa)  offijieaen  ruffifo>en 
Outüen  beaibeitet.  185. 

grljt.  D.  lütde,  ©tfdbicb,te  be«  2.  Ib,ürtngifd)en  3n« 
fantetie. Regiment«  Sh.  32  oon  feinet  ©rflnbung  an. 281. 

Dr.  SJillatte,  $atif)8men.  9lpt;abetifd)  georbnete  ©amm« 
lung  ber  eigenartigen  Su«bru(f«n>eifen  be«  $arifer  Urgot. 
©in  Supplement  ju  allen  franjöjifdj-beutfdjen  SBÖrtet« 
büdjern.  309. 

Sogt,  ftated)t«mu«  be«  Deutfd)en  ̂ eetmefen«.  154. 
Sogt*D.  ̂ obcltitj,  Da«  $ud)  Dom  Deutfrfjen  $eere, 

bem  Deutfdjen  Solle  getpibmet  285. 
SBaffen,  Die  heutigen,  IRunttion  unb  ©d)iegau«bilbung 

ber  Deutfäjen  3nfanterie.    «uf  @runb  bet  Ccftim. 
mungen  Dom  3abre  18D0.  64. 

SBaffentebre,  Seitfaben  fflt  ben  Unterrtd;t  in  bet,  auf 
ben  Söntglidjcn  ftrteg«fd)ufen.   fluf  Seranlaffung  bet 
©enetal>3nfpe(tion  be«  3JhIttär-(Srjieb/ungö-  unb  S3iU 
bungSmefen«  ausgearbeitet  377. 

ÜB  a  1 1  tj er,  jlatedji«mu«  be«  £>ufbefd)(age«.  3 um  ©elbfl* 
unterrid;t  für  3ebetmann.  200. 

SBangemann,  Sanb  unb  Seute  in  Deutfdj^fiaftila. 

Erinnerungen  au«  ber  erften  $t'\t  be«  Suffianbe«  unb ber  Slofabe.  424. 

SBelitfdjfo,  lieber  bie  neuefien  Wittel  jnt  Selageruog 
unb  Sertb,eibigung  bet  ganbfefiungen.  310. 

d.  SBetnet,  (2tn  Dtutfdje«  fttitggfdjiff  in  bet  ©übfee.  11. 
SBetniflI.  SEafdjenbnd)  fflt  bie  gelb.attiüetie.  7.3afjr» 

aang  1890/91.  425. 
SBtebe,  Du«  taudjfdjtoadje  SulDet  unb  feine  »ebeuhing 

fflt  ben  S«Pungäfneg.  246. 
Wilkinson,  Tbe  Brain  of  an  Army.     A  populär 

aecoant  of  tbe  German  General  Stall*.  186. 
2Öille,  Da«  Deutfdje  gelb.artiaetie.aRatertaL  404. 
-  SBoIftam.®efd)ofle.  295. 
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SBoibe,  Die  ©iege  unb  SRitberlogen  im  Äriege  1870/71 
unb  ihre  Babjen  Urfachen.  247. 

®raf  20  ran  gel,  lafdjenbuch  be*  Raoafleriften.  (Ent. 
baltenb  bie  ©runblagen  bet  ̂ ferbetunbe  jum  ©elbji* 

frubium  unb  jum  (Sebraud)  an  mttitorifcben  Unterrichte"« anflolten.  153. 
3obel,  Der  ftelbbienft.  Sin  Unterridjtebucb,  mit  frieg«. 

gcfchidjtlicben  Beifpielen.    3«m  ©«brauch  fflr  ben 
Dienfl-  unb  edbftunterricbt.  175. 

^tocitampf,  Die  conoentionellen  ©ebräudie  beim,  unter 
befonberer  Berflcffidjtigung  be«  OffijierPanbe«.  Bon 
einem  älteren  oftioen  Dffairr.  181. 

t».  amiebined.Sflbenborfl,  Bibliottje!  Deutfcfcer  @e- 
fdjicbte.   Srfte  Sbtt>ei[ang:  Rönig  ftriebrieb  ber  ©rofje. 
149. 

III.  ftterariftye  Hotten. 

«melang,  $ennig«  oon  Dreffenfelb,   Bater  länbifcbe« 
odiaujpifi.  372. 

Hnftetlung,  Die.  von  9RilitSramo5rtern  im  Bereite 
ber  $oft«  unb  ielegrapl)enöermaltung.  204. 

Bellona,  Aufboten  bti  C5if cfjetttcn«  ber  JReoue.  264. 
t>.  Bogullanati,  Daftifdje  Vorlegungen  au«  ber  Seit 

oon  1859  bis  1860  mit  befonberer  Begleitung  auf  bie 
Onfonterie.  286. 

Borntjaf,  Die  gürftinneu  ouf  bem  Iljrone  ber  §ob^n< 
jollern  in  Branbenburg.Breu&en.  Raiferin  üugufta.  92. 

Engelbart,  Svenska  Armena  och  Flottana  Officera 
och  Civilmilitära  Uniformer  jemte  Gradbeteckningar 
aamt  Armena  och  Flottana  indelning  och  förläggniog 
och  atyrka.  371. 

<Srfaft.tommifftonen,  Berjeid)ni§  ber  Sioiloorflfeenben 
b«t  im  Deutfdben  «eiche  befiebenben.  317. 

örncr,  L'Eaercito  Franceae.  204. 
D.  grommel,  3um  @ebäcb>tfj  3b,rer  2RajeficU  ber 

entfcblafeuen  Raiferin  «ugufta.    Webe,  gehalten  am 
13.  Oanuor  1890  bei  ber  «benbfeiet  im  lugufla* 

$ofpital.  92. 
».  b.  ©olfc,  ©elbßänbige  Patrouillen.  204. 
Handy  Liata  of  Technical  Litteratnre.  155. 
ßöbenfchicbten.Rorte  £)fl>  unb  2Beflpreu&en*.  189. 
Reim,  Der  gegenwärtige  ©tanb  ber  ©efed)t«lebre  unb 

bie  8u«bilbung  jum  ©efeebt.  155. 

Jlie&ling,  Berliner  Berfebr.  389. 
—  jafcbenplan  oon  Berlin.  389. 
Sanbbeer,  Da«  Deutfcbe.   46.  72. 
^eip^er  Olluflrirte  Leitung,  Die.  372. 
Wilitär-Beamtungen,  Blätter  fflr.  214. 
2Jiilttär.,Reitfchrift,  (Sine  neue  gramöftfebe.  156. 
3Rilitär>3eitfcbriften,  3abl  ber  in  $arifi  im  3abre 

1889  erfebienenen.  156. 

Militär« Rettungen,  Deßemidjifctj.Ungarifcbe.  156. 
Sßadjridjten  berreffenb  bie  Änfteßung  oon  üerabfd)iebeten 

Dffijieren,  melden  bie  Ttu«fld)t  auf  «nftcHung  im 
gioilotenfl  Äaerbfidjflen  Ort«  oerlteben  »orben  ifL  286. 

Orben  unb  SKebaillen,  Die  Raiferlicb.  Äufftfcbcn.  92. 
Dr.  Pohler,  Bibliotheca  hiatorico-militaria.  354. 
Brei«au«fcireiben  ber  Ungarifcben   zltabemie  ber 

SBtjfenfdjaften.  265. 
Revista  teenica  de  Infanteria  y  Caballeria.  287. 
©ebtefjoorfebrift,  SBa«  entfallen  bie,  unb  ba*  Srerjir. 

Reglement  für  bie  Onfanterie,  «bbrud  oon  1889,  "Jleucö. 72. 

0rbr.  o.  Schroetter,  ?eitfoben  fflr  ben  Unterricht  in 
ber  ©efebiebte  unb  ©eogropljte  fflr  Unteroffijter.  unb 
Äopitulanten-Schulen.  155. 

Supplement  to  translaüon  of  the  musketry  in- 
stractiona  for  tbe  German  Infantry  of  1887.  204. 

Ibouma«,  Die  Barifer  3B«ltau8fteuung  1889..  390. 
Benböme,  ©cene  au*  bem  Oefecbt  bei.  Runftblatt. 

372. 

Bogt.o.  Drflfcfehtet,  Die  europSifdjen  $eere  ber©egen. 
»ort  371. 

—  •  -  —  ©efchiebte  her  Dcutfcben  Weiterei  in  @tnjel# 
barflellungen.  390. 

SBanbtafeln  für  ben  militarifeben  «nfehauungfunterriebt. 266. 

IV.  Bibliographie.  3nf)nltB-Ucberfid)hn. 

Bibliographie.   21.  45.  71.  127.  157.  189.  203. 
265.  287.  311.  353.  373.  391.  405. 

3nbo(t**Ueberfid)t  ber  periobifdjen  SWilitör. Literatur 
beS  3n.  unb  Hu«lonbeo\   IV.  Bierteljabr  1889.  91. 
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Ülilttär-f iteratut-Mimg. <imtn6ß«b3igfter  Jahrgang. 

ßiterarifcöeS  »eiölatt  jum  3KiIitär=2Bodjen6Iatt. 

 &x.  1.  gannat  189Q.  
Seraiitroorllidjer  Mtbafteur:      I  Tic  9Rilit£t-?itnatiir>3citunn  trennt  monaiiicb  rin-  Hl  |MfajHl  aU  l  Stria 9  ber  ftöniftl.fcofbudjljanbluna, 

'       JÄSrA*-'  S^m^^ SÄÄS:   »«?■  *  *»"» •«•}«. 
»triin  Wfci,  8utb«ftr.  4L        |        ftanMungcn  iu  btjirijtn.  «w»  b«  einj«lne«i  »um»«  50  *f.        |     »friin  8W 12,  »o«J)fh.  68-70. 

3  n  i  «  1 1 :  2>a*  Sappen  3t)rer  SRaieftSt  ber  Seutfdjen  Äaiferin  unb  ÄÖniain  »on  ̂ reufcen  »ugufle  Sictoria,  ?rimeffin  ju 
6djle8n>tg  .  fcolftein.  —  1)  v.  »enfcell,  @efd)ia)te  bf*  Oarbt .  3Sger .  »ataiHon«.  1808  bi*  188».  2)  Seutner, 
Sie  «öniflli^  SJreufeifdje  Marbe ■  Artillerie,  inäbefonberc  ®efd)id)te  be*  1.  ®arbe.gerb»«rtit[erie« Regiment«  unb 
be*  2.  öarbe«3elb=«rtttterie  Regiment«.  —  $ierfon,  ̂ reufeifdje  ©efdjidjt«.  —  0.  SBerner,  (Sm  Seurfd/e*  Ärieg*« 
fd)iff  in  ber  Sfibfee.  —  Souvenirs  et  correspondancc  du  prince  fimilc  de  Sayn -Wittgenstein  -  Bcrlebourg.  — 
25U,  £eitfaben  für  b«n  Unterricht  an  bie  Unteroffiziere  bet  gufj«3lrtillerie.  —  €fud)omKnon>2)ragomiion»^r^r. 
o.  Zettau,  Seitfaben  für  bie  Vorbereitung  btr  Sluififdjen  Zruppen  jum  Kampf.  —  §e»er  v.  iHofenfelb,  Sic  Drben 
unb  irtjrenjeidjen  ber  f.  unb  f.  Dejtmei$ifd)«Ungarifd)en  SRonardjit.  —  Älaufemann,  Der  §umor  im  2)eutfd)en 
$ee«.  -  ».  3ab,n,  £>üf*mittet  jur  Ginjel»«uäbifbung  be*  edjüfcen  im  ©elanbe.  —  J)r.  SDünielmann,  Set  6<bau; 
p(a«  ber  Saru4fa)lad,t.  -  0.  fiaifmtf,  Sie  SReajani!  be*  Sogelflugc«.  -  Bibliographie. 

3)a«  ©appen  3b>r  Wa\tW 

Der  SKutfdjen  ftaiferin  unb  Königin  Don  $reu&cn 

VUtiguftc  Victoria, 

^rinsefftn  jn  6*lc«totg=|>olfictn. 

Unter  biefem  Sitel  ift  foeben  mit  Slllcrtjocbftcr  unb 

yecbfter  öcnel)tnigung  bei  bem  Hoflieferanten  (5. 21.  Starte 
in  @örlifc  ein  SBcrf  beä  OberbofmeifterS  Sfyrer  SRajeftät 

ber  Äaiferin,  %ttXfacu  d.  SJcirbad),  erfdu'enen,  wcld)e8 
nidjt  nur  oon  allgemeinem  b««lbifd)en  unb  Ijiftorifcbcn 
3ntereffe,  fonbern  namentlich  aud)  für  alle  ©ebörben 
unb  Äunftgcwcrbc  Don  SBertb  ift.  2)affelbe  enthalt  in 
16  »on  bem  Jpofgraüeur  Otto  in  ©erlin  gegeidmeten 

lafeln  in  porgüglidjcr  garbenbrucf-Sluöfübrung  mit  er» 

Iduternbcm  Sejt  bic  nerfd)icbenen  Sappen  3bt«  SJcajeftä't 
als  Äaiferin  unb  Äönigin.  fowie  ba$  Stoppen  be3  Äaifert, 

feweit  c«  beim  2tUiancc«2Bappen  in  93errad)t  fommt. 
©ei  fcenfelben  baben  in  ben  legten  3abren  wefentltd)e 

SBeränberungen  ftattgefunben,  mcldje  in  ©cgug  auf  bad 
Äaiferlidjc  Sappen  tbeilroetfe  bereite  Don  ©einer  3Raieftät 
bem  Äaifer  gnebrid)  angeregt  morben  waren.  3>tefe 

«enberungen  belieben  fid)  namentlich  auf  ben  £Reidr>d- 
ablcr,  bic  Äaifer*,  Äaiferin»  unb  Äönigöfronc,  ©tanbartc 
ber  Äaiferin  unb  ©tanbarte  ber  Äönigin. 

©anj  neu  ift  baS  ̂ «nilienmappen  3b«r  ÜKajcftät 

ald  ̂ rinjeffm  gu  ©djleöwig  *  ̂olftcin.  2)em  Sraud)e 
alter  fouceräner  Käufer  entfprecbenb,  bat  bie  $>erjoglicfj 

Aj>olfteinfdje  Emilie,  beren  Gf)ef  ber  ̂ erjog  ©rnft 
©üntber,  geboren  1863,  ©ruber  3t)rer  ÜKaieftät  ber 

Äaiferin,  ift,  fid)  babiti  entfd}icben,  ein  flctncc«,  mittleres 
unb  grofecä  SBappen  ju  fübren.  ©on  größtem  Sertbe 
ift  bie  Slnnabme  bed  fleincn  SBappend,  in  roelcbem  nur 

bic  ©tammlänber  Dlbenburg  unb  Sdjlcdwig » Apolftein 

üertreten  jtnb.  DiefeS  —  eigentlid)  ba8  i£>auptfamilien* 

unb  «Stammwappen  —  tourb'c  genau  in  feiner  jefeigen Sornt  oon  bem  Stammoatcr  ber  fÄmmtlid)en  nod) 

ßanuar  1890.] 

blfitjenben  fiinien  (Stuguftenburg,  <8lüd£burg,  in  Sänc» 
märf,  Göricd)cnlanb  unb  9iuf)lanb,  yauö  SBaja  unb 

Dlbenburg)  geführt,  bem  ̂ ergoge  ̂ r>riftian  VIII.  »on 
£! Ibenburg  (regierte  1440  biö  1481),  roelcber  1448 

alö  ßbri^ian  L  Äonig  »on  I>anemarf,  fpd'ter  Äönig 
»on  Norwegen  unb  Sdjmeben  würbe  unb  Don  feiner 

aKutter  §ebwig,  ®räjxn  oon  ̂ olftein,  bic  ßänbcr 
©djleeroig  unb  ̂ olftctn  erbte. 

S)ad  mittlere  SBappen,  au8  neuefter  3cit,  enthalt 

Norwegen,  wegen  bcö  Sitel«  „förbe  gu  Norwegen", 
welchen  bie  ip«rgöge  führen,  (Scblcöwig  unb  ̂ olftein, 

fowie  Olbenburg  al«  jpergfdu'lb.  3)aö  größere  ffiappen 
aud  bem  17.  3abrfjimbert  enthält  Norwegen,  <Sd)ledwig, 

^olftein,  ©tormarn  unb  IDitbmarfd)cn,  fowie  Dlbenburg 
unb  35elmcnborft  al«  £>ergfd)ilb. 

©ei  allen  Sappen  erfdjeint  baä  alte  ©tammwappen 

Dlbenburg  (golbener  ©d)Ub  mit  jwei  rotben  ©alfen 
unb  $elm  mit  golbenen  ©üffelbörnern  mit  je  gwei 

rotben  ©pangen)  an  erfter  Stelle,  ©efonbert  üerbient 
nod)  b*n)c*geboben  gu  werben,  ba|  bie  $ergoglid)c 
Familie  bad  berubmte  alte  SBappengeid)en,  ba6  fo» 

genannte  „5ReffclbIatt",  wieber  in  feiner  alten,  febönen, 
einfacben  5orm  angenommen  b,at.  8ln  ber  ̂ anb  uon 
Driginalftcgeln  wirb  bewtefen,  wie  biefe  SBappenftgur 

»on  Sllterö  l>er  biö  gum  (5rlöfd)cn  ber  ©rafen  oon  ̂ poU 

ftein  in  @d}le3wig«|)olftein  niematö  anberd  ald  in  ber 
einfad)cn  alten  ftorm  gefubrt  worben  ift,  unb  wie  ed 
aud)  fo  von  ben  (trafen  Don  Olbenburg,  als  fte  burd? 

Grbfdjaft  in  Seftfe  ber  $ergogtbümer  lamen,  über» 
nommen  würbe,  drft  im  17.  3<>brbunbert  —  mit 

bem  Dollftänbigen  SBerfall  ber  £>eralbit  —  traten  in 

ber  %ovm  bed  alten  „9leffelblatteöM  bie  mannigfaebften 
unb  Derfd)iebenartigften  ©eränberungen  ein,  burd)  weldjc 

cd  fd)Uefelid)  in  fed)S  eingelne  Steile  mit  einem  ©d)ilbd)cn 
in  ber  SRittc  gerlegt  würbe,  aud  benen  bie  alte  %orm 
nid)t  mebr  gu  erfennen  unb  gurüefgubilben  gewefen 
wäre,  wenn  f\d)  nid)t  in  ben  2lrdjiDcn  STaufenbe  Don 

fdjön  erhaltenen  alten  Siegeln  unb  ÜJlüngcn  befänben. 

Digitized  by  Coojle 
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Dan!  bem  Sluffchwung,  »eichen  bie  £eralbif  im  | 
Jlnfchlujj  an  bad  Äunftgewerb«  in  ben  legten  jwanjig 
3ahrcn  genommen  Ijat,  haben  bereit*  Diele  alte  ©e* 
fcbled)ter  irjre  fcSenen,  altcbrwürbigen  SBappenjcicSen 
wieber  ju  Gfjren  gebracht,  eon  benen  ber  weitaud 
größte  Sfyeil  feit  Gnbe  bed  16.  3af)rljunberta  bid  in 
bie  neuefte  3*«*  Bcrunftaltet  »erben  war.  %uv  bie 
©cfd)icbte  bed  £>elfteinfd?en  SBappcnd  fei  hier  nur  »cd? 
M  bie  »ertb/PoIlcn  SSerfe  von  SBeipenbad)  unb  bad  im 
Dorigen  3ab;re  3&rer  SJcajeftät  gewibmete  Söerf  Ben 
9JI.  ©rifcner  erinnert. 

1)  Ötfdjicbte  bc«  ̂ arbe^äger^iBatataons.  1808 
bid  1888.  SRebft  einem  Slnhang:  Die  1.  Jfompagnic 
bed  I.  Slejerwe^agcr.Sataiflond  im  Selbjuge  1870/71. 
3m  Auftrage  bed  Bataillond  bearbeitet  Bon  B.  91  e  n  e  1 1 , 

Hauptmann  unb  jtompagniedjef  im  ©arbe«3äger» 
Bataillon.  ÜRit  einem  Bilbnifj  ©einer  «ötajeftät  bed 

Äaiferd  unb  Äönigd,  i"cef)ö  Uniformbilbern,  .Harten 
unb  planen.   ?preid  SKf.  10,—. 

2)  2)ie  rtöiüfllid)  «rcu&ifdje  ©arbe^rtiflerif,  in«» 
bclüitöcrc  Wcfdiidjtc  be«  1.  («arbr  Tvclb  Artillerie 

tötflimettt«  unb  be«  2.  ©arbe*ftelb  Artillerie 
iHeßimentfl.  9Juf  bienftlidje  Beranlaffung  Berfa&t 
Don  Beutner,  Hauptmann  k  la  snite  bed  2.  ©arbe» 
3elb»ftrtiUerie*9tegimentd,  fiebrer  an  ber  Äriegdfdjule 
in  Äaffel.  Grfter  Banb.  3Rit  Bier  Bilbniffen,  einem 
©efammtbilb  ber  Äommanbeurc,  brei  Uniformbilbern 

unb  fünf  Äartcn.   *preid  2Jcf.  10  — . 

«Berlin  1889.    Grnft  ©iegfrieb  ÜJHttler  unb  ©obn, 
Äönigiicbe  £efbucbl)anblung. 

SBenn  Sriebricb  ber  ©rohe  feinen  Dffijiercn  bad 
©tubium  ber  Äriegdmiffcnfcbaften  bringenb  empfehlen 
bat,  fo  jeigt  und  bie  ©efd)tdjte  unferer  Urmce,  wie  Stedit 
ber  grofee  Äönig  I>attc,  benn  alle  unfere  berühmten 
©enerale  bie  auf  bie  öegenwart,  ben  alten  Blücher 
nid)t  audgefebtoffen ,  haben  in  ihrer  3ugenb  befonberd 
bem  «Stubium  ber  Äricgdgcfdndjte  fleißig  obgelegen, 
©ie  fanben  barin  ben  ©runb,  um  barauf  weiter  ju 
bauen,  fte  übten  ftd)  an  Borbilbern  unb  Beiipielen,  bie 
Sachlage  ju  beurteilen,  bie  Gntfcblüffe  ut  faffen  unb 
bad  ©elänbe  in  feiner  Bebcutung  für  bie  Sludfüfjrung 
Sit  erfennen. 

.neut  ift  bad  ©tubium  für  ben  £>ffijier  einlabenbcr, 
benn  er  Ijat  bie  Sludwaljl  in  Büd>ern,  bie  in  ber  früheren 

9Hilitä'r«2iteratur  ftcb  nicht  fanben,  bad  flnb  bie  föegtmentd« 
gefd)id)tcn.  ÜRan  fann  Bon  bem  Srontoffijier  nicht 
oerlangen,  baf)  er,  ermübet  Born  praftifdjen  Dicnft, 
tiefe  ftrategifdjc  ©tubieu  tnacfyc,  aber  er  möge  ftatt 
Bieler  SRomane  gute  9tcgimentdgefd)id)ten  lefen.  Da 

ftnbet  er  anregenben  ©toff  genug,  Sbaten  feiner  Äa« 
meraben  gleichen  Altere  unb  Stanged  fennen  ju  lernen, 

an  tfjrcr  Sapferfcit,  Unerfdjred'enbeit,  Gntfebloffenbeit 
fleh  ju  erfreuen  unb  fie  fid)  jum  Scifpiel  ju  nehmen. 

SBeldjen  Scrtb;  Sruppengefdjidften  für  bie  Ctejdjidjtd* 
idireibung  rjaben,  foll  l)icr  nid)t  när)er  audgefübrt  »erben. 
35ad  C5rfd)einen  jeber  gut  gefdjricbenen  Sflcgimcntd= 
gejdjidjtc  !ann  nur  mit  Qrcuben  begrübt  »erben;  bie 

9Jlilitär»öiteratur  wirb  burd)  porliegenbe  beiben  SBüdjer 
in  erwünfdjter  ffietfe  bereidjert 

1)  Und  liegt  junädjft  bie  ©efdjidjte  bed  (Sarbc» 
3»tgerbataillond  oor. 

2)  ie  acbtjigjäfjrigc  ®efd)id)tc  bed  ßebend  eined  in 
fo  hol)er  Slditung  ftclienben  Smppentfjeilcd  ift  ein  ßcben 
Boller  9Kür)e  unb  Arbeit  gewefen. 

Die  6öefd)id)te  beginnt  mit  Formation  bed  Sataiüend 
1808  aud  bem  Dortfdjen  gelbiägerforpd.  Die  Sbjaten 
biefed  tforpd  lernen  »ir  in  einer  turjen  !Dorgefcr;id)te 

fennen.  Qi&  gelang  trefe  ber  ($ürfprad}e  Kl\cdc<  bei  ber 
SReorganifation  nid)t,  bad  3ägenegimcnt  ald  foldjed  ju 
erljaltcn;  Irabition  unb  Sturjm  beffelben  ernteten  bad 
nunmehrige  ©arbe»  unb  bad  Dftpreufeifdje  3ägerbataiflon. 
Dad  ©arbc^ägcrbataillon  erhielt  Scrlin  ald  Qfarnifon; 
ber  erfte  Äommanbcur  würbe  ber  SKajor  B.  Sieben, 
ber  fid)  ald  ftommanbeur  bed  ̂ elbjägerregimcntd  bei 
Sübed  1806  befonberd  bjeroorgethan  hatte.  Gr  leitete 
bie  Formation  unb  9ludbilbung  bed  Sataillond.  ^t:m 
Berbanrt  bnffclbe  aud)  bie  erfte  ©d)ie^anweifung. 

3m  erften  3lbfcb,nitt  berichtet  ber  SBerfaffer  über  bie 
(Ycirtiufto  bed  Sataillond  bid  1815.  9(uf  ber  breiten 

Örunblage  bed  t)ifiorifd)en  Serlaufed  ber  5rcibcitdfnegc 
ift  er  bemültt,  bie  Grlebniffc  bed  Bataillone  unb  ben 
ehrenvollen  Slntbeil  beffelben  an  ben  großen  Erfolgen 
in  fd)lid)ter  Darfteilung  wieberjugeben.  Die  Sage  Bon 

©rofi«©öridjen  unb  *parie  finb  bie  fd)b*nften  Blätter  im Sorbeerfranj  bed  Bataillone.  Sehr  richtig  aber  hebt 
ber  Bcrfaffer  h,erDor(  bafi  bie  ertragenen  ©trapajen  unb 
Entbehrungen  oft  mehr  TOaiuteettvjth  unb  moralifebe 

Äraft  erforbern,  ald  ber  Äampf;  unb  an  bie  cinjelnen 
3ngerlompagnien  würben  in  jener  Öiidjtung  oft  bie 
hofften  Slnforbcrungen  geftellt. 

©et)r  anregenb  wirft  bie  (Srjäljlung  Bon  bem  ©treij» 
guge  ber  3.  Kompagnie,  unter  Hauptmann  b.  Bottens 
ftem.  Gr  ift  für  ben  ̂ arteigangerlrieg  fcljr  lebrreid). 
Dad  Gnbe  bed  febneibigen  Dffijierd  in  ben  5lutb<m  bed 
9lbetnd  ift  ber  tragifdje  2lbfd)lufe  jener  intereffanten 

Gpifobe. fflir  Ratten  nur  gewünfdjt,  bafj  ber  Berfaffcr  im 
erften  Slbfdjnitt  Bon  ber  %ornx  einfacher  Bcridjtcrftattung 
über  bie  Bergangenl)cit  etwad  abgewiesen  wäre  unb  noeb 
meljr  Detaild  gegeben  rjatte.  Gr  beHagt  jwar  ben  SJlangcl 
an  Duellen;  wir  meinen  aber  boeb,  bad  SlrduB  bed 
©cncralftabed,  bie  ©cheime  Äriegdtanjlci  unb  namcntlidj 
Umfrage  bei  ben  SRachfommen  ber  DerbienftBollen  ÜJldnncr 

jener  Seit  fjvHttcrt  iljm  SJlaterial  geben  müfjcn,  bie  cin= 
jelnen  9>erfönlid)rcitcn  ber  Dffijiere  jc.  mel)r  hercor» 
juh,eben.  ©olltc  ber  Bor  Äurjcm  erft  oerftorbene  ©raf 
SBartendlebcn  *  Garom  nidit  Grinnerungcn  gefammelt 
haben?  3m  SlrcbiB  bed  ©eneralftabed  ift  gerabc  über 

bie  5elbjügc  1813  bid  1815  ein  fo  reichhaltige*  9Ra« 
tcrial  Borrjanben,  jebe  cinjrlrte  SRelbung  ber  Selbwacbe 
ift  aufbewahrt,  bie  auf  bem  ©cbladjtfelbe  unter  bem 
erften  Ginbrurf  bed  Grlebtcn  gefchriebenen  ©efedjtd= 
berichte  Bon  Bataillonen  unb  Äompagnien  fanben  wir 
feinerjeit  bort,  Bicle  Drbendoorfchlägc,  aud  benen  bie 
Jhaten  Ginjclncr  herwrgchf"-  ©ollte  fid)  bort  niditd 

Bon  ben  ©arbejä'gern  gefunben  h^f"?  Durch  folebe 
Dctailmalerei  gewinnt  eine  Iruppengefdjidjte  an  Sit» 
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tereffe  aud)  für  weitere  Greife.  Der  Berfaffer  ifl  aud)  I 
bcrfelbcn  Anficht.  Sagt  er  boch  S.  210,  bei  Au8= 
bruch  beö  Äriegcö  1870,  wo  er  auf  bie  Begetfterung 
ber  Bäter  von  1813  hinweift:  „3ene  3eit  tft  würbig, 
immer  von  bleuem  in  unfer  ©ebäd)tmf)  gurüdgerufen 
gu  werben,  benn  ber  Opfermut!)  unfereö  BolfeS  Bon 

1813  fann  nie  genug  gur  Stadjeiferung  unb  gur  Gr« 

ftarfung  unfcrcS  |)flichtgcfühle8  gefdjilbert  werben." 
Der  gweite  Abjdjnitt  umfaßt  bie  3eit  »on  1815 

bi8  1866,  eine  lange  §rieben#geit,  benn  bem  Bataillon 
war  cd  nicht  eergönnt,  1848  unb  1864  gu  fncgerifd)er 

3 hätt.-iTcit  berufen  gu  werben,  Wenn  wir  ben  AuSflug 
nad)  Slügcn  nid)t  baju  redjnen  wollen.  3«  biefem 
Abfdinitt  waren,  unferer  ÜJleinung  nad?,  üRittheilungen 
übet  bal  Scben  im  Dffigicrforpö  am  spiafce  gewefen. 
Gin  Bergleid)  gwifdjen  Scnft  unb  3efet  bietet  wohl 
Stoff  gu  einem  lebhaften  ftarbenbilbe.  Aud)  bie  3agb» 
tcrhältniffc,  bie  bod)  bei  ben  3ägeroffigiercn  eine  gro&e 
Oloüc  fptelen,  fonnten  erwähnt  werben.  ©erabe  in 
bie  ©efd)id)te  eine«  3äflerbatainon8  gehören  jolche 
Detail«,  benn  bie  Angehörigen  befi  Bataillon«  werben 
in  ihrem  fpäteren  Beruf,  ber  ihnen  ihr  $cim  meift  im 
grünen,  füllen  Salbe  anweift,  gu  ben  banfbarften  Sefern 
ber  ©efthidjte  i^rcö  Bataillons  gehören. 

ÜRit  bem  britten  unb  ben  folgenben  Abfcbnitten 
für)rt  und  ber  Berfaffer  in  bie  öegenwart.  £icr  fliegen 
bie  JQuetlen  reichlicher,  unb  fo  tft  bem  Berfaffer  bie 

Sofung  ber  fdjweren  Aufgabe  aud)  gelungen,  bie  Gr« 
lebniffe  ber  in  tjerfdjicbcncn  Üruppenuerbänben  im  Äricge 

eingeht  auftretenben  3ägerTompagnicn  in  Harer  Dar» 
ftellung  gum  AuSbrud  gu  bringen.  Die  läge  ror 
Soor,  Äöniginhof,  fföniggräfc  finb  Ghwntage  im  Jfrang 
ber  Berbicnftc  befl  Bataillone. 

SJlit  bem  ftclbguge  1870  gewinnt  bie  DarftellungS« 
weife  be8  Berfafferö  immer  meljr  an  Sanne  unb 

Sebenbigfeit.  Der  lag  oon  6t.  privat,  an  welchem 
baS  Bataillon  gum  erften  ÜKale  feit  feinem  93eftcf>en 
mit  allen  »ier  Äompagnicn  gemeinfam  auf  einem  gelbe 
Tämpft  unb  fiegt,  tft  trefflich  gefdjilbert.  Gbenfo  bie 

wetteren  ytrieonnic,  oer  jiampj  oci  t&ccan,  c-er  iucar|ci) 
auf  ?)ari8,  ber  angeftrengte  Borpoftenbienft  währenb 
ber  Gernirung,  ba8  Gnbe  beö  ÄriegeS  unb  bie  SRücf* 
fehr.  Der  Gingug  in  Berlin  am  16.  3uni  1871 
bilbet  ben  Sdjlufeftcin  für  bie  grofje  in  welcher 

ba8  öarbe*3ägerbataillon  ben  alten  SRuf)m  gu  bewähren 
fo  »iel  ©elcgenljeit  hatte. 

Der  letzte  Abjchnitt  bchanbelt  bie  SriebenSthätigfeit 
beö  Bataillon*  bis  gur  Gegenwart.  Der  Ärieg  war 
reid)  an  Lorbeeren  unb  reief)  an  Grfahrungen.  Diefe 
führten  gur  Grfenntnifj,  waö  ber  Armee  noch,  biö  gur 
SSollIommenheit  fehle.  5Rid)t  auf  ihren  Sorbeercn  rul)te 
bie  Armee  äaifer  SilfjelmS,  wie  einft  bie  rulmigetrönte 
Armee  ftricbridjö  bed  ©ro&en.  Auf  Anregung  be8 

ÄaiferS  ftrebte  bie  Armee,  bie  f)öd)fte  Stufe  ber  AuS« 
bilbung  für  ben  Arieg  gu  erreichen.  Daä  oorliegenbe 
Sud)  geigt  und  in  ausführlicher  Seife,  wie  aud)  bad 
öarbc « 3ageTbataillon  erfolgreich  Demüht  war,  biefed 
3iel  gu  erreichen.  Durch  ben  gangen  legten  Abfchnitt 
geht  ein  warmer,  patriotifcher  Jon,  unb  ber  Jfcrfaffer 
fdjlicfet  feine  »erbicnftPoHc  Arbeit  mit  ben  Sorten: 

„6ei'8  triebe  ober  Sturm,  wir  finb  unb  bleiben  bc8 

Äönigö  treue  35ger!M 
2)  Der  SBerfaffcr  ber  öefchichte  ber  öarbe«ArtiUerie, 

$>err  Hauptmann  ©eutner,  tft  befeelt  »on  feiner  Auf« 
gäbe,  wie  er  fle  6.  97  in  folgenbe  Sorte  lleibet: 

„Sad  bie  Familie  bem  Staate  gilt  unb  leiftet,  bad 

wirft  im  §mc  baß  Dffigierforp8:  „Präger  ber  3xa« 
bition"  will  e8  fein  unb  gugleich  eine  |)flangftätte 
eblen,  folbatifdien  Sinne8.  Der  (Meift  ber  pflichttreue 
unb  ber  lapferteit,  welcher  in  ihm  gepflegt  wirb,  bleibt 

nicht  au3fd)lie&lid}  ber  Cffigiere  föftlidjer  ©cfi^,  er  er* 
füllt  mit  Gifer  unb  Stolg  ade  ©lieber  bed  JKegimentö 
unb  führt,  wenn  ber  Äönig  ruft,  gu  friegerifd)en 
Shaten,  bie  bei  SHulimeö  ber  Sätet  würbig  finb. 

„Daä  Dfftgierforpö  ift  baö  §erg  in  bem  Äorper, 
ber  ba8  Regiment  benannt  ift.  Sahren  Serif)  wirb 

baljer  biefed  Äorper«  Sefchretbung  für  ben  Sefer  erft 
bann  gewinnen,  wenn  er  ben  Schlag  bed  bergend  ter« 
fpürt,  Don  Welchem  Ceben  unb  frifche  Äraft  ausgeht. 
So  finbet  bie  SRegimentögefchichte  ihr  beftcS  Iheil 

barin,  Gntwicfelungdgang  unb  ßcbenftweife  im  Ofpgier* 

Torpd  gu  fchilbern,  ben  Ginflu^  flargulegen,  welchen  be« 
beutenbe  ?>erf önlidjTeiten ,  Srigabierä  unb  ölegiments« 
lommanbeure  gewonnen  heten,  neben  ber  Schilberung 
hertorragenber  Zfyitm  unb  Greigniffe.  ©lüeft  biefer 
Sunfch,  fo  wirb  lein  trodener  Bericht  bon  Formationen 

entftehen,  fonbern  bie  3RegimenWgefd)id)te  Wirb  bie  Gr« 
innerung  an  SRänner  wad)  erhalten,  bie  in  ihrem 

Äretfe  örofeeö  gcleipet  haben." 3lun,  biefer  Sunfd)  ift  bem  Serfaffer  in  »cllftem 

SRaBe  geglüeft! 
Gr  l)at  ben  fehr  reichhaltigen  Stoff  in  gwei  Steile 

getheilt,  Don  betten  oorläufrg  nur  ber  erfte  Xhcil  er« 
fdjicnen  ift.  SKit  wahrem  Sienenflei§  fyat  ber  Serfaffcr 
au«  bem  Don  ihm  gufammengetragenen  umfangreichen 
jQuellenmaterial  ben  3ufammenhang  ber  erften  Anfänge 

unferer  Artillerietruppe  mit  ber  heutigen  ©arbeartillerie 
hcrau&gefunben  unb  in  übergeugenber  Seife  bargethan, 
bafj  bie  beiben  ©arbe*Selb«Arti[lerieregimenter  gum  Sbril 
au3  Batterien  gufammengefe^t  pnb,  bie  ihr  Beftehen 

unb  ihre  ©efdjid)te  biÄ  in  ferne  Bergangcnheit  gurüd« 
führen  fönnen.  Gr  flieht  in  »erftänblidjer  Seife  in 
gebrängter  Äürge  JRcd)enfchaft  uon  ben  Schidfalen, 
JBeränbcrungen  unb  großen  Berbefferungen  ber  Saffe. 
Der  Klarheit  ber  DarfteÖung  ift  gu  banfen,  ba^ 
ftd)  ber  Sefer  aud  ben  »iclfadjen  Saubclungen  ber 
Drganifation  heraudftnbet. 

Sefjr  lebenbig  finb  bie  Grlcbniffe  ber  Artillerie  im 
ftebenjährigen  Kriege  unb  ben  greiheitöfriegen  gefchilbert. 
BefonbcrS  banfenömerth  finb  bie  reichhaltigen  perfonal« 
notigen.  Senn  Seine  SRafeftät  unfer  iefeiger  ̂ aifer 
am  27.  3<>nuar  1889  t)erfd)tebenen  Artiderieregimentem 
SRamen  beigelegt,  wie  Singer,  DieSlau,  ̂ ol^enborff,  fo 
erfährt  man  nun,  welche  grofjen  Berbienfte  biefe  SERänncr 
einft  um  bie  Saffe  gehabt  haben. 

Berfaffcr  ift  bemüht,  jebeS  Dffigierd  gu  gebenfen, 
ber  ben  ©arbebatterien  feit  1808  angehört  hat.  Gr 
will  ia  aud)  eine  $amiliengefd)id)te  fd)rciben. 

Seil  bie  Artillerie  naturgemäß  auf  Dcrfdjiebenen 
ÄriegWheatem  aufgetreten,  werben  bem  Sefer  bie  Äriege 
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1813  biö  1815  bei  allen  ÄcrpS  ine  ®ebädjtni&  gurücf« 
gerufen.  ©ute  §Müne  erleichtern  baS  Serftänbntfj.  (58 

mufj  baS  ©efdjid  bcS  93evfaffcrö  befonberd  fjert>or= 
gegeben  »erben,  mit  meld)em  er  bie  gange  SPreufjifdjc 
Krieg8gefd)idjte  von  1688  bis  1815  auf  faum 
250  Seiten  in  gebrängter  Kürgc  unb  für  ba8  Ser« 

ftänbnift  bod)  toüftä'nbig  genügenb  Wiebergegeben,  ofjnc bie  Darft«Uung  ber  in  erfte  ßinie  geftellten  ihatigfeit 
ber  Artillerie  gu  beeinträchtigen. 

SReidj  an  (Sljren  unb  Anertennung  fer)rtc  bie  Sir» 
titlerie  nadj  Seenbigung  ber  ̂ reifyettäfriege  in  bie 
Öeimntfj  gurücf.  Unter  bem  förbernben  Ginflufj  be8 
^ringen  Auguft,  bcö  ©eneralinfpcfteurö  ber  Artillerie, 
beginnt  nun  eine  geriet*  erftrebter  SeruoUfommnung 
in  ßrganifation  unb  SluSbilbung,  weldje  ber  Serfaffer 
im  inerten  Abfdjnitt  behanbelt. 

3m  3ar)re  1816  fanb  bie  allgemeine  Umformung 
ber  Artillerie  ftatt.  Die  Trennung  ber  gelb«  »on  ber 
ftcftungöartillerie  würbe  aufgegeben,  e8  mürben  9  Sri* 
gaben  (ÖSarbe  1  bie  8),  bie  Srigabe  in  3  Abtheilungen 
gu  1  reitenben  unb  4  jjufjbattericn,  in  Summe  alfo 
15  Kompagnien,  formirt.  Diejenigen  Sattcrien,  weldje 

ftd)  im  JreiheitSfriege  burd)  befonbere  Jüdjtigfeit  au$= 
gegeiebnet,  feilten  burd)  Serufung  3ur  ©arbe  auöge« 
geidwet  werben.  Sie  Auswahl  mürbe  mit  Sorgfalt 
unb  ©ewiffenhaftigfeit  getroffen.  Der  König  genehmigte 
bie  Sorfdjlcige  beS  ̂ ringen  Auguft,  mit  ber  SRafjgabe 
jebodj,  bafj  bie  Sattcrie  Simon,  weldje  ftd)  unter 
Seinen  äugen  öor  ̂ )ariö  befonberd  b,erüorgetr^an,  gur 
©arbe  gu  nehmen  fei.  Gbenfo  wie  bie  SKannfdjaften, 

würben  aud>  bie  Dffigiere  uom  ̂ ringen  Köpft  für 
bie  ©arbebrigabe  auSgefudjt.  3um  Srigabier  würbe 
Dberftlicutenant  p.  Sarbelcben  ernannt,  einer  ber  per* 
bienftoollften  Dfftgierc  ber  Artillerie.  Der  Serfaffer 
fügt  ber  erjlen  SRanglifte  ber  Srigabe  gleid)  eine  furge 
Öebenöbcfdjreibung  bc8  erften  Srigabicrd  bei. 

Seine  flJtaicftä't  uerlier)  nun  aud)  feinen  neun 
Artilleriebrigaben  gähnen.  Die  Fahnenweihe  für  bie 
©arbebrigabe  fanb  am  6.  9to»ember  1816  in  ̂ oWbam 
ftatt,  in  ©egenwart  ted  Sönigd,  ber  an  biefem  Sage 
jum  erften  SRale  bie  Uniform  ber  ©arbeartillerie  trug. 
Um  bie  Srigabe  nod)  weiter  audgugeidjnen,  fdjenfte  Gr 
berfclben  gur  Grinnerung  an  biefen  6.  Scoocmbcr  Sein 
Vortrat  in  Oel. 

Die  nad)  bem  Kriege  erfdjöpften  Staatdmittcl  ge= 
ftatteten  nidjt,  bie  Artillerie  in  ber  erwünfdjten  SBeife 
audguftatten.  Grft  in  ben  oiergiger  Sfltyttn  erhielt  fte 
ein  gleichmäßiges,  etwad  erleichtertes  Material  (C.  42). 
Der  ̂ ferbebeftanb  blieb  aber  nod)  lange  ein  Dollftänbig 
ungureidjenber.  25er  Serfaffer  entwirft  und  nun  Don 
bem  bamaligen  Audbilbungdmobud,  im  Sergleid)  gu 
unfercr  heutigen  Auffaffung,  ein  fjödjft  braftifdjed  Silb. 

Dad  ßeben  im  Dffigicrrorpd,  bie  ̂ Pflege  bed  Kricgd» 
fpieled,  als  beffen  SBiege  bie  Kaferne  am  Kupfergraben 
gu  betrachten,  bie  muftfalifdjen  Seftrebungcn,  welche  gur 
©rünbung  bed  Offigier  *  ÜRuftfoereind  führten ,  bie 
Gfjarottergeidjnungen  Pieler  Cffigicre,  befonberd  ber 
Kommanbeure,  mutzen  ben  fiefer  befonberS  an.  Dann 

ftnfc  bie  SKSrgtage  fehr  lebhaft  gefc^ilbert.  Sei  Gr« 
gäb,lung  ber  SBertbeibigung  beö  Sc^loffed  Monbijou 

[  burdj  ̂ )remierlieutenant  v.  SReibnife  mufj  jebem  Dffigier 
bad  ̂ erg  im  fieibe  ladc)en. 

Slud  ber  SBlobilmadmng  1850  unb  ber  politifdjen 

SDemüth-igung  ̂ reupenä  leitet  ber  Serfaffer  bie  9totfy> 
wenbigfeit  ab,  in  ben  SHrmceuerfyältniffcn  Eßanblung  ju 
fc^affen.  SBir  Werben  burch  bie  »erfchiebenen  ̂ Miafen 
ber  bamaligen  Drganifattondueränberungen  geführt,  bie 
in  ber  SlrtiUcrie  mit  greuben  begrüfjt  würben.  „Sluö 

ben  gewonnenen  (Srfafjrungen  entfprangen  für  bie  3u* 
fünft  ber  SBaffc  frifdje  SÜuellen  unb  perjüngten  bie 

alterdmüben  Einrichtungen."  Tlit  Ginführung  ber  gc- 
gogenen  ©efd)ü^e  fdjliefet  ber  erfte  Sanb.  SDer  er= 
Wartete  gWeite  Sanb  foO  und  geigen,  Wie  bie  unaud* 
gefegte  müheuolle  Arbeit  ihren  öoljn  in  hf^'^f" 

Siegen  finbet.  Sir  feljen  iljm  mit  Spannung  ent* 

gegen. 
^rcu^ifdic    (Wcidiirhtc    oon    äSilliam  Sterfon. 

fünfte,  oerbefferte  unb  oermet)rte  Xuflage.  3™" 

Sänbe  (68  Sogen).    Serlin.    ©ebräber  «Paetel. 
1889.   Stei»  ÜJlf.  10,—. 

9(8  ich  Sietfont  ̂ reufeifche  ©cfcbid)tc  gur  $anb 
nahm  unb  in  bem  Sorwort  be8  Setfafferd  bie  Sex« 
ftajetung  laS,  ba§  er  „mit  ber  Ißävme  beS  Patrioten 
bie  befte  Xugenb  bei  ̂ifiorifer«,  bie  9Bat)rheit8liebe, 

oetbinben  merbe",  hoffte  ich  b£m  Sudje  ooCe  8n< 
erlennung  goDen  gu  tonnen.    ÜRetne  Soraudfe^ung 
fxfifcte  ftd)  barauf,  ba|  eft  eine  fünfte  Auflage  mar, 
meld)e  ich  3"  befpredjen  hatte,  unb  ba^  angefehene 
3eitfchriften,  aus  beren  Artileln  über  ba8  2Serf  bem 
9tegenfton8eremplare  feitenß  ber  Serlag8hanblung  eine 
Slumenlefe  betgefügt  mar,  ber  Arbeit  £ob  gefpenbet 
hatten.    SJleine  Hoffnung  ift  nicht  in  (SxfüQung  ge- 

gangen. Da  bie  Sefprechung  einer  Arbeit,  wie  bie  cor« 
liegenbe,  in  ber  3Rilitär*2iteratur*3<ttung  ftd)  cor» 
miegenb  mit  bem  f)ecreö=  unb  friegägefdjidjtlichen 
Xheile  be8  Inhalts  gu  befdjäftigen  l)at  unb  ba  ich 
annahm,  bafe ,  entfpredjenb  ber  Stolle,  welche  bie 
Armee  oon  jeher  in  Sreujjen  gefpielt,  unb  bem  Sin« 

t'lufje  angemeffen,  welchen  fte  gu  aQen  3eiten  auf  0t< 
©ef  chief  e  beB  Staates  ausgeübt  hat,  ihrem  SB  erben 
unb  Sein  forgfame  unb  eingehenbe  Seadjtung  ge» 
fchenft  fein  mürbe,  fud>te  ia)  junädjft  nach  ben 
betreffenben  Sbfchnitten.  3d)  fanb  meine  Erwartung 

gum  Zheil  beftätigt.  Die  „alte  Armee"  ift  im 
©angen  gutteffenb  unb  in  htnreichenber  SoDftänbtgfeit 
gefchilbert;  oon  bem  ̂ eere  aber,  welches  au8  ben 
SefretungSfriegen  h^oorging,  unb  oon  feinen  fpd» 
texen  ©eftaltungen  ift  gu  feiner  $üt  ein  genügendes 
Stlb  gegeben.  SBie  aus  ben  fetjr  oerfä)iebenartigen 
SunbeSlontingenten  oom  Sahre  1866  bie  Gruppen 
entßanben,  welche  1870/71  gegen  ̂ anfreia)  fochten, 
unb  wie  auB  biefen  bal  gegenwärtige  einheitliche 
Deutfche  9teid)8hett  fllh  h^auSgebilbet  hat,  iß  gang 

unexftchtlich ,  unb  toenn  im  £aufe  ber  (Srgählung  ge- 
fügt iß,  bafs  im  3ahxe  1886  Kaifex  SBilheltn  I. 

befd)loffen  I>a6e ,  baS  Deutfche  £>eer  gu  oexmehxen, 
fo  h°t  bex  fiefex  mit  einex  (Sxfchetnung  gu  thun, 
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reelle  ifjm  ftemb  tß.  Sajj  eS  bamalS  in  bet  ilbftdjt 
gf legen  b,abe,  fämmtli(^e  3nfanterietegtmentet  auf 
oiet  Bataillone  )u  bringen,  ift  irrig.  Sßon  bet  ein' 
getretenen  SJermebrung  ift  gefaßt,  ba$  fte  31  93  a* 
tatdone  unb  24  Batterien  bettagen  habe;  abgefet)en 
oon  ben  bieten  Stäben  ftnb  niä)t  roeniger  als 

34  (gifenbab^n»,  ̂ tontet«  unb  2rtain!ompagnien  un- 
erwähnt gelaffen. 

Sie  SarßeÜung  bet  IriegSgefchichtlichen  SSorgänge 
leibet  an  oielen  Untiä)tig!eiten  unb  gahlreictjen  Süden. 
So  iß  beifpielöroeife  bet  Krieg  gegen  S&nemarf  im 
^abte  1848  in  folgenber  SBeife  ergäbt  (II.  239): 
„§riebtich  SBilhelm  f ct>idEte  feine  (Sorben  untet 
©eneral  r>.  SBtangel  naa)  ftolftein,  bie  am  4.  Spril 
bott  einrüdten,  am  23.  April  baS  Sanneroirl  ger» 
ßötten  unb  naa)  einem  Stege  bei  Büppel  (6.  3uni) 
baS  Sänifd)e  $eer  bis  in  baS  nötblid)e  gütlanb 

»ertrieben.  «bet  nun  ttat  Rufilanb  bagroifchen.*  — 
So  viele  Säfce,  fo  oiele  unrichtigfeiten;  bie  Süden 
rooDen  mit  bei  Seite  (äffen :  bie  Struppen,  welche 

SBtangel  befehligte,  maten  feineSroegS  „bie  ©arben"; 
»ort  biefet  befanben  fidj  nut  fteben  Infanterie» 
bataiQone  batunter;  eS  maten  aujjetbem  meit  \a\)U 
reia)ete  $teu|ifä)e  £inientruppen,  bet  größte  llieil 
beS  X.  Seutfa)en  ©unbeS.ärmeelorpS,  ScbleSroig. 

ßUlßeiner  unb  'greifbaren;  am  23.  matb  niä)t  baS 
Sanneroirl  gerßört,  fonbetn  eS  mutbe  bie  Schlacht 
bei  Ed)[e8roig  gefo)lagen,  in  meldet  jene«  SBert 
eine  geroiffe  Rolle  fpielte,  infolge  bet  Sa)laa)t 
täumten  bie  Sänen  bag  SrefUanb  bis  auf  ben 

iirücf oxtopf  oon  Sonberburg;  bet  Sieg  bei  Düppel 
am  5.,  nicht  am  6.  $uni  matb  erfochten,  naa)bem 
Ru&lanb  bajroifa)engetreten  mat  unb  baS  äufgeben 
oon  gütlanb  feitend  bet  $teufsifa)en  Heeresleitung 
»eranlafjt  blatte;  ber  Grfolg  oom  5.  3uni  änbette 
an  bet  Kriegslage  nichts  roeiter,  als  bafe  bie  Sänen 
ihren  ingroifa)en  etroaS  etroeitetten  Beß&ftanb  aufjer« 
halb  beS  BtüdenfopfeS  miebet  einfa)ränften.  Sajj 

^Jreujjen  im  folgenben  3ahre  nochmals  gegen  Säne» 
mat!  gu  gelbe  gog,  ift  gat  nid)t  oergeio)net.  Roa) 
oberflächlicher  unb  noch  toeniget  geeignet  bas  tb^at* 
fäo)liä)  ©efdjehene  gu  oetanfa)auIia)en,  ift  eine  groeite 
ßrgählung  bet  ©djleSrotg  ̂ olfteinifdjen  CtEjcbung 
(II.  386).  Sie  2i)eilna|me  $reu&ifa)er  Sruppen 
am  gelbguge  beS  3ajjte«  1812  ift  bis  gut  lieber« 
einlunft  oon  SEauroggen  laum  ermähnt;  fte  iß  bamit 

abgetan,  ba|  oon  "Jlori  gefagt  iß:  „Rapoleon  liefc 
ihn  gut  Seite  in  fiiolanb  fielen«  (II.  30);  babei 
lam  ■} lor 4  nut  naa)  Äurlanb,  !aum  einet  feinet  Sol« 
baten  Ijat  ben  ftujj  auf  £iotänbifa)en  SBoben  gefegt. 
Raa)  bet  Sd)ilberung  bet  Vorgänge  im  SeutfcV 
gftanjbftfa)en  Kriege  oon  1870/71  b^aben  mebet  bie 
kämpfe  oom  G.  bis  15.  Segembet  an  bet  £oite  unb 
bem  £oit  ftattgefunben,  noa)  ftnb  bie  6a)la$ten  an 
bet  ̂ aQue  unb  bei  SBapaume  gefa^Iagen.  5Die  ®u 
tingfügigteit  ber  Dienfte,  mela)e,  im  SJergleia)  gu 
ben  oon  il)r  ermatteten  Stiftungen  unb  ben  rieten 
fdjöncn,  gereimten  unb  ungereimten,  Sorten,  mit 
benen  fte  einen  guten  2$eil  ftriegerub^m  im  Soraui 

für  fta)  in  »nfprua;  na^m  — ,  bie  £ü|orof<$e  grei. 

fä^aar  aufgumeifen  hat,  ift  gro|ent^eiIt  bem  auger« 
preufiifd^en  Seutfdjlanb  gur  Saft  gelegt  (II.  30), 

benn  biefeS,  „für  meldet  bie  Sdjaar  boä)  beftimmt 
mat,  ftanb  nia^t  auf;  fte  matb  alfo  ni$t  bet  Aetn 
eines  gtofjen  Tcutfdjen  ̂ eerefi,  fonbetn  blieb  eine 

gteiföaat".  S)a|  batan  gebaa)t  fei,  bie  Sü^otoer 
in  biefem  Sinne  gu  oetmenben,  iß  mir  neu.  SBäte 
tS  roirlltd)  beabfidjtigt  gemefen,  fo  bot  ftdt>  bagu 

genug  Gelegenheit.  Senn  gerabe  in  ben  ©egenben, 
in  benen  bie  Sdjaar  oermenbet  mürbe,  in  Steilen« 
bürg  unb  im  nörbliä)en  ̂ annooer,  fianb  bat  33ol! 
auf,  mutben  Xruppen  ertiditet,  unb  noä)  leistet 
hätte  f ol die  iierroertljung  gefdje^en  lönnen,  alt  naa) 
ber  Sd;lad)t  bei  £eipgtg  bie  oetbünbeten  Regierungen 
bie  ̂ ülfSmittel  meiter  £anbßteden  gu  i^tet  unein« 
gef^rönften  SBetfügung  hotten  unb  bie  Streitlräfte 
berfelben  organiftren  Iie|en. 

SDie  99efa)äftigung  mit  bem  triegägefd)ia)tttchen 

Inhalte  beS  'Suche*  führte  midi  bagu,  ba^elbe  auf bie  Stiajtigleit  ber  mitgetheilten  Säten  unb  Singel- 
angaben gu  prüfen.  Sa  ut  miä)  einer  fünften  Stuf« 

läge  gegenüber  befanb,  ijatte  ia)  anfangs  gehofft, 
biefelbe  unantaßbar  gu  finben,  aber  ber  ,3<ttel,  auf 
meinem  id)  bei  fluchtigem  Sura)blättern  meine  Se» 
merfungen  maa^te,  füllte  fta)  tajo);  ich  gebe  Ginige* 
baoon  als  Belege:  Sie  erfte  Errichtung  oon  ̂ ufaren 
in  $reu|en  fällt  in  baS  3ahr  1721 ,  nidjt  1725 

(I.  244);  £omoft|}  liegt  am  linten,  nicht  am  rechten 
Ufer  bet  ßlbe  (I.  344);  Seobli«  ßarb  in  Cljlau, 
nicht  auf  feinem  Oute  SJtinfomSfo.  (I.  355);  Scham* 
hotft,  oon  roelchem  (II.  54)  gefagt  iß  „fällt  fct)roer 

oetmunbet",  t)atte  eine  butdjauS  nicht  f djrccre  SBunbe 
baoongettagen,  aua)  etjählt  bet  Setfaffet  fpätet  felbß 

ben  !£ob;  nicht  bet  S<h(ei>Uebetgang  am  6.  gebruar 
oeianla^te  bie  Räumung  ber  Sanneroerle  (II.  301), 
benn  biefe  mar  fd)on  am  Äbenb  beS  oorangegangenen 

XageS  erfolgt;  burd)  bie  Kapitulation  oon  £angen> 
falja  tonnen  unmöglich  12  000  $ferbe  in  1!r eufui d; en 
Seu^  gelangt  fein  (II.  352),  ßria)e  man  bie  1,  fo 
mürbe  man  ber  SBatjtheit  nähet  fommen;  bet  auf 
Seite  392  beS  2.  SanbeS  etmähnte  Ort  fjeifet  @oh* 

felb,  nia)t  fiofelb;  bie  auf  ber  nämlichen  Seite  auf« 
geroorfene  grage  „SBie  oiele  Saufenb  SanbeSlinber 
ftnb  mährenb  beS  Rorbametilanifchen  greiheitSlriegeS 
(1775  bis  1782)  boxthin  oerlauft  roorben,  um  unter 
@nglifa)er  gähne  in  fd)impf ttctjem  Schergenbienße  gu 

ßerben!"  beantmorte  \a)  ber  ooDen  SBahrheit  gemä^ 

mit  „Rein  eingigeS!"  unb  fcl)e  au^erbem  bie  braoen 
unb  oorgüglichen  Sienße,  roeldje  bie  bort  »erroenbeten 
Xruppen  anbetet  Seutfa)et  gütßen,  gehotfam  bem 
Befehle  ihrer  £anbeSherren  unb  in  treuer  Erfüllung 
ihrer  folbatifdjen  Pflichten,  in  jenem  Stiege  leißeten, 
in  einem  toefenttid)  anbeten  £ia)te  als  bet  ̂ err 
$rofeffor.  Sei  (SoutceOeS  (II.  432)  begann  ber 
Kampf  am  Rachmittage,  niä)t  um  SWitternadjt,  unb 

Oeneral  oon  ber  Oolfc  (nicht  „oon  ©oty")  cjet)ötte 
bem  TO.,  nicht  bem  VIIL  ÄorpS  an;  baS  VII., 
nicht  baS  YI.  ftorpS  blieb  bei  SRefc  (II.  451);  ber 

ÜRtlitärgouoemeur  itaifet  9EBiIhelmS  II.  i;iejj  ®ott< 

berg,  nicht  Stolbetg  (II.  451).  —  68  fei  genug. 
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Siefen  au«|lellungen  gegenüber  foU  ni^t  ge« 
leugnet  rcerbert,  bafj,  abgefeljen  oon  Sorjügen,  roelche 

ba«  Such  auf  anbeten,  b^iet  —  al«  aufecrli  alb  bei 

©rengen  einet  Befprea)ung  für  bie  SRilitc<r.2iteratur» 
Leitung  liegenb  —  nidjt  in  Betracht  gezogenen  (Se- 

it et cn  haben  mag,  au$  bet  !)eere8»  unb  IriegS* 
gerichtliche  %f)t\l  oiel  ©Ute«  haben.  Sie  SBätme 
be«  £one«  ber  (Stgätjlung,  bie  ©ctjilberung  oon  Bet« 
fönlic^feiten,  bie  Iebenbigc  unb  anfa^auli^e  Sar« 
fteüung  bet  Sämpfe  berühren  angenehm  unb  rt>  erben 
mit  oerfet)len,  bem  Bua)e  au«  weiten  Steifen  neue 
ftreunbe  gugufübten.  gut  ein  ernftgemeinte«  €tubium 
oon  Stieg«,  unb  $eere«gefchichte  ift  et  nid)t  gu 
empfehlen. 

(Sin  Seutfdje«  StricgiM'djtrj  in  ber  Sübfet.  Bon B.  o.  SBerner,  Sontreabmiral  a.  S.  9Rit  gabt» 
teilen  abbilbungen  unb  einet  Satte.  Qn  2iefe« 

tungen  gu  DIL  1,—.  fieipgig.  1889.  Serlag 
oon  g.  2t.  Sörocf t)au?. 

Sie  oerfe^iebenen  ßreigniffe,  meiere  ftd>  in  bet 
legten  3eü  auf  Samoa  gugetragen  ̂ aben,  fomie  bie 
im  Saufe  be«  Sommers  flattgefunbene  ©amoa«Son« 
fetenj  in  Setiin  tjaben  bie  allgemeine  aufmerlfamteit 
in  Seutfchlanb  auf  bie  ©übfee  gelenlt,  unb  erfchetnt 
ba«  ootliegenbe  SBerl,  beffen  ©ajlu&lieferung  oot 
Surgem  $etau«gegeben  rourbe,  getabe  )u  einem  redjt 
paffenben  3e^Pun^e-  211«  Sommanbant  6.  9Jt.  6. 

„Sltiabnc"  blatte  ber  Serfaffer  feiner  3«it  ben  Suf. 
trag  erhalten,  ben  Seutfchen  ̂ nterePfen,  in«befonbere 
auf  6amoa,  ben  Iräftigjten  Schuft  angebeit)en  gu 
lajfen,  unb  but$futcb>  in  (SrfflUung  biefet  aufgäbe 

faft  groei  3at)te  lang  mit  bet  „Httabne"  ben  ©titlcn 
Djean.  Sie  [idj  hierbei  bietenbe  ©elegent)ett  }u 
Beobachtungen  aller  Üht  t)at  Serfaffer  ooHauf  benufct. 
$5a)ft  ä)ara!tetiftifa)  ftnb  }.  B.  bie  auffchlüffe,  roelche 
betfelbe  äbet  bie  $rangöfifa)e  Solonialpolttit  giebt. 
©amoa  ift  nad)  allen  Siidjtungen  tjin  einget)tnb  ge> 

»diil'ccrt,  fo  ba|  e«  bem  Sefer  möglich  wirb,  fidj  ein 
eigene«  Urteil  ü6er  ben  BJertl)  bet  3nfel,  foroie 
über  bie  fta)  bafelbft  ooQgie^enben  internationalen 
Berroidelungen  gu  bilben. 

Sa«  SBerl  ifl  reich  tnit  abbilbungen  oerfetjen, 
eine  Uebetfic&tBlarte  ber  eübfee,  foroie  mehrere 

epejial!ätta)en  ftnb  bemfetben  gur  Drientirung  gleich- 
fall«  beigegeben. 

Souvenirs  et  comspondance  da  prince  Emile 

de  Sayn -Wittgenstein  -  Berlebourg,  aide  de 

camp  general  de  S.  M.  l'empereur  Alexandre  II. 
de  Rusaie.  I.  1841—1862.  8°.  Paris,  Calman 
LeVy,  gditeur,  rue  Auber  3.  1889. 

Bring  Smil  oon  SBittgenfiein  mar  ber  (Eofjn  be« 
©rogtjergoglia)  £efftfchen  ©eneral«  Bring  oon  ÜBittgen» 
ftein,  roelüjer,  unter  bem  SReich«oerroefer  ®rgt)erjog 
3obann,  föeicb»lriegeminifter  unb  fpäter  9iaffauifdjer 
SRinißer  rourbe.    Ser  junge  Bring  mar  oon  Hnfang 
feine«  auftreten«  in  ber  SBelt  an  oom  ©lud  be» 

günjtigt  Sürth  bie  heirate)  bet  ̂ efftf^en  Sringeffin 
9Rarie  mit  bem  ©rofifürften  Thronfolger,  nachmaligem 
Saifet  21  Uz  anbei  II.,  mürbe  iljm  ©elegenb^eit,  in 
Segleitung  be«  Clingen  ßmil  oon  Reffen  fa)on  im 
17.  2eben«iat)te  ben  $etet«butger  ̂ of  gu  befugen. 
Siefe  Steifen  miebet^olten  ftdj  fpäter  in  Segleitung 
be«  ̂ ringen  Slecanber  oon  Reffen.  $ting  SSSittgen* 
ftein  tarn  auf  biefe  Söeife  fa)on  1844  in  ben  Sau- 
fafu«  unb  machte  bafelbft  einen  ̂ elbgug  gegen 
SdiaiTujl  mit  Su«geia)nung  mit.  om  3a^<  ly ^ 

folgte  eine  Steife  bureb  ©riec^enlcmb,  Zuriet  unb 
Italien.  Sa«  Sagt  1848  oeranla&te  ben  bringen, 
mit  feinem  Sater  au«  bem  $efftf$en  Sienfle,  mo  er 
^Iägelabjutant  be«  ®ro&bcTi°8ft  mar,  au«gufa)eiben. 
ör  maa)te  gunä$ft  ben  ̂ elbgug  gegen  bie  Sänen  in 
6$le«mig  a(«  Solont&r  in  bem  Hauptquartiere  be« 
General«  SBrangel  mit  unb  trat  1849  in  9tuffif^e 
Sienftc.  Sort,  getragen  oon  ber  (Bunft  be«  Saifer« 
ftitolau«  unb  feine«  3laa)foIger»  atejanber  IL,  unter» 
ftüfet  burd)  eine  ooDIommene  Saoalier'Srgie^ung  bei 
anoien  regime  unb  babei  {örpetlicb  unb  geifiig  be* 
gabt,  mie  menige  feine«  alters  unb  €tanbe«,  bat 
Sring  SBittgenftein  ftet)  überall  au«gegeia)net,  mo  ibn 
audj  fein  Sienft  binfüljrte.  ̂ ntbefonbere  tjat  er  bei 

ber  Belagerung  oon  Sar«  in  Slein<aften,  unter  & ener al 
SRutamieff,  in  ben  Sagten  1854  unb  1855,  al« 
^Qbter  eine«  Safatentegiment«  fi$  in  r)obcm  ©rabe 
^etootgetban  unb  ba«  ©eotgenfteug  ermorben.  1856 
mürbe  ber  Sring  beauftragt,  ba«  StotoIoD  be« 
^tieben«oertrage«  gmifeben  ben  Iriegfüljrenben  3Räa)ten 
be«  Srimlriege«  naä)  3ßari«  gu  tragen.  Sort  lernte 

er  feine  nachmalige  ®emablin,  bie  Srtngcfftn  Sn(* 

ebene  Santacugene,  fennen.  Sie  balb  barauf  ftatt- 
finbenbe  $eirat$  brachte  it)m  anfet)nlicf)en  fianbbeft^ 
in  ber  SRoIbau,  fo  ba|  fogar  mehrfach  feine  St* 
^ebung  auf  ben  3Rotbauifa)en  ̂ ürftenthron  gur 
Sprache  fam.  Sie  ©efunb^eit  ber  Ißringefftn  oer* 
trug  einen  aufent^alt  in  bem  norbifä)en  Slima  nia)t, 

unb  ber  Bring  lonnte  beöfjalfa  nur  no$  oorfiber« 
qetjenb  Sienft  in  Stufjlanb  leiften.  €o  nab^m  er 
5Cr)eil  an  ber  Wiebermerfung  be«  Solnifajen  8uf« 
ftanbe«  1863,  rourbe  ©enetal  unb  erhielt  al«  Se> 
Iofjnung  für  feine  au«ge|eichneten  Sienfte  ein  Majorat 
in  Bolen.  Sie  Bringeffm  [tarb  1865  in  ber  SRolbau. 
Bring  SQittgenftein  trat  bann  al«  ©eneraltieutenant 
unb  ©eneralab]utant  be«  Saifet«  1866  au«  bem 
attioen  Sienfte  unb  rjeiratr)ete  ein  fjfräulein  o.  6te> 
fan«ta,  mela)e  ber  ©rofjljergog  oon  Reffen  gur  Saronin 
o.  Sleoborff  ertjob,  in  morganatifa)er  Q^t.  6r  lebte 
oon  ba  abmecbfelnb  auf  feiner  Billa  in  {Riebet* 
SßaDuf  am  St^ein,  in  Seoen  in  ber  Schroeig  unb 
fiarb  am  16.  September  1878  in  Xegemfee,  nad)« 

bem  er  noa)  ben  Stufftfch'Xfirfifchen  Srieg  oon  1877/78 
im  Saiferlia)en  Hauptquartier  mitgemacht  fjatte. 

Ser  oor^eb^enbe  fieben«abrig  bürfte  bie  annähme 
rechtfertigen,  bafe  bie  6$itberungen  ber  @inbrflde, 
bie  ein  fo  aufjergeroöhnlicb  begabter,  im  magren 
Ginne  be«  SBorte«  fa)neibiger  unb  ritterlicher  SRann 
au«  aü  biefen  meehfelnben,  theil«  in  Suropa,  theil« 
in  aften  ftcf>  abfpielenben  greigniffen  geroonnen  f)at, 
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tont  fjö$ften  Sntereffe  fein  muffen.  $>a«  ni  audj  in  I 
bet  ISjot  bor  JöD.  $tin)  Sinti,  ber  ftch  aua)  al« 
Dieter  unb  etfjnftfieHer  ooitfjeil^aft  belannt  gemalt 
hat,  führt  bie  geber  mit  gleitet  ©ewanbtheit  wie 
ba«  Schwert,  ffiie  »riefe,  rocldje  an  feine  eitern, 
feine  Schwerer,  bie  ©räfin  ©oerfj,  an  bie  ̂ ringen 
(Smil  unb  Aleranber  Bon  $effen,  an  ben  ©rofehergog 
von  6a<hfen»SBeimar,  an  feine  eigene  ©emahlin  ge» 
ticktet  mürben,  fpredjen  ftch  natürlich  mit  grofer 
Offenheit  über  alle  »erhältniffe  unb  (Srlebniffe  aus. 
Sie  geben  intereffante  Auffchlüffe  Aber  ba«  fiebert  am 
9tufftfa)en,  am  granjoftfchen  unb  am  9teapolüanifchen 
$ofe,  aber  bie  SRufftfehe  Armee,  über  Afiatifche  unb 

XQrlifc^e  ©emohnheiten  unb  berühren  wol)l  fämmt« 

lidje  «ßerfönltchfeiten,  wel$e  von  1848  bis  1862  — 
weiter  reicht  ber  erfte  »anb  nicht  —  auf  ber  po« 
Iitifchen  »Ohne  (Europa«  erfötenen  finb.  Abgefehen 
von  manchem  »elehrenben  (Iber  unfeTe  politifchc  3<<t> 
gefliehte  bieten  bie  «riefe  auch  mannen  Ginblict  in 
ba«  innere  Seben  ber  SRufftf^en  Armee,  melier  um 
fo  werthooüer  ift,  al«  in  biefer  »egiehung  faum 
grofse  Aenberungen  bi«  jetjt  eingetreten  fein  bürften. 
2)abei  fcmmt  noch  in  »etracht,  baft  »ring  SBittgen» 
ftein  in  feiner  Begeiferung  für  ba«  9tufftf$e 

^errfdjerhau*  gewifj  in  »egug  auf  <Rufftf<$e  Set* 
hältniffe  in  leiner  SBeife  etwa  ungünftiger  ftdh  au«» 
fpre^en  wollte,  al«  e«  ber  3Bab>l)eU  gemäjj  gemefen 
märe. 

{Die  »riefe  finb  ftrangöftfch  getrieben,  weil  bie 
SRutter  be«  »ringen  biefe  Sprache  faft  au«f<hliefjlich 
rebete  unb  ftch  nur  unooWommen  SDeutfch  au«gu» 
brüden  netflanb.  Ta»  Srfcheinen  bet  gwetten  »anbe« 
tonnen  mir  nur  bringenb  wfinfchen,  ba  c«  jebenfaO« 
oon  Sntereffe  fein  mujj,  einen  fo  getftrei$en  SRann, 

roie  e«  »ring  (Smil  SBittgenftein  gemefen-  ift,  über 
bie  «reigniffe  ber  3ab,re  1863  bis  1878  fprethen  gu 

I] Liren  unb  bie  Auffdjlüffe  gu  erhalten,  meiere  er  au« 
eigener  Anfchauung  fiber  bie  »olmfaje  »emegung 
oon  1863  unb  ben  Stuffifch « Sütltfchen  Ärieg  »on 
1877/78,  bie  ttrfaa}e  ber  gegenwärtigen  politifcb,  ge» 
fpannten  Sage,  ku  geben  oermag. 

i'eitfaben  für  ben  llnterridjt  au  bie  Uitterofftjiere 
btr  gn|  Artillerie.  I.  ZtjetI:  »ienftlic^er  Unter« 
rieht.  Auf  »eranlajfung  ber  Snfpeltion  ber  gufj. 
Artillerie  bearbeitet  oon  9.  fco  II,  »remier»Sieute» 

nant  a  la  suite  be«  1.  guf$«Artiu*erte»9iegiment«, 
2)iteftion**9Ifftftent  an  ber  Ä.  Db  er  feuerw  erler  fchule. 
München.  1889.  Drucf  ber  %.  S.  gübfötnamf 
f<$en  »ua)bruderei  iß.  fcintner). 

$er  oorliegenbe,  auf  höheren  »efecjl  bearbeitete 
1.  Iljeil  eine«  Seitfaben«  ift  mit  oielem  %Ux%  unb 
grojjem  ©efchid  jufammengefieHt  unb  fpti<$t  buro> 
Ilare  9u«bruo!tweife  unb  einget)enbe  »e^anblung  \>ti 
Stoffe«  ungemein  an. 

fcerfelbe  jerfäDt  in  folgenbe  (teien  Äbfc^nitte: 

1.  «Pflichten  je.  ber  Unterofpjiere,  2.  Äorporalfc^aft». 
füb,rung,  3.  2>er  Untetoffijier  al*  Sebirer,  4.  refp. 

Seihma.  -  «r.  1  \± 

5.  Sienßoerrie^tungen  im  ̂ nnern  refp.  au&erf)alb 
ber  flompagnie,  6.  SHUgemeine  ffiienftoer^ältniffe, 
7.  2)ienP  im  Äriege. 

SBerfaflcr  t)at,  unter  SEBeglaffung  faft  aller  in 
Sieglement«  sc.  ;.u  ftnbenben  Sefttmmungen,  b^aupU 
fadjüd^  nur  Erläuterungen  allgemeiner  milttärtfc^er 
begriffe,  forsie  Anleitung  unb  iJiat^c^lagc  für  baö 

bienftli$e  unb  au^erbienftlio)e  »erhalten  ber  Unter» 
offtjiere  gegeben,  babei  b^eroorb^ebenb,  wie  in  ein« 
gelnen  fallen  gu  verfahren  unb  worauf  c«  jebeSmal 
anlommt.  6o  mirb  ft.  ».  beim  ©efcr)fi(e£ergiren  baft 

dinwirlen  auf  ba«  SBerflfinbnife  ber  Seute,  ba«  <f'r 
Hären,  warum  etwa«  gerabe  fo  unb  nio)t  anber« 
gemalt  wirb,  ba«  folgerichtige  »orgeb^en  oon  f$on 

»elanntem  gu  Beuern  empfohlen  unb  burdj  »or> 
ffl^ren  be«  gangen  9u«bilbung«gange«  Har  gemalt. 

S)ie  3bee,  bem  Unteroffigter  ein  fo  gufammen» 
gefieQte«  S3ur^  in  bie  $anb  gu  geben,  mu|  al«  eine 
fe$r  glüc!Ito>e  begeiebnet  werben,  benn  gerabe  bie 
flenntmfc  ber  vielen  Ileinen,  in  formelle  »eftimmun» 
gen  f$mer  gu  Ileibenben,  aber  Oberau«  wichtigen 
gingergeige  fann  ft<$  ber  Unterofftgier  nur  in  ben 
Snftruftionefiunben  ober  burc^  lange  pralttfdje,  oft 
nietpt  angenehme  (Erfahrungen  erwerben,  unb  gerabe 
bie  b^ier  allgemein  geforberte  9rt,  aufgutreten  unb  gu 
lehren,  fehlt  unferem  Unterofftgier  noch  oielfao)! 

$a«  »uch  ift  be«b>lb  weit  aber  bie  ihm  anfang« 
gefteclten  ©rengen  fjinauö  empfehlen«werth ,  benn 

auch  Unterofftgiere  anberer  SQaffen  finben  in  bem* 
felben,  fogar  in  bem  Äapitel  über  ©efd)ü|esergiren, 
eine  SXenge  beheriigentwerther  SQinte.  3)afi  »uch 

enthält  auch  im  Allgemeinen  nur  wenig  gufeartille» 
riftifche«,  fdjeiut  bod}  faft  bie  (Erläuterung  be«  »e> 

griffe«  „ftrieg«fertig(eit"  auf  Seite  1:  „©enaue 
j^cnntnifj  be«  f up artiUctiftifdjcn  Sienfte«"  baran 
erinnern  gu  foQen,  ba|  bie«  »udj  in  elfter  2inie 
fär  biefe  üüaffe  getrieben  iß. 

(Einige  ©teßen  be«  8uo)e«  bebürfen  jebod)  ber 

9üdjtigftenung. 
{Der  auf  Seite  17  gegebene  Slath,  bem  na<b> 

läfftgen  SRanne  eine  ̂ Reibung  bei  ber  Kompagnie 
angubrohen,  erfo)eint  g.  ».  falfch-  2>er  6h«f  mufe 

oft  ein  ihm  gemelbete«  »ergehen  gang  anber«  an* 
fetjen,  unb  bie  oon  ihm  oerhängte  ©träfe  fte!;t  bann 
leicht  in  feinem  Serhältntfj  gu  ber  $rorjung  be« 
Unterofftgier«.  3)ie  jebem  Unterofftgier  in  befonberen 
gäden  wichtigen,  im  täglichen  S)ienft  aber  ferner 
liegenben  fünfte,  wie  ̂ ferbepflege,  ̂ Mobilmachung«' 
periobe  felbft,  gelbwebelbienft  »c,  waren  eingehenber 

gu  befprechen.  gum  »etfpicl  ̂ etftt  e«  6.  100: 
„Scheuern  unb  Sruclen  burch  ©efchirrtheile  ift  gu 

oermeiben",  boch  fehlt  jebe  Angabe  über  ba«  2Sie!  — 
^n  bem  »eftreben,  möglichft  eingehenb  gu  fein,  hot 

»erfa^er  hier  unb  ba  beftehenbe  befonbere,  im  ;'UI 
gemeinen  gleichgültige  »orfebriften  al«  allgemein 

ma^gebenb  aufgenommen,  g.  8.  baft  bie  tarnen«« 
tafeln  au«  ben  Stuben  gur  Schießübung  mitzu- 

nehmen, baft  ber  Hut  er  offner  nach  fötm  Arbeit«» 
bienft  bie  fieute  eingeln  an  ftaj  oorbeimarfdhiren  läjjt, 

fowie  worauf  hierbei  gu  feljen.    Aua)  ba«  Äapitel 
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über  ben  llnteroffigier  vom  StageSbienft  enthalt  viel  | 
2)erartigeB.  Cb  beffen  2)ienß  gerabe  um  12  lUjr 
beginnt,  ob  gerabe  er  oom  Tyclbtuebel  als  Bote  gu 
benufeen,  ob  et  bat  Äartojfelfdiälen  beauf {tätigt,  ob 
et  benimmt,  mann  Seute  not  12  Uhr  Trf>laf en  gehen  :c, 
rietet  fiä)  nadj  ben  örtlichen  Berljältniffen  iebet 
Kompagnie  unb  läßt  ftd)  burch  allgemeine  Beßim* 
mungen  nid)t  tegeln  :c.  (Sin  Zb>il  beä  Strafgefefc. 
bud^e«  ift  roörtlich  mit  Erläuterungen  angefügt; 
nicht  recht  etfidjtlidj  jtnb  bie  bei  biefer  »uBroahl 
leitenb  gemefenen  ©runbfäfee. 

Such  fei  nod)  auf  einige  Ungenouigteiten  ̂ inge» 
roiefen: 

6.  91:  $ie  11.  g-elb-SttiHeriebrigabe  Ii  a  t  btei 
Regimenter,  auch  baB  gelb»»rtillerieregiment  3lr.  25 
bat  eine  teitenbe  Batterie.  6.  91/93:  5Die  gorma* 
tion  bei  gelbartiCerie  beB  XII.  ÄorpB  in  btei  Sie» 
gimenter,  von  benen  jroci  gu  btei  unb  ein«  gu  gmei 

Abteilungen,  ift  nicht  beamtet  6.  94:  SD  er  4.  guß. 
Slttidetieinfpeftion  ftnb  Stab  unb  ein  Bataillon  beB 

2.  Baperifchen  guß«3lrttllerieregimentB  attad)irt. 
(Meroijj  roirb  eB  bem  Berfajfer  gelingen,  in  bem 

in  «uBßcht  ßetjenben  II.  Zb^eil  beB  fieitfabenB  ben 
6toff  ebenfo  überftd)tlid)  unb  Hat  gu  beb,anbeln. 

Vcitf nbcii  für  bie  Vorbereitung  Der  JHuffifdjeti  Truppen 
jUQt  Mnmpi.  IV.  Z^eil:  Borbereitung  bet 
(SBlabron.  Bon  30.  6f ud/omlinom.  3tad) 
änmeifungen  unb  untet  bet  SRebaltion  oon 

Ii;.  SD' rag  o  mir  cm,  Jtaifetlia)  SRufftfd)er  (Bener  al» 
Iieutenant  IC  Sutoriftrte  Ueberfejjung  auB  bem 
SRufßfdjen  oon  grhrn.  D.  2ettau,  fiieutenant  im 

BraunfchrDeigifchen  Snfanterie*  Regiment  9?t.  92. 
£annooer  1889.  $«lroingfd)e  Berlag8bua)hanblung. 

211  ö  bie  erßen  Slnlänbigungen  eineB  „fieitfabenB 
füt  bie  Borbereitung  bei  Stufftfdjen  Gruppen  jium 
flampf  etfajienen,  mag  roobj  bie  anficht  vielfach 
oerbreitet  getoefen  fein,  baß  eB  [ich  tjier  miebet  ein« 
mal  um  eine  alobemifcfjc  fieiftung  bet  Brioatfd)rift* 
{teQetei  b>nble,  welche  eigentlich  bina)  bie  oorb>nbenen 

amtlichen  Borf Stiften,  Berorbnungen  —  unb  bie 
giebt  eB  in  SRußtanb  ebenfo  gut  mie  bei  allen  fibtigen 

SUtneen  —  eigentlid)  überflfifftg  fei  fflarum  beibeB 
—  Borfdjriften  unb  literarifd)e  ÄuBlaffungen  —  feb> 
:vA}[  nebeneinanbet  hergehen  lönnen,  iß  in  bet  (Sin* 
leitung  beS  corliegenben  2Berld)enB,  baB  nut  49  Seiten 
gählt,  gang  oortrefflicb  mit  lutjen  SBorten  auBeinanber» 
ßcff^t.  Aua)  in  bet  Breußifchen  ärmee  iß  ein  foldjefl 
Berfahren  vielfach  gebräuchlich  getoefen,  wobei  mit 
nut  an  bie  fd)tiftlid)en  3)irettioen,  Suilaffungen  u.  f.  m. 
beB  Crimen  tfriebrid.  Äarl  unb  beB<9enetalB  o.Sdjmibt 
erinnern  moQen.  CDU  geberfudtfetei  ift  bemnad)  aud) 
neben  ben  Borfdjriften  nidjt  ohne  3Bettb„  nad)  unfetet 
Slnfidjt  fogat  für  bie  Sntereffen  eines  #eereB  unent» 
behtlid),  roeil  fonft  balb  geiftige  Stagnation  unb 
Sclbßgufriebenheit  eintreten  muffen,  bie  nur  fdjäblid) 
mitten  lönnen. 

3öaB  ben  IV.  Sheil  beB  fiettfabenl  angebt,  ben 

bet  $err  Qebetfe^ex  aui)  bieSmal  nad)  gorm  unb 
Sinn  auBgejeid)net  miebergegeben  f>at,  fo  ift  eB  bem 
SSerfaffer  gut  gelungen,  fiä)  in  bie  9luffaffungB«  unb 
SarftedungBroeife  beB  @eneralB  $ragomirom  l;  in  ein» 

)ufinben.  £e(terer  modte  augenfdjetnliä)  bie  93or« 
bereitung  bet  (SSlabton  einem  SReiterBmann  jumeifen, 
ber  frifd)  unb  energifd)  fein  $anbmer!  auffaßt,  fo  mie 
eB  bie  9Birflid)leit  beB  ÄriegeB  oerlangt  9lua)  oon 
Sfud)omIinom  mirb  in  erfter  £inie  @rjieb^ung  oerlangt 

unb  nid)t  bloßer  SD  rill'  beB  AaoaQerißen.  6B  erfa)eint bieB  bei  ber  heutigen  gufammenfetung  ber  ̂ eere 
unb  ben  Slnforberungen  bei  mobemen  @efea)teB 

felbfloerfiänblic^,  unb  bod)  mirb  immer  mieber  mäb>enb 
längerer  ̂ tiebenBperioben  bie  %otm  leid)t  cor  bem 
2öefen  begünftigt  roerben,  maB  niemalB  einer  magren 
Borbereitung  unb  Sd)ulung  gum  jtampfe  förberlid) 
ift.  3n  ber  SRufftfd)en  Srmee  mirb  augenfdjeinlid) 
oon  maßgebenber  Stelle  $er  auf  @runb  bet  legten 
ÄtiegBetfa^tungen  fqßematifd)  batauf  ̂ ingemitlt,  ben 
Offi)ieten  burd)  SluBlaffungen,  mie  biejenigen  »on 
3>ragomirom'Sfud)omlinom  nad)  allen  9Ud)tungen  b^in 
ridjtige  Begriffe  oon  bem  magren  SBefen  beB  fiampfeB 
unb  ben  eigentlichen  galtoren  beB  6r folge«,  be( 

Siegel  geläufig  ju  mad)en.  SDie  gemät)lte  %otm 
privater  Sullaffungen  geftattet,  ftd)  offener  autp 
fpredjen  unb  unbefangenere  Äritif  gu  üben,  alB  bieB 
bei  amtlidjem  ober  halbamtlichem  Verfahren  angängig 

iß.  SDaburd;  aber,  baß  biefe  @infd)ränlungen  meg> 
fallen  unb  bie  Freiheit  beB  SEBortef  eine  fold)e  ift,  mie  fte 

eB  im  ̂ ntereffe  ber  6ad)e  fein  foQ,  Ijabcn  biefe  „Seit* 
fäben*  nid)t  nur  in  9tußlanb,  fonbern  auch  in  nichtrufft* 
fchen  militärifchen  greifen  ftd)  rafd)  bie  Slnertennung 
ermorben,  meld)e  fie  ooDauf  oerbienen.  SDet  IV.  Zheil 

be^anbelt  in  bet  Einleitung:  @t)iehung,  innerer 
SJienft,  @arnifon*2Bad)tbienp.  3)ie  (grjiehung  beB 
BfIid)tgefahlB  mirb  in  ben  Borbergrunb  gefieDt. 
,rC3Iuer  2nftd)t  nach  braud)t  man  alfo  meber  fechten, 

nod)  fließen,  nod)  reiten  ju  lehren,  fonbern  man 

braucht  nur  baB  Pflichtgefühl  einjußößen",  merben 
mir  mahrfdjeinlid)  Sinige  ermibem.  „Stein  —  fdjreibt 
ber  Berfaffer  —  baB  burdjauB  nicht ;  bafi  aber  meine 
id),  baß  man  einen  oon  Pflichtgefühl  burd)brungenen 
unb  ehrenhaft  bentenben  9nenfd)en  minbeßenB  gehn 

HiqI  leid)ter  gu  unterrichten  oermag,  alB  einen  biefex 

6igenfd)aften  ganj  ober  theilmeife  ennangelnben." 
@B  folgt  (SingelauBbilbung;  baB  leiten  in  ber  Bahn 
tommt  hierbei  fd)led)t  meg,  eB  mirb  alB  nothmenbigeB 
Hebel  bezeichnet,  baB  fofort,  nad)bem  ber  ÜJlann 

einigermaßen  Si^  gelernt  hat<  m*t  ̂ em  leiten  im 
Qelanbe  gu  oertaufd)en  fei.  Bei  bem  $ed)ten  fpielt 

aud)  Bajonett  eine  SRoÜe,  ba  bie  iUehrjahl  bet 
Stuffifdjen  ßaoaderie  mit  einem  lurgen  Baionettgemehv 

oerfehen  iß.  3n  Begug  auf  baB  Sd)mimmen  mirb 
oerlangt,  baß  man  biefem  9fuBbilbungBgmeig  mehr 

Aufmerlfamleit  gumenbe  unb  ftd)  hierbei  bie  ftafaten* 
regimenter  gum  Botbilb  nehme.  2>ie  SIuBbilbung 
ber  (gBlabron  für  ben  5Dienft  im  gelbe  iß  bei  ber 
Sufftfdjen  Äaoallerie  fo  mie  fo  fdjon  baburd)  erleichtert, 

baß  fte  ein  fef)r  einfaajeB  eEergineglement  beftfet,  wo. 
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bura)  baS  eigentliche  ßjergiren  roenig  S"«  in  Sin» 
fprudj  nimmt.  $a8  r)'er  übet  SRanöoriren,  attacfe, 

©efecht  gu  tVlib  u.  f.  ro.  ©efagte  isirb  jeber  @8fabron* 
ä)ef  billigen,  bct  auf  IriegSmäfcige  8uSbilbung  hin» 
arbeitet.  5DaS  Äapttel  „Hebungen  mit  taftiföen 

3been"  erfcheint  oieQeic^t  bem  Seutfgen  flaoallerie« 
Dfftgier  etroa«  feb)r  einfach,  voenn  nid)t  etroal  nato, 
man  barf  abet  nicht  überfehen,  bafs  nicht  in  aDen 
Sfoncen  bie  taf tifdjc  3>uta)bilbung  »orauSgefefct  merben 
fann,  mie  fte  bei  unfeten  SStabronchef*  alS  felbft- 
oerßänblich  gilt.  3"  SRufclanb  giebt  man  gu,  bafc 
noa)  febr  oiel  gelernt  unb  gearbeitet  metben  mufe, 
um  auf  bie  aulbilbungSftufe  beS  8)eutfä)en  Heere« 

gu  gelangen,  aber  jebenfaHS  ift  —  fomeit  bat  Ute- 
rarifd)  gu  erfennen  bleibt  —  ber  ernftlidje  SBiHe  nor* 
hanben,  biefem  giele  immer  nablet  gu  tommen. 

3>ie  ßrben  unb  (iHircmcidicn  ber  f.  unb  f.  Ocfier 

rcidjifdj-Unflorii'dicn  9Ronaid)ie.  «Kit  h'ftorifcber 
Einleitung  unb  befchreibenbem  2er>  nach  autljenti» 
fernen  Quellen  bearbeitet  oon  Hauptmann  griebrich 
Her/er  oon  SRofenfelb.  12  Zafeln  in  Farben, 
bruef.    ffiien  1888.    önton  ©chtoU  unb  ßomp. 

3n  einer  beS  ©egenftanbeS  wflrbigen  auSftattung 
liegt  uns  ein  Bradjtroerf  oor,  me(ä)el  bie  Orben  unb 

S^ren)ei$en  Defterreid)  •  Ungarn«  in  Vilb  unb  SBort 
jur  SDarfteHung  bringt.  auf  groölf  bogengrofjen 
Zafeln  ftnb  fämmttia)e  oerlethbaten  8lu8jeia)nungt!n  in 
natürlicher  ©rö&e  unb  in  garten  miebeTgegeben, 
roelche  ber  SBuilidjfeit  genau  entfpreä)en;  32  Ier> 
feiten,  beren  Verfaffer  ftaj  auf  oerroanbtem  ©ebiete 
als  Herausgeber  eine«  burch  aufnähme  in  ben 
SDienßgebrauch  als  oorgüglich  anertannten  glaggen» 
bud^eS  bereits  einen  tarnen  gemalt  b,at,  ergängen 
bie  bilbhdif  Darfteüuncj.  Sie  btingen  guetfi  all» 
gemeine  Veftimmungen  aber  DrbenSfefHage  meiere 
noa)  befielen,  gegenwärtig  aber,  mit  äuSnahme  beS 

„Ioifon»DrbenS«amteS"  unb  beS  ©ternireug«Orbenl* 
feflc«,  gemeinfam  am  gronleiä)namfttage  gefeiert 
metben;  ben  beim  SDeutfcb/n  unb  Johanniter« 

(SJlaltefer.)  Kitter  •  Drben  ftattfinbenben  tftttterfchlag; 
bie  —  je&t  freilich  meift  nia)t  mehr  gebrausten  — 
DrbenSloftüme;  bie  DrbenSbänber;  bie  für  Sufi« 
)eia)nung  oor  bem  geinbe  eingelnen  Orben  hiniu* 
gufügenbe  ÄxiegSbeloration;  baS  fragen  ber  Orben; 
bie  DrbenStajen,  bei  benen  bemetlt  ift,  bafe  fte,  aufier 
beim  ©olbenen  SJIiefe,  feit  einer  Steide  oon  3aljten 
nia)t  mehr  erhoben  morben  ftnb;  bie  neuerbingS 
gleichfalls  eingefebränften  ©tanbeSerhöryungen  auf 
©runb  ber  Verleihung  oon  Orben;  bie  9iß<fgabe 
oon  Orben  unb  ßhrengeichen  naa)  Dem  £obe  beS 
Inhabers  unb  bie  SRiniatur  *  Orben.  SDann  folgt 
eine  Vefdjreibung  ber  einzelnen  Orben  unb  ßljren« 
geia)en  ber  OTonardyte,  bie  ©ejdjtdjte  ber  9utjeia> 
nungen,  bie  Vebingungen  für  ttjte  Verleihung,  bie 
aus  berfelben  ermachfenben  Vorgüge  unb  Vortheile 
unb  bie  Beitreibung  ber  OrbenSgeiä^en  entb,altent>. 
XQe  »ngaben  berufen  auf  »eroeisfiüclen,  roeIo>e  oon 

ben  ma^gebenben  Se^örben  bem  Serfaffer  jur  Ber« 
fugung  gefteüt  mürben.  21  n  einigen  SteQen  mSre 
bei  biefen  9efa)reibungen  oieQeia)t  größere  SuSfQ^r« 
(ia)!eit  enofinfa)t  gemefen.  2)er  S9eria)terftatter  bat 
biefelbe  bei  ben  8eftimmungen  Aber  bie  gtiertennung 

bei  3JtiIUärife%en  ÜJiana--  J berefieru  Orben S  unb  bei 
ben  Sorfa)riften  Aber  bie  mit  ben  XapferleitS' 
SJlebaiHen  oerbunbenen  gulagen  oermi|L 

2)cr  #nmor  im  JDtutf<tien  ̂ eerc.  S8on  S.  Düar 
Älaufemann.    »erlin.    3-       ©c^orer.  greift 

m.  3,-. Patriotismus  unb  Siebe  )um  *^eere,.  mie  ber 
Berfa  ff  er  fte  in  erfreulicher  SBeife  geigt ,  genfigen 
nidjt,  um  ein  berechtigten  Snforberungen  entfprea)en* 
beS  Buch  )u  fchaffen.  So,  mie  baffelbe  oorüegt, 

!ann  eS  nur  als  n33erfuä)*  gelten.  Sber  bie  arbeit 
regt  ben  CBebanfen  an,  eS  möge  oon  fachfunbiger 
Seite  eine  fola)e  in  angriff  genommen  merben,  bie 
erfchöpfenb  ben  £utnor  im  Seutfchen  «peere  unb  ben 
^umor  beS  2)eutfa)en  Solbaten  fchilbert:  eine  herrliche 
aufgäbe  in  ctr)tfcr>er  unb  !ulturhißorifd)er  Sejiehung. 
Berufen  bagu  erfcheint  freilich  nur  ein  mirllicher 
Solbat,  ber  ®efct)icr)te  unb  ©eift  beS  ̂ eereS  tennt 
unb  liebt,  ber  oertraut  ift  mit  bem  $er)fchlage  ber 
armee,  mit  ihrem  innerften  ̂ üblen  unb  SDenfen. 

9BaS  ber  Serfaffer  bietet,  ift  meit  oon  biefen 
93orauSfe|ungen  entfernt.  SBenn  er  auch,  « 

fagt,  nur  ben  „je^t  unb  augenblicfltch"  im  ̂ ecre 
gur  ©eltung  fommenben  $umor  befprea)en  miD,  fo 
mufite  er  bennoeh  guoerläffigere  DueOen  benu|}en, 
oor  aDem  fto)  grfinblirher  mit  ber  ®eftr>icr>te  beS 

Heeres  befchäftigen,  benn  es  giebt  !aum  eine  (Sin. 
riebtung,  in  rreldjcr,  mie  in  ber  armee,  Vergangenheit 

unb  ©egenmart  fia)  bie  $anb  reichen,  (Seift  unb  an« 
fa)auungen,  ©ebräuche  unb  ©emohnheiten  treuer  oon 
©efchlecht  gu  ©efchiecht  fta)  oererben.  So  murgelt 

aua)  b(C  tritt*  UI»b  augenblictlich"  geltenbe  mirfliche 
Jpumor  gumeift  in  ber  lleberlieferung  unb  erfl&rt  fich 
aus  biefer,  unb  ber  SJerfaffer  ha*  tro«}  feiner  ab* 
ficht,  nur  bie  ©egenmart  gu  berfiefftchtigen,  gar  nicht 

umhin  gelonnt,  febj  oft  auf  Vergangenes  gurütf zu- 
greifen, (eiber  ohne  genägenbe  fienntni|nahme  ber 

OueQen.  Niemals  auch  tonnte  eS  genfigen,  ftdj  auf 
ben  .fiumor  im  ̂ rieben  gu  befo)ränten.  SDiefer  ift 
ber  fchroächere,  unb  an  feine  Stelle  tritt  oft,  baS 
bemeifen  gahlreiche  ©teilen  beS  Buche«,  flacher  SBtjf. 
5Der  echte  ©olbatenhumor  treibt  feine  fa)önften  Siethen 

nicht  auf  @jergirpiat}en  unb  in  Äafernen,  fonbern  im 
gelbe,  gerner  oermi^t  man  in  bem  Buche  oft  eine 
eä)t  militärifehe  auffaffung  beS  ©olbatenlebenS  unb 
fachgemäße  auSbruclSroeife;  Untichtigleiten  unb  Un« 
mahrfcheinlichleiten  ftnb  manche  oorhanben. 

S)al  Such  n' t  in  15  ftapitel  eingeteilt.  SBir 
nennen  uon  einigen  bie  Xitel,  um  eine  annähernbe 
Ueberftcht  beS  Anbaus  gu  geben.  3.  „©otbatenfprache 

unb  ©pi^namen."  Viele  ber  (enteren  ftnb  bei  ben 
•paaren  h"fceigegogen  unb  haben  ficher  nur  eine  fcljv 
befchränlte  Verbreitung,  roenigftenS  ftnb  unfl,  tro^ 
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breißigjäljriger  genauer  Öelanntfcbaft  mit  bei  Hrmee, 
nur  einige  baoon  ju  Ohren  gelommen,  unb  roir 
(önnen  ntcfjt  behaupten,  burdj  bie  Äcnntntfena^mc  bei 
luer  aufgezählten  in  unterem  2BifTe"  D°m  Solbaten» 

humor  gefördert  gu  fein,  gaUd;  iß*  bafe  baS  ®rc« 

nabierregiment  9er.  2  roegen  „beB  meinen  2ebergeugB" 
einen  Spifcnamen  führt,  baß  ba«  ©renabietregiment 

9lr.  8  „früher"  Seibregiment  hiefe.  baß  baB  Regiment 
9er.  16  roegen  beö  „bei  SBaterloo"  gebrausten  SRufe« 
„§adetauer"  genannt  raub,  benn  eB  fyat  bei  Belle« 
SQiance  nic^t  gefönten  unb  ber  Wtunb  für  biefen 
afierbingB  feljr  befannten  tarnen  iß  au«  ber  SRegi« 
ment^gefc^ic^te  eißdjtlich.  las  Baoerifcbe  Infanterie» 

regiment  ÜRr.  8  n>irb  aU  „ftleifchboder*  bezeichnet, 
„roeil  e«  bei  Bilfingen  mit  Seffern  bem  geinbe  gu 

ßeibe  ging"  —  ber  getnb  b,at  baoon  nid)U  bemertt, 
unb  bie  Srroägung,  baß  ber  geinb  BTeußen  roaren, 
blatte  ben  Betfaftet  roobl  gur  Unterbtüdung  biefer 

2Jlittbeilung  oeranlaffen  (önnen.  4.  „8uf  bem  Srergir« 

plafcc ;  mit  einer  Sammlung  oon  „ftafcrnenbof blatten " 
au«  ben  „gliegenben  Blättern"."  5.  „SBacbe  unb 
Carole."  6.  „fteber  unb  Schwert."  7.  „3m  3Ra» 
nöser."  2Ba«  hier  bie  14  Seiten  faffenbe  iRanöoer« 
bispefttion  d.  d.  BotBbam  21.  September  1798  foU, 

iß  unerfinbüdj.  8.  „EaB  eroig  2BeibItcb,e."  SDaB 
Solbatengebet,  Seite  LI  1 0,  roäre  beffer  fortgeblieben; 
bumorißifcb  ift  eB  nidjt,  fonbern  SRijjfaHen  erregenb. 

on  bem  Äapitel  „Dffiiieibumot"  nimmt  ber  Berf  affer 
ben  alten  SBifc  oon  ben  6.  S.  S.  in  ben  früheren 

Aonbuiten  ernft!  Da«  Äapitcl  „militärifcbe  Originale" 

bringt  oiele  alte  Änelboten  oom  gelbmarfcbau'  SSrangel, 
oon  benen  einige  in  ber  biet  vorgetragenen  Raffung 
unmöglich  fmb.  2)a3  bleiche  läßt  ftcb  oon  mehreren, 

bem  ®eneral  o.  Beteta  (roarum  Betöri?)  gugefebrie» 

benen  fagen.  14.  „Solbatenpoeße."  $ier  roirb  bis 
auf  baB  feebgebnte  ̂ atjrljunbeTt  unb  ben  breißig» 
jährigen  fltieg  gurüdgegtiffen,  obgleich  ber  Berfaffer 
in  ber  Einleitung  bie  u.  <£.  unrichtige  Behauptung 
auffteüt,  baß  ber  $umor  ßcb  erß  in  ben  auf  ber 
allgemeinen  2Beljtpflid)t  begrünbeten  beeren  ßnbet 

SuB  oorftehenber  Befpicctjung  bfltfte  eifichtlich 
fein,  bnfc  baB  Butt)  (einen  Slnfprud)  barauf  hat,  in 

ber  2lrmee  beamtet  ju  »erben.  / 

Hilfsmittel  jur  (ginsel=?lii$bUbiintj  befl  Sdjüfien  int 
©clättbr.     3b"  Anlage   unb   Su«nufcung  oon 
o.  3ahn,    Dberftlieutenant   unb  etatmäßigem 
Stabiofftgier  im   Sa)Iefif$en   güftlier « SRegiment 
Oh.  38.  3roeite  unoeränberte  Huflage.  Berlin  1889. 

Berlag  oon  SR.  Sifenfcbmibt.    greift  SRI.  —80. 
3m    SommernacbtBtrauin    Qberrounbenen  Än» 

gebenfenB  roar  —  unb  in  biefem  $aQe  nicht  ohne 
eine  geroiffe  Berechtigung  —  barauf  hingeroiefen,  baB 
nach  ben  Bcßimmungen  unferel  SjergirreglementB 
unb  ber  Scbießooifcbrift  jeber  5Rann  alB  gdjüfce  fo 

auägebilbet  fein  mfiffe,  baß  e«  bie  „jungen  SRänner" 
eine«  Jnbianetflamme«  niajt  beffer  machen  tonnten, 
in  ber  Ataris  jeboä)  biefe  Sa)ü^engeroanbtheit  3Rancbe8 
ju  roünfchen  übrig  laffe.    2)em  muß  unter  geroiffen 

Bor  behalten  gugeftimmt  roerben,  infofein  noch  in 
manchen  Xruppentheilen  —  unb  tytx  iß  ftet*  bei 
Crinflufe  oon  oben  ber  ma|gebenbe  —  bie  elufibilbung 
bc«  Schüben  im  ®elänbe  groar  mit  BT«*^ifcher  ®e> 
roiffenhaftigteit,  aber  boa)  noch  gu  oiel  erjergirtnäßig 
betrieben  roirb. 

2)a6  oorliegenbe  Heine  Schriftchen,  bat  in  Inapper, 
fachgemäßer  SarfteDung  unter  ftrenger  Anlehnung  an 
bie  bezüglichen  Borfa)riften  gehalten  iß,  roirb  oiel 

bagu  beitragen  f önnen,  baä  Schü^engefecht  im  ®e> 
länbe  fo  gu  geßalten,  ba|  et  ben  h°h(n  Snforbe* 
rungen  hei  Cjnjitreglement*  auch  thatfächlich  ent« 
fpricht.  (Sin  itjetl  ber  AompagniechcfA  roirb  groar 
ohne  ßveifel  bebenllich  ba«  ̂ aupt  fa^ütteln,  bajj 

fchon  roieber  neue  „Sißnbungen"  ben  an  unb  für 
ßdt)  fchon  fo  auBgebehnten  Schießbienß  noch  «fehleren 
follen ,  aber  roir  ßnb  feß  übergeugt,  baß  überall  ba, 

roo  ein  „Schiefjgaiten"  nach  D*n  oon  Obrrßlieutenant 
o.  3a^n  angegebenen  unb  betaillirten  Borfchl&gen 
angelegt  roirb,  jene  Bebenlen  oor  ben  ergielten 
günßigen  (Srgebniffen  balb  fa)roinben  roerben.  @B 
iß  bort  giemlich  SlQeB  beiüdfidjtiat,  roaB  an  pratti' 
fdjen  .£»ülfemttteln  gur  (SingelauBbilbung  ber  Schüben 
ohne  übermäßige  Äoften  —  bie  betreffenbe  gange 
Snlage  erforberte  auf  ben  Schießßänben  bei  Schroeibni) 

ohne  9rbeitBlöhne  190  3RI.  —  gu  befa)affcn  roäre. 
Bielleicht  roürbe  efi  ftch  noch  empfehlen,  entfprechenb 
ben  goibcrungen  beä  §  76  beB  <S|ergineglementi, 

am  (Snbe  beB  Scbü^engartenB  —  alfo  bei  ben 
Scheiben  —  oetfehiebene  bedungen  anzubringen,  um 
beren  2Berth  an  gegenüberßehenben  Schüben  gu 
erroeifen.  ̂ ebenfalls  iß  aber  bem  9B erlchen  recht 
große  Berbreitung  in  ber  9rmee  gu  roünfchen  roegen 
feiner  praltifchen,  burchauB  ben  Bebürfniffen  beB 
heutigen  ̂ euergefechtB  entfpred)enben  Borfchläge,  unb 
noa)  me^T  üu  roünfd)en,  baß  bie  Schü(engärten 
beB  $errn  BerfafferB  recht  gasreiche  Nachahmungen 

,än>'n!   ^.MÄ 

§  er  Schauälafc  ber  i^ruefdjlacht.  Bon  Dr.  6.  B  ün  ge  l  • 
mann.    ®otha  1889.    %  %..  BettheB.  Btei* 
m.  -,60. 

Seitbem  bie  ̂ opothefe  3RomtnfenS  über  bie  Ceit» 
lichleit  ber  BaruBfchlacht  biefer  oielumßrittenen  gfrage 
roieber  mehr  bie  aQgemeine  Sufmerlfamfeit  gugeroanbt 
hat,  iß  auch  feiten«  ber  belehrten  unb  $albgelebrten 
oielfach  literatifch  ber  Berfua)  gemacht  roorben,  eine 
ober  bie  anbere  ®egenb  in  bem  Saume  groifchen 
SQefer  unb  @mB  alB  baB  richtige  Sa)lachtfelb  nach* 

guroeifen.  Biel  feßer  Boben,  ber  hiftorifch  roie  lopo- 
graphifch  unb  milit&rifch  auf  3"ftimmung  berjenigen 
rechnen  (önnte,  roelche  ber  gangen  Streitfrage  objeftio 
unb  (titifch  gegenüberftehen,  iß  babei  aOerbingB  nicht 
geroonnen  roorben.  BieHeiajt  bietet  ßch  noch  einmal 
in  biefem  Blatte  ®elegenheit,  auf  bie  BaruBfchlacht 
eingehenber  gutüdgufommen,  ba  eB  ja  ohne  3<oeifcl 
foroohl  für  ben  ®efchichtBfotfcher  unb  ben  Patrioten. 
alB  für  ben  Militär  oon  großem  ̂ ntereffe  iß,  Haren 
Sinblid  in  bie  Sachlage  gu  geroinnen.    9Bir  ßnb 
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eingeb>nb  fibet  bie  ©cfcjacijtfelber  bct  5Rdmifd)en  unb 
®rie«[)if<$en  oorcb>ifUia)en  geit  unterrichtet  unb  miffen 
md)t  einmal  9ef$eib,  no  benn  eigentlich  bie  erfle 

gtofee  Sefreiungefdjlacht  auf  Deutfctjem  ©oben  ge» 
flauen  motben  ift.  Da«  oorliegenbe  ©cbriftc&en 

bringt  unfete<  ßradjten«  auch  (eine  neuen  ©eficbtß. 
punfte  oor,  rceldje  ernftere  $ea$tung  oerbienten.  2? er 

^runbfebler,  welket  ben  meißen  Saru*forf#ern  an« 
haftet,  n  am  lieb  einer  &  priori  gefa|ten  Meinung  ju 
Siebe  bie  Duellenfc&riftfteller  je  na$  Belieben  all 

juoerläfftg  ober  unjuoerläfftg  ;u  bezeichnen  —  nie 
et  gerabe  für  bie  betreffenbe  £«pot$efe  pa|t  —  haftet 
aua)  ber  arbeit  Dünjelmann*  an.  Sefcterer  t>at  Heb 
aber  boeb  infofern  einen  richtigen  2lu«gang«punft  für 

feine  £npotb,efe  ju  fc^offen  gefugt,  inbem  er  bie 

geftlegung  be«  9tömifc$en  Äaftea«  «lifo  für  grunb» 
legenb  bält  bei  ber  Gntfdbeibung  über  bie  Sage  be« 
Saruifd)(aa)tfelbel.  Da  aber  nach  Dünjeimann  ber 

i}[ub  Supaca,  an  raelchem  Älifo  nach  6trabo  gelegen 
hat,  nicht,  nie  allgemein  angenommen,  bie  heutige 
Sippe,  fonbern  bie  $unte  ift,  fo  lonnte  auo)  nietet 
fteukjauft  bei  Saber&orn  ober  $amm,  Sippftabt,  G Ifen, 
Stingbate  unb  no  bie  oermeintli<b>n  9Uifo«  fonft  noch 
gefugt  nerben,  in  Betracht  {ommen,  fonbern  ein 
$la$  an  ber  £unte,  ben  93erf affer  in  $unteburg 
gefunben  gu  haben  glaubt.  Demzufolge  muffte  auo) 
bie  i>arusfcblacht  nicht  aHjumeit  oon  $unteburg  ge* 
fcblagen  notben  fein.  Chnc  b/er  auf  bie  gante, 
ungemein  vermittelte  grage  näber  einjugetjeu,  fei  nur 
bemerft,  bafe  nach  ben  Ouettenfcb^iftfreDern  Xlifo  oon 
Drufus  im  %at)xt  11  cor  Ghtifto  erbaut  nurbe,  im 

3ttfammenb,ange  mit  feinem  gelbjuge  gegen  bie  an 
Sippe  unb  mittlerer  3Qefer  motjnenben  Deutfd&en 
Stämme.  2Iuch  mu|  angenommen  nerben,  bafs  bie 
anläge  oon  »lifo  unter  ftrategifeben  ©efidjtSpunlten 
ftattfanb,  nämlich  ben  jenigen,  einen  6tü$punft  )U 
febaffen  für  neuere«  Sorbringen  in  ber  Stiftung 
mittlere  SBefer  bt*  Glbe.  Da«  «He«  Iäfct  fi$  aber 
mit  bem  gam  abfeit*  liegenben  $unteburg  nicht  in 
Serbinbung  Dringen.  Dann  fällt  aber  bie  nettere 
Annahme,  bafe  bie  Dertlto)teit  ber  93aru«fo)Iad)t  in 

ber  9iäb>  ber  $unte  ju  fuchen  fei,  oon  felbft  in  ftd) 

jufammen. 

Tic  «Dictfiontf  oe£  Sogrlfluge«.  Son  91.  o.  Sarf  eoal, 
©efonblieutenant  im  aomglich  Saoerifc^en  3.  $n* 

fanterie.Stegiment  Srinj  Äarl  oon  Sanern.  SBieS« 
haben  1889.  93etlag  oon  3-  S-  Sergmann. 

Seim  Xitel  biefe«  Sudje«  nirb  nob,l  bei  oielen 
Sefern  ber  ©ebanfe  auffteigen,  bajj  ei  [ich,  Ijier  bod) 
nur  um  eine  mehr  ober  minber  roifienfehaftliche 

Spielerei  ljanbeln  lönne,  bie  für  bie  ̂ Jran*  unb 
namentlich,  für  bie  militarifcfje  fßror,i«  ofjne  Sebeutung 

fei.  Dem  ift  jeboeb  nic&t  fo.  Da«  Sucb  ift  in  erjter 
Sinie  oom  mat^ematifo^aerobonamifo^en  ©tanbpunlte 
aus  eine  Seift  ung  aller  eilten  SRange«,  meiere  in  ber 

miffenf$aftlic&en  SBelt  grofje  Pachtung  finben  nirb. 
GS  ift  fein  23etf  oortjanben,  ba«  biefen  ©egenfianb 

in  fo  unanfechtbar  ftreng  niffenfcb>ftlicb/er  3Hetb>be 
ju  einem  geniffen  SJtbfcblufe  bringt,  nie  ba«  2Ber! 
be*  Lieutenants  o.  ̂ ßarfenal.  Gs  mu$  aber  Sefrie« 

bigung  in  neiten  müitärif eben  Areifen  erregen,  nenn 

ein  Offizier  in  fo  ausgezeichneter  SEBeife  eine  überau« 
fchroierige  Materie  roiffenfchaftlicb,  fo  beberrfa)t,  nie 
biet  Fachgelehrten  in  bem  gegebenen  Umfange  bid 

\e%t  nicht  gelungen  nar.  9u|erbem  nirb  ju  beachten 
fein,  ba$  bie  3Rea)ani(  be«  SogelflugeS  in  itjrer 

praltifo^en  Sernettb^ung  in  engem  Sufammenljange 
ftefjt  mit  all  ben  Sefirebungen,  neldje  mi(itSrifa)er* 
feit*  auf  bem  ©ebiete  ber  £uftfd)ifffab,rt  u.  f.  n. 

neuerbing«  ju  feften  Drganifationen  geführt  b^aben, 
um  auch  hurin  bie  2Btffenfc$aft  für  bie  $ne<!e  bef 

Kriege*  nu$bar  )U  machen.  Dai  fefjr  dar  unb 
unter  3ugrunbclegung  eine«  umfangreichen  Seobaa)* 
tungSmatetial«  abgefaßte  Iii e r f  gliebert  fich  in  folgenbe 

Äapitel:  Die  grorm  ber  Senegung;  Ueber  ben  £uft< 
niberflanb;  9ärobunamit;  Der  natürliche  Flügel; 

I  Die  Hebung;  SBirfung  be«  aJlotor«  auf  ben  ftlügel; 
Die  §un!tion  ber  paffioen  gläa^en;  Die  ̂ lußatbcit 
in  ber  9iatur;  Der  giug  oh,ne  g!üge!fo)Iag;  Ser» 

fct)iebene  glugformen  unb  »Xppen. 

^tßfio  grapste. 

Son  9leuig(eiten  be«  Süa^ermarlte«,  ro  eiche  bem  HRilitSr^So^enblatt  in  le^ter  3eit  ju  gegangen, 
cerjeiebnen  nir,  nähere«  @ingel)en  naa)        unD  ©elegent)eit  un«  oorbetjaltenb: 

Serie« 

mecum' 

1.  (S'fdbäfttfanioeifung  für  bie  9orp«jat)lungSf)eacn 
bei  ben  SZegierunaS^auptfaffen.  Som  31.  3ult  1689. 
(SerooQftänbtgte  ftu«gabe  ber  @tf$äft«anttcifung  Pom 
16.  3anuar  1854.)  Berlin  1889.  <S.  ©.  Mittler 
&  &ot)n,  Königliche  ßofbud}f)anblung.  ^rei«  gehtftet 

SD?I.  1,—,  gebunbtu  2Rf.  1,20. 
2.  1)e«  Innen  Schulb.  (Sr)äblung  oon  dort  Don 
SZßeber.  Seipjig  1889.  »erlag  oon  @re§ner  unb 
©ebramm.   ^rei«  ÜRf.  3,—. 

3.  Seitfaben  für  Äemonte .  Äommanboffitjrer.  Jiacb 
amtlicben  OneOen  jufammengefieQt  oon  G.  3at)r, 
^RccbnungSratb  in  ber  ftcmontmmg0*8btf)eilung  be« 
ilöntglidjen  Rrieg«minifteriume.  3R,(itc  ooQftänbig 
umgearbeitete  9u«gabe  be«  im  3ab,re  1860  CTfdjienenen 

w3iaa)  Wemonte,  (Sin  TapaOeriflifc^e«  Sabr< 
Serltn  1889.    ft.  d.  Decfer'«  Serlap, 

©. @ct)encf,  Ji o ntgiicher  $ofbu<§t}änbter.  $rei«  DU.  1,50. 

Deutf(b;er  Unteroffijter.ftolenber  auf  ba«  3ab,r  1890. 
Gin  laidieubucb.  für  ben  Unteroffizier  (Kapitulanten)  unb 

Unterofftiier.rlfptranten  (©iniäbrig.öreimifliaen,  Äor. 
poralfd)aft«fübrer).  $erau«gegeben  oon  ber  @efa)äft«' 
leitung  ber  „Unteroffii|ier'3e«tung">  Dritter  Oabraang. 
Ausgabe  A:  für  Infanterie,  ̂ ionitre,  gug-Hrtiuerie. 
«uflgabe  B:  für  ßaoaQerie,  ge(b*rtrtiQerte  nnb  Ürain. 

Serltn,  Siebcl'fcbe  Sucbbanblung.  $rei«:  3n  »eiebtm 
Seinmanbbanb,  @ubffription«pret«  SRI.  1,—.  auf 

10  (SrempL  ein  $ret>Srentp(ar.  "Jiach  bem  15.  9cootmber 
tritt  eine  ̂ rei«ert)öt)ung  oon  25  $f.  pro  Gremplar  ein. 
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6.  Monumenta  Germaniae  Paedagogica.  Schul- 
ordnangeo,  Schulbücher  und  paedagogische  Mis- 
celUncea  aas  den  Landen  deutscher  Zunge.  Unter 
Mitwirkung  einer  Anaahl  von  Fachgelehrten  heraus- 

gegeben von  Karl  Kehrbacb.  Band  X.  Ge» 
schichte  des  Militär  -  Ertiehungs-  nnd  Bildnngs- 
wegens  in  den  Landen  deutscher  Zunge,  1.  Berlin 
1889.    A.  Hofmann  &  Comp.    Preis  Mk.  14,-. 

ß.  Deulfdjlanb*  GinigungSfriege  1864  —  1871.  Von 
VJtlbelm  2Rüller,  Vrofeffor.  9.  unb  10.  fieferung 
(gcblufj).  Vrei*  ber  Lieferung  2Rf.  —,50.  flmnnai 
unb  tfetpjig  1889.   Vertag  oon  91.  Voigtlänber. 

7.  L'Avenire  della  nostra  Cavalleria,  pensieri  e 
sperame  di  F.  Bösel  Ii,  Tenente  Generale.  Roma, 
Turin,»  1689.    Fratelli  Bocca. 

8.  .*>üif^Mittj  jum  betriebe  ttt  Junten«  unb  be* 
Vajonettfedjten*  für  Dfftjiere  unb  Unteroffiziere  btt 
beutfdjen  jnfanterie.  Von  o.  ©.  gflnfje^nte  nod) 
ben  neutften  Vorfdjrifttn  oollflänbig  umgearbeitete 
Huftagt.  «Rorbbaufen  1889.  Verlag  oon  3uliu«  SRoggt. 
Vrei«  SHf.  -,30. 

9.  Katalog  der  sehr  werthvollen  Sammlung  von 
Bildnissen  berühmter  Russen  und  Polen  von  Rurik, 
dem  Gründer  des  Russischen  Reichs,  bis  auf  unsere 
Tage,  in  Kupferstich,  Schabkunst  und  Farbendruck 
aus  dem  Besitze  des  Herrn  Iwan  von  Kuriss  in 
Odessa.    Berlin  1889.   Amslcr  &  Ruthardt. 

10.  Da«  raudjfreie  Vutotr.  Srgebniffe  fetner  Sin. 
»enbung  im  SRanöütr.  Verltn  1889.  Verlag  Don 
SR.  Gifenfihmibt.   Vrei«  2Rt.  —,75. 

11.  Da«  SRachtgefetJbt  im  gelb,  unb  fjeftungSirieg. 
Rrieg«atfcbtd)tlid)e  unb  taftifd)e  ©tubte  Don  Garbinal 
oon  itßibbern,  Dberfllieutenont  unb  etatmäßiger 
©tob«offtjier  im  Onfanterie.  Regiment  9tr.  99.  9Rit 
8  Vlanfüntn.  Verlin  1889.  Verlag  Don  8t.  Gtfen- 
febmibt.   Vreii  2RI.  »,50. 

12.  Ueber  Wacbtgefetbte,  ihre  ©gentbümlidjfeit  unb  tbre 
Vebeutung.  Grläutert  on  frieg8gefchi4tlid)en  Vei» 
fpielen.   $annooer  1889.   $.  i'inbemann. 

13.  Bibliographie  militaire  beige.  An  nee  1887  par 
le  lieutenant  F.  Van  Ortroy,  adjatant- major  au 
l,r  regiment  de  chasseors  ä  cheval  (Belgique). 
Extrait  du  „Centraiblatt  für  Bibliothekswesen" 
1889,  Fase.  6— 9.  Leipzig  1889.  Otto  Harrassowitz. 

14.  ©elbflunierricbt  in  ber  Vfarbetenntnifj.  Veorbeitet 
Don  V.  Vranb,  Dber.SRofjarjt  a.  D.,  Vorflanb  ber 
?et)rfd)nutbe  ju  (Sbarlottcnburg.  2Rit  67  in  ben  lert 
gebrudten  $oljfo>nitttn.  Dritte  oermtbrte  unb  Der« 
btfferte  «uflage.  granflurt  a.  O.  1890.  Verlag  Don 
V.  SBalbmann.  Vrei«  goj.  2,25. 

15.  Die  Natural  -  Contribution  als  System  für  die 
Verpflegung  der  Armee  im  Felde.  Studie  von 
J.  N.  Ritter  von  Kottic,  k.  k.  General-Intendant 

a.  D.  Graz  1890.  Verlagsbuchhandlung  „Styria". Preis  1  fl.  50  Kreuzer. 

16.  La  Belgique  et  la  Guerre  prochaine.  Conside- 

rations  de  politique  positive  expose  d'un  Systeme 
d'institutions  militaires  nationales  par  H.  Girard, 
ancien  major  du  ginie  ancien  professeur  dart  mili- 

taire et  de  fortification  ä  l'ecole  militaire  etc. 
Bruxelles  1889.  J.  Lebegue  et  Cie.,  imprimeurs 
editeurs 

[  17.  SBrale  für  bie  1' titung  be*  Onfanterie •  geuerS  gegen 
|  Snfanterte,  ÄaDaHerie  unb  Artillerie  Don  ßeaert, 

Hauptmann  unb  ftompagniecbef  im  3nfanterie'Wegiment 
©raf  ftirebbad)  (1.  Wieberfdjleflfebe«)  «Rr.  46.  Verltn 
1889.  G.  ©.  SRittler  &  <sobn,  Röniglidje  §ofbucb. 

banbluna,.   $rei«  SWt-  —,70. 
18.  Handbuch  der  Architektur.  Unter  Mitwirkung 

von  Fachgenossen  herausgegeben  von  Baodirektor 
Dr.  Josef  Durm  in  Karlsrabe,  Geheimer  Regie- 

rungsrath Professor  Hermann  Ende  io  Berlin, 
Geheimer  Baurath  Professor  Dr.  Eduard  Schmitt 
in  Darrostadt  nnd  Gebeimer  Baurath  Professor 

Heinrieb  Wagner  in  Darmstadt.  Zweiter  Theil. 
Die  Baustile.  Historische  und  technische  Ent- 

wicklung. 4.  Band.  Die  romanische  und  die 
gothische  Baukunst.  Von  Direktor  Dr.  August 
von  Essenwein  in  Nürnberg.  Erstes  Heft:  Die 

Kriegsbaukunst.  Mit  109  in  den  Text  ein- 
gedruckten Abbildungen,  sowie  14  in  den  Text 

eingehefteten  Tafeln.  Das  Recht  der  Uebersetzung 
in  fremde  Sprachen  vorbehalten.  Darmstadt  1889. 
Verlag  von  Arnold  Bergsträsser.  Jeder  Band  besw. 
jedes  Heft  bildet  ein  für  sich  abgeschlossenes 
Ganze  und  ist  einzeln  käuflich.    Preis  Mk.  16,—. 

19.  Die  inneren  ftranfbeittn  ber  Vfrrbe,  itjre  (jntüchiniq, 
Verhütung  unb  naturgemäße  Teilung  ohne  Änroenbung, 
oon  Hrjnei  Don  ©poljr,  Dberftlieutenant  o.  I. 
3»eite  «uflage.  $annooer  1890.  ©$morl  unb 
oon  ©eefelb.   Vrei«  SRi.  4,—. 

20.  Die  Veoöl!erung4ftufen.  Gin  Verlud),  bie  Utfacben 
ffir  ba8  Vlüben  unb  Altern  ber  Völler  nadnutDcii tn 
oon  ®corg  Spanien.  SRit  einem  Vlan.  SRündjen 

1889.  3.  SUubauet'fcbe  Vudjbanblung  (©cböpping). 
Vrei«  2Rf.  7,—. 

21.  Die  OuiQolDd  unb  ibre  3<<(  °b«  bie  2J?arf 
Vronbtnburg  unter  ftaifer  Ratl  IV.  bii  ju  tbrrm 
erften  .<ppbtnjolIernfd)cn  Regenten  Don  ̂ rtebrich 
Don  ftloben.  Dritte  2tuflgabt,  bearbeitet  unb  b«au». 
gegeben  Don  drnfi  ̂ riebet  Gifer  Vanb.  Verlin 
1889.  äBeibmannfcbe  Vudibanblung.  incis  3Rr.  4,—. 

22.  Da«  ̂ eugbau«  \u  Verltn  unb  feine  ©ammlungen. 

$erau«gegeben  Don  ber  ftbniglitjben  3eugbau««Vfr. 
maltung.  Vufgenommen  nad)  ber  Statur  Dom  £>of. 
Pbotograptjen  Übolf  ̂ alroa«.  fünfte  Sieferung.  $rei4 
9RL  30,—.   Verlin  1889.   fcriebrieb  ©tol>n. 

23.  Vrafrifcbe  Vajonett .  getbtfcbule  auf  ©runb  ber 
Vaioncttir>Vorfcbrift  für  bie  3nfanterit  Dom  15.  tluguft 
1889.  Dur  17  in  ben  Tert  gebrudten  «bbilbungtn. 
Verlin  1889.  (S.  ©.  9Rttt(er  &  ©obn,  Rönigiidje 

f>ofbud)banblung.  ^reifi  üif.  —80. 
24.  Äommanbo.Vucb  für  jüngere  Offhiere,  für  SReferDe. 

unb  ?anbrotbr'Dffiiiere  foroie  für  Offijier.afpiranten 
unb  altere  Unterofftjiere  ber  beutf eben  Onfanterie. 
iRad)  ben  neueften  Veftimmungen  bearbeitet  Don 
£ran9felbt,  Obcrfilieutenant  a.  D.  Vierte  Staffage. 
Verlin  1889.  G.  ©.  SRittler  &  ©obn,  Jlöuiglid)e 

^ofbucbbanblung.   ̂ xtit  3RL  1,—. 
25.  t'tbenSbefttjreibung  btfl  ©entral  >  Selbmarfd)all« 

Äeitb.  Vcarbeitet  Don  oon  '|!n'.;i;::vt[  Ituctifn, 
©elonblieutenant  im  Infanterie .  Regiment  Reith 
(1.  Dberfdjlcrtfdje«)  9tr.  22.  2Rit  einem  Vortratt  in 
?id)tbrud.  Verlin  1889.  G.  ©.  5DnttIer  &  ©obn, 

SöniglidK  .^ofbucbbanblung.   Vrei8  3Rf.  — ,<X). 

GSebntdt  in  b«  Äi>niglta>tn  $tofbud)bru«fer«i  oon  ß.  6.  Mittler  &  ©ot)n,  »erlin  8W12,  «ocbftrafic  68— 70. 
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£iterarifdje§  SBeiblatt  sunt  2Rilttär=2Boa)enblatt. 

31».  %.  3anuat  18»0. 

Stramm or  1114er  Siebaftrut: 
».  öftbtff,  »nKtalmalot  j. 

StiUnWfii,  Suttcrftr.  4L 

Tit  WiliiSr- SitfTatuT.Srttuna  rrf$(int  monatliA  rin-  bi»  itromal  als     Skilag  ber  ftontgl  fcßfbuchbaitbluria 

|u  bcjtrtxn.  thtU  ber  rtrt|clneit  Kummer  50  »f.  »CTlinSW  12,  ÄO(J)f»l.  68-70. 

3  n  f)  a  1 1 :  SBorolja!,  Die  tJürftmnen  auf  bem  Ibrone  btr  fcobemoDern  in  8ranbenburg«f}r<ufsen.  —  StüIIer « SSoljn ,  @raf 
Wollte.  —  ©ranier,  XU  ©tJblacbt  bei  Soboftlf  am  L  Oftober  1756.  —  (Sarbtnal  oon  JBibbern,  Xai  Slacbtgefedpt 
int  gelb«  unb  §<frung*rrieg.  lieber  Slacbtgeftajte,  ibre  eigentburnltcbtett  unb  Cebeutung.  —  Danjer,  Unter  b«n 
fronen.  —  Cor!,  Dtutfcblanb*  grofje  £Jabre  1870/71.  —  ekbuler,  Italien*  SBebrtraft.  —  SRitibeilungen  be«  f. 
unb  !.  Ärieg«.3lrd)io*.  —  Die  etanbquartiere  be3  ruffifeben  SeereS  «n  ifuropäifa)en  3tticb«tbtile.  —  Spobr,  Die 
inneren  Äranfb<iien  ber  $ferbe,  ibre  ©ntftebung,  Sllerbütung  unb  naturgemäße  Teilung  obne  Hnmenbung  oon 
2lrjnei.  —  §ungerbübler,  Sie  fdjroeiurifd)«  3nfanterieta!ti!  unb  baÄ  neue  beutfdje  Grenirreglement  für  bie  3n» 
fanterie.  —  §offmeifter,  Die  miUtäriftbe  Sebeutung  be*  lerrain*.  —  »eauoai«,  ©rofje  beutf<b«fran}öfM*e  $bra« 
feologie.  —  Dr.  von  Coler,  Sie  militärärjtlidjen  »Übungäanftalten  ju  Berlin,  üjr  Ursprung  unb  ibre  Qntoicflung. 
—  $rbr.  ».  6d)ü|  ju  $oljb«ufen,  Der  einjährig  «ftreiroülifle.  —  Garl  SRttter  oon  Bilabrutf,  ©iniae  laKijaje 
Aufgaben.  —  Aaszug  aas  den  Nivellements  der  Trigonometrischen  Abtheilung  der  Landesaufnahme.  — 

$rag^er,  SRilitair'9luft!er<9loti)>  unb  lafdjenbud)  für  baft  3abr  18öO.  —  ».  ÄtefeeU,  Da«  Deurfdje  Sanbbeer.  — 

2>te  giirftinncn  auf  beut  Sfrone  ber  ̂ obenjonern 
in  ©ranbtnburg  •  ̂rtu&cn.  ©on  %.  Sontra!, 
»erlin.    Verlag  Don  SR.  Schorfe. 

SDer  ©ebanfe  be«  ©erfaffer«,  unferem  ©olfe  bte 

Oöeftalten  feiner  gürftinnen  in  einer  (Sammlung  Don 

©tograpfn'en,  benen  in  banfenöwertber  SBetfe  bie 
^Porträt«  hinzugefügt  ftnb,  Dor  ttugen  gu  fähren,  tann 
rvebl  mir  allfeittg  al«  ein  glütflicber  bejetermet  »erben. 

SBer  Dermöcbte  gu  ermeffen,  »eichen  ßinflufj  auf  bie 
Gntmicfelung  unb  ba«  Söirfen  be«  SRanne«  bie  ÜRuttcr 
unb  in  fpäteren  3flbren  bte  Q^attin  audübt!  2Iber 
nicht  nur  im  ©ereile  be«  §aufe«  \u  Wirten  ift  bie 

^ürftin  berufen;  an  ib^r  §erj  wenbet  [\ä)  bie  9lotr>  unb 
btc  Sorge  ber  2Jlüf)feItgen  unb  Selabenen,  beren  3^' 
felbft  unter  ber  borten  StaatäDermaltung  immer  &gton 
jein  »irb.  33on  biefer  Seite  lernen  mir  unfere 
^ürfttnnen  ald  bie  Sol)ltbfitertnnen  ir)re«  Solfed 

rennen,  bie  öiele  $r)ränen  getrotfnet,  Dielen  Kummer 

fjeftiat  haben,  bie  e3  ftc^  3ur  GX)K  regneten,  „ben 

33ebrütften  bed  ßanbe«  eine  «Kutter  §u  fein". 
ßntlid)  haben  bte  [Regentinnen  auch  vielfach  einen 

nidjt  unwefcntlichen  3lntheil  an  ben  SRegierungdarbeiten 

unb  »Sorgen  gehabt;  nicht  nur  infofern,  ald  bte  grofjen 
volitifchen  (Sreigniffe  naturgemäß  ftch  in  bem  Sramtlten» 
leben  beß  [Regenten  mieberfpiegeln ,  fonbern  ganj  bireft 
uno  tn  truneTen  fetten  ote  jur)itnnen  tn  »oroeienDett 

l>er  ̂ errfdjer  Don  biefen  mit  ber  ftetlDertretenben  [Res 
giening  beauftragt  morben  unb  haben  biefclbe  auß* 
nahmSloS  im  Sinne  unb  jur  3ttfrtebenheit  bet*  ©emahld 

geführt. 

So  geigen  und  bie  ̂ Biographien  in  ber  Xhat,  mie 
ber  93erfaffer  im  Sorwort  fagt,  »eichen  Äntheil  unfere 

ftürfl  innen  an  bem  floljen  Aufbau  be«  ipohenjollern* 

Januar  1890.) 

haufeö  unb  «Staate«  geljabt;  unferen  Deutfchen  grauen 
geben  ftc  ferner  eine  ganje  9iethe  Don  3bealen,  bie  im 
Öanteln  »ie  auch  'm  Bulben  gur  [Rachfolge  auf' 

forbern,  benn  ben  grauen  auf  Sljronen  —  auch 
lehren  bte  fiebenäbefebretbungen  —  bleibt  feine  Slrt 
menfchltchen  Schmergeä  fern. 

Oh"«  auf  bie  (Singelbetten  bcö  SBcrfeö  an  biefer 

Stelle  näher  eingugerjen,  foß  baffelbc  al«  eine  banfend» 
werthe  Grgängung  ber  Daterlänbifchen  ©efchichte  »arm 

empfohlen  »erben. 

Wrtif  Dcoltfc.  öin  ©üb  feine«  geben«  unb  feiner 

3eit.  ©on  ̂ ermann  9Rüller=©ohn.  (©erfaffer 

Don  „Unfer  ̂ ri^".)  SKit  gasreichen  3auftrattonen 
Don  erften  beutfehen  ftünftlern.  Sr.  Grcelleng  bem 
öeneraUgelbmarfchaH  ©rafen  oon  SRoltfe  geroibmet. 
©oflftänbig  in  etwa  12  ßieferungen  gu  50  g% 

©erltn  W.  1889.   ©erlag  Don  ?)aul  ÄtUel. 

SDic  in  »etten  Greifen  beifällig  aufgenommene,  Don 

bem  gleichen  ©erfaffer  hertührenbe  ß<ben«befchrcibung 
Äaifer  ̂ tiebrich«  Hl.  hat  ben  9iamen  beffelben  fcbneU 
betannt  gemacht.  &ucb  biefe«  neue  Sert  »irb  nicht 

Derfefjlen,  bte  3ai)l  feiner  greunbe  gu  Dermehren.  5)ie* 
felben  ©orgüge,  »eiche  jene«  auögeichneten,  ftnb  auch 
biefem  eigen.  6«  ift  in  gutem  Sinne  be«  SBorte« 

burebau«  populär,  bem  einfach  »ie  bem  höbet  ©ebil« 
beten  burebau«  üerftänblich  unb  intereffant.  811«  einen 

©orgug  biefe«  SBerfes  bürfen  »ir  e«  auch  anfeben,  baß 
neben  ber  ßeben«fchilberung  be«  ̂ elbmarfchall«  gugleich  ein 
©üb  ber  3eit  entworfen  wirb,  in  welche  fein  SQirten 
fällt.  Unb  welch  eine  3eit  ift  e«,  umfaßt  boeb  ba« 

fieben  biefe«  ̂ >elben  faft  ein  Sabrfjunbert.  3)abei  ift 
e«  befonber«  intereffant,  baß  wir  bie  ©ergangenl)eit 
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aud)  fo  bargefteüt  ftntcn,  wie  fie  fid)  in  ben  GöebanTen 
ticfcd  wunderbaren  ©eiftei  wicberfpiegclt.  ©cid)  eine 
©djärfe  bet  Seobacbtungigabe  unb  babei  weld)  eine 

feffelnbe  Darftellungiwcife  gcidmet  bod)  alle  ©djtlce» 

rangen  au«,  bie  ber  'Jeter  9Roltfei  entftammen.  Ob 
er  mtlitärifcbe  S3crr>äUniffe  befpridjt,  ob  ©ittcn,  <5in> 
ricbtungen  unb  Gebräuche  frember  Seifer,  immer  tft 
bcr  Slid  babei  aufi  ©rof;e  gerichtet,  immer  auf  bie 
Scrbinbung  ber  Dinge  unter  einanber.  Unb  wie  fein 
ift  ber  2Bi&,  ber  oft  in  tiefen  ©d)iltmtngen  gu  Sage 
tritt,  babei  ber  «Stil  immer  ftirg,  flar,  bebeutenb.  Söeld) 
eine  «Summe  von  Arbeit  in  biefem  ÜRenfdjenleben  ent» 
halten  ift,  wirb  uni  au*  aui  biefer  ßebenifchilterung 
Aar.  Dabei  fallt  bte  Hauptarbeit  feine«  ßebeni  bod) 
erft  in  bie  3"t,  wo  anbere  feben  auf  tem  abfteigenben 

2lft  begriffen  ftnb  unb  ii-r  olium  cum  dignitate  ge* 
niesen  gu  tonnen  meinen.  ÜJcoltfe  geborte  aud)  nicht 
gu  benen,  welche  ein  herr-orragenbed  «uancement  hatten, 
erft  mit  42  fahren  wirt  er  SRajor,  erft  mit  56 
(Generalmajor,  ein  Stroft  für  unfere  3rit,  wo  fo  Siele 
ftd)  über  fd)letbtci  «oancement  glauben  beflagen  gu 
Tonnen.  ?luf  ©ngelbeiten  ber  Darftellung  eingugeben, 

würbe  ben  9tat)men  biefer  ;-?c:ien  ü  beschreiten.  (5i  fei 
nur  nod)  rübmenb  bie  gute  Sluiftattung  bei  SBcrfei 
beroorgeboben.  Die  SBiebergabe  gasreicher  Silber 
unfercr  erften  Äünftlcr  ift  eine  recht  gute.  Son  hohem 
Sntereffe  finb  bie  Darfteflungen  bei  5<lbberm  aui 
feinen  früheren  fiebenijabren,  fo  bei  munterbübfeben 
ÄopfeS  ali  fecbgebnjäbriger  Danifd)er  Ratet,  ali  6t)ef 
bei  ©cncralftabei  beim  IV.  2lrmee=£crpi,  ferner  bie 
Silber  feiner  föltern,  üon  benen  befonberi  ber  Äopf  bcr 

«Kutter  eine  betcutenbe  grau  geigt.  (Sinei  faux-pas 
muffen  wir  bei  tiefen  Silbern  inbeffen  ßrwöbnung 
tf)uu.  ©o  ftefjt  unter  ber  fonft  recht  guten  SBieber« 
gäbe  bei  belanntcn  Sernerfd)en  Silbci,  weldjei  SGRoltfe 
auf  ben  Jpöf?cn  uon  ©eban  geigt,  bie  Unterfchrift: 
©cncral  üon  SRoltfe  ali  §öd)ftfommanbirenber  mäbrenb 
bcr  ©djladjt  bei  ©eban.  Diefer  Sluibrud  ift  faljd) 
unb  tönnte  bei  unfunbfgen  ßaien  ein  ̂ifwerftänbnifj 
beraorrufen.  §öd)ftfommanbircnber  bei  ©eban  war 
fein  «nbercr  ali  Äönig  2Bilbrim,  ÜMtfe  ali  ßbcf  bei 
©encralftabcö  nur  fein  erfter  Seratber.  3m  Uebrigen 
haben  wir  mililärifd)e  Unricbtigfeiten  in  ben  erften  uni 
cerlicgenben  heften  nicht  gefunben.  Sßir  wünfdjen  bcr 
©djrift,  bie  ftd)  aud)  befonberi  gu  ©efebentm  eignen 
bürfte,  eine  weite  Serbreitung. 

Die  ©tblacbt  bei  üobofiu  an  1.  Dftober  1756.  Son 
Jperrmann  öranier.  ÜHit  einer  Jcrrainjfiggc. 
Sreilau  1890.  Serlag  uon  (Stuarb  Srcmenbt. 

$reii  9RL  3,—. 
($i  ift  ein  erfreulicbei  3eid?cn,  bafj  ftd»  bte  fo  bod) 

gefolgerte  frittfd)e  $orfd)iingimetbobe  aud)  immer  mehr 

bcr  ̂eriobe  bei  großen  jtöntgi  bemächtigt.  Sic  gang 
anberi  betradjten  wir  beute  feine  sperfon,  ali  uor  einem 
Sterteljabrbunbert.  flucti  9ciehtmilitäri  geigen  beute  ein 
gang  anberei  Serftänbnif)  für  mtlitärifcbe  Darftellungen 
jener  (Spccbc,  ali  biei  früher  bcr  gaU  war.  Stadjtcm 

burd)  bic  Serojfcntlidmng  ber  Jtonefponbcng  bei  Äönigi 
aui  ben  3abren  1756  unb  1757  ei  ermöglicht  worben 

ift,  einen  gang  anbeten  Süd*  in  bte  SBcrfftatt  feinci 
©eiftei  gu  tlum,  wie  oorbem,  tuten  ftd;  Militari  wie 
9ticbtmilitäri  mit  Serliebe  biefer  erften  ftriegijabre 
aui  bei  itonigi  9liefenfampfe  bemächtigt;  inibefonbere 

ftnb  ei  gcrabe  feine  Ödbgugipläne  gewefen,  welche  tjier» 
burch,  wenn  aud)  nod)  immer  nicht  erfdjöpfenb  bar> 
geftcUt,  fo  bod)  tem  Serftänbntfj  näher  gerüeft  ftnb. 
men  biefer  ftrategifchen  Seite  tft  bte  taftifdje,  bie 

DarfteQung  feiner  ©d)lad)ten,  etwai  in  ben  hinter* 
grunb  gerüeft,  fo  baf)  wir  ei  mit  ftreuben  hegrügen, 

wenn  aud)  biefe  ©eite  feiner  friegerifchen  Jbätigfeit  — 
unb  ei  ift  boch  bie,  welche  am  meiften  in  bie  «ugen 

fpringt  —  bte  gebührenbe  Serücrftchttgunfl  finbet.  Son 
©d)lad)tenbarftellungen  aui  ber  gribericianifchen  (Spoche 
haben  mir  aui  neuerer  3e<t  nur  bie  im  Serlage  her 

königlichen  $efbud)f)ctnblung  vm  Qm  ©.  SRittler  &  ©ohn, 
Serlin  1888  erfd)iencne  ©djladjt  bei  jteffeliborf.  Die  an 
unb  für  ftd)  recht  tüchtige  ©d)rift  $(manni  über  bie  ©d)lad)t 
bei  $>rag  Tonnen  wir  nur  bii  gu  gewiffem  ©rabe  mit' 
rechnen,  ba  ffitr  nur  Saufteine  für  eine  fpätere  Dar» 
ftcllung  biefer  ©d)lad)t  geliefert  werben. 

3Bir  türfen  ei  taher  mit  ©enugthuung  bcgrüjjcn, 
taf)  ictjt  aud)  bie  6rftlingifchlad;t  in  bem  ̂ icfenTampf 
bei  Äönigi  ihre  gebührenbe  SBürbigung  gefunben  bat- 
Die  Darftcllung  ©ranicri  giebt  im  (Bangen  ein  recht 
Tlarei  unb  anfchaulidjei  Silb  ber  Sorgänge  biefei 

Sagei.  SSknn  wir  im  ttQgemeinen  über  bie  -iiti  unb 
Seife  ber  Darftellung  etwai  fagen  feilen,  fo  würbe  ei 
bie  Semerlung  fein,  ba&  ei  bie  8lnfd)aulid)Teit  erhöhen 
bürfte,  Wenn  bie  (irörterang  ftreitiger  fünfte  nicht  in 
ben  Öang  ber  Darfteilung  mit  verflechten,  fonbern  in 

befonbere  GrTurfe  oerwiefen  wirb,  fie  untetbricht  ten» 
fclben  l)i«  gu  febr,  unb  bai  Silb  bcr  Sorgänge,  wie 
ei  ftd)  beim  Sefer  feiltet,  leibet  leicht  barunter.  Gi 
bürfte  im  HUgemetnen  oorgugiehen  fein,  fo  lange  ei 
ftd)  um  bie  wirtlichen  Sorgänge  ktnMt,  tem  Sefer 
nur  bie  fertigen  (Srgebniffe  uorguführen  unb  ei  ihm 

bann  gu  überlaffcn,  fid)  nebenher  ober  fpäter  über  bie 
örünbe,  bie  ben  Serfaffer  gu  biefer  ober  jener  Anficht 

geführt  hoben,  gu  untenichten.  SSai  nun  bie  »or* 
liegenbe  ©chrtft  im  Gingelnen  anbetrifft,  fo  muffen  wir 
ei  ali  eine  bud)bänblerijd)e  Um  Ute  begeid)nen,  ein  1889 
erfchienenei  äBcrf  mit  ber  3ahie3gahl  1890  gu  i>er« 
jehen.  6i  Tann  biei  Serfabren  unter  Umftänben  auch 
ben  Hutor  fd)äbigen,  benn  wenn  heifpieliweife  nun 

nod)  1889  etwai  ben  beljanbelten  öegenftanb  Sctriffen« 
bei  erfebienen  wäre,  fo  würbe  man  einem  1890  er« 
fehienenen  SBerfe  bod)  fpäter  ben  Sorwurf  machen,  biei 
nid)t  berücffichtigt  gu  haben.  Dafj  thatfäd?lid)  beite 

fflerfe  »ieUcicbt  glcichgeittg  erfchtenen  ftnb,  würbe  9cic> 
manb  wiffen  tonnen,  ba  bie  3afcdty$(<fl  bagegen 

iprcajen. Die  ©djreibweife  bei  Serfafferi,  £eboft|}  unb  nicht 

Sotooft^,  halten  aud)  wir  für  bie  richtige,  ffiai  ten 
auf  ©.11  über  $ol$mann  auigetrüeften  3weifcl  be> 
trifft,  fo  fei  rjter  bemertt,  bafj  ber  hier  in  tRete 
ftehenbe  ber  jüngere  ber  heTannten  beiten  Srüber, 

Johann  ̂ ctnrtd),  ift,  ber  1720  in  bie  Artillerie  ein» 
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trat  unb  1776  gu  SReifte  als  Dberft  unb  Äommanbeur 
ber  ©d)leftfd)en  öarnifonartillerie  ftarb  unb  bereits 
in  ben  erften  betben  ©djlefifc^ert  Kriegen  jablreicbe 
SJerwenbung  gefunben  hatte.  Auf  ©.  22  ftnbet  fid) 
über  SBaraerrj  bie  ©emerfung,  baß  er,  ber  betanntlid) 
burd)  ben  UcbcrfaU  beS  ©chloffeS  (Stetyen  ben  flehen* 
jährigen  Ärieg  eröffnete,  bort,  „wie  eS  fdjeint,  in 
giemlid)  brutaler  unb  überpffiger  3Beife\  ben  ©äebft« 
{eben  Äommanbanten  niebergefeboffen  habe.  Diefe  öiel« 
fad)  »erbrettete  Darftellung  ift  neuerbingS  —  fo  aud) 
im  ORtlitär  i  Söochenblatt  1889  Nr.  57  —  eingebenb 
wiberlegt,  unb  baburd)  ber  Qfyrt  SBarnerttS  ©cnug» 
thuung  gefebeben,  fo  bafj  biefe  falfcbe  Darftellung  ba= 
mit  nie  enbgültig  befeitigt  angegeben  werben  bürfte. 
Die  ©eurtbeilung  ber  »erfdjiebenen  Duellen  barf  als 
guireffenb  begeiebnet  werben.  Die  Darftellung  ber  ber 
©cblad)t  »oraufgebenben  Operationen  ift  flar  unb  über» 
ftd>tlid).  Aud)  ben  über  bie  ©tärfe»erbältniffe  ange* 
ftetlten  Betrachtungen  fchlieften  wir  und  völlig  an.  Die 
Ordre  do  bataille  ift  nid)t  reebt  überftebtltd),  fo  baß 
man  bie  ̂ Reihenfolge  ber  2ruppentheile ,  in  welcher  ftc 
ftanben,  nicht  erfennen  tann.  Am  beften  eignet  ftcb 
hier  bod)  nod)  bie  grapbifd)e  Darftellung.  Auf  ©.  47 
fincet  ftd)  ber  AuSbrud:  Der  SBeg  mit  ©ellcmin  nad) 
SBcbinifc  beträgt  5  km.  DaS  ift  un»erftänblid)  unb 

KU  iv cM  tyifyn  „»on"  SBeflemin.  Aber  aud)  bann 
ftimmt  ti  niebt  mit  bem  beigefugten  plan.  Auf 
lefetcrcm  ift  ein  SRafeftab  in  Schritten  angegeben,  unb 
banad)  ift  bie  genannte  Entfernung  über  5000  ©ebritt, 
aljo  4  km.  Ueberbaupt  bürfte  ftd)  für  Sert  unb  $Man 

bie  Anwenbung  beffelben  «IRafiftabeS  empfehlen,  alfo 
entweber  ©ebritt  ober  SWeter.  Die  ©djilberung  beS 
AufmarfcheS  ift  untlar.  Die  Armee  !am  flügelweijc 
anmarfd)irt  unc  entwidelte  fid)  alfo  burd)  ben  nad) 
bem  {Reglement  »on  1743  allein  gültigen  Aufmarfd) 
UntS,  b.  \).  bie  Seten  fdjwenften,  in  ber  £bl)e  ber 
Aufmarfd)linie  angefommen,  red)tS,  gingen  auf  ber 
©runblinie  gerabeauS  cor,  unb  bann  febwenfte  AlleS 
gleicbjeitig  linlS  ein.  Aud)  ber  Auflbrud  auf  ©.  47: 

Da8  Detad)emcnt  fiacuS  „lieg  er  bauor  flogen"  ift 
untlar,  jum  9Rinbeften  unfdjön. 

SBenn  93erfaffer  auf  6.  57  als  Beweis  für  eine 

Nichttheilnabme  beS  fcufarenregtmentS  ©göfel»  bie  SHjat* 
facbe  anficht,  ba&  bie  Serluftlifte  baS  Regiment  niebt 
aufführt,  fo  muß  bem  gegenüber  bemerft  werben,  bafj 
bie  JBerluftlifien  bie  £ufaren  faft  niemals  aufführen, 
felbft  wo  biefe  33erluftc  erlitten  haben.  ES  lag  baS 
wabjfebeinlicb  an  ben  eigentümlichen  Berljältniffen, 
burd)  welche  ftd)  bie  §ufaren  »on  ber  eigcntlidjcn  Äa« 

»allerie  unterfebieben.  Auf  ©.  64  muh  eS  ftatt  „rechten" 
Ufer  beS  SDRoblbacbeS  beißen  „Unten"  Ufer,  ba  fa  bie 
Deftcrrrid)ifdje  3nfanterie  ibn  t?on  ©üben  nach  Horben 
überfebritt  unb  »on  ber  nBrblichen  ©eite  bie  SRebe  ift. 

Sluf  ©.  73  ftebt  „raillirt",  ftatt  „raHiirt".  Die  über 
bie  SBerlufte  aufgeftellten  SBerecbttungen  halten  mir  für 
gutreffenb.  ©ebr  hübfeh  unb  flar  ift  aud)  ber  ange« 
bangte  (SrturS  über  bie  »on  öaubu  unb  Gatt  gebrachte 
Anetbote  betreffenb  baS  SJerlaffen  beS  ©cblacbtfelbeS 

feitenS  beS  ÄönigS.  Sin  ©teile  ber  „lerrainfrtjae" 
bürfte  gum  ooUen  Serftänbnig  ber  ©cbladjt  ein  etwaS 

beffer  ausgeführter  ,,^lan"  wünfdjenSwerth  fein.  ÜRan 
fann  aus  biefer  ©fijje  bie  ̂ öbenuerhaltniffe,  bie  bod) 
gerabe  eine  fo  grofie  SRolle  fpieltcn,  gar  nid)t  erfehen. 

Hbflefeben  »on  ben  gemachten  SluSfteUungeu  aber 
flehen  wir  nicht  an,  ber  ©d)rift  unferen  33cifaU  ju 
gellen,  unb  türeeben  unfere  Ucbergeugung  auS,  bah  fte 
mit  »oller  Unparteilicbfeit  bie  Ibatfadjcn  unterfudjt 

unb  femit  eine  banfenSwertbe  Sereid)erung  ber  SricbricbS» 
literatur  bilbet. 

2)08  ̂ flditßeftcbt  im  gelb:  unb  gtftungMricfl.  ÄriegS» 
geicbichtliche  unb  taftifcbe  ©tubte  »on  (Sarbinalcon 
SBibbern,  Oberftlieutenant  unb  etatSmäßiger  ©tabö= 
offtgier  im  3nfantcrie « Regiment  9er.  99.  ÜRit 
8  ?)lanfrtggen.  »erlin  1889.  äSerlag  ».  fR.  @ifen= 
fcbmtbt.   |)reiS  ÜRf.  3,50. 

lieber  Mtgtfedbte,  ihre  C? iflcntfiümltdif cit  nub 

bentung.*)    ßrläuert  an  friegSgefcbidjtlitbcn  S3ei» 

fpiden.  ̂ annoüer  1889.       ßinbemann'fdje  Sud)« 
^anblung.   ?)reiS  SWf.  1,—. 
3n  $unlt  82  beS  SlbfdjnitteS  über  Singriff  unb 

33ertbeibigung  weift  unfer  ©rergir « {Reglement  für  bie 
Infanterie,  auSgebenb  »on  ben  ©djmierigfeiten  beS 
Angriffes  auf  eine  „vcll  entroidelte,  wohl  gar  bereits 

»orbercitete  äSertheibigungSfront",  auf  bie  in  3urunft 
wohl  mehr  wie  früher  ftd)  aufbrängenbe  9lotbwenbigIeit 

b,in,  bie  fdjwere  Slrbcit  beS  Angreifers  burd)  SluS« 
nufeung  ber  Dunfelhett  gu  erleichtern.  „Die  ©cbwierig» 
feit,  eine  »om  fernblieben  geuer  bchcrrfd)tc  ftläche  gu 

burd)fd)reiten"r  jagt  baffelbe,  „tann  bagu  auff orbern, 
bie  Duntelbett  gur  Annäherung  gu  benufecn."  Aud) 
bie  ftelbbienftorbnung  enthält  in  3>untt  22  ber  din* 
leitung  einen  entfpreebenben  ̂ inwciS:  „Nachtübungen 

ftnb  für  baS  Ueben  beS  ©idjcrungSbienfteS  unentbehrlich', 
auch  geboren  ÜRärfdje  unb  ©efeebte  bei  9lad)t  gu  ben 
nicht  feltenen  Sortommniffen  im  Äriege,  beren  befon« 
bere  ©d)Wierigteiten  unb  (Eigenart  einen  beachten S« 

wertben  ©egenftanb  ber  Uebung  hüben."  3n  biefen 
©teilen  unfern  bienftlicben  Sorfd)riften  b.abcn  beibe 
Herren  33crfaffer  wohl  bie  febr  berechtigte  SInregung 
gefunben,  bem  SBefen  beS  9lad)tgefecbteS  näher  gu  treten. 
S3eibe  b.aben  fid?  baffelbe  3iel  gefteeft,  in  ber  Art  unb 
Seife  aber,  wie  fie  bie  ftrüdjte  ibrer  Arbeit  unb  tbreS 
9lad)bcntenS  bem  ßefer  guganglid)  gemacht  baben,  gehen 

fte  auSeinanber.  DaS  Heinere,  ohne  9lamen  beS  33er* 
fafferS  »erBffentlidjte  SSerlchen  mochten  wir  eine  furje, 
populäre  Darfteilung  ber  Berhältniffe  nennen,  welche 
mit  AuSficbt  auf  Erfolg  in  ber  Nacht  Sruppen  taftifd) 

gu  »erwenben  geftatten;  femer  ber  eigenthümlichen 
drfdjeinungen,  welche  ben  barauS  in  ber  Dunfclbeit 
ftd)  entwidelnbcn  «efeditcu  beim  Angreifer  wie  93er> 
tb.etbiger  ihren  ©tempel  aufbrücten.  Der  Serfaffer  will 
lurg  fein,  er  »ergid)tet  baher  barauf,  aus  bem  Sßerlaufe 
ber  9cad)tgefed)te  früherer  Kriege  bieS  gu  entwideln; 
er  geljt  ben  umgef ehrten  SBeg:  nad)  lebrfprud)artiger 

•)  »trdtS  in  jroeittr,  ctmonftönbiflter  «uflage  er. 
Lienen.  5).  »tb. 
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£inftetlung  ber  im  Scadjtgefecftt  gültigen  Beweggrünbe 

unb  ©eftcbtdpunfte  führt  er  gang  fur*  namentlich  ein-- 
gelne  öcfeditc  jumal  au*  ben  kämpfen  um  2e  3Ran* 
unb  au*  bem  legten  Kuffifch » Sürfijdicn  Kriege,  al* 
Beifptele  unb  Beläge  bafür  an.  (Seine  Schrift  fteQt 
ftdj  bamit  gum  Sfteil  al*  eine  Erweiterung  ber  in 
Punft  76  be*  Reglement*  für  Äämpfe  in  ber  2>unfel« 
fyett,  für  bie  Berwenbung  unb  ©lieberung  ber  Sruppe 

in  Singriff  unb  Bertbribigung  gegebenen  Anhalt** 
punne  oar. 

3m  Allgemeinen  tonnen  wir  ben  in  ber  30  Seiten 

ftarfen  Brofcftüre  aufgeteilten  Säfcen  gewife  nur  bei» 
ftimmen;  eine  Bemerfung  jeboeft,  S.  19,  erregt  unferen 

SBiberfprucft.  „Schuften  »or  ber  öront",  fagt  93er« 
faffer,  „ftnb  nicht  erforberlicb,  bagegen  tbut  man  gut, 

Patrouillen  jur  Aufflärung  »orgehen  ju  laffen." 
ffiir  fimnen  folcfte  Patrouillen  nur  für  Entfenbungen 
galten,  toelcfte  ba*  ©elingen  eine*  noch  jo  umfiebtig  an« 
gelegten  nächtlichen  Angriffe*  in  tjrage  gu  fteQen  nur 
allgufehr  geeignet  finb,  ba  fie  ja  allguleicht  ben  ©egner 
auf  bie  nab,enbe  ©cfafyr  aufmerffam  machen.  Aufjer* 
bem  halten  mir  btef  elften  für  überflüffig,  benn  ba* 

(Reglement  betont  auöbtücflich:  „Angriff*bewegungen 

finb  auf  furge,  bereit*  ftefannte  Streifen  hefer/ränft." 
S8a*  follen  biefe  Patrouillen  alfo? 

AI*  Scftlujj  feiner  Ausführungen  fudjt  ber  Berfaffer 
bie  grage,  »eiche  Stolle  ben  Slacfttgefechten  in  einem 
gufünftigen  Äriegc  gufallen  bürfte,  gu  beantworten: 
„3n  ber  fteigenben  Bebeutung  be*  pofitionafriege*  liegt 
ein  ÜRoment,  welche*  ber  Anwenbbarfeit  bc*  Stacht» 
gef echte*  günftig  ift.  Tod)  barf  man  nie  cergeffen, 
bafj  e*  für  Armeen  nicht  anwenbbar  fein  Wirb.  3m 

Bewegungöfriege  wirb  e*  ftet*  eine  Au*naftme  bleiben. 
35ocft  wirb  man  auf  Berfucbc  in  biefer  SRidjtung  in 

einem  neuen  Äriege  gefaxt  fein  muffen." 
liarcinai  oon  zviooern  giauot  oen  3<act)tgejecniert 

aueft  im  Bewegungskriege  häufigere  Anwenbung  in  3u« 
fünft  oorfterfagen  gu  bürfen;  er  begrünbet  bie*  au*  ber 
öefebieftte  eine*  9tacfttgefeehted,  welche*  al*  Bewei«  für 
bie  int  örcrjir  •  Reglement  au*gefprocftene  Boraudftcht 
bienen  fann.  ©6  ift  bie*  ba*  Stacfttgefecht,  welche* 
tfaifer  Napoleon  am  9.  ÜRärj  1814  gur  Einleitung 
ber  «Schlacht  »on  Caon  unternahm.  £Dte  grangofen 
vermochten  nämtieft  gum  Angriff  gegen  Blücher* 

Stellung  nicht*  gu  unternehmen,  fo  lange  bie  lieber* 
gange  be*  uor  ber  ftront  liegenben  £inberniffe*  —  be* 
Arbon»Bacfte3  —  noeft  in  Preufetfcften  £>änben  waren. 
iRnrfcftftO  9ten  gelang  e*,  in  einem  meifterbaft  an» 
georbneten  9tacfttgefecht  bie  Engen  gu  öffnen,  burrft 
welche  uef)  SRorgen*  bie  gange  Armee  gegen  Blücher 

entwicTelte.  „3>a  nun  ber  Bertheibiger",  fcftliefjt  hier» 
au*  Earbinal  Don  SBibbern,  „in  3urunft  mit  feiner 

Weittragenben  Artillerie  Diel  leichter  bie  Uebcrgangß^ 
fteDen  über  3»gang*htnbernifje  fchon  au*  größerer 
Entfernung  unter  $euer  nehmen  fann,  fo  nimmt  bamit 
bie  SBahrfcfteinlichfeit  gu,  bafj  in  3ufunft  ber  Angreifer 
häufiger  cor  ben  Sntfcftluf)  geflellt  werten  wirb,  ber« 
artige,  oon  feinblicften  Bortruppen  hefefcte  3ugang8» 

puntte  bureft  nachtlichen  Angriff  ju  gewinnen." 

©ie  in  biefer,  fo  geftt  audj  in  allen  enteren  gragen 

ber  SBerfaffer  einen  un*  feftr  jufagenben  3Beg  —  ben 
ber  (Sntwicfelung  au*  ber  Ärieg*gefchichte  an  ber  Jpanb 
ber  guüerläffigften,  auch  bie  ©ngelheiten  nieftt  Dernacft« 
lajfigenben  Dudle ti.  (Sr  entwicfelt  an  zahlreichen, 

ihrem  SSefen  nach  terfeftiebenen  Seifpielen  —  wir 
nennen  au*  bem  retchen  3«ftalt  nur  al*  befonber*  ge« 
lungen  unb  lehrreich:  &ochfircft  1758,  Pobol  18t5G. 
Seroignn  (Schlacht  bei  fRoiffeuiUe)  1870,  Sturm  auf 
bie  perche*  cor  Seifort,  ÜBülerferel  —  nieftt  nur  bie 
ben  3<achtfampf  fterbeiführenben,  bagu  aufforbemben 
ober  gar  bagu  jwingenben  S3erftältniffe,  fonbern  er  jieht 

auch  Sehren  barau*  für  bie  innere  Jccbnif  be*  ̂ acht» 
gefechte*,  SBerwenbung  ber  eingelnen  Sktffer.gatrungen 
in  bemfelften  u.  f.  w.,  in  ftreng  Iogifcfter,  babei  an* 
fprechenber  unb  überjeugenber  SBeife.  darbinal  »on 
SBibbern*  Such  wirb  bamit  ein  SSerf  jum  Stubium 

einer  3rage,  beren  günfttge  Söfung  eine  ber  aller» 
fcftmierigften  Aufgaben  für  Führer  unb  Iruppe  ift. 
Au*  ooller  Ueberjeugung  fönnen  wir  bafter  einftimmen 
in  ben  Scf/lufj  ber  guerft  con  und  befproebenen 
53rofcftüre:  „3)ie  militarifchen  ©genfeftaften,  welche 
gerabe  ba*  SRacfttgefecht  in  fo  tytym  SRaf^e  »erlangt, 
finb  biefelften,  bie  unfere  Armee  grof)  gemacht  l?aben: 
Selbftthätigfett  ber  Führer,  offenftoer  Qöeifi  unb  JDi** 
giplin.  Erhalten  Wir  un*  biefe,  fo  werben  wir  auch 
in  3ufunft  nächtliche  Stampfe,  fei  e*  im  Angriff,  fei  e* 
in  ber  SJertheitigung,  mit  bemfelften  Stuftme  beftehen, 
ben  föaffenthaten,  wie  bie  bei  Saon  un*  gebracht 

haben!* 

3um  Schlufj  weifen  wir  bei  biefer  Gelegenheit 
barauf  hin,,  bat;  auch  bie  neuefien  $rangofr{chen  93or« 
feftriften  fteft  über  «achtgefeeftte  oerftreiten.  Unter  ber 

Ucberfcftrift  „Operations  de  nuit"  pnben  wir  in  ber 
„Schule  be*  SBataiUon*",  Sfteil  IV  be*  Erergir* Kegle» 
ment*  für  bie  3"fanterie,  eine  längere,  bie«ftegügliche 
Au*einanberfe^ung,  t>on  welcher  wir  jeboch,  al*  be» 
geieftnenb  für  bie  Anfcftauung*weife  ber  ̂ rangefifeben 
93orfcftrift,  nur  ben  Eingang  tytt  wiebergeben:  „9cäcbt< 
lidje  Unternehmungen  werben  im  Allgemeinen  nur  mit 
fd)Wad)en  Abtheilungen,  bi*»eilen  feboeft  in  gewiffen 
Sailen  auch  mit  einem  Bataillon  unb  noch  {tarieren 

Äommanbo»Einheiten  auggeführt  werben." 

«Der  Unterfcftieb  gegen  bie  Auffaffung  be«  SDcutfcften 
Reglement*  bebarf  feiner  j£>erüorhebung. 

Unter  ben  Sahnen.  SDie  Bölfer  Defterreicft« 
Ungarn*  in  Soffen.  3m  Bereine  mit  öuftar 
Bancalart  unb  $rang  Wieger  ccrfafjt  non  Alfon* 
ränge  r.  9ßit  11  Safein  in  garftenbruef  unb 
138  2ertabbUbungen  nach  Driginalgeichnungen  ton 
ftelician  Sreifterrn  eon  ÜJlprbacft.  Söien  1889. 

VIII  unb  472  Seiten,   prei*  «Ulf.  10,—. 

„Unter  ben  Sahnen"  ftri&t  ber  $itel  eine*  ftatt« 
licften  Duartbanbe*,  in  welchem  in  SB  ort  unb  Silb  bie 

Einrichtungen  unb  bie  Sftätigfett  be*  Defterreichifch« 
Ungarifdjcn  ̂ >eere*  unb  ba*  Sehen  beffelften  im  ̂ rieben 
unb  im  5Wege  gefcftilbert  finb.    JDie  Berfoffer,  bereu 
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«Kamen  guten  Älang  haben  in  ber  idjriftftellerifc&en  I 
Seit,  „wenben  fidh  an  bie  grofee  Allgemeinheit,  an  bie 
weiten  Äreife  ber  Bepölferung,  indbefonbere  an  bie 
bem  wehrpflichtigen  Sllter  fid)  näbernbe  3ugenb,  in 
welket  jene  ftttlichen  unb  materiellen  Sebrlräfte 
rubren,  bie  in  ber  Slrmee  gur  impofanten  Sehr  macht 

ber  $>aböburgifchen  ÜJconardn'e  auegeftaltet  werben". 
3Ijr  wollen  fie  geigen,  wie  baä  f.  unb  f.  Ärieg«heer 
ber  Aufgabe  geregt  wirb,  welche  ba$  Dienftreglement 
ihr  ftellt:  „Scbtlb  unb  ©djtoert  gu  fein  nach  au&en, 
fowie  bie  ©tüfce  bed  3$rone6  unb  ber  gefefclidjen  Orb« 

nung  im  3nnern." 
©ang  unb  Boll  b>ben  fte  biefet?  3iel  erreicht,  inbem 

fte  bie  unauögefefcte  geiftige  unb  fßrperltche  ibärtgteit 
fchübern,  meldte  bie  »erfdjiebenen  Arten  »on  $eereö* 
ungehörigen  im  ̂ rieben  gu  »errichten  haben,  unb  nadj* 
weifen,  wie  raburch  nid)t  nur  ber  Grfolg  im  Kriege 
»orbereitet,  fonbern  aud)  eine  wertb»olle  ergteljerifcbe 
unb  ftttlidjc  JRücfwirfung  auf  bad  Solt  her»orgebrad}t 
wirb:  Aufgaben,  gu  beren  fiöfung  mitguwirfen  bie 
Pflicht  unb  ber  9luf)m  jebeä  Staatsbürger«  ift.  Die 
33erfaffer  haben  fich  bamit  nicht  nur  um  ihre  engeren 
ßanbdleute  eertient  gemacht,  fonbern  fie  haben  auch 
2lnjprud)  auf  ben  Danf  bed  £)eutfcben  ©olbaten  er* 
morben,  welchem  fte  eine  »ortreffliebe  Gelegenheit  bieten, 
fid)  mit  bem  eigensten  SBefcn  unb  bem  gefammten  Dtenft* 
betriebe  beö  mit  bem  unfrigen  in  treuer  Saffenbrüber* 
fdjaft  »erbünbeten  §eere$  auf  eine  leichte  unb  hoben 
©enufi  bereitenbe  Seife  befannt  gu  madjen.  ©ine* 
jdjicft  fidj  nicht  für  Alle,  unb  »iele  Sege  führen  nad} 
9tom.  ©o  fer)r  bie  3«ele  fi<h  gleiten,  nad?  benen 
hüben  unb  brüben  geftrebt  wirb,  fo  wirb  bod)  oielfad) 
ftd)  feine  Uebereinftimmung  in  ben  ÜRittcln  ftnben, 
welche  gu  ihrer  Erreichung  angewenbet  werben,  ebenfo 
grunböerfdjieben  ftnb  läufig  bie  ©nridjtungen,  bie 
öebrducfie,  bie  Benennungen.  Aber  über  AUe$,  wad 

„unter  ben  Sahnen"  »orget)t,  toirb  hier  Audtunft  unb 
Belehrung  erteilt;  überbie«,  wie  gleich,  fnngugefügt 
»erben  mag,  in  angenehm  unterfjaltenber  Seife;  aud) 
»o  ber  ©toff  fpröbe  mar,  ift  er  in  einer  gefälligen 
Sorm  bargeboten;  ber  Dcutfdje  Offijier  wirb  an  managen 

©teDen  münfdjen,  mehr  3at)Ien  unb  Daten  gu  be= 

gegnen. 
Unter  bem  »ielgebeuteten  A.  E.  J.  0.  U.  als 

Ueberfc&rift  ftnb  guerft  bie  ©runblagen  bed  gefammten 
£eerwefen3,  bie  F)öd)ften  Seljörben,  bie  ßeibgarten,  ba8 
ÄriegÄminifterium,  ber  ©eneralftab  unb  Slebnlidjeö  ge« 

fd)ilbert.  Dann  folgt  „Der  DfficierM,  eingeln  unb  in 
ber  öemeinfdjaft,  unb  gwar  in  ber  @emetnfd)aft  mit 
feinen  Äameraben  unb  in  ber  öemcinfdjaft  mit  grau 
unb  ßinb  betrautet;  ein  befonberer  Kbfdjnitt  ift  bem 

„Du"  ber  Offiziere,  ein  anberer  ber  ©leidjberedjtigung 
»on  Religion  unb  Nationalität  unter  ben  Jahnen  ge* 
ttibmet  Daran  fd>liefet  fid>  bie  ©Filterung  ber  ein* 
gelnen  Saffcngattungcn  ber  Sufetrucpen,  ber  ÄaüaHerie, 
ber  «rtiaerie,  ber  tedjnifd>en  Gruppen,  be8  Jrain«, 
ber  Sanbmebrtruppen ;  überall  unter  99erüdjtd)ttgung 
ber  gugebörigen  Sinrid^tungen  unb  ̂ emdanftalten; 
©e»er)tfabrif  unb  öeftüte,  «IrtiUerie^Ärfenal  unb  g)uloer« 

«nbere.  Die  SJorfübrung  Don  Äriegöbübern  unb  Sd)il* 
berungen  aud  bem  ©arnifonleben  bietet  »eitere  ©elegen* 
beit,  baö  fieben  unb  ©treben,  bie  Seiben  unb  bte 
greuben  bei  Defterreid)ifd)en  ©olbaten  fennen  gu 
lernen.  Sir  begleiten  ifm  auf  bem  9Jtarfd>e,  bejudjen 
ilm  im  SBitoaf,  beobachten  ibn  im  (8efed}te  unb  nehmen 
mit  ibm  am  Ärieg  im  graben  Sfjctl ;  in  ber  ©arnifon 
fmb  beren  Borgefefcte,  bie  Sadje,  bie  3nfe«8«ron3«'« 
bie  ̂ arabe,  bie  ©träfe  unb  bie  Äaferne  ©egenftanb 
unfercr  Suftnerffamfeit;  ben  oorgefüt)rten  Silbern  reibet 
ber  Urlaub  ftdj  an. 

Slber  an  bem  ©efammtbilbe  fefjlt  nod)  Sieled:  baö 

geftungdmefen;  baö  2Rilitär*©anität8mefen;  bie  SBer* 
pflegung  im  Äriege;  baö  militär* geograpb.ifd>e  Snflitut 
gur  §erflellung  ber  bem  $eere  nötigen  Äarten;  bie 
SCRilitär  •  ßrgietjungd  *  unb  »ilbungöanftattwt,  ein  Diel* 

geftaltiged  Selb,  beffen  ©ebiet  ftd)  aud)  auf  bie  Gr* 
giebung  »on  Dfftgierä*  unb  ©olbatentoditern  erftredt, 
ift  uon  ben  SSerfaRern  anfdjeinenb  mit  befonberer  Siebe 
befyanbelt  unb  in  lebenbiger  DarfteUung  gegeigt:  bie 
^noaliben,  beren  Aufnahme,  wenn  fte  uid)t  baä  Seben 
in  ber  gamilie  torgiefjen,  gegenwärtig  fed)d  Käufer  ge* 
»ibmet  ftnb.  Gin  befonberer  Slbfcbnirt  ift  mit  3ted)t 
ben  Siruppen  in  Soönien  unb  ber  $>crgego»ina  ge* 
Wibmet;  bie  eigenartigen  33er tjältniffe  erljeifdjten  ein 
näb,ered  Ginge^en  auf  fianb  unb  Seute  unb  bie  bort 
befinblidjen  Jruppen. 

Sie  ber  Sert  beö  Sudjeö  mit  ben  altbab$burgijcb>n 
©udj^aben  A.  E.  J.  0.  U.  eingeleitet  würbe,  fo  fdjliefjt 
ti  mit  bem  Sablfprudje  bed  jc^t  regterenben  Äaiferö: 
Viribus  unitis!  ÜJlit  vereinten  Jtraftcn  ftreben  alle 
©lieber  beä  gemeinfamen  $>eered,  um  mitguwirlen  an 
ber  Grreid^ung  feiner  hoben  unb  wichtigen  3'flf ;  mit 
tereütten  Äräften  ftnb  bie  Bearbeiter  beö  Serfe«  „Unter 

ben  Jahnen"  bemüht  gewefen,  biefeä  ©treben  unb  McS, 
wad  baffelbe  förbert,  gu  febilbem,  unb  wer  ba8  33ua> 

gur  ̂ >anb  nimmt,  wirb  bie  Snerfennung  ni*t  oer> 
weigern,  bafj  fie  ihre  Aufgabe  glängenb  gelöft  haben. 

Sir  würben  aber  Unrecht  tfmn,  wenn  wir  nicht 
be$  Äünftlerö  gebadjtcn,  beffen  geiftoolle  Säuffaffung 
unb  gefd>idte  ̂ anb  wefentlid)  geholfen  haben,  bie  »on 
ben  Sßerfaffern  gegeiebneten  ©eftalten  alö  lebenö»olle 
Silber  »orguführen.  ©ie  pnben  fidj  meift  im  Sert 

unb  bringen  bort  bie  oerfdn'ebenften  ̂ erfonen  unb 
©egenfiänbe,  ©ruppen  unb  Auftritte  au8  bem  ©olbaten* 
leben,  Dertlidjfeiten  unb  Verrichtungen  gur  «nfchauung; 

Ibeiie  ftnb  e$  gangfeitige  Xafeln  in  Sarbenbrucf,  »er* 
febjebene  Uniformen  bar^eDenb,  in  ihrer  ©cfammtheit 
ein  Silb  bti  gangen  $eereä  ergebenb;  bie  auf  bie 
3eid)nung  ber  $ferbe  finb  fie  »orgüglia>  gelungen. 
Die  Verantwortung  für  bie  Stidjtigfeit  unb  Sollftänbig* 
leit  ber  (Singeltjeiten  muffen  wir  ben  Bearbeitern  über« 
laffen;  wir  tennen  bae  Defterreidjifd)  *  Ungarifche  £>eer 
nid)t  genug,  um  tiefe  (Sigenf «haften  beurtfi eilen  gu 
fonnen. 

Gin  höthit  gefd)mad»oller  ßinbanb  trägt  bagu  bei, 
Den  Donneiu)uiicn  wtneruer  gu  cer]ianen,  rociaje»  oao 
Buä>  mad)t,  fobalb  man  e8  in  bie  $>anb  nimmt,  unb 

welcher  wädjft,  fe  mehr  man  ftd?  mit  bemfelben  be* 
fchäftigt.   
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2)enifdjIonb«  gro§c  3a&re  1870/71,  gefdtflbert  in 
fiiebern  von  rieinrid)  Sorf,  mit  Silbern  von 

ß^riftion  Spener.  «Künden  1890.  S.  Setf. 
?>reiS  5Nf.  3,-. 

DaS  vorlicgenbe  SBerf  ift  Don  gugleidj  edjt  poetifdjem 
unb  patriotifd)em  Weifte  tiirct)rccl?t.  Unter  ben  vielen, 
bereits  erfdjienenen  Dichtungen,  n>e(c^e  eingelnc  (Spifoben 
ober  bie  ©efammtfjeit  be«  grojjen  ÄriegeS  bemänteln, 
gebüljrt  biefer  eine  farvorragenbe  Stelle.  Srnft  bid)terU 
fdje«  Kenten  unb  fühlen,  mafwoDe  unb  formgewanbte 
©pra^e,  treffenbe  unb  eble  Silber,  volle  £>errfd)aft 
über  ben  in  angemeffener,  bem  ©egenftonbe  entfpreeben» 
cer  zueije  wea)]ewcen  a$ersvau,  etne  oft  ntnretnenPe 
Äraft  be«  Sortrage«,  weldje  alle  Saiten  im  £ergen  be« 
fiefer«  angufd)lagen  verftel)t,  ba«  ftnb  bie  Sorgügc  biefer, 
vornehmen  Sinn  unb  cdjtcä  SdjwtbcitSgcfüM  atbmen* 
ben  Didjtung.  3ubem  r>at  eS  ber  Serfaffer  verftanben, 
ben  an  eingelnen  Stellen  erflarlidjerroeife  fpröben  Stoff 
fo  gefdjtdt  gu  formen,  baft  fidj  nirgenb  eine  Sange 
füljlbar  madjt  unb  ba«  Sange  »ie  au«  einem  ©uffe 
ftd)  barftcHt. 

Unter  ben  vielen  fdjönen  Abfdmitten  feien  als  be» 
fonber«  feffelnb  hervorgehoben:  „3m  «Waufoleum  von 
Gfrarlottenburg",  „An  bie  ©eroerjrc",  „Sionoille", 
„Am  SRaffengrabe",  „3m  Siwal",  „Die  6d>lad)t  bei 
©eban",  in  ber  wudjtigen  Ntbelungenftropl)e  von  gang 
fyervorragenber  SBirfung,  „DeS  neuen  NeidjeS  ©rün» 

bung«tag",  „Die  verlorene  Salme",  „Der  Gingug  in 
Setiin",  „Der  ̂ oJjenjoBernftamm". 

DaS  Sud)  fei  warm  empfohlen  ben  Alten  wie 
ben3ungen;  e«  ift  geeignet,  benen,  bie  einft  mittaten, 
bie  ßrinnerungen  an  bie  l)errlid)fte  3«t  if)reS  CebenS 
?u  oerflaren,  benen,  bie  einmal  mittbun  follen,  bie 

patriotifdjc  Segeifterung  gu  vertiefen  unb  ihnen  Deutfdj* 
lanb«  unb  ̂ reu&en«  gelben  im  Sickte  begeifterter 
Dichtung  bargufteüen.  ̂ Iu<t)  für  ben  £cmponiften 
bietet  e*  Anregung;  ba«  Sdjlufjgebidit  „§obengollern« 

flamm"  erfd)eint  tingbar  in  fjotjem  ©rabe,  unb  nod) 
mandje«  Anbere,  für  ben  gleiten  3»f*  ©eeignete,  ftnbet 
ein  geübtere«  Dljr,  al«  {Referent  e«  befifet,  fidjerlid) 
Ijerau«.   Die  Silber  finb  eine  bübfdje  Seigabe. 

Stalten«  Sßeljrfrafi.  Son  (Sugen  Sdjuler,  f.  unb 
f.  Dberlteutenant.  SBieu  1889.  ß.  85.  Seibel  unb 

Sob,n.    286  ©.    9>rei«  «Ulf.  5,—. 

§aft  motten  mir  bie  Serfaffer  von  Süd)em,  wie 
ba«  angetunbigte,  mit  bem  fteinrollenben  Snfipfm«  ver« 
gleichen.  Solienbet  fab.en  fle  il)r  SBerf  faum  einen 
«ugenblicf;  im  nädjften  brobt  eö  fd)on  von  Neuerungen 
überbolt  ju  fein. 

So  erging  ti  bem  im  Serlage  ber  £Öniglidjen  Jncf- 
budjf^anblung  von  <$.  S.  Mittler  &  Sobn,  Serlin  1884 
ofjne  Nennung  be8  Serfaffert  erfdjienenen  treffltdjen 

©erfc:  „Italiens  ©efjrfraft".  So  wirb  aud)  baö 
Sd)idfal  bed  Sd}ulerfcben  Sud>cö  fein:  jum  ilv:il  ift 
ti  b,eute  fdjon  bavon  ereilt  SeifpieUweife  Ijaben  feit 
feinem  (feinen  fowoljl  bie  Stalienifdje  ÄavaÜerie 

aU  audj  Infanterie  ein  neue«  öjergir  •  Keglement  er« 

|  (jalten.  ̂ ür  bie  Sefleibung  gelten  feit  bem  1.  $uli 
]  1889  ganj  anbere  ©runbfei^e  wie  vorbem.  Die  Sd>iei> 

»orfdjrift  vom  23.  November  1888  ift  nidjt  nad)  ib.rer 

Sebeutung  berücfjidjrigt;  baffelbe  gilt  von  verfdjiebenen 
©reigniffen,  bie  in  bad  (5nbe  beä  3^b,red  1888  unb 
ben  «nfang  1889  faUen.  3n  einem  Sudje,  ba«  STOitte 

1889  erjebien,  bitten  fie  unfere«  ©radjten«  md-t  über* 
fenen  werben  follen.  Sir  erinnern  nur  an  ba«  wichtige 
(Stfenbanngejefc  vom  30.  Dejember  1888  (ßegung 

aweiter  ©eleife  u.  f.  w.).  «Qeö  ba«  beweift,  baf?  3Rit« 
Teilungen  über  bie  Seränberungen  im  J&eerwefen 
moberner  Staaten  beffer  in  periobifd>cn  Serojfent« 

lidjungen,  wie  j.  S.  ben  S5belifdjen  3<>b,re«bericbten, 
niebergelegt  werben,  al«  in  felbftfinbig  auftretenben 
Süthern. 

3m  Uebrigen  erfennen  wir  an,  baft  ba«  Sud) 
feiner  Aufgabe,  ein  Silb  von  ber  ftaunendwertfan 

Sntwicfelung  unb  vom  jefeigen  Staube  ber  3talift5iid*eit 
$eere«ma(^t  gu  geben,  in  vollem  Umfange  geredjt  wirb. 
Sein  3"^alt  ift  ein  au&ererbentlid)  reidjer.  SJeb.r« 

gefefe,  £>eere«ergängung,  ?tu«bilbung  be«  ̂ eereö,  |)er» 
fonalien  ber  JDffijiere,  Gruppen,  Armee  <6entralleitung, 
Gsifenbalmen,  9Robiliprung,  Die  Armee  im  5f'be,  Keidj«> 
befeftigung,  Nötigen  au«  Neglement«  u.  f.  w.,  Ueber 
Sattif  unb  gelbbienft  (ein  befonber«  banfen«wertb,e« 
ÄapiteQ,  Die  glotte:  ba«  ftnb  bie  Ueberfdjriften  ber 

eingelnen  Abfd)nitte.  Serfaffer  b,at  viel  SRaterial  bei« 
gebraut  unb  baffelbe  gefdjidt  verarbeitet.  Si«weilen 
fto&en  wir  freilid?  nidjt  nur  auf  bie  eingangs  ermähnten 
UnterlaffungSfunben,  fonbern  aud)  auf  fleine  3rrtl)ümer. 

So,  wenn  wir  S.  25  von  einir  breijäb,rigen  Dienft-- 
geit  ber  Äavallerte  (beträgt  nad)  wie  vor  vier  3^"). 

S.  38  vom  Söeb,rfteuergejet}  (baS  nie  über  ba«  Sta» 
bium  beS  Gntwurfe«  ̂ erauegefommen  ift),  S.  176  von 
ber  ©leidjftellung  be«  ßuegtiminifter«  mit  bem  6bef 
be«  ©eneralftabe«  (tväh,renb  legerer  erfterem  gweifello« 

unterteilt  ift)  u.  f.  w.  lefen.  Aud)  ftimmen  bie  Starte« 
angaben  mit  ben  in  ben  uns  gu  öebote  ftebenben 

offigiöfen  Duellen  enthaltenen  nietjt  genau  überein. 

Dod)  baS  finb  fd)lie^lid)  nur  geringe  Ausheilungen 
gegenüber  ber  $ülle  guverldffigen  Material«.  Sßer  fid) 
^eute  über  bie  ©eljrfäbjgfeit  unferer  SunbeSgenoffen 

jenfeit«  ber  Alpen  unterrid)ten  wiü,  gelangt  am  be= 
quemften  gum  3iel,  wenn  er  pd)  beS  Sd)ulerfd?en 
Sudjc«  bebient. 

WiltlieUunflcn  be«  f.  unb  f.  Ärieg«=rlrdjiD*.  $>er« 
ausgegeben  von  ber  Direction  beS  f.  unb  f.  ÄriegS« 
ArdjivS.  Neue  JJolge,  IV.  Sanb.  ÜJlit  adjt  Jafeln, 

gwei  Sfiggen  unb  fedjS  Silbern,  ©ien  1889.  fi. 
Sö.  Seibel  unb  Soljn.    ?)reiS  3Kf.  7,— . 

Die  lefete  Sefprecbung  beS,  bamalS  nod)  al«  f.  f. 
begeidjncten,  Oe|terreid)ifd)«Ungarifdjen  ÄriegSardjivS  in 
ber  Militär  •  Literatur » 3eitung  ift  in  ber  Wainummer 
vom  3atjrc  1889  enthalten.  Sie  betraf  ben  III.  Sanb. 
Die  namlidje  uneingefd)ranfte  Anerfennung,  weldjc  bem 

3nl)alte  beffelben  gegollt  würbe,  gebübrt  in  vollem  «Nafcc 
aud)  bem  beS  fefct  vorliegenben  IV.;  ba«  rein  militärifdje 
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3ntereffe,  welche«  ber  festere  bietet,  ift  fogar  noch  \ 
grÖj?er,  al«  ba«  bem  Sorgänger  innemohnenbe. 

ÜRit  gang  befonberer  greube  wirb  ber  erfte  ber  in 
jenem  enthaltenen  Auffäfce  begrüßt  werben,  »eil  er  fid) 
ald  ber  Borläufer  einer  bodjbebcutjamen  anbermeiten 
Arbeit  antünbigt.  6c  ift  betitelt  „Die  £>eere  be« 
Äaifer«  unb  ber  frangöftf  den  {Revolution  im 
Beginn  be«  3ahreö  1792  (SU  (Einleitung  ber 
Scbilberung  ber  Äriege  ßefterreid)«  gegen  bie  fran* 

joül'ttc  {Revolution)"  unb  „SRit  Benufcung  ber  Sor» ftubien  ,ui  bem  in  Bearbeitung  befinblichen  hißorifd>en 

SBcrfe  über  Grghergog  Äarl,  von  ßberft'ßicutenant  «TO. 
(5.  Don  Angelt"  gfjdiriebcn.  Der  Serfafjer  ift  nid)t 
genannt;  Cberftltcutenant  v.  Angeli  ift  e«  nicht.  Diefe« 

fflerl.  beftimmt,  bem  Anbenfen  be«  großen  Jpeerführer«, 
iDrganijatorö  unb  SchriftftellerS,  te«  Sieger«  von 
Afpern,  geregt  gu  werben,  ift  aljo  ernftlid)  in  Angriff 
genommen.  Der  Auffafe,  eine  cingehenbe  unb  fad}* 
gemäße  DarfteUung  ber  Streitkräfte  unb  ber  Serhältniffe 
enthaltenb,  mit  unb  unter  benen  bie  feintlicben  9Räd)te 
in  einen  jfampf  eintraten,  welcher  von  ba  an  mit 

furgen  Unterbrechungen  faft  breiunbgwangig  3<»hre  mährte, 
ift  von  fedj«  bübfd)  gegetchneten ,  farbigen  Silbern  be» 
gleitet,  welche  in  d)araftcriftifd)en  Öi  Uppen  bie  ba« 
maligen  Uniformen  gur  Anjcbauung  bringen.  Da« 
Sonogramm  begeidjnet  ald  ben  Äünftler,  welchem  mir 

bie  »ertljooüe  3ugabe  banten,  ben  nä'mlidjen  JDfftgier, ber  in  einem  nod)  gu  ermäbnenben  Seitrage  ben 
Spuren  ber  {Römer  im  heutigen  Defterreich « Ungarn 

folgt.  3u  bem  erften  9tufi"afec  mag  nod),  bamit  ein in  bemfelben  vorgekommener  3rrt6um  (S.  84)  nidjt  in 
bie  größere  Arbeit  übergeht,  bemerft  werben,  baß  Sudner 
bie  Sd)ladjt  bei  ittefjbad)  nicht  mitgemacht  hat,  mithin 
nicht  im  Stanbe  gemefen  ift,  „ben  grangofen  bort  nam> 

hafte  Serlufte  betgubringen".  (Sgl.  Sudner«  Sehen«« 
bejehreibung  in  ber  Allgemeinen  Deutfdjen  Biographie, 
19.  Banb.) 

Die  ftortjefcung  ber  „SRilitärifchen  unb  politifdjen 
Aftenfrüde  gur  ©efd)idjte  be«  erften  Sdjlefifd>en  Äriege« 

1741",  wcldic  in  ben  vorangegangenen  Bänben  gegeben 
mürben,  ift  bem  V.  Banbe  vorbehalten,  bagegen  bringt 
ber  IV.  gmei  anbere  Auffäfce,  welche  fid)  auf  bieje« 

ÄriegSfahr  begiehen.  Der  erfte  heifit  „Die  frei« 
willigen  Stufgebote  au«  ben  Sänbern  ber 
ungarifchen  Ärone  im  1.  ©djlefifdjen  Äriege. 
I.  Da«  Aufgebot  ber  ungarifchen  3nfurrection  unb 

eroatifdjer  ftreüGorp«  1741";  öegenjtanb  be«  gweiten 
ift  „Der  Ueberfall  bei  Saumgarten,  am  27.  ge» 

bruar  1741".  3n  jenem  fdnlbert  Hauptmann  Alerid) 
ba«  3npanbefommcn  ber  Ungarifchen  3nfumftion  burd) 
bie  Bemühungen  be«  greifen  jelbmarfchaU«  Schann 
$alff»,  fowie  bie  Starte  unb  Schwäche  ihrer  Seiftungen 
vor  bem  fteinbe  unb  bie  Shätigteit  ber  $anburen 
Srend«,  ben  Schluß  feiner  Arbeit  bem  V.  Banbe  vor« 
behaltenb;  in  biefem  bef djreibt  ÜRajor  Dunder  ein  an 
unb  für  fid)  geringfügige«  ööefecht,  beffen  für  bie 
$rru§en  ungünftiger  Ausgang  griebrid)  ben  ©roßen 
leidet  hätte  in  bie  §änbe  feiner  QSegner  liefern  tonnen. 
3m  Anfd)luß  an  bie  DarfteUung  wirb  bie  m  jener 
3eit  vom  spreußifchen  Säger  au«  verbreitete  unb  viel» 

fad)  geglaubte  9Rär,  bajj  Defterretthifcherfeit«  Anklage 
auf  be«  ftöntg«  Sehen  gemacht  feien,  als  aller  Sc« 

grünbung  entbehrenb  erwie|'en. Der  oben  erwähnte  Auffa^  be«  Hauptmann«  Äul« 
nigg  über  „Die  {Römer  im  ©ebiete  ber  heutigen 

öftcrrcid)ifd)=ungarifchen  üRonarchie"  ift  befchei* 
benerweife  nur  al«  „(Erläuterungen  gu  einer  Ueberftcht«« 

farte"  bqeid)net;  in  SBirtlitbrett  giebt  er  ein  fehr 
werthvolle«  unb  anfehauliche«  ©efammtbilb  ber  in 
jenem  ©ebicte  vorhanben  gewefenen  {Römerwerfe,  ihre« 
(Sntftcbenö  unb  ihre«  Sergehen*  unb  ber  von  ihnen 
gurüdgebliebenen  Spuren.  Die  Äarte  befteht  au«  fed)* 
großen,  fehr  fchön  gegetdjneten,  burd)  ̂ h^olithographie 
im  militär « geograpj)ifd)en  3nftftutc  vervielfältigten 
Blättern. 

Den  Sdjlufj  be«  Sanbe«  bilbet  eine  gortfefcung 

ber  „Ärieg««6hronif  Defterreid)*Ungarn«".  Sie 
befchäfttgt  ftch  mit  ben  Sorgängen  auf  bem  füböfUicben 
Ärieg«fchauplaöe  in  ben  ßänbcrn  ber  Oefterreid)ifch* 
Ungarifchen  ftrone  in  Dalmatien  unb  Bosnien  in  ben 
3ahren  1692  bi«  1708. 

Da«  Stubtum  ber  ÜRittheilungen  be«  f.  unb  t. 
£rieg«ard)iv«  ift  aUemal  ein  öenufe,  ihre  Sefpredjung eine  ̂ reube.   

Dir  Stanbquartiere  be«  niffifchrn  .öccrcö  int  (Furo ; 

päifthcn  9tetthltheile.  *Racf>  bem  neueften  amtlichen 
Sergeidjniffe  unter  Serüdfidjtigung  ber  ßifenbahnen. 
VUfätöb  1:3700000.  Berlin  1890.  Serlag  von 
{R.  ©fenfehmibt.    $rei«  SRI.  1,50. 

Die  mit  grofjer  Sachfenntm'B  entworfene  Äartc  giebt 
auf  gebrängtem  {Räume  einen  vortrefflichen  Ueberblid 
über  bie  SertheUung  ber  {Ruffifchen  Streitlräfte  im 

öuropäifdjen  Äufelanb  —  einfchliefclid)  be«  Äaulafu«  — 
gu  <5nbe  be«  3ahre«  1889.  Sie  enthält  bie  StanN 
orte  fämmtlicher  Stäbe  unb  felbftänbigen  Sruppen» 
tbetle,  bargefteOt  burd)  fehr  gefd)icft  gewählte  farbige 
3eid)en.  Die  ßintheilung  be«  {Reiche«  in  9Rüitär* 
begirle,  bie  ftefhingen  fowie  bie  Gifenhahnen  ftnb 
gleichfall«  aufgenommen. 

3n  ben  (Srläuterungen  am  Kanbe  ber  Äarte  ift 

ferner  ein  aufeerorbentlid)  reichhaltige«  ÜRaterial  gu» 
fammengefteüt.  Diefelben  geben  u.  A.  eine  vollftänbige 
Ordre  do  bataillo  ber  höheren  Xruppcnverbänbe  mit 

il)ren  Stanborten,  einfchltefelich  ©rengwache  unb  Sofal« 
brigaben.  SBeiter  ift  neben  ben  3ei<hen  •  ertlärungen 
gleichzeitig  bie  Angahl  ber  betreffenben  Serbänbe, 
3!ruppenthei(e  u.  f.  w.  vermertt,  wo«  al«  ein  befonberer 

Sorgug  ber  .Harte  hervorgehoben  gu  werben  verbtent. 
3nbem  biefelbe  fo  bie  Stärfe  ber  Süuffifchen  Armee  in 
ihren  eingelnen  Sheilen  genau  wiebergiebt,  vereinigt  fte 

bie  Sorgüge  einer  ©arnifonfarte  mit  benen  einer  Voll* 
ftänbigen  Uctcrjicbt  über  bie  @tntheilung  ber  SRuffijcftcn 
Armee.  —  Bei  bem  allgemeinen  3ntereffe,  welche«  ber 
{Rufftfchen  Armee  bei  un«  entgegengebracht  wirb,  burftc 
baher  bie  Äarte  Sielen  fehr  willfommen  fein.  3bre 
forgfältige  unb  gefchidtc  Ausführung  ftchern  ihr  im 
Serein  mit  bem  billigen  Äoftenprcifc  gewi&  bie  wettefte 
Serbreitung. 
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Die  inneren  «ranföcitcn  ber  sterbe,  ihre  Gntftehuncj, 

Serbntung  nnb  naturgemäße  $eiinucj  ohne  Ufr 
menbnna  non  Hrjnei.  Son  Spobr,  Dberft* 
lieutenant  a.  D.  Hannover  1889.  Scbmorl  unfc 

p.  Seefelb'«  »erlag.   $rei«  ÜRf.  4,—. 

©Ä  läßt  ftd)  unmöglich  Oerfennen,  baß  in  neuerer 

3eit  bem  „naturgemäßen  Jpeilnerf  obren"  eine  gunefraunbe 
aufmerffamfeit  gewibmet  wirb.  Die  Äaltwaffer  •  £eil* 
anftalten  Dermcbren  fid)  ebenfo  wie  bie  Slnwenbung  ber 
SRaffage  unb  bie  3!errain*Äurorte.  Die  Dolf«tbümlicbe 
Schrift  eine«  fatbolifcben  ©eiftlicben  in  Sübbanern, 

(Pfarrer  Äneipp)  „«Keine  SBafierfur",  bat  in  brei 
Sauren  jwölf  Auflagen,  gu  je  6000  Suchern,  erlebt, 
unb  ba«  befcbeibene  Dorf  (3Bört«bofen  bei  Äempten), 
m  weitem  tiefer  angefebene  spriefter  lebt,  ift  gum  be» 
fünften  SBaafaljrtflort  für  Äranfe  jeber  ©attung  ge* 
©erben. 

9lidit  gang  fo  bebeutenb  f^etnt  bt«  jefet  bie  35er» 
breitung  gu  fein,  Welche  fid)  ba«  3larurbeilt>erfabren  in 
ber  Anmenbung  auf  Spiere  unb  tn«befonbere  auf  SPferbe 
errungen  bat.  Sielletcbt  liegt  bie«  barin,  baß  ber 
SBtenfcb  ben  2Beg  gur  Teilung  fid)  in  Dielen  fallen 
felbft  erwählen  fann,  nierjt  aber  ba*  Styer,  ba«  außer* 

bem  gar  oft  uerfauft,  ftatt  baß  ti  Bieber  ̂ ei-jupellen 
»erfuebt  »irb. 

©o  wenig  wir  nun  beabftdjtigen,  un«  irgenbwie 

au  bem  Streite  gu  beteiligen:  ob  ba«  argneilidje  .«eil-- 
»erfahren  wirtlich  all  bie  Sorwürfe  »erbiene,  welche  bie 
Apoftel  be«  naturgemäßen  gegen  baffelbe  erbeben,  unb  fo 
fel>r  wir  ber  ÜReinung  jtnb,  baß  gerabe  jene  Vorwürfe 
ei  ftnb,  burefj  welche  biefe  Apoftel  iljrer  eigenen  fiebre 
nicht  in  allen  fallen  nüfcen,  fo  glauben  wir  bod>,  baß 
bie  ftetgenbe  Aufmerffamfeit,  welche  wir  binftcbtlicb  ber 
Anwenbung  be«  Slaturbcifoerfabren*  auf  menjcblicbe 

Äranfe  hervorheben  tonnten,  alö  eine  berechtigte  Auf* 
forberung  bafür  angefeben  werben  bürfe,  bie  fiefjren 
biefe«  ©erfahren«  auch  für  tbierifdje  Äranfe,  befonbert 
aber  für  erfranfte  f)ferbe,  einer  cingeljenben  Sead}= 
tung  gu  würbigen.  Die  Deutfdje  Armee  erfreut  fich 
nun  in  biefer  Segiebung  eine«  Überaua  tbärigen  unb 
grünbUd)  arbeitenben  Scbriftftetler«,  bem  fie  in  ber 

Sbat  bereite  AbbanWungen  cerbanft,  bie  ftch,  bie  un* 
getbeiltefte  Anerfennung  errungen  haben. 

Dberftlieutcnant  Spobr,  öon  beffen  Seroff  ent* 
liebungen  wir  hiermit  fpreeben  wollten,  bat  cor  fecb« 
3abren  jum  erften  SDcale  feine  treppe  Schrift:  „Die 

Sein»  unb  $ufleiben  ber  sterbe*  auf  bem  Sücber* 
rnarfte  erfebetnen  Iaffen,  unb  wenn  jene  inbeß  bie  gur 
vierten  Auflage  gebieben  ift,  fo  liegt  wobt  bierin  febon 
ein  tbatfraftiger  Seweiö  für  tt>re  9tü|)licbreit.  3m 
3abre  1886  folgte  „Die  naturgemäße  öefunbbcitctyflege 

ber  ?)ferbe"  —  eine  Slrbeit,  welche  autr)  in  biefen 
Slättern  bie  cmpfeblenbfte  Seurtbeilung  fanb.  3wei 
3abre  fpätcr  betbeiligte  ftet)  Spobr  an  ben  bejüglidjen 
|)reidaufgaben  bei  königlich  $reußifd)en  Ariegö* 
minifteriumö  unb  reichte  bemfeiben  Abhandlungen  über 

„Äolif"  unb  „3nfluenja"  ber  Uferte  ein,  welche  bie 
Snerfennung  ber  iu-*)tcn  (Stelle  unb  beren  ©e» 
nebntigung  gur  SScröffentlichung  erlangten. 

3m  Sorjabre  nun  »ollenbete  Spobr  feine  neuefte, 

ben  j,3"neren  Äranfheitcn  ber  SPferbe"  gewtbmete 
Schrift,  beren  furje  Sefprechung  un*  heute  bejebäftigen  foD. 

Spobr  theilt  fene  in  jwei  $auptabfcbnitte,  in  beren 
erftem  er  baä  „Sefen  ber  9carurheilrunbe  unb  ihre 

Heilmittel"  eriäutert,  um  fobann  im  gweiten  bie 

„Teilung  ber  inneren  Äranrheiten  ber  ̂ ferbe"  abgu» 

hanbeln. Die  Darlegungen  bed  erften  Slbfchnitteä  geben  ein 
äußerft  flartö  Silb  über  ba«  gange  SSBefen  be«  9totur* 
heilöerfahrert«  unb  fmb  fchon  oon  biefem  ©eftebtepunfte 
au«,  aljo  gur  grünblichen  (Srlenntniß  iene«  ÜBerfabren«, 
burchauö  lejenöwertb-  9Kan  barf  babet  freilich  nicht 
eergeffen,  baß  Spobr  Äpoftel  feiner  Se^ren  ift,  unb 
baß  bie  ttpoftei  gur  ecclosia  militaus  gerechnet  werben. 
3mmerhin  Iaffen  wir  bahingeftellt,  ob  bie  Schriften 
über  9caturbeilfunbe  nicht  bedj  an  beifälliger  Aufnahme 
gewinnen  würben,  wenn  fte  ftcb  ber  Singriffe  mehr  ent* 
halten  rennten,  welche  fie  —  wenn  auch  ̂ ru^  noch  fo 

ernfter  Uebergeugung«treue  —  gegen  bie  anfehauungen 
ber  argnetbeilfunbe  gu  richten  pflegen. 

3m  gweiten  Abfchnitt  behanbelt  unfer  Serfaffer 

in  fünf  Äapiteln  weit  über  hunbert  innere  Äranf-- 
betten  ber  $ferbe  unb  ftüfet  bie  ßehren,  welche  er  hier* 
bei  mit  gewiffenbaftefter  ©enauigfeit  ertheilt,  auf  eine 

gang  außerorbentiieb  umfaffenbe,  mehr  al«  eiergig« 
jährige  Grfabrung. 

23er  ben  Veröffentlichungen  Spohre  gefolgt  ijl, 

ber  weiß,  baß  ihr  Serfaffer  nicht  bloß  ein  „ftreunb 

be«  SBaffer«",  fonbern  baß  er  in  gang  beruorragenber 
Seife  ein  tfeuner  unb  ein  greunb  be«  ?>ferbee, 
gerabe  au«  le^terem  ©runbe  aber  auch  ein  treubewährter 
JRathgeber  be«  ?)ferbebefi^er«  ift.  ßin  ©lief  in  „Die 

Sein*  unb  jpufleiben"  Unt  in  „Die  naturgemäße  ©e* 

funbhettöpflege  ber  ̂ ferbc"  wirb  biefe«  3eugniß  nur 
beftärigen.  —  Die  Durchficht  ber  „3nncrcn  Äranf* 

heiten"  erhärtet  eö  auf«  ÜReue. 

Die  ftbaeijerifche  3nfanterietotttI  nnb  bat  neue 
bentfebe  e;er)irreglement  für  bie  Infanterie. 
33erglcid?enb=fritifcr)e  Serrarhtungen  oon  Dberft 
Hungerb übler,  grauenfelb  1889.  3.  Huher« 
Serlag.  g)rei«  3»L  1,60. 

JDberft  Hun3erbühler  geigt  fich  al«  ein  genauer 
Äenner  be«  »on  ihm  fefjr  hocbgcfteUten  Deutfchen 

(Srergir*9?eglcmentfl  in  feinem  geiftreich  unb  anregenb 
gefchriebenen  Sergleich,  ben  er  eintbeili  in  Solbaten*, 
3ug>,  Kompagnie*,  SataiQon«*,  9tegiment«*  unb  Srigabe* 
jcbule,  ©efecht.  Gr  prüft  bie  Schweigerifchen  Serhältniffe 
an  ber  ̂ "b  unferer  ÜBorfchrift  unb  fommt  gu  bem 
©nbergebniß,  baß,  währenb  bie  grangofen  fich  noch 
immer  ängftltcb  an  formen  unb  dufter  Hämmern, 
bie  Schweiger  eine  glüefliche  9Rittelftraße  gwifchen  biefer 
Seife  unb  ber  Deutfchen  Freiheit  be«Hanbeln«  halten; 

nur  bebürfte  ihr  Reglement  in  ber  Sorm  einer  Um* 
arbeitung.  ©em  würbe  er  auch  in  ber  Schweig  bie 

äompagniecbef«  beritten,  bie  Serufdoffigiere  mehr  ge* 
hoben,  auf  ba«  moralifche  Clement  mehr  ©ewicht  gelegt 
unb  gwerfmäßigere  Äommanbo«  eingeführt  fehen. 
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Sei  ber  ©olbatenfdjulc  wirb  bie  SDeutfche  Dingel» 
audbilbung  gur  Siacbabmuna,  empfohlen,  aber  in  ber 

änftcbt  ein  Sorthum  begangen,  bafe  bei  und  ein  grunb> 
fäfclicher  ©egenfafc  bei  ber  (Jrgiebung  gu  ber  gefdjloffenen 
unb  gerftreuten  ßrbmtng  beftänbe,  ba  im  Reglement 
bie  Hummern  II.  3,  4,  117  beutlich  geigen,  wie  bie 
in  ber  gefdjloffenen  Drbnung  ergogene  «Straffrjett  in 
ber  jerftreuten  ihre  Slnwenbung  finben  foll.  SHucf]  bie 
3ugfdjule  weift  eingelne  Srrthümer  auf,  inbem  bie 
Jpalbgugdtolonne  bei  und  nid»  ald  SDcarfchform  gelten 
foa  ({Reglement  I.  172,  3elbbienft«£>rbnung  L  208), 
femer  bei  ber  Sinnahme,  bafe  beim  Einrichten  bie  Seute 
ftetd  über  bie  Sinie  t)inaud  marfdjirten,  wad  nach 

I.  88  beim  Richten  nach,  tyo'mli  nid)t  gefdjiebt,  unb 
bann,  bafj  bie  ?Ingaljl  ber  ©ruppen  fich  nach  ber  ber 
oorfjanbenen  Unteroffiziere  richtete,  wäljrenb  fie  gu  Bier 
bie  feebd  Ketten  abgeheilt  unb  aud?  oon  ©efreiten 
geführt  »erben  (Reglement  I.  83,  128).  ©etabelt 
wirb  bei  uns  bie  Einrichtung  ber  blinben  Rotte  auf 
bem  Unfen  3ugflügel  neben  bem  ftlügelunterofftgier, 
woburdj  nebeneinanber  eigentlich  gwei  blinbe  Rotten 

entfielen;  aud)  wirb  unfere  ©dteu  oor  ber  Ridjtungd* 
truppe  nicht  geteilt.  Huf  ©.  49  wirb  noch  auf  bie 
alte  ©chiehinftruftion  oon  1884  bnigewiefen,  bie  1887 
burdj  bie  ©chiefjoorfebrift  erfefct  würbe.  Unferen  brei 
3ügen  ber  Äompagnie  jiefjt  ßberft  ̂ ungerbüljler  bie 
©chweigerifchen  uier  cor,  ba  fte  mäfcig  breite  ftront, 
geringe  Siefe,  leichte  Sprung,  Seweglichfeit  unb  ftete 
geuerbereitfehaft,  befonberd  in  ber  £albfompagnielinie, 
verbinben.  Sei  bem  §erfteDen  bed  Äarreed  mm?  ber 
britte  3"fl  «a*  I-  176  nicht  »or  bem  Äebrtmachen 
auffchliehen,  wie  ©.  66  »oraudgefefct  wirb,  aud)  ift 
bie  Sinie  ald  Hngriffdform  bei  und  häufiger  genannt 
(L  194,  IL  93,  ©chiefcöorfchrift  ©.  94),  wad  auf 
©.  66  ebenfalls  nicht  richtig  angegeben  ift. 

3)ad  üon  reifem  llrtheil  unb  großer  ©adjtenntnif) 
geugenbc  Sud)  fann  fer>r  empfohlen  werben. 

2>ie  müitärifdjc  Sebentnng  bed  Terrain«,  beffen 
Recognodcirung  unb  Seurtheilung  im  taftifdien 
©inne,  im  freien  gelbe  unb  auf  Äarten.  Son 

(Sbmunb  §offmetfter,  t.  unb  f.  Dberft.  «Dritte 
Auflage,  £iergu  eine  Äarte.  SBien  1889.  Serlag 
»on  S.  SB.  ©eitel  unb  ©ofm,  f.  unb  f.  £ofbudj= 

hänbler.    $reil  ÜRf.  2,—. 

Tcie  »orliegenbe  Südjlein  ift  feine  Jerrainlefjre  mit 
trodenen  Äudeinanberfefcungen  ber  Dcrfdjtebenen  in  Se» 
tradjt  fommenben  Segriffe,  fonbern  eine  flar  unb  an» 
regenb  gefefariebene  Einleitung,  wie  für  jeben  ftübrer 
ber  Derftbiebenen  Staffen  bie  ftabigteit,  bad  Jerrain 
am  oerftänbigften  unb  audgiebigften  benufct  werben 

fann,  am  letdjtcften  gu  erwerben  ift.  Rachbem  SSer* 
faffer  gang  furg  bie  allgemeinen  Segrijfe  bed  lerraind 

erörtert,  gebt  er  gu  einer  Sefpredjung  ber  ©runb* 
forberungen  für  bie  müitärifcbe  Senufcung  bed  Serraind 
über.  Seadjtendmerth  ift  bad,  wad  SBerfaffer  hierbei 
über  Refognodgirung   bed   Uerraind,  angufertigenbe 

Ärolid  u.  bgl.  fagt.  £en  umfangreidjften  Sbeil  ber 
©djrift  nimmt  aldbann  bie  nunmehr  ind  ßingelne 
gehenbe  Darlegung  ber  militärifcben  Sebeutung, 
fognodjirung  unb  Seurthdlung  ber  lenainformen  ein. 
6ie  wenbet  ftd)  naefeeinanber  ben  Sobenarten,  ber 
Sobenbewa<hfutig,  Sobenbebedung,  ben  @ewäfjern  unb 

fchliefelid)  ben  6rhct>ungen  unb  Sertiefungen  gu.  "Jibcv 
nirgenbd  tritt  Ijfeibet  ber  trodene  Son  eined  ßebtbudjed 

hercor,  wogu  gerabe  bei  biefem  ©cgenftanbe  bie  ©efabr 
befonberd  »orliegt,  fonbern  ftctd  wei§  ber  Serfaffer 

feinem  Stoff  burd)  bie  enge  Serbinbung  mit  ben  Wirf» 
liehen  (Srforberniffen  ber  Saftif  Sehen  gu  verleihen. 
SDurdiaud  lefendwerth  ift  bad,  wad  !ihtK:  über  bie 
©fenbahnen  in  ihrer  Sebeutung  ald  Seftanbtbeil  bed 
Sobend,  b.  h-  ald  Üerraingegenftanb,  gefagt  wirb.  SBeit« 
aud  ber  intereffantefte  Xlieil  ber  ©djrift  ift  aber  ber 
gweite,  ber  bie  SRetognodgirung  unb  Seurtheilung  bed 
Serraind  auf  harten  betrifft.  ?lud?  bei  und  fann  man 
ed  im  ÜJlanööer  nod)  oft  erleben,  wie  Biel  bie  Äunft, 
Äarten  gu  lefen,  ja  jid)  nur  banad)  guredjt  gu  finben, 

gu  wünfdjen  übrig  lä^t.  3Bir  empfehlen  bie  h>r  gC3 
gebenen  Slnbeutungen  auf  bad  IHngelegentlidjftc. 

©ro^c  bentfrb  fronjöfifdie  ̂ rafeotoqte.  5ia<h  ben 
heften  Duellen  unb  ben  neueften  frang5fifdjen  ©d)rift= 
ftellern  bearbeitet  unb  mit  fönonwmifdjen  ?Rotcn  uer= 
fehen  oon  8.  ß.  Seauoaid.  2  Sänbe.  Sßolfen^ 
büttcl  1884.  JDrud  unb  Serlag  bon  3uliud  3wifjler. 

g)reid  OJ«.  15,—. 

6in  aufjerorbentlid)  fleiijiged,  auf  »ollenbeter  Äenntni^ 
ber  eleganten  unb  pointereichen  ©prathe  unfered  weft« 
liehen  Rachbarn  heruhenbed  ©ammelwerl  ift  ed,  auf 
weldjed  wir  unfere  fiefer,  gumal  biejenigen,  welche  ein 
genauered  ©tubium  ber  grangbRfchen  ©prache  Porhaben, 
aufmerffam  machen,  tjd  ip[  ja  im  Saufe  ber  Söhre 

eine  2Renge  ähnlicher  Sücher  erfdjicnen  —  wir  nennen 
pon  ben  bebeutenberen  nur  bie  ̂ hrafeologien  r*on 

(Grüner  fowie  non  Sernharb  ©djmi^  — ,  aDein  fte 
litten  alle  mehr«  ober  weniger  an  einem  örunbfeljler  — 
ber  Unüberftchtlichfett.  liefern,  ben  ©ebrauch  fchr  er* 
fchwerenben,  unangenehmen  Umftanb  hat  §err  Seauoai« 

fehr  gefchidt  entgegengutreten  cerftanben.  <Sin  Slid  in 
bad  Such  geigt  und,  wie  bie  eingelnen,  ihre  Ueberfefcung 
nnoenoen  4,  cutjajen  yorajen  naa)  rtm  ̂ itcpwon  georonei 
nacheinander  folgen.  3)amit  ift  ein  Rachfdjlagcn ,  wie 
in  einem  Sßörterbuche,  möglich  unb  bie  Srauchbarteit 
oee  iöuerjes  erneoitcn  gen,eigerr. 

SBir  ftnb  übergeugt,  bad  Such  wirb  oon  Riemanbem, 
ber  wirtlich  in  bie  Reinheiten  ber  Rrangöfifchen  ©practv 
eingubringen  unb  bamit  ihren  ©eift  cÖQig  gu  erfaffen 
bemüht  ift,  ohne  großen  Ru^en  aud  ber  $anb  gelegt 
werben,  unb  wirb  ber  Äreid  berjenigen,  bie  aud  ihm 

Seiehrung  fdjöpfen,  immer  mehr  wadjfen. 
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Sie  müitärärjtliibeii  $ilbuna.«anftaltcn  ja  Serlti,  | 
tbr  Urfprting.  unb  ihre  (fntwicfliinfj.  Bnfprache 
an  bie  fäfffrwfammluna.  bei  ber  ©tiftungöfeier  bcr 
«njiaUtn  am  2.  Stuguft  1889  gehalten  Don  Dr. 
von  Eolcr,  ©eneralftabaargt  ber  Srmee.  Berlin 
1889.  Serlag  Don  «uguft  £irfchmalb.  20  ©. 

$rei*  Elf.  -,60. 

Had)  wenigen  einleitcnben  Sorten  fcbilbcrt  ber  §crr 
3tebner  bie  unbetloollen  3«ftänbe  im  #ecre$«©anitätö; 
wefen,  welche  einft  gur  Scgrünbung  ber  anftalten  ge» 
fürjrt  haben,  fomic  ben  Entwicfelungögang  berfelben 

unb  ihren  Einfluf)  auf  bie  auöbilbung  allfcitig  (mc= 

biginifdj  unb  ebtrurgifdj)  gefdjulter  aergte.  —  3m 
gweiten  Steile  ber  JRcbe  wirb  für  eine  racglicbft  enge 
Fühlung  ber  anftalten  mit  ber  Unioerfttät  eingetreten, 
wobureb  auch  für  bie  ftolgegeit  bie  ßeitung  berfelben 

im  »ahrhaft  »iffenjehaftlichen  (Seifte  gcwäfjrlciftet  er* 
jebeint.  ferner  Wirb  ald  weiteres  J,ic\  berfelben  nicht 

nur  eine  anfertige  Durcbbilbung  ber  gufünftigen  öcered* 
ärgte,  fonbem  auch  gang  befonbert  beren  Hebung  auf 
eine  moglicbft  hohe  (Stufe  wiffenfcbaftlicbcr  unb  tccbnijcber 
ßetftungSfätngfeit,  unter  §inwei£  auf  bie  SRittel  unb 
Sege  gur  Erreichung  biefcö  3wecfes,  tjingeftellt. 

3m  legten  Jbctle  wirb  auf  bie  fett  ber  ÄeorganW 
fation  bei  j£>eered*©anitäWbienfteö  bereite  berDorgetretenen 
Erfolge  biefei  Dienftgweigeö  ber  tlrmee,  unter  Sin* 
fübrung  etlicher  bewetlfräftiger  Seffpicle,  bingewiefen, 
Erfolge,  bie  gum  nicht  geringen  Xbcile  ben  ̂ rofefforen 
ald  fiehrem  bcr  ©tubirenben  ;u  Derbanten  Rnb,  unt 
hieran  wirb  bie  Sitte  an  btefe  um  wettere  ÜRttwüfung 

gur  Hebung  ber  fieiftungöfäbigleit  ber  £cercSargtc  gc« 
fnüpft.  2)aö  anerlennenbe  3eugni§  fceö  öeneralftabd« 
werteä  über  bie  Äriegölciftungen  beä  &eered*©anitäW« 
wefen«  fönne  aW  Elaffifdyer  Seweiö  gelten,  bafc  bie 

militä'rärjtlichen  Silbungflanftalten  baä  ibnen  bei  ihrer 
Segrünbung  gefteefte  ?,ni  unentwegt  im  Buge  behalten 
haben.  —  SDie  ©cblufomorte  enthalten  bie  SRabnung 
an  bie  ©tubirenben  )um  {Ertlichen  Ernft  in  ibren 
©tubien  fowic  ben  Sunfcb  einer  ftetig  wachfenben 
Segeifterung  berfelben  für  ibren  gufünftigen  Seruf, 
burch  welche  fte  gur  Erfüllung  if)rer  aufgaben  erft  recht 

befähigt  würben  —  ber  «rmee  gum  Sohle  unb  gur 
3ufricbenheit  beö  aikrböcbften  Änegöherrn. 

SDie  ihrer  ftorm  unb  bem  3nhalte  nach  gleich  he« 
merfeniwerthe  gefrrebe,  welche  in  einer  oorgüglicben 
audftattung  geboten  wirb,  üerbient  fchon  auß  bem 
($runbe  eine  größere  Scachtung,  weil  ite  bie  erfte  Sin« 
fpracbe  ift,  welche  ber  neue  ©ireftor  bcr  militärärgtlichen 
Silbungöanftalten  cor  einer  größeren  Serfammlung  ge« 
halten  unb  in  welcher  er  gleichfam  atö  Programm  für 

feine  gufünftige,  auf  tai  Sohl  bcr  anftalten  gerichtete 
Shätigfeit  bie  (Skfichtöpunrte  unb  3iele  anbeutet,  wcldje 
für  bie  ßeitung  unb  Seiterentwicfelung  jener  ma&gcbcnb 

fein  foHen. 
3)ie  $eftrebe  fann  gur  ßeftürc  nur  beften*  empfohlen 

werben,  ba  ber  in  furger,  aber  äufjerft  prägnanter  unb 
bie  Sache  erfchöpfenber  Seife  behanbelte  Inhalt  auch 
in  weiteren  Greifen  befannt  gu  werben  Dertient.  Silben 
boch  bie  militarärgtlicben  Siltungöanftalten  gwctmal  im 

3ahre  für  £unberte  »on  Jamtlien  in  SDeutfcblanb  ben 
petperlebnten  atelpunrt  ihrer  2sun)a)c  Tur  tnre  fcobne. 

Scr  (Einiäbrtg  « »reiwifltfit.  3ufammenfteUung  bcr 
Seftimmungen  für  ben  einjährig  •freiwilligen  2)ienft, 
com  Eintritt  in  baö  wehrpflichtige  Hilter  ah,  bii  gur 

Entladung  auä  bem  aRHitär«SerhältniB.  Son  $rhr. 

o.  ©chüfe  gu  $>olghaufen,  Hauptmann  unb  Äom« 
pagnic*Ehef  im  Regiment  ÖJraf  ©ülow  »on  35cnne= 
wi^  (6.  Seftfälifche«)  9lr.  55.  Dritte,  nach  ben 
neueften  Seftimmungen  umgearbeitete  Sluflage.  ̂ >an» 

nooer  1889.  §>elwin*gfche  SBerlagdbucbhanblung.  ̂ reU 

Sie  Einführung  ber  neuen  ̂ eer«  unb  Schrorbnung 
machte  bie  Umarbeitung  be@  oorliegenben  Suched  nöthig, 
wclcheö  jc^t  in  britter  füuflage  erfchienen  ift  unb  in 
feinem  I.  Xbeil  bie  geltenben  ©eftimmungen  über  ben 

einjäbrig'frrimtdigen  SDienft  com  Eintritt  bid  gur  Ent« 
laffung  aud  bem  aftioen  sbienft  enthalt.  Tee  II.  Shell 
hanbelt  oon  ben  bienftltchen  Serhaltniffen  im  Seuriaubten« 
»t.mbc  unb  bcr  ßanbfturmpfUcbt  ber  auägebtlbeten  fiaab« 
fturmpfliebtigen;  ber  III.  jl)cü  bringt  bie  Stimmungen 
über  bie  Ergängung  ber  Dffigierc  bed  Seurlaubtenftanbeö 
unb  bie  Dienftoerhältniffe  biefer  Dfpgiere.  3)en  ©chlup 
hüben  «erfchiebene  Slnlagen,  welche  «fle«  umfaffen,  wad 

bem  Einjäl}rig>greiwilligen  gu  wiffen  nöthig  ift-  JDa* 
(Sange  ift  mit  vieler  ©orgfalt  gufammengefteUt  unb 
btlbct  einen  wertbooüen  ftatbgcber  für  ben  Einjährig' 
Öreiwifligen  unb  ben  Dffigier  be«  Seurlaubtenftanbc«. 

(Einige  Saftifcöe  Aufgaben,  geflellt  unb  hefprochen  an 
bcr  f.  unb  f.  ÄricgSfchule  oon  Earl  9litter  Don  Sila« 
brucl,  f.  unb  f.  Dbcrft  beö  ©eneralftab««Äorp«.  Weit 
fünf  Äarten  unb  acht  Oleaten.  2.  aufläge.  Sien 
1889.  »erlag  oon  fi.  S.  ©eibd  unb  ©ohn,  f.  unb 

f.  ̂ ofbucbbänbler. 

SDer  burth  feine  fonftigen  taftifchen  ©chriften  he» 
reitd  wohlbetannte  Serfaffer  hehanbelt  hier  in  achtgehn, 
nach  applilatorifcher  SWetbobe  geftellten  aufgaben  eine 
%üüt  ber  nerfchiebenften  taftifchen  ßagen.  Senn  auch 
im  Eingelnen,  infolge  ber  berfchiebenen  Organifation, 
bie  hier  gur  grage  tommenben  anorbnungen  oon  benen 
abweichen,  Wie  wir  fie  im  gleichen  ftalle  treffen  würben, 

fo  finb  fle  boch  wohl  geeignet,  auch  &ei  und  hdehrenb 
gu  Wirten,  ba  aUeä  mutatis  mutandis  mit  leichter 
SRühe  auf  unfere  SBerbältniffe  gu  übertragen  ift.  8c 
fonber«  fchä^en*werth  ftnb  für  un«  aber  bie  taftifchen 
Setrachtungen,  bie  ber  »erfaffa  an  eingeine  bcr  Den 
ihm  geftellten  aufgaben  fnüpft,  unb  bie  Don  einer 
lreffenben  Seurtheilung  unb  reichem  frieg«gefchicbtltchen 
Siffen  geugen.  3cbcr,  bcr  hei  un*  tafrifebe  aufgaben 
gu  fteüen  hat,  wirb  auä  tiefen  aufgaben  Dielfache  Än= 

regung  fchöpfen  fönnen. 
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Auszug  ans  den  Nivellements  der  Trigono- 
metrischen Abtbeilnng  der  Landesaufnahme. 

VI.  Heft:  Provinzen  Ost-  und  Westpreussen, 
angrenzende  LandeBtheile  und  die  Ineel  Rügen. 
Mit  einer  Ueberaichtetafel.  Bearbeitet  von 

dem  Bureau  des  Centraldircctoriums  der  Ver- 
messungen. Berlin  1889.  Ernst  Siegfriod 

Mittler  und  Sohn,  Königliche  Hofbuchhandlung. 
Preis  Mk.  2,—. 

Da8  (Sentralbtreftorium  ber  Bermeffungen  bat  and 
ben  spubltfationen  ber  Äömglieben  fianbedaufnabme  8lu8* 
güge  m  banblttber  ftorm  berfteQen  laffen,  um  bie  er* 
langten  Söieffungdergebniffe  auch  weiteren  Äreifen  gu» 
gänglicb  ;u  machen.  3"  bicfem  ;]ivcit  ift  bai  oon 
biefer  Sehörbe  gu  bearbeitenbe  Sanbergebiet  in  fed>« 
Begirfe  eingeteilt  aorben,  unb  enthält  bae  türglicb. 
erfd)ienene  VI.  §eft  bie  £öf)enbeftunraungen  in  ben 
$rooingen  £>ft*  unb  äkftpreufcen ,  ben  angrengenben 
ßanbedtbeilen  unb  auf  ber  3nfel  Stfigen.  Daffelbc 
umfafct  bie  £6ben  ber  9cioenement*»5eftpunfte  (§aupt* 
nineflement),  bie  #6ben  ber  trigonoinetrifchen  fünfte 
(©ignalnipeUement)  fotctc  oerfdjicbene  Bergeidmijfe  unb 
Ueberftcbtcn,  nebft  einer  $afd. 

Daö  oorliegenbe  Jg>eft  fei  SEopograpben  unb  geo* 
pati|ajen  £etnntreru  oc|tens  empfohlen. 

gjltlitnir  =  Wtnfiffr^Jbtiv-  unb  Xafdjcnbncl)  für  ba« 
3oar  1890.  Siebenter  3ahrgang.  Berlin  1890. 
»erlag  ber  Deutfcben  TOilttair  *  STcuftter  » 3eirung 

(<Pragcr).  SW.,  Deffauerftrafee  32. 

2>aö  oorliegenbe  9lotig*  unb  lafcbenbucb  crfcbeint 
jum  pf&enten  ÜRale  unb  bringt  in  ßicbtbrurf  bie  »Uber 

3brer  Äßntgltd)en  Roberten  beö  ̂ ringen  unb  ber 

$)ringeffm  >>■:  i  m  t  ±  von  $reuf)en ,  nach  Original  •  Sluf - 
nahmen  ber  Äöniglid}en  öofpb,  otograpben  3.  6.  ©djar* 
wSdjtiT  in  ©erlin  unb  €d?tntbt  unb  SBegener  in  Äiel. 
©in  ̂ Jrojent  beö  BerfaufSpretfed  ift  für  ben  HKerfjodjft 

genehmigten  Unterftübungdfonbe'  für  Deutfdje  SRilitä'r« «Dcufifer  bcftimmt  unb  bürfte  bie  Verbreitung  be«  Bficfr 

leine"  in  ber  Slrmee  gu  wünfchen  fein,  ba  baffelbe  ein 
praftifdjeö  §anbbud)  für  ben  ffitilitär * ÜRufifer  bilbet, 

welches"  auch,  über  aHed  Dienftlitbe  bie  erforberltä)c 
Huäfunft  giebt.  @o  enthält  bae  Sajdienfrud)  für  1890 
bie  infolge  ber  neueingeführten  (Jrergtr»  Reglements  ber 
eingclnen  Truppengattungen  oorgenommenen  Beränbe» 
rungen  ber  ©ignale,  Beftimmungen  über  bie  Äorm 
manbirung  üon  SRilitar » SHunf ern  gur  atabemifä>en 

^otbfdjule  für  üJluftf,  begleichen  über  bie  Snoaliben* 
Besorgung  ber  gjlilitär.üJlurtfer,  ftacbricbten  betrejfenb 
bie  $eier  oon  3ubtlaen  u.  f.  w. 

3Jlögc  benn  ber  neue  Sabrgan g  beä  fRotigbucbeö  ftcb 
neue  Slnhauger  erwerben,  hauptfäcblid)  in  ben  Äreifen, 
für  bie  ed  beftimmt  ift. 

„Do8  Deutfdbe  Üanbbeer."  Unter  bufem  Ittel 
erfaßten  fflqlicb  (in  oon  3Rajor  X.  d.  ftie^ell  gu< 
fammengefttüte«  (Sdjriftdjen  (Darraftabt  1889,  ©elbfl- 
oerlag  beO  Qerfafftrd),  melcbee  aüti  9Biffen3roertf)e  über 
Sintbeilung,  @arntfonirung  unb  Untformirung  bes  Deut» 
feb.cn  2Reid)df)eereS  entbält,  maü  fonft  nur  in  größeren, 
tbeuren  ©üd>ern  Dereinigt  ju  finöen  fein  bürfte.  Der 
^Sreid  bts  m&ityta,  im  @ubfrriptton0i»ege  25  «f- 
pro  <Sremplar,  tft  ein  fe^r  geringer  unb  bic  söcfdjaff uug 
beffelbcn  baber  aucb  Unteroffizieren  unb  3Rannfd)aften 
mögltcb.  Den  Herren  ftompagnie«  jc.  Sb<f0  glauben 
mir  baffelbe  aua)  gur  Berroenbung  al*  Sd>ie§«  »c  vrfiw«««« 
•ber  SBei^nacbtegabe  empfeljlen  gu  bftrfen. 

^idrto  grapste. 

»on  3ceuig!eiten  be#  «ücbermarlte«,  toelcbe  bem  3Jlilitfit.SB3oc6enblatt  in  tt|ier  3eit  gugegangen, 
occgeicbnen  mir,  n&bctcl  (Singehen  nad)  Bett  unb  Gelegenheit  un«  oorbe^altenb: 

26.  Die  Milit&rärzÜicbon  Bildangsanstalten  zu  Berlin,  29, 
ibr  Ursprung  und  ihre  Entwickelang.  Ansprache 
an  die  Festversammlung  bei  der  Stiftungsfeier  der 

Anstalten  am  2.  AuguBt  188'J  gehalten  von 
Dr.  von  Coler,  Generalstabsarzt  der  Armee. 
Berlin  1889.  Verlag  von  August  Hirschwald. 
Preis  Mk.  —,60. 

27.  9be(  unb  Sürgertbum.  3eitgeuiafjc  Betrachtung 
oon  einem  «öligen.  2.  Auflage.  Berlin  1889.  SRidjarb 
Gcfftctn  ?CQct)folger  (Jammer  unb  Äunge).  $rei« 
Til  1,20. 

28.  8rbctter>8abe(inrid)tungen.  Snftcfeten  unb  @runb' 
fäbe  bcS  $rciägericbt0  über  bie  oom  Deutfä)en  Brauer» 

bunb  ausgefebriebene  $reidaufgab&  ̂ ufammcrnu-fitUt 
oon  B.  Änoblaud)  (Böt)rai|d)e3  Brauhau«),  gur  Seit 
SteHottttetenber  Borftfecnber  ber  Deutfcben  aagenteintn 
«uäfteaung  für  Unfafloerhütung.  Berlin  1889.  3n 
Äontmiffton  bei  CEatl  ̂ eomann«  Berlag.  ̂ reiä 
Til.  —,50. 

Exercir-Reglement  für  die  kaiserl.  königl. 
iruppen.     Dritte   Auflage   des  Reglements 
Jahre  1874.  Wien  1889.   Aus  der  k.  k.  Hof-  und 
Staatsd  ruckerei. 

30.  $e(bentbatcn  beutfdjer  Dffniere  unb  SRannfchaften 
in  ben  gelbgflgen  ber  3ahre  1864,  1866  nnb  1870/71 
oon  ̂ ane  oon  Büloto.  ?eipgig  18S9.  Berlag  oon 
3uliu«  Brebfe.  Boaftänbig  in  10  Lieferungen.  Gtfte 

ifteferung.   B«i«  SM-  —30. 
31.  Das  Deutsche  Landheer.  Eintbeilung,  Garni- 

sonirung  und  Uniformirong.  Zum  Unterriebt,  Hand- 
und  Taschengebrauch  zusammengestellt  von 
v.  Kietzell,  Major  z.  D.  Darmstadt  1889. 
Selbstverlag.  Subscriptionspreis  Mk.  —,25  pro 
Exemplar. 

32.  Da«  flebett  be8  ©enerat .  S5elbtnarfd)olI  Gbtoin 
o.  TOanteuffel.  Bon  Jf arl  Heinrich  »ed.  Biele« 
felb  unb  Ceipjig  1889.   Berlag  oon  Belagen  unb 
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33.  Die  HuSbilbung  im  SRelbebienft  nach  «rt  be« 

ftTtcgdfpield.  Sin  £>ülr«mtttel  beim  Unterricht  jur 
SuSbilöung  bet  Untcrof ft jiere ,  ̂atiouillenfübrer  unb 
eifien  3nfttuItionSllaffe  ber  3nfanterie  unb  RaoaQerie 
im  gelbbienft.  »on  gewien,  Hauptmann  o.  D.  2Rit 
iroei  ̂ eilaoen  in  ©teinbrud.  »erlin  1889.  (E.G.  SDtittler 

&  ©oo,n,  Königliche  $ofbudjbanblung.  $rei«  9Rt  —,60. 
34.  Ter  gelbbienß  beS  RaoaOertfien.  geitfaben  für 

ben  Unterricht  be«  Kaoaflertften  im  fjelbbienfh  ßeft  I. 
3n>eite  Auflage.  SBit  ©ttMcn  unb  Beilagen.  Berlin 
1889.  6.  ©.  SKittler  &  ©ohn,  Stönialic^e  $otbueb, 
banblung.   i'reiB  SU.  —,90. 

35.  Die  gronjöfifche  Slrmee  in  Krieg  unb  Stieben.  8cm 
ßrnet,  ÜJJajor  j.  D.  unb  »weiter  tDffijier  be«  »ejirt«. 
Rommanbo«  I.  geipjig.  »erlin  1*89.  (S.  ©.  ÜHittler 
&  ©ohn,  i{ontglicb,e  |)ofbud)banblung.  <JJrei«  3)21.  3,—. 

36.  Rritifdje  Wüdblide  ouf  ben  «uffifcb.Iütlifchen  «Tieg 
1877/78.  Üfach  SuffS^en  oon  Ruropattin,  bamal« 
(5t)ef  be«  ©tobe«  bei  ©eneral  ©lobelew,  fegt  ©eneral 
im  Raiferlicb.  ÄuffHehen  ©enetalftabe,  bearbeitet  oon 
ftr ahmer,  Dberft  unb  Rommanbeur  be«  3nfantetie« 
Regiments  ®raf  5t u ebbadj  (1.  9ii tbei fchieflf t)ti )  9er.  46. 
Grfter  »anb.  3»«»e  Auflage.  3Wit  einem  $lane  unb 
©fijaen.  »erlin  1889.  <4.  ©.  «mittler  &  ©ohn, 
königliche  $ofbud)bo.nblung.   »rei«  IUI  8,50. 

37.  Sanitäts  -  Beriebt  über  die  Königlich  Preussische 
Armee,  das  XII.  (Königlich  Sächsische)  und  das 
XIII.  (Königlich  Württembergische)  Armeekorps 
für  die  Berichtsjahre  vom  1.  April  1882  bis 
31.  März  1884.  Bearbeitet  von  der  Medizinal- 
Abtbeilung  des  Königlich  Freassischen  Kriegs- 
ministeriams.  Berlin  1889.  E.  S.  Mittler  &  Sohn, 

Königliche  Ilofbochhandlang.    Preis  Mk.  10, — . 
38.  Dlioer  (SiomtoeO.  »on  grü}  fioenig.  Dritter 

»anb.  »ierter  Jbeil.  1650-1658.  SRit  btei  «Blönen. 
»erlin  1889.    »erlag  oon  griebrieb  gudharbr.  ̂ rci« 

swr.  io,—. 
39.  Die  luloniale  ̂ rage  unb  ihre  göfung  burdi  ba« 

9teidj.  »on  Ämbt  oon  $olfcenborff.  »erlin 
1889.  SR.  ©aertner«  »erlagÄbuchhanblung  ({»ermann 

$eof elber).   »rei«  SRI  1,-. 
40.  ©taf  SRottre.  @in  »üb  feine«  geben«  nnb  feiner 
3eit  »on  $ermann  SDi  ü  Her  .  «  o  Ii  n  («erfafier  oon 

„Unfer  fttifc").  SJiit  »ahlreichen  3lIujlrationen  oon 
etflen  beutfehen  Rünfllern.  ©r.  örcellenj  tem  ©eneral' 
gelbmarfcball  ©rafen  oon  Dioltle  gemibmet.  »oO< 
(laubig  in  etwa  14  gieferungen  ju  50  <ßf.  9.  gieferung. 
»erlin  1889.   »etlag  oon  »oul  Rittel. 

41.  iKufun:;t  S  olbatengcfcbicbten.  3n«  Deutfcbe  über* 
fe$t  Bon  3.  »renbel.  I.  »anb.  I«  Lieutenant 
unb  fein  »urftbe  Bon  SEBfemolob  ©arfdtin.  gawrentjeff 
oon  %  ©.  iJiifolojeff.    »erlin  1890.    »erlog  oon 

m.  ©d)or§.  yxtn  awr.  1 ,— . 
42.  Die  »egrfinbung  bed  Deutfdjen  »feidjff  bnrdj 

2Bilfatlm  I.  Vornehmlich  nach  ben  preuöifchen  ©taatS- 
alten  oon  ̂ einrid)  oon  ©hbel.  £rjkr  unb  jroeiter 
»anb.  2Wünd)en  unb  ?et»»ig  1889.  Drud  unb  »er- 
lag  oon  9t.  Olbenbourg.  $rei0  bcö  »anbe«  brofebirt 

-mi.  7,50;  gebunben  in  $albleber  Wt  9,50. 
43.  Die  Umsegelang  Afrikas  durch  phönisischeSchiffer 

ums  Jahr  600  v.  Chr.  Geb.,  von  Willi  Müller, 
Dr.  phil.,  Oberlehrer.  Rathenow  1889.  Verlag  von 
Max  Babencien.    Preis  Mk.  3, — . 

44.  Die  Schlacht  bei  Lobosit*  am  1.  Oktober  1756. 
Von  Hermann  Granier.  Mit  einer  Terrainskisze. 

Breslau  1890.  Verlag  von  Eduard  Trewendt,  Preis 
Mk.  3,-. 

45.  ©efebiebte  be£  ©arbe<3äger.»ataiHont  oon  1808  bi* 
1888.  9?ebfl  einem  Anhang:  Die  1.  Kompagnie  be« 

I.  «eferoe  •  3ager .  »ataiQon«  im  Selbjuge  1-70/71. 
3m  Vnftrage  be«  »ataidonä  bearbeitet  oon  0.  Äen^cll, 

Hauptmann  unb  Sompagniechef  im  @arbe'3äger>»a> 
taillon.    SWit  einem  »ilbni§  ©einer  9Jiaiefl[at  be* 

'  ftaifeiä  unb  ffönigfl,  feebe  Uniformbilbern,  Karten  unb 
Plänen,  »erlin  1889.  8.  ©.  Mittler  d.  ©o^n, 

Königliche  ̂ ofbucbhanblung.   $rei«  3RL  10,—. 

46.  Die  Königlich  ̂ reugifche  ©arbe«9rtiOerie,  inelbo 
fonbere  ©efchichte  bed  1.  ©arbe  •  gelb  » ÄrtiaeTtt» 
ÜReaimentd  unb  Itt  2.  ©arbe>gelb-r!rtiderie'!Regimeni6. 
I«f  bienftliche  »eranlaffung  oerfafjt  oon  »entner, 
Hauptmann  ä  la  suite  be8  2.  ©arbe>^elb«Slrtiaerie> 
Regiment«,  8ehrer  an  ber  Scriegöfchule  in  KajfeL  ©tfter 
»anb.  9Äit  oter  »ilbniffen,  einem  ©efammtbtlb  ber 
Kommanbeurc,  brei  Uniformbilbern  nnb  fünf  Karten, 
»erlin  1889.  <$.  ©.  3J!ittler  &  ©ohn,  Königliche 

^ofbucbhonblnng.   $rei«  Uli.  10,—. 
47.  Le  prince  Kraft  de  Ilohenlohe-Ingelfingen,  general 

d'infanterie  k  la  soite  de  Tarmee.  L'artillerie  de 
campagne  sobordonnee  aax  generaux  commandants 

de  corps.  Considerations  s'adressant  particuliere- ment  aux  camarades  des  aatres  armes.  Tradoit 
avec  raotorisation  de  Tanteur  par  Henri  Mooet, 

capiuine  d'etat- major  an  :    corps  d'armee.  Paris 
1889.  Louis  Westhaosser,  editeur.    Prix  2  fr.  50  c. 

48.  ÜRoinjer  @efebidjt«bilber.  ©fi^jen  benfmürbtger  ̂ er. 
fönen  unb  (Sreignifle  oon  1M6  btd  jur  ©egenmort,  oon 
ffllfreb  »Ördel.  3»it  87  «bbilbungen  im  Ztxt  nnb 
23  »oQbilbern.  IDcaini  1890.  Drud  nnb  »erlag  Don 

»hüipp  oon  Sabern.   »ret«  üRf.  6,-. 

49.  Mittbeilungen  des  k.  und  k.  Kriegs  -  Archivs. 
Herausgegeben  von  der  Diiection  des  k.  and  k. 
Kriegs- Archis.  Neue  Folge.  IV.  Band.  Mit  acht 
Tafeln,  zwei  Skizzen  und  sechs  Bildern.  Wien  1889. 
Verlag  von  L.  W.  Seidel  &  Sohn,  k.  k.  Hofboch- 
händler.    Preis  Mk.  7,-. 

50.  ©raf  2Rolt!e.  Sin  »ilb  feine«  geben«  unb  feiner 
3eiL  »on  $ermonn  2Rüller'»obn  (»erfaffex  Don 

„Unfer  gri*").  3RH  zahlreichen  3ßufhationen  oon 
etjten  beutfdjen  Rünßlern.  ©r.  £rcellen|  bem  ©eneral» 
gelbmarfchaQ  ©rafen  0.  SDroltte  geroibmet.  »ollfifinbig 
in  etwa  14  gieferungen  ju  50  $f.  10.  gieferung. 
»erlin  1889.   »erlag  oon  Sani  Kittel. 

51.  Anleitung  zum  Säbelfechten  (Stichsäbel)  mit 
Reglement  zum  Preisfechten  von  Em.  Probst, 
Hauptmann ,  eidgenössischer  Instructionsofficier. 
Zweite  Auflage.  Zürich  1889.  Verlag  von  Orell 
Füssli  &  Co.    Preis  Mk.  1, — . 

52.  geitfaben  für  ben  Unterriebt  in  ber  Daltit  auf  ben 
Königitcben  KriegSfcbulen.  Huf  »eranlajfnng  ber 
©eneral  •  3nfpeftion  be«  SRilitSr » ©Tjiebungg.  nnb 
»ilbung£wefen8  ausgearbeitet.  Siebente,  umgearbeitete 
Huf  läge.  2Wit  40  «bbilbungen.  »erlin  1889.  £ 
©.  SWirtler  &  ©ohn,  Königliche  $>ofbud)banblnng. 

tyrei*  2Hf.  4,—. 
©ebrudt  in  ber  Königlichen  ©ofbuajbruderti  oon  (g.  6.  Mittler  k  6ohn,  »erlin  SW12,  Äocöftrafte  68-70. 
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2iterarifcf)e8  »eiblatt  gum  miitax*$8o$tnt)latt 

9tt.  3.  fcinuat  1890. 

ü^cnintffioitltcbrt  5tebafttur : 
0  Oft  orl  f ,  W  entmin  cj  er  i.  £>., 

4L 

T\t  Wlilit-eilfrufot-^Htiiiin  tr1*emt  monatlich  rin-  ttt  jtpetmal  oli 
tMblatl  »um  SHUiläi.tB  Datenblatt  unb  i)t  au*  In  brfonbcren  3albrt«. 
«bcnnrmenl  fit  5  Watt  brreft  Bon  b«t  <fr«b«ion  unb  bur*  aUt  8ud>- 

bonblunnen  ju  bcj.eben.   Drei,  bet  «meinen  »Ummer  50  «f. 

Bertng  bei  Ä  cnip.1.  feeFl u 4 Ijanblun j 
Don  S  6.  TOIttler  *  Ctba, 

Äo4ftt.  68  —  70. 

3  n  |  a  1 1 :  ».  Swtmann,  Unfer  flaifer  unb  feine  ftamüie.  —  2f)ier6a$,  Die  gefcb.icfi,tlid)e  entroufelung  ber  \-ianbfeucnoaffen.  — 
flubot»,  Keitenbe  unb  fabrenbe  Batterien.  —  ».  Staun,  Daft  .Rrieasiotel  ber  ftanallerie  nebft  bau»  qe^örigen 
giguren.  —  Dr.  o.  ©fJbjofjberger,  $o(ttifd)<  unb  miütairifd)e  Correfponbenj  Röntg  Rriebria}8  von  SBürttemberg 
mit  Äaifer  9tapo(erjn  I.  —  Dr.  o.  Cffenroein,  Die  ÄriegSbaurunft  —  Dr.  tropfen,  fceerttiefen  unb  Jtriegfüörung 
ber  Mriedjen.  —  Tie  heutigen  SBaffen,  SRunition  unb  ©djiefsauäbilbung  ber  beurften  Infanterie.  —  Marin, 
L'Equillbre  enropeen  4  U  fin  dn  XIX.  aiecle.  —  Sennen,  Sic  Suabilbung  im  JRelbebienft  nad)  2trl  bei  Äriegi» 
fpieis.  —  Dr.  ßeifering,  S&artmann  unb  £ung»i|,  Set  gufi  brt  ̂ ferbe«  in  9tücffid)t  auf  Sau,  Serridrtungen 
unb  $ufbefd)(ag.  —  ©raf  Stnbraffo,  Die  Cinljeit  bet  8flemia)tfd>'ungarifdjen  Strmee.  —  Souvenirs  et  correspon- 
d&nce  dn  prince  firailo  de  Snyn-W  ittgcnatein-Berlebourg.  —  Romanetti,  Igtitarioni  ed  eeempi  di  letteratora 
im  Ii  tarn.  —  ,,5©a«  enthalten  bie  6d)iefjt>orfd)rift  unb  baB  Grerjir  •  Reglement  ffit  bit  Infanterie,  ÄbbrurX  00« 
1889,  Seue«?"  —  0.  Äitfceil,  Da«  Deutfoe  2anbb,ttr.  —  SBiMiograpbJe. 

Unfer  fiaifer  unb  fetoc  Familie.  ©ne  Sfigge  gurrt 
Xienftuntcrridit  unb  gur  Selbftbeleljrung  be«  preist» 
fetten  Solbaten,  eon  n.  #artmann,  Hauptmann  unb 

A lmi! p a,-] med;ef  im  2.  War c e »Öle gime  rtt  gu  Auf;,  freite, 
umgearbeitete  8u«gabe.  2Rit  einem  Silbnifj  Seiner 
SJlajeftfit  be«  Äaifer«  unb  Äönig«.  «erltn  1890. 
6.  S.  SRittler  &  Sobn,  Äomglidje  $ofbud)banblung. 
$rei«  40  Pfennige.  50  (Sremplare  gu  fe  35,  100 
ju  je  30  Pfennigen. 
JDie  erfle  Äuflagc  ber  rjorltcgenben  fleinen  Sd)rift 

erfdjien  im  3aijrc  1879  unb  erwarb  Rcf>  galjlreidje 
Arcuntc,  je  tat;  ftc  längft  Vergriffen  ift.  35iefer  Ilm« 
ftanb  unb  bie  burd)  bic  befannten  traurigen  (Sreigntffe 
in  unferem  erhobenen  £errfcr}erl}aufe  Derurfadjten  Ser* 
finberungen  ueranlafjten  ben  §errn  Berfaffer  gu  bem 

ban!en«wertben  (Sntfdjlufj,  eine  Neubearbeitung  be«  Diel» 
fad)  ueralteten  3nt)alted  »orgunerjmen.  JDie  Umarbeitung 
liegt  nunmehr  in  SJudjform  ucr,  nac^bem  [k  bereits 
in  ben  beiben  legten  heften  beä  @olbatenfreunbeä  er= 

ftr)ienen'»ar.  JDic  Slrbeit  beginnt  mit  einer  fafelict) 
unb  Ina»»  geb>Itenen  Darftettung  ber  gefc^tdbtlicrjen 

@nt»irlelung  Sranbenburg>$reu^end  unter  £en  §of)en= 
goKem  (Seite  1  Di6  5),  befpri(t)t  barauf  (Seite  6  big 
13)  bie  beiben  §od>feIigcn  Äaifer  audfürjrlidtjer  unb 
roenbet  ftet)  fobann  gu  unfere^  je^igen  äaijerö  unb 
jtönigd  ORajeftät.  93on  ̂ bm,  Seiner  $oi)en  05cm abiin, 
Seinen  Söhnen  unb  allen  lebenben  SRitgliebern  unfereS 
Äönig«b;aufeÄ,  ?)ringen  unb  |)ringeffinnen,  »irb  nun  in 
jf^Iidjter,  bünbiger  unb  treffenber  ©»radje  alle«  für  ben 
Solbaten  2BiffenärocrtI;e  ergäblt:  Seben&gang,  in  beffen 
©tbilberung  bie  mUitärifc&en  (Sreigniffe  gebübrenb  tjer« 
»ortreten,  bie  üer»anbtfct)aftlicr)e  Stellung  innert)alb  ber 
.Hcniglkben  A.imilic,  bie  allgemeinen  Segiebungen  gum 
^>eere,  bie  befonberen  gu  eingelnen  IruDcentfjeilen,  bie 
§nr)aberfcbaft  frcmbberrlicrjer  (Regimenter,  5llle6  mit  ben 
notljwenbigen  Sageöbaten  unb  Sa^KäjaWfn  wrfeben 
unb  überftd)t(i$  angeorbnet.   So  ift  ba9  Sücblcin  in 

[gebtuat  1890.) 

8Juärcar)l  unb  S3er)anblung  bed  Stcjfe«  gang  öortreffTicb, 
ret^t  aud  ber  tücr)rigen,  benfenben  |)raru)  t)eroorgegangen 
unb  ebenfo  geeignet,  bie  Hbjtyt  be«  ̂ ern»  Serfafferi 

gu  erfüllen,  »ie  »oarme  ßiebe  für  ÄSnig  unb  Sater» 
liiitfr     tjerf) reiten  unb  t)crtic|cn» 

2)te  gefcbi4tlid)e  (Sniaiirfelnng  ber  ̂ onbieuermaffttt. 
Gearbeitet  na^  ben  in  ben  beutfcqen  Sammlungen 

noct)  r>orr)anbenen  Originalen  ton  9X.  ZI)  i  erb  ad), 
JDberft  g.  3).  III.  Ueber  bie  gefdbicbtltcbe  (Sntmide* 
lung  beö  Jr>interlabungd=04e»el)rö.  33reätcn.  Serlag 

Don  6arl  $3tfner.   f)rei«  SSRl  25,—. 
SSenn  au*  bie  (Sntroictelung  bed  glatten  unb  ge* 

gogenen  Sorberlabegetuebri  in  fielen  Segiebungen  unfer 
3ntereffe  oerbient,  fo  ift  bied  bennod)  bei  ber  ©efd|icr)te 
be«  ̂ interlaber«  not^  in  »eit  böb;«tem  9Raf>e  ber  5aH. 

2)ie  Chfabrungen  be«  §elbguge8  1866  führten  bie 
allgemeine  (5infür)rung  be«  ̂ interlabege»et)r«  r)erbet, 
trofebem  bie  öefd)i^te  beffelben  faft  fo  alt  wie  b« 
.yanoteuencarfe  feioft  t|t. 

Der  Wctanfe,  ba«  Wetvchr  anftatt  f on  ber  9Rün> 
bung,  uon  ber  f>uloerfammer  au«  gu  laben,  liegt  jebr 

nab>.  5>ie  Bortljcile,  welcbe  au«  biefer  fiabemeife  r)er« 
uorgingen,  mürben  aud)  feljr  frür)geitig  erlannt,  bie 
lecrjnif  mar  aber  einer  entfureebenben  fibfung  ber  Äuf» 
gäbe,  einen  rrieg«braudr)baren  $inter(aber  b/ergufteHen, 
nidjt  gewad^fen. 

Ü5ie  £wußtfcb>ierigfeit,  roelcrje  bei  ber  Äonftruftion 
eine«  §interlaber«  gu  überminben  mar,  beftanb  in  bem 
ga«bicbten  Kbfcblug  be«  Saufe«.  3)te  unoenneiblidr) 
entftebenben  Sujcn  be«  Sßerfc^luffed  lonnten  mit  ben 
yülf«mttteln  ber  frür)eren  ledjnif  niebt  fo  gefcbloffen 
werben,  bafj  ein  Sntweicben  ber  §>ulr>ergafe  eodtommen 
»erljfnbert  würbe.  !Racb;  bem  St^ufle  bagegen  follte 
bie  ?)uüjerfammer  wieber  leidjt  geöffnet  werben  Ißnnen, 
unb  gwar  gerate  an  berjenigen  Stelle,  an  weldjer  bie 
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fiabung  cntgünbet  Würbe  unb  bie  baraui  entwidelten  j 
©afe  bic  größte  ©pannung  Ratten. 

ff'-  ift  im  höcbjien  ©rabe  intereffant,  gu  feljen,  auf 
weldfje  SBeife  bie  ©eweljrfonftrufteure  verfudjten,  biefe 
betten  flippen  gu  umfcbjffen,  bis  fte  bafl  nötige  Wittel 
in  ber  Slnwenbung  einet  gaSbidjten  Patrone  fanben, 

rueldje  mdit  nur  ben  £)interlabcr,  fonbern  and1  ben 
ÜRebdaber  überhaupt  erft  ermöglidjt  Ijat. 

3n  bem  erften  2tbfcfenitt  beljanbelt  ber  £err 
Serfaffer:  „Sie  Anfänge  ber  §tnterlabung  bU 
gut  (Sinfütyrung  beö  3ünbnabelgewebj§  in 

Preufcen." jroccrniaßi{jcrroci]e  pno  ijict  einige  söeinenunjjcn 
OorauSgefdjicrt,  »oeldje  bic  Seurtfyeilung  bet  leiuglidjfeü 

bet  verfdjiebcnen  $>interlabunge'einrid}tungen  erieid)tem 
foUcn. 

Son  befonberem  3ntereffe  finb  bic  Scfdjrcibungen 
jweier  Serfd)lüffe  au«  bem  Anfange  bei  17.  begw. 
18.  3ab,r^unbertd,  weldjc  eine  gewtffe  tUljnlidjrett  mit 
bem  ©niber»©oftem  (M/65. 66)  unb  bem  SBernbU 
Softem  (M/67)  aufweifen. 

Sie  metallene  patronenljülfc  fommt  ebenfalls  fer)r 
früljgettig  vor;  bie  ©djmierigfeit,  eine  gewiffc  Angar)! 
in  ibren  Abmeffungen  gleitet  Patronenfyülfen  fjergu» 
ftellen,  tonnte  aber  erft  in  ben  fedjgiger  3abren  unfercr 
3cit  überwunben  werben. 

Ser  ©runbgefcanfe  ber  Äonftruftion  ßefaudjeur 
läfet  ftd)  bereits  an  mehreren  öeweljren  aus  bem  (Snbc 
beS  17.  3af)rF>unbert3  fer)r  flar  erlennen.  Sei  ber 

Scfcbreibung  beS  erwähnten  (Mcwct?rö  ift  bic  gu  bem« 
felben  gcf>örenbe  Patrone  als  (SinfyeitSpatrone  begeidb.net, 
weldje  fiabung  unb  3ünbung  in  ftd)  vereinige.  9lac^ 

tiefen  SSorten  müfjtc  man  bie  Patrone  gum  fteuerftein» 
geweljr  aud)  in  bie  Älajfc  ber  GinljcttSpatroncn  ein» 
tfjeilen,  was  bodj  ntdfjt  angängig  ift.  SaS  6b,araftc= 
riftifdje  befteljt  nidit  allein  in  ber  Sereinigung  ron 
fiabung  unb  3ünbung,  fonbern  audj  in  bem  Sortljeil, 
bie  Patrone  ungctbeilt  laben  gu  fÖnnen. 

@in  von  SR.  ©igl  1761  gu  ©algburg  tonftrutrteS 
©cwefjr  gcidjnet  fid)  im  ̂ cridiluf;  baburd)  aus,  bafj  bei 

bemfelben  gum  erften  ÜRale  bie  Ablenfung  auSftrömen» 
ber  (Safe  nad)  vorn  burd)  baS  llebergreifen  beS 
ÄammermunbcS  über  baS  bjnterc  ßaufcnbe  an« 
geftrebt  morben  ift.  Sei  bem  Preufjifdjen  3ünbnabcl 
geweljr  ffal  Sreqfe  ebenfalls  bie  Äammer  über  ben 
8anf  treten  laffen;  bat)  biefer  ßrfinber  Äenntnifj  »on 
bem  ®iglfdb.en  &ewel?r  l  attc,  ift  jcfjr  unwab,rfdbeinlid§. 

Da*  auf  ©.  288  befdfjriebenc  (Snjtem  6re«pi 
(1793)  wirb  in  ben  Sammlungen  res  3eugf)aufc8  gu 

Scriin  aU  „  ©d^webifc^er  $interlaber "  begeidönet. 
©djmibt,  A^anbfcuerwaffen  (Grfte  ̂ olge,  Safel  1879), 
enthält  fetyr  gute  Slbbilbungen  biefer  9Baffe,  aud  welchen 

bie  Uebertragung  ber  ̂ ab^nbewegung  auf  ben  Serf$lufj* 
l>ebel  bureb.  ben  Satteriebedtel  erftcbUid)  ift,  weld^c  in 
bem  twrltegenben  Sud)e  nid)t  erwähnt  wirb. 

3u  ber  Sefcbreibung  k.  ber  $allfd)en  Sücbjc  begw. 

bcS  &ewcb.rfßftemä  Don  ftergufon  tonnten  mit  Sor* 

tfycil  bad  S3erf:  ̂ Norton,  american  inventions* 
(1883)  fowie  nArmy  and  navy  journal"  (!Rr.  470 
tom  24.  ?luguft  1872)  benu^t  Werben. 

G«  Wäre  m'eHeid)t  angegeigt  gewefen,  bei  ber  Sc* 
fd?reibung  be«  ©ewebjä  oon  ß^aumette  (1730  bis 
1736)  etwa«  nafyer  auf  bte  Sorfdjlagc  eingugeb.cn, 
ivcldie  Wciife  oon  ©adjfen  in  feinem  betannten 

SBcrfe  „Mes  rßTories"  (1732)  mad)t. 
JDer  gweite  «bfdb.nitt  für>rt  bie  Ueberfcfcrift : 

„Sie  $interlabungä  *  ©eweb^re  mit  Rapier« 

^atronen."  3um  erften  SRalc  in  ber  aMtär*2iteratur ift  b,ier  bie  ®elegenb]eit  geboten,  bie  b.odb.intereffante 
(SntmtcTclung  bed  $reu^ifdb.en  3ünbnabclgc  = 
wcb.rd  unter  Senufeung  von  Übbilbungen  gu  ftubiren. 
Son  bem  erften  Wobell  1827  ab  fönnen  wir  in  bem 
vorliegenben  Serie  alle  bie  6ntwi(feuingdftufen  r>er« 
folgen,  Weltr)e  bie  Äonftruftion  DrenfeS  burd)gumao^en 
rjattc,  biö  fte  gu  einem  völlig  friegebraudjbaren  ©cweljr 
vervobTommnet  mar,  bad  burd)  bie  Stnerr>ccr>ftc  «abineto • 
Orbre  vom  6.  JDegeraber  1840  in  ̂ reufien  eingeführt 

würbe.  993ab.rb.aft  propb.etifd)  ftnb  bie  ©orte  ber  mit 

Prüfung  bcö  0cweb.r§  beauftragten  Äommiffton.  3>ic* 
felbe  fjob  b^rvor,  ba§  bad  fo  verbefferte  3ünbnabeU 
geweb.r  eine  voOtommenc  Äriegöwaffc  fei,  bie  fowo^l 

gur  tb.eüWeifen,  wie  gur  allgemeinen  Scmaffnung  ber 
Infanterie  geeignet  erfd)eine.  Die  (Srftnbung  beffelben 
fei  alö  ein  grofoed  ®efcb.enf  ber  Sorfeb,ung  aufgufaffen, 

weldje  bei  Sewab.rung  befl  <$c^eimniffc6  vor« 
audfid^tlid)  berufen  fei,  beim  Eintritte  großer 
r>iftortf dber  Momente  baö  &ewcb.r  gu  einer  ge> 
feierten  9tationalwaffc  gu  erheben. 

3n  fyofjcm  SCRafee  wäre  e«  wünfdb.cn«n)ertf)  gewefen, 
neben  ber  Sefdjreibung  ber  verfdjiebenen  3ünbnabeU 
mobelle  audb.  bie  ©dnefjergebnijfe  ber  bamit  angefteQten 
ajerutecc  gu  ertjaiten. 

©ingclne  Heine  3rrtbümer  feien  l)icr  furg  bc» 
rid)ttgt: 

©.  328.  SDaö  3ünbnabelpiftol  M/56  ift  in  f)reu|en 
nur  gang  vorübergeb^nb  in  ©ebraueb  gewefen. 

©.  329.  31 ad?  v.  ̂ (oennied,  öcwcbrfrage  (1872) 
War  bad  WobcQ  ber  SSBaUbüdifc  von  1865  (nidjt  1864). 

©.  330.  «Die  «bfdjaffung  ber  erploftonögefcboffc 
gum  3ünbnabelgewcb.r  ift  ber  Petersburger  Äonvention 
von  1868  entfpre^enb  waljrfd)einlicb.  in  bcmfclbcn  3fli)re 

erfolgt. 
fDer  brittc  Slbfdjnitt:  „Sic  £inttrlabe. 

©cweljrc  mit  gaSbicbtcn  'Patronen"  wirb  redjt 
paffenb  cur*  eine  Slbb^nblung:  „Sie  9Retall  = 

Patronen  unb  iftre  Anfertigung"  eingeleitet. 
J)er  befannte  Äonftrufteur  Paulo  war  ber  erftc. 

weldjer  mefftngne  Patronenb,ülfcn  im  3afre  ̂ 812  vor» 
fd)lug.  Sie  SBaffcntedmtt  war  inbeffen  in  ber  0<V 
nauig!eit  ber  Arbeit  bamalS  nodft  nidjt  fo  weit  »er« 
gef^ritten,  um  eine  größere  »ngab.1  oon  ©ewebren  unb 
Patronen  herftelieu  gu  Können,  weldbe  unter  allen  Um« 
ftänben  ben  gegenfeitigen  ©ebraud)  gulie^.  6S  tonnte 
bab.er  nur  gu  jebem  eingclnen  @eweb.r  eine  bejtimmte 
Angabl  Patronen  gefertigt  werben,  wclcbe  ber  ©(t;ü^c 
(im  Sanbelier  ober  in  befonberer  2afcb,e)  bei  ftd> 
führte,  unb  bie  er  nad)  ©ebraud)  wieber  mit  einet 

frifdben  ßabung  verfafj.  Grft  ben  großen  5ortf(fe.ritten 

ber  ÜRafdjinentecbnif  in  ber  sJReugeit  war  e«  vorbehalten, 
bie  SWaffenfabrifation  anguwenben  unb  fowob,l  ba« 
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Patronenlager  beS  ßaufeS  als  bie  ÜRetallhülfe  fo  b>r* 
aufteilen,  baf)  bie  SJia&toleraugen  berfelben  auf  ein 
ÜDtinimum  befchränft  »erben  tonnten. 

Sei  ber  Aßeinberrfchaft,  welche  bet  Äolben* 
ocrfd)!ufi  heutgutage  erlangt  fyit,  Derbient  ber  ben* 
felben  befyanbelnbc  Abfdjnirt  unfer  befonbereS  3nieteffe. 
Am  gwecfmäfjigften  Detbinbet  man  baS  ©tubtum  ber 
Verfchlüffe,  inbem  man  Don  btn  §interlabern  mit 
Papierpatrone  ausgeht. 

^eroorguheben  bürfte  fein,  wie  bie  fornmetrifche 
Anorbnung  beS  VerfchluffeS,  reelle  bei  bem  tTeineren 
Äalibcr  ftcb,  als  unentbehrlich  t>eraußftellte,  bereit«  Sin* 
fang  ber  fünfgiget  3af/te  bei  bem  ©Vftem  Serrn 
(@nglanb)  oorlag.  An  bem  £aupttt)eile  beS  Verfchlufe* 
tolbenS  waren  t)icr  gwei  ftch  einanber  gegenüberliegenbc 
SBargen  angebracht,  welche  bei  bem  ©chliefeen  f«h  in 
entfprechenbe  9tutf)en  ber  £ülfe  einlegten.  ftaft 
fämmtliche  Äolbenoerfchlüffe  aus  ber  fpäteten  3eit  er* 
mangelten  einer  gweifeirigen  Anlage,  bis  gang  neuer* 
bingS  eine  93erwertr/ung  beS  ©DftemS  Serrn  mieber 
ftattfanb.  (JürfifcheS  ©ewehr  M/87,  granjöfij^eä  ©e* 
»efjr  M/86  k.)  Aufier  ben  ©Dftemen  Dörfa?  unb 
Saumgarten,  Shilling,  Vetterli  k.  entflanb  bie 
33abifche  $interlabebücf;fe  M/1863  auS  ber  SerrDfchen 
Äonftruftion.  Uebcr  bie  erjtere  fchreibt  SB.  D.  spioennieS 

in  feinem  2Berfe  „9teue  £>interlabung$*©ewehre"  (1867, 
©.  191):  „Die  beiben  Verfchlufewargen  (Schrauben* 
fegmente)  Rnb  giemlich  nr.be  am  Dorberen  (Snbe  beS 
ÄolbenS  angebracht,  um  einen  möglichft  feften  unb  wohl 
centrirten  Anfdjlufj  gu  bewirten,  Vibrationen  unb  ein* 

fertiges  Ausbrennen  gu  Dermetben." 
Den  Anfang  beS  »ierten  Abfcf/nitteS:  „Die  SRe* 

petir=  ober  9Rehrlabe*0ewehte"  bilbet  ein  geflieht* 
liier  ifiücfblicf,  in  meinem  bie  alteren  SRe^rlaber  mit 
geteilter  ßabung  betrautet  »erben. 

„Die  Äonftruftion  befl  ©ewehrS*  lMt  ber 
fünfte  Abfchnitt  gum  ©egenftanb.  GS  »irb  hiet  u.  A. 
bie  Äleinfaliberftage  etngehenb  erörtert. 

Den  ©djluf)  beS  SBerfeS  bilbet  ein  Anhang,  welcher 
„Die  (Sntwicfelung  beS  SteoolDerS  aus  bem 

Deutzen  Dret)linge"  Dorführt. 
DaS  Dorliegenbe  SBert  mufj  als  baS  audfür)rltc^fte 

unb  befte  angesehen  »erben,  welches  in  ber  ßiteratur 
über  bie  gerichtliche  (Sntwicfelung  ber  £anbfeuerwaffen 
Dorhanben  ift. 

SReitenbe  unb  fa^renbe  Lotterien.  (Sine  Derglcichenbe 
©tubie  Don  ßubow.   Statfienow.   Verlag  Don  SORar 

Vabengien.   spreiS  SRI  —,60. 
Die  Heine,  faum  27  Seiten  ftarfe  ©chrift  »enbet 

ftch  gunächft  gegen  bie  Vrofdjürc:  „©ehäben  ber  reiten* 

ben  Artillerie",  eS  nicht  gerechtfertigt  finbenb,  baf}  Don 
einer  burdj  unferen  großen  Äönig  in*  fieben  gerufenen 
Einrichtung  toegwerfenb  gejprochen  »irb;  auch  fei  eS 
naturgemäß,  VeflerungSDorfcr/läge  guerft  bei  ber  großen 
Waffe  ju  machen. 

SBegwerfenb  fpric^t  bie  lefetgebacfjte  Srofdtiüre  burtr)* 

au8  nic|t  Don  ber  reitenben  Slrtiflerie,  wenn  pe  ©c^a'ben, 
»elc^e  in  berfelben  oorb>nben,  b>r»orb;ebt,  aua>  wirb 

biefe  »ofjl  faum  bedb>Ib,  weil  fte  ber  Heinere  £b>U 
unferer  SlrtiHerie  ift,  mit  allen  Slenberungen  warten 
wollen,  bis  bie  far/renbe  ilrtillcrie  jur  33ollenbung  ge- 

langt ift. 

Die  fadjlidje  Entgegnung  gipfelt  in  ber  Seb^aup* 
hing,  ba|  „bei  ber  reitenben  Artillerie  taoaOerifiifdjet 
©eift  unb  8ewegli<#eit\  beibe«  fa>int  33erf affer  aW 
bie  Jpaupterforberntfje  ber  Artillerie  anjufe^en,  „Diel 

beffer  ali  bei  ber  faljrenben  feien",  fo  bafi  ße^tere 
„b^äupg  ju  fpat  fommt  ober  ganj  ausbleibt  unb  fo  bte 
Verwirrung  bei  ber  3nfanterie  err)öf>t,  anftatt  itjr  gu 

Reifen".  —  9lai  ber  ©tubie  läfjt  ber  !aoaneriftifa>e 
©eift,  Welcher  bur$  „enge  Verquicfung  mit  ber  Äa* 

DaHerie  noä)  meb^r  gu  r)eben",  bem  Batteriechef  eine 
Umwanblung  feiner  reitenben  33atterie  ebenfo  erf feinen, 
ali  würbe  bem  6Sfabrona>ef  feine  (Säfabron  in  eine 

Snfanteriefompagnie  umgewanbelt  —  eine  ganj  unoer» 
ftänbliche  Sefjauptung  — ;  et  lafet  ben  bei  biefer  öe» 
legent)eit  feine  Station  Derlierenben  Öieutenant  nur  bann 
feinen  Dienft  mit  berfelben  Vaffion  weiter  tlmn,  wenn 

biefer  einen  ganj  befonberen  ©ntfagungögeift  befiel  — 
berartige  2}erfe&ungen  lommen  boc^  auch  i^t  fäo« 

tjäuftg  oor  — ,  er  macht  e8  fchliefelichi  felbftDerftä'nblich, bafj  baS  pferbematerial  bei  einer  reitenben  Sktterie 

beffer  unb  rationeilet  gepflegt  wirb  —  eine  Sel;auptung, 
bie  jebe  ©eftchtigung  eines  ArtiOerieregimentS  jur  ®e* 
nüge  wiberlegt,  renn  nicht  bie  3aufcerformeI  »teitenbe 

ArtillerieN  bürgt  für  guten  Dienftbetrieb,  fonbern  allein 
bie  ftätjigfeit  beS  betreffenben  6hcfS.  Der  taDaUerifrifchc 
©eift  foll  es  Dor  Allem  fein,  ber  reichlich  ebenfo  wie 
baS  erleichterte  ©efchüfcgewicht  bie  größere  Seweglichteit 
ber  reitenben  Artillerie  begrüntet,  unb  biefe  wieber 
macht  eS  gweifelloS,  baf)  „bie  anberen  SBaffen  im 
heftigen  Äugelregen  am  liebften  bie  $ülfe  ber  reitenben 

Artillerie  in  Anfprudj  nehmen",  benn  „wer  ben  erften 

©<hup  hat,  ift  ©ieger"  (©eite  19).  —  Die  Dorftehen* 
ben  Anflehten  führen  gang  naturgemäß  gu  ber  33e» 
hauptung  (©eite  12),  „bafj  bie  faoalleriftifchc  AuS* 
bilbung  ber  Artillerie  ber  meiften  ©orgfalt  bebarf,  bag 

auch  bie  artiQeriftifche  Diel  leichter  ift".  Die  Art,  wie 
Sefeterc  behanbelt  wirb,  erinnert  an  jene  betannte 
Acufeerung:  „6S  wäre  fo  hübfeh  bei  ber  reitenben 
Artillerie,  wenn  nur  nicht  bie  läftigen  Äanonen  hinten 

anhingen." 
SBäre  bie  Seweglichfeit  bet  reitenben  Artillerie  that* 

fächlich  um  fo  Diel  gräfeet,  wie  hier  behauptet  wirb, 

bann  fagte  Abfafc  282  beS  (5rergir  *  8ceglement8  nicht 

Cim  Allgemeinen,  alfo  auch  Don  ber  reitenben 
Herte,  ba{)  bie  pferbe  fchon  genügen,  wenn  fie  bie 

Wcf*iit«e  überhaupt  in  Stellung  bringen.  Vor  Allem 
aber  foll  bie  Artillerie  ben  fteinb  tobtfdncfeen  unb  nicht 
tobtreiten,  unb  beShalb  bleibt  nur  ber  ©ieger,  welcher 

ben  erften  wir  ff  amen  ©djujj  hat.  Der  große  Unter* 
fchieb,  ber  in  bem  ©ort  wirtfamen  liegt,  fann  nicht 

genug  hetootgehoben  werben. 

dtn  wirffameS  ©cfu'eften  erreicht  man  aber  nur 
butch  gute  Vebienung  ber  ©efchü^e.  Diefe  mit  Allem, 
was  bagu  gehört,  bleibt  beShalb  immer  bie  Hauptfach* 
für  bie  gelbartillerie.  Die  AuSbübung  hierin  bean* 
jprucht  bie  gange  3ett  beS  SKanneS  DoWommen  unb 6*^igitized  by  Co 
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tonn  tur*  anbere  2>ienftgweige  leitet  (eiben.  3br  ift 
ba«  §auptaugenmerf  guguwenben.  Stetten,  galjrcn  nnb 
Sefpaimtereniren  bleibt  für  bie  Artillerie  immer  nur 
Wittel  gum  3»ed  nnb  fommt  beäbalb  in  gweiter  ßraie. 
(Sine  gut  am  ©ef*üt}  erergtrenbe  fabrenbe  Batterie 
fommt  immer  no*  f*neller  gum  erften  wirf f amen 

©*ufj,  aW  eine  no*  fo  bewegli*e,  hierin  f*le*t  au«« 
gebübete  reitenbe  Batterie.  Borfteijenbe«  mufi  gerabe 
tiefer  Brof*UTe  gegenüber  befonber«  fcrBorgeboben 

JDie  gange  Entgegnung  geljÖrt  überbauet  in  eine 
l&ngft  »ergangene  3«t,  Biellei*t  Bor  50  %afyctn.  3)a» 
mal«  Tonnte  bie  $uf}artitlerie  wegen  ibrer  geringen 
Befpannung  in  tafttf*er  $infi*t  ni*t«  leiften,  bamal« 
galt  bie  reitenbe  Artillerie  für  eine  anbere  unb  beffere 
SBaffe.  3Me  3«tten  fhtb  aber  Borbet,  unb  wofjl  ber 
SBaffe,  bafe  bera  fo  ifl 

Berfafter  wünf*t  bie  Silbung  einer  gweiten  reiten* 

ben  Abtbeilung  pro  5lrmee  -  jtorp«,  namentlf*  für  bie 
«nantgarben.  SBa«  fotl  l>ier  reitenbe  Artillerie? 
SRbgli*,  bafi  fie  bann  etwa«  „früber  eintrifft  unb  im 
erften  SERoment  ba«  $in*  unb  ̂ erwogen  be«  Infanterie* 

fampfe«  begrengt",  obgleich  »or  Seginn  biefe«  „$in* 
unb  ̂ erwogen«"  bo*  meift  Artillerie  f^ort  t^fitig  tf», 
aber  bis  bie  etwa«  langfamer  Borbringenbe  fabrenbe 
Artillerie  ben  Biel  weiteren  SSeg  com  ©ro«  gurüdt* 
gelegt  bat,  ifl  bie  lange  3rit  alleinftebenbe  reitenbe 
Artillerie  fampfunffibig.  3>e«balb  gehört  ledere,  ab* 
gefeben  oon  befonberen  Aufgaben,  binter  bie  fabrenbe 
Artillerie,  alfo  in«  ©roß,  oon  wo  au«  *re  größere 
Bewegli*feit,  3.  36.  gum  glei*geiiigen  (Singreifen  ber 
gefammten  Artillerie,  au«genu^t  werben  lann. 

JDiefe  SSertnefjrung  ber  reitenben  Batterien  foD  nun 

bur*  Abgaben  oon  ber  ÄaoaUerie,  „welcher  bie  reiten« 

ben  Abteilungen  gu  atta*tren  fvnbw,  bewirft  werben. 
Bon  ben  für  bie  ÄaeaUerie  gemadjten,  für  bie  Artillerie 

gleichgültigen  organifatorif*en  Sorf*lägen  fei  nur  bev-- 
oorgeboben,  „baf?  alle  9>ferbe  Bon  einer  E«fabron  ab* 
Seben,  unb  tiefer  ni*t  wieber  erfefct  Werben  feilen. 

:fe  Eöfabron  wirb  Erfafc*  unb  glei*geitig  Serfauf«* 
eöfabron,  b.  b-  fie  erb)ält  30  übergäblige  $Pferbe,  bie 
fie  au«  bem  JDüngerfonb«  füttert,  bur*  Defonomie» 
§anbwerter  (!!!),  wei*c  fapituliren  füllen,  jureiten 
lä&t  unb  bann  für  einen  feften  $>rei«  an  Dfftgiere  aller 

Skffen  BeTrauft."  Au«  bem  fo  erjielten  ©ewinn  erbalt 

bie  (S«tabron  im  nä'*ften  Sabrc  für  Jebe«  Berfaufte 
fPferb  gwei,  wobur*  e«  mögli*  werben  feil,  „bei  einer 
2Jtobilma*ung  ade  Staffelfabrgeuge  ber  Artillerie  fe*8* 

fpa'nnig  ju  befpannen".  2>iefe  in  ber  Srof*ürc  „grofj* 
artig"  genannte  ÜRaferegei  erfebeint  unbur*fübr6ar, 
berubt  au*  gum  Ibeil  auf  trrtt)ümli*en  Borau«fefcungen. 

Q4anj  abgefeben  Bon  bem  fteten  2Be*fel  in  ber  Eöfa» 
bron,  bie  g.  8.  nur  8eute  be«  britten  3abrgange«  er* 
balten  foll,  ift  beren  SMenftbetrieb,  wie  Borgef*lagen, 
unmögli*,  nucfi  würbe  bie  <S«fabron  minberwertl)ige 
fPferbe  ni*t  Berfaufen  tonnen,  fonbern  felbft  einfteÜen 
muffen.  Der  JDüngerfonbö  ift  lange  mdit  bei  allen 
Kegimentern  Borbanben,  au*  für  gang  anbere  3wedfe 
beftimmt  unb  rei*t  jebenfallö  im  gweiten  3ab.re  ni*t 
für  bie  boppelte  3abl  Bon  ̂ )ferben;  barüber,  wie  biefe 

60  fPferbe  im  gweiten  3abre  gu  unterbalten,  bringt 
ba«  Bu*  niebt«.  3)er  lDur(bf(bnitt«'(Stnfauf«prei«  für 
eine  SRemonte  ift  na*  bem  neuen  (Stat  oon  655  auf 
715  5Wf.  erb&bt,  wa^renb  bie  Beregnungen  500  2Rf. 
gu  ©runbe  legen.  3cbe  Batterie  brauebt  für  12  Staffel* 
fabrgeuge  72  ̂ ferbe.  2790  reiben  bemna*  nur  für 
38,  nid)t  aber,  wie  bebauptet  wirb,  für  alle  Batterien 
au«.  —  SMefe  Beifpiele,  (barafteriftijcb  für  ben  gangen 

Entwurf,  beweifen  gur  öenüge  bie  Unbaltbarfeit  bei* 

felben. 35er  gweitc  2b eil  ber  Stubie  will  unfere,  bur* 
artincriftifdjc  ©elebrfamfeit  unnötig  fompligirten,  Biel 

gu  pebantif*en  ©dn'efjregeln  in  Barer  gönn  neu  auf» bauen.  Bon  ben  mit  Seifpielen  belegten  neuen  @*ie^ 

regeln  fei,  be«  geringen  gur  Berfügung  ftebenben 
«aume«  wegen,  tytt  nur  ba«  ©*iefjen  gegen  feft* 
ftebenbe  3«ele  befpro*en. 

„Büben  einer  engen  ©abel  Bon  100  m.  JDa  ber 
Batterie*ef  bierju  Borau«ft*tli*  nur  6  Scbuij  brau*t, 
wirb  bei  jebem  @ef*ü^  al«  gweiter  Sdjuf;  ebne  Sßeitere« 

ein  ®*rapnel  oorgebra*t.  ÜRit  je  brei  @*rapnel« 
lagenweife  Borgeben,  bie  man  ergiebige  SBirfung  am 
3iele  peb^t  —  auf  bem  ©duejjplafc  telepbonifobe  3?adj* 
ri*t  — ,  bann  burdjlaben.  platten,  wenn  n&tbig, 
unterlegen ;  werben  bann  niebt  alle  Sprengpunfte  beob* 
a*tet  (foD  bo*  brisen  in  Berbinbung  mit  bem  3<d 

gebradjt?),  Entfernung  entfpretbenb  abbre*en."  3>a« 
ift  fo  giemlid)  Alle«.  3)ie  in  Biel  9?ebenjäcblicbe«  nnb 
ISngft  Befannte«  gefleibeten  Beifpiele  berücffiöbtigen  bie 

beim  praftif*cn  @*ie^en  tbatfädjli*  eintrete  11  icn 
©*wierigfeiten  abfolut  ni*t.  S^la*  benfelben  wirb  bie 
enge  ©abel  auf  50,  100  unb  200  m  Berengt,  ba« 
©djrapnelfeuer  tbeil«  auf  ber  turgen  Entfernung  ber 
engen  (Wabe!,  tbeil«  50  m  weiter,  au*  50  m  fürger 
begonnen,  jc.  Äurg,  e«  f*eint  in  biefen  Beifpielen  fo 
re*t  gegeigt  werben  gu  follen,  ba^  3eber  ma*en  lann, 
wa«  er  wiH 

„Dur*  baKiftif*e  ©elebrfanvfeit  fomplijirt"  ober 
„pebantif*"  finb  biefe  <§*ieferegeln  mit  Beifpielen 
anerbing«  ni*t,  no*  Biel  weniger  aber  „re*t  er* 

f(^bpfenbM,  wie  fie  Berfaffer  nennt,  ja  fie  pnb  über* 
baupt  ni*t  anwenbbar.  35a  febo*  ber  SBaffe  ferner* 
ftebenbe,  Biellei*t  fogar  eingelne  Artineriften  biefelben 
für  bea*ten«wertb  balten  fönnten,  fei  oorftebenbe  Be« 
b^iuptung  an  mehreren  fünften  na*gewiefen: 

{tat  man  ft*  falf*  eingegabelt,  unb  liegt  f*on  ba« 

erfte  ©*rapnel  weit  r)inter  bem  3iel  —  im  Beifpiel 
trifft  eö  no*  bie  ©outien«  — ,  fo  ift  alle«  Borgeben 
gwetfloö.  3ebe  Angabe,  wie  gu  oerfabren,  wenn  bie 
SMrfung  ausbleibt  ober  ni*t  beoba*tet  wirb,  feblt 

gängli*.  SReicben  fc*«  ©ranaten  gur  ©abelbilbung 
ni*t  au«,  fo  ift  ber  Seginn  be«  6*rapnelfeuer«  mit 
bem  ftebenten  ©*ufj  fcbabli*.  9la*  Unterlegen  Bon 
platten  muffen  bie  ©prengpunfte  fo  bo*  liegen,  ba| 

fie  oft  ni*t  beoba*tet  werben  fönnen;  bcobalb  allein 
gurütf jugeljcn,  wiberfpri*t  ber  Jl)eorie  ba  platte.  3>a« 
Borgef*lagene  Berfabren  fübrt  überbaupt  nur  gum  3teJ, 
wenn  f einerlei  (Störungen  eintreten,  al«bann  errei*t 
man  mit  bem  jefcigen  Berfabren  baffelbe  ebenfo  f*nell, 
wie  ein  Berglei*  ber  Beifpiele  mit  fei  dien  na*  ben 
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ber  Battericdjef  einet  faljrenben  Batterie  mahrfdjeinlicD, 

nicht  fo  fdjncll  gur  Stelle  fei,  unb  Berfaffer  bie  Diel* 
leicht  fc^on  im  Seuer  fiehenbe  3nfanterie  nicht  allgu» 

lange  auf  Unterftüfcung  warten  unb  unter  bem  fetnb* 

litten  Äugelregen  oerbluten  laffen  woBe*.  hierauf  fei mit  «Seite  10  ber  ©tubie  geantwortet:  „Dbne  Bewei« 

bleibt  jebe  Behauptung  eine  SMjrafe",  ober  foU  bie 
öegeneinanberftellung  ©rite  10,  bafi  ber  Ghcf  ber 
reitenben  Batterie  brei  Stationen  fyit,  wäljrenb  man 

benjenigen  ber  faljrenben  Batterie  jahrelang  auf  bem» 
feiben  3)ferbe  Hellt  (sie!),  ein  Bewei«  hierfür  fein? 

3m  Slügcmcinen  tragt  bie  ©tubie  nur  wenig  gur 

Älarung  fdjwebenber  fragen  bei,  »erwirrt  leicht  bie  Sin* 
pd)tcn  unb  ruft  alten,  glürfltd)crwcifc  längft  begrabenen 
3wift  in  ber  SBaffe,  ber  roar)rfd^etnItdr)  nicht  gu  beren 
Slnfeljen  beiträgt,  gang  unnötf)tgerwcife  »ieber  wad). 

57  3RUi«r.2lteraiur 

©r^tegregeln  ergiebt.  Ireten  bie  geringften  Schwierig» 
leiten  ein,  fo  wirb  ba«  ©ebiefeen  nad)  bem  neuen  33er« 
fahren  gum  giellofen  ©cfnall,  währenb  bie  ©d)ieß« 
regeln  oon  1889,  mit  bem  Berfaffer  „ijeinb  oon  allen 

Äünfteleien  unb  mutbmittigem  Berftedipielen",  bod)  be* 
ftimmt  angeben,  wie  man  auch  in  fdjwierigen  fällen 
fdmell  gu  SBirfung  fommt.  Stur  mit  ihnen  erlangt 
man  baher  ba«  auf  ©rite  12  ber  ©tubie  Öeforberte, 
nämlid)  frajj  „bem  Jetnb  i diu  dl  Berlufte  unb  mit  jebem 

©djuß  ein  paar  ©d)rapnelfugeln  beigebracht  werben", 
unb  nur  wer  nach  biefen  Siegeln  fdjiepen  fann,  wirb 
unter  günftigen  Berhältniffen  baoon  abweichenb  bod) 
etwa«  erreichen,  ebenfo  wie  nur  ein  burdjgerittene« 
f)ferb  überall  feine  ©djulbigfeit  tfuit,  um  ein  gwar 
triebt  gang  paffenbe«,  bem  Berfaffer  aber  wohl  näher 
Iiegenbe«  Beifpiel  gu  wählen. 

9tid}tbogen  unb  inbtrettetn  ©djiefcen  legt  Berfaffer 
„nicht  fo  großen  SBertb,  bei,  wie  bie  eingefleifdjten 
«rtiUeriflen\  ja  er  behauptet  ©rite  12,  „baß  eine  fid) 
nach  ben  alten  ©djiefcregeln  mit  Granaten  genau  ein* 
fduefjenbe  Batterie,  befonber«  wenn  fic  Sticbtlatten 
auöftecft  unb  ben  öelänbewinfd  mijjt,  vor  Erfüllung 

ihrer  Aufgabe  lahmgelegt  wirb".  Irofebem  foD  nach 
©eite  19  „ftet«  eine  9tefe«>enummer  hinter  jebem 

öi e| diu tj  für  ben  'gall  flehen,  bafj  5Rr.  2  (nach  bem 
^Reglement  Äanonier  2)  nach  Abgabe  be«  ©chuffe* 

bie  Srichtlatte  (wirb  bauernb  Stichtplatte  genannt)  ein« 

minft".  ©o  weit  gehen  wohl  laum  bie  größten  Ber* 
ehrer  ber  Stidjtlatte,  auch  ift  nicht  erfichtlich,  wie  ba« 

Einwürfen  nach  Abgabe  be«  ©chuffeö  gemacht  wer* 
ben  foll. 

3um  ©djlufj  nod)  einige  befonber«  auffallcnbe  ©äfce 
ber  «rbeit: 

©eite  6.  „3tur  bie  burdj  richtiges  ©djie&en  erhielten 
SEreffer  al«  Erfolg  3U  begeidjnen,  fei  gang  falfdj.  JDie 
fogenannten  3ufaU«treffer  ergeben  noch  B'el  mehr  al« 
bei  ber  Infanterie  bie  $auptwirfung,  ba  bie  ©treuung 
Diel  größer.  Eine  Batterie,  bie  400  m  über  ihr  3»el 
wegjthiefee,  bort  aber  anbere  Äolonnen  treffe,  tönne 

wahrfdjeinlich  Diel  größeren  ©ä>aben  anrichten."  9hm, 
bann  brauchen  wir  überhaupt  feine  ©cbießregeln, 
hoffenb,  baß  ber  (Segner  fo  leid}tfmnig  ift,  ftch  bahin 
gu  ftcüen,  wohin  wir  f n allen.  SBoUen  wir  aber  balb 
jum  Wirtfamen  ©dwß  Tommen,  bann  muffen  wir 
eben  wegen  ber  großen  ©treuung  unb  ber  geringen 
Stafang  unferer  Flugbahn  und  viel  genauer  al«  bie 
3nfanterie  einfließen,  wie  bie«  bie  ©djießregcln  cor* 
fchreiben. 

©eite  11.  „ j?onftruftion«änberungen  ober  Dielmehr 
ßompligirungen  feien  recht  eigentlich  ba«  Jcidjcn  einer 
glüctueb  überwunbenen  alten  Slrtilleriften»S!lera,  baburdj 
fei  unfer  ©efdjüfc  auch  nicht  oiel  Doüfommener  ge< 
werben,  bie  SBajfe  aber  in  ihrer  taftifchen  Bcrwenb* 

barfeit  jurüefgegangen."  Vüd  Beweis  hierfür  werben 
bie  nur  Derfudjten,  aber  nicht  eingeführten,  jerlegbaren 
Stichtlatten  unb  fiabunglraummifcher  genannt. 

©rite  13.  VJUfl  Einleitung  gu  ben  ebengebad)ten 
Beifpielen  gu  ben  neuen  ©a)iefjrcgeln  wirb  gejagt: 

„ee  fei  eine  rcitenbe  fflbtbeilung  gewählt",  auf  ba« 
Beifpiel  felbft  ift  bae  reitenbe  ohne  Ginfvuf,,  „»eil 

SM  Hrteg«fpiel  ber  ftouaDeric  nebfl  ba)u  gehörigen 

Figuren.   Bon  6.  oon  Braun,  SDcajor  unb  etatd* 
mäßiger  ©tabäoffijier  im  I)ragoner  *  Stegiment  Don 
Brebow  (l.  ©chlef.)  3er.  4.  3weite  «uflage.  3m 

Berlage  be3  Seutfchen  Dffijier=Berein8,  Berlin,  5Reu» 
ftäbt.  Äitchftra&e.    1889.   ?)reU  9JH.  45,-. 
35a*  Dorliegenbe  ÄriegÄfpiel  gehört  bereit«  gu  ben 

alten  Befannten  ber  ürmee  unb  würbe  fdjon  bei  feinem 
erften  ©rfdjeinen  im  3ahre  1880  in  ber  9lr.  60  M 
ÜJcilitär*föochenblatted  warm  befprodjen. 

3ngwii'd>en  ift  eine  Steihe  Don  3«6jen  über  bie inciterct  reo  -Ueutiajen  Jpeere«  oapingeitnajen,  weicqe 
einfdjneibenbe  «enberungen  für  biefe  SBaffe  mit  fich 

führten. SBa8  ber  Berfaffer  feinergeit  in  ber  gum  Ärieggfpiel 

gehörigen  Sbhanblung  hervorhob,  „baß  nur  bie  (£in* 

fachheit  ben  (Srfolg  in  fich  trägt",  fpiegelt  fleh  auch  '« 
ben  Beränberungen  ber  Ickten  gcljn  3ohre,  namentlich 
in  unferen  bienftlichen  Borfchriften  wieber. 

Od  mag  bie«  wohl  auch  ein  örunb  für  ben  Ber* 
faffer  gewefen  fein,  fein  bisher  beftaubene«  Äriegdfpiel 
baraufhin  erneut  gu  prüfen;  theil*  mögen  aber  auch 
bie  ingwifdjen  gemachten  praftifchen  Erfahrungen  ihn 
veranlagt  hoben,  ba«  ©piel  noch  mehr  gu  vereinfachen. 

SBie  un«  bie  oorliegenben  SHguren  geigen,  ift  ihm 

bie«  gelungen,  befonber«  baburch,  ba&  fämmtliche  tji» 
guren,  welche  $crmation«veränberungen  nach  ber  halben 
Ahmte  barfteQten,  unb  einige  anbere  feltenere  formen, 
gang  au«  bem  ©piele  entfernt  würben.  SDafür  traten 
bie  Brigabefolonne  unb  5iö«wn  für  abgefeffene  ©chüfeen 
neu  hingu. 

(Sbenfo  würbe  ba«  ber  Slbbanblung  beigegebene 

Beifpiel  bem  Sieglement  Dom  ̂ aiire  1886  angepaßt, 
infoweit  formelle«  babri  gur  ©prache  fommt. 

3)a&  ber  Berfaffer,  bem  im  %ai)xt  1880  an  biefer 

©teile  gegebenen  Käthe  folgenb,  oon  einer  3ufammen» 
fteQung  bed  ©piele«  für  5  6«fabron«,  lebiglich  im 

^inblicf  auf  ben  griebenärahmen,  abgefehen  §at  — 
fann  uon  un«  nur  banfenb  anerfannt  werben. 

3)a«  nunmehrige  JtavaQerie  ■  &rieg«fpiel  entfpricht 
allen  »nf orberungen ,  Welche  an  ein  fo(a)eS  gu  1  teilen 

flnb.   Mehrere  Berfudje  lie&en  e«  bie  theoretifche  unb 
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praftif  dje  §)robe  fowobl  in  ben  <5«labron«  al«  in  JDffi« 
aierfretfen  befteljen.  3"  feiner  »eiteren  SJerbreitung 
bürfte  nift  wenig  beitragen,  baß  e«  gelungen  ift,  ben 

fxexd  be«  (Spieled  bebeutenb  r)erabjufe$en ,  ob,ne  ba« 
äußere  Anfeljen  ju  »erringern. 

SBir  lönnen  bem  Spiele  baljer,  wie  im  3abre 
1880,  na*  aßen  Stiftungen  Ijin  nur  ben  beften  <Sr» 
folg  wünffen  unb  bie  Hoffnung  auöfpref  en,  baß  e« 
fif  »on  %af)x  ju  3ab,r  mer/r  in  taealleriftiff  en  Äreifen 
einbürgert. 

Sßiclleift  fürtet  taö  SSorgefyrn  be«  äRajor«  ».  Sraun 
fladjfolgc  auf  bei  anberen  Staffen,  ©ewtß  würbe 

berfelbe  —  füllte  ein  folfer  SBunff  an  iljn  beran* 
treten  —  jur  fcerftellung  »on  entfpref  enben  ftiguren 
für  3nfanterie  unb  Artillerie,  angepaßt  bem  allgemeinen 

SRabmen  be«  neuen  £a»atlerie  =  ÄriegSfpieie«,  gern  bie 
§anb  bieten.   

folitifdic  unb  müUairtffe  (£orrefponbcn$  Stöntß 
griebridtf  ton  ©ürttemberg  mit  ffotftr  Wa« 
poleon  I.  1805—1813.  herausgegeben  »on  Dr. 
Auguft  »on  Sf  lofberger,  SBicebireftor  be«  Ä. 
SBürttembergiff  en  ©elj.  £>au8*  unb  Staat«»Arf  i»«. 
(Stuttgart  1889.  »erlag  »on  S.  Äorjlfjammcr. 

9)rei«  Ott  8,—. 
ÜJlit  jebem  Sage,  ben  wir  unfl  mebr  bem  (Snbe 

be«  in  ber  ©eff  ifte  ber  ßuropäiffen  «Staaten  für 
immer  r>of  bebeutfamen  19.  3<f  rrjunbtrt*  nähern,  Der» 
größert  ftf  bie  MM  ber  Duellen,  weife,  junäf  ft  unb 
auf  lange  3«tt  binau«  au«  leif t  begreiflichen  JRücTfic^tcn 
unerff ließbar  geblieben,  nun  enblif  ben  ftorff  ern  auf 
bem  (Gebiete  ber  großen  (Srffütterungen  im  Anfange 
unfere»  3<f  »funbert«  au«  ihrem  reifen  Snhalt  ju 
ff  öpfen  geftatten.  (SS  ftnb  bie«  jumal  bie  Arf toe 
unferer  Deutff cn  Jürftenfjäufer  mit  fren  Sammlungen 
»on  Äorrefponbenjen,  beren  »ebeutung  felbftrebenb  mit 
ber  Stellung  unb  ber  f)er|Önlif feit  ber  bie  »riefe 
SBef  felnben  junimmt. 

35atjer  beanfpruft  bemnaf  ber  un«  in  genauer 
SBiebergabe  ber  ftranj&fiff  en  Urff  rift  »orliegenbe,  bem 

Äoniglif  SBürttembergiff en  geheimen  §au8*  unb 
StaatSarf  i»  entftammenbe  »riefwef  iel  eine  ganj  be» 
fonbere  »ebeutung;  auf  ber  einen  Seite  ift  eö  3la« 
poleon,  ber  große  Solbatenfatfer,  auf  ber  anberen  einer 
ber  unftreitig  bebeutenbften  SBürttembergiff  en  Surften» 
weife  jur  SSJabntng  frer  3»tereffen  fif  mit  einanber 

auf  bem  Sfriftwege  in  »erbinbung  fefcen.  — 
griebrif  war  al«  Jturfürft,  bann  al«  Äonig  ber 

©rfte,  als  #erjog  ber  3weite,  1797  bi«  1816. 
2)afi  SSJor)!  feine«  Staate«  unb  al«  bamit  unjer* 

trennlif  ba«  feine«  $aufe«  lenlten  alle  feine  Sf  ritte, 

waren  bie  einzigen  »eweggrünbe  feine«  in  jeber  8c= 
jierjung  jebr  wobjl  überlegten  §anbeln«.  S)ie«  muß 
»or  Slllem  feftgebalten  werben,  um  in  ber  »eurtljeilung 
ber  »on  ihm  Ijierju  angewenbeten  Littel  nif t  ben 
böseren  ©ejif  tSpunft  su  »erlieren  unb  bamit  ungeref  t 
ju  werben.  Außerbem  aber  bürfen  wir,  Äinber  einer 

neuen  3eit,  bie  wir  ben  ©egrrff  r5)eutff  lanb"  erft  jur 
Realität  b^ben  gelangen  feben,  niemaU  unfer  Urtbeil 
über  eine  löngft  oerfunfene  (Spof  c  Don  unferem  je^igen 

Stanbpunfte  au«  abgeben.  2>er  35eutfo>=nationaIe  ©e= 
banfe  oon  Ijeute  ift  ben  ̂ >errff  ern  unb  ben  SBölfern 

im  Anfang  unfere«  3><frbunbert8  ein  t)50ig  unbefannter 

33egrijf  gewefen,  er  war  in  ben  Stürmen  be«  brtißig« 
jährigen  Äriege«  untergegangen. 

ein  flippenreife«,  gefab,reoIle8  gabrwaffer,  auf» 
gewüblt  bi«  auf  ben  (&runb  burf  bie  gewaltigen 
Stürme  ber  3ab,re  1806  bi«  1813  war  e«,  burf 

weife«  Äönig  frnebrif  fein  StaaWff iff  beil  unb  un« 
Derfeb,rt  burf  julenten  oerfuf  te.  3)er  auf  bie  genannten 

3abre  ftf  beff ränfenbe  öriefwef fei  eine«  9tbcinbunb* 
fürften  mit  bem  Sunbe«proteftor  —  feine  Äorrefponbenj 
öor  bem  3ab,rc  1805  ip  bereit«  in  brei  Sänben  im 

»origen  %ai)te  erff  ienen  —  giebt  ein  flare«  Silb, 

„weife  gülle  »on  Arbeit",  wie  ber  ̂ err  Herausgeber 
einleitenb  bemerft,  „von  Sorgen,  »on  kämpfen,  felbfl 
»on  $Demütb,igungen  bamal«  ̂ riebrif  für  ba«  SBobl 
feine«  Sanbe«  unb  feiner  iDr/naftie  auf  fif  genommen, 
wie  Aug  unb  erfahren  einerfeit«,  unb  wie  energiff 
anbererfeit«  er  ftf  in  politiff en  forcofjl  cle  auf  in 
militäriff  en  fragen  gegeigt  unb  mit  weif  em  $reimnt^ 
er  auf  bem  gewalttbärigen,  fonft  fo  empfinblif en  unb 
reijbaren  Äaifer  gegenüber  feine  Älagen  unb  Seff  werben 

jum  9lu«brud  gebraft  bat."  SBie  frräubte  fif  ber 
Äönig  gegen  ba«  fm  im  3<fre  1805  aufgejwungene 
Sünbniß  mit  bem  Dorfen,  erft  ba«  überraff enbe  6r« 
febeinen  Napoleon«  in  SubwigSburg  entff  ieb  SBürttem« 
berg«  £cer}olge  auf  bie  blutigen  Sflaftfelbcr  ber 

«Rapoleontff en  Äriege.  3m  Dftober  1813,  um  weife 
3eit  infolge  ber  teränberten  politiffen  93err^ältniffe 
abermal«  bie  driften;  feine«  Sanbe«  in  $rage  ftanb, 
brängten  ben  ftönig  feine  erften  unb  b.eiligften  ̂ fli*tcn. 
nämlif  biejenigen,  fein  ÄÖnigreif  »or  bem  Untergange 
ju  bewahren,  bem  Äaifer  Napoleon  bie  $>eerfolge  ,ju 
tünbigen.  —  2)ie  »orliegenben  Sriefe  geben  lucrmit 
eine  jiemlif  »oQftänbige  ©eff  if  te  ber  9Bürttembergijd}en 
Staatöfunft  au«  jenen  3^ren,  »oQftänbig  be«wegen, 
weil  ̂ riebrif  bie  auswärtige  ̂ chtif  feine«  Sanbe« 
au«ffließlif  befiimmte  unb  leitete;  au«  feiner  mrter 

floffen  alle  bierju  nötigen  Sfriftftüo?e,  ber  «Kinifter 
ber  auswärtigen  Angelegenheiten  »oQgog  nur  Scfeb,le 

be«  Äönig«.  —  Anbererfeit«  aber  geben  bie  Antworten 
unb  mannigfaf  en  Anfragen  Napoleon«  wieber,  wenn 
c«  beffen  nof  bebürftc,  einen  Sewei«,  wie  reijbar  unb 
unwabr,  wie  jebes  »ornef>men,  eblen  3ufle«  entbeb,renb 
ber  (£barafter  be«  großen  Solbaten  war;  wir  erfahren 
aber  auf  jablenmäßig  an  biefem  einen  Seifpiel  be« 
Äönigreif e«  Württemberg,  weife  gewaltige  Slutfteuer, 
immer  unb  immer  wieber,  naf  jebem  ©efef  t  womöglif , 

»on  feinen  „Berbünbcten",  ben  Stljeinbunbftaaien ,  ju 
crljcbert  er  ftf  ntft  ffeute. 

Sie  JaM  ber  mitgetbeiltcn  Sriefe  beträgt  247, 
ba»on  88  Sf  reiben  Napoleon«,  außerbem  werben  nof 
29  fonftige  Sf  reiben,  »riefe  ftriebrif«  an  feine 
Sf weftcr,  bie  Jtaiferin  •  ÜRutter  »on  SRußlanb  nebft 

Antworten,  Äönig  Sriebrif«  an  ben  sD(ajcr  -  ©encrat 
Napoleon«,  Sertbier,  u.  bergl.  m.  mitgettjeilt,  au«  benen 
wir  befonberö  ben  bie  ßage  ©ürttemberg«  ff  ilbemben 
»rief  ̂ riebrif«  an  feine  Sf wefter  in  St.  Petersburg 
»om  29.  Auguft  1805  Ijeroorbeben.   Außerbem  ift  nof 
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gu  erwähnen  ein  SlntwortfdM-ctfccn  SictVoleon«  an  tfaifer  j 
ftrang  ton  Deflerreidj  Dom  14.  Dftober  1808,  welche* 

ben  Sali  enthält:  ,J'ai  e"td  le  maitre  de  demembrer 
la  monarchie  de  Yotre  Majeste";  on  du  moins  de 
la  laisser  moins  puissante;  je  ne  Tai  pas  voulu. 

Ce  qa'elle  est,  eile  est  de  mon  voeu!"  — 
ü)ie  SRchrgabl  ber  »riefe  entfäUt  natürlich  auf  bie 

ÄriegSiabre  1805,  1806,  1809,  1812  unb  1813;  ber 
.lefcte  ©rief,  bie  «uftunbigung  be*  Sünbnijfe«  ent« 
baltenb,  trägt  ba«  Saturn  be«  14.  Dftober  1813. 
SBir  tonnen  Ijier  fdbftrebenb  nid)t  auch  nur  auf  ein» 
gelne  ber  »riefe  genauer  eingeben;  wir  würben  fonft 
unferen  ficfcrn  baö  Silb  eines  intereffanten  Olingens 
jwifeben  gwei  ihren  ÜRad)tvcthälrniffen  nad)  je  ungleichen 
©cgnern  geigen;  Pe  würben  erfennen,  mit  welcher 
3äbigfett  unb  Sebarrlicbfeit  Napoleon  einerfeit«  alle 
SRittel  anfefct,  oon  ber  ©djmeidjelei  fcid  gur  Drohung, 
um  griebridj  immer  unlösbarer  an  jid?  unb  fein  «ejdjicf 
gu  feffeln,  ihm  inrmer  mehr  Iruvpcn  gu  ervreffen, 
ftriebrid)*  verwanbtfchaftlidje  SBerbtnbungen  mit  bem 

SRufftfchen  £ofe  ju  feinem  «Rufccn  auSgubeuten;  anberer* 
fett«  wie  Jriebrid)  jeben  Sieg  ber  ftapoleonifdjen  SSajfen 
benufct,  um  feinem  fianbe  baburd)  ÜBortfjeile  irgenb 
welcher  SIrt,  gumal  ©ebieWvergröfjerungen,  gu  erwirten, 
hinweifenb  auf  bie  fieiftungen  feiner  §ülf8truv»cn  u.  f.  w. 

Sern  ©ejd)id)tfd)reibcr  werben  biefe  Sriefe  eine 

wiUfommene  (Srgängung  für  eine  Darfteüung  ber  33e» 
gieb/ungen  Stoöoleon«  gum  9lb>inbunb  fein.  35er  fiefer 
aber  Wirb  (Sott  banten,  taf?  Wir  fold)  trauriger  Sage 
unfere«  Saterlanbe«  hoffentlich  auf  immer  entrüdt  pnb. 

Damit  trennen  Wir  und  oon  bem  Suche  ©chlofj« 
berget«,  beffen  vortreffliche  »Suflftattung  burd)  bie 
SerlagSbucbbanblung  rüfjmenb  anguerfennen  ift. 

3>ie  firteß«banfnnp.  SBon  Dr.  S.  v.  (gffenwein. 
Darmftabt  1889.   «.  Sergfrräfeer. 

Die  Ueberfdjrift  ift  eine  Sift,  bie  Kegenfent  ftd) 
erlaubt  h«t,  um  bie  Sefer  ber  aRilitar-ßiteratur«3eitung 
jum  fiefen  aud)  tiefer  3rilen  gu  verloden;  er  fürchtete, 
(Sinen  ober  ben  Slnbercn  abjufcbrctfcn,  wenn  er  —  wie 
eS  in  FJtegenftonen  eigentlich  gefer/eben  foll  —  mit  biblio» 
gra»f>ifd)er  ©enauigfeit  ange!ünbigt  hätte:  „£anbbud) 
ber  Slrdjiteftur.  Unter  SRitwirfuna,  von  ftadjgenoffen 
r)erau«gegeben  oon  Saubiredor  ^rofeffor  Dr.  Dürrn 

u.  31.  ßweiter  $heil:  Die  Saujtile.  4.  Sanb:  «Die 
romanifdjc  unb  bie  gotl)ijd)c  Saufunft.  93on  Di* 

rector  Dr.  . .  .*  Dann  erft  bet&t  e*:  „ßrfte«  Jpcft: 
Die  ÄriegSbaufunft." 

@«  banbelt  fid)  für  und  nur  um  biefe«  eine  £eft, 
einen  ick  fleinen  S3eftaitbtr)eil  eines  fehr  umfaffenben 
Itter  arifthen  Unternehmens.  Dajfelbe  ift  ned)  lange 
nidjt  beenbet,  unb  ba«  bereits  ©rfdjienene  leftet  jdjon 
gegen  280  9Rarf.  Da«  in  Kebe  ftebenbe  £eft  ift 

einjeln  fSuflidj:  „161/*  33ogen  Jert  mit  199  in  ben 
£ert  eingebmdlen  Sbbilbungen  fowie  14  in  ben  $ert 

eingehefteten  Zafdn.  ?)reia  16  «Karl."  3)er  fiefer 
erjieht  hieran«,  bafe  biefe«  eine  £>eft  quantitatio  fehr 

tiel  bietet  unb  —  entfereebenb  theuer  ift.  6«  bietet 
aber  aud;  qualitativ  »iel  nnb  »erbient  unbebingt, 

aud)  für  größere  ÜRilitar.©ibIiothelen  befdjafft 

ju  werben. 2tu8  bem  «Kitgetheilten  ift  erftdjtlidj,  ba§  e«  ftd) 
nid)t  um  bie  jeriegdbaufunft  in  ihrem  gangen  gütlichen 

Umfange,  r»on  ben  Dorgefdjidjtlidjen  Surgwällen  bi«  gu 
ben  heutigen  ftort«  mit  fanjerthürmen,  J)anbelt(  fonbern 
nur  um  bie  £rieg«baufunft  jener  f)eriobe,  in  welcher 
ber  romanifd)e  unb  ber  gothifdje  8auftil  geherrfdjt 

haben,  alfo  um  bie  Ärieg«baufunft  im  «Kittel« 
alter;  etwa  »om  gehnten  S^rhunbert  bi«  gum  ©d)lu& 

bc«  üiergehnten.  6rft  um  biefe  3«t  waren  bie  geuer« 
wajfen  —  öefdjü^e  unb  £anbrobre  — ,  obwohl  feit 
mehr  al«  einem  halben  3ahrbunbert  in  ßurona  befannt 

unb  im  (Srnftgebraud)  —  fo  weit  ceroodtommnet  unb 
allgemein  verbreitet,  bafi  bie  S9efeftigung«runft  mit 
ihnen  gu  rechnen  jid)  gegwungen  fah,  wa«  bann  gu 
neuen  Sauformen  führte. 

35ie  in  Siebe  fteljenbe  ©djrift  behanbelt  alfo  ein 

giemlid)  befd)ränfte«  ®ebiet  unb  eine  fehr  ftarf  »er» 
floffene  3eit,  au«  beren  Äenntnife  man  bireften  %u^en 
für  bie  (Gegenwart  nicht  jieben  Tann. 

Unb  wie  nimmt  bie  öegenwart  ben  im  aTtiocn 

ÄriegSbienft  ©tchenben  in  «nfprud)!  fBclchc  gort» 
jd)ritte  in  ber  Feuerwaffe,  bemgufolge  in  ber  geuer« 
wirfung;  wie  eingreifenbe  Menberungen  in  ber  Äampf« 
weife!  3Ba«  b>t  ber  Dfpgicr  com  hwhPen  bi«  gum 

unterften  (»rabc  felbft  gu  lernen,  gu  begreifen,  gu  ver- 
bauen, um  e«  bann  bem  Solbaten  gu  lehren,  verftänblid) 

gu  machen,  eingunrägen! 
3?ie  ©egenwart  nimmt  ©eift  unb  Äorner  »ollauf 

in  SHnferudj  —  wo«  bleibt  an  jrraft  nod)  übrig,  um 

c«  auf  ba«  lä'ngft  Sergangene  gu  verwenben? 
3u  einem  ernftlidjen  f)iftorifcr)en  ©tubium  werben 

SSknigc  3eit  unb  fiuft  haben;  aber  bie  in  Rebe  ftehenbe 
Slrbeit  verlangt  auch  fein  eigentliche«  ©tubium.  Da« 
©tubium  hat  ber  SSerfaffer  geleiftet,  ber  al«  erfter 
Dircltor  be«  ©ermanifd)en  SRationalmufeum«  in  9iürn* 
berg  ju  ben  bcjüglid)en  j5orfd)ungen ,  bem  ©ammeln 
unb  ©id)ten  be«  Material«,  in  h«rvorragenbem  «JDRa^e 
berufen  unb  befähigt  war.  3>ic  6rgebniffe  umfaffenber 

©tubien  hat  er  bann  in  bem  Sud)e  niebergelegt  — 
wir  brauchen  nur  gu  lefen. 

Unb  ÜRufjeftunbcn  giebt  e«  ja  bod)  unb  mufj  e« 

geben,  aud)  im  arbeitsvollen  Sehen.  Um  ftd)  auSju» 
ruhen,  braucht  man  nicht  aufguljBren  gu  benfen;  ber 
©eift  erholt  ftd»  aud)  bei  wechjclnber  S3ejd)äfttgung. 

SBenn  man  mübe  geworben  ift,  ftd)  mit  SRagagin» 
gewek,  Sorvebogranaten,  ̂ pangerlaffcten  gu  befchäftigen, 
fo  ruht  man  ftd)  au«,  wenn  man  jid)  ergaljlen  läfet, 
wie  bie  93urgen  ber  Ärcugfahrer  in  ©hrien  ober  Surg 
SDanfwarberobe  in  Sraunfdjwcig  ober  baS  berühmte 

#odjmeiftcrjd)lof}  in  ÜJlarienburg  ober  bie  —  leiber 

jefct  ber  ©tabterweiterung  gum  Dyfer  gefallenen  — 
©tabtmauern  von  Äi>ln  unb  Dürnberg  auSgefcl)cn 

haben  unb  gur  Sertheibigung  eingcrid)tet  gewejen  ftnb. 
Sieben  ben  eingelnen  Sölu^eftunben  giebt  eS  auch 

längere  SRugegeiten,  Urlaub,  ©ommerreifen.  Da  ficht 
man  alte  Surgen  unb  alte  ©täbte,  nidjt  mehr  wie  fie 
gewefen  finb,  mehr  ober  weniger  befeft,  namentlich 

aOc«  beffen  beraubt,  wa«  in  bem  vergänglichen  §olj* 
Digitized  by  G 



63  1890-2ttttattf<H  Scttbtt  tum  lWtt8r.Bo4cnMati.  64 

material  bergeftellt  gewefen  ift  unb  gletd^koo^I  ju  ben 
widjtigften  SBerttjeibtgungSanlagen  gehört  batte,  j.  8. 
bte  auf  bie  ÜRauerfrone  gefegten  auSlabenben  3Bebr= 
gange.  Stacbbem  man  baö  (Sffenweinfdje  ©udj  gclefen, 
wirb  man  im  ©tanbe  fein,  baö  gedient*  ju  ergäben, 
unb  bann  erft  verbten  ©cnuft  Ijaben. 

SJtejenfcnt  l>at  in  früheren  Dtenftoerbältnijfen  Anlafj 

unb  (Gelegenheit  (unb  au*  perfo'nlidjc  Neigung)  gehabt, 
ftd)  mit  ber  ©efdndjte  ber  Äriegöbaufunp  jiemlid) 
eingebenb  ju  befdbäftigen;  er  glaubt  baber  mit  einiger 
3uoerR(bt  behaupten  gu  fönnen,  ed  eriftfre  bis  je^t 
fein  Dcutfd}e8  33ud>,  überhaupt  lein  8ucb,  ba8  nur 
entfernt  ber  in  SRebe  ftehenben  Darftcüung  ber  Ärieg8* 
baufunjt  im  Mittelalter  an  33ollftänbigfeit  unb  ©enauig» 
feit  ju  oergletcben  wäre.  3Bie  fdjon  au8  ber  bebcu* 
tenben  3«bl  »on  biltlidjcn  DarfteUungcn  gu  entnehmen, 

bietet  ba8  SBerf  eine  '^üllc  oon  39etfpielen;  e8  geigt 
und  ba8  3Bad)fen  unb  Serben  im  Saufe  ber  Jett  unb 
bie  »erfdjtebeuften  ©rabe  ber  Ausführung,  oon  ber 
älteften,  engen,  armfeligen  33urg,  in  bie  ein  Ceb>*berr 
einen  feiner  SBafaucn  fefcte,  einem  fc^Iic^ten  §oIgtljurme, 
umgeben  Don  (Kraben  unb  9BaQ,  auf  bem  eine  £>olg» 

fdbrante  ftanb  —  bi8  gu  ber  »runfooHen,  ttyurmreid>en 
Doppel.JRingmauer  einer  9teidj8ftabt. 

Die  AÜlk  be8  ©toffeS  unb  ber  ©elcbrung  ift  fo 
grofi,  bafe  SRegenfent  ftd)  öerfagen  mufc,  audj  nur  ben 
23erfud)  gu  macben,  eingelbeiten  Ijeroorgubeben;  ber 
allgemeine  §inwei8  mufi  genügen. 

£eerioefen  unb  trießfübrung  ber  (Srietfjeit.  33on 
Dr.  Droufen,  ©nmnaftallebrcr  unb  Docent  an 
ber  Äitaigl.  Unioerfitttt  gu  »erlin.  SRit  1  Safel 
unb  7  Abbilbungen  im  Sert  ftreiburg  i.  35.  1889. 
Afabemifcbe  33erlag8budjbanblung  oon  3.  S.  33.  9M?r 
(3)aul  ©iebed).  VIII  unb  324  Seiten.  $rci8 

3RL  10,—. 
©obalb  man  im  18.  3abrbuntert  anfing,  auf  ©runb 

ber  gemalten  (Srfabrungen  Kegeln  für  bie  Äriegfübrung 

aufguftellen,  griff  man  auf  bie  ©nriebtungen  unb  Sin» 
orbnungen  ber  Alten  gurüd  unb  fudjtc  gu  erfennen, 
wie  tiefe  gu  ben  friegerifdjen  Grrfolgen  beigetragen 
bätten.  ftorfdjer  aller  Art,  ßiebbaber,  ©dmlmänner 
unb  ©olbaten,  befdjäftigten  fldb  mit  bem  ©egenftanbe 
unb  bearbeiteten  iljn  nad)  ben  oerfdjiebenften  Si^tungen; 
bie  »eröffentlicr/ten  ßrgebniffe  itjrcr  ©tubien  füllen  gange 
©öle.  Die  meiften  ©d)rifrfteller,  weltbe  ftcr)  mit  ben 

©riedufdjen  Äriegdaltert^ümern  beftbäftigten,  haben  aber, 
»ie  Dr.  Droofen  in  feiner  Sorrebe  bemerft,  „nur  bie 
Organifation  ber  Sürgerbccre,  foweit  fte  für  bie  SJer» 

faffung  in  SBetracfjt  fommt,  befpro^*1.  <Die  einjige 
jufammenfaffenbe  3>arftcllung  über  $>eermefen  unb  Ärieg* 
fü^rung  bei  ben  ©rieben  baben,  na*  2)ronfen,  9tüftom 
unb  Äötbln  in  ibrer  w©ef(bi^te  beö  griedbifeben  Äriegö* 

mefend,  Slarau  1852"  gegeben,  unb  tiefe  f)at  3encr 
jur  ©runblage  feiner  »rbeit  gemadjt.  Die  rege  $f)ätig= 
fett,  weid>e  feit  bem  6rf(beinen  be«  Wüftott*Äi}d)lt>fcf)en 
ffierfeÄ  auf  bem  ©ebicte  ber  Slltertljumdforfibung  ge* 
waltet  bat,  namentlitft,  bie  maffenb>ften  unb  ergiebigen 
2lu*grabungen,  melcb^:  eine  grofee  SWengc  für  bic 

[  tfenntnifi  ber  ©ewaffnung  unb  «uSrüftung  ber  &trt 
neuer,  fad» widriger  3)enfmäler  ju  läge  förberten,  baben 

jur  golge  gebabt,  bafj  33tele«  je^t  in  anberem  Sidjte 
erfdjeint,  aW  »or  faft  öierjig  3a^ren,  unb  ba^  mantbeö 
bamal«  Dorb.anbene  2)unfel  aufgeflärt  werben  tonnte. 
Der  ffiertb  ber  Dronfenfdjen  Sirbett,  bereu  auf  bem 
©ebiete  be«  ©rietbiftben  Äriegä»  unb  ̂ eermcfenS  »ob> 
bewanberter  SSerfaffcr  bie  ©djrift  feiner  Vorgänger 

au^erbem  fritifd)  geflutet  b>t,  ift  um  fo  größer,  al« 
fie  audf?  bie  Bon  SRüftow  unb  ÄÖdjl»  unberütffidjrivit 

gelaffene  Äriegßflotte  unb  ben  ©eefrieg  in  ben  Ärei« 
ib,rer  »etradjtungen  gejogen  unb  if)re  83efpred)ung, 
welcbe  bei  Küftott'Jtcftfy  mit  bem  3«talter  ber  Dia« 
bodjen  abfdjloi  bi«  in  ba«  jweite  3af)r^unbert  oor 
6b,riftu8  au8teb>t 

Die  ©djrift  ftettt  ben  3«6e8nff  aß«*  »«ff«»  p«f 
xoai  man  oon  bem  ©rieduftben  ̂ >eertoefen  unb  ber 

£riegfüfjrung  ber  Hellenen  überbaupt  »ei§,  unb  oer» 
breitet  über  alle  Steile  bed  bebanbeltcn  ©toffeö  DoQefl 

fiidjt,  fo  ba&  fic  3ebem,  ber  fld)  über  biefelben  unter= 
rieten  roiD,  empfoblen  werben  Tann;  ihr  Polle«  33er* 
ftänbnifj,  namentlich  bie  SBürbigung  ber  oom  Serfaffer 
auä  ber  oon  ibm  geübten  forgfamen  unb  fdjarffinnigen 
ÖueKenfritit  gegogenen  ©cblufjfolgerungen ,  fe^t  aber 
Äenntnifj  ber  ©riec^ifeben  ©pracbe  oorauS. 

Sluf  bem  ̂ wupttitel  erfebetnt  fte  als  bie  jweite  8b* 
Teilung  be8  jweiten  S3anbe«  oon  Ä.  ^>ennann8 
i'cbrhi*  ber  ©rieebifeben  Antiquitäten,  eined  umfaffen« 
ben,  afle  3»cige  ber  ̂ eUenifcben  Sllterthümer  begrei« 
fenben  3Berfe8,  welcbeö  gegenwärtig  burd)  bie  ̂ )rofefforen 
Dr.  33lümncr  in  3üri<b  unb  Dr.  Dittenberger  in 

£alle  a.  ©.  neu  fierau*gegeben  wirb. 

2)ic  heutigen  Waffen,  Munition  unb  edjit&an^ 
bilbung  ber  beutfeben  Infanterie.   Huf  ©runb  ber 
©eftimmungen  üom  3afirc  1890.    »crlin  1890. 
6.  ©.  ÜRtttler  &  ©obn,  Äöniglicbc  ̂ ofbudjbanblung. 
33rei8  2Rf.  1,20;  geb.  2Rf.  1,50. 

Dbigen  litel  für>rt  ein  Iljeil  be8  im  (Jrfcbeinen 

begriffenen  ̂ anbbucbeö  für  Dffiatere  bed  Beurlaubten* 
ftanbe«.   Die  fo  betitelte  ©djrift,  ben  anberen  Sbeilen 
»orangegangen,  enthält  in  fianblidjer  ftorm,  gutem 
Druff  unb  flaut  >Drbnung  bed  ©toffet: 

I.  Die  SBaffen  ber  ßnfanterie,  berat  »efebreibung, 
S3ehanblung  unb  SKunitton; 

II.  bie  ©cbiefeaußbilbung  ber  3nfanterie  unb 
III.  ben  5eftung8frieg. 

3m  Xbeil  I  bat  ber  SSerfaffer  bei  ber  Sefd^retbung 

betber  gur  3eit  in  ber  Armee  oorbanbenen  Öeweb^' 
fpfteme  burd)  oergleid/enbe  9lebeneütanberfteQung  für 
jeben  Äenner  be8  ©eweljrt  71/84  oiel  ficbrreidje«  unb 
3ntereffante8  gefdbaffen. 

Deutlidjc  3ri(bnungcn  im  lert  erleid)tern  ba8  33er» 
fteben.  33ei  ber  Angabe  über  Munition,  ©eite  9  unb 
11,  ift  ba8  ©ewidjt  ber  3)uloerlabung  ju  2,5  g,  ftatt 

ju  2,75  g,  angegeben.  3Bünfcben8wertb  blieb  c8,  bat? 
audj  ba8  ©eftbofefaliber  erwähnt  werben  Wäre,  ba 
baffelbe  bei  7,9  mm  Äaliber  be8  2aufe8  8,1  mm  beträgt. 
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Der  Sljeil  II  cvjd'cun  im  Sef  entließen  ale  eine 
Siebergabe  ber  ©ebiefeDorfdjrift  1889  unb  berjenigen 
fünfte  beö  (S^r^tr»  JRefllemcntö,  auf  welche  in  erftcrer 
bingewiefen  wirb.  Der  SJerfaffer  t)at  überall  auf  bte 
ftummern  tiefer  beiben  Merböebfien  a3orfd)riftcn  bin* 
gewiflen  (oergl.  namentlich  tic  febr  überftcbtlicbe  Tabelle 
©eite  150)  unb  bamit  ttiotfl  begweeft,  bem  öffigier  bee 
SJeurlaubtenftanbee  eine  £anbbabe  gu  geben,  wie  er 
bae  ©tubium  biejer  beiben,  aQein  maftgebenben  83e« 
ftimmungen  betreiben  feil.  $raftijd)e  eingaben,  »ie 

g.  8.  ©eite  100,  Seitung  ber  Uebungen  im  ßutfernunge» 

'd' di;  cn,  ftnb  wertbooll,  wenn  fie  nid)t  ben  ßernenben 
bagu  p  erführen,  in  bie  Derwerfüdje  ©udjt  bed  Schema» 
tiemue  gu  oerfaüen. 

Der  lefcte  Ibeil  bee  Serfee  enblid)  entbalt  unter 

„geftungefrieg"  eine  furge  Darftellung  ber  Aufgabe  ber 
Infanterie  in  biejer  Slrt  bee  Äriegce.  Diefe  feil  eine 

Grläuterung  unb  SBegrünbung  fein  ber  in  ben  Hum- 
mern 175  ff.  ber  ©cbicfeDcrfcbrift  angegebenen  „©(biegen 

unter  befonberen  93err>altniffen". 
3um  ©djluf)  faffen  wir  unjer  Urthcil  bafnn  gu* 

famnten,  baft  ber  für  ben  Snfanterie .  JDffigier  fo  über« 
aud  wichtige  ©toff  in  flarer,  bot1  SBerftänbntj}  ungemein 
erleicbternber  Seife  gur  Darftellung  gebraut  ift.  Da9 
©tubium  bee  §eftee  fann  femit  niebt  nur  bem  Cfftjter 
beö  Seurlaubtenftanbefl,  fonbern  aud)  bem  aftiDen  ßfft« 
gier  angelegentlich  empfohlen  werben. 

L'Eqnilibre  enrop£en  k  U  Ab  da  XIX.  siede.  — 
Francis  ot  Russe«  vis-a-vis  la  triplealliance 

par  Paul  Marin,  capitaine  d'artillerie.  Paris. L.  Baudoin  et  Cie. 

(Se  bürfte  unfere  ßefer  tnteref  jlren ,  oon  bem  (5r* 
febetnen  eben  genannten  ttocbeS  gu  bören,  beffen  Snbait 
mit  ben  fonft  in  ftrantreid)  Derbretteten  Slnftcbten  in 
einigem  Siberfprucbe  ftebt,  bae  aber  bennoeb  oon  einem 
Ärittfer  bee  Journal  des  sciences  militairea  in 

folgenber  anerlennenber  Seife  beurtfjeilt  wirb.  Die 
ben  grangöftfeben  ßbarafter  nidjt  gang  uerleugnenbe, 
babei  aber  mafeDoHe  Ärttif  lautet: 

Dicfee  Sud)  ift  burebauö  geitgemä'fj.  Wcrnale  ift 
fo  Biel  von  ben  Chancen  einer  Hlliang  gwtfcben  Stufe» 
lanb  unb  grantreieb  gefproeben  werben.  Die  Prüfung 
ber  militärifd)cn  Äräfte  9iu&lanbe,  mit  ber  bae  SBud) 

bee  Äapitäne  SJtarin  beginnt,  ift  r>öd)ft  bcleljrenb,  in» 
bem  fie  eine  «Wenge  Don  ßingelbeircn  ans  ßidjt  bringt, 
welcbe  bteber  noeb,  niebt  betannt  waren.  9camentlteb 
über  bie  SRicbtung  ber  ßifenbaljnen  gur  Äongentration 

in  Spolen  bringt  biefes  Serf  febr  collftänbige  3<ad)* 
riebten.  Die  3ab,len  fmb  niebt  anfechtbar,  ba  fie 
offiziellen  Duellen  entnommen  ftnb,  unb  was  bie  aus 
biefen  3afylen  gegogenen  ©eblüffe  anbetrifft,  fo  jetebnen 
fie  fieb  bureb  grofee  Älarbett  auö. 

£infid)tlid)  ber  Strt,  in  ber  fft  bie  geinbfeligfeiten 
in  ̂ elcn  abfpielen  würben,  entljalt  biefee  Sud)  bie 
genaueren  9tacbwetfe.  SWan  entfinnt  fi<b  einer  b'erauf 
bejüglidjen  örofebüre  eon  ©armaticuo  unb  b«t  bie 

ÜJteinungeä'ujjerungen,  ju  benen  biefeö  93ucb>  Seran« 
Iaffung  gab,  nid)t  tergeffen.   Unfer  ffierf  jierjt  biefe 

©tubien  in  Setracbt  unb  jicM  baraue  febr  wiebtige 

©eblüffe  binftcbtlicb  ber  ftrategifeben  Inferiorität  bees 
SRufftfcben  6ifenbabnne^es  im  ÜBergleicb  ,ui  ben  ©ifen= 
babnen  Deutfcblanbe  unb  Defterreicbö.  Äapitan  9Jtarin 
ift  ber  ?lnficbt,  ba^  ber  erfte  Selbgug  in  feiert  mit 
einem  entfebiebenen  SJJt^erfoIg  für  bie  Staffen  enbigen 
mufe.  3nbem  er  bie  Gbancen  einee  gelbjugee  im 

£ueügebiet  bc#  Dniepr,  «ur.ftdititrfi  ber  Sprung  eines 

SuSbeutungefriegee  (guerre  d'usure)  in  Setracbt 
gieljt,  bält  er  ßrfolge  ber  0tuffen  niebt  für  mabr* 
febeinlicb.  C?r  weift  bte  Meinungen  jurücf,  welcbe,  fieb 
auf  ben  ftuegang  bee  gelbgugcs  oon  1812  grünbenb, 
ben  enblicben  (Srfolg  SRuplanbd  für  fidjer  anfeben.  9Ran 
mu&  biefe  febr  flare  Slusetnanberfefeung  lefen;  fie  ruft 
gro§e  Sebent™  beruor,  benn  wa«  foU,  wenn  biefe 
©eblüffe  riebtig  Rnb,  aue  granfreieb  werben,  wenn  ee, 
mit  Sftufilanb  verbünbet,  in  einen  jtampf  mit  Deutfcb« 
lanb  unb  Italien  oerwicfelt  ift? 

Diefe  {Jrage  ift  fpegieU  in  bem  jweiten  Ihcil  be8 
befproebenen  Sucbee  gcftellt  unb  bilbet  baö  tntereffantefte 
Äapitel  beffelben.  S33ir  unfererfettö  eraebten  bie  barin 
enthaltenen  ©eblüffe  für  etwad  ju  pefjimiftijcb  ange* 
baucht.  Sir  geben  gu,  ba^  bie  Don  Äapitän  SJlarin 
angefübrteu  Daten  bie  aQcrguDerläffigften  ftnb;  aber 
mu^  man  nid)t  aueb  mit  bem  Unbetannten  reebnen? 
©iebt  e«  niebt  in  unferer  ©efebiebte  eine  SJtenge  »on 
Seifpielen  oon  ©ttuationen,  bie  ale  oergweifelt  galten 
unb  fcbließlid)  boeb  gum  :Huhnc  uiranrreicbs  auejcblugen? 
^at  nidjt  felbft  ber  Serfaffer  »on  Francais  et  Russes 
vis-ä-vis  la  triplealliance  erft  oor  furger  3e«t  bie 
Siograpbie  Don  3(anne  viUc  veröffentltcbt,  bie  $ran(* 
reid)  aller  Vernunft,  aller  Hoffnung  entgegen  non  bem 
3 od)  ber  ©nglänber  befreit  bat?  3«  biefer  £injidjt 

tann  man  alfo  einige  (Sinfcbrä'nfungen  gelten  lajfen. 
Die  Slatbfcbläge,  mit  benen  bad  Serf  fcblie^t,  intern 
ei  bie  granjöftfcbe  treffe  ermahnt,  ftd)  jeber  aufreigenben 
ßtnmifcbung  in  bie  internationalen  fragen  gu  ent» 
Ijalten,  baben  bagegen  unfere  Dolle  SiUigung.  9lur 
bureb  bae  ernftliebe  ©tubium  ber  Dinge,  niebt  bureb 

effertoolle  $pb"fen  foll  bae  grangöfifaje  f)ublifum  in 
bte  wiebtigen  Probleme  eingeweibt  werben,  welcbe 

jtDifcben  ben  Derfcbiebenen  (iuropä'ifcrjen  {Regierungen obwalten.  Daä  Serf  bee  Aapitänd  SRarin  ift  ein 

beaebtenewertlje«,  ber  Cefer  fieb^t  baraue  in  ben  ̂ aupt» 
gügen,  Wae  ee  mit  einem  Äonflift  auf  fid)  b.at,  bei 
bem  bie  in  gwei  Sager  getbeilten  fünf  grßfjten  Söcäcbte 

Chtropae  mit  Armeen  in  ber  ©tä'rfe  Don  6  Millionen 
©olbaten  erfter  ßinte  unb  faft  ebenfoDiel  KeferDen  ein» 
anber  gegenübertreten  würben.  Ser  wirb  in  biefem 

Äampfe  ©ieger  bleiben?  Die  Don  bem  Slutor  antici» 
pirten  Antworten  auf  biefe  wiebtigen  fragen  Derbienen 
gelefen,  fie  Derbienen  bebergigt  gu  werben. 

Der  Xitel  eineä  ebenfalle  neu  crfdjiencttcn  Serfee 

äbnlicber  Senbeng  lautet:  L'Arme'e  russe  et  ses  chefs 
on  1888  par  l'auteur  du  mardchal  de  Moltke. 
Paria.  Quantin.  <5e  liegt  bte  SlbHcbt  Dor,  beibe 

Serfe  gang  ober  gum  Sbeu*  gu  nerbeutfeben  unb  fie babureb  einem  größeren  fieferfreie  gugänglicb  gu  macben. 
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ftlanfen".  «Dcöglicbenfalld  meint  ber  £err  Berfaffrr, 
bafj  ber  Sebrer  btcä  audfübrt  unb  babet  gragen  an  bie 
Unteroffiziere  fteüt,  reelle  in  ben  Bereid)  ibred  Berufe* 
fallen.  Dann  wäre  ed  gwerfnia^ig,  fold)e  lebtglid)  für 
ben  Sebrer  beftimmten  Mngaben  bureb  anberen  Drucf 

bertorzubeben. 
3m  Uebrigen  fönnen  wir  bad  Bücblein  nur  loben. 

(5d  Wirb  jebem  inftruirenben  Offizier  ein  wiüfommened 
£ülfdmittel  fein.  Gd  wirb  aber  au*  auf  bie  lebrenben 
Dffijtere  felbft  einen  förbernben  ©nflufj  üben,  inbem 
cd  fte  ju  grünblidjer  Borberettung  nötfngt;  benn  nur 
ber  lann  mit  9lufeen  lehren  unb  fid)  »erftänblid;  machen, 

melier  feinen  ©toff  ganj  beberrfdjt. 

3)ie  flu^btlbnng  im  Welbcbienft  nad)  «rt  bcö  Striefl«*  I 
fptcl«.    (Sin  £ülfdmittel  beim  Unterricht  jur  Slud«  i 
bilbung  ber  Unteroffiziere,  §)atrouiüenfül)rer  unb  ber 
erften  3nftruftiondflafie  ber  Infanterie  unb  Äaoallerie 
im  ftelbbtenft.    93on  Sewien,  Hauptmann  a.  D. 

SJlit  zwei  Beilagen  in  ©teinbrud.  8°.  26  ©.  Berlin 
1889.    6.  ©.  «Mittler  &  Sob,n,  5T&nigIidr)e  £ofbud>* 

fyanblung.    g>reiö  SNf.  —,60. 
SJlit  ber  Bereinfadjung  unfercr  ©rer^irauebilbung 

ftnb  bie  Slnforbcrungcn  an  bie  geiftige  Sludbilbung  von 

Unteroffijieren  unb  SRannfdjaften  gewaebfen.  9Ran  »er« 
lajit  Rd)  in  tiefer  Sejiebung  nidjt  meljr  auf  bie  alte 
Sebrmeifterin,  bie  ßrfabrung;  benn  bie  Äriege  finb 
nidjt  mehr  fo  b,dufig  wie  früfjer,  Weber  Unteroffiziere 
nod?  Sflannfdjaften  bienen  mefjr  fo  lange,  um  eine 
Dienfterfabrung  in  Äricg  unb  trieben  allein  burd)  bie 
Sange  ber  3*it  unb  bie  ibnen  ba  entgegentretenben 
Greigniffe  ju  fammeln.   Unb  bodj  bleibt  bei  ber  faft 
abfoluten  ©leiebbeit  in  ber  Bewaffnung  faft  aller 
(Surepäifcben  £eere  unb  in  allen  fonftigen  tedjnifcben 
#ülfdmitteln  ber  Äricgfüljrung  ntcbtd  Slnbered  übrig, 
ald  bie  Ueberlegenbeit  in  einer  Woblburdjbadjtcn  Slud* 
bilbung  u>  fudjen.    Dafj  ed  bei  bem  ju  bewältigcnben 
Unterrid)tdftojfe  febr  wefentlid)  barauf  anfommt,  wie 
ber  ßebrer  ibn  feinen  ©djülern  jurccbtgulegen  terftebt, 
ift  ein  allbelanntcr  ©afc.   SSJic  febr  man  ibn  anerfennt, 

gebt  fdjon  baraud  bertor,  bafe  bie  fogenannten  £ülfd« 
mittel  beim  Unterriebt,  wie  3Uuftrationen ,  Äarten, 
törperlid)e  Darftellungen  bureb  SBJobeHc  u.  f.  W.  einen 
©rab  ton  BoUfommenbcit  erlangt  baben,  wie  man  ibn 
nodj  »or  breipig  3abren  faum  abntc.    SJlan  fann  jefct 
ton  einem  wirflieben  2lnfcbauungdunterrid)t  fprcdjen, 
unb  ein  foId)er  ift  um  fo  meljr  ton  Stufen  unb  gerabeju 
notbwenbig,  fobalb  man  ed,  wie  bei  bem  Unterriebt  an 

unfere  Unteroffijiere  unb  «Wannfdjaften ,  mit  ©d)ülcrn 
r-en  terl)ältnifroiäfjig  geringen  Borfenntniffen  ju  tbun  bat. 

Dad  und  jur  Befpredjung  torliegenbc  fleinc  ©ebrift* 
eben  tcrfolgt  ben  gef  enteigneten  Seg,  inbem  ed  auf 
Äriegdfpielpläncn  großen  9Saf}ftabeö  unb  mit  Gruppen» 
jeieben  ben  fo  widrigen  SWelbebienft  mit  Untcroffijiercn 
unb  intelligenteren  ÜJlannfdjaften  burebnimmt.  Die 
gange  Unterricbtäart  fann  natürlich  auf  fo  wenigen 
Blättern  nur  ftijjirt  werben,  unb  baß  liegt  aueb  info* 
fern  in  ber  9iatur  ber  Sacbe,  ald  ja  bie  Slufgaben, 
welcbc  bem  ̂ )atrouiUenfübrer  im  gelbe  zufallen,  ftetd 
in  ben  ÜRabmen  einer  Äriegö«  ober  ©efccbtölage  gefteflt 
werben  müffen,  welcfje  ber  letjrcttte  Dfftzier  anzugeben 
l>at.  ©cldjer  eerfdnebenen  Sagen  fann  ed  aber  un« 
Zäblige  geben,  ©ic  alle  aufzufübren,  ift  unmßglicb. 
£Die  Beifpiele,  weldje  ber  ̂ err  33crfaffer  giebt,  erfebeinen 
zwedentfpreebenb.  Docb  will  eö  un8  »orfommen,  baft 
er  zuweilen  mit  feinen  ?lnforberungcn  über  bie  tienft- 
licrjen  Serufögrenzen  aud}  bed  älteren  Unteroffizier« 
binauögebt,  wenn  z-  33.  auf  S.  23  »erlangt  wirb, 

„einen  iranöport  oon  bis  zu  führen", 
ober  nod>  meljr,  wenn  auf  ©.  25  bie  gorberung  an 
ben  Unteroffizier  geftellt  wirb:  „ßntwicfelung  ber  Sloant» 
garbe  unb  33ormarfdj  bed  örod  ber  eigenen  9Karfd)= 

tolonnen  z«  «nem  geeigneten  ?lbfd)nitt"  unb  ferner 
„flufftellung  ber  größeren  Äaballeriefcrper  in  einer  ber 

$cr  5u|  be*  ̂ ferbt«  in  fflädftdjt  auf  Sott,  8a» 
riibtungcn  nnb  ̂ nfbcfn^lag.   Son  Dr.  Seifering, 
^artmann  unb  Sungmifc.     Siebente  Auflage. 
Dreöben.      ©.  ©cboenfelbd  SBerlagöbuebbanblung. 

^)reiö  tttt  7,—. 
2Rit  ber  fiebenten  Auflage  bed  febon  feit  feinem 

erften  örfebeinen  bon  Sbierärzten  unb  ̂ Jferbeltebbabern 
gefebä^ten  SJucbeÄ  „Der  gu^  bed  |)ferbeö,  »on  Seifering 

unb  ̂ artmann"  bat  ber  Slbfcbnitt  über  jpufbefcblag 
burd)  ben  jeittgen  Seljrer  biefcd  %adfti  an  ber  Dred* 
bener  tbierärztlicben  $>odjfd)ule,  $erm  Sungwi^,  eine 
ben  neueren  gorfdjungen  auf  biefem  ©ebiet  entfpredjenbe 
Umarbeitung  erfabren. 

3n  bem  erften  Sucbe  bed  SBerfed  finb  bie  ana  = 
tomifdjen  unb  pbpfiologifeben  Serbältniffe  be« 

Ä:n':jij  in  ausführlicher  Seife  abgehanbclt;  l-icrtci  ift 
mit  9ted)t  großer  SBertb  auf  eine  Bare  Hudeinanber« 
fe^ung  ber  Bewegung  bed  §ufed  gelegt  werben.  33e= 
fanntlid)  ftnb  fid)  bie  ©elebrten  über  bie  «rt  unb 
SSßeife  ber  gorm&cränberungen  bed  $>ufed  bei  feiner 

Belaftung  unb  6ntlaftung  nod}  nid>t  einig,  im  (8cgen* 
tbeil  fteben  Ttd)  ifjre  ?lnfid)ten  tbeilweife  fogar  biametral 
gegenüber,  unb  ift  ben  Berfaffern  bedbalb  nur  oolle 
Slnerfenmtng  zu  Soden,  caf;  fte  nad)  93oraudfd)icfung 
ibrer  eigenen  Sbeorie  über  ben  #ufmecbanidmud  bie 
abweidjenben  anfdjauungeii  anberer  Männer,  wie  Do« 
minif,  ̂ )eterd  unb  8ed)ner  baben  folgen  laffen. 

Dad  zweite  Sud)  hintelt  »on  ber  üudfübrung 
bed  ipufbefcblaged.  9lad)  einer  furzen  Einleitung 
unb  übcrftd)tlid)en  ©djilberung  ber  ©efd)id>te  bed  £uf. 

befdjlaged  wirb  in  ber  erften  Wbtbcilung  ber  Bc* 
fdjlag  gefunber  Jpuf e  befproeben.  Die  Gigcnfdjaften 
bed  (5ifend,  feine  »erfebiebenen  formen,  je  naeb  bem 

©ebraucbdzwed  bed  gjferbed,  bie  Bor«  unb  5Rad)tbeüe 
ber  ©tollen  unb  ©riffe,  bie  »erfdjiebenen  ©d>ärftJor« 
riebtungen,  bie  Slbbangigfcit  ber  §ufform  ton  Stellung 
unb  ©ang  bed  ?)ferbed,  bie  SHudfübrung  bed  Befdjlaged 
in  feinen  einzelnen  fünften,  ton  ber  Beurtbeilung  bed 

Zu  bcfdjlagenben  9)ferbed  bid  zur  SJlufterung  bed  ̂ 5ferbed 
nad)  Mudfübrung  bed  Beftblaged  finben  b>«  »bw  ̂  

füb.rlicbc  Erörterung. 
Nebenbei  baben  einige  widrige  Beftimmungen  über 

bie  Uludfübxung  bed  ̂ u^efd)laged  in  ber  Slrmec  (5t= 
wäbnung  gefunben.  9Rit  einem  Äapitel  über  ̂ >uf» 
pflege  fd)licf)t  bie  erfte  «btbeilung. 
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70 3n  ber  ̂ weiten  ?lbtljeilung  ftnbet  ber  »efdjlag 

ranfer  £ufe  feine  (Srlebigung.  (Die  franfljaften 

yormDeränberungen,  3ufammenbangft5ruttgen  unb  93er* 
jungen  beS  Jpufcö,  fowie  9ter?c  unb  cbronifdje  $u&* 
ollcnentjünbung  (HufgelenfSlabmheit)  werben  in  fad}« 
emdjjer  unb  ben  mobemen  frortfdjritten  ber  2öiffenfd)aft 

mgepafjter  äßeife  befprodjen. 
»IS  $lnb>ng  ift  eine  Slnleitung  über  »efcblag  für 

ötaulthiere,  ©fei  unb  JRinber  augefügt. 
35aS  Dorliegenbe  SBerf  bebarf  feiner  befonberen 

xmpfeljlung;  für  feinen  SBerth  fpridjt  fd»on  baS  (Sr> 
feinen  ber  fiebenten  Auflage  in  Derljältnifjmäfjig  furjer 
)tit,  für  benfelben  fprecben  aber  fdjon  allein  bie  tarnen 
er  93erfaffer.  3ebem,  ber  fid)  für  ben  £ufbefd)Iag 
ruere]|trt  unc  jeine  «enntniflc  Dcretdjern  will,  \]t  rura) 
iefeS  »udj  ein  wertbDolleS  HülfSmittel  an  bie  £anb 
egeben.   

Die  Sinlieii  ber  öftcrrcidiifdHtttnartfifitn  flnntc.  Diebe 

beS  örafen  3ultu8  Slnbrrfffn  über  bie  aBebrgefefc» 
»orlage,  gehalten  im  Slusfdmffe  beS  ungartfdjcn 
2JtagnatenfyaufcS  am  5.  SIpril  1889.  Slütoriftrtc 

HuSgabe.  46  Seiten.  2öien  1889.  SKanj'jdje  f.  unb 
l.  Hof=»erlagS*  unb  UniDerfttätS«»udjbanblung.  ^reiS 
SWf.  —,80. 

3n  Ungarn  pertritt  eine  flehte,  aber  feineSwegS 
bnmadjttge  Partei  einen  Stanbpunft,  nvldjer  baS  SBcrf 

er  Sdjeibung  Cefterreidj  *  Ungarns  in  jwei  gefonberte 
Staatsgebiete  burd)  eine  Teilung  beS  £eereS  in  eine 
iSleitbanifdje  unb  in  eine  tranSleithanifdje  (SJruppe 
rönen  mödjte.  3n  einem  Stücte  ift  btefeS  3"l  bereits 
rreidjt:  bie  fianbwe^r  ber  SRonardnc  gerfäüt  in  bie 
.  unb  f.  fianbwehr  unb  in  bie  Honoeb;  lefetere  folgen 
er  Ungarijcben  Sahne,  beftehen  aber  nur  aus  gufjDolf 

nb  Steiterei,  ermangeln  aber  ber  Sonberwaffett. 

ÜJiefjr  ju  erlangen,  r>ättc  jene  gartet  gern  ben  3cit« 
unft  benufct,  an  welkem  eS  ftd)  um  baS  3"ftanbe* 
ommcn  beS  SBebrgefetjeS  vom  13.  Slpril  1889  banbeltc. 
Damals  trat  ifiren  »eftrebungen  nantentlicf)  audj  ©raf 
Julius  Slnbräffo  entgegen,  unb  feine  fdjwerwiegenben, 
Ingarifd)  gefprocbenen  Sorte  ftnb  eS,  rocldjc  l)icr  in 
>utfdjer  Ueberfefcung  wiebergegeben  werben.  Sie 

reten  gang  unb  doU  für  baS  »eftcl>enbleiben  beS  ein* 
eitlicben  HeereSüerbanbeS  ein  unb  eradjten  eine  SIenbe* 
ung  beS  gegenwärtigen  »erljciltniffeS  als  unbeilbringenb 

ür  bie  fiänber  ber  StefanSfrone,  wie  für  bie  ©efammt* 
tonarebic.  Sei  ber  beroorragenben  JRolle,  meldje  ©raf 

Inbräffp  feit  balb  fünfjig  3^)ren  in  allen  fein  engeres 
3aterlanb  berübjenben  ftaatSrecbtlicben  fragen  gefpielt 
at,  ftnb  bie  SBorte  Don  hoher  »ebeutung. 

iouvenirs  et  correspondance  da  prince  Kuiile 

de  8ayn  -Wittgenstein  -  Berleboarg,  aide  de 
camp  göndral  de  S.  M.  Temperear  Alexandre  II 
de  Kassie.  II.  1863-1878.  8°.  Paria  1888. 
Calman  Lövy,  gditeur.  Aacienne  maison  Michel 
L(?vy  freres,  rue  Auber  3. 

^Dcr  jefct  Dorlicgenbc  gweitc  8anb  ber  SBittgenftein' 
djen  Erinnerungen  unb  »riefe  erftreeft  ftt^  auf  bie 

!  9)olnifd)c  SRcuoIution  üon  1863  unb  1864,  ben  «ufent» 
b^alt  beS  ̂ ringen  in  Petersburg,  ben  Job  feiner  GMtin, 

ber  ̂ rinjefftn  eon  (Santacujena ,  ben  53efud)  oerfdjie* 
bener  Aöiicer,  feine  2öieccrDerbeiratbung  mit  einer  3>ame 
»om  Srjeater,  weldje  ber  Girofoberjog  unter  bem  tarnen 
einer  grau  d.  Älcnborff  in  ben  Sltelftanb  erb^ob,  Steifen 

nadj  SBenebig,  ber  Gdjwcij  unb  ber  9Mtau,  unb  enblid) 

auf  ben  ©erbifd)«iRufrtfd}*SürfifdjenÄrieg  1876  bis  1878. 
3n  ber  ?)olnifd)en  Sieoolution  würbe  §)rinj  SBittgen« 

[tein,  welker  fofort  bei  SluSbrud)  berfelben  wieber  in 

ben  aftieen  Dienft  eilte,  als  ÜJlilitdrgouoerneur  »er* 
fdjiebener  5)iftrifte  uerwenbet.  (5r  leiftete  gute  !Dienfte, 
obwobl  ibm  Bon  einer  Partei  in  9lu^lanb  ber  Vorwurf 

ju  großer  SJlilbe  gemacht  würbe.  StÖrenb  ift,  namentlid) 

in  ben  »riefen  währenb  biefer  g)oIni]d)en  3cit,  bie  oft 
breifad^e  SBieberbolung  berfelben  ßrgäblung  in  brei  an 

üerfd)iebene  ̂ erfonen,  wie  feine  Q&emablin,  feine  (Sltem 

ober  ©efdjwifter  unb  an  ben  GSrofeberjog  Don  ©adjfen« 
SBeimar  geridjteten  »riefen.  S3ei  ber  unbeftritten  boben 
»egabung  beS  ̂ ringen  füllt  feine  ßeibenfdjaft  für 
fpiririftifdje  »erfudje  unb  feine  ©leiubigfeit  an  berartige 

l>rjd>cinungen  auf,  weld)e,  wenn  man  fte  in  feinen 

»riefen  lieft,  uielfad)  gar  nid)t  fo  wunberbar  unb  un« 
erflarlidj  erfdjeinen. 

2)en  9tufrtf^s3:ürfifd)ett  ̂ rieg  mad^t  ber  9>rinj  als 
®eneralabfutant  beS  jtaiferS  in  beffen  ©tabe  mit.  frür 
ben  Äaifer  5lleranber  ift  er  Ijodjbegeiftert,  ebenfo  für 

bie  ganje  Äaiferlidje  Familie.  Sludj  »erfdjiebene  ®e* 
nerale,  wie  ©tobelcff,  ©urfo,  lobleben  erfreuen  ftcr> 

feines  uneingefdjräntten  SobeS,  wie  er  benn  überhaupt 
für  SRufclanb  fdjwärntt  unb  bem  9tufftfd>en  ©olbaten 
baS  l)Öd)fte  ßob  ju  Ib>il  werben  Japt.  Sro^bcm  aber 
fann  man  aus  ben  drjäblungen  ber  kämpfe  um 

^lewna,  benen  baS  Kaiferlid^e  Hauptquartier  ftetS  oon 

geeigneter  Stelle  aus  jufeben  fonnte,  aus  ber  »efd?rei> 
bung  ber  ÜJiärfdje  entnebmen,  ba&  in  9luf}lanb  in  ben 

legten  geb.n  3<*bren,  weld)e  feit  fener  3eit  üerfloffen 
finb,  Diel  bat  gefd^eben  muffen,  wenn  bie  9tufiijd}e 
$(rmee  in  §eerfübrung  unb  SruppenDerwenbung  auf  bie 

Höbe  ber  3*#8«t  ̂   gelangen  wollen.  „ö>ut,  ba{) 

uns  feine  Spreufeen  gegenüberftanben!"  ruft  ber  fyrini 
auS  bei  ber  Sdjilberung  eines  abgeflogenen  Eingriffes 

auf  ̂ lewna,  wo  nur  bie  cdjt  £ürfifd}e  Untbätigteit 
DSman  $afd}aS  bie  SRuffen  Dor  ganjlidjer  »erniebtung 
fd?üfetc.  2>ie  SanitatSanftalten ,  bie  perfönlidje  Sorge 
beS  3aren  für  bie  »erwunbeten  ftnb  fcljr  gut  gewefen, 

wie  baS  ja  aud}  in  mebijinifdjen  ̂ ad^fdjriften  anerfannt 
wirb. 

2)aS  ©ud)  bilbet  einen  tntereffanten,  rtidbt  wobl 

bei  Seite  )u  laffenben  »eitrag  jur  Äenntnu)  ber  inneren 
»ert^dltniffe  SufelanbS  unb  beS  Äufjtfdjen  HeereS  in  ben 

legten  breiig  3abren  für  3ebcn,  weldjer  Kufllfd^  ©e« 

fdjidjte  ftubiren  wiU. 

Dioni^i  Roman  et  ti,  Capitano,  gia  Professore  alla 
scuola  di  guerra.   latituzioni  ed  esempi  di 
letteratura  militare.     Seconda  edizione. 
380  S.    Torino  1889.    L.  Roux  o  C. 

2)er  3talieniidje  Hauptmann  SRomanetti  bietet  unS 
ein  eigenartiges  »ufy    2>en  Sitel  motten  Wir  mit 
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„Regeln  unb  »eifpiele  für  ben  miütärif^en  Schrift» 

Stuötrucf"  üfcerfefecn.  ©ang  wirb  baturdj  ber  3nfjalt 
be«  SSerre«  nicht  gebeert.  Der  Scrfaffer  gieht  betfpiel«* 

weife  auch  bie  „milttctrifche  »erebtfamfeit"  in  ben  Ärei* 
feiner  Erwägungen. 

Die  militärifcbe  Sluötructtweife  —  fo  Derlangt  er 
—  „foQ  »or  allen  Dingen  Aar,  genau,  fnapp,  fräftig 
unb  nüchtern  fein",  ©obann  unterfucht  er  in  fehr 
tnetljobifcffer  SBetfe  bie  »erfchictcnen  SSeranlaffungen  unb 

Sagen,  in  benen  fleh  bcr  ©olbat  —  e«  lommt  eigentlich 
immer  auf  ben  Sruppenführcr  hinau«  —  gu  äufjern 
haben  fann.  (Sr  finbet:  ben  Watr),  bie  @rmar>nungr 
ben  Säbel,  bie  Stnfrage,  bie  Weflamation,  bte  Wecb> 
fertigung,  ben  Wapport,  ben  Bericht,  ben  Dienftbrief, 
ben  Sefehl  mit  aßen  feinen  Unterabteilungen,  bte 
Direfti»en,  bie  Äriegöfcnuention  (SBaffenftiÜftanb  unb 
Uebergabe  fefter  $1%),  bie  «nrebe,  ben  eigentlichen 
Sageebefehl  unb  ben  Slufruf  (?>rofIamation). 

Da«  (Eigenartige  be«  SJudje«  befleht  nur  barin,  bafj 
ber  Serfaffer  bei  ebenfo  fnapper  wie  grünblicher  Unter» 
fudjung  ber  »orcrwähnten  militärifcbeti  «cufjerungen 
nach  %n\)M  wie  gorm  eine  Weihe  »on  friegögefchicht« 
liehen  Setfpielen  betbringt.  ©r  entnimmt  fte  au*  ber 
3eit  Dom  erften  Wapcleon  bi«  gum  Sage  »on  Dogali 
(1887).  Sarum  nicht  feffon  au*  ber  ftribericianijchen 
3eit?  ©crabe  hier  F?ättc  er  biet  be*  CSharafterlftifchen, 
Originellen  unb  Lehrreichen  gefunben. 

Der  ßöwcnanthctl  bei  ber  «ußmahl  biefer  Skifpiele, 
bte  ein  33ewei«  für  bte  grofje  Selefenheit  be*  SBerfaffcr* 
ift,  entfällt  auf  bie  Kriege  be«  großen  Napoleon  unb 

ben  3)eutfch*i5ranjöftfchen  Ärieg  1870/71.  «u«  lefcterem  I 
ift  beifpteUmeife  ber  gange  Bericht  bcr  II.  Mrmce  über 
ihre  Shetlnahme  am  18.  »uguft  al«  SWufter  eine* 
©cfjlaehtenberichte«  hergefe^t. 

Serfaffer  begnügt  fleh  a**r  nicht  —  unb  ba*  ift 
ein  grofjer  33orgug  feine*  SBerfe*  —  mit  bcr  3Biebcr* 
gäbe  Den  mnftergülttgcn  ©<hriftftü<fen ,  fonbern  er 
bringt  auch  fehlerhafte  Seifpiele  bei  unb  fefct  furg 
beren  ÜRängel  auSeinanber.  8n  eingehen  befehlen  unb 
Berichten  ber  granjcflfchen  Heerführer  1870  wirb  fcharfe 
Ärittf  geübt.  ©elbftDerftdnblteh  muf}  Serfaffer  bei 
biefen  Bcfprcchungen  in  bie  feelifehen,  moralischen  unb 
hin  unb  wieber  auch  in  bie  materiellen  SJerhaltniffe  be« 
eingelnen  Salle*  eintreten:  eine  gemif?  nicht  leichte  ftuf* 
gäbe,  ber  er  aber  auf  ba*  ©lücfltchftc  gerecht  wirb,  ©o 

erhebt  ftch  fein  8uch  au«  bem  Äreife  be*  „militärifchen 

»rieffrile*"  gu  einem  Sehrbuch  ber  öeneralftabdmtfien* 
ferjaft.  ÜRanchc  befannten  friegSgcfchichtlicben  Urfunben 
werben  un*  »on  ihm  in  gang  befonberer  Beleuchtung 
»ergeführt  unb  machen  ba«  SBerf  gu  einem  recht 
intcreffanten. 

ftür  Deittfche  Offtgiere,  bie  fleh  im  SSerflänbntfj  ber 

3taltenifchen  Sprache  »er»ou*fommnen  wollen,  ift  ba* SBerf  be*  Hauptmanns  Womanettt  gang  befenber*  gu 

empfehlen,  ba  e*  äufeerft  Rar  unb  leicht  faßlich  ge* 
fehrieben  ift  unb  mit  einem  fflorte  bie  »on  militärifcher 
«uöbrmfdweife  »erlangten  ©igenfehaften  »ollauf  in  fleh 
»ereinigt. 

Unter  bem  Süel:  „?Ba0  enthalten  bie  Sdjicp. 
corfchrift  unb  bo8  drergir« Reglement  fflr  bie 
3nfanterie,  «bbrud  Bon  1889,  Keue«?"  erfajten 
Der  Jturgem  gunt  greife  »on  40  Pfennigen  bei  (Srnft 
©tegfrieb  Mittler  anb  ©obn,  $cöniglta)e  ̂ cibud/ijantiunq 
in  Serlin  SW.,  Rochf)ra§(  68—70,  ein  befonberer  8b. 
bruef  ber  in  ben  Wummern  6  unb  7  beS  3nititär>9Bod}cn' 
blatte«,  Jahrgang  1890,  enthaltenen  Staffage  über  bie 
©<hie§»orfo)rift  fflr  bie  Infanterie  unb  ba« 
<£rerjir>Weglement  fflr  bie  Onfanterte.  Die  flcine 
SBrofdjürc  enthält  «uffd)lflffe  Aber  bie  ©a)u§leiflungen 
be«  neuen  ditfanttitegenehr«  88  unb  alle«  SBiff(n«> 
wertbe  über  ben  ©cbjefibtenfl.  Ott  bem  Suffa^e  über  ba« 
(Srergir  -•  Wecilement  nerben  bie  tlenberungen  faefproa)cn, 
»eiche  bie  Öinfübrung  be«  neuen  ©eroebr«  88  unb  ber 
neuen  ©chießoorfchrift  bebtngten. 

3n  Wr.  2  ber  fWilitär- Literatur <3eirung  »on  1890 
brachten  mir  eine  furge  Wotig  Aber  „Da«  Deatfcbe 

Sanbheer",  »on  2Raior  g.  5D.  ».  Jhe^tü.  Der  »er. 
faffer  bat  fla)  in  8nbetraa)t  ber  beoorfithenben  Srrichtung 
gmeier  neuen  Vrmee  •  ftorp«  gur  Umarbeitung  bej».  Qr> 
meiternng  feine«  Süchelchcn«  cntfchlojfen,  unb  wirb  ba*. 
felbe  in  nä$fter  3e'1  aum  alten  ©ubf(ription«pret«  »on 
25  ̂ f.  pro  @remplar  berauflgeqeben  werben.  Oei  ben 
in  anbere  beg».  neue  Formationen  übergetretenen  unb 
neugtbilbeten  Sruppenttjeilen  ifl  ber  bisherige  Serbanb 
unb  ©tanbort  beigefügt,  ebenfo  ift  jur  befferen  ©eran- 
fehaulia)ung  ber  Ürganifation  ber  Srloartiderie  bei  jebent 
{Regiment  bie  ̂ M,  Vrt  unb  ©tärtt  feiner  Ibtbetlungtn 
angegeben.  Die  ermähnten  Serbeffrrungen  bürften  ben 
SSJerth  be«  Söerfe*  nia>t  unwefentlid)  erhöhen. 

SBon  Weuigfeiten  be«  33üchermarfte«,  welche 
»ergetchnen  wir: 

53.  Wettenbe  unb  fahrenbe  Batterien.  Sine  »ergletchenbe 

©tubie  »on  i'ttbom.  Rathenow,  öerlag  »on  SWor 
»abengten.   ?rei«  60  ̂ Jf. 

64.  Deutf$e  Gncijltopätiie.  (Sin  neue«  UniDetfallerifon 
für  alle  (gebiete  be«  SBiffen«.  575  Sogen  in  9  »änben. 
»oQfläubig  in  115  Lieferungen  mn  $ret«  »an  je 
60  Pfennigen.  Lieferung  36.  37.  38.  39.  »erlin 
1889.   »erlag  »on  SEBieganbt  &  ©rieben. 

bem  SWilitär  •  SBochenblatt  in  Icfcter  3ett  gugegangen, 

55.  »on  ben  »ogefen  bi«  gum  »alfan.  (Sine  Weife< 
fchtlberung.  »on  »üljler  unb  »on  ©ar»et).  2.2bctl. 
iücagbeburg  1889.  »erlag  »on  8.  ©ehäfer«  »uch- 
hanblung.   »rei«  be«  1.  unb  2.  Sheile«  3HT.  7,—. 

56.  Code  international  de  l'abordage  maritime  par 
F.  C.  Antra n,  Avocat  an  barreao  de  Maraeille 
doctear  en  droit,  licencie  es  lettre«.  Paria  1890. 

Chevalier-Mareacq  et  Cie,  librairea-editeare. 
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57.  Die  Slrmee-ttintr/rilung  unb  Ouartier.?i|te  be«  Deut» 
friben  $Rei<b«t)eere«  unb  bet  Äaifrrlicben  äRarine  für  ba« 
3abr  1890.  (Sine  tabeflarifehe  unb  nberfia)tlicr/e  gu* 
fnmmen|ieUuna  be«  Dentfd)en  9trid)fl.$eere«  unb  bct 
Raiferlidjen  ÜKarine  nach  oer  ntueflen  ertteiterten  $ot. 
mation  unb  DiSloIaticm,  mit  namentlidjer  genauer  8n» 
gäbe  bct  Chef«  unb  ©ommanbeurr.  Tiai)  amtlichen 
iftittheilungrn  bearbeitet.  ©inunbbreifjigflet  Oo^rgong. 
305.  ©efamtnt  •  «uflage.  2Kit  34  »bbilbungen  unb 
»efebreibung  Don  Drben  unb  ©bren»eid)en.  »erlin 
1890.  ©.  ©erftmann'«  »erlag.  $rei«  60  »f., 
6  ©yemplare  k  40  »f.,  12  k  35  »f.,  100  ä  30  »f., 
200  k  27'/.  »f. 

58.  ©rinn trunken  au«  beul  Peben  be«  ©eneral .  f$etb« 
marfdjaU«  Hermann  oon  »ohen.  SuS  feinem  %id)Iafj 
im  Auftrage  bet  gamilie  berauflgegeben  oon  grieb rid) 
Ucippolb.  ^weiter  IheiL  Det  3"ttaum  oon  @nbe 
1*09  bi*  (um  »ünbni§  oon  Äalifd).  Jeipjig  1889. 
©.  $irjel.  ̂ reig  geheftet  SWL  10,—  ;  in  eleg.  Jpalb- 
franjbanb  gebunben  ÜKt.  12,-. 

59.  Zins-Tabellen  für  Institute,  Capitalisten,  Land- 
wirthe  und  Gewerbetreibende  zur  Ermittelung  der 
Zinsen  tod  1  bis  10*3  000  Mark,  Guid  en ,  Francs, 
Rubel,  Dollar,  Pfd.  Sterling  etc.,  bearbeitet  auf 
20  Seiten  Tabellen  in  10  Zinsfüssen  1,  2,  3,  3'/», 
3'/,,  3'A,  4,  4"/i,  4«/.  und  5  Protent  (•/,)  für  Jahr, 
Monate  und  Tage  nebst  einer  Anweisung  über 
praktisches  Rechnen  von  G  uatav  Voigt  Brochirt 
1  Mark,  gebunden  1  Mark  40  Pfg.  Zweite  Auf- 

lage.   Verlag  von  Ernst  Meissner  in  Leipzig. 
CO.  gamilicngefdjicfjte,  Stammbaum  unb  Bbnenprobe- 

Äurjgefafjte  Anleitung  für  ftamiliengefd)id)t*forfd)er  «0« 
iffiiüibalö  8eo  gteibetrn  oon  8fi$enborff .  Sein- 
butg.  gtantfutt  am  ÜHain  1890.  Verlag  oon  Sffiilbelm 
Rommel,   »tei«  2Rf.  2,50. 

61.  Unsere  Festungen.  Von  A.  Henning,  Ingenieur- 
Hauptmann  z.  D.  Berlin  1890.  Verlag  von  A. 
Bath.   Preis  Mk.  7,—. 

62.  ©rinnerungen  besä  JfriegSfrrimifliaen  3tt>onott>  au« 
bem  Wufnfd)«Iür!ifd)en  Ärtege  im  3ahre  1877.  »on 
SB.  ÜR.  ©arfrhjn.  Um  bem  föafflfcben  übetfe&t  unb 
mit  ©eblufj»  unb  9iad)roort  oerfrben  oon  ***.  ©et 
@rtrag  ift  jum  »eften  be«  ftaifer  3Bilbeltn.Denfmol« 
auf  bem  flüffbäufer  beflimmt.  »erlin  1890.  ©efebäft«. 
fleUe  bet  ,,»atole\  Hmtliche  3eitung  be*  Deutfchen 
«rieger  ■  »unbe«,  Sunde  &  Sfaeter.  »rei«  50  »f. 
Huf  10  ©remplare  toerben  2  grei.Sremplare  geroäbrt. 

63.  ©ine  ©d)lad)t  bet  sjufunft  oon  r>.  oon  »rotjem, 
SERajor  im  Äöniglid)  ©ädjflfdjen  ©eneralftabe.  Dreäben 
1890.   Bülheim  Saenfa),  »erlag«bud)banblung. 

64.  «bri§  bet  ®efd)id)te  be«  t.  barjr.  15.  3nfanterie 
Regiment«  König  Ulbert  oon  Sachfen  oon  1722  bi« 
1889,  gu  Untmid)t«j,»eden  für  Unteroffiiiere  unb  SUtann- 
febaften  oerfajjt  oon  3.  »feffer,  Hauptmann  unb 
Kompagniedjef.  Weuburg  1889.  ©riejjmarjerfdje  »ueb« 
banblung.   »reifl  ÜWf.  -,50. 

65.  Sie  Seehäfen  be«  SBeltoerlebrfl,  barotfteQt  oon  3ofef 
8?.  0.  Schnett,  f.  unb  I.  £inienfdjiff«  >©apitän ,  Dr. 
©arl  Serben,  »rofeffor  an  bet  SBienet  §anöel«. 
«fabemte,  3obann  $olm»e!,  t  unb  f.  ©otoetten» 
©aoitän,  Dr.  Übeobot  ©ttalef,  »rofeffor  an  ber 
SBienet  {»anbei«  •  Vfabemie,  unter  gtebaltion  oon 
«lesanbet  35otn.  SRit  circa  400  3(lufrrationen  unb 
^afenplänen.  4.  ?iefeiung  «rei»  50  »f.  2Bien  1889. 
»olWroittljfdjaftlidjer  »etlag  «leranbet  Dorn. 

66.  ©traf  SWoltfc.  ©in  »ilb  feine«  Seben«  unb  feinet 

3eit.  »on  ̂ ermann  9D?0Uer-»obn  (Cerfaffet  oon 
„Unfer  Rut'-'j.  SRit  ja^ltcidien  30nftrationen  oon 
erften  beutferjen  Rünßlctn.  ©t.  ©rtetlen/j  bem  ©enetaU 
gelJmatfdjaa  ©trafen  o.  9RoltIe  gewibmet.  »oUftönbig 
in  etma  14  Lieferungen  ju  50  »f.  11.  ftefetung. 
»etlin  1889.   »etlag  oon  $an(  fiitteL 

67.  »aterlanb«lteber.  3)ie  3>id)tung  bet  3)eutfd)en  Itfiume 
unb  Äämpfe  tti  neunjeb,nten  Oabrbunbert«.  Seipjig 

1889.   gr.  aßilb.  ©tunow.   »rei«  SKf.  7,—. 
68.  t.  Eberstein,  Handbuch  für  den  deutschen  Adel. 

Ablheiluog  I.  Haod-  und  Adressbuch  derGenealogen 
und  Heraldiker  unter  besonderer  Berücksichtigung 

der  Familiengeschichtaforscher.  Erste  Hälfte,  ent- 
haltend das  alphabetische  Adressenverzeichniss  der 

Genealogen  und  Heraldiker,  der  Forscher  auf  dem 
Gebiete  der  Familiengeschichte  und  der  adligen 
Specialgeschichte,  sowie  sonstiger  Forscher  auf  den 
mit  diesen  Gebieten  verwandten  Feldern  von 
Deutschland  und  Deutsch-Oesterreich.  Berlin  1889. 

Verlag  von  Mitacher  &  Rösteil.    Preis  Mk.  3,—. 
69.  1870/71  5tlb*ug«  •  ©rtnnerungen  eine«  tfünfunb. 

breiljtger«,  oon  {Ingo  ©btenberg,  £anbtoet)t>8teute« 
nant  ä.  I ebemal«  ©injabtig  grriroiDiget  bet  7.  Äomp. 

be«  »tanbenburg.  %ä\.  &egf*.  ')lv.  35.  flJcit  3  Karten. 
9iatb,enott»  1889.  »etlag  oon  Üflay  »abenjien.  »rei« 
SKt.  2,50. 

70.  Weue  RtmOtn  oon  3War  $obrecht.  Der  Itiump^. 

—  grübling«iböa.  —  3m  ©piel  bet  SßeQen.  —  Ibrie« 
maque.   5Ratb,enoto  1890.  »etlag  oon  SRax  »obeniien. 

71.  Ein  theures  Vermichtnits  unseres  grossen  Kaisers. 
Mit  einem  Vorwort  von  Hofprediger  D.  Rogge. 
Hinterlasseiie  Aufzeichnungen  Sr.  Majestät  des  in 
Gott  ruhenden  Kaisers  Wilhelm  I.  Auf  Befehl 

Sr.  Majestät  Kaiser  Wilhelms  II.  veröffentlicht. 
Leipzig  1890.  Verlag  von  Jacobsen  &  Peip.  Preis 
Mk.  — ,25. 

72.  SBiafl  miUfl  Xu  werben?  Hit  »erufSarten  be« 
Wanne«  in  Sinjelbarfleaungcn.  Der  Offtjtct. 

?eipjig.  »etlag  oon  »aul  «eoer.   »rei«  SM!.  —,50. 
73.  3iang-  unb  Duartierlifie  bet  ftatferlid)  'Deut f dien 

SRatine  für  bat  3abt  1890  (9b^efd)lofTen  am  25.  9eo> 
oember  1889;  bie  ©eebienjljeit  ifl  bi«  31.  Oltobet 
1889  btredbnet).  stuf  »efebl  ©einer  SRaieftät  be« 

»aifer«  unb  König«.  Webatlion:  Da«  Dber.ftommanbo 
bet  Jüratine.  »etlin.  ©.  ©.  üKittlet  &  ©obn,  ftönig- 
lid)e$orbud)banblung.  ftiet.  Untoetfit5t«.»ud)b.anblung. 
»rei«  5D«.  2,50. 

74.  aRarineorbnung.  »etlin  1889.  ©.  ©.  TOittlet  & 
©oh.n,  ftöniglirbe  ̂ ofbucbb.anblung.   »tei«  Süll  1,90. 

75.  Die  Geschoss -Wirkung  der  neuen  Kleinkaliber- 
Gewehrc.  Ein  Beitrag  zur  Beurtheilung  der  Schuss- 

wunden in  künftig*  n  Kriegen  von  Dr.  Paul  Bruns, 
Professor  der  Chirurgie  und  Vorstand  der  Chirurgi- 

schen Klinik  zu  Tübingen.  Mit  7  Tafeln  in  Licht- 

druck. Tübingen  1889.  Verlag  der  H.  Laopp'schen 
Buchhandlung.    Preis  Mk.  5,40. 

76.  Die  Ouieoro*  unb  ihre  3eit  ober  bie  SWat!  »ranben- 
barg  unter  jtaifer  Karl  IV.  bi«  au  ihrem  erfien  ßofcen« 
joQernfdjen  Regenten,  oon  grtebttd)  oon  Älöben. 
Dritte  flu«qabe,  bearbeitet  unb  t)erau«gegeben  oon  ©rnft 

gtiebel.  ̂ roeitet  unb  britter  ©anb.  »etlin  1890. 
ffleibmannfebe  »Hdjhanblung.  »rei«  be«  »anbe« 

Dt  4,-. 
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77.  Der  5u§  be*  ̂ Jferbc«  in  9lfldftd)t  auf  ©au,  ©er» 

riebjungen  unb  $ufbefd)lag.  ©emeinfafjliä)  in  SBort 
unb  ©ilb  bargefteHt  oon  Dr.  A.  0.  X.  Seifering, 
©eb.  SDfeb.  •  »otb,  Dorm.  $rof.  b.  Anatomie  k.  unb 
Jjj.  9Jt.  ßattmann,  meil.  Sebrer  B.  tbtoret.  u.  pralt. 
4>ufbefd}Tagd  an  ber  ftöniglid)  tbicrärjtlid)en  .po  diidjule 
Ju  DreSben.  Siebente  Auflage,  in  ibrem  jroeiten,  ben 
>ufbefo)lag  betreffenben  Ii;  eil  umgearbeitet  Don  St. 

t'ungroi^,  Selirer  be*  tbeoret.  u.  pratt.  $ufbe|d)lag« 
an  ber  flönigltd)  tbterfirjtlicben  ipodjlduile  8u  Dreäben, 
Dorm.  flönigC  ©ödjf.  ©ejtrtd'Xbierarjt.  Dre«ben  1889. 

©.  Sdjönr'elo'S  5Berlag*budjbanblung.  <ßrei*  2Rf.  7,—. 
78.  ©otbaifdjer  ©enealogifdjer  $offa(enber  nebfi  biplo- 

matifa>fiatifhfd)em  3ahrbudi  1890.  $unbertfiebenunb> 

^roan^igfier  Oobrgang.  ©otba.  OufluS  ̂ ertbe*.  ?rei« 

79.  Staaten q e' dt 4 fe  ber  neueßen  3ett.  ©iebenunb« 
»toaniigfUr  ©anb.  DeulfaV  Wcfdiidjte  im  9leunubnten 
3abr|unbert,  Don  $cinrid)  oon  Ireitfä)!e.  ©terter 
IbeÜ.  ©i*  jum  £obe  Äönig  griebrid»  ffiilbelm*  III. 
geizig  1889.  ©erlag  oon  @.  $irjel.  frei«  SR!.  10,—. 

80.  Hiatoriqoe  de  la  guerre  cirile  en  Amerique  par 
M.  le  Comte  de  Paria.  Ancien  Aide  de  camp  da 
Genära)  Mac  Clellan.  Tome  septieme.  Paris  1890. 
Calmann  Levy,  Editear.  Ancienne  maiaoo  Michel 
Levy  Freree. 

81.  Da*  Wod)tgefed)t  im  gelb-  unb  ge|titng«!rieg. 
Pricg*gefd)id)tlid)e  unb  toftifd)e  Gtubie  oon  Carbi  na  l 
Don  Sibbern,  Oberfllieutenant  unb  etatmäßiger 
©tab«offijier  im  Onfonterie « Regiment  9ir.  99.  SWit 
8  Elanflijueit  unb  2  in  ben  Üert  gebrutften  ©fingen, 
gtteitc,  oerootlftänbigte  Auflage,  ©erlin  1890.  ©«lag 
oon  8t  Uifenfdjtnibt.   Urei*  W.  3,50. 

82.  ftrieg3gefd)id)tUebe  @in§elfcbriften.  herausgegeben 
Dorn  (trogen  ©eneraljtabe,  Abteilung  für  StriegS* 
qefd)id)te.  $eft  12.  Der  %aü  oon  ©oiffon*  am 
3.  SWärj  1814  unb  bie  bemfetben  unmittelbar  oorber* 
gebenben  Operationen  be*  ©djlefifdjen  £eere*  (vlRit 
1  Anlage  unb  1  Ueberfid)t«Farte).  Da*  Wadjtgefedjt 
bei  ?aon  am  9.  SJlcrt.  1814  (3J?tt  1  Anlage  unb 
1  ©lan).  Die  StärfeDerbältnifte  im  Dtutfdj.graniöfi« 
[eben  Kriege  1870/71  bi*  jum  ©turje  be*  Äaiferreid)* 
(©d)lu{j).  (9Wit  2  ©ÜHen).  ©etlin  1890.  @.  ©. 
Mittler  &  ©obn,  Röniglidje  §ofbud)banblung.  ©rei* 
SWf.  2,50. 

83.  Service  Chemistry  being  a  ahort  manual  of  che- 
roistry  and  tu  applications  in  the  naval  and  military 
Services  by  Vivian  B. Lewes  F.  J.C.,  F. CS.  Professor 
of  Chemistry  Royal  Naval  College,  Green  wich; 
Associate  of  the  Institution  of  Naval  Architects 

etc.  etc.  Illustrated.  London.  W.  B.  Whitting- 
ham  &  Co. 

84.  Silber  au*  ber  ©efdjicbte  be*  Pöbelten  >  Porp«  fär 
Alt  unb  3ung.  Sßon  D.Sdjarf  enort,  Hauptmann  a.D. 
unb  ©ibliotbetor  an  ber  $aupt-Rabettenanfialt  in  ©rofj* 
2id)terfelbe.  9Rit  einer  Anficht  ber  §aupt .  Jtabetten. 
anftalt.  ©erlin  1889.  @.  ©.  SRtttlcr  &  ©obn, 

jtöntglidje  ̂ ofbud)banblung.   i'rci«  SM.  2,—. 
85.  Unferm  jungen  ftronprinjen  griebrid)  SBtlbelra,  geb. 

am  6.  ÜRai  1882,  »u  feinem  0eburt3tage.  @in  ̂ tilb* 
Ung8märd)en  oon  lfmil  fromme  1.  Der  @rtrag  ift 
obne  Ab)ug  ber  jlofien  jum  ©efien  eine*  Öreibctte« 
im  Slifabetg  <  ftinber » Pranlenbaufe  befltmmt.  ©erlin 
18«9.  @.  €>.  Mittler  &  @obn,  Pöniglidie  .pofbudj. 

bonblung.  $rei*  10  «Pf.   3n  Partien  5  W. 

86.  Pritifd)e  ©emerfungen  Aber  .^einrieb  oon  SpbelS 
©egrQnbung  be<  Deutfd;en  9ieid)e0  bureb  SBilbelm  I., 
oon  Alfreb  greiberr  oon  ßberfletn.  SBirtbaben  1890. 

?.  ©djeQenbetgfdje  $of-©nd)bru(!trei. 
87.  Soas-OSs,  roman  militaire.  Quatorzieme  edition. 

Lncien  Descaves.  Paria  1890.  Tresse  et  Stock. 
Bditeura.    Prix  3  fr.  50  cto. 

88.  Petite  bibliotheqne  de  l'armee  fran^aiae.  L'armie alle  man  de  aon  hiBtoire  aon  Organisation  actuelle. 
Par  le  coromandant  Heomann,  officier  de  TiD- 
atruetion  publique.  5e  Edition  revue  et  augmentee. 
Paris  1890.  Henri  Charles  Lavauielle,  Witeur  mi- 
litaire. 

89.  Petite  bibliotheqne  de  l'armee  francaise.  L'armee Baisse  aon  biatoire  aon  Organisation  actuelle.  Par 
le  commandant  A.  Heumann,  ex  -  instroctear  a 
Tdcole  de  Saint  -  Cyr,  officier  de  rinatruetion  pu- 

blique. 2«  Edition.  Paria  1888.  Henri  Charles« 
Lavaucelle,  libratre-6ditenr. 

90.  Sttuffifdje  db.reftomatbie  für  Anfänger.  Accentutrte 
lerte  mit  DoOflänbigem  S^örterDer^eicbntg.  ©on  Dr. 
OsfarACbötb,  a.  o.  Drofeffor  ber  flaoifdyen  ©pradjen 
an  ber  Unioerfitat  in  ©ubopefi.  8eipjig  1890.  g.  Ä. 
©rodbau«.   qjret«  SKI.  2,25. 

91.  Der  3ug  ber  10000  ®ried;en  bi*  jur  Anlunft  am 
fdjroar^en  3J?eer  bei  Xrapejunt,  bargefteOt  nad)  Xeno< 
Pbon'«  Anabafifl.  ©on  oon  Üreuenfelb,  $>aupt. 
mann  a.  D.  Wit  8  Äarten.  Naumburg  a./5.  1890. 

Albin  ©ebirmer,  ©erlag*bud}b>nblung.  «ßrei«  9Rf.  2,—. 
92.  Die  ©teOung  ber  inaftioen  Offiziere,  ©eparatab» 

brud  au*  ber  -A'cucn  ©reufjifd)en  (PreujO  ̂ f.tuna. 
©tfebrieben  im  SRooember  1889.  ©erlin.  Drud  oon 

%.  fieinide. 
93.  Die  Standquartiere  dea  Rossiachen  HeereB  im 

Europäischen  Reichstheile.  Nach  dem  neuesten 
amtlichen  Verzeichnisse  unter  Berücksichtigung  der 
Eisenbahnen.  Maassatab  1 :  3  700  000.  Berlin  1890. 
Verlag  vonR.  Eiaenachmidt.  Hauptvertriebabandlaog 

der  Karten  der  Königl.  Preusaischen  Landes-Aaf- 
nabme. 

94.  ©ralttfd)e  SBinfe  für  bie  ̂ euerleitung  einer  $ef> 
batterie  beim  @d)ie§en  gegen  3tele  be*  ̂ elblriege*. 
©erlin  1889.  ©erlag  Don  griebrieb  8udb«ot.  ̂ rei« 
60  $f. 

95.  Srperhnente  fiber  $in>  unb  Mflefftug  ber  HRüitar* 
©rieftauben.  2tfit  ©ene^migung  be*  ©erfaner*  au* 
bem  Otaltenifdjen  flberfe^t  unb  mit  einer  Umleitung 
Derfeben  Don  Tellmer,  Lieutenant  im  1.  Igl.  fädjt. 
gelb-Artinerie.Äegiment  «r.  12.  ©erlin  1889.  ©erlag 
Don  griebrid)  ?udb«bt.  ̂ rei*  60  *f. 

96.  2ßie  f ollen  toir  im  näd)flen  gelbjitg  angreifen?  ©on 
St.  D.  ft.  2Kit  einer  gigurentafel.  ©erlin  189a  ©er- 

lag oon  Sriebria)  Ludbarbt.   $rei«  !Ht  1,—. 
97.  Lea  regions  fortifiees.  Lenr  application  a  la 

defenae  de  pluaiears  etata  europeena  par  le  Lieute- 
nant general  Brialmont,  Braxelles  1890.  Typo- 

graphie et  litbograpbie  E.  Guyot. 

98.  Le  Boldat  beige.  Extraits  da  aoldat  beige.  Pu- 
blication  menaoelle  aooB  le  patronage  du  Departe- 

ment de  la  Guerre.  De  belgische  aoldat.  Maan- 
delijksch  tijdachrift  onder  het  opsicht  van  het  Mi- 
nisterie  van  Oorlog  aitgegeven.  Braxelles  1885. 
1889. 
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99.  JBirb  ba«  rau  difdim  cd)  e  »uloer  bic  93ermenbbarTtit 

ber  Kaoaderie  beeintrSAtigcn?  »crlin  1890.  «erlog 
oon  «.  Sifenfcbmibt.  Iprei«  üRr.  -,40. 

100.  Der  »ejirlSfommanbeur, oonSulborn,  3Raior  }.  X1. 
©onberabbrud  au*  ber  2Militär .  3eirung,  Organ  für 
5Referoe.  unb  Lanbtoebr-Offijierf.  «erlin  1890.  Setlog 
Bon  &t.  Sifenfcbmibt.  »rei«  SRI.  — ,50. 

101.  2mittär<3Rufifer.ftoti4.  unb  itafcbenbucb  für  ba« 
3a^t  1890.  Siebenter  3abrgang.  ein  »rocent  be« 
»erfauf«preifeg  ifi  für  ben  SUerbccbfi  genehmigten 
Unterflüfcungäfonb«  für  Deutle  9Jiititör«aj?ufttcr  be- 
nimmt.  ÜWit  einem  Silbe  Obtet  Königlichen  freiten 
be«  »rinjen  unb  ber  tfrinieffin  $>einricb  Don  ̂ reufjen. 
öetlfat  1890.  »erlog  ber  Deutfchen  2Rilit5r.2RufHer. 
3(ttnng. 

102.  Grrerjir.SReglement  für  bie  Infanterie.  Hbbrud  oon 
1889.  ©erlin  1889.  Gr.  ©.  2Rittler  &  Soljn,  König, 
liebe  .eiofbudjbonblung.   »rei«  geb.  2Rf.  1,20. 

103.  ©cbiefjoorfchtift  für  bie  Onfonterie.  »etlin  1889. 
6.  S.  SRittler  &  ©obn,  Königliche  £ofbu<bhanblung. 

<Brei«  geb.  2Rf.  —,65. 
104.  $aubbucb  für  öaci  ̂ reugtfcbe  §errenbau«.  3m 

Auftrage  berauflgegebcn  oon  bem  »üreau»Direllor  be« 
©errenijoufe«  Dr.  2Re$el,  &t\).  SRegierung« » 9iotb. 
Ibeil  I.  SHtenftfide  unb  Erläuterungen,  betreffenb  bic 
33etfajf ungfl .  Urtunbe  für  ben  »reufifdjen  Staat  Dom 
31.  3amtar  1850  unb  betreffenb  bie  gegenmärtige  »er» 

f  m'i ung  unb  3ufamnienfcfeung  be«  »reufjifcben  Herren* baufc*.  5Reue,  erweiterte  unb  gänjlicb  umgearbeitete 
Auflagt.  »erlin  1890.  ©ebrudt  bei  3uliu«  ©Uten« 
felb. 

05.  L'armee  Baisse  aux  grandes  manoeuvres  de  1889, 
par  Charles  Malo.  Paria  1890.  Berger,  Levrauit 
et  Cie.    Prix  3  fr. 

06.  »erbingung«ootfcbrift  (».  ».)  —  entljaltenb  bie 
JBeftimmungen  Über  »erbingung  oon  Lieferungen  unb 
S?eiHungen  für  bie  »erieibungetoirtbfcbaft  ber  Iruppen, 
f otoie  für  ben  ffiirtbfdjaftfbetrieb  ber  Korp«.»etleibung«. 
ämter.  —  »erlin  1889.  Q.  ©.  ÜRittler  &  ©ofcn, 
königliche  $ofbu<hfjanblung.   »rei«  30  »f. 

07.  ©efebiebte  ber  Kriegätoiffenfcbaften ,  oomebmlid)  in 
Dcutfcblanb,  Don  2Rar  3fibn*.  Crfte  «btbeilung: 
Sltertbum,  Mittelalter,  XV.  unb  XVI.  3abrbunbert. 

«uf  »eranlaffung  ©r.  3Rajeflöt  be«  Könige  oon  »atjern 
herausgegeben  bureb  bie  bif^rifche  Kommiffion  bei  ber 
Sql.  fcfabemie  ber  Sijfenffbaften.  ÜRünchen  unb  Leipzig 
1889.  Drud  unb  »erlag  oon  SR.  Olbenbourg.  $reiS 
— f-  12,—« 

08.  $eil  bem  Kaifer!  geflfpiel  jur  Kaifer.@eburt«tag8* 
geier  be«  ©DmnaPum«  jn  2R.  @labba<h  am  27.  5a. 
nuar  1890.  »on  ©tjmnaftallebrer  Dr.  »aulöranbt, 
(See.  Lieutenant  ber  SReferoe.  ih\  (üJinbboq  1890. 

"Drud  unb  Kommifßon«.28erlag  oon  »3.  $Utter. 
09.  Dienflunterricbt  ber  föniglid)  batjerifeben  RaoaDerie. 

Leitfaben  bei  (Sctbeilung  be«  Unterrichts  unb  £anbbud) 
für  ben  Kaoalleriften,  jufammengefteQt  Don  Lieutenant 
Pfeiffer.  (Srfle  «ufloge.  2Rit  bem  »übe  ©r.  Kgl. 

§ot>eit  bee"  »rinjregenten  Luitpolb  oon  ©apern  au« 
ben  »erläge  oon  3of.  Ulbert  in  2Ründ)en.  »amberg. 

KommifftonSoerlag  ber  ©cbmibt'fchen  »ucbbanblung. 
©djinbler.) 

10.  Unfer  Äaifer  unb  feine  gamilie.  (Sine  ©fijje  jum 
Dienftuntenidjt  unb  gur  ©elbflbelebrnng  be«  preu§ifdjen 

©olbaten;  oon  o.  ̂ artmann,  Hauptmann  unb  ftom< 
pngniecbcf  im  2.  ($arbe  •  {Regiment  }u  ffuß.  $,\v( \ic 
umgearbeitete  Vuflage.  3Rit  einem  »ilbnt§  ©einer 
9}?aicftät  be«  Kaifer«  unb  König«,  »erlin  1890.  @. 
@.  Mittler  &  Sobn,  Königliche  §ofbud)banb(ung. 
»rei«  40  Sf.,  50  ©remplare  ä  35  »f.,  100  Sremplare 
ä  30  »f. 

111.  La  Ca valerie  daos  la  guerre  moderne.  Par  A.  A. 
Extrait  de  la  Revue  des  deux  mondes  (15  septembre 
et  15  noverobre  1889).  Pari»  et  Nancy  1890.  Berger, 
Levraalt  et  Cie.  Editen«.    Prix  Mk.  2,40. 

112.  Bibliotheqae  da  Marin.  Torpillea  et  Torpilleurs 

dea  natioDS  ätrangeres  aoivi  d'un  alias  des  flottea 
cuirassees  etrangeres.  Par  H.  Buchard,  Lieute- 

nant de  vaisseau.  Paris  et  Nancy  1889.  Berger, 
Levrauit  et  Cie.  Editeurs.    Prix  Mk.  5,76. 

113.  Bibliotbeqoe  du  Mario.  Service  administratif  ä 
bord  des  navirea  de  Tetat  Manuel  da  coromandaat 

comptable  et  de  Tofficier  d'adroinistratton.  Par 
M.  M.  C.  Neveu,  commissaire  de  la  marine  et  A. 

Joaan,  sons- commissaire  de  la  marine.  Paris  et 
Nancy  1890.  Berger,  Levrauit  et  Cie.  Editeurs. 
Prix  Mk.  9,60. 

114.  La  loi  sur  le  recrutement.  Commentaire  de  la 

loi  du  15  jaillet  1889,  par  Ch.  Rabany,  soos-chef 
de  bureau  au  mioistere  de  rinterieur.  Ouvrage 

honorö  d'une  sooscription  da  ministere  de  Pinteriear. 
Tome  premier.  Disposition?  gecerales.  —  Des 
appels.  —  Corps -speciaux:  Dooaniers,  Cbasseurs 
forestiere,  8apeors-Pompiers  des  commanes.  Tirage 
au  sort.  —  Revision.  —  Taxe  militaire.  Tome 

second.  Service  dans  l'armee  active  et  dans  les 
rcserves.  Organisation.  —  Cadres.  Mobilisation. 
—  Non -disponibles.  —  Engagements  volontaires. 

Rengagements.  —  Dispositions  pönales.  Paris  et 
Nancy  1890.  Berger,  Levraalt  et  Cie.  Prix  Mk.  1 1,52. 

115.  3Ba8  enthalten  bie  ©cfaießDorfcbrift  unb  ba«  Grergir' 

Steglement  für  bie  3nfanterie,  «bbrud  oon  1889,  «Reue«? 
»erlin  ̂ 90.  ®.  ©.  SWittler  &  ©obn,  Königliche 

©ofbucbljanblung.    »rei«  W.  —,40. 

116.  RatecbiSmu«  be«  ̂ eutfdjen  ©eertoefen«.  »on  ̂ er« 
mann  »ogt,  Dberfllieutenant  a.  3).  «Roch  bem 
£obe  be«  »erfaffer«  herausgegeben  oon  1R.  D.  $irfcb, 
Hauptmann  a.  D.  Leipzig  1890.  »erlagöbud)banblung 
Don  3.  3.  SBeber.  ̂ reifl  ÜRf.  2,50. 

117.  Der  3nfanterie<»ferbebalter.  Anleitung  jur  ̂ er* 
anbilbung  ber  3nfanterie  s  9J?annfd)aften  unb  »ferbe: 

burfd)en  v.im  ̂ Ubren  eine«  9?eitpferbe8  im  Dienft  — 
im  Öefedjt  —  im  lerrain.  »ferbetran*pott  auf  ber 
eifenbabn.  Der  9RanöoerfiaH.  »on  K.  D.  K.  9Rit 
einer  f^igurentafel.  »erlin.  »erlag  ber  Liebelfdjen 
»ucbbanblung.   »rei«  2RI.  1,20. 

118.  Do«  »rauebbarmacben  eine«  «eitoferbeS  für  »er. 
menbung  im  Dienfi  unb  im  (Selänbe.  Den  lOffUteren 
ber  Deutfchen  unb  ber  ibr  oerbünbeten  Oefierreic^ifdjcn 
rlrmee  getoibmet  oon  Karl  oonKrad)t,  ÜRajori.  D. 
Grfto  Auflage.  Leipjig.  ̂ ugo  »oigte  »ucbbanblung. 

$rei«  m.  5,-. 
119.  lafchenbuch  be«  KaDaOeriften.  (Sntbaltenb  bie 
@rnnblagen  ber  »ferbefunbe  »um  ©elbftftubium  unb 
Aum  Gebrauch  an  militörifcben  Unterricc)t«anf)alten. 
»on  @raf  <i.  ®.  SSrangcl.  3Rit  194  ̂ Ibbilbungen 
in  ̂ oljfthnitt.  ©tuttgart  1890.  »erlag  oon  ©ebief. 
barbt  unb  ebner  (Konrab  SBtttroer).   »rei«  2Rf.  3 — 
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120.  W.  Braune,  ord.  Mitglied  der  Königl.  Sachs. 
Gesellschaft  der  Wissenschaften,  in  Verbindung  mit 
0.  Fischer.  Ueber  den  Schwerpunkt  des 
menschlichen  Körpers  mit  Rücksicht  auf 
die  Ausrüstung  des  Deutschen  Infanteristen. 
Des  XV.  Bandes  der  Abhandlungen  der  mathe- 

matisch-pbysikal.  Classe  der  Königl.  Sachs-  Oe- 
sellschaft der  Wissenschaften  No.  VII.  Mit  sieb- 

zehn Tafeln  und  achtzehn  Figuren  im  Text.  Leipzig 
1889.   S.  Hirzel. 

121.  SBörterbud)  be«  Deutfdjen  SerroaltungSreAt«.  3n 
Serbinbung  mit  Dielen  (Mdctjrten  unb  böberen  Statuten 
herauf  gegeben  Don  Dr.  ffarl  greiberrn  Don  Stengel, 
^rofeffor  an  bet  UntPctfuät  SreSlau.  3n  j)met  Sänfien. 
grfkr  Sanb.  «  —  «.  greiburg  i.  S.  1889.  Hfa. 
bemifdje  SerlagSbudjbanblung  aon  3.  8.  S.  Wobt 
(Uoul  ©iebod).  ©ubffriptiouSpreifl  bi«  (Snbe  1889. 

$rei«  9Wt  19,-,  geb.  SRf.  21,40.    ?abenprei«  Dom 
1.  3anuar  1890  ab  SRI.  22,80,  geb.  SRI.  25,20.  gin« 
banbbeefe  SDH.  1,25. 

Daffelbe  SBetf.    ßreeite  $älfte.    3e&nte  Cieferung 
$tei«  2Rf.  1,—. 

Daffelbe  Sffietf.  3meite  $ölfte.   gifte  unb  jtoölfte 
Lieferung  %xt\i  2RL  4,-. 

Daffelbe  ffietf.   1890.   Dreijebnte  Sieferung  ?ßrei« 

W.  2,—. 
122.  Erste  Näcbstenhilfe  bei  Unglücksfällen.  Ein 

kurzer  Rathgeber  für  Jedermann,  namentlich  für 
Militär,  Schutzleute,  Feuerwehr,  Eisenbahnbeamte, 

Werkfübrer,  Berglt-ute,  Bauhandwerker,  Radfahrer, 
Turner,  Reisende,  besonders  als  Taschenbücblein 
für  Samariter  uud  zum  Gebrauch  beim  Unterricht 

der  Unteroffiziere  über  die  erste  Hilfe  bei  Unglücks- 
fällen herausgegeben  von  Dr.  G.  A.  Rühlemann, 

Oberstabsarzt.  (Mit  121  Abbildungen.)  Dresden. 
Eigenthum  und  Verlag  des  Verfassers.  Zu  bezieben 
durch  Carl  Höckner,  Königliche  Hofbuchhandlung. 
Preis  50  Pf. 

123.  Die  beutigen  Staffen,  SRunition  unb  ©djitfjau«. 
bilbung  ber  beutfdben  Infanterie.  Huf  @runb  bet  Se* 
fHmmungeu  Dom  3o&re  1890.  2Rit  68  J.bbübungen. 
Srtlin  1890.  g.  ©.  SRittler  *  ©obn,  Äöniglidje 
§ofbud)banblunq.    $rei«  Ml  1,20. 

124.  l'ettfaben  betteffenb  ba«  @eroel)r  88  unb  feine  IRu 
nitton.     Verlin  1889.     g.  ©.  Mittler  &  ©obn, 
ftömalidje  £ofbud)b,anblung.    greift  25  $f.,  brofdjirt 
15  *}jf. 

125.  fRang«  unb  Quartier • i'ifte  be«  XIII.  (Äönialid) 
2Bürttembergifd)en)  Armee .  QoxpS  füt  1890.  «Rebft 
Angabe  ber  nidjt  im  Armee  gorp«  ̂ ftbanb  befinblidjen 
Dffttiete,  ÜRilitatr .  Scharben  tc  Stuttgart.  3.  93. 
9Re*lerfcbe  Sucbbanblung.   ̂ Jrei«  m.  2,50. 

126.  Guerre  de  1870  —  1871.  Paris  le  quatre  sep- 
tembre  et  Chatillon  2  septembre  —  10  septembre, 
arec  quatre  cartes  des  Operations  militaires,  par 
Alfred  Duqoet.  Paris  1890.  G.  Charpentier  et 
Cie,  editeurs. 

127.  Ts»  3nfanterte>@en)tbr  88.  3 um  ««brauch  für 
.  bie  äRannfcbaften  bearbeitet  Don  Iran« f  elbt,  £)bcrft< 
lientenant  j.  D.  SRit  22  Abbilbungen.  Sellin  1890. 
g.  ©.  SRittler  4  ©obn,  Äönigltcbe  fcofbudpbanblung. 
<Brti«  15  $f. 

128.  fjanbbucb  für  bie  Dffitiere  be«  Seurloubtenftonbe« 
ber  3nfontene.  grfler  Iljeil.  ginleitung. 

129.  Daffelbe  SBerf.  Dritter  Ibeit.  Der  äu>Vre  Dienft. 
VIH.  Abfdntttt:  ©äffen,  TOunttion,  ©dnejjen.  Scrlin 
1890.  g.  ©.  Mittler  &  ©obn.  ftöniglidje  $ofbuü> 
bonblung.  ̂ reiS  be«  DoQftänbigen  Serie«  einfiel. 
ginbcnbWe  2Rf.  5,-. 

130.  Die  Antue .  gintheilung  unb  Quartier .  gifte  be« 
Deutfcben  SRetd;«  .fceere«  unb  ber  Jtaiferlidjcn  SRarine 
für  ba«  3abr  1890.  Sine  tabellarifdje  unb  über, 
ftdbtlidbje  3ufaramenfhflung  bt«  Deutfdjen  5Reicb>$eere« 
unb  ber  Äaiferlid>en  2Rarine  nach  ber  neueflen  er* 
roeiterten  Formation  unb  Di«Iotation  mit  namentlicher 
Angabe  ber  gljefö  unb  Sommanbeure.  SRach  amtlidjen 
ttRittbeilungen  bearbeitet.  ginunbbreifjigfter  3abrgang. 
307.  GJtfammt .  Auflage.  SWit  37  «bbilbungen  unb 
SMcbrtibung  Don  Drben  unb  ßbren^ieben.  «bqe- 
fdjlofien  am  1.  gebruar  1890.  (©.  35.)  Serlin  1890. 
©.  ©erfimann«  S3  erlag. 

131.  Zruppenbetsegungen  unb  Di8lo!ationfl>*9erb/ältniffe 
in  ber  ruffifdjen  «rmee  in  ber  3eit  Dom  3anuar  1887 
bi«  Wooember  1889.  5Rad)  ofRutQtn  ruffifdjen  Qui 

bearbeitet  Don  6.  ©.    §annooer  1890.  ̂ elroing'fcbe 
Sud)b,onbInng.   ̂ reifl  Ü«f.  3,-. 

132.  Die  Segrfinbung  be«  Deutfdjen  9tetd>el  bnr4 
SBilljelm  I.  Sornebmlid)  nad>  ben  pren§ifd)en  ©taat«> 
acten  Don  ̂ einrieb  oon  ©DbeL  Dritter  Sanb- 
3meite,  nnoerfinbette  Auflage.  SRflncben  unb  Seipjtg 
1889.   Drud  unb  Serlag  Don  W.  Olbenboutg. 

133.  Eibliotbe!  Deurfdjer  @efd)id>te  unter  aRitmirlnng 
oon  Q.  ühitfdje,  S.  WGblbacber,  W.  Wanitiu«,  3. 
3af)ron>,  £b.  ?inbner,  93.  d.  ihau«,  ®.  ßgelbaaf, 

m.  bitter,  Di.  Hof«,  23.  2b.  ̂ eigel,  -ä.  gournier 
beraudgegeben  Don  Don  3»iebinecI'©übenborft 
Grflt  Slbtbeilung:  Äönig  griebrieb  ber  @ro|e,  Doa 
SReinbülb  «ofer.  ©tuttgart  1890.  «erlag  ber  3-  ©. 

Sottafdjen  Sudjb,anblung  92ad)folger.  frei«  SRI.  4,—. 

134.  @efd)icbte  be«  ftönig(id)  SaQerif(b.en  3nfanterie« 
8ttb^egiment8.  Searbeitet  ju  Unterrtcbttfjncden  Don 
3((ing,  Hauptmann  unb  ftompagniedjef  im  Infanterie' 
Seib«  {Regiment,  j^meitt,  burd)gefeb,ene  unb  Dermebrte 
Auflage.  3J?it  «bbilbungen  unb  ©finen.  Serlin  1890. 
(S.  ©.  mm  &  ©ob,n.  «öniglicbe  ̂ ofbudjb,anblun8. 

$rei«  SRI.  -,85. 
135.  SSM  nie  Ober  Anfertigung  nnb  Unterhaltung  ber  in 

ber  Deutfd^en  ©d)i(§oot}d)rt(tDorgefcbriebenen  ©d)eiben. 
3ufammen)1ellung  ber  erforberltdjen  2Berlieuge  :c,  33e» 
fdjaffungSfoften  ber  ©djeiben  nnb  ©djiefegeratb^e.  9Rit 
9  «bbilbungen  im  Zeit.  Salin  1890.  g.  ©.  Mittler 

&  ©ob,n,  flöniglicbe  $ofbud)banblung.  $rei«  9Rt.  —,40. 
136.  Les  tribunaux  maritimes  aux  colonies.  Paris  et 

Limoges  1890.  H.  Cbarles  -  Lavauzelle.  Editeur 
militaire. 

137.  Reglement  sur  le  service  des  canons  de  80  et 
de  90.  Approuve  par  le  ministre  de  la  guerre  le 

8  Novembre  1889.  Paris  et  Limoges  1890. '  H. 
Charles-Lavanzelle.  Editeurs  militaire. 

138.  Instruction  pour  les  convois  alpins  dans  Tarmee 
italienne.  Traduction  francaise,  par  le  Capitaine 

Soulie,  da  112"  de  ligne.    Paris  et  Limoges  1890. 

©ebmeft  in  ber  Äöniglidjen  ̂ ofbttd)brucferei  oon  <S.  6.  Mittler  h  eob>,  Berlin  S\V  12,  Hocöftrafee  68— 70. 
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§  n  t)  a  1 1 :  Ein  theores  Vermäch  tuiss  unseres  (Trossen  Kaisera.  —  Die  TOUitorlitcrotur  bei  ̂ aftreS  1889  auf  bem 
©«biet  btr  lattif.  —  ̂ ä&nä,  ®tf$icfjte  ber  Äri«a«n^fftnfd>Qfttn,  oorntbmlid)  hl  Skutfdjlanb.  —  Slölltr, 
Der  (trbiidj.but^artidif  Äriefl  1885.  —  SBinle  über  Anfertigung  unb  Unterhaltung  ber  in  ber  Deutzen  ©cbitfi' 
t>orj<$rift  oorfltfd)ri«btnen  ea)dbfn.  —  D  Tremmel:  „3um  (Sebadjrnifc  35TW  Wonftät  ber  entfd)lafenen  ftaifertn 
unb  Königin  «uaufta."  »ornfjaf,  Äai'erin  «uaufta.  —  „Tie  jtaiferlia)  9iu(ftfa>en  Orben  unb  SiebaiHtn."  — 
3nbalt8.ÜeberfiO)t  ber  periobifajen  3RiltWr.£iteratur  bt*  ̂ n.  unb  9tu«[anbe«.   IV.  Siertelialjr  1889. 

Ein  theures  Vermächtniss   unseres  grossen 
Kaisers.    Mit  einem  Vorwort  von  Hofprediger 
D.  Rogge    Hinterlassene  Aufzeichnungen  Sr. 

Majestät  des  in  Gott  ruhenden  Kaisers  Wil- 
helm L    Auf  Befehl  Sr.  Majestät  Kaiser  Wil- 
helms II.  veröffentlicht.   Leipzig  1890.  Verlag 

von  Jacobgen  und  Peip.    Preis:  Mk.  — ,25. 
3wei  3afire  futb  jeit  bem  Heimgänge  unfered  grefjen 

Äaiferd  Silbelm  I.  an  un«  uorübergegogen  unb  ba 
bürfte  in  unferer  fcbneülebenben  3«t  wohl  gerabe  fefct 
ber  geeignete  Sugenblict  getommen  fein,  auf  bad  MC* 
liegenbe  SdjriftCbcn  aufmerffam  gu  machen,  um  bie 
bcnfreürbigeu  Slufgeicbnungen  bed  in  GMt  ruhenben 
gelben  Don  Steuern  in  (Erinnerung  gu  bringen,  „jur 
ehre  bc*  entfdjlafcnen,  ald  ein  SBorbilb  für 

fein  £aud  unb  für  fein  SJelf",  beren  SSeröffcnt» 
ltdjung  Se.  9Jtajcftät  Äaifer  Silbelm  II.  am  Sage  ber 
laufe  bed  jüngften  ̂ ringen  Cdfar  anorbnete.  SDtit 
Recht  begeiebnet  ber  begüglidje  Äaiicrlicbc  ßrlafj  biefe 
Sufgetcbnungen  ald  ein  „herrliche*  3eufl>"Ö 
bnbencr  Scelengröfie  unb  eblen  frommen  Sin» 

ncd".    Sir  führen  bie  Schlußworte  ber  Slufgcicbnung 
Sr.  ÜRajeftät  com  31.  Degember  1871  nadjftebenb  an: 
„ÜRit  bemütbig  banferfülltem  £ergen  preife  id) 
öotted  ©nabe,  bie  und  würbig  befunben  bat, 
fo  örofjed  nach  Seinem  Sillen  nollbringen  gu 
follen!  ÜDtcge  biefe  ©nabc  ferner  und  gur  Seite 
fteben  beim  2luf»  unb  Sludbau  bed  neu  geeinten 
Deutfcblanbd,  gu  bem  erft  ber  Gflrunb  gelegt  ift, 
unb  jrieben  und  befebieben  fein,  bie  ©üter  in 
Demutb  ju  genicfjen,  bie  in  blutigen,  beifien 

Äämpfcn  errungen  würben!!  —  $crr,  Dein 
SBille  gefdjebe  wie  im  Gimmel  alfo  audj  auf 

erben!!!  Hmen!'  

Sie  fhlitärlittratur  bt«  3tb>9  1889 

auf  bem  «toterer  Zaltil 

ffiie  ein  £)elguf3  auf  bie  ftürmifdjen  aHceredroogcn, 
fo  nrirfte  bad  IDeutfcbe  6rer)tr»9leg(cment  com 
1.  September  1888  auf  bie  bodjgebenben  Sellen 

(Warj  1890.] 

ber  SRilitärliteratur.  (53  bat  unjtoeifelbaft  feiten  eine 
Grjdjcinung  gegeben,  bie  fo  allgemein  anerfannt,  fo 
otjnc  Äritif  geroefen  ift,  tote  bied  ber  ftorm  nadj  fleine, 
bem  Inhalte  nad)  gro§e  SSert.  Selbft  bie  Äonftrufteure 
milttartfdjer  ̂ araboren,  bie  33erfaffer  eigener  Stcglementd» 
entwürfe  aller  9lrt  eerftummten,  obgleich  fte  nidjt  alle 
ihre  roeitgebenben  gorberungen  an  bie  neuen  Seftim» 
mungen  für  bie  Saftif  erfüllt  fanben.  Sic  fahen  wohl 
ein,  bafi  bted  einfach  unmöglich  war.  SBie  fürglid)  in 
einem  in  ber  9Jtilitdnjd)en  ©efeUfd)aft  gu  Serlin  ge» 
haltcncn  93ortrage,  auf  ben  »ir  weiter  unten  nodj 
einmal  gurüclTommcn,  audgefuhrt  würbe,  finb  eben 
®efed)tdoerfchriften  unb  ©efedjtdlefjren  in  gewiffem 
Sinne  ganj  »erfchiebene  Dinge.  „Die  (Sinen  finb 
©efe^,  über  fte  barf  fein  3weifel  fein,  womit  ihnen 
ber  Gharafter  bed  SMcibenbcn  für  eine  gewiffe  3«tbauer 

jugewiefen  ift.  Sie  fonnen  nicht  furrent  gehalten 
werben,  um  ben  wedjfelnben,  wachfenben  3lnforberungen 

bed  mobernen  ©cfcdjtd  rafch  genug  gerecht  3U  werben.  ■ 
—  „Die  ©efcchtdlchre  l?at  nicht  bte  SHufgabe,  wie  bie 
a3orfchriftenf  an  bem  feftjubalten ,  wad  ben  gerabe 
herrfebenben  91nfch«iuungen  unb  formen  entfpricht.  Sie 
mufj  bem  ̂ lüfftgen,  Serbenben,  bem  in  Shcorie  unb 
?)rarid  ftd)  neu  (Sntwicfelnbcn  unb  Cdeftaltenben  SRedj» 

nung  tragen."  Daher  fönnen  bie  SJorfcbriften  bie  in 
ben  5töpfen  fpufenben  ©efechtdlehren  unb  neuen  3been, 
feien  fte  auch  «cd)  f"  geiftreich,  nur  bann  in  ftd)  auf« 
nehmen,  wenn  fie  pollig  gweifeldohne  finb.  Sie  fehr 
cd  bein  Deutfd)cn  6rerjir»3^eglement  in  biefer  SBcjichnng 

gelungen  war,  bad  SRidjtige  ju  treffen,  bad  bewct'ft  bie üorber  erwähnte  literartfehe  Gbbe.  So  lange  bad 
Reglement  in  Sirlfamteit  war,  hat  f«h  nid)t  ©ine 
gewichtige  Stimme  mit  irgenb  welchen  «udfteflungen 
hören  laffen.  Died  geht  fo  weit,  bafj  man,  um  in  ber 

Äürje  ftd)  über  ben  öeift  bed  3teglementd  im  SlUgc« 
meinen  ju  unterrichten,  audlänbtfcbe  ̂ ülfe  fudjen  mufj. 

©ine  ber  heften  bort  über  unfer  foeben  aufjer  Äraft 

getretened  erergir»9tcglement  erfdjienenen  Schriften  ift 
bad  Serf:  „Die  Schweigeriicbe  3nfanterieta!tif 
unb  bad  neue  Deutjcbe  erergir»9teglement  für 

bie  Infanterie.  Scrglcichcnbe  fritifche  Setrach» 
7  Digitized  by  Go 
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tungen  Pen  Dberft  ipungcrbübler".  grauen«  | 
felb  1889.  3.  Hubert  »erlag.  Der  »erfaffer  nennt 
unfer  [Reglement  ein  com  gefammten  Sluelanb  aner» 
rannte«  üReifter»  unb  9Jhtflcrwcrf.  Seither  Deutfche 
Soltat  ftimmt  tiefem  fiob  nicht  rüdhaltSlo«  bei?  Da« 
Sud)  beS  ßberften  §ungerbüblcr  ift  nidtf  nur  ein 
wcrtbooller  Kommentar  für  3eben,  ber  Stubien  an 

unferem  Reglement  marb.cn  »in,  fonbern  au*  eine 
lichtoolle  Darftellung  jchweigmfdjer  »erhältniffe  unb 
aus  tiefem  ©runbe  für  und  intereffant.  @benfo  be» 
geiftert  fpricht  ftd)  ber  »erfaffer  ber  „3been  gum  neuen 

Deutfd)en  6rergir=9teglement"  (Streffleur,  £>cftX. 
unb  XI.  1888)  au«.  Slucb,  feine  SluSfübrungen  fmb 
für  StUe,  bie  näher  auf  [RegleutcntSftubien  eingehen 
tönnen,  höcbft  lefenswcrth,  wenn  e«  und  aud)  ferjeinen 
will,  al«  ob  ber  »erfaffer  nicht  gang  non  bem  oben 

berührten  Unterfcbiet  gwifcfcen  ©efedjtslebre  unb  ©efeefct«» 
Borfdjrift  übergeugt  fei. 

©be  »ir  Bon  unferem  [Reglement  rjier  febeiben,  müffen 
wir  nod)  ben  auf  taffclbe  baftrten  neuen  „ßeitfaben 

für  ben  Unterricht  in  ber  Saftil  auf  ben  Äönig* 

Iidjen  Äriegöfdjulcn«,  »erlin  1889.  6.  ©.  Mittler 
<fe  Sohn,  erwähnen,  weil  er  einerfeit«  taS  eingige  offizielle 
ßebrbucb  über  Saftif  ift,  ta«  wir  überhaupt  befifcen, 
unb  Weil  er  anbrerfeits  aud)  ben  jüngeren  Dffigieren 
ein  wichtige«  £iülfsmittel  ift.  Der  (Stoff  in  ihm  ift 
in  ber  alten  Seife  gegliebert.  Da«  raud)fd)wad)e  $uloer 
ift  nod)  gar  nicht  berüdftebtigt,  ba  man  gur  3"t  feiner 
Stu«gabe  leine  ßrfabrungen  barüber  hatte.  [Riebt  mit 
gang  fo  uneingefebranfter  greube  wie  bei  un«  begrüßte 
man  in  grantreid)  ba«  (hfebeinen  eines  neuen  [Reglements, 

be«  „Reglement  du  29  juillet  1884,  modifie" 
par  ddeision  du  3  janvier  1889  sur  l'cxer- 
cice  et  Iob  manoeuvres  de  l'infanterie", 
welche«  nid)t  gang  feinem  Ittel  entfpriebt,  ba  e«  in 
Sirflidjfcit  al«  eine  [Reufdjöpfung  fid)  barftellt,  al«  eine 
Sceufchcpfung,  bie  ungweifelf)aft  ihre  ßntftebung  gum 

größten  Ibeil  unferem  (Srergir»  [Reglement  Berbantt. 
2Ran  wirft  bem  Reglement  immer  nod)  ba«  Streben 
nad)  gu  Bieler  Sdjcmatiftrung,  bie  aufnähme  non  gu 
Biel  Detailbeftimmungen  Bor,  trofctem  ba«  Sert  um 

nid)t  weniger  wie  *261  Seiten  Heiner  geworben  ift  als 
ba*  frühere.  3mmerbin  übertrifft  ed  mit  498  Seiten 
ba«  Ten  tüte  [Reglement  mit  172  Seiten  nod)  bebeutenb 

an  SluSbebnung.  Deffenungeadjtet  wirb  man  nicht  ab» 
ftreiten  tonnen,  bafj  e«  einen  grofjen  reglcmentarifdjen 
gortfebritt  marfirt.  Sir  finben  benfelben  nicht  in  ber 
äuStebnung  ber  »efugniffe  be«  SRegimentöfommanbeurS 
auf  bie  9luSbiltung  ter  llnterofftjiere  unb  Unteroffigier» 
Sfpiranten,  aud)  nicht  in  bem  »eftreben,  bem  £om» 

Sagniedjef  für  jeben  möglichen  ©efedjtSfall  eine  „golbene" 
leget  an  bie  £anb  gu  geben.  (Sbenfo  wenig  will  unö 

Wie  ber  ftnmgöTifcben  militärifdjen  treffe  —  man  lefe 
ben  Spectateur  militaire  barüber  —  ba«  »eibehalten 

be«  ©rijf«  „öewebr  auf"  neben  bem  Ng)räfentiren" 
gefallen,  ba  bodj  in  Defteneid)  ba«  ßefctere,  bei  un« 
ber  Grftere  fortgelaffen  ift.  Slbcr  wir  ftimmen  bem 
[Reglement  gang  unb  boQ  bei,  wo  c«  bie  Sicbtigfcit 
ber  Äompagniedjefftcllung  betont,  wo  e«  ben  bi«ber 
beftanbenen  merfwürbigen  Unterfdjieb  gwifeben  (5rergir» 

pla^«Sd)ie^leb,re  unb  Sd)ief}ftätte»Scbiefelel)re  aufhebt 
unb  wo  e«  über  bie  »ebeutung  einer  grünblichen 
Sd)ieBau«bilbung  bcad)ten«werthe  Mahnungen  enthält. 

—  ftür  ben,  ber  Tid)  über  ben  3"halt  be*  Reglement 
einen  allgemeinen  Ueberblicl  Berfd)affen  will,  bemerfen 

wir,  baf)  i'it  barüber  in  ben  [Rummern  34,  61  unb 103  be«  2Rilitar>SBod)enblatt«  von  1889  \aä>' 

funbige  Angaben  finben.  —  ßbenfall«  auf  unfer  (Srergir» 
Reglement  gurüefgufübren  ift  ba«  neue  £)efterreid)ifcbe 
Grergir«5RegIement  für  bie  Äaiferlidjen  unb 

königlichen  gu^truppen,  wenigften«  ift  e«  un» 
leugbar  Bon  einem  geifte«Berwanbten  §jud)  burchweht. 
6«  hft  im  Oefterrcid)ifrh=Ungarifd)en  $ccrc  überall 
lebhaften  »eifall  gefunben,  weil  es  gwar  nicht  fo  bequem 
ift  wie  ba«  alte  [Reglement,  ba«  fcbliefclid)  über  ÄUrf 
»orfebriftrn  enthielt,  bafür  aber  Selbjttb&igfeit  forbert 
unb  große  Freiheit  be«  §anbeln«  gewährt.  9Jlan 
tann  ohne  jebe  (Sinfcbräntung  gugeben,  ba|  ba«  neue 
[Reglement  allen  mobernen  Hnforberungen,  fowett  fte 
überhaupt  gu  Berwirflid)en  finb,  im  Bollften  ÜRa^e 

gerecht  wirb. 
3lid)t  baffelbe  Wirb  man  Bon  ber  [Ruffifchen 

Schiefeinftrultion  Born  8./20.  Degember  1889 
fagen  tonnen,  aber  tetne«weg«,  weil  fte  an  ßd)  ungu* 
reichenb  ift,  fonbern  weil  fte  mit  einer  SSajfe  rechnen 
mu|,  bie  ben  neuen  Hnfprücben  nicht  genügt  ÖRag 
un«  bie  neue  3nftruftion  nod)  fo  beurlid)  machen,  bafe 
man  bei  gehöriger  Schulung  mit  Seid)tigteit  bahnt 

gelangt,  in  ber  ÜRinute  mit  bem  »crban*©emehr  22 
Sd)ug  im  ßingcl»  unb  14  Sdiun  im  SalBenfcuer  ab» 
gugeben,  wir  laffen  un«  bod)  nicht  baoon  überzeugen, 
bap  bie«  ©ewehr  ten  3nf»»iterie«8euerwaffen  ber  anberen 
©ro^madjtheerc  gcwadjfen  ift.  Die  &euerjd>nelKgfeit 
fem  in  t  fieber  erft  in  gweiter  Sinie  hinter  ber  baOiftifchen 
ßeiftung,  unb  wie  e«  mit  ber  be«  »erban,  bie  an  ftd) 

oorgüglid)  „war",  im  SBergleieb  gu  ber  be«  ßebd»,  be« 
ÜRannlid)er»®ewehr«  ober  gar  be«  ©ewebr«  88  fleht, 

ift  befannt.  —  Sie  ber  „[Ruffifdje  3nBfllibea  ausführt, 
Berbantt  bie  neue  Sdjiefeinftntftion  ihr  örfcheinen  ber 
SUbfidjt,  erftenfl  bie  Slnfprüche  an  ba«  Schulfehiepen  gu 
fteigern  unb  gweiten«  in  3ufunft  auf  ba«  bi«her  giemlid) 

Bernachläfftgte  friegSma'feige  Sdjiefjen  mehr  ©ewic&t  gu 
legen.  Dafo  immer  nod)  ein  wenig  fummarifcb  Ber» 
fahren  wirb,  erfleht  man  au«  ben  »eftimmungen  über 
bie  SBerfefoung  con  ßeuten  auö  ber  nteberen  Sd)ie§Haffe 
in  bie  höhere,  bie  erfolgt,  fobalb  ein  9Rann  mit  ber 
£>älfte  ber  jtugeln,  bie  oon  ihm  gu  verfeuern  ftnb, 

Sreffer  crgielt  hat.  »efonber«  bemerfenSwerth  in  ber 
neuen  3nftruftion  ift  ber  ?Rad)brud,  ben  fte  auf  bie 
üorbereitenben  Hebungen  unb  bie  im  (Sntfernung«fd)ä^en 

legt,  ©ang  neu  ift  ber  gortfaH  be«  (Singelfcuerd  mit 
einer  beftimmten  3lngabl  Bon  Patronen,  vwetl  e«  feinen 

3wecT,  ba«  5«uer  in  ber  £anb  be«  Führer«  gu  erhalten", 
bod)  nidjt  erreicht  unb  oft  falfd)  angewenbet  wirb. 
Dafür  febeint  ber  SalBc  eine  gewiffe  »egünftigung 
gugewenbet  gu  werben,  was  am  6nbe  nicht  übel 
gu  ben  Bon  ©cneral  Dragomirow,  bem  ©ouBemeur 
Bon  Äiew,  au«gefprodjenen  öefed)t«grunbf%n  paffen 
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Dorfcbrift  auch  mit  ben  grangöfifcben  3uftfinben  in 
biefer  £inficbt  befcbaftigen  witl,  bem  jci  baS  Setzen: 
„35aS  ©ebiefcen  bet  gtangöfifeben  3"fantetie, 
nach,  ben  neueften  SSorf Triften  batgeftellt  von 

G.  £.  <5gli,  fiteutenant".  «erlin  1889.  (5.  ©. 
SDtittler  &  Sofa,  beftenS  empfohlen.  6c  wirb  bartn 
War  unb  fafjlicb,  gufammengeftellt  bic  Veftimmungen 

ber  grangBjifchcn  ©cb>|Dorfcbrift  oom  1,  ÜRä'rg  1888 ftnben  unb  fleh,  babei  übergeugen,  bafj  biefe  Vorfcbrift 
entfehieben  noch,  nicht  auf  ber  £öt)e  ber  3*«*  fte^t, 
obgleich  Re  f<bon  unter  bem  3ei<ben  beS  SebeUöewebrS 
erfebienen  ift.  JDaffelbe  fann  man  aus  ber  „Ver« 
gleicbenben  ©tubie  über  bie  füngft  in  Dcutfcfj« 
lanb,  ftranfreieb.  unb  Stalten  in  ftraft  getretenen 

6cbie6»orfcbrtften"  in  ber  Rivistamilitore  italiana, 
Dftober  1889,  entnehmen.  Sie  bat  allerbingS  nach  ber 
Ausgabe  unfern  neueften  ©cbiefjporfcbrift,  non  ber  mir 
eine  neue  Saftif.=Aera  jaulen  fönnen,  erheblich,  an  Sc* 

Veoor  mir  nun  in  ben  3eitraum  ber  Debatten  über 

baS  rauebfehmache  tyulw:  eintreten,  waren  nod)  als 
fjereorragenbe  ©rfebrinungen  bfrauS gubeben :  „£>ie 
allgemeinen  Siegeln  für  bie  Verrocnbung  ber 
brei  SBaffen  im  Gefecht,  herausgegeben  vom 

fföniglicb  3talienifd>en  Generalftabe".  Berlin 
1889.  (5.  ©.  SLRittler  &  ©ob.n,  unb  ber  „Seitfaben 
für  bie  Vorbereitung  ber  JRuffifcben  Struppen 

jum  Äampf  non  SR.  SDragomirow".  £anne»er 

1889.  fcelwing'fcber  »erlag.  SefonberS  baS  lefetge* 
nannte  fBerf  ift  für  uns  £eutfcbe  oon  bo^em  3ntereffe. 
(SS  ift  nebenbei  bemerft  mit  einem  folgen  geuer  unb 
einer  folgen  Verebrfamfeit  gefdjrieben,  bafj  man  eS  auch 
benen  gut  Seftüre  empfehlen  fann,  bie  nicht  birefte 
militarifche  ©elehrung  fudjen.  Unter  allen  Umftänben 
beweift  eS,  ba&  fein  Verfaffer  ben  als  ÜRilitarfdjrift* 
fteüer  erworbenen  {Ruhm  ncUauf  terbient.  SteueS  bringt 
er  naturgemäß  nicht,  wenigftenS  für  uns  SDeutfdje  nichts 

9icueS.  <&af(  bie  ßffenftoe  für  ben  moralifdj  ©tarieren 
fcbliefelid)  bodj  bie  ftärfere  Äampfform  ift,  weif)  3«D«r« 
mann  bei  und.  General  3>ragomirow  ftcllt  ben  Vajonctt« 
angriff  gu  fehr  in  ben  Vorbergrunb,  Dieueicbt  gu  fehr. 
9Bie  bem  aber  aud)  fei,  baS  ©treben,  ber  Sruppe  ben 
Bajonettangriff  als  baS  gu  erreidjenbe  3«cl  »or  Augen 
Spalten,  bleibt  immer  ein  richtiges;  eS  Wirb  feine 

irtung  auf  ben  offenftoen  Grift  beS  Otufflfd)en  $eercS 
nicfjt  verfehlen. 

Ueber  baS  fdjon  lange  »on  biefer  ©eite  ber  SRofcl 
aufmerffam  beobachtete  Ireiben  in  ftranfreieb,  auft 
Anlaf)  ber  <5infub,rung  bei  Poudre  B  braute  am 
18.  ©eptember  1888  ber  Avenir  militaire  juerft 
näbere  Angaben.  Sanacb  feilte  bad  neue  ̂ uloer  faft 

V'cUli  raud;-.  unb  fnattfrei  fein  unb  bemgemä'6  eine 
D&Uige  Umwaljung  ber  bisherigen  laftif  fjwbeifübren. 
Xo*  meinte  ber  Söcrfaffer  beö  betreffenben  örtifeld, 
bo?;  bie  uneingefebränften  Cobeöb.pmnen  auf  bie  neue 
Grfdjeinung  wotjl  nitbt  ganj  angebracht  feien.  5)ie 
bißber  gültige  5orm  befl  ©itberungö«  unb  Stufflärungä« 

bienfted  würbe  febwere  ©cbla'ge  erieiben,  man  muffe  jur 
redjten  3eit  auf  SRittel  jur  Slbljülfe  finnen.  «Derfelben 
Örage  wenbete  fidj  unter  bem  Sitel:  „2)er  Cinfiufe 

j  be8  rauchfreien  unb  fchwachlnaKenben  §)ul»erä 

auf  bie  laftif  ein  2(ufia£  in  bem  ÜRärj«  unb  3uni« 
^xft  1889  ber  Söhrbüth"  für  bie  Deutfdje  2lrmee  unb 
2Rarine  ju.  Gr  fchlug  jugleich  »erfchiebene  ©egenmittel 

cor  unb  gog  noch  eine  ÜRenge  weiterer  folgen  für  bie 
Sattit  auo  ber  Stauch»  begm.  ÄnaUfrei^ett.  Sabei 
unterließ  er  e6  nicht,  auf  bie  für  ben  geftungS*  unb 
©eefrieg  fid?  ergebenben  ©nflüffe  hinjuweifen.  3n 
bemfelben  3"«'^^  ber  3<*h^ü<her  betonte  eine  SIrbeit 

„ülnbered  ̂ puloer,  anbere  Salti!"  bie  moralifche 
SBirlung  be«  neuen  (ÄefchofjtreibmitteW,  einen  Umftanb, 

auf  ben  man  in  9tr.  31  non  1889  be8  «Kilitdr« 
9BochenbIatt8  ebenfalls  fchon  aufmerffam  gemacht  hatte. 

Hber  ade  biefe  Veröffentlichungen  übertrieben  in» 
fofern,  als  fie,  ben  ftrangöfnehen  Slachrichten  folgenb, 

baS  neue  »puloer  wirtlich  für  tnallfrei  gelten.  Das 
tr)at  bie  im  Äuguft  erfdnenene  Srojchüve:  „DaS  rauch« 
lofe  Vuloer  unb  fein  @influ9  auf  bie  (Seftaltung 
beS  OefechtS  im  Allgemeinen,  fowic  auf  baS 

Gefecht  ber  einzelnen  Waffengattungen".  Salin 
1889,  Veffifcbe  Bucbbanblung,  nicht,  weil  ihr  »erfaffer 

ben  ̂ ranjoftithen  93erftcherungen  gegenüber  ben  theo* 
retifchen  llnterfuchungen  ber  Fachgelehrten  über  ben 
Änall  beS  ©chuffeS  nicht  traute.  Srofcbem  meinte  fie, 
bem  neuen  $ulucr  bie  SBirtung  einer  Saftifumwälgung 

gujehreiben  ju  muffen,  ©ie  glaubte  gunä'chft  ber  SJer» theibigung  ben  ööwenantheil  an  ben  Vortheilen  ber 
{Rauchfrei beit  guertheilen  ju  follen,  wies  fobann  auf 
eine  fich  barauS  ergebenbe  »ermehrte  3lnwenbung  ber 
^elbbefeftigung  unb  bie  Scothwenbigfeit  ber  frühen 
GefecbtSeutwictlung  ber  3nfanterie  hin.  SDie  ©ebeutung 
ber  «rtiUerie  hält  fie  für  geftiegen,  fattS,  WaS  in  3ufunft 
abfolut  nothig,  bie  ©atterieführer  ihrer  fchwierigen 
©tellung  nöllig  gerecht  werben  würben.  Dagegen  foll 
ber  SBcrth  ber  Äaoallerie  finten  unb  bie  Sührung  in 

mancher  ̂ inftcht  erfchwert  werben. 
©o  gewanbt  unb  feffelnb  bie  Vrofchüre  gefchrieben, 

—  man  fann  fie  boeb  nicht  oon  bem  Vorwurf  frei« 

fpreeben,  ba|  fie  nicht  überall  gang  Gar  ift,  ein  Vorwurf 
übrigens,  ber  um  fo  unoerfchulbeter  ift,  als  ber  Ver» 
faffer,  wie  er  auSbrücflich  bemerft,  feine  praftifdjen 

(Erfahrungen  hatte. 

3)iefe ftanben bemSlutorbcS  „Slauchfreien  -PutferS, 

©rgebniffe  feiner  Hnwenbung  im  SRanBoer", 
Verlin  1889,  9t.  (Sifenfcbmibt,  gu  Gebote,  unb  ihr 

heilfamer  (yitului;  üt  in  feiner  Arbeit  nicht  gu  Oer» 
tennen.  ©ie  fcblicfjt  von  nornherein  bie  Vehanblung 
ber  moralifchen  fflirfung  beS  neuen  ̂ uluerS,  baS,  wie 
nun  feftfteht,  weber  bei  unS,  noch  in  friegSbraucbbarer 
Vefchajfenheit  irgenbwo  anberS  fnallfrei  ̂ eriiefteüt  wirb, 
auS.  SBohl  mit  {Recht,  benn  bie  Frage  läßt  fich  im 

gtieben  nicht  entfeheiben.  9tut  baS  fann  man  als 
gewif)  annehmen,  bafo  wir  febenfaHS  nicht  bie  geringfte 
Veranlaffung  haben,  bie  DiSgiplin  unferer  Armee  in 
irgenb  einer  Vegiehung  lodern,  ben  ©eift  beS  £eercS 
herabftnfen  gu  laffen.  35eS  Weiteren  ift  ber  Verfaffer 
ber  Anfleht,  ba9  bie  {Rauchfreiheit  beS  f)ulterS  feine 
tiefgehenben  Aenberungen  in  ber  £aftif  oeranlaffen 
würbe.  (5r  meint,  bie  unauSgcfefetc  Vcnu^ung  aller 
Gelänbetortheile  bei  aHen  ©äffen,  frühgeitige  QnU 
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widelung,  fobalb  tcr  (äntidiluß  gefaxt  ift,  porfjer  weite« 
3urüd1)altcn  ber  gefcblojfcnen  SJlaffen  bei  ber  Infanterie, 
(Srfüllung  if)rer  Aufgaben  oljne  Äüdjidjt  auf  SBcrlufte 
bei  btr  ÄanaHerie,  Sdjnelligfeit  ber  Feuereröffnung  bei 
ber  Artillerie  würben  genügen,  um  bem  Ginfluß  ber 

9laud)freif)eit  ein  $j)aroli  gu  bieten.  Gbenfowenig  will 
er  etwa  ber  äßertrjeibtgung  gegenüber  bem  Angriff,  ober 
ber  3nfanterie  gegenüber  ber  Artillerie  begw.  umgefefyrt, 

befetitcre  93ortf)eile  guerfennen,  bie  ba«  bieberige  i>cv- 
baltniß  gwifdjcn  ben  £>aitptfampfformcn  unb  ben  £aupt* 
Waffen  »ergeben  tonnten.  !Rur  bie  Äatallerie  foll  in 

i(}rer  Sd%>d)tentt)ätigfeit  bcidjräuft,  in  bem  Aufllärungö* 
bienft,  befjcn  man  meb,r  bebürfen  wirb  wie  je,  ungünftig 
beeinflußt  werben.  Die«  fiebere  in  SJerbinbung  mit 
anberen  nad)tbriligen  <£igenfd)aften  bes  neuen  tyulvert 
mad)e  eigentlid)  bie  böbere  ftüfyrung  gu  bem  am  meiften 
perlierenben  ber  brei  Ratteren:  Sruppe,  niebere  unb 
r>öf)erc  SJübrung,  bie  für  bie  Äriegfübrang  überhaupt 
in  ©etradjt  fommen. 

liefen  Anfidjten  fcbleffcn  ftd)  im  Allgemeinen  bie 
weiteren  baffelbe  Sf)ema  beljanbelnben  literarifdjen  (5r« 
fdjeinungen  an,  unter  benen  wir  pon  Deutfd)en 
Stimmen  nur  nod)  bie  beiben  febr  lefcn«wertljen  Auf« 
lä^e  in  3Rr.  91  unb  93  beö  ÜRilitär.3Bod)enblattö 
erwärjnen.  (e^lufr  folgt.) 

©cfitjidjtc  ber  Ärifg^tDiffcnfdjnftfn,  uonictimtidi  in 
Dentfdjlanb.  33on  3Rar  3a^n«.  ©rfte  Abteilung. 
Altertum,  Mittelalter,  XV.  unb  XV].  3ab,rb.unbert. 
SJhmdjen  unb  fieipgig.    Drud  unb  Serlag  pon  SR. 

ßlbenbourg.   1889.    Subffriptionöprei«  SWf.  9,—; 

(Singelprei«  W.  12,—. 
Dicö  SBcrt  bilbet  ben  einunbgwangigften  Sanb  ber 

auf  JBeranlaffung  Sr.  SRajeftät  beö  Äbnig«  Don  SJatjern 
burd)  bie  biftorifd>e  Äommifjion  bei  ber  JCbniglid)cn 
Afabemie  ber  SBiffenfdjaften  gu  9Ründ>en  f)erau«ge» 

gebenen  „öefdjidjte  ber  SBiffenfdjaften  in  Deutjdjlanb". 
IRidjt  unintereffant  ift  e«,  baß  bie  fteftftellung  be« 
Eitel«  einem  ftingergeige  be«  gelbmarfcballö  ©rafen 
p.  9Roltfe  ibren  llrfprung  perbanttc.  Der  Serfaffer 

Ijatte  ben  Auftrag  erbnlten,  eine  „©efdjidjtc  ber  Ärieg«* 

miffenfdjaft"  gu  fdjreiben,  unb  würbe  in  einem  hierüber 
mit  bem  ̂ Ibmarfdjatl  geführten  ©efpräd)  pon  biefem 

barauf  fn'ngewiefcn,  baß  e«  eigentlid)  feine  ©ejdiidjte 
ber  „Äriegömiffenfdjaft",  fonbern  nur  eine  foldje 
ber  „Äriegöwif  jenfdjaften"  geben  tonne,  ba  e«  woljl 
eine  £rieg«tun|t,  aber  nur  eine  SRefjrljeit  pon 
Äriegflwtffenfcbaften  gebe.  Diefem  Singergeige  ift 

ber  SSerfaffer  gefolgt  unb  fefot  nun  gunä'd)ft  richtig  unb 
fdjarffinnig  ba«  Berbältniß  ber  Äriegöwiffenfdjaften  gur 
£rieg«funft  au«einanber.  AI«  Aufgabe  einer  ©cjd)id)tc 

ber  Ärieg«wifjenjd)aften  ftellt  er  eä  al«bann  bin,  nadj- 
guweifen,  weldje  Äenntniffe  Pon  ben  £rieg«mttteln  unb 
weldje  Auffaffung  Pon  beren  ©efdjaffung  unb  93er» 
Wenbung  jeweilig  wiffenfdjaftlid)  niebergelcgt  worben 
unb  im  Saufe  ber  @ejdjid?tc  mafjgebenb  gewefen  finb. 
©eb,r  fdjwierig  waren  nun  bie  (Srenjcn  gu  gießen, 
innerhalb  beren  fid)  bie  &efd)id)te  ber  äriegämifjen» 

fdjaften  gu  bewegen  Ijabe.  (5i  Tinb  banadj  auögc« 

fd^eben  alle  ©egenftä'nbe,  bie  nidjt  unmittelbar  unter 

ben  Begriff  ber  Äriegfiwiffenfdjaften  gehören,  wie  9Rili' 
tärifd^e*  Aufnehmen,  ÜMitärgeograölne,  Ärieg*gefd)td)te, 
foweit  fie  nidjt  aöölifatorifd)  Porgetragen,  bagegen  ftnb 
inbcgriiren:  bie  Äunbe  Don  ber  ̂ >eereaaufbringnng  unb 
£>eere$Berfaffung,  bie  3Saffenleb,re,  bie  Äunbe  ton  ber 
^eeredoerwaltung  unb  bem  äriegdredrt,  bie  Staftif, 
^ortififation  unb  Strategie.  Die«  in  turgen  3üaen 
ber  Kaljmen,  ben  pd)  ber  Serfaffer  gefertigt  b,at.  35a 
mit  ber  gefteUten  Aufgabe  aud)  eine  ©efdjicfcte  ber 
Snilitärliteratur  gefdjaffen  werben  mu|te,  fo  war  ti 
eine  gewaltige  ftüUe  Pon  Stoff,  bie  gu  Perarbeiten 

war,  eine  Aufgabe,  bie  gu  löfen  wol)l  faum  ein  ̂ tt-eitci 
jo  berufen  war,  wie  ber  auf  bem  ©ebiete  ber  ©ejcbidjte 
bed  J&eerwefen«  ja  längft  rüb,mlid)  belannte  SJerfaffer. 
Da  eö  nun  bod)  einmal  bie  Kriege  finb,  bie  über  bie 
©efd)irfe  ber  mitn  beftimmen,  fo  ift  bie  ©efd)id)te 
ber  jtnegöwifienfd^aften  in  Dcutjd^lanb  gugleid)  ein 
reidjer  Seitrag  gur  Q^eifteSgefd}icbte  unjerts  Sßolte«. 

Da  ber  Porliegenbe  33a  nb  mit  bem  16.  ̂ o^r^unbert 
abfd)licfjt,  alfo  bie  bül)er  nod)  weniger  bekannten 
@pod}cn  umfaßt,  fo  wirb  er  für  bie  SReiften,  felbft 
wenn  fte  jid)  Wegöwiffenfdjaftlid)  befebittigt  b^ben, 
bod)  Pielc«  92eue  bringen  unb  ib  nen  bie  33ni(fe  gu  ben 
ifjncn  befannteren  3citcn  bilben.  Sef)r  gefpannt  ftnb 
wir  auf  bie  Sortierung,  bie  und  ja  bad  ̂ab/rb^unbert 
bei  großen  £riegeä  unb  baö  ̂ nbericianifdje  3eitaltcr 
bringen  muß.  Eöir  betauern  nur,  baß  SSerfaffer  ben 
Scbluß  feine«  SBerfeö  auf  bie  3fü  VDt  33cginn  ber 
3?apoIeonifd)cn  Aera  feftgefe^t  b,at,  wenn  wir  aud)  feine 

©rünbe  anerfennen  müffen.  3Bie  bie  großen  (Sr« 
fd)einungen  ber  ©egenwart  auf  allen  anberen  ©ebieten 
be«  fiebend  aud)  berjenige  beffer  perftefjt,  ber  bie  33er= 
gangenb,eit  Fennt,  fo  wirb  aud)  ber  bie  große  Bewegung 

in  inilitä'rijcber  33egieb,ung,  in  beren  ÜJJitte  wir  fteb,en, 
beffer  begreifen,  bem  bie  ßrfdjeinungen  ber  Vergangen» 
Ijeit  mit  ib,ren  Urfacben  unb  SBirfungen  nidjt  fremb 
ftnb.  So  wirb  aud)  bad  Stubium  biefe«  SBerfe«  bem 
benlenben  Militär  bagu  bienen,  feine  geiftige  $abc  gu 
niedren  unb  feinen  83li(f  für  bad  Scrftänbniß  ber 
gorberungen  ber  ©egenwart  gu  erweitern. 

Jer  fcrbftdj-bnlgartfdic  «rieß  1885.   93on  Stöbert 
ÜKÖller.   Hauptmann  im  St.  Sad)ftfd)en  6.  3«« 
fanterie»SRegiment  9tr.  105.   twnnoper.  ̂ elwingfdje 

S3erlagöbud)banblung.    $reiö:  9Rf.  6,—. 
Autb.entifd)e  DarfteDungen  über  ben  Ärieg  1885 

Tmb  Weber  pon  Sulgarifdjer  nod)  Pon  Serbifdjer  Seite 
au«  veröffentlicht  worben.   Aud)  guperiäfftgeä  amtlid>e« 
CiueUenmaterial  gu  erbitten,  ift  bid  je^t  nid)t  gelungen 
unb  Wirb  aud)  wab.rfd)einlid)  überhaupt  nickt  gelingen, 

ba  bei  ber  etwa«  „wilben"  Kriegführung  —  wir  Per= 
ftebert  hierunter  bie  größtentl)eil«  improDiftrte  Art  ber 
Operationen  unb  ben  wenig  geregelten  33eicblemed\iniemu6 

ber  bötjeren  % ruppenfommanbo«  —  gelbaften  ber  beiber« 
feitigen  ©eneralftäbe  fdjwerlid)  eriftiren  bürften.  Um 
fo  größer  erfebeint  be«l)alb  ba«  Sßerbienft  be«  93erfaffert, 
auf  ©runb  Pielfad)  gerftreuten  unb  oft  febwer  gu  fid?» 
tenben  QRatcrial«  eine  ©efd)id)te  jene«  Selbguge«  gu 

fdjreiben,  bie  pofle  Anerfennung  perbtent,  toai  Stlaitytxt 
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oct  bem  au«gefprocbenen  SBagnift  nicht  gurücfjcbrecft, 
um  fleh  bie  OTöglicbfeit  eine«  PoHcn  (Erfolge«  gu  fiebern. 
Teint  ma«  bie  ©nrfcblüffe  reo  durften  betritt,  fo  ift 

feiner  3«it  »ort  einem  ̂ Drcufeifcrjen  ©eneralftab«offigier 
in  einem  Sortrage  nicht  ungutreffenb  biergu  bemertt 
»orten,  bafs  bamalö  bem  dürften  Slleranber  „glücflicber» 

weife"  fein  gefeilter  ©eneralftab«offigier  gur  Seite  (je» 
ftanben  habe.  6«  feilte  bamit  ouögebrutft  werten, 

baß  bei  ber  Kriegslage  oon  einem  gewiffentjaften  53  e  • 
ratber  ctelleicrft  weniger  fürjne  Gntfcbeibungen  hätten 
befürwortet  werten  müfien,  al«  jle  ber  Jürft  fcbliefjlicb 

au«  eigener  Snitiatioe  traf.  Unb  baö  ift  audj  öeu** 
fommen  richtig.  G«  ift  b^ier  ber  Unterschieb  beroorgu* 
lieben,  »eldjer  gwijchen  bem  SJelblierrn  unb  feinen  <S5e» 
hülfen  bejtcbt.  ßebtere  muffen  in  erfter  fiinie  mehr 
wägen  —  Sache  be«  gelbberrn  ift  e«,  gu  wagen, 
benn  er  trägt  bie  Verantwortung.  SJrit  einem 
©orte,  ber  entfcbeibenbe  (Einfluß  ber  fperfönlicbfeit 
be«  ftelbberrn  unb  bamit  be«  perfönlicben  (Elemente« 

überhaupt  in  ber  Krieg«  unb  (Gefechtsführung  tritt  auch 
in  bem  SBulgarifefcSerbifcben  Äriege  übergeugenb  in 
bie  (Srf Meinung,  greilid)  fam  ben  ©ulgarifcben  <8r« 
folgen  bie  (Snergielofigfeit  ber  Serbifthen  Kriegführung 

feljr  gu  ftatten  —  aber  biefe  (Energieloftgfeit  hatte 
mit  ihren  jpauptgrunb  in  bem  fehlerhaften  vi  an  t  ein  be« 
Dbcrfommanbo«,  wo  eben  bie  perfön  liehe  (Entfcblofieu» 
fjeit  be«  £öcbftfommanbirenben  fehlte.  SRacbbem  einmal 
ba«  militärifche  (Gleichgewicht  ;n  Ungunften  ber  ©erben 
perfeboben  war,  fteigerte  ftch  biefe  Ungunft  ber  Sage 
oon  Sag  gu  lag,  ba  ÜJliligtruppen  nicht  fo  Diel 
85$iberftanb«fäbtgfeit  befv&en,  um  imUnglücT  noch  nennend» 
werthe  Seiftungen  erwarten  gu  laffen.  Sro^tcm  haben 
bie  Serben  in  ber  gur  Sßertbeibigung  bei  eigenen  ßanbe« 
gefchlagencn  gweitägigen  Schlacht  von  fpirot  giemlich 

tapfer  gefochten  —  aber  eine  entjdjeibenbe  SBenbung 
tonnte  bierbureb.  nicht  mehr  herbeigeführt  werten.  Die 
Slbjitft  ber  Umfaffung  tarn  an  beiben  Sagen  gur 

Durdjfübrung  —  am  erften  Scbjacbttage  mürbe  bie 
allgu  unoorfichtig  uorgebenbc  SBulgarifcbe  §aupttolonne 
eingefeffclt,  am  gweiten  Schlachttage  bagegen  umfaßten 
bie  Sulgaren  ihre  (Gegner  oon  gwei  Seiten  unb  gwangen 

fie  gum  JRücfguge.  Die  bem  empfehlend  unb  lefen«« 
werthen  SBerte  beigefügten  Karten  ergeben  recht  gute 

$>ülf«mittel  beim  Stubtum  ber  Operationen  fowie  ein» 
gelner  Schlachten  unb  (Gefechte. 

unb  Dbjefttoität  ber  Darftetlung  betrifft.  Söenn  ber 
$err  Söerfaffer  in  ber  (Einleitung  fagt,  baß  „politifche 

Urtbeile  bem  Solbaten"  nicht  anflehen,  fo  geben  wir 
ihm  barin  gewiß  Siecht  —  aber  wenn  man  bie  ©efehiebte 
eine«  Kriege«  febreibt,  fo  ift  man  eben  auch  ®ejcbicht* 
fchreiber,  unb  wer  ba  glaubt,  bie  wahre  (Gefcbidjte 
eine«  Kriege«  ohne  (Eingehen  auf  bie  politifchen  33or* 
gänge  fchreiben  gu  tonnen,  ber  wirb  nur  UnooOtom« 
mene«  liefern.  Unter  biefem  (GeftebMpuntte  bebarf  eö 
beßhalb  auch  feiner  befonberen  ßntfchulbigung,  baß  unb 
wenn  man  beim  KriegSgefcbichtlicben  bie  $>olitif  nicht 
außer  Slnfafc  lägt. 

25er  erfte  Slbfchnitt  hebanbelt  bie  politifchen  unb 
militärifcbcn  SBerbältniffe  oor  8lu«brucb  be«  Kriege«, 
giebt  eine  recht  anfchaulicbe  Schilberung  be«  Krieg«« 
theater«  unb  geht  bann  gu  ben  politifchen  Urfachcn  be« 
Kriege«  über,  woran  fi*  als  Scblußfapitel  „Die  Strmeen 

ber  beiben  (Gegner"  anreiht,  b.  f>-  bie  Serbifche  «rmee, 
bie  Sulgarifche  «rmee  unb  bie  Oftrumelifche  SKilig. 

lechnifch  pnb  biefe  ©egeichnungen  jeboch  injofern  an» 
fechtbar  —  nicht  formell  — ,  alö  ba«  Serbifche  $eer, 
trofctem  e«  auf  bem  Rapier  über  relatt»  ftarfe  ̂ rieben«» 
tabre«  oerfügte,  boch  einen  au«gefprochencn  SRiltg» 
charatter  trug.  6«  fam  bituu,  bafj  ba«  Serbifche 

Dffigicrforp«  Tuh  »ielfadj  in  5rangöfifch»bemofratifchen 
Allüren  gefiel,  fo  bafj  gwifchen  ber  Qualität  ber  Ser« 
hifchen  Gruppen  unb  ber  Dfthulgarifchen  ÜRilig  fein 
grofjer  Unterfchieb  beftanb.  Dagegen  War  e«  bem 
dürften  Slleranber  uon  Bulgarien  gelungen,  feine  Sruppen 
in  beutfeher  Schulung  auf  eine  achtung«wcrthe  Stufe 
ber  Sluebiltung  unb  ber  Di«gtplin  gu  bringen,  wobei 
burch  eine  längere  Dienftgeit  ber  Solbaten  unter 
ber  Öafae»  a^  bie«  bei  ben  Serben  ber  %aü  war,  auch 
mehr  ber  ©harafter  eine«  ftehenben  §eere«  gewahrt 
würbe.  Die  bierau«  refultirenbe  gröfjcre  3uoerläffigteit 

unbfriegerifdjeaSerwenbbarfeitberSitlgarcnmuöaberieben» 

fall«  al«  ein  S?a uptfaftor  angefeben  werten  h'nftcht» 
lieh  be«  fkgreichen  Slu«gange«  be«  Kriege«.  Unb  be«» 
halb  ift  Icfctcrer  auch  in  heereöorganifatorifcher 
Scgichung  nicht  ohne  Sntereffe. 

2Baö  bie  friegerifchen  SBorgänge  felbft  betrifft,  fo 

fchilbert  ber  g weite  9(bfchnitt  bie  Lüftungen,  ben  Huf* 
marfch  unb  £)peration«plan  ber  beiben  (Gegner,  bie 

(Sreigniffe  auf  bem  §aupt*Krieg«fchaupiatye  unb  auf  ben 
9<eben'Krieg«fcbaupläfeen,  Währenb  ber  britte  Slbfärnitt 
furg  bie  politifchen  ̂ cUjen  be«  Kriege«  refumirt  unb 
ein  Anhang  bie  wichtigften  cor  unb  währenb  be«  Kriege« 
»eroffentlichten  politifchen  unb  biplomatifchen  Slftenfrücfe 
wiebergiebt. 

,  Da«  $auptintereffe  wirb  iicl--  naturgemäß  ber  eigent» 
liehen  Krifi«  be«  gangen  Kriege«,  ben  breitägigen 
Kämpfen  betSlimnifea  guwenben,  unb  auch  hier  ift  e« 
wieber  bie  5)erfönlichfeit  be«  gürften  Slleranber,  welche 
am  meiften  feffelt,  ba  er  boch  bie  Seele  ber  Sulgarifchcn 
Operationen  war  unb  mitten  in  einer  ungünftigen 
Kriegslage  bie  <5ntfehloffenf)eit  befafe,  Kühne«  gu  wagen. 
Diefer  (fntfcbluf)  bc«  dürften,  bei  ©liwni^a  tro^  ber 
brehenben Umfaffung  au«guharren,  bi«  bie  Unterftu^ungen 
au«  Dftrumelien  eintrafen,  uenäth  ben  entfchloffcnen 
Solbaten  unb  ben  »lief  be«  gelbhcrm,  welcher  auch 

SBinfe  über  Anfertigung  unb  Unterhaltung  ber  in 
ber  Tcuifdicn  Schte^orfdjrtft  norgeftbriebenrn 

Scheiben.  3ufammenftellung  ber  erforberlichen  SBert« 
geuge,  Sefchaffung«toften  ber  Scheiben  unb  Schieß» 
geräthe.  SERit  9  Slbbilfcungen  im  lert.  »wlin  1890 
(5.  S.  3Jtittler  &  Sohn,  Königliche  ̂ ofbuchhanblung. 

3>rei«:  SKf.  —,40. 
Da«  fleine  Serfchen  —  e«  gab/It  nur  36  £5ftao« 

feiten  —  wirb  »on  Äflcm  wa«  ba  in  ber  tlrmee  mit 

bem  „Schiefjbienft"  prattiieh  gu  tljun  hat,  mit  grofjer 
(Genugtuung  aufgenommen  unb  terwerthet  werben. 
©«  ift  tnapp  gehalten,  aber  babei  mit  einer  fo  öotl» 
fommenen  Sachfenntnifj  gefdjricben,  bafj  ieberKompagnie» 
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djef  k.  e«  getroft  feinem  ©cbie{junterofftjier  aW 

lf8rf}eiben»orfcbrift"  in  bie  $wnb  geben  tarnt.  <5r  wirb 
ftd)  bann  manchen  Aerger  unb  manche  Wart  erfparen, 
bie  oft  feufjenb  bem  recht  ̂ auöb^iltctif^  bemcffenen 
©Reiben*  unb  ©leigeiberfonbS  entnommen  werben  mnfj. 
Unter  biefem  ©efiditdpunfte  erfcbeint  namentlich  auch 
baftin  ber  Ginleitung  ©efagte  befonberf  betnerlenSwertb, 

rcnö  Ijicr  'ipiafc  finben  foU:  „QA  ift  empfehlenswert!), 
wenn  bei  uereint  ftebenben  Bataillonen  bad  ̂ Regiment 
bie  Anfertigung  unb  Unterhaltung  ber  Scheiben  in  bte 
£anb  nimmt,  bie  ©djeibenwcrtftätte  einem  tüchtigen 
Unterofftjier  (©djeibenmeifter)  unterteilt  unb  bie  fieitung 
einem  geeigneten  Dffijier  übergiebt.  ü>iefed  ©erfahren 
bat  bei  nötiger  Anorbnung  überrafcbcnb  günftige  Gr« 
gebniffe  geliefert  unb  erhebliche  ßrfparniffe  an  >$tit, 
Arbeitskräften,  ©Reiben,  äBertjeug,  fowie  an  ©elb 
im  (befolge  gehabt.  3ebe  einzeln  wirtfifdjaftenbe 

Kompagnie  bebarf  einen  ©ö£  Sikrfjeuge,  bie  ©Reiben« 
werfftätte  bei  ̂ Regiment*  nur  brei  bis  oier.  Um  auf 
gwet  bi*  brei  ©tänben  gleichzeitig  fdjiefcen  ju  tönnen, 

braucht  jebe  einzelne  Kompagnie  mmbeftenä  4  {Ring« 
f cbciben,  12  Kompagnien  48  ©djetben.  gür  bac?  ge« 
meinfam  wirtbfcbaftenbe  [Regiment  bagegen  genügen 
bei  jebn  ©tdnben  18  JRtngfcrjcibcn  boflftanbig.  Seim 
©rgteben  größerer  Soften  an  ©erätben  »erben  feiten« 
ber  Lieferanten  Preisermäßigungen  bewilligt,  unb  bie 

Abfälle  tönnen  beffer  nerwertbet  werben." 
5>a«  fpricht  für  ftch  felbft  unb  wirb  wohl  recht 

viele  Sruppentbeile  öeranlaffcn,  biefem  „SBint",  praf* 
tifebe  Solgc  8U  (elften. 

SBa8  ben  weiteren  3nbalt  bei  ©chriftdjen«  betrifft, 

fo  aerfäOt  eS  in  folgente  Abfcbnitte:  Scheiben» 
anfertig ung,  AHgemeine$,SHimifcheibemit©appüber3ug, 
ftigurfdjeibe  unb  ihre  Abarten,  ©eftton8fcheibe,  SReiter» 
fdjetbe,  3nfanteriejicl  für  ©eOblechfchlitten,  ÄaeaUerie» 
jiel,  ArtiHeriejiel,  Anfertigung  »on  ©djeibenpflaftern. 
Unterhaltung  ber  Scheiben,  ©erjeiebnif)  über 
bie  bei  Anfertigung  »on  Scheiben  entftchenben 
Äoften.  Sdnefegerätbe.  ©ei  leiteten  finb  fogar 
biefenigen  ©dneftgerfithe  aufgeführt,  welche  ftch  bei 
©elbftanfertigung  billiger  herftellen  (äffen,  al8  wenn 
biefelben  auS  ber  Artilleriewerfftatt  ©panbau  (Anlage  4 

ber  Anleitung  übet  ben  ©au  Bon  ©cbkBftänbtn)  he« 
jogen  werben.  Auch  hohen  hei  ben  (Srfjiepgcrät^cn 

jjum  GMcchte'fcbiefjen  bie  ©ejugSauetlen  ber  öegenftänte, 
welche  nicht  felbft  angefertigt  werben  tönnen,  ©rwäb» 

nung  gefunben. 

Soeben  erfdjien  im  ©erläge  Don  6.  ©.  SRtttler  &  ©obn, 
ftönicjUc^e  §orbud)banbiung  in  ©erlin,  jum  greife  oon 
40  $f.  bie  am  13.  Oanuar  1890  oon  D.  ßmil  grommel, 

Qofprebiger  unb  (Sarnifonpfarrer  oon  ©erlin,  im  Äuaufta. 
toofpital  bei  ber  Slbentfeier  gehaltene  *Kcbe:  *3um 
®eb5cbtni§  Obrer  SWojeftöt  ber  entfcblofenen 

ftaiferin  unb  Äönigin  Sugufta."  Unter  3u?run&e* 
legung  be«  Üeytefl:  Kömer  12,  ©et«  11  bt«  13,  wirb  ber 
beimgegangenen  ftaiferin  ein  Sentmal  gefegt,  nie  e«  lein 
fdjönertÄ  geben  lann,  al4  erhabenem  ©orbilbe  unfern 
2>eutfd)en  3ungfrauen«  unb  Frauenwelt.  ÜBir  wünfebrn 
ber  Schrift  gerabe  in  biefen  ftreifen  bie  »eitefte  ©er« 
breitnng,  wobei  wir  gleichzeitig  noch  <">f  «i«n  ©onber. 
abbrud  auft  «©ornhat,  jDte  Sfirftinnen  auf  bem 

Ibrone  ber  $)obtnjolltrn  in  ©ranbenbutg« 
^preu§en"  aufaierffam  machen  möchten  (ogl.  3Rilitar* 
i'iteratnr  •  3«itung  9h.  2  oon  1890).  2)er  oorlicflfnöc 
©onberobbrud,  ©erlin  1890,  ©erlag  oon  SW.  ©<hor|, 
^ret«  25  Vf.,  ift  mit  3uftimmnng  Obrer  Söniglict)on 
^obett  ber  gran  ©toüberjugin  oon  ©aben  erfolgt  unb 
enthält  jwei  öilbniffe  ber  Xatferin  flugufta,  welche  Dbxer 
Waieftöt  oon  allen  ©ilbern  bie  tiebRen  waren,  ©er« 
f  äff  er  in,  nicht,  wie  tt  irrthfimlich  in  ber  Öefprechung 
iii  iüBcrfc«  in  9lr.  2  ber  9Rilitär.i}iteratur<3(itung  beifit: 

„ber  ©erfaffer",  bat  in  gewäblter  ©pracbe  ba«  Ön« 
tereifantefte  unb  Sefentltchfte  ou«  bem  i'eben  ber  bob<n 
@ntfd)lafenen  gefd)übert,  unb  empfeblen  wir  auch  biefe 
!Örofd)üre  weiteften  Jcrtifen  auf  bo«  Angelegentlichlte. 

3m  Sctlage  oon  A.  Deabner,  ©crlin,  würbe  hcraufl. 
gegeben:  „S)te  ftaiferlid)  ffiuffifcben  Orben  unb 

2Rebaillen."  Autorifirte  3>eutfd):  Aufgabe  mit  er* 
lauternbem  Stert,  ©reif  SRI.  2,50.  Dem  ©er!  ift  eine 

(Srojjfolio  ■  lafel  beigegeben,  welche  bie  Abbilbungen 
fämmtlicber  Äujflfajtn  Crben  unb  (ib,renieicb,en  in  färben» 
brud,  gut  au«gtfflb,tt,  entljfilL  2)er  leri  befielt  auf 
bejdjreibcrtben  unb  bifiorifchen  Daten,  welche  jur  <Xba> 
rafteriprung  ber  einjtlntn,  auf  ber  lafel  abgebtlbetcn 
Drben  ic.  Bienen. 

ber  pertobiff^cn  SWilitär Literatur  bcö        unb  ?tu«tonbeg. 
IV.  iQierteliahr  1889. 

©erjeichnife  berfenigen  SRilttar*3eitfchrtften,  aud  welchen  Auffä^e  in  bie  3nbalt8»Ueberftcbt  aufgenommen  werben,* 
nebft  ben  Abtürjungen  für  bie  Jitel  berfelben. 

313130.  «  ilrdjio  für  Artillerie-  unb  3n. 
oenieurofftjiere  be«  beutfeben  Jttta)«-- beere«.  Berlin  SW.  <S.  Q.  mtütt  Sc 
6obn,  ÄSnifllicb,«  Jpofbuctjbanblung. 

«45.  =  »rtrtetblatt.  SSien  III.,  6eibl< 

gaffe  19. 
AHG.  —  Admiralty  and  Börse  Guards 

Gazette.  London. 
313R3.  —  »rmee.  unb  Wartnt'3e»tuna 

S8»en  I.,  SE-oüjeilt  516. 

ANG.  =-  Army  and  Navy  Gazette. 

Av.  m.  =  L'Avenir  mllitaire.  Paris. 
B.  =  BeUona,Militar-politi8cheRevne. Wien. 

8t).  =  Wilitär « fßodjenblatt.  SJetr^eftc. 
Berlin  UVV.  S.  6.  ÜRUtler  &  6ob.n, 

Äönlfllid)»  ̂ ofbucbbanbfuna. 
BM.  =  La  Belgiqne  militalre.  Ant- 

mi$.  =  IRiIitar«3eitun9.  Drsan  für 
bie  ftefetoe«  unb  Sanbirebr.Dffuiere 
bc*  Seutfcben  $cerri.  »crlin  NW. 
3t.  iSiffnfcbmibt,  SJtuftäbt.  Äirctjftr.  4/5 

CC.  =  Circulo  militar  de  Chile.  Sau 

tiago  de  Chile. 
25JH3.  =  Allgemeine  StilitSc  <  3eitung. 

tDormftabt.   <Sb.  3ernin. 
DN.  =3  La  Defense  oaUonale.  Brüssel. 
EI.  =  L'Esercito  Iteliano. 
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KM.  =  El  Enaayo  Militar.  Chile.  San- 
tiago de  Chile. 

FMT.  =  Finsk  Militaer  Tidskrift. 
Heisingfora. 

Fr.  m.      La  France  militaire.  Sedan 

$3-  "^Xeutfcbe  fceeresieüung.  »erlin  SW. 
$r.  Sutfbarbt,  Äöniggräfcerftr.  42. 

JAM.  =  Jahrbücher  für  die  deutsche 
Armee  und  Marine.  Berlin  NW. 
Richard  Wilhelmi,  Dorotheenstr.  55. 

Iii.  =  Internationale  Revue  über  die 
jiesaramteii  Armeen  and  Flotten. 
Rathenow.    M.  Babenzien. 

£8.  =  flneg«gefa)ia)tlicbe  Gtnjelfcbriften. 
Serim  SW.  Cr.  6.  Mittler  4  6ot)n, 
Äöntglidje  §ofbud)banblung. 

KK  AH.  =  Kongelig  Krigsvetenskaps- 
Akademiena  Haodiingar  ochTidskrift. 
Stockholm.  P.  A.NoretedtA  Sonner. 

MA.  =  Memorial  de  Artillerie.  Madrid. 

MAG.  —  Mittheilungen  über  Gegen- 
stände dea  Artillerie-  und  Genie- 

WeaenB.  Wien.  R.  von  Waldheim. 

MB  =  Militair-Blad.  Haag. 
MG.  -  Oe  Militaire  Gida.  Bergen  op 
Zoom. 

MT.  —  Militaert  Tidsakrift. 
hagen.   Vllhelm  Tryde. 

D15DJSBI.  =  «Reue  militarifdje  B  lütter. 
Berlin,  erpebttton :  Sllte  3a!obftr.  84. 

NMT.  =  Norsk  MUitaert  Tidsskrift. 
Kristiania. 

OEP.  =  0  Exercito  Portugnez  Liaaabon. 
OMWV.  =  Organ  der  mllitär-wissen- 

sctwftlicheu  Vereine.  Wien 

ÖMZ.  =  Militär-Zeitung.   Wien  IV. 
Thcresianumgasse  13. 

«JH.  =  2>er  plannet.    St.  «JleterSburg, 
Kolololnojaftrafec  14. 

Pr.  m.  =  Le  Progre«  militaire.  Paris. 
RAG.  =  Riviata  di  ArtiglieriaeGenio. 

R.  cav.  =  Revue  de  cavalerie.  Paria. 
R.c.m.  =  LaRevue  du  cercle  militaire. 

PariB. 

R.  d'art.  =  Revue  d'artillerie.  Paria. 
SO-  —  Huffifcber  3noalibe.  6t.  Petersburg. 
Sä.  =r  $aä  rotbe  fttcuj.  SBien. 
BSC.  =  HeidjÄroebr.    SBien  IX.,  SBä> 

ringerftrafje. 
Rev.  a.  =  ReviBta  armatei.  Bukarest. 
Rev.  Art.  =  ReviBta  Artileriei.  Bukarest  < 
Rev.  c  m.  =  ReviBta  cientifico  militar.  \ 

Rev.  m.  —  Revista  militar.  Lissabon. 
Rev.  m.  C.  =  Reviata  militar  de  Chile. 
Riv.  m.  i.  —  Riviata  roilitare  italiana. 

Rom. 
6frb.  =  6olbatcnfreunb.   Berlin  SW. 

<S.e.3Rtttler&eobn,*gl.  §ofbud)bblg. 
S.  m.  =  Journal  des  sciencea  militairea. 

Paris. 

S3R3.  -  Scbroeijerifche  SDliliiar.3ettung 

Bafel.    Benno  ödjroctbe. 
Sp.  m.  =  Spectataur  militaire.  Paria. 
StOZ.  —  StrefBeurs  Oesterreichische 

militärische  Zeitschrift  Wien.  R. 
von  Waldheim. 

SZAG.  =  Schweizerische  Zeitschrift 

für  Artillerie  und  Genie.  Frauen- 
feld.  J.  Huber. 

US.  =  United  Service.  Simla,  Indien. 
USCA.  —  Journal  of  the  United  States 

Cavalry Association.  Fort  Leaven- worth  Ka.  USA. 

USG.= United  Service  Gazette.  London. 
USJ.  =  Army  and  Navy  Journal. 
New-York. 

33.  =  SJebette.  SBien  IX.,  SBöbringerftr.  8. 

WS.  =  Wajenny  Sbornik.  St.  Peters- 

burg. 

I-  (Befdjidjtlidjfs. 

Jubiläen,  ftefrologe,  23iograpfjif<f)c8. 

d.  33oöen,  (Erinnerungen  au«  beut  Ceben  be*  ©eneral. 

gelbmarfdbaO«  ©ermann  — .  (03.  9?r.  99.) 
gntereffante  Befprednmg  be«  I.  Banbe«  be«  gleichnamigen 
«Jiippolbfcben  SL'cr.'iö. 

Debifen  SWititörifdjtr  Familien.    (R.  c.  m.  No.  46.) 
(Sine  Sammlung  oon  SBablfprüdjen  oerfebiebtnfter  SRilitar«. 

©hau  D«man  Wouri  13afdja.    (R.  c.  m.  No.  51.) 
Siograp [jie  b<«  SKufcbir  unb  Genera I abjutartten  b.  SuitanS. 

0.  ®  r  a ro  e r  t ,  ©tab«faptt.— al«  Topograph  1777.  ($3. 84.) 

«oi?er  ßetnrtd)  IV  Die  friegetifdje  Jhaügtett  be«  -. 
(fttJRfn.  Oltbr.  u.  Woobr.) 
Cht  Seitrag  tur  Ärieg«gefcbid)te  be*  elften  3obrbunbert*. 
8on  Cberft  R.  Pöftler. 

3nhaber*3ubiI5um,  Da«  50jährige  —  be«  Röniglid) 
»orjerifdjen  1.  5elb.«Ttiaerie»8icgimentg  „$r1iu»9lcaent 
?iritpolb#.   (D9R3.  #r.  86-89.) 
gewichte  be*  Steghnent«  in  ben  legten  50  3abren. 

Oubilaum,  Da*  500iät)rige  —  bet  «ufftfdjen  «rtifJerie. 
(«3-  ÜRr.  246  u.  247.) 

3un!erfd)nlen,  Da*  jwanjigiäbjtge  SBefle^en  bet  — . 
(WS.  9loobr.) 

»rubp,  «ifreb.  (««30.  3>e»br.) 
»efpredjung  be«  unter  b*m  Ittel  „«Ifreb  jtrupp  unb  bie 

entroidelung  ber®ufeftabl«Sabril  ju  Gfltn"  ert<bten.  33ucbeS. 

Jaribotfiere.   (R.  d'art.  Octbr.) 
i.eotn3Dt]a)rctDung  ot»  wen.  i.arioci|UTc,  i<oa — lou. 

ftönig  Dom  l'uij  unb  fein  ̂ eer.    (IR.  Deibr.) 
ÜRebenteb  «Ii  unb  feine  3eit.  (»3R8L) 

Sin  militarifibeft  ̂ ebenibUb,  roelcbtä  bie  Zb&tigfeit  be« 
Sgnptifcben  6taatS<  unb  $eere«oraamfatorft  fd)i(bert. 

^ormalftreber,  $\xx  Srinnerang  an  einen  — .  (JAM. 
Novbr.  n.  Dezbr.) 

Sebcnftgejd)icbte  be«  Hauptmann«  Carl  0.  6eib{. 

ftoa)ed)oaart,  «a«  ben  ?eben«exinnerungen  be«  (trafen 
non  — .   (3)ÜR3.  9hc.93— 95.) 

SSkrtbDoDer  »eitrag  |ur  ©efdjicbte  ber  erften  gtanjöfifajen 

de  Sainte-Croix,  Descorche«  — .  (R.  cav.,  57«  Li- 
vraison,  Decbr.) 

2ebenfibefd)reibung  be«  (Seneral«  obigen  tarnen«,  roe(d)er 
1810  al«  »rigabegeneral,  2»  3abte  alt,  fiel,  al«  er  jum 
£iDifton«genezal  ernannt  roerben  foQte.  Napoleon  I. 
hatte  ihn  für  bie  böthften  Stellungen  beftimmt 

©djumann.aHarimilian  — .  (««3£>.  Oftbr.  u. Wonbr.) 
£a)Uberung  be«  Sehen«  unb  ber  £cifiungen  be«  3ngenieuri 
Dberft lieutenant«;  feine  Sebeutung  für  bie  (Sntniicfelung 
ber  Sianjerfrage  in  ber  2anbbefeftigung  fmbet  in  berfelben 
etngebenb«  »früdftajtigunfl. 

—  $Kor  —  f.  (JAM.  Oktbr.) 

—  Dbetftlieutenant  —  t-    ($3-  W*-  88.) 
—  Oberfttieutenant  —  f.   (IR.  Novbr.  n.  Dexbr.) 

n.  SBerber,  Da«  Üeben  be«  ®rofen «uauft  — .  (©3.101.) 
»efpredjung  be«  gleichnamigen  SBerfe«  oon  ©eneral  ber 
3nfanterie  s.  0  onrabn. 

?)ufuf,  ©eneral  — .   (R.  c.  m.  No.52.) 
»efpreebung  be«  oom  Dberften  SCrumelet  6erau«gegebenen 

SBeriefl  „Le  general  Ynsnf». 
—  ©eneral  — .    (Sp.  m.  Novbr.) 

»iograpbifa>e  3>aten  über  ben  naturaliftrten  5ranjöftfa)en 
2)imTton»gentral  Dufuf,  Ben  oon  8öne  in  Sllßier. 

«rntee«  nnb  ftriegdgefa^ia^te. 

aebal.Üefe,  lieber  bie  CSrpebiuon  ©fobeleto«  nad)  — . 
(WS.  Dejbr.) 

«tgljptcn,  ffleldje  Urfadjen  unb  rctldien  $mcd  tjotte  bie 

Öranjörtfcbe  (Srpebition  nacb  —   im  3al)re  1798? Olibr.) 

©ntroitfett  bie  Orünbe,  »eltbe  »onaparte  6eroogen  haben, 
biefelbe  ju  planen  unb  jur  »u«fübrung  ju  bringen. 

«  n  n  a  m ,  Sin  ftriea«jabr  in  — .  (R.  c  m.  No.  45  a.  46.) 
8eria)t  eine«  SebeUenfübrer«  über  bie  Greigniffe  m  ben 
^ßrooinjen  Zban<$oa  unb  Wgi'-'Än,  oon  Dftobet  1886  bi« babin  1887,  an  ben  jtönia.  icaro« =3Igt)i. 

fjollan,  Der  Uebergang  über  ben  —  burd)  ba«  Detacbe. 
ment  ©fobelem  unb  bie  ©d)lad)t  bei  ©djeinowo  (©djlug) . 
(W8.  Oktbr.) 
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1788.  (NMT. S3ofyu»lfin,  Die  flriepSerriqniffe  in 

12.  Heft.)  * 
Sur  bunbertiä&rigen  Sebenffeier  beä  Äatnpfe»  beiQoiftrum 
gefa)neben,  »elfter  für  bie  Sieben  unglütflia)  ausfiel. 

(Softe!  ©ant'Hngelo  in  ttom.  (RAG.  Octbr..  Novbr.) Sntereffante  ©efalcöte  beffelben.  nebft  ©c'cfjreibuna  unb 8b6ilbungen. 

Sompiegne,  Sertbeibigung  oon  —  1814.  (S.m.  Novbr.) 
fcarfreBung  bcr  Borgänge  b.  j.  Äapitutation  ber  öarnifon. 

CoLfLJ>.ieJPe?*eiW8BB«  btt  -  J.  3a(|tt  1807- 
(KSWCf.  »oobr.  u.  Dejbr.) 

Gubo,  @inige  »erra<btungen  Aber  bie  öefcbifyc  befl 
ffnegeä  auf  — .    (Rev.  c.  m.  19—24.) 
Strategie  Jluäfübningen  übet  biefengelbjug  nebft  Karten, 

gelbjiig  lurenne«  unb  gonbe«  in  glanbetn  unb 
«rtoi«  1664.   (Sp.  m.  Novbr.  et  Decbr.) 

Stufige,  Die  etften  —  ber  gtanjofifcben  »ebolution. 
1792  nnb  1793.  (OMWV.  6.  Heft.) 

Serfaffer  bringt  aße«  3Bt^*n«roert§e,  roa»  über  birje  ftelb« 
iüge  befannt  tft,  abgelten  oon  taftiföen  Detail»,  in 
gforbnttcr  unb  übctticbtlidjer  fiorm  jufammengefaftt,  unb 
erletytert  fo  ba8  fritifdje  Stubium  biefer  gelbjfige. 

Selbjflfle,  Die  —  be*  gelbmatftiaO»  SKabeefg  in  Ober« 
italten,  1848  u.  1849.  (JAM.  Oktbr.,  Novbr.,  De«br.) 

Sine  taftifcfye  ©tubie  oon  SRajor  a.  5).  Äunj. 

öatne«  2JMI,  Die  »aoollette  bei  -.  (ÜSCA.  Deibr.) 
©eridit  über  bie  XJjätigteii  bet  AaoaBerie  in  ber  ©cbladjt 
bei  ©aineä  3JHB  am  »benb  be»  26.  unb  SRorgen  be« 
27.  3uni  1862. 

@efe4tlfelbet,Dieoberitalienif4en— .  (8tOZ.  12.H.) 
Xtt  «uffab,  jeigt,  roefeb  einen  Ärieg»fdhaup[a|  oon  ber« 
oorragenber  Sebeurung  biefe  (Sebiete  ftet«  gebilbet  babnu 

®  e  u  e  r  o  1  ft  o  b,  ̂tftoriferje  9ioti\en  Über ben  — .  (S.m.  Octb.) 
»bbanblung  über  bie  StarftbSBe  &ranfreic)«. 

$eer,  ©tf<6io)te  be»  —  unb  bet  fclotte  in  bet  DoniJAen 
Literatur  oon  1660  big  1800.  (MT.  Beiheft.) 
Gine  «eine  XbQanblung,  nutebe  a(»  SBegnteifer  beim 
©tubium  bet  @efa)ia)te  be»  Xänifcbcn  §eere»  unb  ber 
Tarnten  glotie  bienen  foB.  Serfelben  ift  ein  reia> 
paltige*  i!erjetcb,ni6  Dümmer  SUerfe  beigegeben,  textete 
bie  <Bef<f)icbtc  be«  fceereS  unb  ber  glotte  oon  1660  bift 
löOO  betreffen. 

$elfingbotg.  Die  6cb,tad}t  bei  —  am  28.  gebr.  1710. 
(KKAH.  Oktbr.) 
^ottfe|ung  unb  ©cblufc  ber  iniereffanten  SftHberung  bet 
©c^Iacrjt  bei  §eIfmgborg. 

$ef fen.ftof feiet   ©ebenftoae  bei  —  an»  bem  9?orb. 
omtrtranifdjen  Ärieqe.  (Dü»3.  9?t.  85.) 

S<$Iacb,ten  unb  ©efec&te  »om  27.  «uguft  1776  bi»  »ur 
Südtebt  ber  fceffifajen  Xruppen  in  bie  $eimatb,  Wai  1784. 

^&bff C  <J"öf^^nlli*,,^fle,l•  (SP*      Novbr-  «* 
Bringt  SPefprecbungen  oerfebtebener  SBerfe  untet  3ln= 
fnüpfung  an  bie  grage:  ©inb  wir  bereit? 

f>ufarenoffijier«,  {Erinnerungen  eine«  SReferoe»—  an 
ben  Krieg  1870/71.    (Sfrb.  4.  5.  u.  6.  $cft.) 

SBirb  fartgefebt 

ftooalletie,  ©effttoVe  bet  granjöjtfaVn  —  naa>  SRegi« 
mentetn.  (R.cbv.  Novbr.) 

flurjgefafjte  öe^t^te  be»  4.  Äütoffier. Regiment»;  1870 
oetlor  ba3  Regiment  bei  etfatstjaufen  11  Dffüiere  unb 
170  .«{üraffierc.  ferner  Sef^idjte  beä  6.  «üraffler.iSegi« 
mentä,  ba«  bei  33eaumont  unb  Seban  grofee  Serutfte  erlitt 

Ätiefl,  Det  —  in  Dentfeblanb  1866.  (FMT.  Decbr.) 
SHe  2age  oot  ber  @a)(aa)t  bei  jedniggtüb.  Sßitb  fott«efe|t. 

«tiege,  Ueberfid»!  bet  —  Rufjtanb«  oon  ̂ etet  bem  @ro|<n 
Ut  auf  unfere  Dige.   $1.  <Rt.  16. 

Sebigirt  oon  <3<neranieutenant  8eer. 

Rrieg3gef(brti.   (R.  c.  m.  No.  45.) 
3ntereffanter  «uffa|  über  ba«  oerl^iebene  Äritgftgefcbrei 
oon  ben  ttteften  Qßittn  bi»  jut  ©tgemoart 

2.  fturr)eff ifcJbe  Onfonterie  «  «egiment,  Da»  — 
(?anbgrof  !Bilb.elm  »on  Reffen)  in Jeji  ©eptembertagen 

gu  gronffurt  am  ÜRain.    (DTOß.  Wr.  80-84.) 
Settrag  jut  ®ef<bid)te  be«  3abre»  1848. 

Sanbmebt,  Die  —  oot  9»e$.    Erinnerungen  au»  bem 
Jtriege  1870/71.    (JAM.  Novbr.  a.  Dezbr.) 

Gin  SRitfämpfer  oon  1870/71  Gilbert  bie  jtfimpfc  oot  m * 
?anbtteb,t . öatailton.  Da«  »»eile  Otaiet  —  1809. 

(StOZ.  XII.  Heft.) 
@e|cb,id)te  beä  Stntbeil»  be«  SotaiBon»  an  ben  Äämpftn 
gegen  bie  gtanjofen,  nementüdb,  an  bet  »erlb«ibigung  befl 
SKeierhofe»  am  14.  3unl  1809. 

?aon,  Da«  9cad)tgefeo)t  bei  —  am  9.  SWärj  1814. (»<S.  XII.  $eft.) 

Kit  1  «nlage  unb  1  $(an. 

8eipjig,  Die  entftbetbenben  löge  oor  — ;  4.  bi«  14.  Ol» tobet  1813.  (9.©b.) 

Sorttag,  gehalten  in  ber  SRil.  9ef.  au  Oertin  am  SO.'IO. 
1889  oon  jpauptm.  o.  Wremen.  9ht  4  ©ÜA»en. 

ü){ajaoica.pIanina,  ©efedjt  auf  bet  —  am  21.  ©ei», 
tembet  1878.   (StOZ.  X.  Heft.) 
»orfieBung  naa)  bem  ©eneralftabaroerf  unb  ben  lütt. 

®ebie"bCT  S£b^ogiertJO,9en'
  mU  6trdfunflm  m 

Watolto,  Darfieüung  bet  miUtärifa^cn  gteigniffe,  melo^e 
fla)  in  9J?aurilonien  obtt  —  jugetragen  baben.  (Rev c.  m.  19  a.  20.) 

3ortfe,una  unb  Ceötufj  eine»  intereffanten  «briffra  ber 
ÄriegSgejctiidjte  3HaroRo«. 

»caffenfrieg,  Der.  (S.m.  Dicbr.) 
estratrgifebe  «Borbereirung  ber  Gnt^eibungSfc&.la^ten.  ftelb» 
jug  in  Oefierreia)  1809. 

SR  etil  o,  Der  getbiug  in  — .   (Sp.  m.  Ootbr.) 
iBcfpriajt  bie  ©Epebttion  nad)  9Ra)at(an,  bie  9Uumung 
oon  Ouabalafara  unb  ben  «ücfjug  oon  bort  nad)  Titiilo. 

aWobilmatbung,  «ine  -  be«  Deutzen  «ei^e*  bor 
200  3abren.    (DfWB-  9it.  102  u.  103.) 

»ei  öetegcnfjeit  be#  „SKagbeburgeT  Goncert»"  am  12.  DI« 
tobet  16»»,  gegen  2ubroig  XIV. 

^oSfau,  lSine(5pifobebee?Kfl(I(U(ie«oon  — .  (R  c  .  m.  47.) 
»ebanbelt  ben  Iritif^ften  ftugenbticl  be*  Kücfjuge»,  ht 
nelebem  ber  Gntfa)(uf)  gefafjt  nrurbe,  auf  Sorifo»  an  bet 
Slereftna  ju  marfc^iren,  ben  einjigen  Vunlt,  an  n)cE4em 
ftd)  eine  Crücte  oon  800  Xoifen  Sänge  befanb,  leftuf« 
Ueberganae»  über  ben  $lup  unb  bie  aniiegenben  Sümpfe. 
3uni  1849  oom  9tarf<b>B  2obe  be  la  »runerie  oerfaftL 

9?QtionariiebernnbüWilitar.9»ufi!en.  (R.cm.47.) 
»eb,anbelt  bie  Sationafliebet  bet  oerfebiebenen  6tanten. 

€5üb.Oran,  Die  @rpebttion  naa>  —  im  Soljre  1881. 
(R.  c.  m.  40—44.) 
Zagebuo)  eine»  bie  Cypebttion  mitmatt^enben  HaoaBer«. 
offliier»,  mit  »ielen  3Buftrationen. 

^Jati«,  Die  <£inf<faliefjung  oon  —  nnb  bie  erfie  8ottt« 
Ätmee.   (Sp.  m.  Dicbr.) 

gerönne,  (Sinflufj ;  bet  Kapitulation  oon  —  am  9.  3annat 
1871  auf  bie  weiteten  Operationen  im  Horben  granl- 
rcid)«.     (JAM.  Novbr.  a.  Desbr.) 

eine  rri<g»getäia)Uio)e  Stubie. 

$le»na.  Die  Sertqeibigung  oon  — .  (R.  c.  m. 48  -50.) 
*3rfpretbung  bet  Mmpfe  bei  ̂ lerana  bü  jur  Utbetgaie. 

Digitized  by  Google 



97 2Rititcir>2ittratur'3eirung.  —  9tr.  4 

98 

$olnif$.«uffif$e,  Der  -  Ärieg  im  3a$re  1831. 
(^3- 9h.  81-85.  87-98,  100  u.  102.) 
Son  Wajor  a.  2).  «um.  Tarfteüung  unb  U$trti<$t 
trad)tungen  über  bie  Sreigniffe  oor  btm  Cinmarfche  btr 
Sufjen  m  ba*  «önigreicb  $olen  bi«  »um  6tutm  auf 
SBarfcbau,  unter  ©«gab«  oon  Sailen    fflirb  fortgeft,t. 

„SRaib",  Sin  $ollänbifdjer  flaoanerifien—  in  grantreid) 
im  Oafcre  1707.  (R.  cav.  Decbr.) 
2)arfteüung  eint*  oon  .fcoDanbifcben  ÄaoaUeriflen  unter« 
nommenen  fübnen  Siitte*  bi«  ooc  bie  Zljore  oon  Va- 
faiües,  bei  meinem  btr  erfte  Stallmeifter  be«  Xönig« 
t»on  granfrtMb,  gefangen  fortgeführt  nwrbe. 

SReiterangriff,  Qin  —  in  ber  ©djladjt  oon  SSionotHe« 
ajlart.la.lonr.   (©iRR.  9ir.43.) 
Stu«jug  aus  btr  ©efebttbte  bc«  früheren  5ranSöfif<b,tn 
©arbe'Äüraffterregiment«. 

SRefrutirung,  ©efdiidjte  ber  —  in  gronlrei*  oon  1789 
bis  1889.   (BM.  No.  974  u.  976.) 

SRemontirung,  5Die  —  eine«  Regiment«  t  Sab«  1789. 
(R.  cav.  Octbr.) 

«nfauf,  3abl  unb  greife  ber  Semonten  für  ba*  bamalige 
fcufarenregiment  Saupin. 

©äd)fi[<$e  «rmee,  TOit^eilungen  au«  ber  Corjeit 
ber  -.   (©ftb.  4.,  5.  u.  6.  fceft.) 

SRit  lolorirten  Silbern.   Organisation  unb  Uniformirung. 

©4»eijerif<I)eDrup|>en,Die  —  im  ©olbe  Srantreid)«. 
(JAM.  Oktbr.) 

Wefdji^ili^c  XarfteHung  btr  ftrieg«bienfte,  roclcbe  Schrott* 
jmfa)t  2 mpptn  com  3af>re  1480  mit  nur  geringen  Unter« 
breajungen  bid  1830  bem  ̂ rasjöf.  Staate  geteiftet  haben. 

©erbifdj.SuIgarifdje  ftrieg,  Der  rrieg«gefd)icptlicl)e 
Üßertb,  be«  — .  @tne  firategifc^.taltif^e  2tubte.  (tfäJWJL 
Dftbr.,  9Joobr.  u.  Dejbr.) 
XU  irieg*gefcbicbtlicben  Behren,  raclct)«  au«  bitftm,  mit 
burebau«  mobtrnen  3nfanttrieroaffen  burebgefübrten  gelb« 
luge  \u  |itben  ftnb,  rotrben  in  ftrattaiftbt,  taltifcbe,  orgoni« 
fatonfebe  unb  pfni^ologifcbe  eingeteilt.  Die  ilb&anblung 
gebt  burd)  bit  3  §efte  bess  4.  Vierte lja!)re«  89  u.  roirb  fortgef. 

©oiffon«,  Der  goQ  Don  -  am  3.  2Rär»  1814  unb 
bit  bemfelbtn  unmittelbar  ooraufaer^enben  Operationen 
be«  <3$lefUd)en  fceerefl.    (RG.  XII.  £eft) 

SWit  1  Anlage  unb  1  UebtrfirfjtMartt. 

3T  o  n  flu,  Der  ftelbjug  ber  gran  jofen  in  — .  (©frb.  4.,  5.  §.) 
SlUrb  fortgefetji 

—  ßrinnerunflen  an  ben  ftelbjug  in  — .  (S.  ra.  Octbr.) 
VIII.  »bfdjnitt  3>ong«6ong.  IX.  2ang«6on. 

2  ort  ott  a,  Die  «Belagerung  unb  Sinn  ahme  ber  GEitabeQe 
(©.  SBictor)  oon  —  burd)  bie  JDe|ictreidjer  1799. 
(8tOZ.  X.  Heft) 

II.   ̂ eertocfeit  unb  fjecrcsticrfafTung. 

3)euif  ̂   Unb. 

«rmeeforp«,  3»«  "ber  oier  neue  — ?  (9hr.  16,  17, 
18  unb  19.)  VttWei.  De*br.) 
Scfjanbett  bie  ftrage,  inroieioeit  unfere  oorbanbenen 
Iruppenlörper  jur  Salbung  oon  mehr  al«  «oti  neuen 
$etre«tbtilen  überhaupt  auärticbtn  unb  gitbt  einen  Ueber« 
blid  über  bit  Streitmacht  be«  Deutzen  Seere«  in  ibrer 
biÄ tjtrigtTr  3ufammenfCfUng. 

Artillerie,  Deutfdje,  «njl<$ten  unb  (Srnnbfä^e  für  bie 
Berroenbung  ber  —  im  fteftungefriegt.  (SZAO. 
10.  u.  11.  Heft) 

©ajonettiröorfdirift,  Die  neue  —  für  bie  Deutle 
Snfantetie.    (9tüR8l.  9?oobr.) 

Stent  bie  Senberungen  feft,  meldje  biefelbe  im  Sergltid) 
jur  l  rät)  et  igen  gebracht  tjat. 

9lr.  41-44.) 
unb  2Bege,  um  fitt)  in 

8ejir!«f ommanbeur,  Der. 
Cbliegenbeiten  befiel  ben,  Hütte! 
biefer  Stellung  ju  orientirtn. 

Gbrengeritbte,  Ueber.   (©ü»3.  «ßr.  50u.51.) 
Sejieht  fia)  namentlia)  auf  9ieferot>  u.  Sanbroeljroffijitre. 

Crtrjir«9iegtement,  Da«  neue  Deutfcbe  —  in  ber 
»eurtbetlung  be«  HuÄlanbe«.    (9?Ü)?öl.  9coobr.) 

(Siebt  ein  Sdjnjeijerifcbe«  unb  Defterreid)if(be«  Urtt)««  über 
obige«  ̂ Reglement  roiebtr. 

gelb«  unb  ;«uf:  Artillerie,   f JAM.  Novbr.) 
Sebanbett  Strtilleriematerial  unb  jiebt  bie  SRittcI  in  8(i 
roägung,  toctdje  trc(j  ber  Trennung  in  i\elb>  unb  3ufis 
arttüerte  e«  ermbglicbtn,  bafj  ben  (ommanbirenben  @t> 
neraltn  ber  Srmtt  unb  ber  Ärmee« Äorp«  Slrtiüerieoffijiere 
al«  Pommanbeure  btr  Artillerie,  foroie  ben  Stäben  tu« 
gcTDiefen  »erben  fönnen,  bie  ba«  gefammte  artiücrtftifct)e 
(Stbiet  bt«  Reib«,  ̂ ofitton«'  unb  geftung*friege«  Itnnen 
unb  beberrff$en. 

— »  -  — «-.    (JAM.  Deibr.) 

3tct)t  in  nähert  Gnnfigung,  roelcher  btr  reiben 
gattungen  bie  ̂ ofttionaartiHerie  im  ̂ rieben 
»ft;  rotltht  «nforberungen  burch  ba«  jeratilii 
3ufammenroirfen  oon  liofitioirägefcbütycn  mit  Atlbgcfchü^en 
an  bie  Dffijiere  ber  ßtlb«  unb  Su|artiatrit,  bräbefonbtre 
btren  böhere  ̂ üh«r  h«antrtttn  roerbtn  unb  roie  bie 
^eranbilbung  ber  Reib«  unb  ftufjartülerie » Dffijiere  für 
ba«  im  flnege  gebotene  jeweilige  3ufammenroirlen  oon 
$or«tion«artÜIerie  mit  ftelbartiUerie  ooer  mit  1 
btj».  gtftunci«artiaetie  ju  eine m  Hampfjroetlc,  im 
geförbert  roerbtn  fönne. 

fjelbartilterie. {Reglement,  Da«  neue  Deutfdc)e  — . 
(SZAO.  10.  u.  12.  Heft.) 

Xet  Sluffai)  roirb  noa)  fortgefe^t  unb  enthält  eine  günfiige 
atfprethung  be«  neutn  ̂ elbartiUtrie'Steglement«. 

dnfanterie,  ©ebflrfen  mit  »toeier  ©attungen  oon  —V 
(£>3-  9?t-  «.) Sur  eine  Infanterie,  mtint  Strfaffer  naa)  Napoleon«  I. 

«u*fpruche,  aber  eine  gute,  ju  beft^en,  fei  in  unfertr 
Ärmee  leicht  ju  erreichen. 

ftatfermanöoer,  Ueber  bie  bie«jäbrigen  — .  ($3- 
Sejiebt  f«b  auf  ben  ©ebrauch  oon  ̂ anjerthürmen  auf 
b.  Schlachtfelbe  unb  auf  bie  !Berfud)e  mit  raudjlof.  ̂ Juloer. 

»aoallerie,  Die  Deutf*e  — .  (R.  cav.,  57"  livr., 
Decbr.)  XIX.  «bfe^nitt. 
Sebanbelt  bie  9temontepferbe  ber  2)eutfa)en  fiaoaüerie, 
bie  ditmontebepot«,  btren  Sntftehung,  bie  SBortbeile  be« 
Ureufeifebtn  ̂ ferbe«  unb  beffen  Semährung  im  5triege 
1870/71;  ferner  bie  geiefclitfjen  Stafie  btr  $ftrbe  ber  oer< 
fa)iebenen  äSaffengattungen,  bie  Sationen  u.  f.  w. 

itrieflflftrjulen,  Die  —  in  Deutft^Ianb.  (S.  m.  Decbr.) 
Dffuier«Urfatf  ber  altioen  Gruppen  unb  btr  Seferoe,  ferner 
bie3Rilitär«erjiehung««  unb  SilbungSanftalten,  Aufnahme* 
ocDtngungen  tut  oieteioen,  iiogangacjramen  u.  ].  ro. 

2öbnnng«oerb.öItniffe  in  ber  Deutzen  zltmee. 
(Rev.a.  No.19.) 

2>ie  ©ehälter  unb  fonftigen  Äompetenjen  ber  Unteroffijtere 
u.  Seannfchaft.  bt«  Xeutfd).  $tere«,  com  ̂ elbn.  abroart«. 

üuru«,  Der  —  in  ben  OffUiercorp«.  (DiD?3.  84  u.  85.) 
3ntereffante  «eiprechung  über  biefen  ©egenftanb,  nebft 
Sorf(b(figen  jur  Aufbefferung  ber  DffijitrSgehälter. 

iWanöoetbriefe  I.  — III.  (D9»3.  9?r.  82, 87,  88, 90.) 
Sefprechung  unb  Ärittl  btr  oorjährigen  *Eeut'd)en  Aorp«> 
manöoer  in  Briefform.  Die  oielen  Auiftellungen  liefern 
ben  Beroei«,  meldbe  hohen  Anforberungen  ba«  neue  6r;er$ir« 
Reglement  an  bie  geinigt  Arbeit  ber  ̂ ührtr  fttüt. 

SRilitäretat,  Der  —  für  1890/91.    (©3.  9lr.  86.) 

Dffijier.ßofino,  Da«  neue  —  be«  <Sarbe«$ufaren» 
regtment«  in  $ot«bam.   (R  cav.  Octbr.) 

Sefchreibung  be*  flafino»,  mit  ̂ lluftrationen. 
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Pioniere,  Die  —  bei  ber  Äabaflerie.   (£3.  9ir.  93.) 
Beigabe  oon  BionUrbetacbement*  füt  bie  jtaoatleriebioi< 
(ionen  tnäbrcnb  ber  fcerbftübungen.   SBorfdjläge  »ur  Be» 
ettigung  ber  SaWtile,  reelle  firfj  ölertei  berauSfteHten. 

SReidj*.2Ritität.etot,  Der  —  fflr  1890/91.  (3)3)13. 
9hr.  99-102.) 

SteitauSbilbung,  3ut  —  ber  gelb-Artillerie.  (JAM. 
Octbr.) 

oü^rt  auS,  entgegen  ben  oon  mandjen  Seiten  audge< 
fproajenen  «Bünden  naa)  einet  befonberen  KtttinftruMon, 
bafj  bie  Keitinftrultion  für  bie  flaoaUerie  aua)  für  bie 
ftelbartillerie  oöHig  senfigt 

©{biefjtcqdn.    Die  neuen  —  ber  Deutzen  gelb* 
»rtiflerie.    (SZAG.  ll.Hoft.) 

Ter  Äuffafc  befpridjt  biefelben  günftig  unb  Ijält  biefelben, 
rote  alle  Deutfcben  Borfdjriften,  für  äufeerft  lebrreia). 

SdjUbe,  Die  —  ber  Onfanterie.    (Sp.  m.  Deksbr.) 
«nroenbuna,  oon  fYüEjrpaiuetn  bei  ben  5taifcrmanÖoern 
oon  1889  in  $annooer. 

©trafred)t,  DeutfeieS  ÜRilitot — .   (IR.  Novbr.) 
Settrag  jur  Sieform  be*  SRilitän  Strafoerf  obren*. 

2Banblungen  im  Deutfcben  $eere   unb   in  ber 
Deutfdjen  SRarine.   HR.  Dezbr.) 
»ebanbelt  bie  im  3abre  1889  flattgebabten  Beraube« 
rungen,  oaa  .ueutiaje  $jeer  uno  ote  flotte  oetrcneno. 

SBebrgefefc,  bergleid)  beS  neuen  8ran3Öflf$en  unb 
unfere«  — .  (Ö'D?3.  9?r.  47  u.  48.) 

Betont,  bafj  bie  §auptfd)toierig!eit  bei  ber  Ginfübrung  be* 
neuen  ̂ ranjöfifdjen  ©efetjeS  in  ber  Muffteuung  ber  Ser> 
bänbc  für  bie  ungeheure,  tau*  baffelbc  jur  Berfügung 
geftellte  Waffe  oon  Bolbaten  liegt 

8  m  t  f  1 1 

Crerjitoorfcfjrift  fflr  bie  Äaoatterie  ber  «rmee  ber 
bereinigten  Staaten  oon  9?orb»Hmerita.  (USCA.) 

$ufeifen,  ®ebiffe,  SRemonten.  (USCA.) 
8efpria>t  bie  ̂ orberungen,  toeldje  oon  Slmertfanifcbem 
Stanbpunlte  au«  an  fcufbefcblag,  @ebiffe  unb  Kemonten 
ju  fteOen  ftnb. 

«Piftolenfcbiefien,  Ueber.  (USCA.) 
6d>iefjen  mit  bem  fteooloer.  Bor«  u.  3Jadjttjeile  beffelben. 

©cbiefjen  ber  flaoaflerie  ber  bereinigten  Staaten  Don 
9(orbamerifa  mit  ffarabiner  u.  Neooloer  1889.  (USCA.) 
3n  bem  Sluffafce  roirb  barflber  beridjtet,  rote  bie  1889 
ftattgefunbenen  ü.lergleicb^diie&en  ben  Betoei*  geliefert 
baten,  bafj  ber  AaoaUrrietarabiner  bi*  }u  einer  Gnt« 
femung  oon  600  5)arb4  binfidjtlicl)  feiner  Xrtf, fatjigleit 
bem  ftnfanteriegcroebr  oöKig  gleicbftebt.  Da*  Stiegen 
mit  SReooloern  foH  ebenfall*  jufrtebenftellenbe  Sefultate 

Argentinien. 
SDlarinefdjule,  Die  {Reform  bet  Ulrgentinifdjeu 

(IR  Deibr.) 
Befpred/ung  be»  neuen  tfeljrplane*  gebauter  Sebule. 

Belgien. 

Hrmee,  SRfldblid  auf  bie  —  im  3abre  1889.  (BM.  979.) 
Bebauert,  bafs  bie  Sinfütjrung  ber  allgemeinen  üfcht-- 
pfliebt  nodj  immer  niojt  gelungen  ift 

Seitreibungen,  beftiminungen  über  —  militärtfdjet 
«rt.    (BM.  No.  971.) 

;  DUciptin,  Ueber  bie  -.   (BM.  No.976.) Bebanbelt  ba8  9&efen  unb  bie  Wittel  |ttr  Xufred)terbaltung 
ber  2)i«}iplin  in  ben  2ruppentr>eilen,  mit  »flcTfldjt  auf 
Belgifa^e  Berr)Sltniffe. 

gelbbtenft,  3ur  SReoiflon  bet  prooiforifd)en  Onfhuftton 
über  ben  — .  (DN.  No.  50  u.  51.) 
Die  nrcb  geltenbe  prooiforifd)e  ̂ nftruftion  über  ben  ̂ elb> 
bienft  lam  1881  l)  er  au  5,  all  Grfafe  einefl  oeralteren 

Seglement*,  »elc&c*  betnab«  wörtlia)  mit  bem  im  3 .-.  fire 
187G  abgefa>afften  Sranäöftfcben  Reglement  überetnfrimmte. 

<Sl  werben  3erg(eiä>e  mit  ber  Xeur'öen  ̂ t'bbienftorbnung gesogen  unb  8erbefferungdoorfa)lfige  gemacbt.  SQ.  fortgefeft. 
©etoebre,  Die  neuen  — .  (BM.  No.9ii8  u.  969.) 

Spridjt  fta)  für  Snnabme  bed  Wannlidjergeroebrei  au4. 
iDtanoDer,  Die  9e(qifd)en  —  t>on  1889  in  ocr'cbiebcnem 

©elänbe.    (DN.  No.  40-46  u.  48.) 
—  Die  —  oon  1889.    (BM.  No.  967, 969  u.  970.) 

Neutralität,  Die  »elgifdje  — .  (BM.  No.973) 
»bbanblung  über  bie  »eebte  unb  Stuten,  roeiöt 
bie  9teutraltt<it  be*  Belgif<ben  Staate*  bebingt  ftnb. 

»  *  •  f  II  i  tn. 

be  9ange<@efrfjfl6t,  ©tubien  über  —  in  ̂ rafUien. 
(R«v.  m.  C.  No.  37—39.) 

^ntereffanter  Beriebt  einer  Jlomtniffion,  au*  BraftlianU 
feben  Cffuieren  beftebenb,  toeldje  beijufs  Prüfung  oon 
be  Bange .  Seiten  Keinen  Aaliber*  (80  mm)  für  bie 

tanifeben  Reib,  unb  ©ebira*- 

Befprtcbung  bet  bej.  gefefclieben 
Ärieg  unb  ̂ rieben. für  ben 

eoent.  üinnabme  in  ber  Braftlianifcbtn  Relb<  l 
arttUerie  niebergefeht  mar.    Die  betreff.  Berfuebe  fanben 
mit  au*  GaU  ange(a)afften  ©efajü^n  ftatt.  Sßirb  fortgefe|t 

Gbtle. 
(Sifenbal)n,  et»a*  Aber  bie  (Senrral..  (R«t.  tn.  C.  37.) 

Sefpree&ung  be*  Oefefcoorfojtage*  betreffenb  We  I 
einer  6entral«Gtfenbabn,  um  bie  neuertoorbenen  Sanbe*' 
ttjeile  beffet  mit  bem  Gebiete  ber  Sepublif  ju  oerbtnben. 

(Sxamen,  Die  —  in  ben  3Riliti!irfd)ulen.  (Rev.  m.  C.  37.) 
«flftenartillerie.  Do«  »ataiflon  -.   (EM.  No.  9.) 

)certa)t  uoer  ote  üfliotaiion  ou)er  Gruppe  tn  o.jtuuen|ort». 

Statuten  ber  „Socie*lad  Economica  MiliUr".  (EM.  9.) 
Die  OefeDfebaft  bettoetft,  ifjren  XOeilnefjmern  militärifebe 
unb  cioile  Webraudj«neaenftänbc  biUta  au  be'dbafien 

D  ittemorl 

Seroaffnung,  Die  —  ber  neuen  geftung«merle  non 
Äopenbagen.    (D3H3.  9er.  98.) 

9labfabren,   Da«  militärifchc   —  in  Danemart. 
(R.  c.  m.  No.  52.) 
»eipreebung  be*  oom  Dänifeben  Sieutenant  l'obel 
berau*gegebenen  Bucbe*:  nDa*  ̂ ahrrob  unb  beffen 
njtnbunj  xn  fecr  31 1  nie  t« 

@  n  g  ( 1 1  k, 

SBaltiflü.Die  innere  —  in ©nglanb.  (R.d'art.  DÄcbr.) 
Befpretbung  be*  Gnglifcben  SDerle*  über  „3nnere  Baaifltf J oon  3.  a.  8ongribge. 

DualiSmuS  im  (Snqf.  ShriegSminifterium.  ($3  !"-  1 
Derfelbe  fei  in  oberfter  $eere<ftelle  grunbfattt<&  falfd), 
befonber*  aber  bei  §anbtyabung  ber  au*übenben  ©eioalt 
eine*  grofjen  ̂ eere*.  Sorf djUge  jur  «bbülfe  b.  Uebelftanbe*. 

SnglanbS  unb  9IufjlanbS,  Stubte  Aber  ba«  9a» 
baltniß  -  in  «fien.    (IR.  Deibr.) 

'  einer  Hetfe  in  ben  3ab«n  1887,  88  unb  89. 
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$elbgef$ü$.2Waterial,  9ceue«  —  in  Gngtanb. 
(MAG.  10.  Heft.) 
Seföreibung  ber  eingeführten  neuen  ©efebüfce,  nebft  Sin» 
gaben  übet  2abung,  ©efdpffe,  Slnfang»gefd)nrinbigfeit  K. 

glotten.äRanööer,  Die  ©ritifdjen  —  oom3abre  1889. 
m. .iou.  ii.) 

3Rtt  2  Sfijjen. 

glottenmobiliftrung,   Die  (Jnglifdje  —  unb  bie 
JtottenmonöDer  oon  1889.   (IR.  De*br.) 

rv  r  n  n  r  r  c  t  it). 

Archäologie,  Die  —  in  ber  Ärmee.  (R.  c.  m.  49  u.  50.) 
Sro).  Ceobadjhmg.  feiten«  grj.  Dfftjicre  in  Algier  gemadjt. 

Ätmee.Äotp«,  <Dcarfa\  ©efedjt  u.  Verpflegung  eine«  — . 
(R.  d'art.  Novbr.  et  Decbr.) 
etubie  nnrfi  einer  Aufgabe  be*  Dberften  Saudjeret  über 
angeroanbte  Xaltil. 

Srtillerie,  2)ie  JDrganifation  bet  — .    (S.  m.  Octbr.) 
Drganifarion«fragen  btefer  Inippe. 

Irtillerie,  Die  ißerwenbung  ber  ftranjöfifdjen  —  im 
®tfe*r.    (B.  1.,  4.,  5.  u.  6.  Heft.) 
Ginfdjlägige  ̂ anjbi.  93or[cb,rtften  u.  geltenbe  Wrunbfa>\ 

Ärtillerie  « Offi3iere,  Die  0ranjöjtfcb,en  — . 
9er.  103  n.  104.) 
St&wierigfett  be«  Grfafce«  berfelben. 

Iu«bilbung8gang,  Der  —  im  Öranjöftfdjen  $eere. 
($3-  9?r.  97.) 

»Dancement,  @tn  ©efefc  über  ba«  — .  (Sp.  m.  Decbr.) 
Tioinicenoigtni  eine«  neuen  vipanccmeiusgcjcge». 

8efeftigung«anlagen,  Die  neuen  —  oon  faxii  im 
Siebte  englildjer  ftritif.   (913X81.  SXoobr.) 

5>er  .Fortnightly  Review"  entnommen. 
ßrerjir. Reglement«  für  bie  Onfonterie.  (Rem. 

No.  42  o.  43.) 
Sefpridjt  bie  »erfdjieb.  neuen  ftranj.  ejcrjir«5ReglementÄ. 

(Jrerjir. Reglement  für  bie  §raniöftfd)e  Onfonterie. 
(Riv.  m.  i.  X.  Heft.) 
tjortfe^ung  unb  Gdilufc  ber  Sefprednmg  beffelben. 

 Do«  —  ber  ftranjßf.  3rtf.    (OMWV.  6.  Heft.) 
Sortrag  Über  ba«  neue  jjranjöfifdje  Gj;er3ir=9leglement. 

ftcuertaltit,  Die  —  unb  bie  gtuerroeife  ber  gron. 
jöfifdjen  Onfanterie.  (S.  m.  Decbr.) 

Serfaffer,  ein  Dberfl  ber  Marineinfanterie,  jieljt  in  bem 
äufjatje  parallelen  inufdjen  ben  brei  neueften  Reglement« 
bejflglta)  t^rer  Offenfiorraft,  oom  Stanbpunlte  ber  Breuer« 
tafti!  au«. 

®ebiffe,  Rritifdje  ©tubien  über  bie  ocvfcbiebcnen,  roirllict) 
in  (Sebraud)  befinblicben  3aumjeuge.  (R.  cav.  Novbr.) 
Sebt  bie  Sorgüge  be«  oon  Äapitän  Hjouoemn  erfunbenen 

3aumjeuge*  „mors  parleur  ou  mobilisateor*  beroor 
unb  bringt  eine  SSefdjreibung  beffelben  mit  i'ibbtlbungcn. 

©enerolif  f  imu«,  Der  —  unb  bie  Äorp«fommanbanten. 
(8.m.  Decbr.) 
Sefprid)t  ben  ©efefcentrourf  be«   S?tjepräfibenten  ber 
«ammer  be  SRatjo,  betreffenb  örriajtung  eine«  großen 
Mn  rmipwlfl 

©tneralfiabÄreife,  öine  —  im  3ab,re  1885.  (R.  d'art. 
Novbr.  et  Decbr.) 

Steile  be«  ©eneralftabe«  ber  Ecole  Bnperieure  de  gnerre 
im  3flbre  1&85,  an  roe'.cfccr  42  Cffijiere  ttjettnatjmen. 
0emaa)te  Seobaajtungen,  nebft  Sefumee  be«  »erfolgten 
3Jlarfa}e«  unb  ber  ausgeführten  Operationen. 

Rabre«,  Die  fubalternen  —     (R.c.  m.  No.47.) 
Grfab,  ic.  ber  UnttTOfftjiere. 

Äaoallerie,  Die  Vorbereitung  ber  granjöfifdjen  —  jur 

2Xaffet»t>enDenbung  im  treibe.  (9t*$X?3l.  Dejbr.) 
Urtljeite  ftrantfftfdjer  Saajfdjriften  über  bie  unter  Ober« 
leitung  be«  ®eneral«  ©aüifet  im  September  1889  ftatt« 
gefunbenen  Hebungen  breier  Bereinigter  Seiterbioifionen 
tm  Sager  von  G^alon«,  fomie  ein  Su«)ug  au«  ber 

6tubie  „5Die  ÄanaDerie  im  mobernen  Äriege"  (Revue  des deax  munde«).  SBirb  fortgefe^t. 

?onje,  pr  bie  — .    (R.  c*v.  Novbr.) 
SJgl.  WWBl  3tx.  8,  1890. 

Öonjenreiter  im  ff ramö|lfcöen  £eere.  (^3- 103  n.  104.) 
füt)rt  au«,  bafi  bie  SBiebereinfüt)rung  ber  üanje  für  bie 

Seiterei  nod)  feine«roeg«  beja)[  offen  fei,  ba 
über  ben  SBertb  biefer  Söaffe  febr  geteilt  feien. 

—  Kotigen  über  — .    (R.  cav.  Octbr.) 
3ft  bie  SDieberemfüljrung  ber  SJanje  bei  ber  3ranjöftfdjen 
ÄaoaUerie  notbmenbtg?  Serfaffer  meint,  bafs  roenn  man 
noeb  einmal  einen  Scrfucb  mit  ber  Sanje  mad)en  rooüe, 
fo  foDe  man  nur  ba«  erfte  @lieb  mit  berfelben  auftrügen. 
£a«  SebürfniB  ber  SBiebereinfübrung  ber  Sanje  mad)e 
fia)  nirgenb«  in  ber  granjöftfa)en  ÄacaUcrie  geltenb,  bie 
5ranjöftfd>en  Dffijiere  feien  burdjbrungen  oon  ber  »tt,» 
lofigteit,  ja  {ogar  ®efäbrlid)leit  ber  2an;c 

'SDlanÖDer  be«  VI.  ftorp«.  (Sp.  m.  Octbr.  et  Novbr.) 
VT.  gegen  VHJ.  granjöftftbe«  armee«Äorp«,  ̂ erbft  89. 

SWilitarflraf gefefc,  Da«.  (Sp.  m.  Octbr.  et  Novbr.) 

L'ntfte&ung  beffelben,  nebft  anfüb^rung  einer  9Robil< maa)ung«orbre  com  3Qbre  1363,  foroie  beffen  SInroenbung, 
bargeftcHt  an  33eifpielen  bi«  jur  Seujett. 

9leuflerprot»iantirung,  Jaftif  ber  — .  (S.  m.  Novbr.) 
©eneral  Seroal  oeröjfentlicbt  eine  Weibe  »on  auffä^en 
hierüber.  5)ie  oorliegenbe  Summer  entrjttlt  bie  3lbfa)nitte 
XXVI  bi«  XXX:  Sequifttionen  unb  beren  2lu8fübrung. 

Oberlommanbo,  Da«  —  unferer  flrmee.  (S.m.  Novbr.) 
Serfaffer  tabelt,  bajj  ba«  Dberfommanbo  ber  ?franjöft|ä)en 
zirmcc  nic^i  nc^ug  organiiin  ]ct. 

^ferbeftälle.  »erbefferungber— berÄrmee. (S.m.  Dcbr.) 
©a)!eü)te  Serfaffung  ber  granjöüfdjen  «rmee«$ferbeftätle; 
%crbefferung«oorfa)iage  be«  9)Uittär=So^ar)te«  9lureggio. 

Reglement,  Da«  —  oom  :i.  Oonuar  1889.    (Sp.  m. 
Octbr.  et  Novbr.) 
Ecole  de  bataillon.    Ecole  de  regiment.  Serfaffer 

(djeint  ba«  Reglement  nia)t  für  eine  längere  Sauer  be< 
timmt  ju  fein,  unb  glaubt,  bafe  biefe  9lnfia)t  r>on  ber 

9Ret)rr)«it  ber  3nfanterie»Dfftjiere  geseilt  roerbe. 

»elrutirung,  Da«  0e«e&  über  bie  — .  (Sp.  m.  Octbr.) 
8efprea)ung  be«  3Beb,rgefete«  oom  15.  3uli  1889. 

9tetrutirungAgefeQ,  Da«  neue  ̂ ronjöfifdje  — . 
(JAM.  Octbr.) 
$a«  Urtbeil  über  ba«  ©efefc  fafet  SBerfaffer  babin  ju. 
fammen,  ba^  ba«  neue  ®efe^  bie  bebeutenbe  Steigerung 
ber  3a bl  ftajert,  bie  Cualität  bagegen  leibet,  unb  ba| 

Sreffur  unb  nia)t  grunMicbe  (rr'iiebung  jum  ©olbaten ber  oorbmfcbenbe  ©etoanle  }u  fein  febrine. 

töemonten,  Die  gran jöfifdjen  — .  (S.  m.  Octbr., 
Novbr.  et  Döcbr.) 

»uffafc;  au«  ber  ̂ eber  beä  Oeneral«  8onie,  Sergleidj« 
groijcben  5)eutfd>en  unb  granjöTtfajen  Semonten.  ̂ ranl« 
reia)  beft^t  3  100  000  $ferbe,  oon  benen  ber  britte  Xfjeil 
für  ärmeejroede  ju  aebraua)en  ift,  fo  ba|  ̂ ranfreid)  im 
Sanbe  felbjt  ben  roeitgebenbften  Sebarf  an  ̂ }fer&en  becten 
tarnt,  faü«  im Äriegftfalle  bie ^u'uljren  abgefebnitten  »erben. 

—  Die  gmniöjlfdjen  — .    (Sp.  m.  Decbr.) 
$efprea)ung  ber  Arbeit  be«  @eneral«  Sonic. 

9icorganifation,  92otijen  übet  bie  —  ber  Srmee. 
(S.  m.  Novbr.  et  Decbr.) 

Sortbeile,  meld>e  eine  anberroettige  Gintbeilung  btr  Sran« 
jöftjcben  «rmee « florp*bejirte  3ur  ̂ olge  b,aben  würbe. 
IMrmee.Äorp«  ju  brei  Sioiponen. 
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9itferoe!oip8,  Die  —  bet  «tmeen  im  gelbe.  (S.ni. 
Octbr.  et  Dccbr.) 

Aufstellung  oon  foldjen  im  Ärieg*faIIe  unb  Serroenbung 
ber  ©tnbarmerit,  ber  Solijtl,  ber  Souanier*,  ber  »$o« 
refiier*  w.  f.  to.  ju  foldjen,  meiere  im  Oanjtn  etroa 
50  000  SKamt  füllen  lönnen. 

Sieferoe.Offijietlot})«,  Der  Gtfa^  be*  granjöftfdjen 
— .   (93501,3.  5Rr.  46.) 

<5 ä) i e fj f djule,  S»ti lagebei  bet  —  in 2Ran8.  (R.am.43.) 
Sef^teibung  eine«  Stuffifdjen  Dffijier». 

©olbatenlieber.    (R.  c.  m.  No.  48.) 
fttansSfifäje  unb  beren  Urfptung. 

©tätfeBetbäUntffe,  Die  —  im  Deutfö.rSraniöfifdjen 
Kriege  1870/71  bt«  jum  ©turje  be«  Raiferreicbe«. 
(ß(r.  XII.  £eft.) 

(Sdjlufc.)  SRit  2  @K|3en. 

Detritotialatmee,  Diegtanjtöfifdje  —  1889.  (5R2HS31.) 
Urteil  be«  .Suectateur  militalre«  übet  biefelbe  in  Temen 
roefentlicbften  3ügen 

Iran  Spotte,  ©ttategifdje  — .   (Rem.  No.  45.) 
gfir  bin  SRobihnadEjungSfaH  ju  oerroenbenbe  Xran*port< 
mittel  jc. 

SJerprooiantirung,  Die  —  oon  <ßari«  n>%enb  einet 
ißelagerung.  (S.  m.  Novbr.) 

SDlafjrtgeltt,  roeldje  im  Kriegsfälle  3U  treffen  finb,  um  bie 
traurigen  (Sreigniffe  be«  ̂ aljrt«  1K70/71  ju  oerbinbern 
unb  roelcbe  geeignet  finb,  eine  regelre^te,  georbnete  Set« 
Jotgung  ber  §auptftabt  ju  ermöglichen. 

2Bebrgefe&,  Da«  neue  ftranjöfifcbe  — .    (IR.  Novbr. 
a.  Dexbr.) 

—  Da«  neue  granjöfifäe  — .   {B.  1.  Heft.) 
ibrt  au«,  bafj  bie  ©nmblage  ber  lBe$nierfaffung  eint ^übrt  0 fäleAte 

fei. 
—  Da8  granjöfifdje  — ,  Dom  lö.  3«li  1889.  (S3&.  8.) 
Söebtgefe&gebung,    Die  neue  —  in  granfreid). 

(StOZ.  XII.  Heft.) 
Befptecbung  be«  ©efefce*  00m  15.  3uli  1889. 

-  Die  neue  —  in  5ranfreit&.   (D5W3.  9tt.  90—94.) 
Sefpted)ung. 

2B eltauSfiellung, Die^arifer  -.  (W3. 9ir.216-283.) 
Sgl.  äRSBSl.  3lr.  14-16,  1890. 

Stallen. 

Cferjit'Sleglement,  Da*  neue  —  für  bie  Oiatienifdje 
ÄaDallerte.  (R.  cav.,  57»  Livr.,  Octbr.,Novbr.,D£cbr.) 

Gnttjält  227  i'araarapf)tn. 

§eer,  Da«  3talienifd)e  —  unb  feine  Sirtinetie.  (MA. Octbr.) 

Dtganifation  bet  3talienifd)en  Artillerie  im  grieben  unb 
für  ben  Kriegsfall,  ber  erfa,  oon  Offneren  unb  SRann» 
fdjaften,  Unterridjt«anftaltcn  ic. 

Otolien,  Uöobin  treibt  — ?   (B.  6.  Heft.) 
Serfaffer  meint,  Stalten  treibe  unaufhaltsam  ber  9teoo< 
lution  unb  Jlnarcljte  entgegen  unb  märte  nur  auf  ben 
günftigen  SRoment,  um  Zriefi  einjufatfen. 

3talienifd)e  Sortefponbent.   (IR.  Novbr.) 
Auebitbung  bet  ftaoaUerie,  Cifencabnbauten, 
ber  Zerritotialmili)  unb  Stanb  bet  .vlotte. 

ÄaDolletie,  Die  breijab/rige  Dienjijeit  bei  bet  — . 
(Riv.  ro.  i.  XII.  Heft.) 
Sergteity  bie  35ienftjeiten  bei  ben  Äaoalleritn  oerfebj« 
btnet  6taaten  unb  fpridbt  fia)  für  Seibefmltung  ber 
oierjäJ)rtgtn  Dienftjeit  in  Italien  au«. 

sJial)rung,  Quantität,  Dualität  unb  ̂ ubetettung  bet  — 
füt  bie  Drappen.   (Riv.  m.  i.  X.,  XI.  u.  XII.  Heft) 

Sortbeitbaftefte  3ufammenfe$ung  ic.  ber  Sortionen  für 
bie  SföannfCbaften. 

SRemontirung  bet  Dffaiere  unb  bie  SRequifttüra  Don 
?5fetben  in  Otolien.   (R.  c.  m.  No.  44.) 

Sefpricbt  an  bet  §anb  bet  neuen  Sefttmmungen  bie  S« 
bürfniffe  bet  gtalienifdben  Armee  an  Sferben  hn  »ob«. 
maa)ung8faüe. 

Ricltflitlt. 

«rmee,  Die  $ollänbifä)e.   (Rem.  No.  41.) 
9}a$ri$ten  Aber  Störte ,  Gintbetlung  ber  Armee,  bie 
@ä)utterq  unb  beren  Aufgaben  u.  f.  to. 

^>eete4<Umgefialtungr  Die  —  in  ben  9fieberlanbcn. 
(DSD13.  9?r.  82  n.  83.) 

SluSjua  au«  bem  Seria^t  ber  mit 
neuen  $eere«oerfaffung  beauftragten ; 
licje  unb  umfaffenbe  «rbeit. 

Cef!  erre  io^  -  Ung  orn. 
Sabetenfc&ulen,  Unfere.   (8tOZ.  XI.  Heft,) 

Sefürroortet  Sefonnen  in  ber  dtganifation  ber  Aabetteit' 
unb  enhoidtlt  bie  Hacbtbrile  be«  miUtärifa)en 

öretjit. Reglement,  Da«  neue  —  für  bie  Kaifetlid) 
Äoniglidb  Defiert..Ung.  Sufjttuppen.  (D2R3-  9?t.  93.) 
»efptedbung.  Sgl.  3RSB81.  St.  8, 1890. 

— .—  Da*  neue  —  für  bief.f.gufjttuppen.  (OMWV,  4.H.) 
Sefprea)ung  ber  brüten  Auflage  be*  Reglement»  für  bie 
3nfanterie  ber  Defteroidnfa)«Ungarif{ben  Armee  00 
1874.  Staffelte  »erfSüt  in:  Ginleirung;  l  %t)tü: 
©djulung;  II.  ZQeil:  Öefea^t;  III.  Zbeü :  Gbrenb«jeügungen 
unb  S<»"t»«"/  u"b  in  ben  Anfang:  Au*bilbung  ber  Vif 
truten  unb  gQmnaftifa)e  Hebungen. 

—  Da«  neue  Defletteidjifdje  — .   (^3.  9?r.  83.) 
©ünftige  Sefprta^ung  beffelben. 

Oatbeforp«,  (Sin  ftoiferL  unb  Äönigl.  — .  (B.  5.  Heft) 
Blaibitt  für  (Jrria)tung  eine«  Defterreia)ifdj « Ungarifa^en 
«arbeforpö,  roela)eS,  au«  allen  Stämmen  be*  weiten 
9itia)e«  b.eroorgcgangen,  baju  bienen  roürbe,  ben  9teio>ft< 
gebanlen  ju  fotbern. 

^etbflmanöoet,  Die  —  1889.    (OMWV.  6.  Heft) 
fflefajreibung  bet  OeRert.tUng.  Äofferman&oer. 

3nfantetie.^Jioniete,  Unfere.    (StOZ.  XI.  Heft) 
3roea\  Au«rüftuna  k.  unb  Sdmlen  bet  Snfanterteptoniere 
bet  Defterreia)ifa)<ttngarifa)en  Armee. 

Äotp*.^etbflmonöoerf  Die  — ,  be*  !.  L  $eere« 
1889.   (B.  2.  o.  3.  Heft.) 

•Oefietteidj-Ungatnfl  ?age.    (IN.  Novbr.) 
Sefprid)t  bie  neueften  DrganifationS'  unb  SDiiloIationft« 
SetHnbetungen  bet  Shiffifajen  Armee  gegenübet. 

8te!rnten>ilu«bilbnng,  @efammelte  Erfahrungen  be- 
tteffenb  bie  -.   (StOZ.  XII.  Heft) 

ftufjlanb,  fftieg  gegen  — .   (B.  1.— 5.  Heft) 
Serfaffer  meint,  bafj  bie  Dcfi(rm$if<ben  unb  Rufftfcben 
3ntercffen  im  Halfan  fia)  niibt  fo  biametral  gegenüber- 
ft&nben,  um  nia)t  ein  füt  beibc  Zbeile  nüf.icbe»  Jtom> 
promifj  möglid;  madjen  ju  lönnen.  SHufjlanb*  3iele  lägen 
im  Dften,  an  ber  Kultur  be*  SBeften«  roürbe  c*  ftdj  |u 
Zobe  fttgen. 

6tab«ttuppen.   (B.  6.  Heft) 
@ttut)tung  oon  15  6tab«>ftaDaIIerieregimentern  unb  oon 
20etaba»3nfanreriebatailIontn  in  ber  Drftert.«Ung.  Armee. 
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Strafen,  Berjabrung  oon  — .  (StOZ.  XII.  Heft.) 
SJorfdjlag  jur  3lenberung  bcr  mititar'ftrafgefefclidjeu  S3or* 
fd)riften  in  Defterreiä). 

Uebnngtprogramm,  Da«  — ,  be«  3nfanterie«£rubpen« 
Gotmnanbanten.  (OMWV.  4.  Heft.) 

Skrfaffer  null  »on  logenannten  „Hormalf  ormen"  ba« 
39raua)bare  beibehalten  unb  «ragtet  ein  geroiffe«  SRafj 
berfelbcn  für  bic  Defterreidnfdj « llngari|d)e  Infanterie  für 
unerläfjttd).  2:a&  betn  $eutfd)en  §ccre  ba«  einfache, 
furjgefafete  Gjerjir»3<eglemeni  genfigt,  ift  ibm  ntdjt  ber 
Seroeid,  bafc  e«  etroa  betn  6ä)lagroort  ber  freien  lieber» 
jeugung  ebne  formelle  §ülf«mittel  nachlebt,  fonbern,  bafj 
bie  Deutfdje  Infanterie  trabitioneH  ein  »onftänbigeä 
Uebung«programm  beftfct,  burdj  roeld)e«  fle  not^rocnbtg 

bar auf  gelentt  roirb,  felbftbenfenb  „Sor  malformen"  ju 
gebrauchen  unb  ba«  tatti|a}e  @efür)l  be«  Cinjelnen  au«= 

91  u  m  i  » t  e  «. 

$erbflmanöoer,  Die  — ,  be«  3abre«  1889.  (Rev.  a.  19.) 
III.  unb  IV.  3tum8nifd)e«  »rmee'Äorp«. 

W  tt  fr  I  o  n  o. 

Hrtillerie, pnfounbert3ab,reWufflf$er— .  (R.c.m. 50.) 

Dragomiroro,    Ärteg«marunen    be«    ©eneral«   — . 
(Sp.  m.  Octbr.) 

ßrüebung,  Die  moralifcbe  —  b««  9Juffif<ften  ©olbaten. 
(R.  c  m.  No.  48.) 

25er  3tuffa(}  be^anbeit  bie  Seligion  in  bcr  Strmee,  bie 
Ireue  gegen  ben  Saren,  ba«  SBerfjälinifc  jroifajen  Dffi« 
gieren  unb  ©olbaten  tc. 

fttlbbienfireglement,  Unfer.    (WS.  Oktbr.,  Dezbr.) 
SBirb  fortgefe^t. 

3agbIommanbo,  Da«  —  be«  ©atbejägerregiment«. 
(WS.  Oktbr.) 

SBirb  fortgefe|t 

Oogbfommonbo«,  Die  9?ufftfdjen  — .    (B.  1.  Heft.) 
Serfaffer  erfd)eint  bie  Stuffifdje  einrid)tung  reiflidjftcr 
(Srro&gung  unb  Erprobung  roertt). 

Onfkultion  für  ba«  gujjgcfedjt  in  ber  SHufpfdien  Armee. 
(USCA.) 

Sefprid)t  bie  Ku|fifd)en  Sorfa)rifien  »on  IHM  für  ba» 
Jyufjgcfed)t  ber  Aaoaüerie. 

500jäbrige  3ubilaum«feier,  Die  —  ber  «uffifcben 
»rtiaetie.   (D9»3.  Sir.  96.) 

ÄafaFengebiete,  Drei.   («3.  9tr.  278-281.) 
S5on  Äraffnoro. 

Äurfu«,  Der  —  be«  3abre«  1888  auf  ber  8?uffiföen 
Offi^er.artiaerie.©djte6fd>ule.    (H830.  Dejbr.) 
Sefdjreibung  ber  Uebungen,  Siele,  fHunhion  tc.  nebft 
tabeuarifdjen  Ueberfidjten. 

9J?anöoer,  lieber  bie  beroeglidien  —  bei  ber  1.  ©renabier- 
bioifton.   («3.  9h.  212—214.) 

©anitfitStoef  en,  Da«   —   be§  ginnifd)«n  $eere«. 
(FMT.  Oktbr.) 

8ertd)t  fiBer  ba«  Wnnifcbe  SRilitar .  eantlatäroefen  mit 
-b eju q  auf  bie  neueren  Äaiferlidjcn  ißerorbnungen. 

©d)te&inftru!tion,  lieber  bie  neue  -.  aKJ.  9tr.  281.) 

©o (baten,  Die  «ufibilbung  beü  jungen  — .  (FMT. 
Novbr.) 

Sortrag,  roeld)er  bie  Wittel  unb  SBege  jur  jroettmäfctgen 
SluSbilbung  ber  ginnifdjen  ̂ ufanterierefruten  betjanbelt 

Xraintoefen,  Da«  9iufflfd)e  — .   (B.  4.  Hefe) 
»efpredpma.  ber  neuefien  roid)tigen  «enberungen  be«  Buffi» 
]c^tn  ̂ rainrctitns,  roonaa),  roas  <otn)tgua)(eit  oer  lyayt' 

|euge  angebt,  bie  Sufftfdje  Srmee  augenblitflid)  afien 
Übrigen  ooranfte f)t. 

Unteroffijierbatattlon,  Seegang  bei  bem  —  )u 
9liga.   (WS.  Oktbr.) 

Unterricht,  Die  rlnorbnung  be«  —  beim  Unteroffijier» 
bataiOon  in  «iga.    (FMT.  Dezbr.) 

3)affelbe  ifl  bi*  fe^t  bie  einjige  Suff.  Unteroffi}ierfa)uIe 
mit  jroeiidbriflem  Rudu*,  für  ba«  bie  Sintretenben  mit 

größter  Sorgfalt  auSgeroaijlt  roerben. 

©  d)  tu  e  b  e  tt. 
gelbmanöoer,  Die  —  in  ©d)onen  89.  (KKAH.  Oktbr.) 

Äu*ffibrl.  Seridjt  über  bie  e<broeb.  SJJanöoer  nebft  Äarte. 

9Jianöoer,  Die  ©ebroeb.  —  int  ̂erbfl 89.  (NMT.  10.  H.) 
Ctritt)t  unb  Äritit.  

©  dj  to  e  i  j. 

S3efeftigungen,  Die  —  be«  ©t.  (Sottbarb.  (DN.  47.) 
Seleudjtet  bie  grofje  ftrategifd)e  SBBidjtigfeit  beffetben,  roenn 
eine  fernbliebe  Strmee  bie  €d)n>ei}erifd>en  Strettfräfte 
jroingen  fodte,  Sront  gegen  Dften  gu  madjen. 

% elbbatterte,  DerDienjt  in  ber—.  (SZAG.  10.— 12. H.) 
8om  ©tanbpunlte  be«  Batterieofftjier*  roirb  bie  ̂ age 

geprüft,  auf  roeldje  Steife  <Mu«bilbung  unb  Eienftgang  in 
ber  Selbbatterie  auf  eine  bolje  Stufe  gebradjt  roerben 
tonnen,  anbererfeit«  ergrünbet,  roeldje  Süden  unb  Slängel 
einer  m&g(id)ft  loneften  £ur$fäbrung  im  SBege  flehen. 

r5elbtelegrapbenDtenft»9ieglement,   Da«  -  ber 
©djnieijerifcben  «tbgcnoffentdjaft.  (9i2«8l.) 

(Srlafe  be«  ©a)roeijerifdjen  SunbeSrat^e». 

9Ranöoer,  Son  ben  —  ber  HI.  unb  V.  Diotfion. 
(SZAG.  12.  Heft.) 

©erbten. 

2Rtlit8r,  Da«  ©erbifd)e  — .   (IR.  Deebr.) 
eserjiren  ber  Serbifd)en  Zruppen  ic. 

Spanien. 
«rttllerte,  Certonal  be«  2Raterial3  ber  -.  (MA. 

Novbr.  u.  Dezbr.) 

Sejüge  K.  be«  Unterperfonal«  ber  Span.  Sfriiderieoer« 
roaltung  gemä^  ben  Äönial.  Drbre«,  nad)  Drganifarion 
beffetben  im  oahre  78  erlaufen. 

SlrttUerie  unb  @enie,  Der  gemeinfame  Dienfl  oon  — 
in  Spanien.    (MAO.  11.  Heft.) 

Sgl.  SJ3B81.  9lr.  9  »on  1890. 

Vrtilleriematerial,  Betrachtungen  Aber  bie  $erf)eü*ung 
oon  —  in  ben  ©taat«roertftätten.   (MA.  Octbr.) 
^erfteDung  oon  ®efd)ü$en  in  ben  3abren  1885/86, 
1ÖÖ6/87  unb  1887/8«. 

«rtillerieforp«,  Da«  —  auf  ben  Äunfi»  unb  Snbuprie« 
au«fteOungen.  (MA.  Dezbr.) 
Die  ausgefüllten  ßegenftänbe  entflammen  ben  Gabrilen 
ju  Xrubia,  Ooiebo  unb  Zolebo  jc  ,  bem  3lrtillertemufeum, 
bem  Seuerroertdlaboratorium  unb  ber  ̂ ronjegiefeerei  in 
SeoiHa;  Slngabe  ber  erbaltenen  ̂ Jrdmien  unb  SluSjeid)» 
nungen.  SBirb  fortgelegt. 

Hufibilbung,  ©etradjtungen  über  ba«  ©pfiem  unb  bie 
9J?ittel  jur  —  be«  ©panifebttt  «rtiDerieforp«.  (MA. 
Novbr.  u.  Dezbr.) 

gntereffante  Daten  über  ba«  Spanifaje  Silbunfliroefen 
für  8lrtiUeriften  oom  16.  3abrbunbert  an,  nebft  Angaben 
über  Sebrbüa)er  k.  SBirb 
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Kompagnie,  be«   SataiHon*  unb   be«  ̂ Regiments. 
(R  c.  m.  No.  46.) 

3lu8einanberfetnmg  bct  $rin}ipien,  auf  benen  bicfe  beruht, 
bearbeitet  ttfl$  btn  b*rporragetibften  OTtlitaridjriftfUUfrn. 

Ztfoit  ber  itabafltrie. 

Äufflellung,  3been  über  bic  ttngliebrige  —  bex  Äa« 
DaOertr.   (B.  1.  a.  2.  Heft) 

T>it  oorgetragenen  3bten  foOen  ber  Heberjtugung  brt 
tfelbmarjdjaUä  Wrafen  üüremgtl  fntjprta)<n. 

Sero  äff  nung,  ̂ Betrauungen  üb«  bie  —  ber  SaoaQerit. 
(Riv.ro.  i.  XII.  Heft) 
»ebanbelt  bie  Sanjenfrage  utib  ertermt  in  ber  Eauje  bte 
SBaffe  par  cxcelleuce  für  bit  Äopatterie. 

©rjtebung,  Die  moralifäe  —  bc£  ©olboten,  tn«be» 
fonbere  be«  ttaballetifteiL   (R,  c  m.  No.  52.) 

Äaoalltrie,  ©riefe  über  — .   (8p.  m.  Octbr.) 
^t)antafttn  unb  SBorurtbeile. 

ß ab  aller ic,  »riefe  Uber  —  bon  Sraft  $rinj  ju  $0ytn* 
lobt.3ngelflnoen.  (ÜSCA.) 13.  Brief.  tteberfefe;ung. 

Äaoallerie,  Der  ©tfolg  im  $anbgemengt  ber  — . »».  44.) 

etubie  Bon  ®eneral  ».  $elet»3larbonne. 

—  Die  »ertnebrung,  ber  —  alt  ein  unerläftüdirS  Gr. 
forbernifj  ber  fünf tiq cn  ftiieafübrung.  (StOZ.  XII.  H.) 
Die  fucceffive  ®rb,8&ung  oe*  ÄrUgeftanbrt  ber  ftuft.- 
trappen,  (otoie  bie  burdf  bie  Stnfübrung  taud)<d)triacr/<n 
$ulotr«  bebmglen  $i  ob  i  Stationen  in  ber  laftit  unb  ber 
unotrmeiblicbtn  gröftcren  unb  auftgebrriteteren  Semen« 
bung  ber  .Kavallerie  jum  Sid)«btit6ui<nft«,  macbtn  bit 
Sermebrung  berfelben  jur  unerlafiluben  3lotb>enbtgftit 

Äaoallerieregltmeateftubit,  (8int  oerglcidjenbe  unb 
orientirenbe  — .   (MT.  4.  Heft) 

Sergleidjt  bie  neuen  Reglement»  ber  $cutfä)en,  Deftet: 
reiajifib «  Ungari(d;en  unb  tJranjufiidjen  Ärmee  mit  bem 
Grerjtr.Seglement  für  bie  2änt^e  Reiterei  p.  14.  «ug.  1869. 

^artetgängerbetadjement,  Da«  —  ber  RaoaUerte- 
bioiflon.   CSß3.  5Rt.  218.) 

Patrouillen,  <Stubie  Über  bie  — .    (R  c»v.  Novbr. 
et  Decbr.) 

6a)lufj.   JSfUa)ten  ber  ̂ arrouifltnfübrer. 

$ferb  unb  SJelocipeb.  («3.  <Hr.  284  a.  285.) 

2onbe8nertljeibi  gung,   lieber  bie  —  Spanien«. 
(Rev.  c.  m.  No.  22.) 

Grforberniffe  berfelben,  Joioie  6rria)htna  ber  neuen  @eneral> 
infpeftion  ber  Settbribigung  brt  Äönigmcbea. 

SRanöoer,  Die  grofjen  —  bei  $ancorbo  1889.  (Rev. 
c  m.  No.  23  n.  24.) 
3Watüm  unb  Ärül!  berfelben  nebfi  JtroH*. 

Spanien  au«  ber  »ogelperfpettioe.   (Sp.  m.  Octbr.) 
Son  3run  bt«  naaV  Gcrbcra.   VII.  Äaptttl:  Barcelona, 
£aft  Sambia!,  $ie  S(u*fteuung,  Barcelona  pon  1808  bi« 
1814,  SDie  «elagmmg  Don  ls>u9  jc. 

X  fi  1 1 1  i. 

Orient,  ÜDie  bolittfdje  fage  hn  eutopäifdjtn  — .  (IR 
Novbr.) 
Säuberung  ber  Siele  ber  9tuffif<b>n  Dtientpolttif. 

III.  Strategie.  ttcktik. 

SHgttnrin. 

Dlenft,  Der  —  unb  ber  Unterriajt  in  ber  Srmee. 
(8.  m.  Octbr.,  Novbr.,  Decbr.) 

»nfiäjttn  über  ben  Unterri<$t  unb  beren  Urfpruna  nebfi 
SBeifpielen.   ©influfj  ber  3nfpijirenben.   UnterrubJ  ber 
SretniDigen,  ber  ftefruten.  $erglciä)  mit  Xeutfiblanb. 

Qegcnattad  en,  Die  Sluäiübrimg  oon  —  bur$  Iruppen 
aller  SBaffen.   (R.  c.  m.  No.  40.) 

SRa^tli^e  Operationen,  lieber  bie  Wittel  jur  Sr* 
Uii^tcrung  oon  — .   (WS.  Deibr.) 

«anebtofe*  ̂ nloer.    (IR  Dezbr.) 
SBWungen  brt  raucbl^tDoc^fn  ̂ ulpert  auf  bit  9rafttl  ber 
oerf<bicbenen  SSaffen. 

 (R.  c.  m.  No.  49.) 
etubie  über  ben  6tnfTufj  btffelben  auf  bie  XaM. 

laftif,  Die  gorberungen  ber  @egenn>art  an  bie  —  mit 
Sqng  auf  bie  neuen  Soffen.   (MT.  Beiheft  ) 

6rubie  oon  Dbtrft  SRoItfe,  erldutert  bura)  eine  IriW(be 
SarfteOung  ber  e<bja$ten  brt  16.  unb  18.  «uguft  1Ö70. 

Jaltifdje  Aufgaben,  l'bfung  unb  ©eurtljeilung  oon  — . 
(^Jl.  3tr.  17.) 
Son  SB.  €fu^omltnott>. 

Datttfcbe  ©efdjäftiqungtn,  lieber  bie  —  mit  ben 
Offneren.   (WS.  Oktbr.) 

SBirb  fortgefetjt. 

SDalbgefecbt,  Da«.    (JAM.  Octbr.) 
Betraajhmgen  nebft  »eijpiclen  au«  ben  gelbjügen  oon 
1866  unb  oon  1870/71.  I.  Üic  Äampfe  um  ben  Sittber* 
malb  in  ber  ©<&laä)t  bei  SBbrtb,  am  6.  »uguft  1870. 

gufunft,  Die  ©cblacbt  ber  — .  (DÜJJ3-  Vir.  96 u.  97.) 
Sortrag  über  ba«  ©d)laa^t<ngtmälbe  ber  Sitfunft,  mit 
»üdfi<*t  auf  bie  Sortfibritie  inberStitgfübrong  fett  1870/71. 

laltif  ber  3«fo«tfrie. 

@efea)t,  Da«  —  be«  3nfanterie .  »otaiDon«.  (5ÖÜ)?3. 
Wr.  45—47.) 
Sufammenftellung  ber  (»runbfäbf,  namentlid)  mit  Sfldfidjt 
auf  ben  ©tanbpunft  be*  Steferoe«  unb  8anbipeb.roffi»ier» 
alä  «ompagniefübrer. 

3nfonterie,  »riefe  über—.  (FMT.  Oktbr.- Detbr.) 
neberfefung  ber  «riefe  brt  ̂ Jrfnjen  Kraft  oon  $o$enlob> 
3ngelfingen. 

lattil  ber  3nfanterte,  Oefccbiä .  gormotiflnen  ber 

S^itfjcn. ©etoebrfeuer,  (Sin  neuer  Qerfuo)  jur  Sereinborung 

ber  SReinungen  über  bie  ou«  btn  (Sigenfi^afttn  bcS  — 
Uetborgebenben  gragen.   (WS.  Novbr.) 

SOirb  fortgefc^t. 

«ampfmittel  ber  3ufunft.    (»©3.  Mr.  52.) 
3ntereffante  S«lp«cb,ung  non  SBolfratn«  unb  SUurnintum« 
gcjdbüffen ,  pon  ̂ aubi^en,  ̂ qnanüttanoneti,  üKiraftl« 
gemebrtn  oftne  $uloer  unb  €trenrn  ober  ̂ tulgranatcn. 

$nloer,  Da«  roudjloft  — .   (KKAH.  Novbr.) 

—  Ginige  »ttro^tuugen  üb«  rau  cb,  freit«  — .  (Riv.m.i. X.  Heft.) 

—  iHaudjlofe*.   (DN.  No.  45  n.  46.) 
Bordelle  brt  rau<bl.  fuloert  u.  beff.  Gntftebungtgefcbübte. 

 (NMT.  11.  Heft) 

0cbie§Doif d>rif ten,  ̂ erglcicb/cnbe  Stubie  über  bit  — 
^ranltcia^^,  2)c:itfchtanb«  unb  3tali(nS.    (Riv.  ro.  i. 
X.,  XI.  u.  XII.  Heft) 

2>erfelben  finb  ZabeKen  beigegeben,  neige  ben  Serglciä 
ufr  otyiinoeouigungni  utr  ux*\  .umten  rrmugiiDjen  uno 
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eint  Ueberfidjt  über  bie  ju  »erroenbenbe  SKunttion  geben. 
X>et  3talienifdje  eolbat  oerfeuert  ir.äl}renb  ftintt  brei« 
jäprigen  Eienfoeit  im  einjelfdjiefcen  100,  ber  3ranjÖftfd>< 
19»,  bcr  Seutfdje  264  Patronen. 

©(fliegen  mit  Di  an  euer  uott  Detadjement«  aller  brei 
SEBaffengatiungeit   (SRO.  Str.  221.) 

©cbiefjmefen,  Die  neue  {Richtung  im  — .  (WS.  Dezbr.) 
ffiolfram  ali  SRaterial  für  ©efdjojfe  bet  Onfanterie* 

gemebre.  (?183D.  Oftbr.  n.  9cot>br.) 
Sor«  unb  9tad)tf)eÜe  be»  2BoIframmcta.il«  al«  ©efdjofi« 
material  roerben  entroidelt.  Setfaffet  fotnmt  »u  bem 
6a)lufj,  bafi  baft  SEolframgefcboft  anberen  (Mefcljoffen  un» 
bebingt  überlegen  ift,  e«  ift  jcbodj  bit  £urcbfa)lag«IraU 
anbertr  ©efa)offe,  fo  be«  Sebelgeroeljr«,  auf  allen  Cnt» 
fernungen  mein-  al«  auäreiebenb,  um  3Renfd)en  aufser 
öe'eaji  ju  fe*en,  aud)  pellt  ftd)  baffelbe  ju  treuer. 

Äeitenbe  Artillerie,  ©tnbie  über  — .  (DN.  47—52.) 
ffioju  bient  bie  ÄeÜenbe  »rtilletie?  ffiitb  fortgefe^t. 

6d)ufj,  Gin  Beitrag  jum  inbirtften  —  bet  gelbartillerie. 
(MAG.  10.  Heft.) 
Set  fluffafc  btingt  Ser<d)nuna,cu  fibet  baft  ©djiefeen  au« 
wtbedten  Stellungen;  Sbleitung  einet  Regel,  roenn  e* 
an  Seit  gut  Setedjramg  fe&lt 

lafiil  be«  tfcftunflöfricflc«. 

Selagerung*. ©alterten,  Die  mobilen  — .  (B.  2.H.) 
DarfteHung  ber  Serfud)e  mit  efrafit,  raoju  tb>il«  15  cm 
gejogene  Wörfer,  12  cm  Äanonen,  beibe«  M  80,  unb  12  cm 
£aubi$en  gut  Slraoenbung  tarnen. 

6td)etbett«bienji,  2)er  —  bei  $eftungd  ■  $3erU}eibi= 
gungen.    (StOZ.  X.  u.  XI.  Heft.) 
2k  <Srr)altung  einet  fteftung  ift  oon  bem  frifd)en  Seben 
abhängig,  ba«  3nteDigenj  unb  (Sr)arafterfeftigfeit  ben 
tobten  5eftung«roetfen  ju  geben  sermögen. 

IV.  fiefe^igungett  nnb  (^ettietoefett. 

Sefeftigungen,  Betrachtungen  über  ©djumannfdje  — . 
( Rev.  Art,  Octbr.) 

ftelbbefefHgungen,  Heber  ben  Hn griff  auf —.  (StOZ. 
X.  Heft.) 
Sorttag  be«  «rtillerieoberften  SRnfil,  in  roeldjem  untct 
(Erörterung  ber  Sufftfd)  =  Zürlifdjen  kämpfe  be*  3ab«S 
1877  in  großen  3ügen  ber  Serlauf  be«  Angriffe«  gegen 
ftelbbefeftigungen  fotoie  gegen  Sofitionen  überhaupt  ge< 
fdnlbert  toirb,  nie  et  fid)  mit  3tücfftct;t  auf  bie  gegen- 

wärtige ober  bod>  in  nacgftet  geil  ju  geroärtigenbe  Se< 
»offnung  oon  Infanterie  unb  Slrtidttie  geftalten  fott. 

gelbfdjanjen,  £open  für  ~.   (MAG.  12.  Heft.) 
8efd)teibung  nebft  3<'d)nungen  bet  brei  Igpen  für 
mobeme  ftelbbefeftigungen  be«  3tuffifd)en  3ngenieur= 
oberften  Äoffinftfi 

Ärtegabau,  ©orfdjlöge  Srialmontä  für  gonffruCtumen 

beö  — ,  roe(d)e  ©efdjoffen  mit  brifanten  ©prenglabnngen 
»iberfieben  foQen.  (MAG.  II.  Heft.) 

Gmpfleljlt  roefentlid)e  Serftatfung  ber  SKauerfonftriirtionen, 

@rfa$  be«  'Sie a, e i »  unb  Stutbftein  <  9tauera>erfeft  butcb Sortlanb « Gementbtton,  aufgeben  ber  offenen  39aUoer< 
tb«ibigung,  auögebebnten  ©ebraud)  oon  Sanjerfuppeln  für 
inbireft  unb  bireft  feuernbe  ©efcbü^e. 

ftrtegBbaumetfter,  Uebcr  bie  alten  :">inffifd;cn  — ,  auf SStranlaffung  be«  SBaue«  bet  eißen  »efefligung  auS 
Stein  in  SRufjlanb  im  3al,re  990.    («3.  9tr.  286.) 

SWoffenflbergänge.   (OMWV.  4.  Heft.) 
Zaftif a)  ■  tecb,nifd)e  Stubie,  n>e!$e  eine  an  Seifpielen  et< 
läutert«  3u1amnunfaffung  aQet  jener  SrunbfS^e  enthält, 
bie  für  Uebergänge  gröberer  Iruppenmaffen  über  glüffe  jc. 
gelten  unb  n>eld)e  ttjeil«  in  offijiellen  SorfO)riften  i^ren 

5tu«brud  ftnben,  te)eilS  audj  nur  in  »erfäjtebtnen  gatfj» 
fdjtiften  be«  «ät)eren  ausgeführt  ftnb. 

V.  iDufenwefen. 

Hrttfleriematerial. 

Artillerie,  Ueberficbt  über  bie  banptfacblicbfien  ßrfab^ 
rungen  ber  öfterrttdjifcben  —  in  ben  Oaljren  1887 
unb  1888.  (R.  d'art  Octbr.  et  Decbr.) 

Serfud)e  mit  8elagetung«material,  Äanonen  u.  Dörfern  ic, 
mit  Jtüftengefd)übjen,  mit  SRttraiSeufen  unb  Schnellfeuer« 
fanonen  oerfd)iebener  Snfteme,  mit  ̂ anbfeueroaffen  unb 
Suloetarten,  fotoie  geroonnene  Grgebniffe.  »enberungen, 
roeld)e  i)tnfta)tlid)  be«  SlttUIeriematerial«  in  ben  genannten 
^atjten  oorgenommen  routben. 

HtttUerie,  Die  —  auf  ber  HrifMung  oon  1889. 
(R.  d'art.  Octbr.,  Novbr.  et  D6cbr.) 

(Stjeugniffe  bet  Soci6t«5  anonyme  des  Forgefl  et  Cban- 
tiers  de  In  Möditerranee,  ber  Companüe  des  Hautes- 
Fonrneaax ,  Forges  et  Acieries  de  la  Marine  et  des 
Chemins  de  fer  a  Salnt-Chamond  unb  ber  Gompagnie 
anonyme  dee  Forges  de  Chatillon  et  Oommentry. 

artilleriewefen,  «u«  bem  @ntroi<felung«gange  be«  — . 
Ottbr.  n.  9coobr.) 

aRUüothifiotifcbe  efij;,en.  föortfefcung.) 

©allen  unb  92 i f f e.  Lieber  eine  neue  Vorrichtung  jur 

©rlennung  oon  —  in  ©efdjofjfernen  unb  anbeten 
2)tetonfonflruftionen.    («21 30.  5)fjbt.) 

9efa)teibung  be«  Ear6gistrenr  6lectriqae  des  tapures 
des  metaux. 

iWorim.ffanone,  Die.   (9c9RCl.  9Joobr.  u.  De^br.) 
Sefd)reibungen  »c.  ber  9}a;im>9RitrailIeufen  unb  Äanonen. 
Sergteio}  jroifcben  IRitrailleufe  unb  SdmeHfeucrtanone, 
roeidjer  obne  JBeitete«  au  ©unften  bet  leiteten  enU 

SRartm. Äanonen.    (BM.  No.  968.) 
litor;ni=i'atraiUeufen  unb  üanonen,  aud)  im  Sergleid)  ju 
anbeten  03e{d)üften. 

Köbrenförmtge  SFörper,  97acbtrag  }ur  Xbeotte  ber 
eiofti^ität  unb  ̂ eptgfeit  — .  (MAG.  12.  Heft) 
Enthält  Wormeln  )Ut  Seted)nung  be«  SRarjmalmtberftanbed 
au«  oetidjiebenen  Sagen  beftebenber  Cglmber,  fomie  Sn< 
(eitung  jur  Senu^ung  ber  (^eftig!eit«formeln  für  praftifd)e 
3n»ede,  nebft  einem  Seifpiel:  Seftimmung  ber  SRopr« 
bimenfionen  einet  28  cm  $intetlabefanone  au«  Oufiftatjl. 

Dotation,  Die  —  ber  (Srbe  al«  Urfa$e  einer  92ed)t3> 
abmeiebung  ber  @efd)offe.   (SZAG.  10.  Heft.) 

«Sinflufe  ber  Rotation  bet  ©tbe  auf  bie  »bweidjung  bei 
©efa)offe,  etläutert  an  Seifpielen. 

©fb,iefjoerfud)e,  Rrupp'fcbe.    ($3.  9?r.  95.) Serfudje  über  bie  ©d)atlgefcbroinbigfeit  beim  Sd)iefeen  au« 
©efdjü^en,  foroie  folebe  mit  fd)neafeuetnbcn  Aruppfd)en 
Äanonen,  Äaliber  6  cm  unb  7,5  cm. 

©d»nellfeuerfanonen,  ©öflem  Jiorbenfelt.  (MA. Deibr.) 

Sefd)reibung  tiefet  @efd)ü|e,  mit  3(>d)mmgen  u.  Tabellen 
über  anfang«gefd)n>inbig!eiten,  Qleoation,  (SrnfoOminfel  tc. 

—  Serfudje  mit  Ärupbfcben  — .    (IR.  Deibr.) 
Serid)te  nebft  Zabellen  bet  Äruppfdjen  Jabrif,  fotoie  bie 
widjtigftenSefultate,  melaje  burd)bie  Serfua)e  er  jielt  würben. 

©dbnellfeuernbe  Ranonen,  SBerfud)e  mit  Jfrupp'fdjen. 
(SZAG.  12.  Heft) 
»ringt  bie  etjielten  Sefultate,  burd)  Tabeüen  unb  giguren 
oeranfd)aulid)t. 

Qfixatatli,  Beiträge  jur  (Sntroidelung  be»  — .  (MAG. 12.  Heft) 

(Sefdjidjte  be«  Sdjrapnel«  im  ungemeinen  unb  ber  Gnt-- 
roictelung  beffetben  in  Ccfterreid)>nngarn  im  Sefonberen. 
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^anjtrlaffeten,  Die  —  auf  ben  ©djiefeptä&en  be* 
©riifomoerfe«.   (SZAG.  12.  Heft) 
Son  3.  o.  6d)tt|},  Ingenieur  be*  ©rufoiuoerte*. 

^neumatifdje  itanone,  Die  —  unb  bet  gtjogtne 
2Rörfer.    (MAG.  11.  Heft.) 

Stent  ißergleidje  an  }toifd)en  gejogenen  SRörfern  unb  bet 
3aliniltf^«tt  pneumati|d)en  jtanone  unb  bringt  Urteil« 
übet  Untere. 

Qorrtdttung  on  @efd(>ü>  unb  Haijfonnro&tn  jut  8u8« 
gleidmnii.  t>e8  DfidjfeloorbergemioV«.  (SZAG.  H.H.) 
3cu$nuna  unb  Beitreibung  einet  Apparate*. 

Seltou*ftellung,  Die  —  in  $ari*.     (Rev.  Art. 
Octbr.  a.  Decbr.) 

©erid)t  über  6a)neu"ftuergefd)ü|fe. 

VI.  (Eifenbaljtuüefen,  £ufibaUons, 

Äanbenfport,  Kabfadrett,  dlfktrif^e  Azarek. 

(Sif enbatinen,  Die  Jartiguefdjen   cinf^ienigen    — . 
(MAG.  12.  Heft.) 
Betreibung  unb  3eia)mingen  foId)er. 

ßleltrifc&eagicbj.  ©ttrn^tung  übet  bie  Änmenbung 
be*  -  im  Äriege.    (Rev. cm.  No.  21-24.) 
Ku&cn  bfä  etertrifeben  V idjte«  unb  bie  im  Äriege  jur  §er» 
ftettung  beffelben  gebräud?Ud)en  «warnte,  foioie  bie  be« 
jugliajen  gemadjten  Erfahrungen  unb  erjielttn  Grfolge. 

ftelbeiftnbabn.  Die  transportable  —  im  Dienfte  be* 
Ärieae*.    (OMWV.  5.  Heft.) 
«u*fü^tung  unb  Stnroenbfcarfeit  beiartiger  anlagen  mit 
erWuternben  giguren. 

SBrief tauben,  9?eue  Grfabrungen  in  ber  Sermenbung 
Don  —  i|u  militäriftben  3tDt('(n-    (IR»  Dezbr.) 

3krfud)e  be*  3talienifa)en  Qauptmanuä  üJialagoli. 

Luftballon,  Der  —  im  Äriege.  (©fib.  5.  $eft) 
8uftfd)iffe,  Sie  meit  ift  man  je&t  mit  ber  Üenlbat- 

madsung  Don  —  gefommen.   (©frb.  6.  $eft.) 
&cf)ilbetung  ber  oerfd)tebenen  emfdjlagigen  Cerfud)e  nebft 
3eia)nungen. 

3Rilitär«9rieftanben,  ßrberimente  Aber  $iu.  unb 
mdfluti  Don  — .    (.&#.  9tr.  79  u.  80.) 

Serjuä)e  be*  Sapitän*  STOalagoli,  Eireftor  be*  3ta(tenUcf>cn 
$rieftaubemoefen*. 

©cbeinmerfer.  Die  Peilung  elettrifd)er  —  für  mili» 
törifdje  Stofde.   (JAM.  Octbr.) 

ftntoenbung  berartiger  Apparate  fowie  9lufcen  btrjetten. 

©tablrab.  Da«  —  al*  »riegSmittel.  (ÖTOÄ.  9hr.  48.) 
5»ad)tbeüe  beffelben  bei  Ueberbringung  oon  IRtlbungen. 
Serroenbung  oon  Sabfab,rern  bei  ben  Gngtifd)en  unb 
3elgifa)en  IRanöoern. 

33acuum«S3remf e,  Die  automatif$e  unb  regulirbate  — . 
(StOZ.  X.  Heft.) 

JBefdjreibunci  biefer  BremSeinridjtunfl,  mit  8üdfid)t  auf 

VII.  Marine. 

flrmirnng  Don  ffflften  mit  ferneren  SBurfgefcbilfcen, 
las  Wittel,  eine  bi*b,ertge  Ueberlegent>eit  ber  Stötten 
rorfentlitf»  \u  oetringern.   (IR.  Novbr.) 

#onft:rultion*bebingungen  für  Aüfienmörfer  bjto.  $aubi(}en. 
Ärieq*f eb,iff*bienfl  oon  D.  ̂ .  (JAM.  Novbr.,  Dezbr.) 

Sienfl  an  8orb  ber  Ärieg*fd)iffe. 
Rflftenartillerie.   (Rer.  Art.  Novbr.) 

21  cm,  35  Äaliber  lange  Oefa)flwe  M/1887. 

?anbe*Dertbyeibigung,  Die  Äofien  ber  —  (Srmee  unb 
TOarme)  bei  ben  einjetneti  ®rofeniäo>ten.  ($3- 

^ntereffante  oerglcidicntie  Stubie. 

Ceerecjt,     ©eejeremonlell,  ©ee!tieg*tedjt, 
SBIoifaben.   (JAM.  Octbr.) 

@tfa)iajtlicb/  DarfteDung  ber  entfteb>ng  u.  entroictelung  jc. 

VIII.  Jlilttär-eiterartffles. 

»bafo,  Die  Seite  be«  Surften  -.   C$1  9er.  16.) 
Dragomtron,  Ueberfiä^t  ber  ©Triften n.  8elpred>unflm 

Derfo)iebener  neu  erfdjienener  SBerte  — .  C$1  9?r.  12.) 
ftotfinftto,  Die  ©djriften  be*  oerfbrbenea  @eneral> 

litutenant*  9B.  D.  —  unb  Wetrotog  btffelben.  ($L  13.) 

Äui,  Die  Serie  be*  ©tneralmajot«  3.  IL  — .  (fJt.  14.) 
©lobele»,  Die  Serie  be*  OJeneralmajor«  -.  ifL  15.) 

©tatiflil,  iKaterialten  jur  militärifo^en  —  Wufilanb*. 

(^l.  9lr.  14.) 
©trategie,  Die.  ($1.  9lr.  14.) 

©»ibfin«ti.  Die  Serie  be«  @eneralftab«ob«rft  — . 

C$1  9hr.  17.) 
£attit,  9?a4fd)lageba^  Aber  bie  — .   C$1.  SRr.  15.) 

IX.  Awtee-Cniäljrang,  (Jefanöljeitsp^e. 

Vutflellung,  Die milit5riftb,e  —  1889.  (Rx.m. 40— 44.) 
®rograp6,iid)er  2b,eil,  6anhdt*bienft  sc,  fontie  militärifd^t 
Sötrft  unb  9lutograpt}en  berütjmter  SÜIitör*. 

Älima,  Der  Sinfluß  be«  —  auf  bie  Qioilifation  ber 
Hölter.   (Rev.  c  m.  No.  19  u.  20.) 

Ronferoenoerpflegung,  Die  —  im  Stiege.  (StOZ. XI.  Heft.) 

<3cfa)id)te  bet  Jtonfcroen,  beten  Xnfertigung,  Stufbo 
tDafintna  sc 

ÜKilitfir.fittgiene,  ttbb,anb[nng  über  bie  — .  (Rev. 
m.  C.  No.  37—39.) 

Dtganifation  unb  Stfrutirung  ber  fceere.  SBirb  fortgefe|t. 

Cerpf legung,  Die  —  bei  Kröppen  jur  JtriegSjeit. (WS.  Novbr.)   

TOilitär« ©traf oerf oberen,  ©runbjflge  jur  Reform 
be*  — .   (StOZ.  X.  Heft) 

»orfcMftge  jut  Scnbetung  be*  Cefteneid)ifd)en  SRilitdr« ctrafoerfatirenä   

XI.  Dtrf^tebenes. 

8Ii6fe5u^frage,  Ueber  einige  neuere  8erfntt)e  jut  -. 
(MAG.  12.  Heft.) 
Cyperimental  •  Unterfut^urtijen  übet  ̂ U^aju^mafertgeln 
unb  Verfuaje  mit  Sli^idjujanlagcn 

DaebtonRruttionen,  (jifetne.  (MAG.  10.  Heft) 
iüiaftgcbenbe  irnnägunflen  bei  5Da^I  oon  Seitja)u[bäa^ern, 
forote  oon  ooQtommen,  feuetfia)eren  Didftrn  für  2Ra» 
gajitigebäube  unb  ötaltungm  nebft  SBerecbnungäbtifintUn, 
unter  Beigabe  oon  $igurcntaftln  unb  Zabellen. 

Äraft,  Ueber  bo«  «n«(irab,len  eleftrifdjer  -.  (MAG. 12.  Heft.) 

Son  $rof.  §tt%  in  Sonn  getnaa)te  6ejflglid)e  Serfua)e. 
©otbaten,  Uebet  bie  Wittel  jur  Iu*bi(bung  unb  <Sf 

jiebung  be*  — .   (^l.  9hr.  16.) 
Son  51.  18utoro*li. 

Seb,rbarleit,  Ueber  aQgemeine  —  unb  »e^rt^fimii^e 
3ugen&erjteb,ung.   (IR.  Novbr.) 

2)ie  ©tt)ule  borf  übet  ben  Äopf  ni<St  ben  übrigen  Aorper 
oetgeffen,  fonbern  t)at  auaj  naa)  (eiblia>et  lüajtigttit  ju 

fiteben. 

©ebrueft  in  Der  «Önigtiajen  §ofbuö)btuderei  oon Ö."  SKutlet  &  6obn,  »erlinSWlS,  Äodjftrafee  68-70. 
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Tit  SR  i  lit  jr  •  ?ttaa  tut  •  >U  >  i .:  im  ctf4)tiiit  morotüi)  dn-  bi>  jireimal  all  1  CfrlOfl  btt  Jtftnigt.  fcofbuebbünMuna 
*«ibljit  tum  IRtlitÖT-xBixbtnblatt  unb  ift  au<S>  im  btfonbmit  3ab»«-       „„„  a   «    «n>i»»i,.  »vr-h,, 
«boitntmfHl  für  5  Wail  bittfl  sen  brr  ffjpfbilion  unb  but«  aOc  »uA-       „         „.*      Ii"  "5  5"' banblungcn  |u  b<)ift«n.   Drti»  b<i  tiit)tln<n  Summ<t  SO  VI- »trllnswu,  «o<J)fU.  68-70. 

3  n  f)  a  1 1 :  XU  SRUitarUtttarur  be«  3ab,re8  1889  auf  bem  Settel  bet  lattif.  (Sajtufj.)  —  eint  »ei$e  »on  Sraajöftfäen 
ein}tlbarfUHunaen  be8  Xeut|$'5K»n}öft((J)eTt  fl«'8eS  non  1870/71.  —  La  guerre  et  la  societö  par  le  gönöral 
Juiir.  —  ©arfätn,  Cfrinnerungen  be«  Äriegöfteirotlligen  Oroanoro  au«  bem  3luffi<ä)  ■■  lürf tföen  flriege  im  3abre 
1877.  -  Dr.  «tiöUntann,  (Srfte  9cäcbfteTif)ilfe  6«  UnglücfSfälleTi.  -  Äufenberg,  «ef^idjte  be»  K^imftben  Ulanen= 
Stgiment*  «r.  7,  1816—1890.  —  v.  £effel,  ©ebenfblätter  be*  OrfaiertoTpS  gnfanterie .  Regiment«  $rinj  2oui8 
Serbtnanb  oon  "Prtu&tn  (2.  TOagbebtirgifche«)  9«r.  27.  -  Pfeffer,  «brife  btr  ©efcbttbU  be»  ftönialt*  »atjtriitfjm 
15.  Jnfonterie'KegiiiKiti«  Röntg  SUbert  von  Sacbjfn  oon  1  <22  &t8  1881t.  —  Bibliographie. 

Sic  ̂ ilüdrlitcratur  b(0  'Mit*  1889 
auf  bem  ©ebiet  btr  SoIH!. 

(Sa)i«i) 

3n  Der  3talienifdjcn  ßiteratur  finb  bie  im  3uli*  unb 
Sluguftbeft  ber  Rivista  militare  italiana  crfd)iene  nen  Sir» 
tifel:  „S>ie  ̂ öfteren  be«  ©iege«  auf  ben  ©d)lad)t* 

f elbern  ber  3ufunft"  bemerfenämertb.  wegen  ber  in 
ihnen  enthaltenen  Tiaren  3ufammcnfteÜung  ber  bt«  r>or 
Äurgem  nod)  allgemein  geltenben  taftifdjen  fielen.  ®ie 
glauben  au«  ber  SRaudjfreibeit  eine  »ermebrte  Slnwenbung 
be«  SDJaffenfeuerS  folgern  gu  müffen  unb  forbern  für 
bie  3ufunft  eine  febr  grünblidje  ©chicijau«bilbung  unb 
eine  forgfamere  moralifebe  ßrjiebung  be«  ©olbaten. 
2öenn  fid)  bie«  giemlicb  mit  bem  beeft,  wa«  man  all« 
gemein  meint,  fo  brüdt  bagegen  ber  SSerfaffer  von 
„SJioberne  Slrmeegewebre  unb  fteuertaltif  mit 

SBegug  auf  Äletnlaliber  unb  rauchfreie«  <Pulr>er" 
im  Journal  of  the  royal  Service  Institution  eine 

fpegietl  ßnglifcbe  Slnficbt  aus.  (Sr  trill  in  ber  25efen« 
ftt>e  jebem  6d)üfcen  minbeften«  300  Patronen  gur 

SBerfügung  ftellen.  SDaburd)  foU  eine  ̂ euerjone  ber« 
gefteüt  »erben,  beren  p)afjiren  überhaupt  nur  möglirb, 
wenn  oefonbere  aibtbvilungen  mit  SRafdnnengeicbüfeen 

unb  einer  großen  fflnjabl  Spatronen  ba«  a3ertbeibigung«» 
feuer  ntcberbalten.  S)iefe  entfenbeten  «btbeilungen  foUert 
Don  leichter  Üteiterei  gebilbet  roerben,  bie  bie  feinblicbc 
3nfanterie  flanfirenb  mit  ©efdjoffen  überfebüttet,  »äbrenb 
anbere  SRciteret,  bte  fdjroere,  gegen  bie  Äacallerie  be« 
©egner«  auftritt!  9Ran  bß«  unb  ftaune.  ©et)r  Diel 
bearbtendroertber  ift  ein  anberer  6nglifcber  Sluffafe  in 
9lr.  257  ber  Admiralty  and  horae  guardB 

gazette,  ber  auf  unirren  *Dcan5oererfabrungen  baftrt 
ift  unb  ebenfall«  bie  &rage  ber  grunbfäiltcben  SaftiT» 
änberung  oerneint  Gr  glaubt  an  fdjnellere  6nt« 
fdjeibungen  ber  Äämpfe  unb  trifft  fid)  mit  einer  3lb» 

banblung  „9leue  Xaltil"  in  9lr.  922  be«  Progres 
militaire  in  ber  ̂ Behauptung,  bafj  bie  Furia,  rjeifee  jtc 
tedesca  ober  franca,  in  3ufunft  ju  nid}t«  mebr  nüt^e 

[SRdrj  1890.) 

fei  öelänbeauönufeung  fei  ba«  Grfte  unb  fiepte,  ba« 
ber  @olbat  neben  bem  (Sebraud)  feiner  Stoffe  al« 
©runbregel  fennen  muffe.  9ttd)t  mebr  gelaufen,  fonbern 
gefrodjen  müffe  ber  Singriff  roerben. 

Derfelbe  ©runb,  welcber  ben  SBerfaffern  ber  beiben 

le^terwäbnten  Arbeiten  biefe  Slnfwbt  aufbrängt,  bat  frbon 
früher  gu  einer  anberen  iBetoegung  auf  taftifdjcm  ©ebict 
gefübrt  fflir  meinen  t>ter  bie  auf  üermebrte  Sin« 
wenbung  be«  9lad)tgefed)t«  abjielenbcn  Sefrrebungen. 

3bre  Srage  ift  jefet  gegenüber  bem  fleinfalibrigen  ÜKcrjr= 
laber  unb  bem  raudijd)warfien  ̂ uloer,  wenn  fte  unter 
beut  Ütegiment  bes  11  mm  aRagagingemebr«  unb  be« 
raurbenben  Pulvers  fd)on  fetjr  intereffant  mar,  allerbing« 
eine  gerabegu  brennenbe  gemorben.  IDementfprecbenb 
bat  ftd)  ibr  bie  Slufmerffamleit  ber  militärifrben  Sdiftfb 
ftetler  nun,  narbbem  ber  erfte  ©türm  be«  rauebfrbmarben 
^uloer«  allein  r>orübergeraufd;t  ift,  gugetoanbt. 

©o  befebäftigt  ftd)  bie  Srofdnire:  „Uebcr  9?adjt« 

gefegte,  ir)re  (äigentbümlidjfeit  unb  ir>re  83e» 

beutung",  fcannooer  1889,  ßinbemann,  in  fcb> 
grünblirber  SBetfc  mit  ibr.  ©ie  fonftatirt,  bag  ba« 
©barafteriftifebe  be«  9tad)tgefedjt«  in  erfter  fiinie  ba« 

Ueberrajcbenbe.  Unöorbergef ebene  fei.  ©enügenbeOrienti» 
rung  über  ben  (Gegner  märe  eine  notbroenbige  S3orbe> 
bingung  für  ben  nächtlichen  Singriff,  beffen  befte«  ÜJlittel 
gutn  erfolg  bie  Ueberrafdjung  bliebe.  3e  lürger  bic 

SBege  bi«  gum  pfeinbe,  je  getaber  bie  aRarfd}rid)tung, 

je  meniger  fdjmierig  ba«  Slnmarfdjgela'nbe,  je  etnfacber 
ber  Slngriffdplan,  um  fo  günftiger  feien  bie  Slu«fid)ten 
auf  (Srfolg.  3ebenfaüs  bürfte  eine  einheitliche  Seitung 
nächtlicher  Unternehmungen  unmöglich  unb  felbftctnbige« 

^anbeln  aud)  ber  Heinften  Sh«U«  burdjau«  erforber-- 
lich  feiru 

iDie  geeignetfte  taftifd)e  Orbnung  für  ba«  flacht» 
gefecht  fei  ftet«  bte  ̂ olonnenformation.  Unter  günftigen 
Serhältniffen  fei  eine  SBerfolpng  ebenfowenig  »ie  eine 

SSenoenbung  ber  ÄarMerie  au«gefd)loffen.  ©d}liq')lich 
meint  Serfaffer,  bie  SUtmenbung  ber  9cachtgefechte 

I  »firbe  auf  bie  SäBe  gu  befebränfen  fein,  in  benen 
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eine  9cotl)lage  ober  ganj  außergewöhnliche  Sluaficbten 
auf  Erfolg  baju  beftimmten.  ©röfjere  ipeereöabtbeilungen 
bürften  bie  SRacbt  nur  jur  SJnnäheruug  an  ben  Gegner 
benu&cn.  Die  fteigenbe  Bebeutung  tcs  Stellung*friea,e* 
fei  ber  Slnwenbung  nächtlicher  Unternehmungen  günftig. 

3u  gang  ähnlichen  Sdjlüffen  fommt  Dberftfteutenant 
Earbinal  von  SBifctcrn  in  bem  Buch:  „Jmü  9lac^t« 

gefegt  imgelb»  unb Seftungefrieg",  Berlin  1890, 
9c.  Eiienfcrimibt,  worin  er  eine  grofje  Slnjabl  frieg*» 
jcjdiivtiliitor  Bcifpiele  erörtert  Er  beweift  burdj  tie« 

felben  jur  öenüge,  bafj  «Racbtgefccbte  nur  bann  ot)ne 
MuSp^t  auf  (ärfolg  unternommen  werben,  wenn  fieb, 
bie  8üt)rer  übet  bie  Bebingungen,  unter  benen  fid) 
nächtliche  militärifcbe  Borgänge  abfpielen,  nicht  Hat 
fmb.  Dafj  bic*  aber  in  recht  ausgebreitetem  SNafje  in 
ber  Slrmce  ftattfinbe,  bae  ift  eine  unabweisbare  %oxl& 
rung,  von  ber  Wir  nur  hcrfmi  fönnen,  ihre  Berechtigung 
unb  9lotr)toenbig(eit  möchte  überall  Slnertennung  finben. 
Sann  wirb  bie  Uebung  nächtlicher  Unternehmungen 
von  felbft  einen  größeren  Umfang  gewinnen,  bie  Uebung, 
welche  ber  Berfaffer  be*  „SBort  ju  ber  ftrage  be* 

Stachtgefecbt*"  im  1.  £eft  1890  ber  Sarjrbücber  für 
bie  STeut)ct)c  8lrmee  unb  ÜJcarine  mit  bem  Spruch 
Napoleon*  forbert:  Un  soldat  averti  en  vaut  deux. 

Sie  fehr  man  Übrigend  an  mafjgebenber  Stelle 
Von  ber  SBicbtigfeit  nächtlicher  Unternehmungen  in  ber 
3ufunft  überjeugt  ift,  beweift  bie  eingehenbe  Sdjilberung 
be*  größten  Stadjtgefecbt*  ber  neueren  3«t  &e*  „Wacht» 

gerecht  bei  ßaon  am  9.  ÜRärj  1814"  im  12.  £eft 
1889  ber  vom  ©rofjen  ©eneralftabe  herausgegebenen 
friegSgefchichtltchen  Einjelfcbriften,  »erlin,  E.  S.  SRittler 
&  Sor)n.  iVnn  fommt  barin  ju  bem  Schluß,  bap  bie 
Berwenbbarfeit  ber  einjelnen  SBaffengattungen  wäfjrenb 
bet  Dunfeibett  gegenwärtig  faft  bie  gleiche  ift  wie  1814, 
benn  bie  injwifdjen  eingetretenen  Berbefferungen  ber 
Feuerwaffen  tonnen  bann  faum  jur  (Geltung  (ommen, 
bafj  alfo,  wo  bie  Scrbältniffe  günftig  finb,  auch  in 
3ufunft  entfdjloffene  Sübrer  im  Stanbe  fein  werben, 

einen  9cachtfampf  glüeflieb  burch)uführen.  Sorbebin« 
gungen  für  nächtliche  Unternehmungen  fdjetnen  nach 
bem  Stuffafc,  ber  gar  nicht  genug  ftubirt  werben  fann, 
ßrientirung  über  ben  fteinb,  gro&e  9cäfje  beffelben, 
gute  Slngrijföwege  ju  fein.  Beiläufig  bemerfen  wir, 
bafj  ba*  ©eneralfiabSwerf  einige  3rrthümer  be*  ffiibbern» 
fdjen  SBerf*  in  Bejug  auf  ba«  ©efeebt  von  ßaon 

Harftent. 
Die  oben  von  un*  berührten  Behauptungen,  bie 

Scauchfrcihcit  be*  ̂ uloer*  beeinträchtige  bie  Üljärigfeit 
ber  Kavallerie,  ift  natürlich  nicht  ohne  Ertoiberung 
von  anberer  Seite  geblieben.  9cachbrü(flich  erhebt  gegen 
fte  bie  Brofdjüre:  „SBtrb  ba*  rauebfebmaebe  $n(uer 
bie  Berwenbbarfeit  ber  Kavallerie  beeinträdj« 

tigen",  Berlin  1890,  8t.  Eifenfdjmibt,  Einfpruct}. 
Sie  wirb  93ielen  in  ihrer  Srifdje  au*  bem  £rrjen  ge» 
fchrieben  fein,  ob  fte  aber  in  manchen  Dingen  nicht 
ju  weit  geht,  ift  jum  SBcnigften  zweifelhaft.  Stecht  bat 
fte  (ebodj  unbebingt,  wenn  fie  meint,  bafj  bad  neue 
Pulver  unb  bie  neuen  ©äffen  feine  neue  Kavallerie* 
taftif  bringen  werben.  Damit  ftellt  fie  fid)  in  ©egen» 
fafc  ju  ben  befannten  Hrtifeln  ber  Revue  des  deux 

mondes:  „Die  SHeiteret  im  Äriege  ber  Sefetjeit 
bie  man  bem  föeneral  SRarquid  be  ©allifet  gufchreibt. 

Derfelbe  will  eine  völlige  ßodtrennung  ber  Kavallerie 
von  ben  anberen  SBaffen  im  Krieg  unb  ̂ rieben,  im 

Kampf  unb  auf  bem  SJcarfd).  6r  hält  bie  Unter» 

febeibung  jwifchen  Kavaüerie«Divirton  unb  DiviRoni» 
Kavallerie  für  ein  Unglücf:  Die  fRetterei  müffe  fte« 

ganj  felbftänbig  fein.  SBürbe  man  pc  hunuHh 
organijtren  unb  verwenben,  fo  würbe  heute  »•«  8»  ben 
3eiten  ber  griebrich  unb  Napoleon  eine  gute  Kavallerie 

ihren  glücflichen  »efi&er  gum  S<hieb6richter  be«  ̂ elb» 
juged  machen,  ßinen  ̂ auptnachbruef  legt  öeneral 
©allifet  auf  bie  Kraft  beö  QfyoU,  für  welchen  man 
bie  SReiterei  mit  ber  ßanje  aueriiften  müjfe.  Dicfer 

«Keinung  ift  aud)  ber  Serfaffcr  ber  «uffä^e  in  ben 

brei  erften  heften  von  1889  ber  ©treffleut'fd&en 
3eitfchrift.  Dem  mechanischen  ©tofj  fchreibt  er  jeboch 
feine  fo  grofje  SBirfung  ä"(  plaibirt  vielmehr  für  eine 
eingliebrige  9tangirung  ber  Kavallerie. 

Sährenb  wir  auf  bem  ©ebiet  ber  laftif  be*  Selb» 
friegea  erft  in  ben  Anfängen  neuer  Bewegungen  ftehen, 

befinben  wir  un*  auf  bem  ber  Saftit  bed  Seftungt« 
friege«  feit  3ahren  mitten  im  Iebljafteften  Kampf  ber 
Meinungen.  Sßon  9iiemanb  wirb  geleugnet,  bafj  bie 

laftif  befl  ̂ eftungfefriegeö  —  wie  überhaupt  bie  S3e» 
feftigungöfunft  —  fehr  viel  weniger  geflärt  ift  aW  ihre 
©chwefter;  jeber  erfennt  an,  bafj  gcrtfdjritte  möglich 
unb  nöthig  Rnb.  9lur  über  ben  SBeg,  ber  jum  er» 
ftrebten  3iele  führen  foll,  ift  man  nicht  einig.  Der 
K.  33.  ©enerallieutenant  v.  'Bauer  fd)(ug  einen  neuen 
SBeg  ein  buret)  fühneä  SBerfen  h^ehft  geiftreicher  3been 
in  bie  gäfjrenbe  klaffe  ber  vielen,  eigentlich  nur  in 
Einzelheiten  von  einanber  abweiebenben  Anflehten.  Qi 

gefchah  ba«  in  bem  SBerf:  „Uebcr  Singriff  unb  33er» 

theibigung  fefter  $läfee".  Berlin  1885.  fR.  S3ü» 
helmi.  3h"t  folgten  balb  noch  mehrere  anbere  S5er» 
öffentlichungen  beffelben  SJerfaffer«,  fo  beifpieWmetfe  bie 
vier  Borträge:  „Ueber  ben  abgefürjten  Angriff 

gegen  fefte  ̂ )la^t  unb  feine  8lbwehr".  Berlin 
1889.  (5.  ©.  «mittler  &  ©ofm,  beren  Mu«führungen 

in  Solgenbem  gipfeln,  ©owoljl  bafl  heutige  SJtÖrfer* 
feuer  in  feiner  BoÜfommenheit,  wie  bie  heutigen  Sj)anjer 
finb  oodfommen  neue  Kampfmittel,  erftered  ift  bie* 
um  fo  mehr,  al*  ihm  bie  (Sinführung  ber  Brifanjgranaten 
einen  ganj  ungeahnten  3utvach*  an  Bebeutung  gegeben 

hat.  De*h«lb  mufj  man  in  ?,ufimit  fowohl  ba8  SBurf» 
feuer  wie  bie  ̂ anjer  mehr  auSnu^en  unb  beibe  fo 

felbftänbig  gebrauchen,  wie  fte  e*  nach  ter  neu  er« 
worbenen  Eigenart  verbtenen.  ©leichjeitig  fod  tn  allen 

ben  5eftung*frieg  betreffenben  fragen  ber  taftifchen 
Seite  minbeften*  biefelbe  Beachtung  jugewenbet  werben 
ald  ber  technifchen.  hiervon  au*gehenb,  meint  ©eneral 

v.  Sauer,  jebe*  noch  f°  vortreffliche  angelegte  geftung*» 
werf  fei  unfehwer  ju  nehmen,  wenn  e*  gelinge,  feine 
Befa^ung  moralifch  ju  erfchüttent.  Die*  ift  aber  nicht 
möglich  burch  ben  fchwerfälltgen  förmlichen  Singriff  ber 

ÜGergangenbeit,  beffen  einjiger  unb  einftiget  3wecf,  bie 
©efdjüfee  für  Brefct)»  unb  Kontre»Batterien  nab>  genug 
an  ba*  angegriffene  SBerf  heranbringen  ju  fönnen,  ja 

pinfautg  geworren  t|t,  oa  man  le^t  aue  größerer  «nt« 
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fernung  fc^on  Srefdje  legen  tonn  unb  mufe.  3>ah«r  I 
foQ  an  bie  (Stelle  beS  förmlichen  Angriff»  ein  ben 
jedesmaligen  Umftänben  unb  SBerhältniffen  genau  ange< 
pafeter,  gewaltfamer  abgerurgter  Singriff  treten,  ©eine 
Wittel  werben  eben  bie  enorm  gefteigerte  Sirfung  beS 
SurffcuerS  unb  bie  grofec  83eweglidjleit  ber  neuen 
ÜJcorfer  fein.  Unterftüfcen  wirb  it)n,  bafe  bie  Siber« 
ftanbSfähigleit  ber  ©dmfcmittel  in  ben  geftungen  nicht 
gleiten  Stritt  mit  ber  33er»olllommnung  ber  5euer* 
»äffen  gehalten  hat,  eS  in  Jeber  Seftung  nur  gang 
wenige  Fechingen  giebt,  bie  im  ©tanbe  finb,  ben 

©rifanggranaten  felbft  leichterer  SRiJrfer  —  15  cm  — 
Siberftanb  gu  letften.  fönem  mit  ber  nötigen  ßnergie 
nac^  feiner  Slnweifung  geleiteten  abgeturgten  Singriff 
glaubt  General  ö.  ©auer  auch  gegen  eine  große  fteflung 
ber  bisherigen  Art  jiajere  drfolge  oorauSfagen  gu 
lönnen.  ßr  fmnt  beSwegen  barauf,  ben  Qeftungen 
neue  formen  gu  geben,  bem  SBertheibiger  im  geftungS* 
frieg  anbere  SSorfchrirten  als  bisher  gu  geben.  £Die 

?)angerungen  follen  nicht  mehr  als  öeiwerf  gewiffer* 
mafeen  ber  frort!  auftreten,  felbftänbig  foßen  fte  in 
SBerbinbung  mit  ©<hnellfcuergefcbü&en  bem  SSertheibiger 
bie  9Jcogud)feit  bieten,  eine  gefdjloffcne  JBertheibtgungS* 
linie  tynttx  ber  fJcrtSUnte  herguftellen,  in  ber  ber 
tfampf  burchgeführt  werben  mufe.  äuf  biefe  Seife 
hofft  General  d.  ©auer,  mit  mBglichft  geringen  33e= 
fafcungSlräften  einen  möglichft  langen  Äampf  aufrecht 
erhalten  gu  tonnen,  inbem  „ber  SBertheibiger  nicht  ber 
Gewalt  mit  Gewalt  begegnet,  fonbern  Hugen,  gäljen 

Siberftanb  bem  Singreifer  entgegenfefct".  —  JDafe  ber» 
artige,  allefi  33tSb,erige  umftofeenbe  Gcbanlen  auf  leb« 
haften  Stberfpruch  treffen,  ijt  nicht  wunberbar.  ©elbft 
ber  Slltmeifter  ber  S3efeftigungSlunfl,  General  Srialmont, 

hat  feine  ©timme  gegen  fte  erhoben  in  bem  Such: 

„Influence  du  tir  plongeant  et  des  obus- 

torpilles  sur  la  fortification"  (Bruxelles 
1888.  Guyot  freres),  worin  er  nachguweifen  fucht, 
bafe  alle  Sortftr>rittc  ber  Zechnil  bie  Grunblagen  ber 
33efeftigungStunft  nicht  oeränbert  hätten,  r>6cf>ften§  bie 
ber  Slrmirung,  unb  bafe  eS  genügen  würbe,  bie  SJlittel 

gu  »ermehren,  welche  man  auf  geftungöbauten  uer» 
wenbet  b.  h-  alfo,  bafe  man  nur  fräfrigere  3>ecfungen, 

fei  eS  aud  Seton,  fei  eS  au«  ©taljl  unb  (Sifen,  ju  er* 
bauen  habe. 

2)aS  grofee  353 erf  beS  Generals  JBrialmont  ift  un« 
gweifelhaft  »on  licfjem  Serth,  benn  eS  giebt  in  meifter* 
hafter  Storftellung  eine  eingehenbe  geftlegung  m  äugen» 
hlicflichen  ©tanbeS  ber  SefefttgungSfrage  mit  allem, 
waS  auch  entfernt  bamit  gufammenhängt;  boch 
fann  man  ihm  ben  Sßorwurf  nicht  erfparen,  bafe  eS 
über  bie  SBorfchläge  beS  Generals  o.  ©auer  mit  gu 

grofeer  fieichtigfeit  rjinrocgflcfjt.  Ser  in  Äärge  jicb, 
fowohl  über  beS  filteren  wie  beS  SSelgifcbm  3ngenieur* 
generali  Slnftchten  unterrichten  will,  ber  fei  auf  bie 

beiben  Sefpredmngen  beS  SBrialmont'fchen  SerfS  burch 
General  o.  ©auer  in  ben  beiben  erften  heften  oon  1889, 
ber  3ahr&ücher  für  bie  iDeutfdje  Armee  unb 
SJlarine  hingewiesen;  er  wirb  bort  ein  SRaterial  finben, 
baS  für  einen  fiaien  in  biefen  fragen  oöllig  ausreicht 
gjtertwürbigerwetfe   erwähnt  General  v.  ©auer  in 

biefen  SJefprechungen,  wie  übrigens  auch  General  SJrial» 
mont,  noch  gar  nid>t  beS  (SinfluffeS  beS  rauchfehwadjen 
^uloerS  auf  bie  Xattif  beS  geftungStriegeS,  obgleich 
berfelbe  fet)r  wohl  geeignet  ift,  feine  SJteinungen  gu 
unterftü^en.  Sagegen  tr)ut  jeiner,  wenn  auch  nur 
flüchtig,  ber  £>efterrei<hifchc  Hauptmann  9>aul  o.  Stebm, 
ebenfaÜS  ein  GJcgner  beS  ©enerald  o.  ©auer,  in  ben 

Slrtifeln:  „lieber  bie  ©auer' f  che  geftung"  inbem 
II.  ©anb  ber  ©treffleur'f *cn  3eitfchrift  uon 
1889  Erwähnung.  (SS  ift  im  llebrigen  gang  Hat,  bafe 

baS  neue  ?)uloer  auf  bem  ©ebiet  ber  fiiteratur  beS 
geftungSfriegeS  genau  benfelben  literarifchen  ©türm 
entfejfeln  wirb,  wie  auf  bem  beS  8<lbfriege$.  3>er 
93oQftanbigfeit  fyäbet  hohen  wir  in  biefem  Stbfchnitt 

noch  aufguführen:  w3)ie  ©cbanf en  über  ben Slrtille* 
riefampf  im  ge^ungSfriege.  Sine  ©tubie  Don 

Siebe,  ©eneral  ber  3nfanterie  g.  D.'J.  Serlin 
1889.  <S.  ©.  Mittler  &  ©ohn,  unb  „  Ilnfere  geftun» 

gen"  »on  Ä.  Penning,  3ngenteur«$auptmann 
g.  ©.  Serlin  1890.  «.  »ath.  ©ir  motten  ieboch 
bamit,  bafe  wir  biefe  beiben  SBcrfe  in  einem  SUtjemgug 
nennen,  nicht  etwa  anbeuten,  bafe  fte  gleichartig  ober 
auch  nur  ähnlich  finb.  9Bät)renb  baS  erfte  mit  aller 
Stühe  unb  fiogit  aus  bem  alten  als  gut  Slnerlannten 
feine  neuen  Sorfchlage  entmktelt,  wirft  baS  gweite  fo 
giemlich  SltteS  rabilal  über  ben  Raufen,  waS  wir  bisher 
für  gut  unb  gweefmäfeig  hielten.  3?äher  auf  biefe  beiben 
Arbeiten  eingugehen,  fehlt  hier  ber  9taum;  nebenbei 
bcmerlt,  ift  bie  beS  CAeneralS  Siebe  fchon  auf  Seite  245 

beS  „ßiterarifchen  SeiblattS"  »on  1889  eingeljenber 
gewürbigt  worben.  35aS  ©er!  beS  Hauptmanns  $>en* 
ning  ift  in  9lr.  11  beS  «Ktlttär*  Wochenblatts,  %ai)u 
gang  1890,  befprodjen. 

SBenn  wir  hiermit  ben  Ueberblicf  über  bie  tafrtfehe 
öiteratur  abfchliefeen,  ohne  bie  greifbaren  ßrgebniffe 
berfelben  refumirenb  gufammen  gu  faffen,  fo  geflieht 

baS  in  ber  Uebergeugung,  bafe  eine  folche  3ui,nnmen- 
faffung  gur  3eit  noch  nicht  angebracht  ifl  SUles  ift 
noch  im  Serben,  überall  regen  fleh  neue  Gebauten, 

leimen  neue  SBorfdjläge,  babei  ift  mit  Sicherheit  uor» 
auSgufehen,  bafe  bie  Umberoaffnung  ber  §eere  erhöhte 
Sebenbiglcit  auf  bem  Gebiet  ber  taftifdjen  Literatur 
bringen  wirb,  ©o  bürfte  eS  noch  lange  währen,  bis 
man  uon  allgemein  anerkannten  öefechtSlehren  fprechen 
fann.  Sem  barum  ju  thun  ifl,  in  grofeen  geiftreichen 
Umriffen  ein  Silb  beS  ©tanbeS  ber  ©efechtSlehrc,  foweit 
man  nach  bem  eben  Gejagten  überhaupt  baoon  reben 
lann,  gu  erhalten,  ben  uerweifen  wir  auf  SRajor  iteimS 
in  ber  ÜJHlitärifchen  Gefellfchaft  gu  S3erlin  gehaltenen 

Sßortrag:  „3)er  gegenwärtige  ©tanb  ber  ©e« 

fechtSlehre  unb  bie  SluSbilbung  gum  Gefecht". 
1.  »eiheft  gum  ÜJKlitär.Sochenblatt  1890,  »erlin, 
(g.  ©.  Mittler  &  ©ohn.  <5r  fafet  feine  Slnpcht 

über  bie  gragen,  bie  torauSfichtlich  bie  Jaltiler  in  ber 
nächsten  3ulu«ft  am  metften  befchafrigen  werben,  in 

folgenben  ©ä^en  gufammen:  2Der  3nfanterie»Slngriff  ift 
auäfichtSloS,  ber  ucl:  in  feinen  ̂ >auptftabien  burch 
SlrtiHeriefeuer  burcharbeiten  mufe;  bie  ©ebeutung  ber 
Artillerie  ifl  geftiegen;  bie  frühzeitige  ßntwicllung  gur 

aufgelöften  Drbnung  ift  gerabe  fo  nothwenbig  wie  ber 9»  Digi 
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frübgeitige  Seginn  ber  ©efedjtStbätigfeit  turii  fteuer; 

bie  SJrejfentaftif  ift  nic^t  mebr  geitgemäjj;  bie  Siefen« 
auffteuung  ift  beute  nidjt  mebr  fo  febr  gu  betonen; 
bie  SBerwenbimg  ber  ftefernen  gum  frontalen  £)rurf 
auf  ben  fteinb  ift  nidjt  mebr  möglidj,  nur  nodj  eine 
foldjc  als  SteferDoir  ber  Dorne  fedjtenben  Srappen  ober 
auf  ber  glanfe;  Dom  2)urd}bred*en  ber  feinblidjen 
Stellung  wirb  nidjt  meljr  bie  Siebe  fein  tonnen, 
bie  Umfafjung  ift  ba«  eingige  2Ranoüer  auf  bem 

Sine  !Hci(jc  Don  granjöfifd)en  QEtit^elbarfteDunßeii 

be«  Scnrffrgranjbftficn  Kriege«  t>on  1870/71. 

SBefanntlid)  Ija&en  bie  grangofen  eS  niemals  unter» 
nommen,  ein  grßfeereS  gujammcnbängenbeS  SBerf  über 

ben  SDeutfd)»8*angöjifd)en  Jfrieg  Don  1870/71  gu  bear» 
beiten  unb  burdj  ben  2)rud  gu  Deröffentlidjen.  Sie 
I>aben  fid)  Dielmebr  barauf  befdjränft,  einmal  eine  red)t 
gute  Ueberfefoung  beö  Scurjdien  öeneralftabSwerfeS 
berauS jugeben ,  unb  weiter  »erfd>iebene  ©pifoben  biefeS 
ftelbgugeS,  bie  »on  etngelnen  Stbeünebmern  am  Äriegc 
uerfafet  würben,  in  felbftänbigen  JDarftcUungen  erfdjeincn 
gu  laffen.  5Dic  3ar>I  berfelbcn  ift  nidjt  gering  unb 
bisweilen  Don  beroorragenber  Sebeutung;  wir  beben 
aus  berfelben  fytt  befonberS  beroor:  „La  ddfense  de 

Paris  par  A.  Ducrot,  Paria,  4  tomes",  bann 
„Guerre  franco  •  allemando,  rdsumd  et  commen- 

tairea  de  l'ouvrage  du  grand  dtat-major  prussien 
par  Felix  Bonnet,  Paris,  3  tomos",  unb  er» 
wäbnen  femer  biefenigen  SBertbeibigungSfdjriften,  weldje 
bcrßorragenbe  Slrmee»  unb  ÄorpSfübrer  jc.  über  ifjren 
Sintbert  an  bem  Äriege  betauSgegeben  baben,  wie 
»urelle  bc  $PalabineS,  Sajaine,  (Sbangß,  ftaib» 
berbe,  ftroffarb,  fiebrun,  Ubridj,  SJtnot), 
SBimpffen  u.  81. 

GS  beftebt  alfo  eine  Surfe  in  ber  ftrangofifdjen 
ÄriegSliteratur  Don  1870/71  unb  biefelbe  wirb  wobl 
bei  bem  febr  ftarf  ausgeprägten  ©egenfafee  ber  Staate» 

Ieitung  Wä'brenb  ber  erjten  unb  gweiten  (?vcft.c  be« 
gelbgugeS  —  Äaiferreidj  unb  SRepublif  —  niemals 
ausgefüllt  werben.  SleuerbingS  ijt  nun  Don  einem 
ftrangöfifdjen  Sföilitärfcbriftfteller  ber  äterfud)  gemadjt 
worben,  bierfür  eine  Slrt  Don  (Srfafe  gu  bieten,  unb 
biefer  Sdjritt  bat  bereits  einen  fo  bemerfenflwertbcn 
Erfolg  gebabt,  ba{j  wir  beute  barauS  Sntajj  neljmen, 
etwas  SläbcreS  im  ftolgenben  über  bie  Sadjc  mttgu» 

tbeilen. 
#err  SUfrebDuquet,  ein  ftarifer  Sdjriftfteller, 

Weldjer  burd)  ein  redjt  gutes  rriegSgefdjidjtlidjeS  2Ber! 
über  ben  ftelbgug  1859  in  3tal«en  befannt  geworben 
ift,  r>ai  cS  unternommen,  nunmebr  aud)  ben  Ärieg  Don 
1870/71  in  einer  auSfüljrlidjen  Sdjilberung  fritifd)  gu 
beleudjten,  unb  er  fyat  bereits  Dor  einigen  3abren 
bamit  begonnen.  6r  bat  ben  gangen  Stoff  fo  ein» 
getbeilt,  bafj  ber  tftlbgug  »«  H  Gingelbcrjtellungcn 
Dorgefüljrt  wirb,  Don  benen  bie  erfte  fdjon  Dor  einigen 
3abren,  bie  gweite  unb  britte  im  Dorigen  3abre  •*> 
2)rurf  crfdjienen  ftnb,  unb  bie  üierte  fn  biefen  Sagen 

berauSgegeben  werben  foll;  über  bie  3?it  ber  Skr» 
öffentlidjung  ber  nod)  feblenben  fteben  (iingeltbeile  ijt 
ctstjer  niujte  ioeittmmies  cronnet  woroen. 

JDiefe  11  Sb«le  führen  begw.  werben  füb^en 

folgenbe  Sitel: 
1)  Prösch willer,  Chälons,  Sedan, 
2)  Lies  graudes  bataillea  de  Metz, 

3)  Lea  derniers  jours  de  l'arm^o  de  Metz, 
4)  Paria  —  lo  quatre  septembre  et  Cbätillon, 

5)  Paris  —  Cbevilly  et  les  combata  d'oetobre, 
6)  Paris  —  les  batailles  de  la  Marne  et  la 

capitulation, 

7)  Los  batailles  d'Orleans, 
8)  La  retraite  de  Chanzy, 

9)  L'arme'e  du  Nord, 

10)  La  guerre  dans  l'Eat. 
11)  Sieges  et  capitulations. 

T'ott  93crlag  beS  &efammtwerfeS  l;at  bie  Dortbeil < 
baft  betannte  93udjbanbtung  Don  &.  eb,arpentier  & 
Gomp.  gu  ̂ ariS  übernommen,  weldje  gugleid;  bie 

©ngelbanbe  mit  redjt  guten  DperattonSfarten  —  bie 
meiftenS  auf  Görunb  ber  grangöftfdjfn  ©eneralftabSlarte 

angefertigt  würben  —  auSgcftattct  b,at  unb  wobl  aud) 

ferner  auSftattet. 
@S  tann  nid)t  bie  Aufgabe  biefer,  eine  Ueberftcbt 

über  baS  ©ange  geben  woücnben  3ctfcrt  fein,  eine  ein« 
gebenbe  Äritif  beS  grojjen  UnternebmenS  ober  eingelner 
%f)txk  gu  bringen,  bagegen  mödjtcn  wir  nur  ben  pan 
beS  ©angen  unb  ben  lettenben  ̂ >auptgeban!en  beS  $rr* 
fafferS  fenngetd)nen,  fowie  einige  Semerfungen  betfügen. 
3n  erfter  fiinie  glaubt  #err  SDuquet,  naebbem  er  faft 

gwei  3af?ricbnte  gewartet  ij.it,  um  fein  SBerf  gu  bear» 
beiten,  bamit  nid)t  allein  nid}t  ein  nufelofeS  Unter» 

neljmen  gu  beginnen,  fonbern  felbji  ein  offenbar  cor» 
fjanbeneS  33ebürfniB  gu  befriebigen.  SRadj  feiner 
SSnfdjauung  ift  bie  WeljrjaW  ber  im  Drud  Dorliegenben 
grangöftfeben  Sdjriften  über  ben  Ärieg  Don  1870/71 
in  ber  ©enauigfeit  ibrer  Slngaben  febr  anfedjtbar,  ba 
Pe  mebr  ober  weniger  nidjt  ben  3wed  üerfolgen. 
StidjtigeS  gu  fagen  unb  ir>re  Serfaffer  bieS  Dicüeid)t 
aud)  nidjt  ücrmodjt  baben. 

3n  feinem  93orwort  gu  feiner  Sdjrift:  „Les  grandes 

batailles  de  Metzu  beginnt  er  bamit,  folgenden  'Um- 
fpnnb  gu  fällen:  n9Benn  man  bie  ©efd)i(bte  ber  ©egen» 
wart  fd)reiben  will,  fo  beftebt  bie  Sebwierigfcit  nidjt 
fo  febr  barin,  bie  SBabrljeit  berauSgufinben,  als  Dielmebr 

baiin,  ba^  man  ftä)  nidjt  febeut,  fie  auSgufpred)en." 
9iad)bem  er  fobann  baS  üblitbe  Serfabren  ba 

©efdjidjtSbarfteHung  (fcodj  Wobl  nur,  wie  fie  in  grant* 
reidj  DorTommen  mag)  furg  angebeutet  unb  bie  folgen 
einer  unparteiifoben  Sd)ilberung  niebt  olrae  Sd^arfe 
bargelegt  bat,  fdjlie^t  er  Wie  folgt: 

„©leidjwobl  werbe  id)  ftets  meinen  geraben  Scg 

geben,  trofe  beS  3crncS  biefer  unb  beS  unartigen 

tragenS  jener  Seute,  9Iid)tS  foll  bie  Aioih-t  meiner 
Äritif,  bie  unerbittlidje  Strenge  meines  UrtbeilS  be» 
fdjränfen.  3d)  »erbe  mein  unternommenes  SBerf  obne 

3&gern  unb  5«rd)t,  obne  fflaft  unb  JRube  fortfe^en.' 
ßefetcrcS  wirb  burd;  bie  Xbatfadjen  beftätigt:  £at 

3Berl  über  bie  SRe^er  Sdjladjten  trägt  am  Sdjluffe 
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teö  Borworte«  ba«  Datum  be«  1.  3ult  1887,  ba« 
23udi  über  bie  legten  Sage  ber  9tbrin*2lrmee  ba«  be« 
1.  Dftcfcr  1887  (je  bafe  alfo  gwifeben  btm  5r«di einen 
beiber  nur  bie  3eit  Don  brei  SJtonaten  liegt)  unb  jefct 
ift  bereits  ber  erfte  Banb  über  bie  ©reigniffe  in  unb 
»or  ̂ ariö  angetünbtgt.  Borau«ftcbtlich  »erben  alfo 
bte  gorrfe^ungen  fleh  giemlieb,  balb  folgen. 

©a«  wir  Don  ber  Slrt  ber  Bearbeitung  fclbft  fagen 
rönnen,  muf>  bem  Berfaffer  gur  (Empfehlung  gereichen. 
Derfelbe  hat  offenbar  ftdj  gewiffenhaft  bemüht,  bte 
©ahrheit  gu  fucfjen  unb  fte  toor)l  auch  Dielfach  ge* 
funben.  ©erabegu  erftaunltdj  ift  ber  Umfang  ber 
JQuellenftubfen,  benen  fid?  £>crr  Duquet  Eingegeben 
hat,  unb  Don  benen  faft  jebe  Seite  fetner  Schriften 
bureb  ben  9ietc^tl)um  ber  forgfältig  Derglidjenen  $n» 
merfungen  einen  beutlichen  Bewei«  liefert.  6«  ift 

nidit  gu  beftreiten,  bafj  bie  gange  Wethe  feiner  nun' 
mehr  bereit«  Dorliegenben  Schriften  über  ben  sbeutfcb« 
grang&Ttfcben  Ärieg  uon  1870/71  fid)  burd)  eine 

gleicbmä&tge  Behanblung  bei  Stoffe«  —  <5inth>tlung 
wie  Sachführung  —  mohlthuenb  fenngeiebnet  unb  ba§ 
in  benfelben  eine  red)t  fdjarfe  Äbgrengung  Don  ßiefft 
unb  Schatten,  ßob  unb  Säbel  Har  ̂ ercortritt.  SDer 
filtere  ift  allerbing«  bisweilen  etwa«  fdjarf,  jeboeb, 
bleibt  ber  Berfaffer  bie  Bewetfe  ffir  feine  Behauptungen 
faft  niemal«  fdmlbig.  ©ir  bürfen  behaupten,  bi«b>r 
noch.  Iftner  fo  grünMid)  etngeljenben  ifrlbgug«gefchicbte 
Don  granjöftfcber  Seite  über  ben  Ärieg  1870/71  be» 
gegnet  gu  fein,  unb  in  ber  5>uquetfcben  Sdjilberung 
manche«  $effelnbe  unb  5lngieb>nbe,  aueb  Steue«  unb 
Bnregenbe«  gefunben  gu  haben. 

Kenn  einmal  biefe«  Sammelwerl  —  Guerre  de 
1870/71  —  DoUftänbig  im  SDrucf  oorliegen  wirb,  fo 
wirb  bte  aJcilitärliteratur  baburdj  eine  WerthDofle  33c» 
reidjerung  erfahren  haben. 

La  guerre  et  la  sociale  par  le  genial  Jnng, 
Gouvorneur  de  Dunkcrque,  Commandant  hu- 
perieur  de  la  defense.  Paris  1889.  Berger- 
Levraolt, 

Die  Slbftdjt,  bie  ber  ferjr  belefcne  unb  mit  b>rDor» 
ragenbem  Urtljeit  ausgestattete  Berfaffer  mit  ber  #er« 
ausgate  cieic»  twrtrenticn  au«gettaitcten  2n>ercee  rerDincct, 
ift  bie,  feinen  ßanb«lcuten  tarjuthun,  bafi  bte  Äunft  gu 
ftegen  gum  großen  Sfjetle  in  ber  Slrt  unb  Seife  liegt, 
wie  man  im  ̂ rieben  fdjon  ben  Ärieg  vorbereitet.  £)af) 
man  baDon  in  feinem  Baterlanbe  mehr  wie  je  bureb« 
brungen  fei,  meint  er,  fei  glüdlicherweife  gweifello«, 
allein  praftifcb  werbe  biefer  ßrfenntnifj  in  mancher 

Sqiehung  nod)  gu  Wenig  golge  gegeben.  Gr  wentet 
fld)  baher  mit  feinen  Sludfühmngen  an  bie  geiftigen 

„oberen  3^ntaufenb".  jhrem  geiftigen  Stanbpuntt 
gtedjnung  tragenb  unb  entgegenfommenb,  fyat  er,  um 
recht  übergeugenb  gu  Wirten,  ben  3Beg  philofophifcher 
Spetulation  befebritten.  Siadjbem  er  gunadjft  a!8  ein« 
wanbfrei  ben  Sa^  rjtngefteüt  hat,  bafj  ber  Ärteg  ein» 
mal  nicht  Dom  Seben  ber  fßUUx  gu  trennen  fei,  fud}t 
er  ben  Crmfiuj;  beffelben  auf  bie  (Sntwidelung  ber 
menfd)ltch«n  ©efeDfcrjaft  cor  «ugen  gu  führen.  25ie 

SBefchafttgung  mit  bem  „Ärtege"  Wirb  bamit  eine 

wiffenfchaftliche;  bie  „SJiflenfchaft  Dom  Kriege*  erhält ihren  beftimmten,  b>h«n  ̂ )lafe  in  ber  9leihe  ber  übrigen 
©«biete,  auf  benen  ber  5Wenfd)  nach  @rfenntni|  unb 
■SerDolItommnung  ftrebt. 

„®aö  ift  ber  Ärieg  benn  eigentlich?"  fragt  ber 
JBerfaffer  nun  weiter,  ̂ adjbem  er  al«  Slntwort  auf 

biefe  grage  eine  SReihe  Den  entfprechenben  ßrllärungen 

ber  oerfchiebenften  Schriftfieaer,  «Rtlitär«  unb  9>^ilo- 

fophen  aller  3ahrhunberte  gufammengetragen  unb  neben» 
einanber  geftellt  hat  (wir  Dermiffen  unter  ihnen  bie 
flaffifche  (Srtlfirung  Don  Glaufewi^,  3:t>eU  I,  „Born 

Äriege"),  gtebt  er  auf  bie  gefteütc  grage  feine  Sntwort 
bahin  ab:  „Der  Ärieg  ift  eine  ßebenSäufeerung  ber 

menfehlichen  ©efenfebaft" ;  ©ewei«:  ber  Ärieg  hat  immer 
ertftirt,  er  ift  eben  fo  alt,  wie  ba8  menftblicbc  ©eftblecht. 
SDamit  wirb  er  aber  ein  unabweidlicbeS  SRoment  für 

ba«  ßeben  ber  Staaten.  6r  hat  eine  ergiebenbe  Sir« 
!ung  für  ba«  3nbiüibuum  nicht  minber  wie  für  ben 
Staat  unb  feine  ßenfer;  Bürger  unb  Staat,  ̂ errfeber 
Wie  Beherrfchte  ftarfen  bie  ihnen  innewobnenben  Äräfte 

unb  entwideln  ihre  fta*higfeiten ,  um  unter  mBgltchft 
günftigen  Bebingungen  in  ben  Ärieg  eintreten  gu  fönnen. 
Stile  .ftnfte  werben  angefpannt,  bie  allgemeine  ßnt« 
Wtcfelung  erreicht  bamit  einen  immer  böbfren  Stanb« 
punlt  —  ol«  Slthen«  Ärieg«macht  bie  h&chfie  Blütbc 
erreichte,  entftanben  bie  ©erte  eine«  $btbta«. 

©er  Ärieg  wirb  bamit  aber  auch  ein  Urthetl«fpruch; 
er  entfeheibet,  wie  ber  Sweifampf  gwifeben  gwei  ©egnern, 

im  Äampf  ber  großen  ©emeinwefen  —  ber  Staaten  — , 
welcher  Don  ben  Äämpfenben  ber  ftärfere,  alfo  ber  am 

h&djften  entwichlte  ift. 
Bei  biefer  Bebcutung  be«  Äriege«  hat  berfelbe 

ftch  im  ßaufe  ber  3e'ten  fcbHefelicb,  gu  einer  ber  weit» 
Dergweigteften  ©iffenfehaften  herau«gebilbet:  „instinetivo 

tout  d'abord,  la  guerre  est  devenue  un  art  de 
la  guerre,  puis  un  art  militaire,  ensuite  une 

BCteuce  de  plus  en  plus  complexo." 
Ärieg  unb  ̂ rieben  fmb  bie  beiben  Slggrcgatguftänbe 

ber  Staaten,  bamit  wirb  bie  „SStffcnfchaft  oom  Äriege" 
ber  eine  Sheil  ber  3Biffenf(baft  Don  ber  „gefellfcbaftlichen 

iDrbnung",  ber  anbere  ift  bie  „©iffcnfdjaft  Dom 
^rieben",  ©ir  übergehen  feine  fehr  umfangreichen 
drflärungen  unb  Folgerungen  au«  ber  (enteren,  gumal 

bie  nun  folgenben  9lbfct)ntttc  über  bie  ©runblagen  bc« 
Äriege«  ben  Äern  be«  ©erfe«  enthalten,  nämlid)  bie 
«nfichten  be«  ̂ )errn  Berfaffcr«,  waö  in  granfreitt)  im 

^rieben  nod)  beffer,  wie  bi«her,  für  ben  Ärieg  Dorgu» 

beretten  fei.  ©ir  tönnen  auf  bie  fä'mmtlichen  in  ben 
Slbfdjnitten:  ©rgangung  be«ipcere«,  gricbcnöorgantfation, 
Unterricht,  Strafen,  Belohnungen  unb  Ärieg«mittel, 
enthaltenen  Borfcbläge  im  ©ingelnen  nicht  eingehen, 
©ir  begnügen  un«,  au«  bem  guerft  erwähnten  Slbicbnitt 

„Grgängung  be«  $>eereS"  bie  2lbänberung«Dorfchläge  be« 
ftrattgbjtfchen  ©eneral«  unferen  ßefern  mitguthetlen.  Sie 
flnb  um  fo  merfwürbiger,  al«  nach  ber  allgemeinen 
«nftcht  ba«  neue  grangöfifche  ©ehrgefe^  Dom  9.  3uli 
biefe«  3ahrc8  rine  wettere  fortfehreitenbe  ©ntwtcfelung 

in  ber  Slnfpannung  ber  gefammten  männlichen  Be« 
üölferung  be«  ßanbe«  faum  mehr  benfbar  erfcheinen 
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töijt.  ©eine  5Borfd)Iäge  geljen  bofjin:  33om  16.  bii 
20.  %ihrc  finben  zweimal  in  ber  SBoc&e  in  allen  ©e« 
meinten  auf  ben  Dienft  bei  ber  Üruppe  »orberettenbe 
Uebungen  fämmtlidjer  gef  unten  Jünglinge  ftatt;  bamit 
wirb  eine  JBerminberung  ber  aftioen  Dienftgeit  bei  ber 
gabne  auf  gwei  3a^re  guläffig,  jetodj  müfien  bie 
Uebungen  ber  Steferoen  unb  ber  territorial  *  Slrmee 
(Santwebr)  gegen  bütfjer  bebeutenb  »erlängert  werten. 

3ur  6rleid)terung  ber  SDiobilmadjung  »erlangt  ber 

©eneral  regionale  Stetrutirung,  —  ber  Stefrut  unb  ber 
9tefer»ift  mufo  ftetö  in  ber  Stalje  feine«  ilm  feinergeit 
anfneljmenten  Sfcruppentbeile«  fein.  Kommt  ein  SJtann 
ofjne  genügentc  lörperliebe  SBorbilbung  gur  ßtnftetlung, 

fo  mufe  tie  ©emetnte,  in  trclrip-cc  er  gewohnt  Ijat,  tie 
gangen,  fonft  bem  ©taat  ermad)fenben  Soften  feines 
jtoeijäbrigen  Dtenfte«  bei  ber  (Jahne  tragen.  Sei  jeber 

©eburt  eine«  Knaben  ift  eine  „Taxe  nationale"  an 
ben  ©taat  gu  bejahen;  tiefe«  GJelb  wirb  mit  ber  ju 
erböfyenben  SBetjrfteuer  —  weld)e  ja  ta«  neue  ©efefc 
fdjon  ben  SDienftuntauglidjen  auferlegt  Jjat  —  gindbar 
angelegt  unb  bübet  ben  KriegSfdjafc,  bie  3tnfen  »erben 
ju  Stubegeifjaltem  u.  f.  w.  »erau«gabt. 

©ooiel  »on  ben  Sorfdjlägen  be«  §erm  SBerfaffert, 

weldje  auf  tr)ren  SBertb.  gu  prüfen,  wir  im«  fyer  Der» 
fagen  müffen.  — 

reu  &bfd)lut)  bitten  einige  Stapitel  über  ten  Unter» 
fdjieb  gwifdjen  Strategie  unb  Zaftil  —  lefctere  erttart 
©eneral  3ung  al«  bie  ,Äunft,  bie  Reglement«  angu« 

Kenten"  — ,  ferner  über  bie  Stotbwenbigteit  eine«  bie 
gefammte  $eere«mad)t,  gu  fiante  unb  gu  Söaffer,  ein. 
r/eitli$  Ieitenten  unb  »erwententen  öetanlen«,  um 

fdjlic&lid)  nod>  einen  Slid  auf  ba«  (,Krieg«red)t«'  gu 
werfen,  in  weldjem  wir  ben  bodj  fct>r  anfechtbaren  unb 
bie  Kriegführung  auf  fefcr  büfiere  Spfabe  bringenben 
©a&  finben:  „Die  granltireurt,  bie  Bürger,  bie  bie 
©äffen  gur  SBertfjeibigung  ifjrer  §eimatb,  ergreifen,  finb 
cbenfo  od)tung«»ertl;,  ja  nodj  adfhing«wertl>er  wie  ber 

©oltat,  ber  bienen  mu|,  „orne"  d'un  uniforme  de 
Convention".  Da«  Stedjt  im  Kriege  bat  nur  eine 
örenge,  ba«  Unoermögen,  „la  faiblesae".  —  ©djufc 
im  Äriege  »erbienen  allein  Kunft  unb  SBiffenfdjaften." 
Dodj  genug!  Unfere  fiefer  glauben  wir  in  ben  ©tanb 
gefegt  gu  haben,  ftd)  »on  bem  öebanlengang  te«  £errn 
ÜBerfaffer«  eine  richtige  SBorfteüung  gu  machen. 

Olme  ßeibenfc&aft,  or>ne  tie  fonft  fa  audj  in 
wiffenfcbaftlidjen  Sßerfen  nid>t  feltenen  Sluflfaue  gegen 
ten  ©ieger  »on  1870/71  gefdjrieben,  »erttent  ta«  Sud) 

al«  SBerf  cbjlidjer  Ucbergeugung  unb  ernften  Rad)* 
oenten«  gang  cnr)a)ietcne  Jöeac^rung. 

(frinncruitqrn  bcö  ̂ Tteg^freilDtlligtu  3»anon)  ouS 
bem  JRufrifdj^ürfifdjcn  Kriege  im  3a^re  1877. 
»on  30.  ÜJc.  öarfd)in.  Slu«  tem  Stufftfdjen  überfe^t 

unb  mit  ©djlufc  unb  5(ad)»ort  »erfeb^en  »on  *  *  *. 
»erlin  1890.  Qkfcbaft«ftene  ber  „^arole",  Slmtlicbe 
3eitung  be«  ©eutfdjen  Ärieger^Sunte«.  gunde  Sc 
fHatltx.  $rei«  50  g>fg.  Bei  Segug  »on  10  Grrem. 
plaren  2  greieremplare. 

3)a«  oorliegente  »üdjeldjen   ift  eine  JDeutfdje 

Ueberfefeung  ter  bereit«  in  9lr.  21  unb  22  brt 
SWüitfir«2ßod)enblatt«  unb  9er.  2  ter  ÜJlilitär«ßiteratur» 

3eitung  »on  1889  bejprodjencn  „(Erinnerungen  k.",  »elcbe 
aud)  »on  Dr.  Körner  als  SRuffifdjc«  Sebrftüd  mit 

Sttccentangabe  unb  gafjlreicben  grammatüalifdjen  9lanb> 
bemerfungen  »erfeben,  1889  bei  (Supel  in  ©onberS« 
baufen  beraudgegeben  würben  unb  liier  unb  ba  »om 
Ueberfefeer  benufet  werten  finb.  SBhr  tonnen  ben  oben 
erwähnten  günftigen  SJefpredjungen  te«  SBerfdjen«  nidjt« 
b.ingufügen,  fontern  woQen  nur  nod)  barauf  aufmerliam 
madjen,  bag  ter  Reinertrag  gum  Se^en  be« 
Äaifer  Silb,elm»!Den(mal«  auf  tem  Äoffbaufer 
beftimmt  ift,  unb  e«  gur  «nfdjaffung  für  Regiment«» 
bibltotb,elen  jc.  beften«  cmpfeblen. 

Srjte  Wädjftenljilfe  bei  Uußlüdsföflen.  ̂ xrau«gegeben 
»on  Dr.  ö.  St.  SRüblemann,  Dberftabdargt.  <5in 
turger  Stattgebet  für  3eb«"na",i   namentltd)  für 
SRtlitar,  6(bufeleute,  ̂ euetwe^r,  föifenbat|nbeamte, 
SBerlfübrer,  S3ergleute,  93aubanbwerfer,  JJtatf abrer, 
Xurner,  Steifenbe,  befonber«  al«  Jafdjenbüdjlein  für 
©amariter  unb  gum  @ebraud>e  beim  Unterrid}te  ter 
Unteroffiziere  über  bie  erjte  $>ilfe  bei  UnglüdöfäUen. 
70  6.   3JRit  121  «bbtltungcn.   I>re«ten.  ©gen» 
tf)um  unb  Sßertag  te«  Serfaffer«.   3"  begieben  turd) 
@arl  {wedner.    Ägl.  ̂ ofbucbljäntler.   |>rei«  50  $f. 

^Örofeffor  ».  <S«mard)  in  Kiel  r)at  turd;  feinen 
flaffifdjen  fieitfaten  für  ©amariterfdjulen  über  bie  etfte 
•V>ülfe  bei  UnglüdöfäUen  jaWreid: c  9tad)eiferer  unb  9tad)> 

ab,mer  erwedl,  fo  bafe  eigentlid)  bem  Sebarfe  an  ber» 

artigen  „Stattgebern  unb  ßeitfaten"  im  fiaufe  ber  3abre 
rcirblid)  genügt  Worten  ift.    JDcnnod)  tonnen  wir  nidjt 
umtin,  ba«  »orliegenbe  S8erfd)en  an  tiefet  ©teDe  att 
eine  wirflidjc  Sereicberung  ber  einfdjlägigen  Literatur 

anerfennenb  t)er»orguteben.  —  2>er  Serfaffer  ift  auf 
biefem  ©ebiete  turd)  fein  in  20000  (Sremplaren  »er« 

breitete«  ff9lbum  für  j^antentrager"  fdjon  rüb.mlid)ft 
befannt,  beffen  3«d)nungen  un«  in  tem  neueften  SBert» 
djen  al«  alte  Setannte  g.  Jlj.  wenigften«  wieter  »er 
Slugen  treten  unt  »iel  bagu  beitragen  ben  tutgen,  g.  Sb. 
in  ©Heb«  unt  SWerfworten,  g.  31).  in  imperati»er  gorm 

abgefaßten  Xejrt  Bar  gu  »eranfd)aulid)en.    Der  Reifer 
fintet  für  aQe  möglid)en  Unglüd«fälle  eine  leidjt  übet' 
fidjtlidje  unb  fdmell  gu  erfaffente  Slnweifung  in  SJegug 

auf  fein  eingreifen.  —  Der  Snbalt  begiebt  pd)  genauer 
auf:  ben  Sau  te«  menfd)(id)en  Körper«;  auf  bie  aQ' 
gemeinen  @eftd)t«puntte  für  tie  erfte  §ülfe;  auf  tie 
med)anifd)en  Verlegungen;  auf  bie  $ülfeleifiungen  bei 
anberen  UnglüdöfäUen  begw.  bei  einigen  plö^lid)en  ($r* 
franfungen  unb  auf  ta«  Jortidjaffen  (Iran«porte)  Ser» 
unglüdter.   «uf  lefcteren  |)unlt  ift  mit  9ted)t  befonber« 
öewidjt  gelegt. 

Gin  Stnb.ang,  ber  „Seifpielc  begw.  aufgaben 

gur  (Sinübung  beim  ©amartterunterr id)t"  ent* 
bält,  tann  gang  gwedmäfeig  al«  erfter,  gang  turger  Sin- 
talt  bei  plöfclid)  notb^wentig  werbenber  $»ülf«tb,ätigfeit 

gelten. 
SBoltf  al«  überflüfftg  für  tie  3wede  te«  Seitfaten« 

tann  ta«  nab/re  eingeben  (©.  8)  auf  ten  „ta«  ßeben 
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be«  hohen  ßbef«,  ©einer  Königlichen  $orjett  be«  ©roß* 
hergog«  von  ©aben,  gum  Regiment  fd^ttegt  bie  Dar* 
fteüung. 

SBirb  fmb  überzeugt,  bafj  bie  Kameraben,  in«be« 
fonbere  von  bcr  Kavallerie,  gleich  un«  au«  biefer 
©efchtd)te  mannigfache  Änregung  fc^cpfen  werben,  wie 
wir  fle  r)ier  nur  in  turgeu  3ügen  anbeuten  fonnten. 
<S«  fei  nur  noch,  ermähnt,  baß  gwei  au«gegeid)ncte 
Silber,  ba«  ©einer  3Rajeftät  be«  Kaifcrö  unb  Das  be« 

fjohen  ßljef«,  fowie  jwei  Uniformbilber,  ba«  eine  bie 
Stamme  be*  {Regiments,  ba«  anbere  bie  iefcige  Uniform 
barfteflenb,  bem  SBer!  gur  3ierbe  gereichen. 

©ebenfblätter  be«  Dfpjterforv«  Infanterie  9?fßi= 
mau«  $rtn)  KontS  ftcrbtnanb  Don  $ren{jcn 

(2.  9)laobtliurflifd)e«)  9fr.  27.  3ufammengeftellt 
burd)  9Rar  von  fieffel,  Hauptmann  unb  Kompagnie« 
<hef  in  biefem  Stegiment.  Serlin  1890.  Verlag 
von  8%.  (Sifenfdraubt. 

Die  SBlätter  wollen  gum  Sage  ber  3ubelfeier  eine« 
75 jährigen  S3efreb>n8  be«  Stegimentä  Nachrichten  über 
bie  Sdjidfale  ber  SRitglieber  be«  Offigiertorp«  bringen. 

Die  Dffigiere  finb,  beginnenb  mit  bem  20.  November 
1767,  nach,  if)ret  öeburt  georbnet,  am  ©djluffe  befinbet 
M  eine  namentliche  alpbabetifdje  ßifte.  Die  »lätter 
erfüllen  in  fef)c  guter,  furger  SSeife  ihren  3»«*  unb 
werten  für  alle  SBctrejfenben  eine  Wertvolle  GueUe 

be«  Drgani«mu8"  bebingenben  ©toffweehfel  betrautet werten. 

25a«  feinem  ̂ ubaite  nach  gu  empferjlenbe  Südlichen 
eignet  fleh,  feine«  fet>c  hanblichen  «eußeren  wegen  gu 
einem  recht  bequemen  Safchenbudje  unb  tann  aud)  gum 
öebraud)  bei  bem  burd)  (rieg8minifterielle  Verfügung 
(5Rr.  661./12.  84.  A.  2.  com  19.1.85)  angeorbneten 
Unterricht  ber  Unteroffxgiere  u.  f.  W.  in  ben  erften 
£>ülf8leiftungen  beften«  empfohlen  werten,  gumal  ba  ber 
9>ret«  al«  ein  äufjerft  mäßiger  gelten  muß. 

©ef<f)id)te  be«  9?^etntfd)en  Wanemföeatment«  9lr.  7, 

1815-1890.  «uf  Sefehl  be«  «egimenteiomman. 
beur«  gufammengefteUt  von  Kufenberg,  ©efonb» 
lieutenant  im  {Regiment.  ÜRit  SJiltnifien,  Uniform« 
bilbern  unb  Karten.  Berlin  1890.  G.  ©.  üRittler 

&  ©oljn,  Königl.  §ofbudjf?anblung.  3)rei«  9RI.  4,—. 
(Sine  frifd)  unb  (ebenbig  gejdjriebene  {Regiment«« 

gefd)id)te,  oljne  grofje  frrategifdfe  HuSeinanberfefcungen, 
burebau«  in  bem  Nahmen  gehalten,  ben  wir  für  biefe 
Darftellungen  geeignet  galten.  Da«  Regiment  feiert 
am  25.  9Rärg  biefe«  3ab,re«  fein  75jährige«  Seftehen, 
fo  bafj  ba«  (Srfcheinen  be«  Serie«  gu  biefem  3ritpunft 
recht  geeignet  erfdjeint,  einen  furgen  {Rüdblid  auf  bie 
St/aten  beffelben  gu  werfen.  ?ll«  ©tamm  beffetben 
bienten  bie  Kavallerie  be«  ̂ eHmigfdjcn  ftreilorp«,  bie 

ehemal«  ©ädjflidjen  Spring  (Siemen« « Ulanen  unb  bie 
§ufaren,  welche  SRajor  o.  ©d)ill,  ber  Sruber  be«  be« 
lannten  gelben,  1813  errichtet  Ijatte.  ©omit  barf  ba8 
{Regiment  aud)  auf  feinen  Urfprung  ftolg  fein.  Die 
Sfätigfett  bi«  gum  3ab>  1866  bietet  nur  ©toff, 
welcher  für  bie  näheren  Angehörigen  be«  Regiment« 
von  größerem  3ntercffe  ijt  unb  au*  im  gelbguge  1866 
waren  bemfelben  größere  Saaten  nidjt  befdjieben.  Um 

fo  ftolger  barf  e«  auf  ben  ffelbgug  1870/71  gurüd» 
blicrcn,  unb  rjier  ift  e«  gang  befonter«  bie  SJirffamleit, 

Weldje  e«  beim  „Detadjement  f>eftel"  in  ben  benf« 
würbigen  Hugufttagen  entfaltete,  bie  unfere  volle  SCuf» 
merffamfeit  aud)  in  frieg«gefd)id)tlid)er  S3egieljung  ver« 
bient.  SBic  ba«  {Regiment  e«  verftanb,  ben  (Regner 
über  bie  ©d?wäcb,e  ber  gur  Verfügung  ftef)enben  Sruppen 
gu  täufdjen,  ba«  ratljen  wir  3ebem,  ber  ba  benft,  baß 

ib)m  einmal  äfynlidje  Aufgaben  guiallen  Tünnen  —  unb 
ba«  bürfte  unfere  gefammte  Kavallerie  fein  — ,  hier 
nadjgulefen.  Sie  flc  balb  al«  Dragoner,  balb  al« 
Äürafftere  r/erau«ftafftrt,  balb  al«  Ulanen,  mit  weißen 
spavierfragen  verfemen,  trjre  3)atrouillenritte  verfatjen, 
ba«  ift  ein  Hibfdfcö  Scijpiel  bafür,  baß  man  im  Kriege 
erfinberifd)  fein  muß.  „Saft  14  Sijge  lang  bitten  bie 
fc^wachen  «btfjeilungen,  unter  ßberftlieutenant  o.  Heftel, 
ber  feinblidjen  9lrmee  unmittelbar  gegenüber  geftanben. 

Die  3ar)i9feit,  mit  weldjer  fle  im  <S5efed)t  bei  ©aar« 
brüden  ibre  ©tellung  bi«  auf«  «eufjerfte  feftb.ielten, 

war  ein  würbiger  Sbfdjlufj  jener  ftanbfjaften  3lu«bauer.M 
«ucr)  bie  Sage  vor  ÜRefo  unb  im  3lortfelbguge  bieten 
mandjen  banlenöwerthen  Seitrag  für  ba«  ©tubium  be« 

fteinen  Kriege«.  SRtt  ber  (5rgäb,lung  ber  griebenS» 
ereigmffe  feit  1871  unb  ber  vielfadjen  Scgiefjungen 

mm  ber  (Betörte  be«  öniglidj  Sfloer ifdjeii  1 5. In- 
fanterie « {Regiment*  Stoma  Ulbert  Von  ©adjfen 

Von  1722  bi«  1889.  3u  Unterrid|t«gwecren  für 
Unteroffigiere  unb  ÜRannfdjaften  verfaßt  von  % 

Pfeffer,  £>auvtmann  unb  Komvagniecr;ef.  3leuburg 

1889.  Orießmaner'fdje  Sud)b.anblung.  |)rei«:  60  p\. 
Die  9Rannfcb.aft«au«gabe  ber  ®efd}id)te  be8  Königlich 

Savcrifdjen  15. 3nfanterie«9iegiment8  ift  nid>t,  Wie  meift 

ber  gaU  gu  fein  pflegt,  ein  5lu8gug  au«  einer  vorr/an« 
benen  {Regiment«gefd)icb,te,  fonbern  bie  Sorläuferin  einer 
folgen,  in  ber  »earbeitung  begriffenen,  unb  erwedt 
für  lefetere  ein  fe^r  günftige«  33orurtl)eiI,  ba  flc  in  feber 
^inftdjt  gur  ©rfüUung  ihre«  3wede«  geeignet  erfcheint. 
3n  fehr  befdjeibener,  fd)lid)ter  unb  würtiger  ©prad)c 
ergählt  ftc  bie  ©chiclfale  unb  SBanblungen,  welche  ba« 
{Regiment  feit  feiner  am  4.  Muguft  1722  gu  3ngolftabt 
burch  Abgaben  von  anberen  Truppenteilen  gefchehenen 
Errichtung  bi«  gur  Ofegenwart  erfahren  hat,  unb  führt 
un«  bamit  über  eine  grofje  3ahl  von  Krieg«fchaupla^en, 

mit  bem  lürfenrriege  von  1738—1739  beginnenb  unb 
mit  bem  Kampfe  gegen  ftronfreich  in  ben  3ah«n  1870 
unb  1871  enbenb.  (Sin  3uviel  ober  3u»*nig  ift 
überaß  gefchidt  oennieben,  ba«  S3erbienft  be«  ©ngelnen, 

au«  früherer  3eü  freilich  nur  feiten  nathweübar,  ge« 
bührenb  hervorgehoben.  Sielleicht  läfjt  fleh  bei  einer 
?Reuauflage  bie  3ugabe  von  einfachen  Kartenffiggen 

ermöglichen;  ftc  trägt  in  hofcnt  ©rabe  bagu  bei,  ba« 
SBerftänbniß  gu  erleichtern. 
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Sfodj  ben  griebenebejiefmngen  ift  genügend  föea>  I  teilt  unb  ifm  mit  ©toty  erfüllen,  Wenn  er  fagen  !ann: 

ttung  getragen.   Unter  bem  babet  Gebotenen  »erbtent  „ba  war  idj  audj  babet". 
»cilage  XI.  „©röfjere  Gruppenübungen"  SRadjahmung;  Der  fleinen  ©djrift  ftnb  Sübmffe  beä  sprinjregenten 

jebem  auägebtenten  ©olbaten  wirb  efl  von  %ntettftt  '  unb  beö  SRcgtmenWinhaberö  betgegeben. 

Heuigfetten  be*  Südjermarfteö,  toddtjc  bem  üHilitär  =  ffiocbenblatt  in  Icfcter  3eit  jugegangen, Ben 

»erjetebnen  wir: 

139.  Augustin  Oarcon.  Qnatre  hommes.  Sko- 
beleff  —  Brooke  —  Grant  —  Riel.  Paris  et  Limoges 
1890.  H.  Cbarles-Lavaaselle.  Editeur. 

140.  Etüde  sur  le  tir  d'infanterie  par  H.  Patte, 
Capitaine  au  94e  regiment  territorial  d'infanterie. 
Paris  et  Limoges  1690.    H.  Charles  •  Lavautelle. 

141.  Gendarmerie.  Decision  ministerielle  da  8  octobre 

1889  portant  modifications  ä  la  description  da 

11  aoQt  1885  sur  l'uniforme  de  la  gendarmerie. 
Paris  et  Liniogea  1890.    H.  Charles  -  Lavauzelle. 

142.  La  loi  sur  le  nücrotement.  Commentaire  de  la 

loi  da  15  jaillet  1889  par  Ch.  Rabany,  sous-chef 
de  bareaa  aa  ministere  de  l'interiear.  Oavrage 
honore  d'une  sooscription  da  ministere  de  l'intiriear. 
Tome  premier.  Disposition  geoerales.  —  Des 
appela.  —  Corps  speciaax:  Doaaniers,  Chassears 
forestiers,  Sapears  -  Pompiers  des  commanes.  — 
Tirage  aa  sort.  —  Revision.  —  Taxe  militaire. 
Tome  second.  Service  dans  1'armee  active  et  dans 
les  reserves.  —  Organisation.  —  Cadrea.  —  Mobi- 

lisation. —  Non- disponibles.  —  Engagements  vo- 
lontairea.  —  Rengagements.  —  Disposition*  penales. 
Paris  et  Nancy  1890.  Berger,  Levraalt  et  Cie. 
Librairie  administrative. 

143.  Repablique  francaise.  Minister«  de  la  guerre. 
Dderet  du  14  janvier  1889  portant  reglement  sar 

l'administration  et  la  comptabilite  des  corps  de 
troupe.  2*  Edition  annotee  et  mise  ä  jour  jusqa'en 
jauvier  1890.  Paris  et  Limoges  1890.  H.  Charlea- 
Lavauzelle.  Editear. 

144.  Conferences  sar  l'administration  militaire  faites 
a  l'ecole  saperienre  de  gaerre  par  Ch.  Cretin, 
sous  -  intendant  militaire,  professeur  k  l'ecole  su- 
perieun  de  gaerre,  ancien  eleve  de  l'ecole  poly- 
techniqoe  licencie  en  droit    Paris  et  Nancy  1889. 

Levrault  et  Cie.  Libraires  editeurs. 

145.  De  la  possibilite  d'une  fatare  alliance  Franco- 
Allemande  par  le  colonel  Stoffel,  avec  nne  carte. 
Paris  1890.   E.  M.  Vormus  et  Cie.  Editenrs. 

146.  Handbuch  für  die  Militär  -  Administration,  zu- 
sammengestellt zum  Unterricht  and  Feldgebraach 

von  Eugen  Lenz,  k.  und  k.  Lieutenant-Rechnungs- 
führer im  Korps-Art.  Rgt.  Kaiser  Frans  Josef  No.  8. 

I.  Lieferang.  Speciell  für  Schulgebraach  und  an- 
gehende Gagisten  in  der  Reserse.  Preis  1  fl- 

oaten". W.   Prag  1890.  Im  Verlage  des  Verfassers. 

147.  Sit  flaiferlid)  9?u[fl[d)en  Crben  unb  SRebaillen. 
Äutoriftrte  üDeutfcbe  Aufgabe  mit  etlänternbeai  lerte 
oon  Äuguft  Deubner.  Scebft  einer  ®ro&folto  Xafel 
in  gorbenbrud.  »erlin  1890.  «erlag  oon  8.  Eeabner. 
«rei«  SRI.  2,50. 

148.  Irrthümer  des  Friedenssoldaten  im  Feld.  Von 
C.  Koettschau,  Oberstlieutenant  a.  D.  Heft  U. 
Strassburg  i.  E.  1890.  Straasburger  Druckerei^ond 
Verlagsanstalt,  vorm.-  R,  Schalte  u.  Co. 

149.  Meine  ©chtegoorfdjrift  für  Offxjiere, 
unb  9Jtannfdjaften.   stuf  ®ranb  Oer  Schiefjoorfdjrift 
unb  beö  tticrjit  •  tfeglementg  für  bie  Infanterie  Don 
1889.  3roeitf  unoeränberte  Huflage.  Wlit  10  Hb. 
bilöungen.  »erlin.  «erlag  ber  l'iebelfien  Sud), 
honblung.   «reis  20  ff. 

150.  £ao  ©eroebr  88  unb  feine  ÜR umtun.    2Rit  51  n 
bang:  ?eiflnngöfäbigfeit  bcS  ®emeb,r3  88  :c,  S$ul. 
fdjtejjen,  fteuerroitlung.  gfir  ben  Unterridrt  ber  Wann« 
febaften.  5D?it  29  Ubbilbungen.  Slfte  unoeränberte  Huf- 
löge,  «erlag  ber  t»tebelfd)en  »udjbanblung.  «rei«  15  ff. 

151.  Die  conoenttcneQen  ©ebräudje  beim  $n>eifanrpf 
unter  befonberer  SBeriirffichtiqung  befl  Dffuterftanbi«. 
»on  einem  älteren  aftioen  Dffijier.  SRebft  «nbang: 
«erorbnung  Aber  bie  @brengerid)tt  ber  Offijtere  in 

«reu&ifdien  fceere  Dorn  2.  2Rai  1874.  —  Huäjug  au« 
einem  ©dbietben  be«  oeretoigten  ©tnctaU  ber  3n* 

fanterie,  ̂ «jog«  »arl  ju  2Ke<flenburg,  fiobeiL  — 
©trafrecbtltdje  ̂ eflimmungen  über  ben  £toei!ampf. 
Vierte,  umgearbeitete  unb  oermebrte  tluflage.  ̂ Berlin 
1890.  «erlog  oon  91.  t&fenfdjmibt.  tyxtii  75  ff. 

152.  SDerSejirfSfommanbtur.  8on  Vulborn,  i^aior T. 
@onberabbrud  au«  ber  SHilitär » 3«tung,  Drgan  für 
«eferoe.  unb  faubwebr-Offiitere.  Jöcrlin  ls90.  «erlag 
oon  ft.  eifenfapmibt.  frei«  50  $f. 

153.  ̂ an«  Ulrid)  ̂ reiben  oon  (5d)affgotfdj.  (Ein  8eben*. 
bilb  au8  ber  S«'t  bretfjigiäbjtgen  »riege«  oon  3. 
ftreb*.  2Kit  einer  «bbilbung  be«  erften  filfeneT 
©d)Ioffe«.  »erlin  1890.  «erlag  oon  SBilb.  @ott(. 
Äern.  • 

154.  Le  salon  et  la  famille.  Revue  trimensuelle 
dedide  ä  qai  veut  se  perfectionner  dans  le  francaia. 
Le  salon  etc.  paralt  le  5,  le  15  et  le  25  de  chaqae 

mois.  On  s'abonne  a>  rexpedition  Berlin  SW. 
Friedrichstrasse  250,  dans  tontes  les  librairie»  et 
aux  bareaux  da  poste.  Redaction  L.  Feller  pro- 

fesseur.   Prix  de  rabonnement  2  Mk.  par  trimestre. 

155.  2>er  «olnifd) .  Äufrtfdje  Krieg  oon  1831.  «on 
^ermann  fturtj,  Major  a.  3).  Wit  5  «länen. 

»erlin  1890.   «erlag  oon  griebridj  vJurfb,arbt. 

in  ber  Äönigliajert  4>ofbua)brutferei  »on  8.  S.  Mittler  &  So&n,  »erlin  SW12,  Roa)ftra&e  68— 7a 
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3  n  Q  a  1 1 :  ».  TirpgaWfi,  5Die  periobifdje  Sdufflfi^«  SRilitÄrliteratur  im  3aGre  1889.  —  ftelbjüge  be*  $rinjen  ©ugen  Saotnjen. 
—  fteitenbe  unb  fa$renb«  Batterien.  —  @alifcm>©trecciu8,  allgemeine  Äriegegefoidjte  bet  neueften  3eit  —  Comte 
do  Paris,  Histoire  de  la  guerre  civile  en  Amerique.  —  t>.  Sdjmeting,  Q5te  praftiftJbe  3luäbilbung  bet  Äom» 
pagnie  für  btn  flrieg.  —  vetermann,  ©«fäid)te  be*  Gotbergfdjen  ©renabier»Htgimentt  ©raf  ©neifenau  (2.  fJom« 
merfdje*)  9tr.  9.  —  ».  3roiebine<f.6üben$orft,  Sibliotlje!  35eutfa)er  ©ef«$i<$te.  —  o.     2>er  3nfanterie.$ferbe§alter. 
—  fceutföe  Gncnflopäbie.  —  XtanSfelbt,  3)a8  ©<oet)r  88.  —  3lling,  @efd)ic$te  be«  ttöniglUfc  SBaDeriföen  Infanterie« 
£eib«9legimentt.  —  ©raf  IBrangel,  2afd)enbud)  be«  ÄooaUeriften.  —  Malo,  L'Armee  suisse  aux  grandes  ma- 
noeuvres  de  1889.  —  Sogt,  ÄatedjiSmuS  be*  2)eutfd)en  §eern>efen§.  —  Pfeiffer,  2Henfhmierri<$t  ber  fönifltiö) 
bagerifdjen  ÄaoaBerie.  —  o.  Stmnntor,  ©erfe  Sutemiitne.  —  5rb,r.  v.  Schroetter,  Settfaben  für  ben  Unierrtdjt 
in  ber  «efdjidjte  unb  ©eograpfiie  ic.  —  Handy  Liste  of  Technical  Literatare.  —  fleim,  Der  gegentDartige 
etanb  ber  ©efe^ttlebre  unb  bie  «uSbilbung  »um  ®efe$t.  —  Gine  neue  ftramöfifö«  aRUitör «  3ettf<firrft.  — 
Ceflerreicbtid).Ungarifd,e  Wilitär •  3«itun8m.  -  3aöl  ber  in  ?ari»  im  3a§re  1889  erfäienenen  Sttlttär.3tU. 
färiften.  —  Bibliographie. 

2>ie  pcriobifüV  ffinfftfäe  MUärMeratnr 

im  3ü$re  1889. 

»etradjtet  oon  H.  x>.  3)rngaI8!i. 

$)a  bie  periobifcbe  Stuiftfcrje  SDiiltta'rliteratur  gewifier* 
mapen  einen  offigißfen  ßljaraftcr  an  ftd?  trägt  unb, 
abgeben  Don  ber  täglitt)  erfdjeinenben  aRilitargettung 

„3)er  Stuffijdjc  Snoalibc",  in  SRonaUjournalen  gu* 
famntengefafjt  wirb,  beren  Stebaftion  unter  Äontrole  bed 

•VKmptftabed  fteljt,  jo  r)at  ftd)  bie  S3etradbtung  ber  ©r* 
geugnifie  biefer  ßiteratur  ̂ auptfä^ItfJt)  mit  bem  3nf>alt 
bcö  ali  Organ  ber  Giefammtarmee  gu  betradjtenben 

„Wajenny  Sbornik"  unb  ben  militäriidjen  Slrtifeln 
bcS  unter  berfclben  Siebaltion  ftel)enben  „SRujfiicben 

3nüalibcn"  ju  bef Saftigen.  2)ic  Sluffä^e  im  „3n* 
i'aliben"  fmb  meiftend  nur  Den  Heinerem  Umfang, 
bcljanbeln  aber  tnelfad)  biefelben,  bie  33eftrebungen  ber 

sJlrmee  !cnnjcicbnenben  fragen,  benen  ber  „Wajenuy 
Sbornik"  (üRtlitäri{cber  (Sammler)  ald  Mirena  für  bie 
viudgiebtgfte  unb  unbejebranftefte  Ti^tuificu  bient.  T'a 

aueb,  bie  Serfaffer  ber  Slrtifel  im  „Snfaliben11  meiftenS 
biefelben  finb,  wie  bie  ber  auSfübrUtr/eren  Sluffäfee  im 

„SborDik",  fo  eridjeint  eö  idjon  ber  Äürjc  wegen  am 
äwedmafetgften,  bie  öetraebtung  beö  3nb,alt«  ber  beiben 
cinanber  affUiirten  3ournale  jufammenjufaften. 

fflir  r)off ertr  bem  ßefer  auf  btefe  SBetfc  ni(t)t 

nur  einen  trotfenen  UebcrbltjJ  über  bie  perio» 
bifc^e  9tu|fifdje  TOilitärliteratur,  jonbern  au<f> 
ein  Stlb  ber  ̂ efammterifteng  ber  9tuffifcr)en 
3lrmee  auf  materiellem  unb  geifttgem  ©ebiet 

porfü^ren  ju  Ißnnen,  wobei  gelcgentlicb  auefi.  ber 

flröfjeren  felbftanbigen,  Don  SRufni^en  Tutoren  Der* 
faxten,  militariidben  ffierfe  gebaut  »erben  foß. 

(«pril  1890.] 

Un8  juerft  ju  ben  im  „Wojenny  Sbornik"  ent- 
haltenen auflägen  Irieg«gejcb,ic^tli^en  Sr)arafter8 

roenbenb,  eraäbnen  »tr,  bafe  bie  über  ben  Ärieg  üon 
1877/78  fyanbelnben  einaelbarftetlungen  aueb,  r^utc 

nod>  nidrjt  abgef,(blofJen  finb.  J)te  audj  in8  3)eutf^e 

überje^te,  allgemein  anerfannte  Arbeit  »on  H.  Äuro« 

pattin:  „"pieirna,  £omtf(r)a  unb  Scbeinowo"  tuirb  im 
3unif}eft  unter  bem  litel:  „Der  Uebergang  über  ben 
Sallan  burefj  bad  Setacbcmcnt  fceö  Qflencralö  <SfobeIero 

unb  ber  ̂ ampf  bei  (Scbeinoroo  am  28.  Dejember 

1877"  gang  in  bem  bisherigen,  nadj  ©rünblteljfctt 
unb  UnparteiU(b,!eit  ftrebenben  ©eifte  fortgefe^t  unb  im 
Dftoberrjcft  mit  ber  ©cr/überung  unb  Serrac^tung  be« 
Äampfeä  bei  Scb,cinoroo,  ber  bie  lefcte  rotberftanböfä^ige 

2ürfifcbe  9(rmee  unter  3BeffeItj=^)afc^a  in  bie  Qöefangen» 
fdjaft  führte,  befdbloffen.  (Sbenjo  »irb  im  3anuarr/eft 
bie  fi(b  mit  ber  2>arfteHung  ber  friegerifdb,en  ©reigniffc 
auf  bem  Slftatifdjen  ÄriegStb^ater  befcb,Sftigenbe  Slrbeit 
oon  Äolubafin:  „3)a3  (Srioanbeta^ement  im  Jcriege 

Don  1877/78"  fortgefefet.  eine  »eitere  ftortfefcung 
beffelben  «rtifeld  Jbefinbet  fteb.  im  SKai^ eft,  ret(^t  aber 
nur  bid  gu  ben  für  bie  Stufjen  ungünftigen  Operationen 
um  ©ajaget  (ÜJMtte  3uni  1877),  fo  bafi  ein  «bf^Iu| 
noeb,  gu  erwarten  ift.  3n  baffelbe  ©ebiet  gehört  bie 
im  ÜKaibeft  begonnene,  im  3unif>eft  fortgefefete  unb  im 

3ulil)eft  beenbigte  audgugdweife  Ueberfe^ung  ber  bc» 
fannten  ©(brift  bc«  Stumanifcr/en  Dberftlieutenantö 
93acare8cu  „JRumäniend  «ntb^eü  am  Äriege  ber  3abrc 

1877  unb  1878".  63  ift  begreiflieb.,  bafj  biete,  einiger» 
mafjcn  beltlate  Serljältnifje  berüb,renbc  Äudeinanber* 
fe^ung  9Rufftfdr)crfeitd  oon  feinem  Kommentar  begleitet 
worben  ift. 

Stedjt  intereffant  für  ©pegialifien,  bie  bie  Hudbrei* 
tung  ber  9tufftjd?en  9Ra(^t  in  Gentralafien  unb  ben 
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©teppenfrieg  im  Allgemeinen  gum  ©egenftanb  ihrer  | 
©tufcien  machen,  ift  aud)  ber  burd)  mehrere  ocftc  bei 

„Sbornik*  geljenbe  Artifel:  „SDaS  ÄraffnowobSf« 
betadjement,  fein  ßeben  unb  fein  3Menft  feit  bem 
Sage  feiner  AuSfdjiffung  auf  bem  öfUicben  Ufer  beS 

ÄaSpifdjen  SReereS  bis  einfcb,liefslicb  gum  3ab,re  1873", 
eine  gang  oortreffliche  Arbeit,  bie  über  bie  in  Neutral« 
arten  obwaltenben  ethnographifdjen  Berbältniffc,  bie 
(Mrünbc  tos  Süuffifcricn  BorgehenS  in  biefen  nach 
3nbien  führenben  ©ebieten,  bie  Art  ber  Äriegfübrang 
u.  f.  m.  viel  ßidjt  oerbreitet  unb  babei  eine  angenehme, 
aua)  bie  gemütliche  ©ehe  berfihrenbe  fieftüre  bietet. 
3n  9tr.  1  be*  3af)rgange8  1890  ift  biefer  Artifel  noch 
mein  abgefcbloffen. 

ßbenfo  unterridjtenb  unb  angenehm  gu  Iefen  finb 

bie  in  £eft  7  unb  8  beS  „8bornik"  in  ber  Biblios 
grapse  enthaltenen  „Sfiggen  aud  bem  Kriege  im  .vuu- 

tajue",  Auöjüge  aud  bem  großen,  bereits  14  Bäutc 
umfaffenben  SBerte  oon  9i.  SDubrowin:  .,  öcfdb.  iebte  ber 
Äriege  unb  ber  Ausbreitung  ber  9tufRfd)cn  9Rad)t  im 

ÄaufafuS." 
ebenfalls  in  ber  Bibliographie  (£eft  5Rr.  4  beS 

„Sbornik"  unb  f5ortfe$ung)  ift  ein  Don  9t.  3)ubrowin 
©erfaßter  ausführlicher  AuSgug  auS  bem  boebbebeutenben 

Serie:  „5>ie  jRuffifcbe  Armee  im  ftebenjährigen  Äriegc" 
oon  ©eneralftabSoberft  5RafflowSfi  enthalten,  SBir  fce« 
merfen  bagu,  baß  ber  bereits  oon  A.  o.  SDrogalsft  inS 
Deutfdjc  nie  vierte  I.  .5  heil  biefer,  bie  Werth»  ollften 

JRuffijdjen  Driginalquellen  erfcbliefienben  unb  baher  gum 
©tubtum  beS  ftebenjährigen  jtrtegeö  faft  unentbehrlichen 
Arbeit  ben  ftelogug  Slprnyinö  in  Dftpreufeen  gegen 
Schwalbt  1757  umfaßt,  wahren  t  ber  ebenfalls  bem* 
näditt  in  £Deurfd>er  Uebcrfefcung  erfdjcinenbe  II.  Sr)eil 
bei  SBerfcS  ben  nod)  mistigeren  ftelbgug  ftermorS 
1758  unb  bie  ©d)lad)t  ton  3»rnborf  bebanbelt.  Sie 

jei-r  bie  ftorfdjungen  beS  Autors,  trofc  ber  mitunter 
aflgufetjr  r)ervortretenben  nationalen  ftärbung,  nicht  nur 
oon  ber  Äritif,  fonbern  aud)  oon  Ijodjfter  ©teile  ge« 
würbigt  werben,  geht  barau«  betoor,  ba&  Dberft 
SRafflomSfi,  ber  bisher  in  ÜHoSfau  in  ftunftion  war, 
vor  bürgern  als  Abjunftprofeffor  ber  ̂riegSgefd)id}te 
an  bie  ©eneralftabSafabemie  ju  Petersburg  berufen 
worben  ift.  ebenfalls  aus  ber  geber  9t.  SDubrowinS 
tommt  eine  in  ber  Bibliographie  (§eft  1,  2,  3  oon 
1889)  »eröffenUicbte  Ueberfidjt  beS  3nbaltS  ber  JRuffl« 
feben  tyfimifdjen  3<mrnale  pro  1888,  bie  für  ben 
auslänbifdjen  ßefer  um  fo  werthooller  ift,  als  ihm  bie 
betreffenben  3ournaIc  felbft  nur  feiten  gugänglid)  fein 
»erben,  unb  bie  in  ber  Bibliographie  enthaltenen  AuS« 
güge  ihrer  Auswahl  unb  ihrem  Umfange  nach,  für  bie 
Drientirung  in  bem  für  uns  nothwenbigen  örabe  ooU* 
fommen  genügen.  2Bir  nennen  g.  B.  bie  im  „9tufftf<b>n 

Arcbto",  £>eft  9lr.  5,  enthaltene  DarfMung  ber  ©djladjt 
bei  talgig  oon  öraf  3-  :Panin,  ferner  ben  9tufftfd)= 
©ebtoebifdjen  Ärieg  1788/89  »on  Abmiral  SB. 
3:fd)itfd)ago»,  bie  Biographien  beS  dürften  A.  3- 
BariatinSfi  unb  beS  örafen  9t  %  3ewbofimom  („Kufft« 

fdjeS  Archio"  9lr.  1,  1888  unb  ftortfefcung).  »on 
größerem  3ntereffe  für  unS  jinb  bie  Artifel:  .SDie  fiagc 
f)reu^enS  unb  £)efterreid>8  im  £>rientalifd)en  itriege  oon 

1853  —  1856"  oon  XratfdjemSfi  („fciftorifdjer  ©cte° 

1888,  9lr.  5  unb  6),  ferner  ($eft  1  „Sbornik" 
1890):  „I>er  SUftter  triebe  nach  ben  Aufgeidjnungen 

beS  örafen  91.  St.  ©djilber"  („Rueskaja  SUrina" 
1889,  $>eft  1).  Dicfer  Artifel  giebt  fehr  intereffantc 
Auffdjlüffe  über  bie  ©egichungen  AleranberS  I.  gu 
9<apoieon,  währenb  ein  Auffafe  in  ber  „Russk&ja 

Starina"  9er.  12,  1888,  bie  Shätigfeit  beS  als  Ur- 
heber beS  BranbeS  oon  ÜKodfau  begeidjneten  ©rafen 

9toftoptfd)in  unter  3ugtunbclegung  feiner  eigenen  2Jle« 
moiren  beleuchtet. 

Bon  neuerem  friegShijtorifchett  Sntereffe  ijt  ber  in 

$eft  12  beS  „Sbornik"  oon  1889  enthaltene  aus« 
führliche  Artilel:  „Beinerrungen  über  bie  Grpetitien 

beS  öeneralS  ©fobelew  gegen  Ächal»lele"  (AuS  ben 
uJccmoiren  eines  yngcnicurofngtcrö;.  cjinc  jepr  grunc= 
liehe  2)arfteUung  bicfeS  eigenthümlidjen  unb  in  feinen 
9tefultaten  fo  fruchtbringenben  ̂ elbgugeS,  ber  übrigens 

bereits  in  früheren  3ar)rgangen  beS  „Sbornik"  eine 
auSrcichenbc  äBürbigung  gefunben  fjat 

AIS  eine  recht  werthoode  unb  namentlich  über  bie 

Anfange  ber  Staffifcben  regulären  Armee  orientirenbe 
Arbeit  nennen  wir  fcbUc&lid)  (4>eft  1,  1889  unb  gort» 

fe&ung):  „3Me  ßntftehung  ber  regulären  Armeen  unb 
ber  3"ftonb  ber  ÄriegSfunft  im  3«taltcr  ßubwigS  XIV. 

unb  $PeterS  beS  Göro^en"  oon  bem  ̂ rofeffor  an  ber 
©eneralftabSafabemie  (»eneralmafor  puforewsfi*)  Sir 
haben  es  hier  mit  einem  AuSguge  auS  bem  neuerbingS 

erfchienenen,  gleichnamigen,  umfangreicheren  fBerfc  t«*< 
felben  oerbienftoollen  Autors,  jefet  ©encralftabsdjcf  oon 

öurfo,  gu  thun,  ber  für  unfere  3mc<fe  baS  £wuptwer! 
erfc^cn  bürfte. 

Sßie  fet)r  bie  (Sreigniffe  beS  JDeutfch  •  ft"n3i>ftfd)<n 
ÄriegeS  oon  1870/71  noch  immer  gum  ©egenftanbe 
beS  ©tubiumS  in  9tuf)lanb  gemadht  werben,  lenngeichnet 

ein  in  9lr.  1,  2,  3  beS  „Sbornik"  veröffentlichter 
Artifel  beS  QeneralS  im  Wcneralftabe  St.  3R.  Sßoibe: 

„<Dic  Bebeutung  ber  felbftänbigen  ©nwirfung  ber  ein« 

geuten  Befehlshaber"  (erläutert  an  ber  ©djlacbt  oon 
©pidjeren,  —  ein  Sfytil  auS  bem  ©efammtwerfc  beS« 
felben  AutorS:  „3Me  ©iege  unb  bie  9ticberlagen  im 

Äriege  oon  1870  unb  ihre  wirfJidjen  Urfadjen", 
SBarfchau  1890).  SBir  tonnen  fpcgiell  biefen  Artifel, 
ber  baS  aih  unb  SSiber  ber  SnitiatitJe  ber  Unterführer 

abwägt,  im  Allgemeinen  aber  ber  mit  ©achfrnntnin 
i>cruiwccnen  sscioiwncigini  cer  -t-euiicpcn  weneraie 
baS  $auptoerbienft  an  ben  Erfolgen  guerfennt,  unferen 
Sefern  gang  befonberS  empfehlen.  3«  gang  ähnlicher, 
aber  bei  unS  einen  gelinben  ©feptigiSmuS  l>eroomtfen> 
ber  SBeifc  wie  St.  OK.  ÜBoibc  fchreibt  auch  ber  befannte 

§)rofeffor  ber  ©trategie  Oenerallieutenant  2eer  in  feiner 
AbhanMung  über  bie  ©ebjacht  oon  ©eban,  „fte  (bie 

UnterbefchlShaber)  machten  bie  mehr  ober  minber  un= 
auSbleiblichen  fehler  ihrer  Borgefcfeten  wieber  gut  unb 
befchenften  ftc  mit  einem  nicht  immer  oerbienten  ©iege. 

Unb  bie  STangofen?   öang  baS  öegentheil!"  . . . 

*)  »on  fSufortroSrt  otrfafet  finb  aua)  bit  fflertt:  „fck 
®cf4i4tc  bet  «ritfl«funft  im  »Itttloltti",   „Ü>tr  Suift^- 
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3Bir  geljen  gu  ben  ühr  bic  Sofrif,  bie  Drganifation 
unb  fem  !Dienftbctrieb  ber  eingelnen  SBaffen  Ijan* 
belnben  Slrttfeln  über,  bic  aud)  in  bcm  legten  3«^5 

gange  bed  „W^jenny  8boniik"  febr  ja^Ireicfr  Der« 
treten  Rnb  unb  infolge  ber  für  bie  SRnffrfdrje  SRilitär* 
Hteratur  d>arafteriftifcbcn  ftreibeit  ber  SDtdfufRon  einen 
grünblidjen  (Sinblid  in  bad,  wad  ba  ift  nnb  —  wad 
nod)  fefjlt  bcgw.  gewünfd)t  wirb,  gewahren. 

SJeginnen  wir  mit  ber  3nfanterie.  Sei  biefer 
Sruppe  treten  bie  Slnforberungen  an  bad  burd>  bad 
Reglement  Don  1886  obligatorifdj  geworbene  gefec6tö= 
raaftige  ©cbiejjen,  bad  jefct  bid  ju  oollftänbigcn  TOa* 
nöcern  mit  fer)arfen  Patronen  weiter  entwidelt  ift, 
immer  mefjr  in  teit  93orbergrunb,  unb  ftnb  benn  aud) 

jpegiell  bem  ©djießen  befonberd  gaf>lreid)c  SlrtiTel  fowobj 

im  jyWajenny  Sbornik"  aU  im  „Ruffifdjen  3nr>alibcnw 
gewibmet.  So  enthält  £eft  Rr.  1  gwei  «uffäfce:  „Ucbcr 

bie  ÜJtcmööer  mit  gefed)tdmö"itigem  ©c^iefsen"  oon  R.  ©. 
unb  SB.  ör— ero.  öeibe  Slutoren  flnb  oon  ber  Rotlj* 

wenbtgleit  biefer  Hebungen  übergeugt,  bodf)  befä'mpft 
R.  ©.  bie  ÜReinungen  berfenigen  £etfjfporne,  weldie 
bad  gefedjtdmäpige  Sdjie&en  in  oHs.it  audgebeljntcm 
2Ra§e  tjon  ber  buret)  ba«  Reglement  befrimmten  unb 
nid)t  gang  gu  entbebrenben  einwirfung  ber  bad  ©ange 
leitenben  ©cneralftabdoffigiere  unb  ber  ben  £ruppen* 
tommanbeuren  gewifferma&en  auf  bie  Rafc  gefegten 
Äontrclofftgiere  befreit  wiffen  wollen.  Slnbere  SReinungd* 
r>erfd)ietenf)eiten  begießen  fid)  auf  bie  Strt  ber  Auf» 
fteüung  ber  ©Reiben,  bie  SJegeidjnung  berfelben  burd) 
flaggen,  welche  ald  wenig  triegdgemäf}  getabelt  wirb 
u.  f.  w.  Die  eingige  SRöglidjfeit  ber  Sermeibung 

biefer  „Raturwibrigfeiten"  würbe  nad>  SB.  ©r— ewd 
Sln|id)t  baburd)  gu  erreidjen  fein,  bafj  man  bie  ©Reiben 
in  iljrem  SKeu&eren  nod)  m&v  als  biäfycr  ben  gu  be» 
fdnejjenben  Sruppenarten  nfjnlic^er  geftaltete  unb  bie« 
felben  aud)  bewcglid)  madjte.  3n  einem,  in  §eft  Rr.  2 
befinblicben  Muffafee  bed  ©eneralftabdfapitcind  Rüolajew 
tritt  berfelbe  bafür  ein,  bad  ßeb,r1d)iefjen  auf  befannte 

Entfernungen  nod)  mebr  cingufebränfen  unb  bie  ©djief)» 
beftdjtigungen  aud)  auf  bad  gefedjtdmäfjige  ©djiefjen, 
bad  nid)t  nur  am  ©d)luß  bed  yefirfdjiefjcnd  Dorgunebmen 
fei,  audgubeljnen.  ©efdjiebt  bad  ntdjt,  fo  lernen  bie 
Gruppen  gwar  fd>iefjen,  aber  nidjt  wie  fie  fid)  beffelben 
im  Kriege  bebienen  foäen.  SBir  bemerfen  bagu,  t.n; 
mittlerweile  eine  Umarbeitung  ber  3nftruftion  von  1886 
erfolgt  ift,  bie  ben  oben  geäußerten  SBünfdjcn  Bolle 
Rechnung  trägt  unb  bad  §auptgewid)t  bei  ben  ©d)ief}= 
infpeftionen  auf  bad  gefed)tdma^tge  ©d)icfeen  legt.  SBer 
fid)  über  bie  neu  rebigirte  Snftruftion,  ben  früheren 
unb  ben  gegenwartigen  ©tanb  unb  bic  2Retf)oben  ber 
«uöbilbung  informiten  Will,  ftnbet  baju  in  bem  9lrtifel 
oon  5R.  Sutowdfi:  „SDie  neue  8Hid)tung  im  Sdnifeen* 

wefen",  $>eft  »r.  12,  bie  bepe  ©elegen^cit  3n  oft 
recht  ̂ umoriftifd^er  SBeife  Wirb  barin  bie  SRanier  ge> 
geißelt,  in  welker  früb^r  unb  wo^l  nod)  fefet  eifrige, 
aber  am  3»*!*  oorbeifdiie^enbe  Äompagntefommanbcure 

bemüht  waren,  bie  3wt«Q*flen8  ßeut«  «wf  tbeo» 

retifdjem  f3ege,  beb,uf«  erreidjung  befferer  ©d}ie|« 
refultate,  ju  febärfen.  (Sr  befürwortet  burdjauS  bie 
«udbilbung  auf  prattifd/em  ffiege. 

9lid)t  nur  auf  baö  ©d^iefeen,  fonbern  auf  bad  ganje 
3luöbilbung8mefen  bejieb,t  fid)  ein  anberer,  nidjt  ju 

überfet)cnber  Stoffafc  Bon  bemfelben,  in  jeinen  Reform» 
beftrebungen  unb  feiner  ÜJletb,obe  2>ragomirow  Äon» 
furrenj  madjenben  äutor:  „25er  früfjere  3)ienft  unb 

ber  jefcige  (au8  ben  Erinnerungen  eine«  Äompagnie-- 
fommanbeurt)",  ©eft  3  unb  4  be«  BSborniktt.  Er 
fd)ilbert  barin  f)öd)ft  braftifclb,  unb  mit  frappirenber 
Offenheit,  in  Weldjcr  rein  ba6  9)arabem56ige  im  Äuge 
^abenben  SBeife  früber  ber  Dienft  bei  ben  Sruppcn 

geb/anbbabt  würbe.  3)ie  Sräger  ber  ganjen  SSerant* 
w  ortung  waren  bnbei  nid)t  bie  tfornpagniefornmanbeure, 
fonbern  bie  alten  ̂ elbwebel,  benen  cd  (ebiglid)  barauf 
antam,  bei  ben  Befidjtigungen  glänjenb  abjufdjneiben, 
unb  bie  fein  Wittel  ber  Säufd/ung  fdjeuten,  um  bie 

SSorgefe^ten,  bie  ifjnen  babei  auf  falbem  ?Bege  ent» 
gegenfamen,  hinter  ba«  ßid)t  gu  führen.  35er  friegeri* 
fdjen  3»<de  be«  ©olbaten  würbe  babei  gar  nidjt 
gebad)t,  unb  erft  bie  meb;r  bad  Sefen  wie  ben  ©djein 
ber  ©ad)e  in  ben  SJorbcrgrunb  fteüenben  SHnforberungen 
ber  Sleugeit  b^aben  bie  Sludbübung  aümälig  ben  §änben 

ber  fogenannten  „Jegorytsche"  (öattungöname  für 
bie  ̂ eltwebel  ber  alten  ©d)ule)  entwunben  unb  in  bie 

ber  Dffiaiere  gelegt.  3)iefe,  fe^r  utcl  Snlap  gu  SBer* 
gleichen  mit  unferem  eigenen  früheren  SDienftbetricb 
gebenben  unb  oft  mit  wahrhaft  cramatifdjer  ßebenbig» 
feit  wirtenben  ̂ Betrachtungen  ftnb  und  fo  d)arafteriftifd) 
erfd)icnen,  baß  wir  fie  ind  Seutfdjc  überfe^t  Ijabcn 

unb  bemnädjft  in  ben  r3abrbüd)ern  für  bie  fDeutfdje 
ülrmee  unb  SRarine"  veröffentlichen  werben. 

3n  ber  bei  ber  Otujftfdjen  Slrmee  nun  einmal  üblidjen 
Lanier  nimmt  aud)  93utowdfi  33eranlaffung,  ber  neuen, 
faum  befinitio  eingeführten  $nftruftion  für  bad  ©djie^en 

ÜJlängel  naebgufagen  unb  mit  feinen  aSerbefferungö» 
torfdjlägen  b.eroorgutreten.  äuf  biefe  Slrt  femmen 

eigentlid)  bie  »erfdjiebenen  {Reglements  —  wir  werben 
baoon  nod)  anbere  93cifpie(e  uorfübren  —  aud  bem 
3uftanbe  bed  9J>rociforium«  ober  wie  man  in  SRufjlanb 

fagt  bc«  „|>roieftS"  nie  b,erau«,  unb  bie  Neigung,  in 
bie  alte  bequeme  Routine  gu  verfallen,  b.  b-  nidjt  auf 
ben  ftrieg,  fonbern  auf  bie  S3efid)tigungen  Ijinguar&eitcn, 

wirb  burd)  biefe  ©d)wanfungen  nur  begünftigt  hier- 

über giebt  aud)  ein  in  Rr.  4  bed  „Sbornik"  ter» 
offentltditer  9luffa^:  „Seincrtungcn  über  ben  ©ommer« 
bienft  bei  ber  3nfauterie  unb  bie  3uftruftion  über  bie 

©efdjaftigungcn  (befjufd  weiterer  ftortbilbung)  mit  ben 

Cffigieren"  einen  Sein-  tief  bliden  laffenben  9luffd)luf). 
Um  mit  bem  ©d)ie^en  gu  Qrnbe  gu  tommen,  fei  nur 
nod;  eined  im  Rovembcr»  unb  Qcgemberbeft  enthaltenen 
«luffa^ed  Don  bem  befannten  ©d)icptfi,eorctifer  unb 
gad)fd)riftfteller  ©eueral  SB.  Sfd)eböjd)ew  gebaut.  SDiefe 
Sirbett  fuhit  ben  Ujren  ̂ nlplt  genügenb  begcid)nenbeu 
Xitel :  ,, Reuer  SSerfud)  gur  SSereinbarung  ber  Meinungen 
über  bie  aud  ben  (Stgenfdjaften  bcö  CSJewebrfeuerd  Rd) 

ergebenben  gragen."  2>er  Sutor  erfennt  cd  mit  SBe= 
bauern  an,  baß  bic  Don  ihm  auf  wiffenfd)aftlid)er  Sdafid 

unb  praftifd)er  (5rf«b,rung  begrünbeten  golgerungen  über 
bie  befte  SCudnü^ung  bed  ©ewefjrfeuerd,  bie  geeignetfien 
gormationen,  Sewcgungcn  unb  Stellungen  für  Angriff 
unb  S3ertbeibigung,  wie  fie  »on  i^m  in  oerfd)tebcncn 
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gacbblattern  unb  aud)  Don  ber  SRcbaftion  beS  ,,3n«  j 
naltben"  öeriJffentlid>t  Worten  finb,  lebhaftem  SBiter* 
fprud)  fettend  ber  fogenannten  ̂ raftifer  begegnen.  Den 
©runb  für  biefe  (Srfdjeinung  fudjt  er  nicht  in  ber  $in* 
fälligfeit  „biefer  bei  ben  SBefteuropäifcben  Speeren  längft 

anerkannten  unb  befolgten  ©runbfäfce",  fonbem  in  einem 
mangelnben  Sßerftänbnifj  bei  feinen  fianbSleuten,  bent 

er  in  bent  oben  namhaft  gemachten  Sluffafc  burd)  aus* 
füt)rlicr)erc  Darlegung  feiner  Sbeen  nadjgutjelfen  bcftrebt 
tft.  ©eine  Ausführungen  rtdjten  ftd)  namentlich  gegen 
bie  non  ben  JRuffifcben  SJlilitärS  gegeigte  Abneigung, 
bau  ÜRjffenfeuer,  beSgleidjen  taö  ©cidjüfcrcuer  auf  weite 
Diftangen  auSgunufeen  unb  baS  fogenannte  fprungweife 
■uorgcnen  au^ugeocn,  namenntcn  auct)  nenn  ee  ]tcn 
um  ben  Angriff  auf  befeftigte  Stellungen  begw.  um 
beren  SBertheibigung  Ijanbelt.  Der  8lutor  prophegeit, 
trenn  tieft*  ,v:ftbaitcu  an  ber  alten  Dioutine  nid)t  auf» 

gegeben  wirb,  grofje  93erlufte,  unb  ftnb  feine  SluS« 
füfirungen,  benen  mir  wegen  ber  tatet  ins  Üreffen 
geführten  matbematifeben  unb  batliftifeben  ©eweiSgrünbe 
nidjt  gang  gu  folgen  oermbgen,  für  Sadjleute  um  fo 
lefenSwerther,  als  aud)  bie  gegnerifdjen  Stimmen  unb 
bie  im  HuSlanbe,  fpegieQ  Deutfd)lanb,  gültigen  9lnfid)ten 
jur  ©eltnng  lommen.  ©eneral  Sfdjebrifcbcw  begrünbet 
bie  SRothwenbigfeit,  bie  SJcaffenwirhtng  beS  $euerS  auf 
bie  weiteren  Diftangen,  namentlich,  uermittelft  Abgabe 

non  ©aloen  unb  ©tagenfeucr  (oier  ©lieber)  unijv  auS* 
gunufecn  unb  Sie  Gruppen  gu  biefem  SBelinf  gefd)Ioffencr 
in  ben  ganten  gu  behalten,  aud)  buttf  ben  gegen« 
»artigen  jüngeren  öeftanb  ber  ftd)  immer  metjr  bem 
SRtligfüftem  netyernben  Armeen,  bei  bem  eS  ftd)  mehr 

um  ben  „SRu«)  ber  3JcaffenM,  als  ben  beS  ©feinen 
banbelt.  hierbei  fprid)t  aud;  bie  Einführung  beS  bie 
Saftif  Dcränbemben  raudjlofen  ̂ uloere  mit,  über 
beffen,  fpegieD  ben  Angriff  erfebwerenbe  Sebeutung 

9fr.  15  beS  „Ütuffifcbcn  Sntjaliben"  jinen  lefenSwertben 
Strtifel  entölt,  ©in  in  9fr.  46  beS  „Snnaliben"  ent* 
baltener  Slrtifel,  begleichen  ein  anberer  oon  SB.  SBtl» 
Iamow  in  9fr.  60  befd)äftigen  fid)  mit  ber  fd)on  im 

Satjrgang  1888  Diel  ucntiltrten  Srage,  ob  eS  gwed« 
mäjjig  fei,  baS  an  ftd)  febr  gute  Skrbangeweljr  beigu* 
behalten  ober  eS  bind)  ein  SRagagingewehr  gu  erfefcen. 

Zu-  erstgenannte  Sirtilel  tritt  für  bie  Beibehaltung  beS 
BerbangewebrS  ein,  weil  baffelbe  allen  an  bie  Abgabe 
fdjneüen  feuere  gu  fteQenben  änforberungen  genüge, 
unb  eS  por  SlUem  barauf  anfomme,  bie  Aeucrtie-iiplm, 
bie  burd)  bie  9Köglid)teit  allgu  fdmeUen  ©djtefeenö,  gu« 
mal  bei  ber  jefoigen  jungen  SKannjdjajt,  gefäljrbet  würbe, 
in  ber  §anb  gu  behalten.  Siefen  8ln{id)ten  ftimmt  im 
Allgemeinen  aud)  ber  Slrtifel  SBillamowd  bei,  nidjtS» 
beftoweniger  ift,  wie  befannt,  jefet  aud)  in  SRu^lanb  bie 
Einführung  eines  9Jtagagingeweb;rd  befd)loffen. 

9lid)t  minber  ga^lreid)  finb  bie  im  „Snoaliben"  unb 
im  „Wajenny  Sbornik"  non  1889  erfdjienenen  Slrtifel 
über  bie  Äauallerie.  ©o  wirb  im  Qeft  9fr.  1  bie 
bereits  hn  3ahrd<ing  1888  begonnene  umfangreiche 

öb^anblung  non  %.  ©rjaSnow:  „Der  ©eift  ber  Äon» 
trole  unb  ber  Durchführung  ber  8lu«bilbung  ber  Äa- 

DaÜerie,  gemä^  ber  Snftruttion  »on  1884"  fortgefe^t 
unb  in  Jpeft  Str.  2  beenbigt.   Der  Slutor  geb,t  faft  bie 

gange  ̂ nftruftion  in  i6ren  ̂ tauptabfehnitten  begw. 
eingelnen  ̂ aragrapljen  burd),  füljrt  gum  Sergleid)  bie 
bei  ben  aueläntifdjen  Slrmeen  gültigen  ?luöbilbung6= 
beftimmungen  fel)r  einge^enb  an  unb  fommt  bann  gu 
feinen,  auf  Serbefferung  ber  genigten  SJtangel  bei  ber 
JRufftfdjen  SRetliobe  gerichteten  Sorfd)lägen.  Dicfelben 
begiet)en  ftd)  aud)  auf  bie  Huöbilbung  ber  jtafalen, 
benen  ber  $(utor  burchaud  eine  ©onberftedung  gewahrt 

wiffen  will,  unb  befürworten  namentlich,  baä  eigentliche 
Reglement  mit  ben  Sorberungen  ber  Snfrruftion  mebr 
als  bisher  in  Ginllang  unb  in  logifcb.cn  3ufammenhaitg 
gu  bringen.  Da  biefeS  biSljer  nid)t  immer  ber  &all 

war,  gefdjal)  eö,  ba^  eingelne  Äommanbeure  ftd)  »or^ 
gugSwcife  an  baS  ̂ Reglement,  anbere  wieber  an  bie 
j^nftruftion  gelten,  woburd)  eine  Ungleichmä^igteit  in 
bem  Dtenftbetrieb  unb  in  ber  SluSbiltung  eintrat, 
welche  felbft  ourd)  bie  fortgelegten  unb  nad)brüdlid)ften 
lBcfec)le  btS  ©encralinfnefteurS,  ©roftfürften  9iifolai  beS 
Kelteren  nid)t  befeitigt  werben  tonnten.  9-  ©rjadnow 
tann  als  ber  Dolmetfdjer  ber  burdtauS  auf  ber  ̂ ehe 

ber  3«t  ftef>enbcn  unb  eine  edjt  friegSgemöBe  %vi&' 
bilbung  ber  Gruppe  im  Sluge  l)abenben  9lnfd)auttngen 
beS  ©encralinfpeftenrS  angefeljen  werben,  unb  ift  baber 

feine,  bie  ©dja'ben  ber  alten  bequemeren  SRoutine  riar 
barlegenbe  SuSeinanberfefcung  tjöchft  lefenSwertrj.  6r 
giebt  namentlich  gegen  bie  3cttt>erfd)wenbung  gu  Selbe, 

welche  burd)  bie  9frigung  ber  Äommanbeure,  baS  „Äb-- 
reiten  gu  (iinem  unb  gu  Dreien"  als  baS  ̂ auptgiei 
ber  Iat>aUeriftifd)en  «uSbilbung  gu  betrachten,  »erurfad)t 
wirb. 

(§ö  fchliefet  ftch  berfelben  fowobl  im  „Sbornik" 
als  im  „^noaliben"  noch  eine  9teü)c  00R  ̂ uffa^en 
anberer  ÄaoaQeriften  an,  bie  ftd)  mebr  auf  eingelne 
©ebiete  ber  fanalleriftifdien  KuSbilbung  unb  Sbätigteit 
begieben  unb  gum  2t)eil  in  eine  gewiffe  |>olentit  gu 
©rjaSnowS  unb  feiner  xHnbänger,  mitunter  gu  rabifalen, 
b.  h.  baS  Sllte  allgu  grünblid)  umfto^enben  ̂ been  treten. 
SBir  »erweifen  in  biefer  öinftd)t  namentlich  auf  bie  im 

„JRufftfcben  3npaliben"  1888  enthaltenen  fflrtifel:  „Äa^ 
DaHeriftifcbc  33emerfungen"  »on  äereebow  fSlnhängcr 
ber  neuen  <Sd)ule),  benen  in  9fr.  4  beS  „Sbornik" 
1889  ein  anberer  Äanallerift,  9i  ßid)tan8lt,  feine  eigene, 
fonfer&attoere  8luffaffung  .  entgegenfe^t  @r  ftebt  in 

bem  „Abreiten  gu  Gittern  unb  gu  Dreien*  eine  f)5d?ft 
nothwenbige  (Srgängung  ber  SBintcrauSbilbung  unb  baS 
befte  Littel  gttr  Äontrole  ber  crforberlid)en  ©Ieid)= 

ntafjigfeit  in  ̂ it?,  Süb^rung,  9luSnii'tung,  2empo  u.  f.  w. Qi  foQ  aber  nid)t  3wed  werben,  hierauf  antwortet 

wieberunt  in  9tr.  5  beS  „Sbornik"  8.  Xerechow,  bem 
ftch  in  9fr.  6  g.  ©rjaSnow  in  einem  weiteren  «rtitel: 

„Äapallcriftifdie  Unterhaltungen"  in  faft  allen  ̂ unhen 
anfdjlie^t.  3n  9lr.  8  beS  „8borniku  tritt  9i.  Sich» 
tanSfi  mit  einem  neuen  Sluffafc,  bicfeS  9Ral  aber  re« 
fomtatorifd)en  6l)arafter6,  fyeroot,  währenb  in  bemfelben 

^>cft  ©tabörittnicifter  ©afrSgewsh'  feine  Sbeen  fpegiefl 
über  bie  SuSbilbung  im  leiten  entwiefeit  unb  bie 
S3at)nbreffur  auf  ein  SKinimum  befcbrclnrr  wiffen  will. 
DaS  {Richtige  liegt  r>ier  wie  immer  in  ber  SJUtte;  wer 
gu  einem  9frfultat  (ontmen  Will,  muft  eben  ade  biefc 

türtifrl  lefen  unb  wirb  bann  gu  bem  (Sinbrud  gelangen, 
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baß  im  Allgemeinen  bie  neuere,  rationellere,  bie  Auö* 
bilfung  für  ben  Ärieg  begweefenbe  dtic^tung  fid)  immer 

mehr  Sahn  bricht,  fo  fer)r  auch  äußere  ungünftige  Um« 
ftänbe,  im  SBerein  mit  ber  Neigung,  bei  ber  alten  be- 

quemeren, baö  gange  ©ewicht  auf  bie  Sefidjtigungcn 
legenben  Schablone  ;u  verbleiben,  biefen  Scftrcbungen 
bjnbcrnb  in  ben  2öeg  treten.  Anbercrfeitö  lägt  eö  ficb 
aud)  nicht  leugnen,  baß  bic  Anhänger  ber  „neuen 

Schule"  in  ihrem  JReformbcbürfniß  mitunter  etwaö  gu 
roeit  geben  unb  baburet)  ihren  (Gegnern  SBajfen  in  bie 

b  geben.  Söir  »erweifen  g.  83.  auf  bie  in  ben 
.  116,  132  unb  155  enthaltenen  Artifel:  „Ueber 

baö  fogenannte  ftumme  ©rergiren",  b.  b  ohne  Abgabe 
»on  Äoinmanboö  unb  Signalen,  nur  »ermittelft  SBtnten 
mit  bem  Säbel,  baö  einige  ber  teuerer  biö  auf  gange 
Srigaben  unb  DioiPonen  auögebebnt  unb  beftänbig  an« 
gewenbet  wiffen  wollen.  £>icrbin  gebort  auch  baö 
(Srergiren  in  einem  öliebe.  cSinö  wie  baö  Anbere 

fann  gur  Uebertreibung,  „gum  3opf"  werben  unb  bie 
3eit  für  notbwenbigere  Uebungen  »erfürgen.  2Bir  nennen 
alö  in  baffelbe  (Gebiet  gehörig  nod)  ben  Auffafc  von  §}. 
9tennenfampf:  „einige  ©orte  über  bie  taftijcbe  Sbätig« 

feit  ber  Äaoallerie",  Jpeft  5  unb  <i.  Der  Autor  ftellt 
einen  biftorifd)en  Vergleich  gwijcben  ber  ßrganijation, 
SRemontirung,  ben  JReglementö  unb  ber  Auöbilbung  ber 
Deutfdjen,  jbefterreid)ifcben  unb  Scufftfcben  Jla»allcrie  an 

unb  fommt  gu  bem  Schluß,  baß  jidj  ade  brei  Siegle* 
mentö  barin  »ereinigen,  bafj  ein  Äaoallerieangriff  fogar 
auf  unerfchütterte  3nfanterie  unb  Artillerie  fehr  wohl 

Auöflcbt  auf  ©rfolg  bat,  bafj  aber,  ber  babei  gu  er« 
wartenten  Verlufte  wegen  große  Verficht  geboten  ift. 
Der  Autor  befürwortet  bringenb  eine  ©rljöbung  ber 
SRemontenpreife. 

Alö  fehr  über  bie  SHuiftfc^en  Verbiltniffe  orientirenb, 

fübren  wir  nod)  ben  Auffafc:  „lieber  bie  gemeinftbaft« 

liebe  Auöbilbung  ber  3nfanterie  mit  ber  £a»aUerie" 
»on  3.  ̂refljenjow,  3ulibeft,  an.  Der  »erfaffer  maebt 
barauf  aufmertfam,  baß  bei  ber  bisherigen  SRetbobe  ber 
Sommerübungen  bie  Äaoallerie  nur  fetjr  feiten  (belegen« 
bei:  bat,  mit  ber  3nfanterie,  bcbufö  gemeinfdjaftlicher 
ibätigfeit  unb  3Bed>jeImirfung,  in  Verbinbung  gu 
treten,  fo  bafj  iidi  tiefe  beiben  Waffengattungen  fremb, 
nicht  minber  aber  audi  im  ̂ ampf  gegeneinanber  uner« 
fabren  blieben.  Der  Autor  befürwortet  aud)  aufjer« 
balb  ber  Sagergeit  regelmäßige  3ufommanbirungen  »on 
Heineren  £a»allerieabtheilungen  gur  3nfanterie  unb 

umgerefjrt,  bie  inbeffen  bei  ben  gegenwärtigen  Diölo* 
fationö*  unb  Dienftbetrieböüerbältniffcn  fdjwer  auö« 
fübrbar  fein  bürften.  Viel  günftiger  liegt  auf  OSrunb 
ber  beftebenben  JDrganifation  baö  3ufammenwirYen  ber 
3nfanterie  begw.  ber  Äaoallerie  mit  ihjrer  Artillerie. 

Hin  lefcter  Auffafc  von  JRennenfampf:  „Die  be« 

roeglidjen  Äongentraticnen  ber  Äa»aÜerie",  September« 
beft,  berührt  bie  feit  einigen  3<>t?ren  in  Aufnahme 

gelommene  ÜRetbobe,  bie  einjelnen  größeren  Sruppcn» 
uerbänbe,  fytt  fpegteU  bie  ÄaoaDeriebioifionen ,  nidjt 
mebr  nur  in  ber  -Ual>;  ber  Äonjentrationepunfte  ir)re 
gelbbienftübungcn  oemehmen  ia  laffen,  fonbern  ben 
einjelnen  ̂ Regimentern  fdjon  wäbrenb  beö  2Rarfcbeö 
auö  ben  föarniicnen  nad)  bem  Sammelcuntt  unb  turüd 

©elegenbeit  jur  Sluöübung  ifi,rer  ßbliegenbeiten  im 
Auftlärungö:  unb  Sid)erl)eitöbienft  gegeneinanber  gu 
geben,  momöglicb  in  &emcinfd>aft  mit  o'ifantcrte  unb 
Artillerie.  Der  äßcrtr>eil  berartiger  SRarfcbmanöoer  be« 
ficht  im  Cdegenfa^  gu  ben  Uebungen  in  ber  3läl>c  ber 
£ongentrationöpunftc  barin,  baß  fte  in  unbelanntem 
Serrain  unb  ben  Serbältniffen  beö  SrnfifaUeö  möglicbft 
entfprcdjenb  ausgeführt  werben  fonnen,  ohne  befonberen 
Aufwanb  an  3eit  uno  Qklbmitteln  gu  erforbem.  Sie 
bereitö  erwähnt,  fommt  benn  aud)  tiefe  ben  Deutfcben 
ÜRanöoern  ftd)  näljernbe  SRetbobe  in  JRuflanb  mehr 
unb  mehr  in  Aufnahme,  Tann  aber  auö  ben  alö  belannt 
angunebmenben  Urfacben  nid}t  überaQ  eingeführt  werben. 
Heber  bie  Art  unb  ffieiie,  wie  berartige  „bewegliche 

Äongenrrationen"  in  Sgene  gefefct  werben,  erbalt  ber 
Sefer  Auöfunft  in  einem  im  Augufibeft  enthaltenen 
Artifel:  „Die  allgemeine  bewegliche  ßongentration  ber 

Iruppen  beö  II.  Armeeforpö  1888."  Ueber  bie  im 
Sommer  1889  oorgenommenen  Uebungen  ähnlicher  Art 

befinben  fid)  im  „Snoaliben"  Derfdjiebene  Heinere  Artifel. 
9Ran  febe  aud)  ben  Artifel:  „Die  9Ranöoer  im  Süb« 

Uffurigebiet",  ̂ eft  4. 
Da  bie  3ntereffen  ber  Spegialwaffen:  Artillerie 

unb  QJenie,  ebenfo  wie  bie  ber  SRarine  burd)  befonbere 
gadjjournale  oertreten  werben,  fo  enthält  ber  mehr  ben 

allgemeinen  SRilitärgweden  bienenbe  BWaicnny  Sbornik" 
auch  in  bem  legten  3abrgange  fpegiell  über  bie  Artillerie 
unb  baö  ®eniewefen  allein  faum  einen  nennenöwerthen 
Artifel.  SBir  machen  jebod)  auf  bie  Setratbtung  beö 
neuen  Deutfchen  S^eglementö  über  ben  Artilleriebienft 

»on  5„  §eft  ?Rr.  9  unb  10  beö  „Sbornik",  aufmert« 
fam.  Der  Seurtljeiler  fpridjt  fid)  über  biefeö  JRegle« 
ment  fehr  anerfennenb  auö  unb  fdjreibt  gum  Sdjluß: 
Sergleid)t  man  baö  neue  ArtiOeriereglement  mit  bem 
unlängft  berauögetommenen  {Reglement  für  bie  3n 
fanterie,  fo  muß  man  gu  ber  Uebergeugung  gelangen, 
baß  bie  Kebaftion  be«  erfteren  unbebingt  höh«  fter>t. 
3m  3nfAnteriereglement  begegnet  man  noch,  wenn  aud) 

feiten,  unnötigen  Detnilö,  SBieberholungen  unb  Unflar* 
behen,  Weldje  SRängel  im  Artitkriercglemcnt  burchauö 

fehlen.  Die  Wäbrenb  eineö  3abrcö  »orgenommene  Gr« 
probung  beö  SReglementö  bat  ihren  3wed  erreicht,  unb 
entftlidie  Jehl  er  flnb  ber  9rebaftion  nicht  »orguwerfen. 
Anguführen  wäre  ferner  bie  »ergleidbenbe  Stubie:  „Ueber 

ben  gejtungöfrieg"  »on  Ä.  Slutfcbmöfi,  3uni«,  3uli« 
unb  Auguftbeft.  Der  SJerfaffer  begieht  fid)  babei,  Ijin« 
ftd)tlicb  ber  93ebeutung  ber  Scftungen,  auf  bie  Aeuße^ 
rangen  ber  SBefteuropäifcben  Spegialiften  Sauer,  33rial« 
mont,  Sonin  k.  unb  großer  ftfiM-crrcn  (Napoleon, 
ferner  Soblebcn  u.  f.  w.)  unb  hebt  eö  Ijcraor,  baß  aud) 
Kußlanb  bei  einem  gu  erwartenben  Ärtege  gegen  SBeften, 

fowohl  gur  Vorbereitung  beö  Angriffe*,  alö  gur  93er« 
theibigung  ber  $eftungen  um  fo  weniger  entbehren 
fßnne,  alö  bie  Auöbeb,nung  beö  Sanbeö  unb  bie  mangel« 
haften  SBerbinbungen  ic.  bie  3Robiliftrung  unb  bie  Äon« 
gentrirang  ber  Armee  fehr  »ergögern.  Um  fo  noth,« 
wenbiger  fei  eö,  baß  nicht  nur  bie  Cffigiere  ber 
Spegialwaffen,  fonbern  jeber  Dffigier  eine  grunblidjere 
Äenntniß  beö  Seftungöfriegeö  unb  feiner  Saftif  bepfee, 

alö  eö  biö  fefet  in  (Ermangelung  eineö  eigentlichen  Sehr« 
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buche«  für  benfelben  ber  gaQ  fei.   Der  fc^r  umfang»  | 
reiche  Äuffafc  füllt  in  $lnlet)nung  an  bie  im  Suölanbe 
gültigen  »nftdjten  biefe  fiücfe,  wenn  aud)  nur  in  ben 
§auptgrunbjügen,  au«  unb  empfiehlt  namentlich  bic 
häufige  Sornafjme  Don  ftcftungSmanöDern. 

 (©ajlujj  folgt.) 

gclbjüßc  bf« grinsen  Süßen  öonSotioijcn.  XlV.Sanb. 
II.  Serie.  V.  Sanb.  SBien  1889.    »erlag  beö  Ä. 

unb  Ä.  ©eneralftabeS.  9>rei8  9DM.  30,—. 
Der  Dorliegenbe  Sanb  beljanbelt  tae  gclbjugöja^r 

1812  be8  Spanifchen  (§Tbfolgerriege8  unb  ift  in  ber 
«btheilung  für  Ärieg8gefd)ichtc  Den  bem  Hauptmann 
be8  ©eneralftab8!orp8  Siegler  ton  (Sberdwalb  bear* 
beitet  roorben.  Da8  SBerf  „Die  ftdbgüge  be8  springen 

(Sugen  oon  SaDoöen"  b^at  ftd)  fchon  Iängft  ben  {Ruf 
einer  nad)  Änlage,  Umfang  unb  Sertl)  be8  3n^alte8 

hochwertigen  ̂ iftorife^en  Seiftung  erften  SRangeö  er* 

werben.  Sir  haben  obfichtlid)  ben  Sluobruif  „Ijiftorifdie" 
Seiftung  gewählt,  weil  bie  Äricg8gefd)id)te  bod)  nur  eine 
Spezialität  ber  allgemeinen  ©efchicht8forfd)ung  unb 
©efchichtfdjreibung  ift,  weiterhin  aber  aud)  gerabe  bie 
Äriege  be8  Dorigen  3ahr!)unbert8  mit  wenig  8u8nal)men 
fo  innig  mit  ber  b>b>n  ̂>oIttif  Derbunben,  fo  abhängig 
»on  ihr  fmb,  baß  jum  richtigen  Serftänbniß  unb  gur 

fachgemäßen  DarfteÜung  be8  rein  militärischen  eine  um* 
faffenbe  eingehenbe  Äenntniß  ber  biptomatifd)en  unb 
poItttfdr>en  Sorgänge  burdxtuS  unerläßlich  ift.  Der  Ä. 
unb  St.  ©eneralftab  läßt  bei  feinen  literarifdjen  tyablu 
tationen  bie  mischten  flbfd)nitte  Doüftänbig  Don  Je 

einem  Offijier  bearbeiten,  ber  in  jeber  Segiehung  »er» 
antwortlich  bleibt  für  feine  «rbeittleifrung.  ©3  fdjliefjt 
btefeS  Serfat)rcn  jebod)  nicht  aue\  baß  alle  9Jlitarbeiter 

nach  einem  gmemfd)aftlid)€n  Pane  unb  nad)  be« 
ftimmtcn,  bie  Ucbereinftimmung  in  ber  Sluffaffung  fidjer* 
ftellcnben  Slnweifungen  arbeiten.  Da8  „JtriegSjahr 

1712"  —  weld>e8  mehr  ftolitif  al8  militärifdje  «ftionen 
entölt  —  erbringt  außerbem  ben  SeweiS,  baß  ber 
Serfaffer  feiner  fchmierigen  Aufgabe  nad)  beiben  9iid>« 
tungen  r)tn  —  polttifd)  wie  mtlitärifd)  —  in  audge* 
jeidjneter  SBeife  gerecht  »erben  tonnte,  oljne  baß  burd) 

biefe  ,,»erfönlid)e"  öefdjtdjtfdjreibung  Stammen  ober 
Senbeng  bed  ganjen  großartigen  literarifdje«  Unter« 
nehmend  Derfdjoben  morben  mären. 

Der  Solbat  wirb  au8  bem  gelbjuge  1712  um 

gleich  weniger  9>ofitiDe8  lernen  tonnen,  wie  aus 
ben  »orljergegangenen  Kampagnen  biefefi  langwierigen 
ÄriegeS,  ba  auf  ben  bret  §aupt»tfricg8fd)auplä&en,  ben 
ÜRieberlanben,  am  3thein  unb  in  Italien,  in  offenem 
Selbfriege  wenig  ober  gar  md)td  gcleiftet  worben  ift. 

Dad  einjige  größere  ©efedjt  in  ftlanbern  war  ba8* 
jenige  »on  Denain,  wo  bie  granjofen  bie  bamaU 

übliche  ,,9Joftirung"  burd)  ßrftürmung  be8  bei  ge* 
nanntem  Orte  beftnblid)en  8letrand)ement8  burd)brad)en 

unb  ben  SUiirten  emüpnblid)e  Serlufte  —  allein  über 
4800  (Befangene  —  beibrachten.  Sei  JDenain  befehligte 
ber  ©eneral  SUbemarle,  ber  ebenfall*  in  ©efangenfdjaft 
fiel,  unb  beffen  JRedjtfertigung  burd)  ben  ̂ prinjen  ßugen, 

ber  energifd)  für  ben  tapferen  unb  bewerten  ©eneral 
eintrat,  o>arafteriftijd)  ift  für  bie  ritterliche  ©efinnung  I 

!  beö  ?)rinjen.  (5r  fdjreibt  nad)  bem  ©efedjt,  für  beffen 

Serluft  feitenft  ber  öffentlichen  ÜJleinung  natürlich  alle 
(Sdjulb  bem  unglüdlidjen  SefehldfK»c>er  beigemeffen 
würbe,  an  ben  §oUanbifd)en  iRathdpenjionär  |>einfiuÄ 

golgenbeö:  „3ch  Dernehme  mit  Scrwunbcrung  unb  Sm 
brup  bad  Unrecht,  weld)ed  man  SRnlorb  Slibemarle  an* 
tliut  unb  alle  bie  impertinenten  SHlfurfe,  welche  Don 
feiner  ßonbuite  in  ber  Slftion  bei  3>enain  gehalten 
werben.  3<h  weiß  jwar  fd)on  Don  langer  ?,cit,  ba| 
ber  übelunterrichtetc  gemeine  Wann  nach  benen  3u= 
fällen  urtheilt,  unb  baß  bic  Unglücklichen  aUejeit  burd) 
ihn  befd)ulbigt  werben;  bod)  Wa6  mich  Derwunbert,  ift, 
baß  biefe  @chmar)ungen,  Welche  nirgenb  anbert  all  oon 

feinen  ftc-m^n  herfommen  fonnen,  bei  Seuten  Dem 
anberem  Slnfeljen  Eingang  finben.  3$  w"roe  We 
?>fltcht  eineö  b>nnßte  §omme  beleibigen,  wenn  id» 
äBahrtjeit,  wovon  id)  nicf)t  genugfam  überzeuget,  nicht 
hmbbar  machen  wollte.  <5r  hol  bei  btefer  ©elegenheit 

SlUcö  gethan,  wal  ein  tapferer,  Dorftdjtiger  unb  Digi« 
lanter  ©eneral  tt)un  fann,  unb  wofern  alle  Gruppen 

ihre  f)flid)t  beobachtet,  bürfte  bie  (Sache  nicht  fo  weit 
gefommen  fein.  SBenn  aber  felbige  nach  «n«  erajigen 
©alte  burchgehen  unb  nid)t  jurüdgehalten  werben  fßnnen, 
fo  ift  fein  ©eneral  in  ber  ©elt,  ber  foldjeS  ju  reme* 

biren  DermÖgenb  fei." 
3n  ben  Scieberlanben  würben  Don  ben  «Härten 

belagert  begiehungäweife  eingefchloffen  DueSnou  unb 
ßanbrecieS ;  erftereö  fiel  auch  am  4.  3uli  in  ihre  £>änbe. 
Dagegen  nahm  ber  fp fitere  Serlauf  ber  Operationen 
eine  für  bie  ?Würten  ungünftige  SBenbung.  Die  $ran= 
gofen  eroberten  JDue6not)  jurücf  unb  belagerten  Douat) 
fowie  Souchain,  bie  ftd)  ihnen  fchließlid)  ergeben  mußten, 
bagegen  nahmen  bie  fllliirten  ba8  gort  Änode  ein. 

9tar)eju  ganj  thatenlod  »erlief  ber  Selbjug  am 
SRl>eiit,  wo  bie  £Reid)äarmee  fleh  jwar  enblich  aufraffte, 
gegen  bie  öauterburger  ßinien  Dorjurücfen,  aber  infolge 

einer  „^anique"  ben  fdjon  eingeleiteten  Angriff  wieber 
aufgab  unb  fid)  bann  in  gemächlichen  ©tappen  über 

ben  Sttjein  rüdwärtö  fonjentrirte.  3«  3talicu  unter« 
nahm  ber  ̂ elbmarfchadlieutenant  Saron  jum  3ungen 
einen  3ug  nach  ̂ odeana,  welcher  mit  ber  Eroberung 
Don  §)orte  (Srcole  enbete.  3«  Oberitalien  geigen  bie 
Operationen  nur  einen  fdjleppenben  Serlauf,  begleichen 
in  Spanien  unb  Portugal,  namentlich  nachbem  bort  bie 
eigentliche  ©eele  ber  ̂ ranjöflfd)  *  ©panifd)en  ÄriegS« 
Unternehmung,  ber  $erjog  Don  Senböme,  mit  Sob 

abgegangen  war. 
Demnach  finb  bie  negatioen  {Refultate  für  bie 

Kriegführung  bie  üherwiegenben  gewefen,  aber  tro^bem 
ift  bie  Äricgfilehre  im  ©tanbe,  audf)  aul  bem  3th" 
1712  recht  Diel  ju  lernen.  Sor  Slüem  tritt  hj"  bie 
Schmierigfeit  ber  alliirten  iWegführung  lehrhaft  in 
bie  (Srfd)einung,  bie  ber  ̂ )rinj  ©ugen  Don  Saoopen 
tre^  einer  gerabejn  wunberbaren  Shättgleit  unb  8'^i:v 
feit,  um  bie  lieben  SunbeSgenoffen  ju  energifdjen  müi* 

tärifd)en  ?lnfrrengungen  f ertgureißen ,  nicht  ju  über» 
winben  Dermod)te.  iprinj  föugen  war  feine^weg«  ein 
Anhänger  ber  langfamen,  methobifd)en  JWegführung 
um  jeben  f)rei8,  al8  beren  «udbruef  oDerbing«  Dielfach 
rr  Ii  fr)   rrr  L^ßflniTtllt  vJlTbiDlflPinffl  OElieTH  IHUr    QD^l"  n  iftir 
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toeQ  bie  leitenben  Generale,  tote  öugen  unb  5Jcarl» 
borougb,  einer  frifcben,  tätigen  Kriegführung  abljolb 
gemefen  wären,  fenbern  weil  fte  auf  jebem  ©ebritt  ge« 
hemmt  würben  bureb,  £ofintriguen,  burd)  politifebe 
Bebenfen,  burd)  S>offrieg8ratb  ober  Parlament,  »om 
(i?rcnij*cn  öelbmangcl  bei  ben  £atferlid)en  ober  ber 
oft  mangelhaften  Sefdjaffenheit  be«  3nftrumente8,  ba« 
beißt  ber  bunt  gufammengefefcten  £>ecre,  gang  ;,u  fchweigen. 
3Mefe  ©d)wierigfeiten  wuebjen  aber  förmlich  in«  Unab» 
fefibare,  al*  gu  Beginn  be«  3al)rc«  1712  (Snglanb 

«Kiene  mad)te,  fid)  »on  bem  Bunbe  gegen  ftranrreid) 
ju  trennen  unb  baburtb,  größere  Erfolge  in  ben  Weber* 
lanben  fowoljl  al«  in  Spanten,  n>o  (Snglifdje  #ülf«« 
üölfer  unb  ©nglifebe«  öelb  gar  nicht  gu  entbehren 
waren,  unmöglich  machte.  Der  langjährige  SHitfämpfer 
6ugen8,  ber  $ergog  von  SJcarlbcrougb,  fiel  gleichzeitig 
einer  politijcben  ̂ ntrigue  gum  Opfer,  unb  fclbft  bie 
perfönlicbe  Anwesenheit  beö  ̂ ringen  von  ©aoonen  in 
fionbon  tonnte  bie  befdjloffenc  Sodtrennung  (Snglanb« 

Dom  Äaifer  unb  beffen  Bunbeögenoffen  nidjt  mehr  Der* 

hintern.  Die  ©d)ilberung  btefer  biplomatifcbcn  *D?iifron 

be«  „eblcn  Siitterö",  ber  ein  ebenfo  großer  ©taaWmann 
wie  gelfcljerr  war,  ift  ungemein  intereffant  unb  lcb> 
reich,  aad)  in  Begug  auf  bie  Art  unb  Seife,  tote  <5ng» 
lanb  bamal«,  genau  »ie  in  ben  Rainen  1762  unb  63 
ftriebrid)  bem  ©roßen  gegenüber,  feine  AUitrten  im 
Stiche  ließ,  um  feine  ©onberoortbeile  föranfreid)  gegen» 
über  wahrguneljmen.  $ie  mitgeteilten  Slftcnftücfc, 
namentlich  eine  große  Angabl  Don  ©riefen  unb  ©ebreiben 
<5ugen«  an  Äaifer  Äarl  VI.  unb  ben  £>ofrrieg«ratb, 
ergeben  einen  Segriff  oon  ber  ungeheuren  Arbeitdfraft 
be«  ̂ ringen  auf  allen  öebieten  politifdjer  unb  mili» 

tärifd)cr  SEhätiglcit.  SBenn  auch,  nicht  „in  ben  Sägern" 
Gugcn«  bamal«  Defterreid)  aar,  in  bem  ©inne  wie  ju 
Stabefofn«  3^en<  1°  'ann  toä)  barüber  (ein  3R>rifel 
fein,  baß  ber  $)ring  ber  SDctttelpuntt  aller  Begebungen 
unb  Anftrengungen  war,  bie  barauf  bwgielten,  bem 
£aufe  fcab«burg  ben  ©lang  feine«  alten  JRubmefl  gu 
erhalten  unb  feine  3Jtad)t  neu  geftärtt  au«  ben  blutigen, 
opferDoüen  Äriegen  mit  bem  eroberung«füd)ttgen  ftranf» 
reid)  b«D°rflehen  gu  feben.  (58  liegt  eine  gewiffc 
Sragif  barin,  baß  eä  fdjließlicb,  bem  Sieger  in  Dielen 
rub.mreid>en  ©djladjtcn  bod)  nicht  gelungen  ift,  biefed 
3iel  ju  erreichen,  aber  trofcbem  wirb  (äugen  Don  ©aDouen 
eine  ber  fumpathifd)flen  unb  großartigen  ftiguren 
bleiben  in  bem  großen  IDrama  be«  ©panifchen  (5rb* 
folgefriege«,  beffen  ©tubium  in  ber  ausgezeichneten  3>ar» 
ftellung  be«  De^eneichifchen  ©eneralftabeö  gcrabeju  ein 
Iiterarifd)cr  ©enug  genannt  ?u  werben  »erbient. 

»rttenUr  unb  fnhrcnbe  SJatterictt.*) 

Sor  Äurjem  erfchten  eine  Srofdnire:  ffSReitenbe  unb 

fahrenbe  Satterien,  eine  »ergleid>enbe  ©tubie  »on  ßubow", 
bereu  Diclocrfpredjenber  Sitel  wohl  5Wcind)c  oeranlaßt 
bat.  He  m  lefen. 

•)  Ut6«  ba*  6*rei»  in  btt  2iteratut  •  3titung  «r.  3, 
3a^rgana  1890,  6<fpro(%ent  ffler!  aebt  un*  no^i  bie  folgrnbe 
»rurtötilunatu  totlcbtrimaentut^efitbtflpunltebrinat  5>  «eb 

2>er  $err  Serfaffer  tritt  in  feiner  ©d)rift  für  bie 

Erhaltung  unb  —  wenn  möglich  —  Sermehrung  ber 
reitenben  Slrtiüerie  ein. 

©eine  Segrünbung  wirb  jebod)  faum  UnDang  finben, 

jumal  fie  jum  Ibcil  auf  Behauptungen  baftrt,  für 
beren  Kid^tigfeit  er  ben  ©ewei«  fd)ulbig  geblieben  ift, 
tbriU  auf  foldjen,  bie  alä  nicht  jutreffenb  bejeichnet 
werben  müffen. 

©.  4  wirb  bemertt,  baß  erfahrungömäßig  jebc 

Kaoaderie  nur  einmal  am  Xage  eine  erfolgreiche  KSttaefc 

ju  reiten  oermag.  ©enbli^  h«t  bei  3°mborf  breimat, 
bie  3ietenhufaren  b>ben  SBioneiUc  jweimal  attaefirt. 
Seitere  Seifpiele  liefert  bie  Äriegdgefchtchte. 

©.  6,  8,  12,  13  fpridjt  ber  £err  SBerfaffer  ber 
fahrenben  Artillerie  bie  Sorgfalt  unb  ba«  a3erftänbniß 
für  eine  gute  unb  rationelle  fjferbepflege,  ben  Dfftjicren 

bie  $a|fton  für  ba8  Ketten,  ben  Satterietbef«  bie 
^ahigfeit  ab,  ebenfo  fd)neU  für  ihre  |)erfon  gu  reiten, 
wie  bie  ber  reitenben  Satterien.  ©ine  berartige  Se< 

hauptung  entfpridjt  !eine8weg8  ben  befteljenfcen  Jhat* 

fachen. 
JDte  Debuftionen  über  baö  ©chießen  enthalten 

mannigfache  SBiberfprüche.  £ie  Öabe  ber  guten  S3eob* 

aebtung  wirb  gang  richtig  (©.  6)  al8  nothwenbig  ancv-- 
launt.  ©ie  ift  bod)  nur  nötbjg,  wenn  man  genau 
fchteßen  unb  baburd)  ba«  3iel  treffen  unb  Wirten  mV. 
SBenn  ich  aber  nur  auf  3ufaU6rrcffer  rechnen  foH,  wie 

e«  wenige  Stilen  weiter  aufgeführt  ift,  fo  entfprid)t 
baö  nicht  biefem  3wecf.  äBenn  nun  bie  gegnerifer/c 
Satterie  rid)tig  fdjießt,  fo  Wirb  fle  bie  bieffeitige  halb 
niebergefämpft  haben,  unb  welchen  ?Ku$en  hätte  c« 
bann  für  ben  weiteren  Serlauf  be«  ©efedjt«,  wenn 

einige  ©cbüfje  wirtlich  in  bie  „im  «nmarfd)  befinblid)en 

Äolonncn"  gegangen  wären,  uorauigefe^,  bag  biefc 
nämlich  400  m  hinter  ber  Satterie  marfchirt  wären? 

5)er  ̂ >err  SerfaRer  »erurtheilt  alöbann  (©.  12)  bie 

©chießregeln,  fpejiell  baß  Au?ftecfen  ber  Stidjtlatten 
unb  ba«  SReffen  be«  Oelänbewinlel«. 

Sie  ©chießregeln  fchreiben  ledere«  nur  für  einen 

gang  fpegieden  ftall  cor,  nämlich  für  ba«  ©d)ießen 
gegen  Derbecfte  3ielC;  genau  ebenfo  wie  e«  ber  j£ktt 

Serfaffer  unter  9lr.  18  auf  ©.  18  t?orfd)lagt.  3lur 
fügt  biefc:  bie  Seftimmung  l)inju,  baß  ein  Äanonicr 
50  m  hinter  jebem  (Sefd)ü^  bereit  flehen  foll,  um  bie 
9üdjtlatte  auäjuftccfen.  Ob  wohl  biefc  Maßregel  al« 
praftifch  unb  bie  ©achc  oereinfachenber  angufehen  ift, 

muß  id)  begweifeln. 
fBcnn  ber  §err  Bcrfaffer  nun  aber  fd)rcibt,  baß  ber 

$)ring  Hohenlohe  hierüber  bereit«  „in  geeigneter 

Seife  luftig  gemacht  habe",  fo  wüßte  ich  *cine  ®teUc 
in  beffen  ©chriften,  bie  eine  berartige  Behauptung  red)t* 
fertigt.  Ter  $ring  Hohenlohe  begrünbet  feine  Anftd)ten 
fachlich-  35knn  übrigen«  ber  £>err  SBerfaffer  ben  bringen 
citirt  unb  al«  Autorität  für  fid)  anertennt,  fo  wirb  er 

finben,  baß  beffen  Anflehten  über  ba«  ©dneßen  ben 
feinen  biametral  gegenüberftel^en  (f.  2WiL  Briefe  über 
gelbartiaerie,  g.  B.  ©.  202). 

6«  würbe  gu  weit  führen,  auf  alle  weiteren  Au«« 
führungen  be«  $>errn  Bcrfaffcr«,  wie  g.  B.  „lagenweife« 

Schießen  mit  brei  ©djrapnel«",  „We  ßinführung  beö 
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Äurbelfdjlagel"  tc.  einjugeljen.  9tur  einer  Seljauptung 
auf  ©.  19  mSdjte  td)  entgegentreten,  baf)  wbie  SRuf)e 
einer  Satterie  erfjeblid)  geftört  fei,  fobalb  erft  ein  Wann 

in  ber  Satteric  fäHt".  —  ÜJthr  ift  au«  eigener  Gr* 
faljrung  in  ben  Ickten  tSetbgügcn  tjierfär  fein  Seifpiel 
befannt  geworben.  Daf)  aber  bie  Deutfdjen  Satterien 
trofc  grofjer  Scrlufte  ruljig  fortgefdjoffen  fjaben,  wirb 
ber  $err  Serfaffer  woljl  nidjt  in  Abrebe  fteUen. 

lieber  bie  Dorgefdjlagenen  £)rganifatton«Deranterungcn 
bürften  ÄacaHerie  unb  SJelbartiHerie  wol)l  wenig  erbaut 

fein. Sei  ber  Seredjnung  ber  sterbe  eine«  ÄaDatlerie* 
regiment«  »ergibt  ber  £err  Serfaffer,  auf  bie  SRemonten 

gu  rüdftdjtigen;  feine  Anweifungen  über  ben  $ferbe* 
Ijanbel  ber  ÄaDaHerieoffigiere  unb  ber  5.  G«fabron« 

bürften  wenig  SeifaU  ftnben;  bie  einem  ÄaDaflerie* 
regiment  attadjirte  reitenbe  Abteilung  pafct  nidjt  in 
ben  JRafynen  ber  Armeeorganifation  unb  ber  ©runbfäfce 
für  bie  Au«bübung  ber  Sruppen. 

33orf<^lägc  $u  DrganifationSDerünberungen  fefcen 
grünblidje  Äenntniffe  auf  bem  (bebtet  ber  Drganifation, 
Serwaltung,  ÜRobilmadjung  tc.  Dorau«,  wie  fte  nur 
Seuten,  bie  in  biefen  Sägern  fpegicU  arbeiten,  gu  eigen 
fein  Knnen.  ______ 

ungern  eine  Ärtcfl«gef  diicbte  ber  neueßen  i^eit.  §er« 
ausgegeben  unter  ber  SRebaftion  befl  dürften  §.  ©. 

©alifcin.  Au«  bem  ftnffflften  in«  Deutfdje  über, 
fefct  von  ©trecciu«,  ©cnerallieutenant  unb  Korn* 
manbant  Don  Äarl«rub>.  Zweiter  Sanb,  gmeite  Hälfte. 

Äriege  ber  erften  5rang6ftfd)en  jReöolution  unc  ber  Sie« 
publif  (1792—1801).  9Rit  23  Äarten,  planen  unb 
Portrait*.    Gaffel  1889.     Sfyeobor  Äan.  $)rei« 

in.  i8,-. 
Da«  Derbienftoolle  literarifdje  Unternehmen  be« 

dürften  ©alifcin  ift  nunmehr  bifl  ju  ben  Selbgügen  an 
ber  SBenbe  be«  18.  3af)rf)unbert«  Dorgefdjritten.  G« 
werben  barfteUenb  in  bem  Dorliegenben  SBerfe  betjanbclt 

ber  Äricg  in  Aegypten  in  ben  3ab^ren  1799/1800  fo* 
wie  bie  £rieg«operationen  in  Stalten,  Deutfd)lanb  unb 
gegen  Dänemart  1800/1801,  woran  fidj  „Allgemeiner 
Ueberblii  unb  Setradjtungen  über  ben  Ärieg  Don 
1800/1801  unb  über  afle  JSriegc  ber  erften  5rangbTtjd?en 

SReoolution  unb  SRepublif",  ferner  „SBiffenfdjaft  ber 
Äriegfüfyrung ,  ßiteratur  unb  ©tanb  berfclben*  an» 
fd)liefscn.  Seilagen,  weldje  bie  bcmcrfenßwcrtljeften 
Äricgömänner  ber  legten  fedj«  3af>re  ber  Äriege  ber 
erften  ftrangöftfdjen  töeDolution  unb  SÜepublif  biograpljifd) 
befyanbeln,  bitten  ben  ©djluf). 

Tic  „Allgemeine  £rieg«gefdjidjte"  wirb  je  nad) 
Jcnbeng  unb  Seranlagung  immer  wieber  an  ba«  är)nlitt)e 
SBerf  be«  ©eneral«  d.  £arbegg  erinnern,  aber  wir  (teilen 
erftere  infofern  t)5t)er,  weil  fte  weniger  fuftematifd), 

weniger  „päbagogifdj"  fein  will  unb  gcrabc  bie  widj« 
tigften,  leljrrcidjften  Abfd)nitte  ber  J?ricgSgefd)id)tc 

lebenbiger  —  aufierbem  aud)  eingeljenber  —  fdnltert 
wie  ba«  SBerf  d.  $arbegg«,  beffen  Sebeutung,  namenttic^ 
für  feine  3eit,  baburd)  in  feiner  SBeife  ̂ eruntergefc^t 
werben  foU.  Die  Selbjüge  ber  3a^re  1799  biö  1801 

werben  im  Allgemeinen  hiegögcfdjicbtlid)  unb  aud)  lefjr» 

^aft  ntibt  fo  gewürbigt,  wie  fte  e«  unftretrig  uertienen. 
Ae^nlid)  wie  oon  ben  erften  befben  ©djlffifdjen  Jtriegen 
meiften*  ber  Selbgug  1745  Tjerauögegriffen  wirb,  um 
an  if>m  ju  lernen  unb  ju  lehren,  wäb^rcnb  ber  »yelbgug 
1744  friegögcfdjidjtlid)  minbeftenö  ebenfo  leljrrcid)  ift, 

ebenfo  wirb  bie  $eriobe  non  1792  bi«  1801  trabitioncU 
mit  bem  Sortrage  unb  Searbeitung  beö  gelbjuge«  t?on 

1796  in  3ralien  abgetb^an.  55iefe8  Serfafyren  ift  un» 

ftreitig  r)&cf)ft  einfeitig,  unb  f)offenttid)  trägt  bie  au8* 
gejeidjnet  überrtd)tlidj«  unb  babei  bodj  tnappe  Sear» 
beitung  ber  Sielbjüge  oon  1792  bi«  1801  in  bem 
©ali^in » ©tmciuöfdjen  SBerte  baju  bei,  ba8  milrtar» 
Wtjfenfdbaftlidje  Sntereffe  uneingefdjranft  einer  Gpedx 

gujuwenben,  welche  barauf  Döllen  Anfprud)  bat,  beim 
wenn  ja  au$  bie  jhicgSgefdjidjtfdjreibung,  foweit  bie 

neueren  Selbjüge  in  Setradjt  fommen,  nad)  «Dloglidjfctt 
objefti»  ju  üerfaljren  beftrebt  ift,  fo  liegt  e«  bod>  einmal 
in  ber  Statur  ber  3)inge,  ba^  bie  »olle  SBafyrfjeit  meb,r 

ober  minber  »brapirt"  einlfcrgeb/en  mu^.  $at  ei  bod) 
beifpieteweife  reidjlid)  80  3afjre  gebauert,  bi«  man  an» 

fing,  audi  bie  legten  publigifrifd^en  jtonfequengen  i'it-.- 
rtdjtlid)  beS  Anteile«  ̂ reufeenö  am  Selbjuge  1806  gu 
gießen.  Unter  biefem  ©efid^tfipunfte  fmb  bie  ftdbgüge 

ber  erften  5rangÖflfd)en  SHeoolution  unb  be«  Äaifcr» 
reid)e«  immer  nodj  bie  relatio  banfbarften  für  ernfted 

frieg«gefd)id)tlid)e*  ©tubium  unb  für  oorurtb^eiWfreic 
SBürbigung  eon  3^atfad»en  unb  ̂ erfonen.  ©ie  l enteren 
aber,  ihr  ©irten  unb  JDenfen,  if|re  Segler  unb  Sorgügc, 

fte  bleiben  bod)  ftetö  baö  Semerfen#wert^efte,  ba«  An» 
regenbfte  unb  GinbrudöDollfte  für  ben  ©olbaten,  ber 

Pom  ©olbaten  —  »on  ben  „großen  Äapitain**,  wie 
griebrid)  ber  ©ro^e  fagt  —  Wirflid)  unb  emftlid;  lernen 
will,  für  Rd)  unb  feinen  Derantwortungdoollen  Seruf! 
©pegieU  bie  fteltgüge  son  1799  bi«  1801  ftnb  burd) 
ben  SBedjfel  unb  ben  Gb>rafter  ber  Äriegöfd?aupla^e 
einbrudlooll.  Son  ben  ©anbwfiften  Acgnpten«  unb 
©nrienS  werben  wir  nad)  ben  eiöbebedten  ©aumwegen 

be«  Alpengebiete«,  ton  ben  $Sffen  be«  Sd>wargwalbe« 
unb  ten  Gbcnen  ber  Donau  nad)  bem  >Dberitalienifd)en 

Jieflanbe  geführt.  Die  beiben  ©d)lad)ten,  weld)e  ben 

beinahe  gc^njät)rigen  Ärieg  Dcfterreid)«  gegen  granf» 
rcid)  gu  einem  für  lefetere«  fiegreidjen  Abjd)lu^  brad)ten 

—  Jpo^enlinben  unb  SJtarengo  — ,  Itfetcrc  in  itjrem 
gerabegu  bramatifdjen  Serlauf,  gießen  an  unferem 

geiftigen  Auge  oorüber.  Sonaparte  unb  SÄcreau,  jencT 
in  bem  »ollen  militarifdjen  9Jtad)tgefüb,le  be«  erften 

ÄonfulS,  biefer  im  3enitb,  feine«  ftelbberrnru^me«,  ftnb 
bie  gelben  ber  £anblung,  wdbrenb  ber  Grgb^rgog  Äart, 
ber  ©ieger  Don  ©ürgburg,  bei  ©eite  gefd)oben,  gleidsfam 

al«  Scrbannter  gufe^en  mufe,  wie  bie  SRittclmä&ig* 
feit,  biefer  fdilimmfte  5einb  aller  grofecn  militärifdjen 

Grfolge,  ftd)  Vergeben«  abmüht,  ber  SErabition  unb 
med)anifd)cn  Auffaffung  be«  iCriege«  folgenb,  gegen 

bie  gielbewufetcn ,  geiftedgcwaltigen  ©enerale  ber  §rän< 
fifd)en  Stepublif  ben  ©ieg  an  bie  fragen  Dejterrei** 

gu  feffeln! Aber  aud)  bie  9tebenfiguren  ftnb  Don  militärifd)cm 

3ntereffe.  G«  fei  beifpiel«weifc  nur  auf  ben  Uebergang 
«ötacbonalb«  über  ben  ©plügen  im  Dejember  1800  bin* 

gewiefen,  ber  an  fid,  fdjwieriger  unb  DtrbienftroDer 
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genannt  »erben  muß,  tote  bie  berühmten  Alpenüber« 
gänge  §annibal«,  Souworo»«  unb  Napoleon«,  greüich 
hat  lefcterer  in  Beinlichem  Steibe  verfugt,  biefen  Alpen» 

übergan.i  «ERacbonalb«  fritifdj  heruntergufefcen.  Aber  bie 
Äriegögefcbichte  ift  hier  rechtlich  eingefcr/ritten  unb  h«t 
bem  »erbienft  ÜJtacbonalb«  ben  gebür/renben  Bfafe  ge» 
ftdjert 

SBenn  toir  weiteren  übergeben  gu  ben  betiad)tenben 
Abfchnitten  be«  SBerre«,  fo  Derbienen  vor  Ädern  be« 
fonber«  hervorgehoben  ju  »erben  bie  Äapiiel  über  bie 
SBerfe  unb  ba«  ftrategtfdje  Softem  Sominid,  über  bie 
SBiffenfctjaft  ber  Sriegführung,  über  Siteratur  unb  Stanb 
berfelben.  2)er  Sßerfaffer  fleht  hier  auf  einem  Dor» 
nehmen  Stanbpunfte,  unb  wenn  mir  Seurfdjen  auch 
unfcrem  Glauferoifc  mit  ooUer  Berechtigung  ben  S3orgug 
geben  Dor  3omini,  Bor  «Hern  »eil  erftcrer  bie  g ei ft igen 
unb  moralifcfjen  ftattoren  ber  Kriegführung  in  ihr 
fiegbcgrünbenbc«  Stecht  etngefefct  hat,  jo  wirb  anberer» 
feit«  gerabe  bie  3>eutfche  ßbitftipitfit  bie  großen  S3cr» 
bienfte  3<>minid  al«  Schriftjteder  am  wenigften  wer» 

fennen  wollen.  Aber  an  ben  „9Jlechani«muö"  ber 
ftrategifchen  2)enfwetfe  3omini«  ift  auch  >"  cem  hier 
befprochenen  SBerfe  ein  Entlang  gu  finben.  <5«  heißt 
bort,  baß  bie  erften  SBerfe  be«  berühmten  Autor«,  ob* 
gleich  fte  ein  reiche«  2Raß  lehrreicher  SBeifpiele  unb 

grunbfäfclicber  Siegeln  enthalten,  bennocb,  nicht  al«  un» 
bebingter  fieitfaben  in  allen  Uinftänben  unb  fallen 
bienen  fönnen:  SBer  ba«  Don  ber  Äriegöler/re  erwartet, 
ber  toirb  aderbing«  borten  (Snttäufchungen  au«gefefct 
fein,  ein  ÜJcerfbüchlein  gum  Siegen  giebt  ti  nicht 
unb  toirb  es  niemal«  geben! 

93efonbere  Anerkennung  Derbient  auch  bie  tabellofe 
unb  ungemein  gewanbte  SBerbeutfdmng  be«  öalrfeinfcr/en 
SBerfe«  burch  ben  £errn  Ueberfrtjer! 

Histoire  de  la  gnerre  elvile  cn  Amerlqie  par 
le  Comtede  Paris,  aoeien  Aide  de  camp  du 

Ge'ne'ral  Mac  Clellan.  Tome  septieme.  raris 
1890.  CalmaDD  L4vj,  dditeur,  rue  Auber  3, 
et  boulevard  des  Italiens  15,  ä  la  librairie 
nouvelle. 

«Die  ßiteratur  über  bie  Uniondfriege  ift  nicht  fehr 
reich,  in«befonbere  fehlt  e«  an  SBerfen,  toelche  wirtlich 

geeignet  finb,  ein  Stubium  biefer  ftclbgüge  fo  ju  er» 
möglichen,  baß  man  auch  ftrüchte  baoonträgt.  3Me 

meiften  geben  ben  (Sang  ber  Dperationen  unb  'Schlachten 
in  großen  3ügen,  ohne  tat;  ti  bem  Sefer  möglich  toirb, 
biefelben  im  ©injelnen  Dcrfolgen  unb  Urfad)e  unb 
SBirfung  erfennen  gu  tonnen.  Unter  benjenigen  35ar» 
ftedungen,  »eiche  wirtlich  geeignete«  9RateriaI  gu  ein» 
gehenbem  Stubium  bieten,  nimmt  biejenige  be«  ©rafen 
non  f>arid  unftreitig  eine  ber  erften  Stellen  ein.  öerabe 

biefe  Sclbgüge  bieten  Ja  fo  Diele  großartige  unb  eigen» 
artige,  bei  und  noch  »enig  gewürbigte  ©rfcheinungen 
bar,  welche  auch  heute,  trofc  ber  ingtoifdjen  eingetretenen 
33erbefferungen  in  ber  SBaffenwirtung,  Dollen  Anfprudj 
auf  Seachtung  tjafcen.  33or  Adern  ift  ba«  Stubium 
tiefer  gelbgüge  geeignet,  un«  oor  einfeitigen  Anjdjauungen 

gu  bewahren;  »ir  fefjen  fjicr,  wie  ohne  t$rieben«ror» 

bereitung  unb  §rieben«fchulung  thatfrdftige  ÜJcänner  e« 
oerftanben,  ber  Äriegführung  eine  Energie  gu  Derleihen, 
bie  ben  S3ergleicb,  mit  unferen  großen  gelbgügcn  nicht 

gu  fcheuen  braucht.  #aben  »ir  boefj  fchon  ähnliche 
(Srfcheinungen  unerwartet  im  legten  »Jelbguge  erlebt. 
5ür  3emanben,  bem  bie  Unionöfriege  nicht  fremb 
waren,  wirb  auch  ba«  Auftreten  öambetta«  unb  feiner 

.v)unrerttau|ence  niwt«  ueDerrajcrjcnoes  riewe|en  |ein. 
SBa«  un«  aber  ein  nachfter  Ärieg  für  neue  förfchei» 
nungen  bieten  wirb,  ba«  wiffen  wir  heute  noch  nidjt. 

T'.uutn  heißt  e«  Dor  -Mim.  fleh  ben  SBlicf  frei  gu  er» 
halten,  ftdj  nicht  in  eine  Snfchauung  tiine it^nieben,  bie 
oieUeidjt  fpäter  Dor  bem  $aud?e  ber  SBirflichfeit  ger» 
(rieben  fönnte.  £agu  bietet  Dor  Ädern  bie  93cfa>ifti= 

gung  mit  ber  Ärieg«gefthichte  ba«  befte  «Wittel,  ©ö 
fei  baher  bei  biefer  «Gelegenheit  auch  ber  SJlicf  auf  ben 
3iorbamerifanifchen  Sürgerfrieg  hingelenft,  gu  bcjfen 
Stubium  bie«  SBerf  wohl  geeignet  ift.  5>er  Dorliegenbe 
fiebente  ©anb  umfaßt  bie  (Sreigniffe  ber  gwetten  ̂ älfte 
be«  3af>re«  1863.  6r  ift  überaU  Rar  unb  angiehenb 
gefchrieben,  toir  behalten  un«  Dor,  befonber«  intereffante 

Äbfdhnitte  barau«  eingehen  ber  gu  behaut  ein,  unb  be-- 
gnügen  un«  DorWufig,  unfere  Äefer  gundchft  nur  auf 
ba«  SBert  hinguweffen.  

Sit  prattrftQc  Äu«6ilbung  ber  Sfompagnie  für  ben 
Ärieß.  9lach  ben  35ienft'33orfcr/riften  bearbeitet  üoii 
oon  ©djmeling,  Dberftlieutenant  unb  etatömäßiger 
Staböofftgier  im  3.  Shüring.  3irf.  Siegt  Str.  71. 
©rfurt  1890.  SSerlag  Don  Garl  Sßiüaret  (§ugo 

Sriebriä)).  $rei«  2Rf.  1,50. 
Äeine  Arbeiten  fönnen  heute  unter  bem  3eid)en  ber 

hödjften  Selbftthätigfeit  be«  ßingelnen  erwünfehter  fein 
al«  folche,  bie  gum  felbftdnbigen  Kenten  anregen,  einen 
3Jieinung«taufch  oeranlaffen.  3u  ihnen  bürfte  bie  oben 
naber  bezeichnete  Sd)rtft  gehören,  benn  üc  bietet  felbft 

unb  Dielleirht  gerabe  für  Ten  reichen  Stoff  gum  lieber» 
legen  unb  gur  eigenen  Prüfung,  beffen  Anflehten  nicht 
überad  mit  ber  Dom  $>errn  SBerfaffer  befolgten  9Rethobe 
bei  ber  Huöbilbung  ber  Äompagnie  übereinftimmen. 

6«  ift  gu  hoffen,  baß  bie«  bei  recht  Sielen  in  ber 
Ärmee  ber  gaU  fein  möge,  ba  biefelbe  tÄrt  ber  Sogen» 
füljrung,  mit  ber  ber  eine  Äünfrler  feinem  3nftrument 
bie  fd)önften  Jöne  entlotft,  in  ber  $anb  eine«  anberen 
noch  lanfle  reine  üRuflf  herDorbringt:  ber  öeift  ift  hier 
bie  Äraft,  bie  SBunber  fdwfft.  5ür  ben  SBerth  ber 

Dorliegenben  Arbeit  ift  es  auch  teine«toeg«  auejchlag» 
gebenb,  ob  ihre  Angaben  mehr  ober  weniger  genau 

nachgeahmt  werben,  fte  hat  ihren  jivtt  erfüllt,  wenn 
fle  benen,  bie  in  bie  Slothwenbigfeit  nerfefet  finb,  pch 

ein  Softem  für  bie  Au«biitung  ber  Äompagnie  gu  er» 
bauen  —  unb  ba«  muffen  Ade,  bie  überhaupt  in  bie 

Sage  fommen,  eine  Äompagnie  auögubilben  — ,  An» 
leitung  unb  8aufteine  bagu  bietet.  Sie  bringt  eigentlich, 

im  ©egenfafc  gu  ihrer  Auffchrift,  fein  gefdjloffene« 
Stiftern  ber  Auöbilbung  ber  Äompagnie  für  ben  Ärfeg. 

3n  ein  folche«  mürbe  ohne  3n>eifel,  abgefehen  oon  ben 

«Parabegriffen,  Ade«  gehören,  toa«  unfer  Reglement  ent« 
hält;  bie«  beroeifit  ber  Schlufefafe  be«  II.  Jheile«  be«» 
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SBinfe,  bie  Bon  großem  äöertbe  flnfc.  £ierf)in  müßten 
Wh*  befonber«  aDe  jene  9J?itteI  rechnen,  burd*  He  bie 
Kompagnieangehörigen  jum  felbftänbigen  Banteln  um- 

geleitet Derlen,  ebenfo  roic  jene,  Dermittelft  beten  bie 
»bgnbe  eine«  woljlgejielten  unb  geleiteten  fteucr«  mit 
richtiger  Siflrftetlung  angeftrebt  wirb,  ©erabe  in  bet 
legten  Bejieljung  Tann  noch  SRancbe«  beffer  werben,  unb 
Riemanb  wirb  bie  ftorberung  übertrieben  finben,  bafi 
bie  Senerbttjiplin  ber  ©ruppe,  be«  3uge«  u.  f.  w.  ju 
einer  Boflfcmmenbeit  gebraut  »erben  foH,  bie  e«  ge= 
ftattet,  ba«  $euer  auf  1800  m  gegen  einen  3ug  einer 
befchoffenen  Batterie,  auf  600  m  auf  einen  beftimmten 
flehten  iheil  ber  feinblichen  ©duitjenlinie  ju  Dereinigen. 

«Dagegen  meinen  mir,  ber  i>err  Berfaffer  geht  in 
feinen  Ätrforbetungen  an  bie  thcoretijd:e  unb  &raftif$e 
8u*bübung  ber  Unteroffijiere  für  ben  ftelbbienfi  ju 

weit.  ©ewi|  rft  ce  richtig,  biet ju  verlangen,  um  etwa« 

)tt  erreichen,  bc-d?  in  einer  Ärmee,  00  wie  in  ber 
unjrigen  3*kr  ■&  äufterfter  Hnfpannung  aller  Kräfte 
bie  Pflicht  erfüllt,  barf  man  ben  Sogen  nicht  ju  ftraff 
fpannen.  Ermattung  unb  Entmutigung  ftnb  bie  ftolge. 
Senn  bie  Unteroffiziere  ber  Kompagnie  im  Allgemeinen 
ba«  leipen,  toat  ber  £err  Berfaffer  Don  ben  ©efreiten 
forbert,  unb  wenn  bann  einige  fid>  bie  in  ben  über  bie 
Äudbilbung  ber  Unteroffijiere  $anbe!nben  Slbfchnitten 
oorgeföriebenen  Kenntniffe  aneignen,  wirb  man  meift 
3ufrieben  fein  müffen,  wa«  allerbing«  nidjt  b,inbcrt, 
bafi  man  nach  mehr  ftrebt. 

3um  ©djlufi  motten  wir  nicht  unterlaffen,  auf 

einige  fünfte  Hnjuweifen,  bie  fid-  nicht  ganj  mit  ben 
»eftimmungen  ber  DienftDorfcbriften  in  Einflang  bringen 
laffen.  ©0  foUen  nad)  ben  Heu&erungen  be«  £>errn 

Berfaffer«  beim  „Schwärmen"  bie  beiben  ßeute  ber 
Rotte  mit  gleichem  3wifd)enraum  ftd;  bewegen.  3)ie6 
Dürfte  ben  Rummern  123  Ibeü  I,  unb  26  Sbril  11 
be«  Reglement«  wiberfprechen.  SDann  foll  ber  ©a)üfec 

auf  ben  3»ruf  „Stopfen"  fid?  fdjufjfertig  machen,  b.  h- 
laben,  auf  ben  B$frff"  oöllig  unbeweglich;  werben;  ba« 
Reglement  beftimmt  barüber  nicht«.  2)er  £>err  Söerfaffer 

wenbet  ben  Äu«brui  „langfame«  ̂ euer"  an  unb  unter* 
febeibet  jwifeben  langfamem  unb  fdmeüem  Sdjüfcen» 
feuer,  ie  nach;  ber  Befcbaffenheit  be«  3<de«.  Rac&  bem 
Reglement  fennen  wir  nur  ba«  ©chüfcenfeuer  unb  ba« 
Schnellfeuer;  weitere  ©cbematiftrung  ber  fteuerarten 
bürfte  bem  Sinn  ber  Einleitung«morte  be«  Reglement« 
nicht  entfpreeben.  Enblidj  foU  ber  ©ruppenfübrer  in 
berfelben  Körperhaltung  liegen  wie  feine  (Gruppe;  aud> 
ba«  ftebj  im  SBiberfprud)  mit  bem  Reglement,  ba« 
ihn  unbebingt  freiere  Bewegung  gewährt. 

formell  wäre  11  cd:  ba«  fehlen  ber  Rumerirung 
ber  beigefügten,  fejjr  flaren  ©fijjen  iu  erwähnen. 

SBie  erftd-rlich,  baten  wir  nur  nebenfäcbHcbe  Ein* 
wenbungen  ju  machen,  bie  un«  febenfaQ«  nicht  Innbern, 
ba«  SBerf  allen  gegenwärtigen  unb  jufünftigen  5üh.rern 

Don  Kompagnien  warm  ju  empfehlen.  SHud)  ben  Re* 
ferne«  unb  ßanbwehrofftjieren  wirb  e«  eine  wertt)Dolle 

©tirfce  fein,  befonber«  wenn  fte  fid*  immer  Dor  Shigen 
halten,  bafj  e«  ba«  ©tubiutn  ber  35ienftoorf<^riften 
nicht  erfefcen,  fonbern  nur  erleichtern  will. 

I  ©cfthtdjte  bt«  Solfterflfifjcn  ©renabicr « ffltfliraent« 
®rof  ©neifena»  (2.  Vonmrrfdire)  9tt.  9.  1842 

bi«  1889.  3m  8lnfd)lufe  an  D.  ©agengtr.1«  B©efdji*tf 
be«  9.  3nfanterie*9tegiment«,  genannt  @o6ergfche«". 
Sluf  höheren  ©efehl  Derfafet  Don  |)ctermann,  ̂ aupt» 
mann  unb  Äompagniechef  im  ßolbergfdKn  ©renabier* 
Regiment  ©raf  ©neifenau  (2.  spommerfebe«)  Rr.  9. 
3Jlit  einem  Silbnif),  Karten  unb  Plänen,  ©erlin 
1889.   (5.  ©.  Mittler  &  ©ohn,  Königliche 

buchhnnblung.   f>rci«  SRf.  8,50. 
T»ie  fchBnen  SBorte,  mit  benen  einft  Sagen«f»  feine 

RegimenWgcfchichte  fchlop,  finb  in  ©rfüllimg  gegangen. 

„Bielleicht  fcfct  einft",  fo  jagte  er,  „wenn  neue  läge 
be«  Ruhme«  bie  Dateriänbifcbcn  ©äffen  perherriieht  haben, 
eine  anbere  $<rnb  biefc  öefchichte  fort.   Reue  ©iege, 
Don  benen  bann  berichtet  wirb,  werben  btejentgen  ber 

Sorjeit  nicht  Derbunfein,  unb  febönere  4>anMungen  ber 
Sreue  unb  Eingebung  werben  nicht  aufjuweifen  fein, 

al«  bie  jener  alten  ßolberger,  bereu  33lut  in  ben  Dater= 
länbifchen  Kämpfen  fo  reichlich  flo{?,  aber  unDergänglicb 
wirb  mit  bem  Ramen  Solberg  unb  ben  angeftammten 
ruhmpollen  panieren  be«  Regiment«  ber  ©eift  ber 

Japferfeit  unb  ber  treuen  Siebe  für  Konig  unb  Steter* 

lanb  burd}  alle  3«ten  in  bemfelben  fortleben."  Reue 
©iege  hat  ba«  Regiment  erfochten,  unb  eine  anbere 
#anb  hat  fie  in  bem  ©eifte  geschrieben,  ber  auch  bie 
alte  ©efdjichte  burchweht.   Sber  e«  muß  ja  auch  eine 
ftreube  fein,  bie  ©efebjebte  eine«  Regiment«  ju  fchreihen, 
ba«  leben  in  feinem  Ramen  bie  Erinnerung  an  feine 
ruhmnotle  Vergangenheit  bewahrt  unb  ba«  bie  hohe 
<Sf)tt  hat,  ben  größten  fjelbherrn  unfercr  3rit  feinen 
@hef  ju  nennen;  unb  ba^  e«  bem  Sßcrfaffer  eine  5rcube 
gewefen  ift,  fann  man  au«  jeber  ©eite  h^rau«(efen. 
3eber,  ber  einmal  bem  Regiment  angehört  r)at  ober 
gar  in  beffen  Reihen  bie  legten  gf^jüge  mitgefämpft 
|at,  wirb  bem  SBerfaffcr  für  biefc  ©abe  2>anf  wiffen. 

35ic  SDarfteBung  ift  Aar  unb  ruhig,  einfach  unb 
erhebt  ficr)  bort,  wo  fie  bie  Saaten  be«  Regiment« 

fchilbert,  ju  patriotifchem  ©chwuuge.  Huch  für  weitere 
Kreife  al«  biejjenigen  be«  Regiment«  f)at  bie  öefchichte 
SBerth  3«tereffe  burch  bie  Angaben,  welche  fte  un« 
über  ben  hohrn  Eh^f  unb  feine  Sejietningen  jum 
Regiment  bietet.  €0  wirb  fner  jum  erften  fSRal  fein 
9>erfonalbogen  Deröffentlicht,  ber  in  furjen  Sorten  bie 
©efchichte  feine«  arbeit««  unb  ehrenreichen  ßebenö  bringt. 

SBir  erfehen  unter  Slnberem  barau«,  bafj  er  erft 

mit  32  ;"s, ihren  'premic rlien reimnt .  mit  41  3^^ 
SDRajor  würbe,  obwohl  er  fchon  Dom  ?)remicrlieutenant 
an  bem  ©eneralftabe  angehörte  —  ein  Üroft  für  Stiele, 
bie  ft$  h^ut  über  jehlcditeü  aoancement  glauben  be« 
flagen  3U  Knnen.  ffiir  erfehfn  ferner  barau«,  ba^  er 

Don  13  ©tä'bten  Ehrenbürger  ift,  unb  bajj  t'hm  bereit« 
jwei  ̂ Denfmäler,  in  %\ud'i:n  unb  Köln,  errichtet  finb. 
Sin  Kerfen  finb  Don  ihm  erfchjenen:  Darftellung  ber 
inneren  SJerhaltniffe  unb  be«  geschäftlichen  3"ft»>nbe« 

?)olen«;  1832.  »riefe  über  3uftfinbc  unb  »egeben» 
heilen  in  ber  Zürfei  au«  ben  3ahren  1835  bi«  1839; 

»erltn  1840.  «Der  Rufftfcb, » Sürfifche  Selbjug  iu  ber 
EuropÄifchen  lürfei  1828  unb  1829;  Berlin  184f>. 
Er  h«t  femer  nach  eigenen  Aufnahmen  herausgegeben: 
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(Sine  Jfarte  von  Äleinafien,  eine  fold)«  »ob  Äonftan» 
tinopel  unb  bem  Sedporud,  ted  nÖrblidjen  befefttgren 
Iljeilcd  bed  Sodporud  unb  eine  Carte  topogratica 
di  Roma,  (entere  betannüid)  aud:  heute  nod}  bie  befte 

Äarte  ber  llmgcgenb  von  9lom.  'älud)  über  bic  Sejudje 
bed  ftelbmarfcbaild  bei  feinem  Regiment  unb  (eine 
fonftigen  S3egiel)ungen  baju  werten  fjier  Ijübfdje  3üge 
ber  ßrinnerung  aufbewahrt. 

3Me  Äartenbeilagen  bed  SBerfed  finb  reidföaltig  unb 
fcfjr  fauber  gegeidjnet  unb  auögefüfjrt. 

Jöibliotfjef  ̂ cutfdjer  ®tfdjid)tc,  unter  ÜRitwirlung  von 
D.  ©utfebe,  (5.  2n«r>Ibac^cr,  2Jt.  üttanitiuö,  3. 
3aftrew,  21)-  Sinbncr,  93.  v.  tfraud,  ©.  Ggelbaaf, 

«Dt.  9titter,  3t.  Äefer,  Ä.  Stfj.  £>cigel,  «.  $ournter 
herausgegeben  ton  von  3i»iebined  -  ©üben» 
fjerft.  Grfte  Slbtbetlung:  Äöniq  ̂ rtebrid)  ber 
©roße  von  Dteinljolb  Äofer.  Stuttgart  1890.  SSetlag 
ber  3.  ö.  Gottafcbcn  ©udjbanblung  9tad?folger.  $reid 

W..  4 -. 

3ebe  3«t  fdfreibt  ©efd>id)te  für  iljre  «ebürfnifie. 

Grft  bleute,  wo  bie  Dcutjd:c  ISinfn-it  eine  iliatjadje 
geworben,  ift  bad  SBerftänbniß  jened  großen  £errfdjcrd, 
jpelben  unb  ÜJlenfdjen  bed  vorigen  3abrbunbertd  und 

völlig  eröffnet,  weldjer  bie  UnmÖglid)teit  bed  Seifammen* 
wohnend  ber  beiben  größten  2>eutfd)en  Staaten  in 

einem  £aufe  'cur*  bie  feine  lulbc  Äegicrungdgeit  aud= 
füllenben  kämpfe  am  fd)lagenbften  naebgewiefen  bat. 

(£rjt  Ijeutc  fteben  wir  völlig  „über"  jener  .Vit  unb 
verfielen  bie  weit  über  ben  IBefife  Den  Sd)lefien  f)inauö- 
gebenbe  öeteutung  ber  Sribericianifd)en  Äriege.  Unb 
auf  wie  gang  anberem  83oten  ftef»t  beute  bie  ©efdjidjt» 
fdjreibung  ald  nod)  vor  wenigen  3a^ri^"ten-  <Srft 
nadjbcm  ein  Dtanfe  gelefjrt,  wie  man  unter  gemiffen* 
baftefter  Jöcnufcung  ber  SHrdjioe  ©efd)id)te  fdjreiben 
foü,  mad)t  fid>  überall  eine  objettivere  Sluffaffung 

geltenb.  SSä'brenb  früher  ber  ©efd)id)tfd)teibet  baufto 
mit  vorgefaßter  Meinung  an  eine  (Spodjc  herantrat  unb 
ftd)  tiefe  banad)  gute^tlegte,  tritt  ijeutc  ber  gorfdjet  erft 
an  bie  Slrdjive  l)eran,  fudjenb,  vergleidbmb,  fidjtenb, 
beurtbeilenb,  unb  fo  erft  wädjft  ib,m  unter  ber  Arbeit 
bad  SJtlb  ber  3"t  ober  bed  gelten  herauf,  tie  er  gu 
jdjilbern  unternommen.  Stuf  fcldjer  ©runblagc  bat  ed 
ber  tut  *  bie  Verausgabe  ber  *preußifd>en  Staatdfdniften 
unb  anbete  ard)ivalifd)c  Jorfdjungen  unb  bjftorifdje 
S)arftcllungen  berettd  befannte  unb  bewäbrte  SBerfajfer 
unternommen,  eine  ©efd)id)te  jfönig  $riebrfd)d  bed 
©roßen  va  f ̂reiben,  beten  erftet  £albbanb  nunmebt 

crfdjienen  ift.  (5r  reicht  vom  Seginn  ber  Dtegierungd' 
jeit  bid  gum  Slbfdjluß  bed  gweiten  Sdjleftfdjen  Ärieged, 
wab,renb  ter  gweite  bid  gum  Seginn  teö  fiebenjä^rigen 
Äriegefl  führen  foll.  3"0'e^  lP  ©cfdjii^te  eine 
,>ortfe|jung  feine«  bereit«  vor  einigen  3«bren  erfdjie* 

nenen  9Berfe«  „Arictridj  ber  Gfrofje  ald  Ätonprinj". 
aScld;  eine  Sude  neuen  SDcaterioIö  b,ier  verarbeitet 

ift,  leudjtet  bem  Äenner  jener  3«'*  auf  jeber  Seite  tcr 

£arfte(lung  b^rvor,  unb  bod)  brängt  ed  ftd)  nidjt  Ijer» 
vor,  madjt  fid)  nid)t  breit,  fo  bafe  ber  Öejer  leidjt  unb 
müljcloö  taruber  Ijinwcggcfürjrt  wirb.    Gd  ift  fein 

SBerf,  ta«  pd>  an  eingelne  Älaffen  bet  ©ebilbeten,  an 
bie  ©elebrtert,  bie  öefd)id)tf Treiber,  bie  Militär«  aUetn 
wentet,  nein  allgemein  verftanblid)  ift  e«  für  bie  ganje 
gebilbete  Seit  gefd)rieben,  nidjt  überlaben  mit  trodenem, 
politifdjem  ober  militarifcbem  Stoff  unb  bod;  beibem 
geredjt  wertenb.  UeberaK  dar,  fliegenb,  burd)f»d)tig 

gefd)riebcn,  verfemt  eö  ben  fiefer  in  bie  gro^e  93er> 

gangenbeit 5)a&  neben  bem  8id)t  aud)  bie  Sdjatten  nid)t 
fcblen,  wirb  man  nid)t  anber«  erwarten  bürfen,  wir 
rennen  ba»u  ben  Umftanb,  baß  ei  bem  SRilitär  von 

%a$  nidjt  genügen  !ann,  benn  ob,ne  Äartcn  unb  piäne 
finb  nun  einmal  friegerifd)e  EDarftellungen  fd)Wer  ver» 
ftänblid).  Xro^tem  verfennen  wir  nid)t,  baß  e«  aud) 
in  biefem  fünfte  mand)e«  9teue  bringt,  üöir  behalten 
und  vor,  hierüber  nod)  eingebenber  gu  berieten.  3n 

biefem  fünfte  wirb  ja  bie  in  Sueftdjt  genommene 
I)arftellung  bet  Ätiege  5rietri(bö  beö  öroßen  burd)  ben 
öcneralftab  un«  erft  ein  volle*  Berftdnbniß  eröffnen. 

«Oe«  in  SWem:  ©in  b,od)bebeutenbee  SBerf,  bem 
e«  an  Slnetfennung  fidjer  nid)t  fehlen  wirb. 

3nfanterie*¥ferbe&aller.  Slnleitung  jur  ̂ eran» 
bübung  ber  3nfanterie » SKannfcbaften  unb  $ferbe* 
burfdjen  jum  9üb,ren  eine«  9teit»ferbe«  im  JDienp, 
im  öefed)t,  im  Settain,    spfetbettandvort  auf  ber 
©fenbabn.  2>er  ÜRanöverßaO.  53 on  ä.  v.  St  Wd 
einet  $igurentafel   »erlin  1886.   Siebelfdje  33ud)» 

b,anblung.   «JJreiö  5DW.  1,20. 
3u  Stufe  unb  frommen  ber  föelbbeutel  ber  Dfftgiere 

wünfd)t  bet  "Serf  affer,  ald  Weldjer  fid)  im  Set  laufe 
feiner  Hrbeit  ber  bur^  mehrere  Sdjriften  über  g)ferbe» 
wefen  unb  SReiterei  bewährte  SDRajor  v.  Jtrad)t  ent« 
fd)leiert,  S)lannfd)aften  ber  unberittenen  Gruppen  gu 

^ferberjaltern  audgebilbet  ju  feljen,  bamit  Seute  vor» 
ganten  flnb,  weld)e  eine  ©ewäbr  bafür  bieten,  bafit  fte 

bad  geitweife  iljrer  Cbbut  anvertraute  toftbare  Wut 
fachgemäß  unb  gwedentfpred)enb  beb^anbeln  Werben.  Stuf 
Sd)ieß=  unb  erergirpläfeen ,  bei  gelbbienftübungen  unb 

im  33iwaf  r)ört  man  oft  ben  3luf  „«Pferbeb^lter!",  gum 
(Sin»  unb  ̂ ludlaben  auf  ber  @ifenbab,n  werben  foldje 
eigend  tommanbirt,  babei  bleibt  aber  meljr  ober  weniger 

bem  3ufaQ  überlaffen,  ob  bie  ̂ erfönlidjfeit,  weld)e  ver« 
Wenbet  wirb,  irgenb  weld)e  tfenntnif)  von  bem  über« 
tragenen  &efcbäfte  bat.    Unb  bod)  ift  tiefe*  öejebart 
eine  teinedwegd  unwichtige  ä3errid)tung,  beten  mangel« 
bafte  Sludfüb,tung  nid)t  nut  füt  ben  (Sigentbümer  ted 
spferted,  fonbern  aud)  füt  beffen  bienftlid)e  fieiftungen 
von  ben  übelften  folgen  begleitet  fein  lann. 

3>ad  Südjlein  getfallt  in  gwet  Jöjeilc.  2>et  erftc 
giebt  bie  Anleitung  gut  93errid)tung  bet  ©efebäfte, 

weld)e  bem  «Pfetbeb.altet  übetttagen  wetben  tonnen:  für 
bad  Stbneljmen  eined  *pferbed  beim  itb^eigen,  bad  Sor* 
fübren  gum  Sluffteigen,  bad  Rubren  unter  ben  verfd)ie* 
benen  Umftanben,  unter  benen  ed  gefd?eb,en  lann,  unb 
berglcidjen  mehr;  ber  gweite  befpridjt  bie  3lrt  unb 
9Beifc,  in  welcbct  bie  Üludbilbung  vorguneb.men  fein 
mürbe.  6d  fließen  ftd)  baran  33erbaltungdregeln  für 
bie  33ef)antlung  von  Uferten  bei  »eförtcrung  auf  ber 
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(Sifenbabn  unb  5'nscr8e*9c  fär  bie  Quartiermacher, 
welche  für  bie  Unterbringung  ton  Uferten  ju  Jorgen 

haben. 
2>ie  ©<hrift,  welche  fdjon  1886  erfdjienen,  ber 

SRebaTtion  ber  ÜRilitar»ßiteratur»3eitung  aber  etil  jefct 
jugegangen  ift,  terbient  in  f)oI>em  ©rabe  iBcaduung; 
He  Serwirflichung  ber  com  Serfaffer  gemalten  Sor» 
fcbläge  unb  feine  Anleitung  jur  Au«füf)rung  berfelben 
finb  ferjr  ju  empfehlen. 

$eiitf(f)f  fncHfltMMe.  Gin  neue«  Unitcrfallcrifon 

für  alle  ©ebiete  be«  SBiffen«,  mit  jaflreicfeen  Ab= 
bilbungen  unb  ©pejialTarten  itn  Sert.  Serlin. 
SBieganbt  &  ©rieben.  ßieferung«au«gabe:  575  Sogen 
größten  ßerifonformat«  in  l)cd)ftene  1 15  Lieferungen 
ä  9RT.  0,60.  SanbauSgabe:  9  Sänbe  ä  2RT.  7,50, 

in  eleganten  £>albfranjbanben  ä  ÜRI.  10,—,  in  ßieb» 
haberbänben  ä  8RI.  11,25. 

2)er  nunmehr  torliegenbe  britte  Sanb  be«  SBerteö 
umfafet  bie  Lieferungen  27  bi«  39,  von  Sranbenburg 
bi«  2>almaiia.  SBir  baten  feinerjett  in  SRr.  9  ber 
3Rtlitär*ßiteratur.3ettung  1889  über  bie  3iele,  wddje 
fleh  ba«  ffierf  geftetft,  unb  über  bie  Art  unb  SBeijc, 
wie  bie  geftetlte  Aufgabe  in  ben  erften  beiben  Sänben 

gelöft  ift,  berietet.  (£«  ift  bie  Pflege  unfere«  natio» 
nalen  Sebent,  bie  JDurtbcringung  unferer  ganjen  ßeben«* 
anfdjauung  mit  cbriftlidjcm  unb  beutfebem  ©eifte,  welche 
fid)  ba«  SBcrT  jur  Aufgabe  gemalt  bat.  SBir  Tonnen 
tiim  nur  wünjdjen,  bafj  e«  ftd)  in  immer  »eiteren 
Greifen  (Singang  terfebaffen  möge.  Ta  mehrfach 
3»eifel  aufgetaucht  waren,  ob  e«  ber  IRebattion  be« 
äBerfe«  möglich,  fein  werbe,  ben  urfprünglidjen  SMan 
ber  Au«bet)nung  be«  3Berfe«  innejubalten,  »eil  beim 
Sucbfiaben  B  eine  Ueberfchreitung  be«  ihm  planmäßig 
gufallenben  Staunte«  eingetreten  »ar,  fo  fyat  bie  SRe* 
baltion  ftd}  teranlafjt  gefeljen,  btefem  ScbenTen  entgegen 
ju  treten.  Um  bie  bei  B  eingetretene  Ueberfchreitung 
au«jugleichcn,  »ar  ein  9.  Sanb  in  Sludftc^t  genommen, 
unb  ti  »irb  nun  burd)  einen  Vergleich,  mit  anberen 
beTannten  (Snctllopdbien  na<bge»iefen,  bafe  ber  noch 
jur  Serfügung  flebenbe  {Raum  unter  allen  Umftänben 
au«retd}t,  fo  bafj  immer  noch  30  Sogen  bei  bem  in 
Auöficbt  genommenen  Umfang  für  etwa  wünfebenö» 
»ertb,e  Erweiterungen  jur  Serfügung  bleiben.  Son 
ben  in  tiefem  Sanbe  enthaltenen  größeren  Artifeln 
ift  e«  befonber«  eine  Anjafjl  gcographif<bcr,  bie  unfer 

jntereffe  in  Anfprud)  nehmen,  wie  Sranbenburg,  Srafi» 
lien,  Sritifche  3nfeln,  Gbüe,  Gbjna.  Siefe,  wie  über» 
baupt  auch  alle  ArtiTel  laffen  erfennen,  bafj  fte  ton 

Fachleuten  gefchrieben  ftnb,  welche  ihren  ©toff  toll» 
ftänbig  beherrfchen. 

©ollen  wir  fcblicfilicb  einen  SBunfdj  auSjprccben,  fo 
ift  e«  ber,  bafj  ber  Sortgang  be«  Serie«,  beffen  gro&c 
(Schwierigfeiten  wir  nicht  terfennen,  in  möglichft  fdjnellem 
$empo  erfolgen  möge,  ba  bie«  nur  baju  bettragen  Tann, 

ba«  3«tweffe  baran  rege  gu  erhalten  unb  bie  93er« 
breitung  bcffelben  ju  förbern. 

iKt«  ©Cttehr  88.  3um  öebraudf)  für  bie  SWannfcfeaften 
bearbeitet  ton  $ran«felbt,  DberfUieutenant  g.  2>. 

3weite  «uflage.  «Kit  22  «bbilfcungen.  »erlin  1890. 
e.  ©.  SJtittler  &  ©ohn,  königliche  ̂ ofbucbbanblung. 
3>rei*  15  §)f. 

5Die  torliegenbe  Beine  ©djrift  behanbelt  in  Inapter 

unb  überficbtlictjer  SBeife  bie  eingelnen  $beüe  be8  0e= 
wehr«  88,  bie  Steinigung  bcffelben;  feine  ScbanbUtng 
im  (Hebrauch  unb  bei  ber  Aufbewahrung;  baä  ©eiten> 
gewehr  71  unb  71/84,  fowie  beffen  Sel)anblung  unb 

Steinigung;  bie  ÜJcunition,  bie  Serfagcr  unb  bie  un= 
brauchbaren  Patronen. 

Die  Ausführungen  fchliefecn  fleh  in  mancher  8e» 
jiehung  ergängenb  an  ben  offiziellen  Ceitfaben  betreffenb 
Qemebr  88  unb  feine  Munition  an. 

Son  3ntereffe  pnb  bie  Angaben  über  baS  öewicht 
be8  neuen  ©ewehrt  (3,8  kg)  unb  beö  ©efebofiefi 

(14,5  g),  ferner  über  bie  Auärüftung  unb  Selafrung 
be8  einzelnen  SRanncd  mit  fcharfer  SRunition.  3eber 
SRann  führt  in  3»Tunft  in  ben  torberen  ̂ atrontafchen 
je  gwei,  in  ber  hinteren  fed)ä  f>a<ffcr>acr>teln  3U  je 
15  Patronen,  im  ©anjen  alfo  150  Patronen  mit  Heb, 
welche  ein  ©cwidjt  ton  5  kg  repräfentiren. 

JDie  |5ulterlabung  ber  fcharfen  Patrone  »irb  hier 
abweichenb  tom  ofPjietlen  fieitfaben  ju  2,5  g,  ftatt 

2,75  g,  angegeben. 
Sefonberen  ffierth  erhält  ber  torliegenbe  Ceitfaben 

in  ben  $Önben  ber  SRannfchaften  burch  bie  bem  Sert 

beigebruclten  erläuternben  unb  bie  Anfchauung  unter» 

ftüfeenben  Abbilbungen  ber  einzelnen  ©ewehrtheile,  be« 
©eitengewefyrö  unb  ber  9Runition. 

Söenn  auch  ber  ©ienftunterricht,  wie  Serfaffer  im 

Eingänge  feiner  Tleinen  ©chrift  hervorhebt,  fteM  in  an» 
gewanbter  SBeife  am  ©ewehr  u.  f.  w.  felbft  erfolgen 

fod,  fo  bietet  biefetbe  b«h  ben  Unteroffijieren  ein  tor» 
treffliche«  $>ülf«mittel  jur  Vorbereitung  für  ben  Unter» 
rieht  unb  ben  ÜRannfchaften  jur  SBieberholung  be*  im 
Unterricht  ©clemten. 

T'a  ber  billige  ̂ rei«  (15  fi )  auch  ben  weniger 
Semittelten  bie  Anfdjaffung  ermöglicht,  fo  Tann  biefelbt 
im  3>ntereffc  be«  JDienftefi  nur  empfohlen  werben. 

Qiefdncbte  bc«  Äoniglitf)  5Baöerif*tn  3nfanteric=SJcil): 
Regiment«.    Gearbeitet  ju  Unterricht«jwecfen  ton 
Alling,  Hauptmann  unb  Äompagniedjef  im  3nfan< 
terie»ßeib«SRegiment.   3»ette  burchgefehene  unb  ter» 
mehrte  Auflage.    9Rit  Abbilbungen  unb  ©Tijjen. 
Scrlin  1890.   e.  ©.  3Rittler  &  ©ohn,  Äöniglidjf 

^ofbuchhanblung.   |)rci«:  3RT.  1,20. 
5>a^  ba«  Heine  anfprechenbe  Such  bereit«  in  gweitcr 

Auflage  erfchetnen  mu^te,  Tann  al«  ber  befte  Se»ei« 
bafür  angefehen  werben,  baft  baffelbe  feinem  3wetT, 
beim  Unterricht  ber  ©olbaten  terwenbet  gu  werben, 

tödig  gerecht  geworben  ift.    SBer  fo  wie  btcv  ben  An^ 
gehörigen  be«  Regiment«  bie  Jfjaten  bcffelben  ju  febü- 
bern  terfteht,  bie  ßreigniffe  auf  bem  SJcarfdj,  beim 
SiwaT,  im  Quartier,  ber  wirb  auch  ben  3wet!  biefe« 
Unterrichte«  erreichen  unb  feinen  3ul?3rern  ©efübl 

Digitized  by  Google 



153 Wilttät-atteratur. 
3tUutifl.  —  fix.  6 

154 

erwedcn,  rt  ben  Äämpfern  Don  1870  tcrcinft  gleich  ju 
ttiun.  SBir  empfehlen  ba«  ©ücblein  allen  jtameraben, 
benen  bie  Slufgabc  Gbcil  wirb,  ju  gleichem  3»ed 
bie  ©cfdjidjtc  ihre«  Regiment«  ju  fchreibcn. 

Jafdjtnbud)  bt$  »aMflerijtCB.  Gntbaltenb  bic  örunb* 
lagen  ber  spferbefunbe  }um  ©elbftftubium  unb  jum 

C^tlu  Mud'i  an  militärifchen  llnterrichttanftalten.  ©on 
©raf  6.  ©.  »ränget.  SWit  194  «bbübungen  tn 
Jpoljfchnitt.  Stuttgart  1890.  ecfrcHjarbt  unb  ebner 

(Äonrab  SBittocr).   tynti  geb.  ÜRf.  3,—. 

©erfaffer  bat  fein  SBcrf  ein  lafcbenbucb  be«  Äa- 
uatleriften  genannt,  unb  e«  tonnte  biefe  ©ejeidmung 
bie  Hnfcbauung  erweden,  ali  ob  eö  nur  für  ÄaeaUeriftcn 
gefebrieben  unb  für  beren  befonbere  3wede  geeignet  fei. 
38tr  möchten  c«  lieber  ein  £>anbbud)  ber  spferbetunte 
nennen,  benn  wenn  ed  auch  b^ier  unb  ba  auf  fauaUe» 
riftifdjc  ©efonberheiten  näh/r  eingebt,  fo  fennen  wir 
botb  fauut  eine  fo  praftifche  ̂ Pferbefunbe,  bie  für  jeben 
^Pferbebeftfcer,  auch  ben  Snfanterieofftjier  unb  ben  ©port« 
liebfjaber,  geeignet  wäre.  Stürben  bodj  gcrabe  bei  bem 
3nfanterieoffijier  nicht  fo  oft  herbe  ©erlufte  ju  beflagen 
fein,  »enn  auch  bie  tbeorettfebe  Äenntnife  Pom  ̂ ferec 
beffer  au«gebilbet  wäre.  3Btr  lennen  unter  ben  neueren 
Jpanbbüchern  faum  ein«,  ba«  in  fo  leidet  twrßänblichcr 
Seife  ©au  unb  ©erriebtungen  be«  ̂ ferbeforperö  bar« 
legt.  Die  fehr  Haren  3etdmungen  unterftüfccn  biefc 
Darlegungen  auf  ba«  ©eftc.  Daju  »erben  ©tallpflcge, 
$ütterung«lehre,  #ufbefcblag,  bie  gewobnlicbften  Äranf- 
Reiten  einfach  unb  faßlich  abge^anbelt,  unb  wenn  auch 
nidjt  Stile«  barin  Gntbaltenc  für  ben  ̂ nfanteriften 
notfywenbig  ift,  fo  empfehlen  »ir  bod)  aud;  ihm,  ebenfo 
wie  jebem  ÄaDalleriften  biefe«  £anbbudj.  ©ein  ©tu» 
bium  wirb  ihn  oielleicbt  einmal  »or  ©djaben  bewahren. 

1'  Armee  soisse  anx  grandes  manoeovres  de  1889 

par  Charles  Malo.  VI  et  200  p.  Paria  et 
Nancy  1890.   Francs  3,—. 

Der  ©erfaffer,  augenfdjeinlitf)  ein  gebilbeter  unb 
tenntnifereicher  SRüitar,  bat  im  auftrage  ber  fieitung 

be«  „Journal  des  Dtfbata"  ben  im  Sitel  erwähnten 
Gruppenübungen  beigewohnt  unb  biefe  ©elegentjeit  be* 
nufct,  um  ftd)  mit  ben  (Sinricbhingen  unb  tjigentbüm* 
licbfciten  beö  ©ibgenöjftfcben  £cert«  genau  befannt  ju 
machen,  ©eine  äSabrnehmungen  unb  bie  empfangenen 
ßinbrüde  bat  er  in  ©riefen  an  bie  genannte  3eitfcbrift 
niebergelegt;  bie  Iefctcren  erfdjeinen  bier  al«  ©onber« 
abbrud.  ©ie  geben  ein  fefyr  anfcbaulicbe«  ©üb  Don 
bem  gefammten  £>eerwejen  ber  ©cbweij;  »on  ben 
Gruppenübungen  ift  in  ben  ©riefen  wenig  bie  Siebe. 
Da«  Urtbeil,  welche«  ber  ©rieffebreiber  fich  gebilbet 
bat,  ift  ein  fehr  günftige«.  Der  3nb,alt  ber  ©riefe 
füUt  bie  £Slfte  be«  Suche«;  bie  anbere  enthält  bie 
gelegentlich  ber  ÜRanöw  ausgegebenen  ©efeble  ber 
höheren  Äommanbobeljörben,  eine  Ueberftdjt  über  bie 
(Sintbeilung  befi  £ceree,  Siadjweife  über  GrgSngung, 
2lu«bilbung,  Sruppcnftärfen  u.  bgl.  m. 

|  &atrrf)i*mii*  M  Tcutfdjen  ̂ ccrmtfrit^.  Son  $er* 
mann  ©ogt,  OberfUieutenant  a.  D.  9ta$  bem 
Gebe  be8  ©erfaffer«  berauflgegeben  pon  9t.  d.  £>irfd), 
Hauptmann  a.  D.  ßetpjig  1890.  3.  %  SBeber. 
^Jrei«  3Rf.  2,50. 

©ei  bem  ©c<bfel,  welchem  bie  ©erfjaltniffc  unfereö 
beeret)  unterworfen  ftnb,  bürfte  bie9  ©ü(hlcin  fowoljl 
in  wie  außerhalb  ber  Slrmee  ftd)  jablretdje  $reunbc 
erwerben.  Daffelbe  bietet  Mti,  Kai  biHigerweifc  non 
einem  foleben  jtompenbium  erwartet  werben  fann: 
§riebcn$ft5rte,  innere  ©lieberung,  Äriegöftärfe,  Serri« 

torialeintbeilung  bed  Deutfd^en  9iei<$eö  unb  aviuhu' 
eintbeilung  bed  $ccreä;  ©efleibung  unb  Sludrüftung, 

©ewaffnung;  öeböb,miffc  ber  etnjelnen  ßbargen;  3Scfjr- 
pflidjt'Scrbältniffe,  (5rfa§;  «uäjcbciben  aus  bem  £eere, 
©erforgungöwefen. 

©djlteftlitb  berüdrtd)tigt  ta$  3Bertd?en  aueb  bereit« 
bie  am  1.  Mpril  1890  in«  ßeben  getretenen  ©eranbe* 
rungen.  Die  «norbnung  be«  ©toffe«  ift  überftdjtlid) 
unb  Rar,  ba«  5Racb,ftblagen  leicht  gemalt. 

^ienftantwitfat  ber  fbniglidi  bapcrifdicn  Srabaflertc. 
ßettfaben  bei  (Srtbeilung  bc«  Unterridjt«  unb  j£>anb» 
bueb  für  ben  Äawaümftcn ,  aufammengeftellt  Bon 

ßieutenant  Pfeiffer.  136©eiten.  Samberg.  Äom« 
mtfftonöuerlag  ber  ©d>mibtfdjen  ©udjbanblung  (fi. 

©tbinbler).  ?>rei«  9Rf.  1,— . 
Da«  ©ud)  foQ  „einem  lange  gehegten  ©ebürfniffc 

abhelfen",  welche«  barin  befteht,  bafe  bie  ©anerifdje 
Äaoallerie  bi«her  fein  ihren  ©onberoerhaltniffen  ent-- 
fprechcnbe«  $ülf«mittel  für  ben  Unterricht  ber  ÜRann« 
fdjaft  befaft,  unb  ift  im  ©anjen  geeignet,  biefen  3wed 
ju  erfüllen.  Der  Slrbeit  liegt  eine  gleichartige,  uom 
^remierlieutenant  ©pinbler  für  bie  Satterifdje  Infanterie 

bergepeüte,  ;u  ©runbe.  ©ieUeidjt  ber  ©erfaffer 
für  eine  jweite  Auflage  bie  in  ber  übrigen  Deutfcben 
Äaöatlerie  oerbreiteten  ßeitfäben  x.  ju  9tathe;  ber  3"* 
halt  berfelben  fann  tljm  wichtige  ftingerjeige  für  bie 
Aufnahme  fehlenber  Ühcile  unb  Ginjelheiten,  h^  ""b 
wieber  auch  für  ©erichtigungen  geben.  3«  jenen 
rechnen  mir  namentlich  bie  (Srwabnung  ber  bianfen 

SBaffen  unb  ber  ©eftanbtheile  ber  Kationen,  bic  ©c= 
hanblung  ber  9lu«rüftung«'  unb  ©efleibung«gegenfiänbe, 
bie  5Corfd)riften  über  ba«  ©atteln  unb  ̂ aden,  bic 

Äafernen«  unb  Quartierorbnung.  9laum  für  bie  8luf= 
nähme  biefer  ©egenftänbe  tonnte  «um  Jbeil  burch  eine 

©efebränfung  ber  «bfchnitte  „Da«  §}ferb"  unb  „Die 
Äranfljeiten  be«  f)ferbe«"  gefchafft  werben;  biefelben 
füllen  ben  feierten  ifytil  ber  ©citen,  unb  babei  fmb 

SBartung  unb  Pflege  noch  befonber«  abgebanbelt.  §lud) 
an  bem  Räume,  welcher  ber  Sttarinc  eingeräumt  ift, 
tonnte  gefpart  werben. 

fterner  empfehlen  wir,  bie  3a^rc*J*>^  be«  <Sr= 

feheinen«  nicht  f ortjulaffen ;  biefelbc  fann  bei  ©olf«- 
büchern  „gebrueft  in  biefem %cX)KH  fehlen;  ein  milit5rifd)c« 
Unterrichtöbud),  meldjeö  fleh  auf  bicnftltche  ©orfdjriften 

ftüfet,  bebarf  ihrer  burdjau«. 
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©crfc  ©ntcmimie.  (5m  mätfifcbe«  Äultarbilb  au«  ber 
3ett  be«  erfien  £or}en3ollern.  3n  bret  ©üdjern  Dtm 
©err)arboon$lm»ntor  (Dagobert  »on  ©erwarbt). 
Sreölau  1887.  Druef  unb  Verlag  von  ©.  ©djott* 
laentcr. 

3n  anfprcd>enbcr,  fefjelnber  Seife  futjrt  unö  baß 

Sud?  an  bcr  ipanb  ber  2eben«fdM'cfiale  feine«  gelben 
in  bic  bamalige  »übe,  anard)ifd)e  3«'t  ber  ÜJlarf  ein. 
Sic  #ol)en3ollcrn  waren  berufen,  Orbnung  in  bem  (SfaoS 

ju  fdjaffen,  unb  bcr  ftürinifdje,  riefenftarfe  ©erfe  fdjlieftt 
[td)  ihnen  an. 

„3">"  SBefen  tfiaten'fl  enblia)  an 2>em  rafllo»>trusta,en  Sinne 
Itr  .vKificnjoUcrn  lobefan, 
2)tt  mit  ber  9Rart  bie  Aue  gcroann, 
Unb  eine  , ,  ;.;uberinne"" 
öejäbmt  mar  Suteminne." 

Da«  im  patriotifd)en  unb  nol&tljümlidjen  Xonc  gc= 
fchriebenc  Scrf  wbient  eine  weitere  Verbreitung  in 
ber  Armee,  es  eignet  pdj  ju  ©efdjenfen  für  Nabelten 
unb  angcljenbe  Solbaten,  ebenjo  jur  Slnjdjajfung  für 
Untercffijier«*Sibliotr)efen. 

Soeben  crfdjien  bei  G.  ©.  ifitttcr  &  Sehn,  ftöniglidjc 
.fcofbudjbanblung,  Berlin  SW.,  ffocbfira§e  68—70,  bie 
fiebente  Auflage  be«  Ceitfabenfl  für  ben  Unter. 
rid)t  in  ber  ©efdjidjte  unb  ©eograpbie  für 
Unteroffizier«  unb  Kapitulanten * ©djulen,  Don 
ftreiberrn  o.  Schroetter,  3)iojor  unb  ©ataiÜonSlom* 
manbeur  im  3nfanterie«9iegiment  £etjog  jyerbtnanb  oon 
Söraunfdjroeig  (8.  Seßfälifdje«)  9tr.  57.  Sie  in  ben 
legten  3 4 reu  ßattgefunbenen  mistigen  (Sreigniffe  ßub  in 
ber  neuen  äu«gabe  berüdfiebtigt  roorben,  ebenfo  iß  bie 
im  Hnfjang  befinblicbc  Öefdjidjte  ber  üßreujjtfdjen  Armee 
bid  jur  ©egentoart  fortgeführt,  unb  haben  in  berfelben 
biejenigeu  Regimenter  Aufnahme  gefunben,  in  elften  <S  eine 
9Jiajeftät  ber  Äaifer  tarnen  oerliehen  bot.  Der  greift 
be«  empfebten«n>ertb,en  ¥üeheld;cn8  betrögt  35  Bf.,  in 
Bortien  25  <Pf. 

Sie  National  Publishing  and  Printing  Co.  in 
3Rilroau!ee  oeröffcntltdbte  bor  Äurjem  ben  »Betten  Xljeil 
ber  Handy  Liats  of  Technical  Literatare,  prei«  brofebitt 
1  Dollar  25  ISent  8,  gebunben  1 Dollar  50  ffent«,  ©thlüffa 
baju  25  Gent«  ertra.  Der  Dorliegtnbe  Rotalog  enthält 
bie  Xitel  einer  grofjen  Änjabl  Don  in  (Snglanb  unb 
Bmerüa  erfdjienenen  Serien  militär*  unb  marinctoifjen. 
fdiaftUdjen  3nbalt«.  Derfelbe  ift  Don  ben  Herren  ̂ afer- 
forn  unb  $eife  luifammengcßellt  unb  bürfte  fSr  ba« 
©tubium  ber  (Snglifdjen  unb  tlmeritauifcben  Armee«  unb 
9JcarineDerbaltniffe  unb  ©efdjicbte  eine  Dorjüglicbe  Quelle 
fein,  namentlich  aud)  ba  ben  Handy  List»  ein  Snbang 
beigegeben  ift,  toclcber  3tegiment8gefd)i<bten  jc,  überhaupt 
nur  Serie  gefcbichtltcben  Onbolt«  umfaßt. 

Der  Don  Diajor  Reim,  IBataiQonätotumanbeur  im 
Infanterieregiment  9er.  136,  am  11.  De^mbcv  1889  in 
ber  STlilitänfcbcn  öefellfd)aft  ju  Berlin  gehaltene  Vor. 
trag:  „Der  gegenmärtige  Stanb  ber  @efed)t£^ 

lebte  unb  bie  «uäbilbung  jum  ©efed)tu,  Deröffentlid)t 
im  erfien  SBeihtft  jum  SWittiär. Sodjenblatt,  3ob,rgang 

1890,  mirb  in  ber  in  Srüffel  erfdieinenben  aj}ilttär*3eit> 

fd)rift  rLa  defense  nationale",  9er.  6,  7  unb  12,  unter 
mörtlidjer  Siebergabe  ber  §auptpunlte  ber  ©tfarift,  febr 
anerltnnenb  befproeben.  Sine  Uebertragung  berfelben  tni 
graniöfifd)e,  burd)  ben  belannten  5Selgi|cben  SWilitarfdjrift- 
fteQer  ftapitön  Salbor  be  ̂ eufdj,  'JJrDftffor  an  ber  SRilitär. 
fdjule  }u  Srflftel,  unb  ben  Ingenieur  9Jfai  ©flntber,  unter 
bem  Xitel  «Etat  actnel  de  la  taetique  de  combat 

et  instrnetion  en  vue  du  combat*,  bot  gleichfalls 
ftattgefunben,  roeldje  in  Trüffel,  ̂ ori«,  «then  unb  eifjabon 
in  ̂)rofd)firenform  eifchienen  ift. 

©eit ötgtnn  biefcd  3abre8  erfdjeint  ju  $atifi  in  SRonaM 

beften  eine  neue  3<>tfd)rift  „Revae  militaire  oniTeraelle". 
Diefelbe  oerfprid)t  p  bringen:  (Sine  Ueberftcht  ber  in 
oorangegangenen  3Ronat  im  3nlanbe  unb  im  9u4lanbc 
ftattgebabttn  toiebtigeu  militärifdjert  Greignifje,  rnelebe  bie 
Öertbeibigung  be»  «aterlaube«  angeben;  eine  Siebergabe 
ber  in  ben  Amtsblättern  be»  ftriegö;  unb  Ks  Marine« 
minißcriumS  oeröffentlichten  @rlaf)e  :c  nebft  @rläuic- 
rungen  berfelben;  Drbeuäberleibungcn  unb  fonftige  S3e< 
(obnungen;  ̂ erfonalberänberungen  in  ̂ eer  unb  flotte; 
©tatißt!  unb  fonftige  SRittb.eilungen  aue  ber  ̂ eimatb 
anb  ber  Brembe,  bcr  eigentlid)  bertebterftartenbe  Xbeil 
be«  Slattc«;  eine  ¥üd)erfd)au,  bauptfäcblid)  auf  militari. 
fa)em  ©ebiele.  Um  (Snbe  be«  3abre«  mirb  ein  alpba- 
bcttfd)e«  3nbaltebeT}eichnig  binjulommen.  Der  %tti$ 
beträgt  im  Au«lanbe  halbjährig  6,  ganjiäljrig  10  %ic». 

(La  France  mUitaire  3er.  1756  Dom  1.  UÄÖrj  lh90.) 

3n  bie  ,,-Jwid^imhr",  toc(d)e  am  1.  Oanuar  ledü 
bereit«  bie  „Bebette"  in  ßd)  aufgenommen  bat  (ogl. 
TOilitäv.Sodjenbla«  1890,  9er.  2),  tft  nach  bem  «rrace. 
blatt  9Jr.  10  am  l.  9Wärj  1890  nunmehr  aud)  ber  fett 

1861  ol*  „Oeßerieid)ifd)*ungarifd>e  Sebrjeituug"  erfdjet. 
nenbe  „ftamerab"  aufgegangen,  unb  bagegen  ein  neue« 
Slatt  ,Oeßerreichtfcfa«ungattfd)e  Dfßcier^jettunfl",  Organ 
für  fteferDC'  unb  ̂ anboebrofftetere,  rebigirt  oon  Dr. 
Stöbert  Äaffan,  !.  unb  f.  Oberlieutenant  im  ©erb,ältmfie 
ber  ßbibenj  be«  8onbmeb,rbatoiaon8  Hilfen  9er.  35,  be« 

grünbet  toorben. 

Die  3abl  ber  in  $arifi  im  3ahrc  1889  er- 
fd)ienenen  militärifeben  Äfitf^rif ten  bat  31  be 
tragen,  tf  3  traten:  Annee  militaire,  Armee  territoriale, 

Avenir  militaire,  Balletin  de  l'intendance,  Balletin international  des  Societe«,  Bulletin  militaire,  Bulletin 

da  ministere  de  la  gaerre,  Balletin  de  la  Societe  na- 
tionale de  topographie,  Courrier  des  Bibliotheqaes 

militaires,  Echo  des  armäes  de  terre  et  de  mer,  Echo 
de  la  Qcndarmerie,  France  armee,  France  militaire, 
Journal  de  la  librairie  militaire,  Journal  militaire 

officiel,  Journal  de«  Sapeors-Pompiers,  Moniteur  de 
l'Arm6e,  Progres  miliuire,  Revue  militaire,  Rerae 
d'Artillerie,  Revae  de  Cavalerie,  ReTne  da  cercie 
militaire,  Revae  generale  et  de  Tetat- major,  Revoe 
da  Genie  militaire,  Revue  d'Infanterie,  Revue  militaire 
du  l'Elranger,  Rerue  militaire  d'Infanterie,  Retrne 
scientifique  et  administrative  des  medecins  des  armees, 

Revue  du  Service  de  l'intendance,  Spectateur  militaire. 
©o  beridjtet  L'Avenir  miliuire  Dom  7.  gebruar  1890. 
3n  ber  Steide  feb,lt  ba«  Journal  des  eciences  militaires. 
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»on  Sleuigfeiten  fceö  SüdjermarfteS,  meldje 
oerjeidjnen  »ir: 

156.  Handy  Liste  of  technical  literature.  Reference 
catalogue  of  books  printed  in  english  from  1880  to 
1888  inclusive;  tu  which  i«  added  a  select  liat  of 

booka  printed  before  1880  and  still  kept  on  pu- 

hlishers'  and  jobbera'  liat  Compiled  by  II.  £. 
Haferkorn  and  Paul  Heise.  Part  II.  Military  and 
Naval  science,  navigation,  rowing,  sailing,  yachting, 
boat,  ship  and  yacbt  bnilding:  ammunition,  arme, 
tactics,  and  war.  Togethcr  witta  a  anpplementary 
liat  of  non- technical  booka  illuatrating  aoldier  and 
soldier  lifo,  battles  etc.  and  a  liat  of  periodicala 
and  annuals  in  these  branches.  Milwaukee.  Wis. 

National  publishing  and  printing  co.  1890.  London. 
B.  F.  Stevena. 

157.  Key  to  tbe  „Handy  Liats  of  technical  literature" 
part  II. 

158.  Äaiferin  Sugnfta.  ©onberabbrnd  au«  bem  3brer 
sDRaieftät  ber  bodjftligcn  ßoiferm  ju  »atrhödjfiberen 
Untern  ©eburtftage  geroibmeten  SScrte:  „Die  ftürft  innen 
anf  bem  Jerone  ber  polieri^olUrn  in  «ranbmburg- 
<ßrtufjen"  »on  fr  »ornbaf.  Wit  2  Silbniflen.  Serltn 
1890.   «erlag  Bon  Dt.  ©djorfc.   «rei«  25  «f. 

159.  lurnfebute  fflr  Ouerbautn.  («on  bem  «erfaffer 
btr  ̂ raftifeben  Bajonett«  gcdjtfcbule,  Salin  1889,  bei 
G.  ©.  Wittler  &  ©obn.)  ftarWrube  1890.  3n  Rom. 
miffionSfcrlag  bei  ,tfe.  Ulrici.   $rei«  15  ̂ f. 

160.  Jaltifdje  unb  flrateaüd).ta!tifd)e  aufgaben  für  Selb 
bitnfi ■ ,  ®efed)td*  unb  Detacbement«  •  Uebungen,  i^elt  = 
UebungSreifcn  Unb  für  ba«  ftriegSf pitl  «on  ©ouheur, 
Wajor  nnb  «ataiüonÄtommanbeur  im  3nfanterie»»iegi« 
mtnt  SRr.  135.  3»«'«  oertnebrte,  oerbejferle  unb  nad) 
ben  neueflen  SJefrimmnngen  umgearbeitete  Auflage.  3Rit 
jtoei  planen  in  ©teinbrntf,  im  Wafjjiabe  1:100000, 
Die  weiteren  Umgebungen  oon  Wtt}  nnb  ßöSlin  bar 
fteHenb.  Berlin  1890.  g.  ©.  Wittler  &  ©oim, 

ffönigliche  ̂ ofbudbbanblnng.   fu\9  WI.  4,—. 

161.  ©elbftönbige  Patrouillen.  Sine  gorberung  ber 
Xattif  ber  neuen  SBaffen  unb  be8  rauebfebroadjen 
^uloerS.  «on  Oeorg  greiljetr  non  ber  @ol&, 
Hauptmann  unb  ffompagniechef  im  3nfanterie=9ieatment 
"Jktn*  fjriebrid)  btr  Wieberlanbe  (2.2BeftfäIi|dje8)  ftr.15. 
Cetltn  1890.  d.  ©.  Wittler  4  ©ob,n,  »öniglidje  ©of. 
bucbbanblung.  tyrei«  Wf.  1,— . 

162.  2u«  froniöfifd»en  Äafernen.  Unterofftjtere.  (Sous- 
Offs.)  Wilitarifdjtr  Vornan  oon  8ucten  Deflcaoe«. 
«u*  bem  gronjöftfcben  überfeftt  non  ?ubn»tg  2Bed)«ler. 
«ubapeft  1890.   ©ufiao  ©rimtn.   «rei«  Wf.  3,—. 

163.  Repabliqae  Francaise.  Ministere  de  la  Gnerre. 
Reglement  du  15  janvier  1890  aur  le  Service  du 
chauffage  dana  lea  corps  de  troope.  Extrait  da 
Balletin  officiel  partie  reglementaire,  1er  semeatre 
1890  N.  4.  Paris  et  Limoges  18W.  H.  Charles- 
Lavauzcllc,  editeur. 

164.  ©efldjWpuurte  unb  «eifpiele  fflr  bie  «bbaitung 
r>on  taftifchen  Uebungeritten,  oon  Wünjenmaier, 
Wajor  im  (*entralftabe  ber  27.  Dioiflon  (2.  «gl. 
aöürttembergiftben).  Ulm  1890.  ßommifflon8.93trlag 

non  8ub»ig  grtü,  ÄönigL  ̂ ofbudjljanblung.  i'aben- 
prei»  Wil  2,80. 

ycaptyxe. 
bem  Wilitär  *  SJodjenblatt  in  legier  3««t  jugeganfien, 

165.  Repabliqae  Francaise.  Ministere  de  la  Guerre. 
Inatraction  da  31  decembre  1889  relative  aux  mesores 

k  prendre  poar  aasarer  l'application  de  la  loi  du 
15  juillet  1889  en  ce  qui  concerne:  1°  La  date 
d'origine  du  aervice  militaire  et  Celles  du  pasaage 
dana  lea  differentea  cat6gories  de  l'armee;  2°  Lea 
convocations  du  lemps  de  paix  (Extrait  da  Bulletin 

officiel,  partie  reglementaire  2"  aemeatre  1889 
no.  109).  Paris  et  Limoges  1890.  H.  Charles- 
Larauzelle,  editenr. 

166.  Petite  bibliotheqae  de  Tarm^e  francaise.  Histori* 
que  du  ll  Bataillon  de  chasseors  a  pied  1854  — 
1889.  Paris  et  Limoges  1890.  H.  Cbarles-Lavauzelle, 
editeur.   Prix  0,35  fres. 

167.  Petite  bibliotbeque  de  Parmee  francaise.  Loi  du 
15  juillet  1889  sur  le  recratement  de  Tarmee. 
Tome  II.  Decret  du  28  aeptembre  1889  relarif  aux 
en^agemenU  volontairea  et  aux  rengagementa. 

Reglement  d'aministration  publique  poar  l'appli- 
cation de  l'article  23  (Dispenses  en  temps  de  paix). 

Paris  et  Limoges  1890.  H.  Charles  •  Lavaazelle, 
editeur.    Prix  0,35  fres. 

168.  Die  Wilitär  <■  @efe$e  beS  Deutftben  9teid)eS,  mit 
(Srläuterungtn  herausgegeben  auf  Serantaffung  be« 
Jcöniglid)  $reufjifcben  ffTiegdminifierium«.  97eue  8ear 
beitung.  Crrfter  Sanb:  9tttd)0Derfaf[ung.  —  Wilitfir* 
Aonoentioncn.  —  3ßcbrpflid)t  nnb  Organifation  beä 
9ieid)«b,etreö.  —  9laturalleipungen.  S^'^ct  SJanb: 
Äed)t«oer|)aUniffe  ber  ©eamten  ber  Wilit5r*2Jerroaltung. 
—  Serforgungflmefen.  —  (Sefe^e  oerfdiiebenen  3n- 
halt«.  —  (iEbronologifthe  Ueberficbt.  33erlin  1890.  C 
©.  Wittler  &  ©obn,  ftönigltdje  ̂ ofbud)banbtung. 
^rei«  geheftet  Wf.  24,—,  bauerb^aft  tn  ©alblebeibanb 
Wf.  30,—. 

169.  3um  ®ebö«btni§  3btcr  Wajeflat  ber  entfthlafenen 
ftaiienn  unb  flönigin  Sugufla.  9?ebe,  gehalten  im 
Hugufia « ©ofpital  bei  ber  ilbenbfeier  am  13.  3anuar 
1890  Don  D.  (Smil  frommet,  ©ofprebiger  unb 
@arntfonpfarrer  in  Berlin.  ̂ Berlin  lb90.  @.  6. 
Wittler  &  ©obn,  ftdniglidje  $ofbua)banblung.  ^3rei0 

40  ?f. 

170.  ©qftem  befl  (EinfcbmimmtnS  oon  SaoaQericVf erben. 

ä3on  .p.  ü.  ,p  a  x  tm  ann,  %!rctnicr  i'ieuteiuutt  imfiüraffier' 
Regiment  $erjog  griebrid)  Sugen  oon  2Bürttetnberg. 
Serlin  1890.  «erlag  oon  *.  ©atb.  «rei«  WI.  —,50. 

171.  The  brain  of  an  army.  A  populär  aecount  of 
the  german  geoeral  stafF  by  Spenser  Wilkinaon, 
Aothor  of:  „Citizen  soldiere".  London  &  New- York  1890.    Macmillan  and  Co. 

172.  Die  «uSbebung.  Sin  «otbgeber  für  bte  Ober- 
@rfafc=  unb  ßrfafccommtfflonen.  «on  SBoromSti, 
Hauptmann  nnb  tyla&major  in  Diebenbofen.  «erltn 
189().  «erlag  oon  Dtto  Siebmann,   «rei«  Wf.  2,30. 

173.  ftatednämuä  bti  $ufbefd)tage3.  ̂ an;  ©elbfiunter» 
iid)t  fflr  3ebtrmann.  «on  @.  Ib  SOaltb,er,  9mte- 
tierarn  unb  ?ebrer  ber  £ierl)eilfunbe  an  ber  üont 
roirtfdjaftl.  ©djule  ju  ©au^en.  Dritte,  oerme^rte  unb 
oerbefferte  aufläge.  Wit  67  in  ben  leyt  gebrudten 
«bbüDungen.  Scipjig  1889.  3-  3.  SBeber.  $rei« 
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174.  (Stfdjidjte  be*  »öniglicb  »reufjifdien  ©arbe-^ionier» 
»ataiOon«.  Äuf  bicnfiüdjr  »eranlaffung  bearbeitet  ton 
21?  er  «mann,  »remierlieutenant  unb  Äbjutant  ber 
4.  geftung«  •  Onfpeltion.  2Rit  bem  »ilbnijj  ©einer 
2Waieftät  bee  Äaifer«  nnb  Äonig«,  mehreren  Äarten 
unb  «bbilbungrn.  »erlin  1889.  6.  ©.  SRittler  & 

©oljn,  Röniglidje  £ofbud)b.attblung.    "Urci*  3Rf.  7,—. 
175.  ®efä)iehte  be«  ßolbtrgfdjen  ©renabier  *  ̂Regiment« 
Ohof  ©neifenau  (2.  »ommerfcbe«)  9fr.  9.  1842  bifl 

1889.  3m  «nfd>lu§  an  o.  »agen»lb'e  „©efcbicbte 
be«  9.  Onfonttrie « Regiment«,  genannt  (SolbeTgfd)e«M. 
Auf  ̂ ötjcrcn  »efebj  oerfafjt  Don  Uetermann,  $aupt« 
mann  unb  Rompagniedjef  im  Golbrrgfcben  ©renabirr« 
Regiment  ©raf  ©neifenau  (2.  »ommerfehe«)  9fr.  9. 
9J(it  einem  »ilbnifj,  »arten  unb  «ßlänen.  »erlin  1889. 
6.  6.  DttttlR  &  ©obn,  königliche  .£>ofbucbhanblung. 
»rei«  2HI.  8,50. 

176.  3)ie  Armeen  ber  Guropäifd)en  Staaten  n neb  Truppen« 
antt:nlunq  unb  ©tanbquartieren.     3ot)rgang  1890. 
Sannooer  1890.  $eliotngfcbe  »ucbfcanblung.  »rti« 

Jf.  2, — . 
177.  Sin  IV c ni die n alter  2Rililärar$t.  Erinnerungen  eine« 

f.  t.  Dlilitörai  \:t*.  $erau«grgeben  non  Dr.  SB. 
Derblid},  f.  f.  Oberarjt  i.  9t.  3roeiter  Tbril. 
ßonnooer  1890.  §elroingfd)e  »erlag«bud)l)anblung. 

$rei«  SWF.  2,—. 

178.  Journal  d'an  officier  de  l'armee  da  Rhin  par  le 
general  Fay.  Avec  one  carte  des  Operations.  Cin- 
qaieme  edition  et  augmentee.  Paris  et  Nancy  1889. 
Berger,  Levrault  et  Cie.,  libraires  -  editeurs.  Prix 
Mk.  4,50. 

179.  Aide-Merooire  de  l'officier  de  marine  par  Edouard 
Durassier  bibliothecaire  du  ministere  de  la  marine. 
4*Annee.  1890.  Paria  1890.  Librairie  militaire  de 
L.  Baudoin  et  Cie.,  imprimeura  -  editeura.  Prix 
3,60  frea. 

180.  Colone!  Villot.  L'alliance  rusae.  Reponse  ä  M. 
le  Colonel  Stoffel.  Paria  et  Limogea  1890.  H. 
Charles-Lavanzelle. 

181.  »ibliothe!  ber  6prad)en!unbe.  fyrottrftbc*  Stb.rbud) 
ber  iKumonifdjen  ©pradje  gum  ©elbftuntetricht  für  Än« 
fanger,  fcetdje  bie  Spraye  in  lurjer  8«t  möglidjfl  gut 
erlernen  »ollen,  ©rammatifdje  Theorie,  praltifd)e 
Hebungen,  ßbreftomathje  unb  bioerfe  Anhange,  »on 
Iheop^ite  fßtch«ler.  SBien.  »eft.  ?eipjig.  H.  §art. 
leben«  »erlag,   ̂ rei«  elegant  gebunben  9JJ!.  2,—. 

182.  Der  9?atbgeber  in  allen  ÜRilitör  -  Bngelegenl)titen. 
Belehrung  über  bie  Dienftpflidjt  in  ber  Armee,  ber 
Vanbrcebr  unb  bem  Sanbfturme,  bie  »eretjelichung  oon 
<SteQung«pflichtigen  unb  9JKlitarperfonen,  bie  »erfor« 

P|8onfprucbe  uon  lederen  unb  beren  Angehörigen, 
e  über  bie  Aufnahme  in  OTilitär •  »Übung«,  unb 

©niebungeanfiolten.  »earbeitet  auf  ©runblage  ber 
beftegenben  OJefefgebung  jum  (Gebrauche  in  ber  öftere, 

ungar.  SKonardjie  oon  Dr.  Äarl  »rodinöfa.  iffiten 

unb  »efi.  «.  fortleben*  »erlag.  >Btei«  gebunben 
2Jif.  5,—. 

183.  Petite  bibliotheque  de  l'armee  francaiae.  Loi 

du  15  jnillet  1889  aar  le  recrutement  de  l'armee. 
Instructions  pour  l'application  de  la  loi.  Tome  III. 
Paria  et  Limogea  1890.  H.  Charles  -  Lavauielle. 
Editeur  militaire.    Prix  0,35  frea. 

184.  Äori  @rof  \u  Sieb,  jtöniglid)  jjreu|ifa>er  ©eneral« 
licutenant  @in  SebenSbilb  jur  @efd)td)te  ber  Kriege 
oon  1754  btt  1763  nad)  ben  b.inteTlaffenen  ftapterrn 
be9  »erenigten  nnb  anberen  ungebrueften  CueQen  oon 
j^r.  oon  ber  ©engen.  ®otb,a  1890.  griebrid) 
«nbrea*  »trthefl.   frei«  3Äf.  10,-. 

185.  Instructions  interienres  des  jeunes  soldats  de 

l'artillerie.  2«  Edition.  Paria  et  Limogea  1*89. 
II.  Charles  -  Lavaoxelle.  Editeur  militaire.  Prix 
1,25  frea. 

180.  Petite  bibliotheque  de  Pannee  franfaiae.  Hiato- 

rique  da  72*  Regiment  d'infanterie  de  ligne.  Paria 
et  Limogea  1890.  H.  Charles- LaFauzelle.  Editeur. 
Prix  0,35  frea. 

187.  Etat  actael  de  la  tactique  de  combat  et  In- 
struction en  vae  da  combat.  Conference  donnee  au 

Cercle  militaire  k  Berlin  par  le  major  Keim, 

Commandant  de  Bataillon  au  136»  regiment  d'in- 
fanterie.  Tradait  avec  l'approbation  de  Paoteur 
par  Max  Qänther,  Ingenieur  et  Waldor  de  Henacb, 
Capitaine- Commandant,  Professeur  ä  Tecole  mili- 

taire de  Braxelles.  Broxelles,  Spineax  &  Cie ; 
Paria,  Berger,  Levraalt  et  Cie;  Athenes,  Charlea 
Beck;  Lisbonne,  Augubto  Ferin.  1890. 

188.  Militair  Onderwijs  in  Nederland  en  Nederlandach- 
Indie.   1735 — 1890.   Eerate  proeve  van  een  biblio- 
graphisch  overaicht  door  J.  r.  J.  W.  Korndörffer. 
ibliotbecaris  der  K.  M.  Academie,  Lid  van  de 

MaatBchappij  der  Nederlandsche  Letterkande  te 
Leiden.    Breda  1890.    Broese  oc  Comp. 

189.  Instruction  theorique  du  soldat  au  tlu'-orics  dans le«  chambres  par  demandea  et  reponsea  par  G. 

Legrand,  Capitaine  adjadant -  major  an  71*  regi- 
ment d'infanterie.  Paria  et  Limogea  1890.  H. 

Charles-Lavaurelle.  Editeor  militaire.  Prix  0,75  fret. 

190.  Conseils  aux  aoos-officiers  et  caporaax  par  A. 

B.  Faurie,  Capitaine  brevete  au  66*  d'infanterie. 
Paria  et  Limogea  1890.  H.  Charlea  -  Lavaaselle. 
Editear  militaire.    Prix  0,30  fres. 

191.  Petit,  bibliotheque  de  l'armee  francaiae.  La 
marine  et  les  colonies  de  l'Allemagne  par  le  Com- 

mandant A.  Heu  mann,  officier  de  Instruction 

publique.  Uuvrage  acenmpagne  de  huit  croqnia. 
Tome  I.  et  II.  Paria  et  Limogea  1890.  H.  Charlea- 
Lavauzelle.  Editear  militaire.  Prix  broebes  0, 70 frea ; 
relies  toile  anglaise  1,20  frea. 

192.  Die  praltifdjt  Hudbilbung  ber  tiempagnie  für  ben 
Ärteg.  Offldj  ben  Ttienftoorfcbriften  bearbeitet  Don 
oon  ©rhmeling,  Oberfllieutenant  unb  etat«m5§iger 
Stab«offi,uer  im  3.  £ttr.  3nf.  «egt.  9?r.  71.  ßrfurt 
1890.  »erlag  oon  tSorl  »ittaret  (^ugo  gtiebrid)). 

ftüt  Wll  1,50. 
193.  Ueberficht  ber  (Eintb.eilnng  unb  ©tonbquartiete  bt* 

S)eutfd)en  ̂ eerc«  nach  bem  »eftanbe  Dorn  1.  flptit 
1890.  «Qe  «edjte  oorbeb. alten.  DreÄben  <  9t.  1890. 
4^».  OTordjel«  »ud)b.anblung  (08lar  Sdhumann).  »ret* 
75  »f. 

194.  ©arnifon  •  Oebäubeorbnung.  (@.  ©.  £).)  ßrfler 
Ttjtii.  trmviditung  ber  ftafernen.  »erlin  1889.  C. 
©.  Mittler  &  2ob,n,  feönigliche  $ofbud)b.anb!ung. 
«Prei«  0tt  -,80. 

in  ber  Äön«8lid>en ^ofbuajbruderei  oon  65.  6.  aRittler  k  Sobn,  »erlin  SW12,  Äocbfttafse  68-70. 
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3>ic  prriobiftbc  ttafltfte  IVililärlitcrotiir 

im  3a$re  1889. 

Betraget  oon  SL  t.  Srngaltli. 

Die  grofje  3Bid)tigfeit,  weldjc  man  in  bet  3ftufftfd>en 
Slrmee  audj  ben  $r Ibbef efttgungen  beilegt,  fprid^t  fid) 
in  einer  ganjen  Steide  ton  über  bie  ton  ben  Sruppen 
felbft  auöaufübrenben  (Srbarbeiten  banbelnben  SHrtifeln 
au*.  Sttuf  ber  Sageiorbnung  ift  biefc  ftrage  bereit« 
nad)  ben  Grfaljrungen  be«  Äriege«  oon  1877/78,  in 
weldjem  bie  faft  oljne  afleo  @^anjjeug  auftretenben 
unb  mit  ber  §erfteQung  oon  6rbbefeftigungen  unb 
35eiungen  wenig  oertrauten  SRufftjr^cn  Struppen  grofjc 
Serlufte  burd)  bal  Surüfd^e  geuer  erlitten.  Die  jjolge 
war  nadi  bem  Kriege  bie  Ginfüfjrunj  ton  tragbarem 
rB^angjeug  unb  bie  Slufigabe  einer  „Sejtimmung  jur 
©elbfteingrabung  ber  Infanterie  »ermittelft  be«  flcinen 

©patenö".  »utjerbem  erfdjien  1883  baju  eine  3n« 
ftruftion,  bie  jetjt  einer  SIenberung  untetliegt  unb  bereit« 

b«t  einigen  Sruppentheilen  erprobt  ifl,  fo  bafj  ifjre  8tn= 
nab^me  beoorftef^t  Da«  neue  3nftruftion«projeft  Don 
1888  »erlangt  oon  ben  Xruppen,  im  (ttegenfatj  ju  ben 

SBeftimmungen  ton  1883,  bafj  jie  bie  im  Äriegc  tor» 
fommenben  @rbarbettcn  gang  allein,  cbv.c  $>ülfe  ton 
Sappeuren,  au«jufüf)ren  termögen,  unb  ba  aQe  Solbatcn 
in  bietet  Kidjtimg  au«gebilbet  werben  foUen,  fo  tjebt 
bie  neue  3nflruftion,  begw.  ba«  ?>rojeft  baju,  bie  bi«« 
^er  bei  ben  Gruppen  bepanbenen  ©appeurfommanbo« 
alö  eine  nunmehr  unnötige  ̂ pcjialitat  auf. 

Diefe  Neuerung  pnbet  tiele  öegner,  welche  be» 
l>aupten,  bafj  bie  3nfanterie  ofjne  $)ülfe  ton  Seruf«= 

[Wai  1890.] 

fappeuren,  begtt.  ob^ne  befonber«  audgebilbete  @appeur< 
tommanbo«,  nie  im  (Stancc  fein  werbe,  ben  im  Kriege 
an  fte  b.erantretenben  Snforberungen  jur  aiusfüljnmg 
berartiger  Detfungdarbetten  ;u  genügen.  9lud)  wirb 
e«  gefabelt,  bafj  bie  lopen  ber  Srbaufwürfe  }um  Sdu:t 
gang  unb  halt  iiegenbet  fieute  in  bet  neuen  ̂ nftruftton 
fortfallen  :c.  9Ran  fetye  hierüber:  „Saufenbe  gtagen 

über  ba«  Sappeurwefen  bei  ben  Zruppen"  ton  31. 
3Iugin«K,  „9flufrtfd)er  3ntalibe"  3l5Rr.  98,  99,  128, 
129,  173.  Saö  ba«  ©djangjeug  anbetrifft,  fo  äußern 
Ttd)  bie  meinen  Slrtifel  in  ünbettad^t  ber  beabfl^tigten 

SJerftärfung  ber  Detfungen  bafjin,  bafj  ba«  ton  ber 
Infanterie  mitgufül}renbe  ̂ duit^eug  felbft  auf  Soften 
ber  S3ewcglid?feit  be«  ©olbaten  unb  ber  SKebrbelaftung 

ber  <Staat*faffc  ftarlete  Dimenponen  unb  größere  ©o» 
libität  taten  muffe. 

gut  3«t«eff«nten  mad)en  wir  eingelne  biefer  2lrtifel 
namb,aft.  Sanuarbeft:  „(Srridjtung  ton  Detfungen  ebne 

ötbauöwurf"  (alfo  tetmittelft  au«  bet  9?äb^  jufammen* 
gettagenen  SRaterial«)  ton  9.  Sluginäfi,  unb  „lieber 
ba«  ̂projelt  ton  1888  ju  einet  3nftruftion  über  ba« 

Öelbbefcftigung«Bcfcn"  ton  SB.  S3aftalow«tL  ,5erner: 
„Da«  ©djanjjeug  ber  3nfanteric"  ton  33anto»öfi, 
ijebruarbeft;  „lieber  (Srbbefeftigungen  butd)  bie  3ns 

fantetie",  Äapitän  9ttfotoiew,  ÜRärjbeft;  „Da«  ©d?ani= 

jeug  ber  3nfanterie"  ton  3Äatforc«fi,  3uli*  unb  9lo» 
temberbeft.  9]Ran  fefje  audi:  „lieber  bie  Dimenftoncn 

ber  gclbaufwürfe"  ton  2Jcat!ow«fi,  „SRufpfcber  3ntalibc" 
3lr.  140  unb  „lieber  ba«  Sd)anjjeug"  ton  SB.  3urjen), 

„JRufjtfcber  3ntalibe"  9lr.  HL 
Sil«  auf  alle  SBaffengattungen,  wenn  aud?  hau^t- 

fäd)lid)  auf  bie  3nfanterie  unb  bie  ÄataUerte  bejüglid) 

ftnb  nunmebr  bie  Slrtifel  über  ben  gelbbienft  ju  be* 
u 
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trauten.  311«  fe^r  lefenäwerth,  weil  bie  «Mängel  beö 
noch  jefct  gültigen,  aber  cntfdjieben  veralteten  ftelbbienft» 
reglementö  Den  1881  beleucbtenb,  ift  gu  nennen: 

„Unfer  Selbbienftreglement*  Don  fö.  U.,  Dttoberheft. 
ferner:  „Ueber  unfer  ftelbbienflreglement  ■  Don  3- 
?>rcfhenjow,  Dcgemberheft  (Sortierung  folgt).  Such, 
biefer  Sluffafc  ift  fehr  eingehenb  unb  bemüht  [ich,  Klärung 
über  Derfcbiebene  nodj  gmeifelhaftc  ftragen,  namentlich 
wa8  ben  Sicherung*«  unb  Äunbfcbafttbienft  anbetrifft, 
gu  febaffen,  begw.  bie  Slbänbernng  unb  (Erweiterung  ber 
betreffenben  Paragraphen  als  nothwenbig  gu  erweifen. 
(&.  U.  fieht  einen  ber  Hauptfehler  be*  JRcglementS  Don 
1881  barin,  baf)  e&  nur  für  Sruppenoerbänbe  »on 
nicht  größerer  ©tärfe  ald  eine  SDiDtfion  berechnet  fei, 
währenb  Angaben  für  ba8  Berbalten  größerer  Skrbänbe, 
wie  fie  in  3"runft  in  nod)  auigebehnterem  ÜRafjc  als 
bieber  Bereinigt  auftreten  würben,  fehlen,  hierauf  ant= 
»ortet  im  3anuarheft  Don  1890  (wir  greifen  hier  cor) 
Obcrft  Kargom:  S3emerfungcn  gu  bem  Slrtifel  »Unfer 

Selbbienftreglemcnt".  •  6r  giebt  gu,  bafj  bie  ßntwicrclung, 
welche  baS  Äriegöwefen  in  ben  gcfjn  Ickten  3abren, 
fowoljl  was  bie  ©tärfe  ber  Armeen,  baö  rauchichroacbf 
$ulDer,  bie  SRagagingewehre,  bie  ©djneHfeuergefcbü&c, 
bie  gelbmörfer  unb  bie  ftrategijche  SBerwenbung  ber 
Äaoallerie  betrifft,  eine  Slbänberung  ber  SReglementö, 
barunter  auch,  be*  ̂ Reglements  für  ben  JJelbbienft,  noth* 
wenbig  maebt,  empfiehlt  aber  gleicbgeitig,  bei  biefer 
3teurebaftion  bie  gröfete  Borficbt  anguwenben.  ©inige 

Beuern  jSDorfdj  äg«  Don  (5.  U.  werben  Don  Kargoro 
einer  fpegiclien  Äritif  untergogen,  ohne  tat;  wir  auf 
bie  2>etailS  näher  eingugebjen  »ermöcbten.  Dafj  aud) 
bie  entfpredicnbcn  ̂ Reglements  bei  ben  fremben  Slrmeen 
in  JRuplanb  mit  aufmerffamem  Sluge  »erfolgt  unb  be* 
nufct  werben,  geigt  bie  im  9tooemberf)eft  enthaltene, 
fehr  anerfennenbe  »etrachtung  beS  Oefterreicbifcben  gelb» 
bienftreglcments  Don  1887  Don  JDberft  d.  Bogt.  3ut 

„3nDaliben"  Don  1889  befinbet  fich  eine  ähnliche 
SBiebergabe  beS  neuen  ©eutfehen  SelbbienftrcglementS. 
©pegtell  auf  ben  Äampf  felbft  begügltch  ift  ein  im 
SRärgbcft  befintlichcr,  noch,  fortgufe^enber  SluSgug  aus 

bem  SBerfe  ©cberjfS  „Bon  ber  Kriegführung",  fpegiell 
über  ben  gemeinfamen  Äampf  aller  SBaffcngattungen 
hanbelnb.  Ucberbaupt  werben  alle  SBerfe  bcrDorragen* 
ber  2)eutfcher  Tutoren  ben  Siufftfcben  £>ffigierfreifen 
bureb  meift  Don  ©eneralftabSoffigierett  auSgcfjcnbe 
Ueberfefcungen  gugänglidj  gemacht. 

SBir  haben  gunädjft  noch  ttntge  auf  ben  inneren 
3>ienft  ber  Sruppen  begügliche  «ttifel  gu  nennen, 
weil  gcrabe  fie  einen  ©inblicf  in  baS  bienftliche  fieben 
beS  aiujftjcbcn  DffigierS  unb  ©olbaten  gewähren,  ben 
man  ftd)  auf  ancerem  SBege  nicht  Derfchaffen  fann. 
3Bir  nennen  ben  Slrtifel  Don  |>.  Äargow  „Ginige  ©e* 

banfen  über  bie  freiwilligen  Arbeiten  ic",  ORärgfjeft. 
(5r  tritt,  Sutowöli«  Slnficfjten  guftimmenb,  bafür  ein, 
ben  ©olbaten  biefe  für  fie  in  jeber  $inf«ht  nüfclicfje 

„geriengeit"  (fie  biefchäftigen  ftch  roöljrenb  berfelben  mit 
gdbarbeiten)  nicht  gu  entgiehen.  S«rnw:  B35ie  Stegi» 

mentdötonomie  unb  bie  SIrt  ihrer  3(uö)'cbcibung  aüi 
bem  Stegimentöbienft"  Don  Suff— fi,  3anuarbeft.  3>er 
«utor  will  ba8  Regiment,  um  mehr  3««t  unb  SJlann» 

febaften  für  ben  fonftigen  Dienftbetrieb  Detfügbar  gu 
machen,  ber  SBctleibungdarbeiten  unb  ber  »efchaffung 

ber  fonftigen  Suörüftung  gang  entheben  unb  biefelben 
bei  ber  3)iDifion  longentriren ,  welcher  33orfd)lng  im 

3ulibeft  Don  %— ©ch— Sfch  ad  absurdum  geführt 
wirb. 

hierüber  Derbreitet  fich  auch  t»  Wargheft  ein 

SB— üft  P— 3«  untergeichneter  tlntagonift  ber  »on 
9tuff — !i  befürworteten  SIbänberung.  9Ran  fer)e  au4 

©epteinberbeft:  Ueber  ben  x'lmfol  „  £;c  9iegimenUi 
otonomie  ic."  Don  81.  ©craffimow.  2>erfelbe  febjagt 
in  «nerfenntnifj  ber  9cachtheile,  welche  bie  «bfomman» 
birung  einer  fo  grofjen  Singahl  Don  SRannfcbaften  gu 
ofonomifchen  3)ienfUeiftungen  (ei  lommen  Äccbe,  SBäcfer, 
©djreiber,  Offigiertbiener,  Drbonnangen  u-  f.  xo.  hingu) 
für  ben  Dienftbetrieb  unb  bie  taltifche  »uäbilDung  ber 

$mppe  tbatfäcblich  hat,  »or,  {einen  gum  IDienft  mit 
ber  SBaffc  beftimmten  ©olbaten  im  legten  %a1)Tt  feiner 

25icnftgeit  gu  berartigen  ̂ >anbwer!er»33errid)rungen  ab-- gufommanbiren.  Sluf  biefe  SQeife  würben  fammtlidp 
gur  @ntlaffung  fommenben  9tefer»iften  genügenb  au? 
gebilbet  fein. 

Sei  ber  SBicbtigfcit,  welche  bie  Sereithaltung  einet 
bie  aJlobilifirung  ficherftellenben  Ungahl  Don  auSgc 
bilbeten  JRefcroen  für  eine  fo  ungeheuere  Sirmet  n?u 

bie  Kufpfche  tyit,  fei  gleich  hier  eine«  im  Äprilbeft 

enthaltenen,  barauf  begüglichen  Slrtifelö  oon*#*:  „I3e> 
mertungen  über  bie  SRcferoeübungen  im  %af)rt  1888" 
gebaut,  bedgleichen  ORaibeft  Don  Kapitän  be  S3rutt, 
lefcterer  fpegiell  über  bie  SlrtiUeriereferDen  hanbelnb.  Seite 
Sluffä^e  informiren  in  fehr  eingehenber  SBeife  über  bat, 

waä  Don  ben  cingegogenen  9tefer»en  »ährenb  ber  brei» 
wöchentlichen  Ucbungegeit  in  ben  Derfdjiebenen  35ienf> 

gweigen  geleiftet  worben  ift  unb  wa«  nod)  gu  wünfeben 
blieb,  ferner  über  bie  Slrt  ihrer  3"f»"ntnenftellung  gu 
Iruppentbeücit ,  Unterbringung,  Verpflegung,  Susrüftung, 

Sührung  u.  f.  w.  3nt  Slllgemeinen  waren  bie  JRefultatc 
burchaud  günftige,  boch  erwiefen  fich  bie  Slnforberungcn 
i<i  Uebungdprogrammd  im  S3erhältnifj  gu  ber  gur  SJer* 
fügung  ftcfjenben  3«tt  alfi  gu  grofje.  5>a  fich  biefe 

Ihatfadje  auch  währenb  ber  im  ̂ erbft  1889  Dorge-- 
nommenen  9tefer»eübungen  heraudgeftedt  hat,  fo  ift  bat 

Uebungäprogramm  nicht  unerheblich  eingcidjränft,  aber 
aud)  bie  Uebungögeit  Don  brei  SBochen  auf  Dierger/n 

Sage  herabgefe^t  worben. 
(Sine  anbere,  auf  bie  Seiftungäfäbigfett  ber  9cuff?fcbtn 

Slrmee  begügliche,  nicht  minber  wichtige  Srage  behantelt 
im  Oftober=  unb  5RoDemberheft  ber  Slrtifel:  „Die  Huf« 
gaben  unb  ber  ©tanbpunft  ber  taftifeben 

S3efchäftigungen  mit  ben  Offigiercn"  »on  6. 
©wibfinflfi.  JDie  in  neuefter  3eit  an  bie  theoretifa>c 
unb  praftifchc  Sluöbilbung  ber  £>ffigiere  gu  ftettenlen 
höheren  Slnforberungen  im  üßerein  mit  ben  »on  ihnen 

mitgebrachten  geringen  aHgemeinwiffenfchaftlichen  .Hcnn: 
niffert,  welche  eine  6rgängung  währenb  beö  gweijährig« 

Äurfuv  ber  3unfcrfchulcn  (unfere  Kriegdfchulen)  be< 
bürfen,  machen  e8  in  SRufjlanb  noch  mehr  a\6  bei 
anberen  Slrmeen  nothwenbig,  bafj  ftch  bie  Offigi«« 

auch  währenb  ihrer  2>ienftgeitt  fpegiell  im  SBintrr, 
theorerifch  weiter  fortbilben  unb  fo  gur  auefufluna 
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höherer  Stellungen  befähigen.  Sä  gefdjiebt  bad  nad) 

«Diatjgabe  «inet  1882  baju  erlaffenen  ̂ nftruttion  im 
Sinter  »etmittelft  wödjentlicber  3uiammentunfte  befjufd 

Slbboltung  oon  Sßorträ'gen,  fiofung  »on  taftifdjen  Suf« 
gaben  auf  planen,  Sefprecbung  berfelben,  Searbettung 
fd)riftlid)er  Aufgaben,  woju  im  Sommer  noch  bte  ßßfung 
»on  taftijcben  Aufgaben  im  lerrain  mit  ̂ Relation  unb 
Ärolid  lommen.  Sereitd  ein  hn  3<>f>rflang  1888  bed 

„äbornik"  enthalt  euer  SHuffafo  »on  9>.  Äarjow  machte 
geltenb,  bafj  biefe  Wittel,  bie  militärische  Silbung  ber 
Affigiere  ju  fBrbern,  verlorene  3Rüt)e  Waren,  weil  ber 
Silbungdgrab  ber  Dffijiere,  mit  geringen  Sludnahmen, 
|ie  nid)t  befähigte,  au«  ben  Dorgenommenen  Uebungen 
ben  gewünfd)ten  9tufcen  ju  gießen,  um  fo  mehr,  ba  ed 
an  geeigneten  ßeljrfräften  fehle.  So  liefe  bad  ©anje 
auf  eine  blofee  ©eobaajtung  ber  ftorm  binaud  u.  f.  m. 

5Der  im  Dfteber»  unb  ftooemberljeft  1889  oeröffentlicbte 
SIrtifel  gebt  auf  biefe  Umftänbe  nod)  ti&fytr  ein,  »er« 
halt  fid)  aber  weniger  peffimifrifcb  unb  fucr>t  nadjju* 
weifen,  baj?  bei  einer  mehr  bie  praftifdje  Seite  ber 
t^rage  betonenben  unb  weniger  ©ertfj  auf  bie  rein 
äufjerltdje  Befolgung  ber  betrejfcnten  SBerorbnungen  unb 
bad  Sd)ulmäf)ige  legenben  Slbanberung  bed  Programm» 
aud)  bei  bem  gegenwärtigen  Silbungdgrabe  ber  Dffijiere 
beffere  SRefultate  ju  erreichen  fein  würben. 

Gtne  »ortteffliebe  ©rgänjung  ju  biefem  fehr  Icfenö» 
teert  fien  Slrtifel  büben  jwet  anbete,  ber  eine  unter  bem 
Xitel:  „35ie  taftifdjen  SBefd)äftigungen  mit  ben  front* 

offijieren  an  unferen  <5entralafiatifd)en  örenjen"  »on 
<5.  Äotow,  Dejembetbeft,  ber  anbete:  „2>ie  jwanjtg« 

jährige  (Sriftenj  uuferer  3unterfd)ulen,  1864  bid  1889" 
»on  2).,  9(Oüembeibeft.  <&.  Äotow  bebt  b^ervot, 
bafj  fpejiell  bie  Dffijiere  ber  Slftatifd)en  örenjtruppen, 
bie  fid)  in  fteter  Jfriegdbereitfdjaft  beftnben,  ber  prafti* 

fdjen  SBeiterfortbilbung  benötigt  feien.  3)ie  Uhis-- 
bilbung  müfete  fid)  aber  weniger  mit  allgemein  mili* 
tätifebet  Theorie,  als  mit  bem  Stubium  ber  S(ftatifcr>en 
Sptacben,  ber  Örenjgebiete,  ber  Ärt  ber  tfriegfübrung 
ber  9tad)bar»öl!er,  ber  Xattif  bed  Steppenftieged,  mit 
einem  SBort  nur  mit  realen  ©tagen  befdjäftigen.  (Stwad 

ganj  $lebnlid)ed,  nur  auf  6uropäifd)c  SBerr/ältniffe  an« 
gewenbet,  befürwortet  aud}  6.  Swibfindfi.  JDet  über 

bie  3unferfd)ulen  ̂ anbelnbe  ilufjat?  ergänjt  biefe  S3e« 
tradptungen  infofern,  ald  er  ein  33tlb  ber  ©nrroicfelung 
tiefer  Hnflalten  giebt  unb  ben  Cefcr  mit  bem  Grjafc* 
material  für  bae  iKuf ftfcfie  Cffijtcrforpö  unb  beffen 

geiftigem  Utii'eau,  ben  Mängeln  beo  Sebrsrogrammd, 
feinen  allmaligen  SJeränberungen  u.  f.  w.  befannt  mad)t. 

9Bir  erfeben  baraud  aber  au*,  baß  bie  3abl  ber  mit 

böserer  wiffenfd)aftlid)er  SSorbilbung  eintretenben  Dffijier« 
afeiranten  in  rafdjer  3una^me  begriffen  ift  unb  bie 

»Jeit  ntdjt  mebr  aliju  fern  Hegt,  in  ber  man  auf  ben 
3unterfd}ulen  nid)t  merjr  benötigt  fein  wirb,  bte  Sie« 
mentartenntniffe  ju  »erooQftanbigen ,  fonbern  bie  gange 
ntr  Serfügung  ftebenbe  3ett  für  bie  rein  militarifdjen 
Radier  unb  ben  prattijdjcn  Xienjt  wirb  cerwenben 
lönnen,  wie  ti  auf  ben  öörjev  fte^enben  Äriegöfdjulen 
bereit!  bei  ̂ all  ift.  Sie  3aty  bet  Sdjüler  berfelben 
wadjft  beftänbig,  unb  wäbrenb  fte  früber  faft  nur  bie 

öarbe  unb  bie  S^ialwaffen  mit  Dffijieren  r-erfab;en, 

treten  jefet  aud)  afljäbrUdj  eine  größere  Slnjabl  »on 

ßriegäfdjülem  (fie  baben  iijre  wifTenfdjaftlidK  unb  jum 
Sfjeil  aud)  militdrtjdie  SBorbilbung  meiftenö  in  ten 
Äabettentorpd  erhalten)  ju  ben  Slnnee  >  Jruppentijeilen 
über.  3mmer^in  finb  bei  ber  fcrmee  nod)  gegen 

70p(5t.  aller  Dffijiere  ehemalige  3un'erid)ülcr»  UI|b 
gerabe  in  biefem  Vorwiegen  ber  weniger  geiftig  r>or« 
gefd)rittenen  Elemente  liegt  bie  Sdjwierigteit,  eine 
gleic^mfifeige  müiwrifdje  gortbilbung  ber  Dffijiere  bei 
ben  Sruppen  burd)jufüb.ren. 

3Bir  fd)Iiefeen  r>f«an  tintn  im  Dftoberb)eft  »er« 
öffentlidjten  Slrtifel  beÄ  bereiW  mebrfad)  genannten  unb 

in  feinen  Sreformbeftrebungen  feljr  anerfannten  9i.  Su« 
towdfi:  „X er  Stanbpunlt  ber  üludbilbung  bei 

bem  Untetoffijietbatailion  in  Stiga."  SDicfed 
feit  brei  fahren  befteb^enbe  8ataiQon  entfprtd)t  be> 
fanntlid)  unferen  Unteroffijierid)ulen  unb  reprafentirt 
ben  erften  Serfud),  bie  aud)  in  Stufjlanb  feit  (Sinfübrung 
bet  (ürjeren  35ienftjett  brennenbe  Unteroffijierfrage  auf 
bem  bei  und  eingefd)Iagenen  SSege  ju  löfen.  3m  ̂ ahrc 
1889  Im!  bat?  SataiÜon  bie  erften  Unteroffijtere  an  bie 

2lrmee  abgegeben,  unb  ber  fonft  nid)t  leidit  ju  befrie« 

bigenbe,  ben  üDingen  fdjarf  auf  ben  (ärunb  u-benbe 
äutor  fpridjt  fid)  über  bie  erreichten  Slefultate  burd)« 
aud  anerfennenb  aud  unb  giebt  ber  ShtdbUbung  in  bem 

UnteroffijierbataiHon  »or  ben  bei  ben  Gruppen  »Unter« 
offijierfd)u!en  (SRuffifd):  fiebr»  ober  Sdjullommanbod) 
erjielten  Setftungen  weitaus  ben  Sorjug.  Siebte  bar« 
über  audj  ̂ eft  3fr.  9:  „Uebet  bie  9legimentdfd)uU 

lommanboS"  »on  Stabdfapitän  ©löner.  ift  bat>er 
eine  aSermefjrung  ber  Unterofftgterbatailione  ju  erwarten. 

Sereitd  im  9RUitat«Sod)enbIatt  ift  »on  und  mebr* 
fad)  auf  bie  bei  ber  9tuffifa>en  firmee  feit  einigen 

3at)ren  eingeführten  unb  im  „9(ufftfd)en  Snoatiben" 
9lr.  90  unb  107  in  ihren  i'eiftungen  befprod)enen 
fogenannten  3<>9btommanbod  aufmerffam  gemadjt 
worben.  hierüber  bringt  aud)  bad  Dftober»  unb 

9co»emberbeft  bed  „Wajenny  Sbornik*  einen  Urtitel: 
„S)ad  3a9bfommanbo  bed  (Karbeicigerregimentd"  »on 
SB.  SDanibw,  ben  wir  ben  fld)  ̂ir  biefe  Spejialität 
uuereintencen  xiejern  empfeijien  tonnen,  aave  otauet/en 
mit  Hbfid)t  bad  Sßort  Spejialität,  weil  ed  ftd)  bei 
ben  ̂ ctenunancoti  weniger  um  bie  Somahme  »on 
3agben,  ald  barum  banbelt,  bei  jebem  Sruppentbeil 
eine  Slnjabi  »on  Sitten  audjubilben  bie  jur  Sludfübrung 

»on  befonberen,  9Rutb,  Cdewanbtbeit  unb  Umfid)t  er« 
forbernben  Dtenftleiftungen,  j.  8.  Sd;Icid)patrouiQen, 

Hinterhalten,  Führern  »on  Sturmtolonnen,  Ueberwin« 
bung  »on  Serrainfchmierigfeiten,  Ueberfd)wimmung  »on 
GSewäffern,  ̂ affirung  »on  Sümpfen  u.  f.  W.  geeignet 
pnb  unb  ben  übrigen  SWannfdjaften  in  biefet  ̂inftd)t 
ald  Sorbtlb  btenen.  Die  Sadje  hat,  Wie  felbft  bie 
SRuffifdjen  Drgane  bei  aller  Sfaerfennung  ber  erreichten 
fieiftungen  triebt  ganj  »erhehlen  fönnen,  fehr  ü)fe  jwei 
Seiten.  JDenn  wenn  ed  aud)  unbebingt  »on  Üvufcen 

ift,  einen  Stamm  »on  befonbetd  friegdmäfug  audge« 
bilbeten  Stuten,  bie  Sludübung  bet  3.igt  bejw.  bed 

Sifchfanged  ift  nut  etnd  bet  ÜJJittcI  taju,  bei  jebet 

Iruppe  ju  höben,  fo  mad)t  bod)  bie  (5rjtehung  ber« 
felben  bei  bem  an  fleh  fehr  »iel  3rit  unb  ßehrperjonal 
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erforbernben  Dienftbetrieb  grofje  ©cbwierigfetten ;  eine 
QMeicbmÄfiigfeit  in  ber  9Iu«bilbung  ift  bei  ben  feljr  au«, 
einanbergebenben  9(uffaf}ungen  über  ben  3»f*  bet 
©adje  fcbwer  gu  erjielen,  bet  ©ucb,t,  mit  befonberen 
fforabeleiftungen  gu  glängen,  Wirb  Nahrung  gegeben, 

unb  f(b,lie|Iiib  muffen  fid?  bie  betreffenben  Äommanbeure, 
ähnlich  wie  ti  bei  und  etwa  bei  ben  ̂ ägerbataiHonen 
gur  ßrfcbeinung  tritt,  ben  #opf  barüber  gerbrecben,  wie 
fie  im  ßrnftfalle  biefe  ßliten,  wddje  leicht  eine  gu 
gro&e  STOeinung  »on  ftch,  erhalten,  ihrer  ©onberfteUung 
gemäfj  terwenben.  Jpat  man  fie  toctj  fogar  fcbon  gu 
befonberen  Bataillonen  gufammengeftellt  bem  9luge 
©einer  ÜJiajeftat  be«  Äaiferö  öorgefütjrt.  9Btr  erwähnen 
hierbei  eine«  ton  Lieutenant  D.  Äafcbfarcw  gufammen» 
geftedten  3 « ft r u f t i cti vfcu dj eö  für  bie  Sagbfommanbo«, 
welche«  ba«  ̂ Programm  ber  2lu«bilbung  fogar  bi«  auf 
Uebungen  im  ©egeln  erweitert  unb,  wenn  eä  offtgieH 
eingeführt  werben  foßte,  fidler  einen  wahren  ©türm 
»on  öbweb,rartiteln  berbeifübren  würbe  (Ärirtl  im 

„Stuffifcben  Sntaltben"  1890,  9tr.  16).  (Sine  anbere 
©pegialität,  „tie  9lu«bilbung  befonberer  berittener  ©tabÄ* 

orbonnangen"  gur  Ueberbringung  ton  Befehlen,  bei  jebem 
üHrmeeforp«  im  ̂ rieben  10,  im  Kriege  48,  wirb  im 

„SRuffifcben  3uoaliben"  9tr.  157,  168  unb  166  Bor« 
gefölagen. 

T ie  mafjgebenben  ̂ erfönlitbfeiten  in  ber  SRuffifcben 

9(rmee,  fo  g.  93.  auch  Dragomirow  unb  ebemal«  ©fo* 
belew,  legen  ein  befonbere«  Cöcwtdit  auf  bie  9lu«* 
fübrung  ton  SRärfdjen  unb  Operationen  gur 
Stacbtgeit,  um  babuvrfi  bie  Verlufte  bureb,  bat  fetnb» 

Iitffe  fteuer  gu  oerminbern  unb  bem  „SRuffifcben  ©ajonett" 
bem  überrafditen  fteinbe  gegenüber  gu  feinem  »e<bt  gu 
verhelfen,  tiefer,  beträchtliche  91u«fübrung8fcbwierig« 
feiten  in  fleh  fcblie&enben  Sbee  bienen  hn  „WejeDny 

Sbornik«  1889  ebenf all«  gwei  Slbfjanblungen.  Die 
eine,  3unü}eft:  „Die  SHnwenbung  ber  $Pbo8pbore«ceng 

gur  ©rientirung  bei  SJadu"  (ein  in  ber  Generalftab«« 
afabemie  ton  9R.  6hl»now«fi  gehaltener  Vortrag)  fcblagt 
baju  befonbere,  ton  bem  Äutor  erfunbene  begw.  ter* 
befferte  Apparate,  mit  ßeudjtmaffe  fceftridjene  $Pappe 
unb  anbere  ©toffe,  auch  felbftlcutbtenbe  Situation«* 
farten  u.  f.  w.  tor,  über  beren  SBertb,  wir  fein  Urteil 
fällen  wollen. 

Der  anbere  Auffafe:  „Ueber  bie  2Rittel  gut  @r« 
leicbterung  ber  näd?tlid]en  Operationen  unb  3Rdrfd?e 

gur  Äriegflgeit"  empfiehlt  bagu  befonber«  fonftruirte 
fiaternen  mit  eleftrifdjem  ober  anberem  ßid>t,  bie  bem 
fteinbe  nicht  ft^t&ac  finb. 

Stur  für  ̂ad?(eute  ton  3"tereffe,  weil  gu  fpegtalen 
6bawfter8,  ift  ein  in  ben  heften  10,  11,  12  be« 

„Sbornik"  teröffentlicrjter  Mrtifel:  „Die  Verpflegung 

ber  Struppen  gur  JSrieg«geit"  Don  AR.  £afenfampf. 
Xcrfelbc  ift  ein  9(u«gug  au«  ber  gweiten  Auflage  be« 
großen  Gefammtwcrte«  beffelben  Kutort:  „jfurfuö  ber 

»IRilitäröfonomie",  al«  beren  ̂ Jrofeffor  Generalmajor 
£>afcnfampf  feit  3«hren  an  ber  Generalftabflafabemie 
Wirft.  Gr  ift  in  Stuplanb  bie  erfte  91utorität  auf  biefem 
Gebiete,  fennt  genau  bie  entfpretftenben  föinrid)tungen 
ber  fremben  Armeen  unb  bat  barüber  eine  größere  3af)l 
ber  wertboollften  93ü^er  unb  «bbanblungen  getrieben.  I 

35a«  ton  unä  angeführte  ?Berf  gerfSHt  in  brei  ̂ «utt= 
tbeile:  1.  5Red)tgcirige  Vorbereitung  ber  Verpflegung«» 
bafi«  für  ben  Äriegöfall,  II.  ©inridjtung  ber  Der« 
pflegungSbaftfl  nacb  Grlafj  be8  2Robilifmmgäbefeble* 
(ober  in  Voraudfftfjt  beffelben)  unb  III.  Verpflegung 
ber  Slrmee  wSbrenb  brt  Kriege«. 

®ie  bereit«  in  früheren  3a6ren,  entb5lt  ber 

„Wajenny  Sbornik"  au.li  im  3fl^rflan8  1889  mehrere 
fpegiell  auf  bie  J¥afatenbecre  begüglicbe  Krtifel  tra 
bem  ©pegialiften  auf  biefem  öebiet  9?.  Äraffnom,  wie 

fie  grünblicber  unb  auf  bie  gefammte  ©tatiftit  ein» 
gebenber  faum  gebaut  werben  fßnnen.  ©o  ber  im 
9Raib,cft  beginnenbe,  bunb  mebrere  $efte  fortgefe^tt 
tlrtifel:  „Die  Uralifdjen  Äafafen  unb  tit  öfonomijcben 

Vcbingungen  ifjrer  Gyifteng."  Die  Uraltfdjen  Äafafen 
ftnb  banneb  bie  reiften  unter  allen  Äafafenbetöl^ 

rungen,  leiften  irjre  Dienflpflicbt  in  anberer  Steife  (Curfi 
eine  8rt  ©telloertreterfoftem)  ab  wie  bie  übrigen  Äa» 
fafen  unb  probugiren  ?)ferbe,  bie  immer  mehr  an*  alj 
Stemonten  für  bie  reguläre  AataQerie  angefauft  werben, 

©inen  anbeten,  aber  gang  SRufelanb  umfaffenben  mili> 
tärftatiftifeben  Slrtifel  bringt  91.  ÜÄ.  ©olotarfew  in 

«Dlaibeft.  9Bir  empfehlen  bie  Sefrüre  beffelben  be«bol&. 
weil  er  ft^  gunadfcft  mit  ben  terf<biebenen,  9tu|lanfc 
bewobnenten  VÖlferfc^aften  befo^äftigt  unb  na^tteift,  in 

Welkem  örabe  fie  gur  SRetrutirung  ber  Slrmee  bei= 
tragen.  Die  tom  Üutor  angefteDten  Vergleiche  mit 

anberen  Armeen  ma^en  feine  3aftfenangaben  neeb  ein« 
bringlicber.  Von  bemfelben  Autor  rübrt  au<b  eine  im 

SRärgbeft  teroffentlitbte:  w5turge  ©figge  be«  gegen« 

wärtigen  3uPa"be«  ton  $Perfienw  ber.  Die  ©figge  ift 
gemiffermafjen  ein  Sludgug  au«  bem  an  ber  General« 
pab«afabemie  gelefenen  Äurfu«,  wobei  gu  bemerfen  ift, 
bajj  au«  leiebt  erflärlitben  ©rünben  überhaupt  ten 
9tuffifcber  ©eite  bem  ©tubium  ber  9lpatifd>en  Grenj« 

Ianbe  eine  grofic  9Iufmerffamfeit  gugewenbet  wirb.  0* 
biefem  —  ni(b,t  rein  wfffenftbaftlidjen  —  ©inne  finb 

aueb  bie  rm  „3ntaliben"  teröffentli(bten  {Heifebenitt 
$rfhctealafi«  unb  feine«  Nachfolger«,  Oberft  f^wgos, 
über  Ghina,  Äafcbgarien  unb  Übet  aufgufafien.  Der 

gjlefjtifcb  fuebt  hier  bie  Stege  für  bie  Äanone,  unb  man 
fann  e«  ben  (Shinefen  faum  terargen,  bafj  fte  biefem 

$orf(bung«trieb  ihrer  erpanfion«bebürftigen  9ca<hbani 
nidjt  gerabe  Vorftbub  leiften. 

£>ierljm  gehört  auch  Pfr  m  ben  bret  erften  jpeften 

be«  „Sbornik"  enthaltene  vUtifel:  „Vom  ©ee  91la>fnl 

bi«  gum  5luffc  6h°r3°*"  Don  bem  3ngenieurfapitän 
SRaläjew.  Äbgefehen  ton  ihrem  geograpbifdjeu  SBertb, 

enthält  biefe  9teifebefcbreibung  fehr  werthtode  fladj« 
richten  über  bie  Verhältniffe  ber  im  3lis*&'d  bi«logirten 

@b»"«fifd7en  Iruppen.  9luch  3«pan  wirb  nicht  un^ 
rücfficbtigt  gelaffen;  man  fet)e  ben  9lrtifel:  ,,jfurge(t) 

militärftatiftifche  Ucbcrficbt  be«  3apaniföen  JRcicbef" 
ton  Varon  91.  lifenbaufen,  ̂ »eft  1  unb  8  be«  „SbormV. 
6in  weiterer  9lrtifel  im  3Rait)eft  behanbelt  bie  ton  ben 
(Snglanbern  im  3abrc  1888  unternommene  „(Srpebition 

nach  ©tffim",  wahrenb  bo«  «prilheft  einen  9!uffa$ 
ähnlicher,  b.  h-  bie  ©rengpolitif  betrachtenber  Ücnbenj: 

„3|oaf*6han  «nb  bie  «fghanijchen  SS  irren  im  3abn 
1888"  ton  H  Galfin,  bringt   Die  etwa  fonft  ni$ 
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angufübrenben  Slrtifel  free,  tvte  man  Ftebt.  aufscrorbentlid» 

oielfeitigen  unb  tjortvefflidj  rebigirten  „  Waj  onny  Sbornik" 
begießen  ftdj  meiftenö  ouf  auöldnbifdje  müitarijdje  35er» 
bältniffe  unb  ftnb  ben  SRilitärfournalen  bet  betrejfcnben 
Staaten  entnommen.  «So  g.  83.  Jpeft  5Rr.  9  ber  Slrtüel: 
„ lieber  baö  burdj  (äcjcfjofje  von  großer  ©djncfligfeit 

beroorgebradjte  ©eräufdj"  »on  H  Saftfto»,  begüglidj 
auf  in  granfreidj  angefteDte  93erfucbe.  ferner  bie  fet)r 

inftrufttoe  Slbbanblung:  „5)fe  (Sinridjtung  beö  <5ifen= 

babnmefenö  in  ftranfreidj"  &on  5-  tfJiaffdjefew,  $eft 
9lr.  9,  10,  11.  S3on  bemfelben  9lutor  rübrt  eine 

äljultcr/e,  im  „Wajenny  Sbornik"  1888  abgebrurfte 
Setradjtung  beö  ÜRilitär  »ßifenbabnwefenö  in  3>eutfdj« 
lanb  ber.  SBir  fc^Iiegen  mit  ber  9totig,  baf),  wie  in 

früheren  3abrgangen,  bie  Jpefte  beö  „Sbornik«  in 
iljrem  me|r  offtjiellen  $t)ctl  II,  auger  ben  auf  bie 
eigene  9trmee  bejüglicben  S3eric3b;ten  über  baö  gefammte 
#eerwefen,  ben  erlaffenen  Befehlen,  93erorbnungen  unb 
bagu  gehörigen  (Srflarungen  u.  f.  w.,  audj  fortlaufenb 
fetjr  genaue  Angaben  über  bie  bei  ben  fremben  Armeen 

»orgenommenen  Drganifationö*  unb  SHuöbilbungöüer* 

änberungen  enthalten.  SDer  „Sboruik"  bietet  alfo 
aud)  in  tiefer  £infldjt  für  bie  SRuffifcben  JDfftjtere  ein 
twrtrefflidjeö  £anbbudj,  unb  man  tann  ftdj  bei  ber 

fieftüre  biefer  ärtifel  nic^t  t?erb>l)len,  bafj  man  in  SRuf)* 
lanb  über  bie  fremblänbifd)en  «rmeen  nidjt  weniger 
gut  ortentirt  ift,  alö  mir  über  bie  Vorgänge  bei  unferen 
öftlidjen  SRadjbarn.  Slrtifel  berfelben  lenbeng  enthält 

aud>  ber  r,3nDalibe",  unb  machen  mir  in  biefer  ̂ inftdjt 
namentltd)  auf  bie  alle  öebiete  ber  militärifdjen  Jedjnif, 
fpegiell  bie  Semaffnungöfrage  berübrenben ,  regelmäßig 

erftt>einenben  ©eridjte  beö  ©berften  t.  b.  £>ofen  auf« 
merffam.  SDerfelbe  ©pegialift  bat  aud>  bie  ftorifer 
SBeltauöfteDung  »on  1889  befugt  unb  giebt  barüber, 

in  ber  3lx.  193  beö  „3n»aliben"  beginnenb,  eine  febr 
eingebenbe  »efdjreibung,  beren  $auptfadjen  baö  3Rilitär. 
3Bod)enblatt  r>erbffentlid)te. 

3um  ©d)Iuf}  unferer  ©etradjtung  benadjridjtigen  mir 
unfere  ber  SRujfVjcfcn  ©pradje  mächtigen  ßefer,  tat;  balb 
nadjtem  biefe  »rbeit  abgefc&loffen  war,  ber  „JRujftfdje 

3nt>alibe"  »on  1890  eine  äbnlidje  Ueberftdjt  über  bie 
(Srjeugniffe  ber  einbeimifdjen  periobifdjen  SRilitarliteratur 
gebraut  bat.  3>a  wir  unfer  Urteil  barüber  gang 

felbftänbig  abgegeben  baben,  fo  bürftc  eö  nid)t  un« 
tntereffant  fein,  unfere,  mitunter  etwaö  abweidjenben 
Wnfldjten  benen  beö  ̂ Referenten  gegenüberstellen.  „Du 

combat  des  opinions  jaillit  la  Tfiritö.« 

1)  $ie  ©cfdjofM  SBirfung  ber  neuen  Äleinlflliber- 
(Setotbre.  Bon  Dr.  $aul  Srunö.  Quart.  52©. 
7  Safein  in  ßidjtbruct.    Bübingen  1889.  ßaupp. 

2)  Unterfudjiingeit  über  bie  pböfttoKfdje  «Btrlung 

bet  ftleingetoelir^roieftUe,  mit  btfonberer  SJerüif= 
fidjtipitfl  m  »oifcrlitli  pa in ((tcu  Cröoiumnv 

getoeör«,  Spfttm  Wnrata.  33on  Dr.  3unefl|aburo 
Jtifufi,  Äaiferlidj  3apanifd)er  ©taböargt.  ©r.  Dttao. 
114  6.  4  Safein  in  Öidjtbrud.  Bübingen  1890. 
ßaupp. 

öerabe  fo,  mie  iebe  neue  (Srfinbung  auf  bem  ©e« 
biete  ter  öejdjüfefunbe  bie  (Srfinbung  neuer  Sdjufcmittel 

gur  notr)ioenbigen  Solge  bat,  fo  regt  fte  audb  bie  volle 
Sbatigfeit  ber  Äriegöcr/irurgen  an,  um  bie  föirfung  ber 

neuen  <&efd)offe  gu  erforfeben  unb  abgufd)tr>ä'd)en,  unb nidjt  obne  einen  berechtigten  ©tolg  burfte  ©arbeleben 
bei  bem  ©tiftungöfeft  ber  militärärgtlidjen  ©efellfd)aft 
gu  S3erlin  bie  SBorte  unetten:  „Söenn  man  früher 
fagte:  3ebe  Äugel  trifft  ja  niebt,  fo  barf  man  jeftt 

jagen:  3ebe  tfugel  fdjabet  ja  nidjt. "  9lud)  bie  oorbe« 
nannten  beiben  ©ebriften  ftrtt  auö  biefem  ebien  ©treben 

berr*orgegangen,  unb  man  barf  uon  Bomberein  mit  einer 
gemiffen  S3efriebigung  bebauuten,  ba&  bie  (Sinfübrung 
beö  neuen  ©efdjoffeö  aud)  com  buw«n»tären  ©tanb» 
puntt  auö  einen  $ortfd)ritt  bebeutet. 

©eibe  ©d)riften  ftnb  untereinanber  eng  »erbunben, 
ntd)t  nur  burd)  ben  GSegenjtanfc,  ben  fte  bebanbeln, 
fonbern  aud)  baburdj,  ba&  Äifuft  feine  SSerfudje  bei 
S3runö  angeftellt  bat.  9Benn  bie  erjte  fd)on  burdj  ben 
in  ber  ©birutflie  fa*  öenerationen  rübmltdjft  befannten 
tarnen  S3runö  bie  «ufmerffamfeit  ber  gadjleute  auf 

fid)  giebt,  fo  bürfte  bie  gmeite  baö  ©taunen  aud)  mei« 
terer  Äreife  baburdj  erregen,  bafj  ein  ©obn  beö  eben 
erft  erfd)lojfenen  fernen  Oftenö  in  3)eutfd)er  ©pracbe 
baö  Sapan'i^«  Drbonnanggewebr,  ©nftem  ORurata, 
einer  ftreng  »iffenfcbaftlidjen  Unterfudjung  mit  febr 

gutem  (Srfolge  unterwirft 
(Tonnen  wir  bem  älter  ben  Sortrttt. 

SBrunö  laijt  feit  einer  {Reibe  r>on  3<ibten  bei  ©e« 
legenbeit  ber  ober*militärärgtiicben  Operationöturfe  gabt* 
reidje  ©cbie|r<erfucbe,  unter  Snberem  auf  Xtytte  unb 
^beile  Pon  mcnfajltdjen  ßeid)en  madjen;  aber  aud)  bie 
SBirfungen  ber  ©ejd)offe  auf  ©dju^gegenftfinbe,  §olg, 
(Sifentbeile,  ©dju^waUe  finben  babei  »erüeffiebrigung. 
©runö  bebanbelt  nun  gunadjft  bie  (Sntwidelung  ber 
Äaliberfrage  mit  ®egug  auf  iljre  93ebeutung  für  bie 
©djugBerle^ungen;  er  beginnt  mit  ber  Einführung  beö 
gegogenen  ßaufeö  unb  ber  ©pi^tugeln  (SWiniögewebre), 
bie  ein  tfaliber  ton  17  biö  18  mm  unb  ein  Wcnudjt 
oon  40  biö  öO  g  bcfafjen,  befpridjt  bann  bie  allmältge 
(Sntmidelung  ber  ©dju^waffen  biö  gum  6r)affepotgeroet)t 
unb  beffen  verfebiebenen  ?la(bbilbungen.  yrnfic&tlid)  ber 
©djufewirfung  ift  bei  allen  öefeboffen  bie  lebenbige 
Äraft,  bie  pd)  auö  ber  ©ejdjwinbigfeit  unb  ber  ÜRaffe 

beö  föefdjoffeö  gufammenfefet,  unb  bie  Xurdijdjlagö« 
fraft  gu  berüdftd)tigen,  bie  au^erbem  uon  ber  fterm 
unb  itonfifteng  beö  <Sefd)offcö  unb  bem  SEßiberftanb  beö 
getroffenen  3iele«  abbängig  ift  3«  biefer  SJegiebung 

bep&cn  aUe  bie  älteren  «ffiittelfaliber » öewebre  oier 

3onen: <ärfte  3one  400  biö  500  m,  (Snbgefdjwtabigteit  300 
biö  250  m;  bBdjft  intenffoe,  lebenbige  Äroft,  erplofioe 

SBirlung,  gro&c  Sßunben,  3erftÖrung  unb  3ermalmung 
ber  ©ewebe. 

3weite  3one  biö  1000  m,  (Snbgefdbwinbigfeit  200  m; 
intenftoe,  lebenbige  Äraft,  ßocbeifenfdjüffe,  reine  JDefelte; 
bie  $bei(e  werben  glatt  burcbfdjlagen,  obne  erbeblidjc 
Duetfdjung  ber  Umgegenb. 

dritte  3one  biö  1500  m.  (geringere,  lebenbige  Äraft; 

weite,  unregelmäßige  ©<bu^(anäle,  jQuetfcbung  unb  @r< 
jrbüttentng  auf  weitere  Umgebung  auögebebnt 

SJierte  3one  biö  2000  m;  erlöfdjenbe  jTraft,  g)rea- 
fdjuffc,  weldje  bie  elaftifdje  ̂ yaut  nidjt  mebr  burdjbringen 
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ober  im  Äörper  Hegen  bleiben,  in  ben  J?nocben  bewirten 
jte  Äontufioncn,  ftifjurcn  ober  ©Klitterungen. 

Unbefanntfdjaft  mit  ben  furchtbaren  SBirtungen  in 
ber  erften  3one,  bie  bei  ben  in  ©baffepotS  umgeman» 
fccltcn  Söcinidgeweljren  (tabatiere)  noch  befonbcrS  ftarf 
beroortraten,  ̂ ottc  bie  ÜJieinung  erwetft,  bie  ftrangofen 
bebienten  ficb,  ber  burch  bie  SpeterSburger  ©onoention 
1868  bei  fcanbfeuerwaffen  verpönten  ©prenggefdjoffe. 

Um  nun  bie  abweicbenbe  SBirfungSweife  ber  neuen 

Äleintaliber«©efcboffe  feftgufteücn,  mürben  ju  allen  23er» 
fudjen  mit  bem  neuen  ©ewehr  ftets  jParallclperfucbc 
mit  bem  JDrbonnanggcwebr  M/71.  84  gemacht. 

Sie  Süerjud)e  über  bie  Durcbfcblaaßfraft  unb  bie 
©rbrfcung  ber  fleinen  ©ejcboffc  bürfen,  als  ben  ßefern 
biefer  ©Iätter  auS  anberen  g>ubIifationen  wohl  fcbon 
befannt,  übergangen  unb  nur  auf  bie  Gnbrefultate  bin* 
gewiefen  werben,  baf)  bie  Durcbfchlagöfraft  infolge  ber 
größeren  ©eidjwinbigfeit,  ber  geringeren  Deformtrbarfeit 

unb  beS  Heineren  jüuerfcbnittS  fünf»  bie«  fecbSmal  größer 
ift,  als  bei  ben  früheren  ©efdjoffen,  bafe  ©ifenplatten 
Don  12  mm  unb  SannenbolgblöcTe  in  ber  Dicfe  Don 
110  cm  burcbjcblagen  »erben. 

Sei  bem  eigentlichen  3ielobjeft  ber  ÄriegSgefcboffe, 
bem  menfeblicben  (unb  thicri'Acn)  Körper,  ift  nun  bie 
DurcbfcblagSrraft  in  it>rer  SBirfung  aufierft  mannigfaltig, 
je  nad>  bem  äßiberftanb,  ben  bie  febr  üerfebiebenartigen 
©eroebe  beö  Störperö  bem  ©efeboffe  entgegenfefcen.  5Bor= 
weg  mag  gefagt  fein,  bafj  ftarf c  Deformirung  nur  bei 
©efcbofjen  mit  Slicfelmantcl  unb  nur  bei  ©d)üffen  auf 
12  unb  100  m  nacb  Berührung  ber  Iiärtcftcn  Änocben 
eintrat,  ber  ©talilnuntcl  aber  mit  einer  einzigen  SluS* 
nähme  feine  gorm  fo  gut  wie  unoeränbert  beibehielt. 

SDte  birefte  ftolgc  bieroon  ift,  baf}  ©in«  unb  iluSgangS» 
Öffnung  gegen  früher  feljr  flein  finb,  ftch,  burch  bie 

3ufammen}iebung  ber  £aut  leicht  fcbliefjen,  bem  (Sin* 
bringen  frember,  fchäblicher  ÄÖrper,  befonberS  ber 
Bacillen,  SBibcrftanb  entgegenfefeen ,  unb  fo  bie  Sin* 
legung  beS  erften  SerbanbeS  unter  Diel  günjtigeren 
Sebingungen  geftatten,  als  früher. 

@S  mürben  im  ©anjen  bei  ben  SBerfudjen  145  ©cbüffe 
auf  Seichen  unb  fleiebentbeile  abgegeben,  unb  gmar  33 
auf  12  m  (Entfernung,  28  auf  100  m,  44  auf  400  m, 
28  auf  800  m,  12  auf  1200  m,  unb  gwar  fowobl  auf 
eingelne  Äörpertbeüe,  als  auf  mehrere  Äörpertbeile  hinter« 
einanber. 

SUs  9cahfdin)ic  mürben  bie  auf  12  bis  100m 
abgegebenen  betrachtet  Die  £aut  geigt  bei  fenfrechtem 
Sluftrcffen  eine  ©ingangSöffnung  Don  6  bis  7  mm;  ber 

«uSfduifi,  feblife*  ober  fternförmig,  übertrifft  aber  faft 
immer  bie  ©röfee  beS  ©infcbuffeS,  namentlich  bei  Wiefel« 
manteL  3n  ben  9Jlu6feln  ift  ber  Äanal  cölinbrifd), 

Don  ber  Diele  beS  ©efcfioffeS;  in  ben  SKittelftücfen  ber 
SRöbrenfnocben  ift  fowobl  bei  »ödem,  als  bei  febragem 
ober  tangentialem  Sluftreffen  eine  ©plitterung  infolge 

ber  ©prengwirfung  faft  immer  Dorljanben;  hinter  bem 
Änocben  finb  bann  bie  Söeicbtbeile  bid  gu  Hühnerei« 
öröfee  jertrümmert,  unb  boeb,  finb  biefe  3crftörungen 

gering  gegen  früher,  benn  bie  ©plitterung  unb  giffuren* 
bilbung  ber  SRöbrenfnocben  erftreeft  fleh  nie  bis  gur 
Jpälfte,  gewöhnlich  nur  auf  ein  33ierM  bis  ein  Drittel; 

I  früher  feiten  unter  ber  §älfte;  r)auftg  gingen  bie  giffuren 
burch  bie  gange  Sänge.  Die  »uSgangSöffnung  ift  felbft 
bei  tiefen  ftäüen  meift  ein  ßängSfcblifc  ohne  Defrft 

Die  «Rabfcbüjfe  gingen  burch  öier  bis  fünf  Äörper« 
theile  luntereinanber  unb  blieben  bann  im  Jhigelfang 

fteefen. »ei  biefen  ©cBüffen  würben  in  einem  Drittel  ber  $älle 

nur  Stauchung,  in  gwet  Dritteln  ©inriffe  unb  3er» 
reifningen  beS  Stiefel  man  tele  beobachtet,  öfter  ftreifte 

ftch  berfelbe  von  bem  SMeifern  gang  ab;  ber  Stahl* 
mantel  blieb  intatt,  beformirte  ftch  nur  bei  ben  ftärtften 
SBiberftanben  in  geringem  SWafje,  ftreifte  ftch  aber 
nie  ab. 

Sei  400  m  trifft  baS  neue  üeföof}  mit  berfelben 
©efehwinbigfeit  auf,  wie  baS  frühere  bei  100  m; 

©prengwirfung  ift  nur  gang  auönahmdweife  mehr  t>or* 
hanben;  ©in»  unb  Sluöfchufeeffnung  gleich  Hein;  in  ben 
ttnedica  meift  ßoebfehüffe  mit  nur  fe6r  geringer  @plitte< 

rung  ober  gang  ohne  folche;  nur  bei  langen  SRinnen* 
ober  ©chäbelfchüffen  ift  bie  3erftörung  meift  größer. 
(SS  werben  brei  bis  oier  ©lieber  hintereinanber  burch* 
fchlagen.  Der  9ciclelmantel  blieb  gang  intatt  ober  geigte 
nur  geringe  Deformirungen;  ber  ©taljlmantel  erlitt  nur 
oon  ben  bärteften  unb  bidften  Änochen  eine  »erbiegung ber  ©pifee. 

Sei  ben  ̂ ernfehüffen,  800  bis  1200  m,  war 
bte  ©efehwinbigfeit  boppelt  fo  grofe  wie  früher;  bie 
©prengwirtung  trat  gurüd,  ©in«  unb  ÜluSgangööffnung 
3  bis  7  mm,  reine  ßoebeifen*  unb  Sinnenfchüffe,  feiten 
©plitterungen,  felbft  am  ©chdbcl.  ©S  werben  gwet 
bis  brei  ©lieber  burchfcblagen.  SOWt  einer  eingigen  nuS* 
nähme  waren  aBe  ©efchoffe  intaft;  fein  eingigeS  blieb 
im  Äörper  fteefen,  Was  auch  auf  1500  m  noch  *W 

gefchehen  wirb. ©omit  erfüllt  baS  neue  ©ewehr  bie  böcbften  0n* 
forberungen,  bie  man  bisher  an  bie  Infanteriewaffe 

geftellt  hat,  fofem  biefe  auf  weite  ©ntfernungen  SDcenfcben 
unb  ̂ ferbe  tampfunfäbtg  machen  foll;  bie  3«bl  ber 
Sobten  unb  ©chweroerwunbeten  wirb  aber  nach  Obigem 

DorauSficbtliä)  abnehmen,  bie  Mh[  ber  Teilungen  \\& 
bebeutenb  fteigern.  9cur  über  bie  Jpäufigteit  ber  ©efäfi* 
terle^ungen  fonnten  bie  S3erfu<f>e  feinen  «uffchluft  geben; 
in  Anbetracht  ber  Heineren  3Sunbcn,  ber  geringeren 
©prengwirtung  unb  ber  uerminberten  Deformirung  idpt 
{ich  aber  mit  Sicherheit  annehmen,  taft  auch  bie  3«bl 
ber  primären  unb  fefunbaren  Slutungen  Derminbert  fein 
wirb.  Huch  für  ben  ungünfrigfien  %aü,  ba^  baS  9RanteU 
gefcho^  fchon  cor  bem  ©intritt  in  ben  Äörper  infolge 

Don  SBtberftanb  harter  Äörper  beim  Sluf»  ober  Durch* 
fchlagen  beformirt  ift.  Wirb  beffen  ©eftaltDeränberung 
bebeutenb  geringer  fein,  als  beim  einfachen  SleigefcboB- 

DaS  neue  Äleinfaliber* ©ewehr,  befonberS 
mit  ©tablmantel,  ift  fomit  nicht  blofj  bie  befte, 
fonbern  gugleid}  bie  huwanfte  äBaffe,  um  nach 
SKoglichfeit  bie  ©d>recfen  beS  ÄriegeS  gu 
milbern. 

Die  gweite  ©ebrift  fommt  im  aöefentlichen  auf  bie« 
felben  Scefultate  wie  bie  erfte,  nur  ift  bem  ̂ ^anifeben 
Drbonnanggewehr  noch  eine  fpegielle  Äufmerffamfeit 
gewibmet,  um  auch  h'er  bie  SBorgüge  beS  neuen  ©nftemS 
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Bor  betn  alten,  gu  bem  auch  ba«  üRuratageweljr  gehört,  | 
nachguweifen.  Tic  Schrift  ift  baburtb,  umfangreicher, 
bafc  ber  Serfaffer  geglaubt  r)at,  für  feinen  ßeferfrei« 
eine  grofee  «ngal)l  mathcmatifthcr,  pfwftfaltjcber  unb 
baUiftiftber  Grfcbeinungcn  unb  ©efefce  erläutern  gu 
muffen ,  bie  Srun«  bei  feinen  fiefcrn  al«  bcfannt  Bor* 
au«icfcen  tonnte;  jebenfall«  geugt  bie  Urbett  »on  großem 
ftlei&c  unb  feljr  gutem  Serftänbni&  be«  bef)anbelten 
3:bema«. 

Seite  Schriften,  in  bemfelben  Serlage  erfchienen, 
finb  febön,  faft  lururiö«  au«geftattet  unb  mit  gasreichen, 
vortrefflich  in  fiicbtbrucf  aufgeführten  Slbbilbungcn  Kr* 
w»   

(tkfid)t*tiuutte  unb  Srifpidf.  für  bic  ?lbbaltong  tiou 

taltifdjcu  Uebuuflflrittcn.  Son  «Wüngenmaicr, 
<ERajor  im  ©encralftabc  ber  27.  Dioifion  (2.  Äönigl. 
SJürttemberg.).  Ulm  1890.  (5ommiffion«=SerIag 
»on  Subwig  ftrert,  Äönigl.  $ofbutbhanblung.  $rri« 
9Jlt.  2,80. 

«ölan  fann  über  ben  SBerth  unb  ben  9tu$en  ber 

„applitatorifcben  «föethobe"  Berfcbiebener  SJlcinung  fein ; 
jebenfall«  aber  werben  auch  bie  Anhänger  berfelbcn  gu* 
geben  müffen,  bafe,  um  brauchbare  applitatcrifchc 

„ßehrbüchcr"  gu  fchreiben  unb  auf  biefem  ©ebiete 
Dichtung  unb  3»rf  }u  werfen,  gang  berBorragenbe  Se» 
gabung,  fcrcobl  militärische  als  f djriftftellcrifdjc,  unbe» 
bingte«  ßrforbernifi  ift  Der  literariftbe  Bahnbrecher 
auf  biefem  Gebiete,  B.  Serbu,  bem  jene  beiben  ©igen« 
febaften  in  höthftem  ®afee  gu  ©ebete  ftanben,  ift 

feitbem  Bielfad)  „nachgemacht"  —  früher  fagte  man  auf 
Deutfeh  „topirt"  —  »orten,  aber  alle  biefe  Nach- 

ahmungen hak™  lexmn  befonberen  Seifall  gefunben, 
»eil  ber  gefunbc  Sinn  be«  militärifthcn  ̂ ublifum« 

baft  berauefanb,  baf)  JCepien  noch  lange  nicht  bie  Sor* 
güge  ber  Originale  beftfcen.  Der  Schwung  unb  bic 
Urfprünglicbfeit  ber  Sluffaffung  finb  nun  einmal  nicht 

gu  erlernen  —  bie  müffen  angeboren  fein  —  unb  bie 
puftijdjc  Schulung  unb  Erfahrung  im  Kriege,  welche 
jenem  SReiftec  ber  applitatorif<ben  SRetbobe  in  reichem 

«Bcafee  gu  ©ebote  ftanben,  bic  Iaffen  fleh,  im  ̂ rieben 
eben  nicht  in  bem  Umfange  erwerben,  um  ben  fiernen» 
ben  unter  allen  Umftänben  baoon  gu  übergeugen,  baf) 

bie  „Slpplifation"  eine  wirtlich  trieg6maf)ige  fei. 
SRadbt  ftch  aber  bei  ber  applifatorifchen  ÜRctbobe  bie 
Shcorie  allgu  breit,  nähert  fic  ftch  ber  Schablone  unb 
bem  Jormular,  fo  wirb  fie  cutfcfjiebcn  mehr  fdjetben 
al«  nüfjen,  weil  (idi  bann  ba«  9Re<banifche  mehr  in 
ben  Sorbergrunb  fchiebt,  unb  lefetere«  ift  ber  Jobfeinb 
aller  gefunben,  frieg« gemäßen  Sluffaffung,  weil  et) 
einerfeit«  bie  Sclbftänbigfeit  ber  (Snifdilüffe  unb  be« 
Urthal«  ber  Hpplifanben  beeinträchtigt,  anbererfeitö  aber 
bic  ©efabr  birgt,  aus  bem  militärifchen  Slpplitator 
einen  Schulmeifter  unb  feinen  ßebrmeifter  gu  machen, 
ber  nur  bann  bef riebigt  ijt,  wenn  bat)  ftormular  feiner ■■-  *-  „,.i -,,c,".fi» jicccn  rorren  auegtiuui  wiro. 

Unter  biefen  ©eficbt«puntten  bürftc  e«  nur  wenigen, 
befonber«  berufenen  befdjieben  fein,  auf  applifatorifcbcm 

©«biete  literarifch  mit  Kulten  gu  wirfen,  unb  ror  Stiem 
feheinen  un«  Mcnsi  nur  ältere  Dfftjierc  geeignet,  benen 

eine  reiche  tfriegöcrfahrung  gu  ©ebote  fleht.  Da 

lefcicre«  ßrforbernifi  bem  fcerrn  Serfaffer  ber  „©efiebt«» 
punfte  k."  wohl  fehlt  unb  auch  fonft  fleh  öfter«  eine 
etwa«  mechanifthe  Sluffaffung  Born  SBefcn  be«  ©efeebted 

geltenb  macht,  fo  fann  bem  Suche  nur  bebingte  Hncr« 

fennung  gefpenbet  werben.  SJtit  ben  „©eftchtepunften" erHären  wir  unt)  burchaut)  cinperftanben,  biefelben  Rnb 

Aar,  wohl  burchbacht,  unb  et)  weht  ein  „iriegögemäfeer" 
5>auch  burth  biefelben.  ©ang  befonbert)  gelungen  möchten 

Wir  bat)  über  bie  Bentfchlu|faffung,'  ©efagte  begeichnen, 
ebenfo  wirb  berfenige,  welcher  ftch  über  ben  3JI edt)a» 
nit)muö  einer  folthen  taftifchen  Uebungireife  unter» 
richten  will,  feine  ̂ Rechnung  finben.  «ber  bamjt  hätte 
bat)  SBcrfcben  abfchlieften  follen  —  freilich  würbe  et) 
bann  auf  ben  Umfang  einet)  längeren,  für  eine  militänfche 
3eitfchrift  geeigneten  Sluffafced  gufammengefchrumpft 
fein,  bem  eine  günftige  Seurtheilung  unhebingt  ftcher 

gewefen  wäre  — ,  aber  bie  „Seifpielc"  hätten  füglich 
wegbleiben  fönnen.  Die  pringipießen  örünbc  gegen 

folche  Scifpide  finb  fchon  angebeutet  worben,  hier  lommt 

noch  hmgu,  ba&  pch  wieber  fo  jiemlich  fflllet)  um  ben 
3>etathementt)frieg  breht,  ben  in  folthem  Umfange 

gu  üben  unb  gu  pflegen  bei  ber  heutigen  Hrt  ber 
Äriegführung  gar  Tcin  gwingenber  ©runb  Borhanben 
ift.  SBir  wiffen  wohl,  bafe  ben  $>errn  Serfaffer  tcr 

„Seifpide"  infofern  hierfür  nur  befchränfter  Jabel 
treffen  fann,  al«  wir  ja  auch  praftifch  ben  üetathe* 
mentdfrieg  beßorgugen  unb  unter  ber  ftirma,  bie  Selb* 
ftänbigfeit  ber  Führer  gu  cntwitfcln,  bie  Bataille 
rangde  etwa»  Bernachläfftgen,  obgleich  nach  »iUen  triegc)> 
gefchichtlichcn  Erfahrungen  ber  legten  3abre  —  unb 
ber  Äriegt)gefchichtc  überhaupt  —  ber  SchwerpunTt  in 
bem  feftgegliebcrten  Kampfe  unb  nicht  in  ben  (SingeU 

gefechten  liegt,  bie  man  fleh  loflgclöft  benft  Bon  bem 
«Ringen  ber  ©emalthaufcn,  ohne  ba^  hierfür  Weg«» 
gemäße  ©rünbc  geltenb  gemacht  werben  fönnten.  Huch 
fpielt  ja  noch  hei  taftifchen  Aufgaben  nicht  feiten  bie 

famofe  3ufammenftcllung  einer  Schwabron,  eine«  Sa» 
taitton«  unb  einer  Sarterie  eine  StoHe  —  biefe  «Dttfcbung 
rührt  noch  au«  ber  ©efecbt«lehre  ber  breiiger  %a\)xt 

her  — ,  warum  foU  ba  nicht  auch  ba«  erweiterte 
fbetacbement  gu  Seifpielen  bei  taftifchen  Uebung«ritten 
Serwcnbung  finben  V  8Ufo  nach  biefer  Seite  finb  bie 

„Seifpielc"  mehr  bie  logifche  ̂ olge  ber  Srabition,  aber 
bamit  ift  noch  lange  nicht  ber  Sewei«  erbracht,  bafe 

burch  biefe  Irabition  wirtlich  bie  frieg «mäßige  äuf» 
faffung  unb  Schulung,  wie  ftc  bie  ©egenwart  Bedangen, 

geförbert  werben. 
Dagegen  ift  herBorguhcben,  baf;  bie  Seifpielc  an 

fieb.  lorreft  gewählt  finb,  ba&  bie  Durcharbeitung  ber» 
felbcn  eine  fer)r  fleißige,  umPchtige  unb  nicht«  überfehen 
ift,  wa«  für  gewöhnlich  in  ben  Gahmen  ber  taftifchen 
Uebung«citte  aufgenommen  gu  werben  pflegt.  9lbcr 
fchlie^lich  tommen  biefe  Seifpide  toef)  mehr  ober  minber 
auf  ein  Schema  ober  Bielmehr  auf  Berfchiebene  Sehe* 
mala  neraue,  tro^cem  cer  ̂ >err  werfaner  in  icinen 

„©ejichtapunften"  Bor  bem  Sthematifthen  warnt.  Da« 
ift  eben  bie  Scnda  ber  applifatorifchen  SRethobe,  baft 

gerabegu  aJleifterfthaft  bagu  gehört,  bie  Sharubbi«  ber 

„Seifpielc"  gu  Bermciben,  ba«  beifct  Bon  Seifpielen,  bie Digitizea  by  d 
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immer  toietcr  beut  Schema  ähneln  müffen,  wenn  ntc^t 
9Öf>antafte,  Äricgeerfabrung  unb  genaue  Äenntnifj  ber 
jtrieg«gefd)icbte  auf  (Seiten  be«  Seitenben  ober  bc« 
Scbretbenben  cd  Güten  gar  nicht  merfen  laffen,  bafe  cö 
ftd)  hier  um  Beifpiele  banbclt,  fonbern  bic  giftion  Don 
ber  SBirflicbfeit  bed  Jtriege«  unterftüfcen,  fo  weit  biefelbe 
übertuet  in  lehrhafter  ̂ orm  bargcftcllt  »erben  fann! 

5>a«  SnlMltei'cucidw!  ergtebt  bret  abj<bnitte. 
abfebnitt  1.  3iccef  ber  Uebungdritte,  SölUtcJ  unb  SBege 
gum  3tt)ecf.  II.  ßcitung  ber  Uebung«rittc  unb  III.  Sei» 
fpiele,  beren  im  (Sangen  brei  gegeben  ftnb,  aber  in 
febr  reichlich  bcuteffencr  au«fübrlichfeit,  ba  biefelben 
112  Seiten  einnehmen,  gegenüber  ben  17  Seiten  ber 
beiben  erften  abfebnitte. 

«Dlebrere  Äartcn  —  Umgegenb  Bon  ßobleng  unb 
euöfircben  —  bienen  gur  erwünfebten  (Svläuteiiing  ber 
Beifpiele. 

Ter  ftrlbbiciiff.  @in  Unterrithttbud)  mit  frieg«* 
gefchicbtlicben  Beifpielen.  3um  ©cbiaucb  für  ben 
Dienft«  unb  Sclbftunterridjt  »on  @.  3obcI,  Dberft» 
Iieutenant  unb  etatßmäfjiger  (totaböeffigier  bed  3n« 

fanterie*9tegiment«  B.  b.  ©olfc.  Sedjftc  umgearbeitete, 
Bermebrte  unb  Berbcffcrte  aufläge,  ficipgig  1890. 
8t  Brebom.  $rei«  5DH.  —,80. 
SBenn  mir  bie  Seiten  ber  3cit  richtig  beuten,  fo 

weifen  fie  barauf  tyn,  baß  aller  Slnlafj  Borliegt,  bic 
belebrenbe,  geifrige  Qtinwirfung  ber  Dfjtgierc  u.  f.  w. 
auf  bie  ßeutc  moglicbft  gu  ftärfen.  biefem  Sinne 
finb  alle  literarifcben  örfcb^einungen,  bie  ber  ßebr» 
tbättgfeit  bienen,  freubigft  gu  begrüben,  befonber«  bann, 
Wenn  fie  in  Dolfdtbümlicher,  gemein»erftänblicbcr  Spraye 
gefebrieben  ftnb,  baber  gleich,  einen  anhält  liefern,  wie 
man  lebren  foll.  f£ie*  ift  bei  bem  oben  näher  be» 
geiebneten  2öerfc  ber  ftaH.  d«  giebt  einen  febr  flaren 
Ueberblicf  über  bie  gefammte  Ibätigfeit  bc«  3nfanteriften 
im  ftelbe,  einfchliefjlicb  bcö  Gebrauche«  be«  ©emebr«, 
bc«  <5ntfernungichä&enS  unb  nieler  anberer  wichtigen 
fünfte,  unb  gwar  mit  einer  JReicbbaltigfeit,  bic  feiten 
in  ähnlichen  Büchern  erreicht  ift  unb  leine  SBünfcbc  mehr 
übrig  läfrt.  2)abei  erläutert  e«  bte  in  ftrage  fommenben 
Sagen  burdj  meift  reebt  glücf  lieb  gcwäblte  Beifpiele  au« 
bem  wirtiidjctt  Sehen,  fo  ba&  eö  nick  nur  al«  §anb» 
bueb  für  ben  unterridjtenben  Offtgter,  ber  eine  au«» 
gegetebnete  Stüfce  in  ihm  finben  wirb,  fonbern  aueb 
gum  Selbfhmterriebt  für  ältere  Unterofftgiere  unb 
5RcferDe»£)ffigier«aiptranten  fleh  eignet.  %m  bic  eigene 
Beschäftigung  ber  üRannfdjaften  im  allgemeinen  motten 
wir  e«,  wie  ti  fcfccint  im  ©egenfaty  gu  bem  Jperrn 
aScrfaffer,  niebt  für  gang  paffenb  erachten.  2>cnn  eö 
enthalt  manche  SDinge,  bie,  an  unb  für  ftd)  ungweifelbaft 
richtig,  über  bem  BegrifföDermcgcn  be«  gemeinen 
Wanne«  liegen  unb  ttjn  leicht  Bcrwirrcn  tonnen,  wenn 
fie  ibm  nicht  münblicb  entjprccbenb  erflärt  werben. 

£ierljtn  reebnen  wir,  um  nur  (Sinö  berauSgugretfen,  bie 
Studeinanbcrfe^ung  über  bie  Huöftcbten  eine«  Angriffe« 

über  bie  (Sbene,  —  „päne"  beifet  fk  im  „gelbbienft", 
obgleich  ber  &err  SJerfaffer  alle  Jrembworte  uermetben 
totll.  ©«  wirb  gefagt,  ein  foldjer  Singriff  fünne  »on 
3nfanterie  oljne  Unterftüfeung  ber  anberen  Saffcn  nur 

|  unternommen  toerben,  fall«  ber  33ertbeibiger  fcb»äd)cr 
ober  fcblechter  btegiplinirt  ober  mangelhaft  auägebilbet 
fei.  SBogu  tiefe  Seiehrung  ben  Qeuten  geben?  3bre 

iisilut-eit  ift  ja  nicht  ju  beftreiten,  aber  für  ben  3Rann 
ift  Pe  giemlich  gleichgültig.  6r  hat  feine  f  \VM  gu 
tbun  —  b.  h-  braufgugehen  — ,  möge  fie  ihn  nun 
auf  bie  (Sbene  ober  in  burchfdjnittcne«  &elänbe  bringen. 

SRit  biefer  6infchränfung  glauben  mir  bem  fBertb 

bc«  „gelbbienftcd",  für  ben  fech«  Huflagen  ein  berebte« 
3eugnif?  ablegen,  feinen  ©ntrag  gu  tbun,  benn  e*  ift 
au«  Dielen  <$rünbcn  überhaupt  gmcifelbaft,  ob  c«  ftd) 

empfiehlt,  ber  Waffe  unferer  Seutc  Unterricbt«bücber  in 
bic  £anb  gu  geben,  bie  bie  lebenbige  38ecbfeln?irfung 
gtoifchcn  Sehern  unb  Sernenben  immerhin  fchäbigen. 

Schließlich  bitten  mir  noch  3»  bemerfen,  ba|  bie 

gefperrt  gebrutften  3lu«brüc?e  „Sangfame«  Schüben» 

feuer",  „33erfolgung«patrouiDe"  unb  „Seitentrupp1' 
beffer  oermieben  mären.  Sie  ftnb  nid)t  ben  Dtenft» 
Dorfchriften  entnommen,  unb  e«  liegt  lein  ®runb  cor, 
bic  3abl  ber  techntfehen  ©egeiebnungen  gu  »ermebren. 

«Dagegen  empfiehlt  e«  ftd)  DfeÜeicbt  bei  einer  9leu= 
Auflage,  bic  mohl  nicht  lange  auf  ftd)  marten  laffen 
mixt,  bie  mörtlid)  ben  H>ienftDorfd)riften  entnommenen 
Stellen  in  Slnfüijrungeftrichen  gu  geben.  Qi  erleichtert 
ba«  bem  ftd)  fclbft  Seleb^rcnbcn  ungemein  ben  23ergleid). 

Xit  fiuftraiittiritrQ  bed  ̂ ferbe«,  ihre  QErfrnnung, 

Teilung  nnb  Scr^iirung.   Son  Dr.  SKöller, 
^profeffor  an  ber  tbierärgtlid)en  öo  Jiidiulc  unb  fiebrer 
an  ber  Bereinigten  Artillerie-  unb  jngenieurfchuU  in 
»crlin.  3»eitc,  umgearbeitete  aufläge.  SRit  46  ein» 
gebrutften  abbilbungen.   ©erlin  1890.   Scrlag  Bon 

|>aul  9>«ret).   5prcid  3JH.  7,—. 
SBährenb  in  ben  metften  ßehrbüchern  über  ̂ >uf» 

befchlag  unb  Seterinärcbintrgie  bie  ̂ uffranfheiten  eine 

lücfenbafte  Scfprcd)ung  erfahren,  inbem  au«  naheliegen« 

ben  ©rünben  hauptfächlid)  ber  rein  praftifebe  Stanb-- 
puntt  innegehalten  wirb,  eine  ausführliche  miffenfcbaft> 
Iid)e  Bearbeitung  be«  ©egenftanbe«  aber  unterbleibt, 

finb  in  obigem  Serie,  beffen  gmeite,  BoQftänbig  um< 
gearbeitete,  ber  königlichen  thierärgtlichen  ̂ >od)fchule  gu 
Berlin  gur  geier  ihre«  hunbertjährigen  Scftehcn«  (1790 
bi«  1890)  gemibmete  aufläge  un«  vorliegt,  bie  £uf« 
franfheiten  nad)  ben  örunbfäfeen  ber  mobemen  Shimraie 
in  erfd)öpfenber  unb  herBorragenber  SBeifc  bearbeitet. 

2)ie  jahrelange  <lrfahmn3  be«  Skrfafjcr«  unb  ba« 
reiche  $eobacfatung«material,  ba«  bemfelben  al«  2>tti» 
genten  ber  d)irurgifd)cn  33etcrinärtlinif  gu  ©ebote  ftanb, 

bürgen  Bon  Bornheretn  bafür,  baß  neben  ber  wiffen« 
fd)aftli(hcn  Seite  bie  praftifebe  nid)t  ftiefmütterlid)  be> 
hanbelt  ift;  im  ©egentbcil  lernen  mir  an  ber  £anb 
ber  mit  9tedjt  in  ben  Sorbergrunb  gebrängten  afepri< 
fd)en  unb  anrifeptifd)en  93ehanblung«methoben  eine  äteibe 
Bon  £ufleiben  erfolgreich  behanbeln,  bte  früher  al«  un» 
heilbar  galten  unb  bie  ̂ ferbe  al«  Bollftänbig  unbrauchbar 
bem  abbetfer  ober  Koßfchlachter  überlieferten. 

>.  ber  erften  abtheilung  bc«  Buche«  werben  nach 
33orau«fchitfung  einer  allgemeinen  Betrachtung  über  bie 

oberflächliche  unb  parcnd)ömatöfe  öntgünbung  ber  £uf« 
Digitized  by  Google 
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leberhaut  bie  Sernagelung,  ber  9cageltritt,  ber  tfronen« 
tritt,  bie  ©tetngalle,  bie  $uffttorpeipftel,  bic  Serbällung, 
ba«  auöfdmben  unb  bie  Siehe  ausführlich  befprochen. 
3)ie  gweite  abtheilung  fjanfcclt  Don  ber  chronifchen  6nt« 
günbung  ber  £ufleberb>ut,  gu  ber  bie  fcornfäule,  fort 
chronifche  £wfgefchwur,  bie  Serfnöcherung  be«  £ufbein« 
tnorpel«  unb  ber  §uffreb«  gejagt  »erben.  3n  ber 
brüten  Wbtrjeitung  finben  bie  fehlerhaften  3uftänbe  ber 
$orntapfcl,  abweidmngen  berfelben  in  ftorm  nnb  ©rö&e 
(enger,  weiter  §uf,  3»angljuf  u.  f.  w.)  unb  in  ber 
oierten  Hbtbeüung  bie  Trennungen  im  3uiammenf>ange 
be«  $uft)orn«  (iofe,  r>or>Ie  Sanb,  £ornfpalten,  ©trab> 
faule)  ihre  gebührenbe  Serüdffichtigung. 

3eber,  ber  eingetjenb  bie  $uffranff)etten  ftubtren 
»in,  finbet  in  bem  Serie  oon  SRölIer  bie  befte  öe* 
legenheit  h'ergu.  Sachmann  unb  Wichtfachmann  lönnen 
aus  bemjelben  Siele«  lernen. 

Sin  2Jlenfd>ciiaIter  aRiliiärargt.  Son  S.  Werblich. 
Sanb  2.    frmnoDer  1890.    fcelwingfche  »erlag«- 
buchhanblung.  $Prei«  SJif.  2, — . 
Der  gweite  Sanb  biefe«  Dor  einiger  3eit  in  biefem 

Slatte  empfohlenen  Suche«  jchliefjt  fleh  in  mürbiger 
Seife  an  ten  erften  an;  ja  für  un«  2>eutfcb>  ift  er 
noch  in  erhöhtem  SJiafje  feffelnb  unb  angiebenb,  weil  er 
Serhältniffe  berührt,  bie  und  Diel  näher  Mannt  ftnb, 
all  bie  ©d)ilberungen  be«  erften.  er  reicht  t>on  ber 
erftfirmung  Ärafaufl  (1846)  bi«  gum  ©chluffe  be« 
Stalienifcben  Äriege«  (1859). 

Senn  auch  ber  »erfafjer  naturgemäi  überall  ten 
militärärgtlicben  Dienfi  Doranftellt,  fo  enthält  ba« 
Serfchrn  bodj  fo  oiele,  anbere  Serhältniffe  berührenbe 
Cpifoben  unb  ©chUberungen,  ba|  wohl  jeber  gebilbete 
Saie  bafielbe  mit  Sergnügen  unb  Sefriebigung  lefen 
Wirb.  Die  ©ebreibroeife  ift  natürlich  unb  lebhaft; 
überall  gewinnt  man  ben  etnbruef  be«  unmittelbar 
felbft  erlebten,  unb  »er  ba«  Sud?  angefangen  hat, 
»irb  e«  f<h»er  au«  ber  £anb  legen,  beDor  er  am 
©djlujfe  be«  SanbeS  angelangt  ift  Sie  legten  Sorte 

lauten  gwar:  „auf  benn  gur  Slb»echfelung  nach  Dal* 

matten!",  bo*  lägt  jid?  hoffen,  bafe  ber  nächftt  Sanb 
©chilberungen  Don  1864  unb  1866  bringen  unb  ba* 
burdj  für  un«  noch  ein  erhöhte«  3"terefte  bieten  »irb. 
SJtÖge  er  halb  erf(h«nen! 

Silber  au«  ber  «efriiidite  be*  fiabetten»ltorp*  für 
91t  anb  Jung.  Son  D.  Scharfenort,  £aupt» 
mann  a.  D.  unb  Sibltothefar  an  ber  $aupM?abetten* 
anftalt  gu  üro| » ßichterfelbe.  Serlin  1889.  6. 
©.  SWittler  &  ©er)n,  königliche  $ofbuchhanblung. 

$rei«  ÜRL  2,—. 

Sa«  ber  $err  »erfaffer  mit  feinem  Suche  beab» 
fidjtigt,  fagt  er  in  ber  Sorrebe:  „$>er  Cef  er  erwarte 

nicht  tfabettengefchichten  nach  bem  Sorbilbe  Don  Sinter* 
felbt,  Sfttall  n.  fonbern  fulturgejchtchUiche  Silber, 
bie  ftdj  Don  bem  breiten  fcintergrunbe  unferer  großen 
Daterlänbifchen  ©efchtchte  abheben.  3n  ber  %orxa  Don 

(Stählungen,  ©timmungöbilbern ,  Klaubereien,  Sage« 

buchblättern,  Erinnerungen  u.  f. ».  siebt,  »iebergefpiegelt 
in  ben  ereigniffen  ber  befcheitenen  Äabettenwelt,  bie 
Daterlänbifche  ©efd)icpte  felbft  in  ihren  büfteren  »ie 
lichtDollften,  leuchtenbften  3eitpunften  am  geiftigen  8luge 
Dorüber,  au«  ber  inSbefonbere  bie  ©eftalten  unferer 

4>ohenjollern«5ürften  erhaben  hervortreten."  9Ran  fieht, 
ber  Serfafter  bat  nach  bem  $lane  gearbeitet,  ber  öuftaD 
Sreötag«  Silbern  au«  ber  Deutzen  Sergangenheit  gu 
©runbe  liegt  unb  e«  ift  ihm  gelungen,  im  kleinen 
etwa«  bem  Sehnliche«  ju  leiften,  »a«  biefe  sperle 
©eutfeher  ©efchicht«literatur  im  ©rofeen  bietet.  SDaju 
war  Dorerft  eine  grünbliche  Sefanntfchaft  mit  allen  nor« 
haute  neu,  weit  Derftreuten  Ctuellen,  gebrueften  wie  ge« 
fchriebenen,  nöthig,  unb  in  ber  Shcrt  f)at  $*rr  d.  ©charfen« 
ort  biefe,  leine  5ftüf)e  fcheuenb,  fi<h  erworben  unb  Dabei 
Derftanben,  fritifch  gu  flehten  unb  ba«  Sefte  für  feinen 
3wed  herau«jufinben.  ©o  erhalten  wir  benn  eine 
SReihe  lebenswahrer,  frifcher  Silber,  ttjeilweife  wirtlicher 
Aabinet«ftücte,  au«  allen  3eiten.  3u  biefen  gehören 
inß  bei  entere:  {>äf}garten  unb  Aabettenhof  ($riebrich 
Stlhelm  I.).  »uf  ber  flucht  unb  in  ©efangenfehaft 

(1758  unb  1759).  «u«  ben  |Maubereicn  eine«  ©roß* 
Dater«  (1759,  1762,  1786,  lob  Sriebricb«  be«  ©ro&en). 
Suft  unDergepthen  Sagen  (1801,  1806,  1809,  1813). 
23er  Äaifer  fommt!  (1880,  1888).  Biemanb  wirb 
ohne  tiefe  SRübjung  bie  ©chilberung  ju  lefen  oermögen, 
bie  Don  ber  legten  SorfteQung  ber  356  in  bie  Slrmee 
treten  ten  Äatetten  berichtet,  welche  unfer  unvergeßlicher 

^elbenfaifer  Silhelm  am  28.  3anuar  1888  im  «bler« 
faal  ©eine«  §)alat«  entgegennahm,  5)ie  Sorte,  bie 
ber  greife  herrliche  Jtarjer  bamal«  fprach:  „Scbenlen 
©ie,  bafe  ©ie  auf  Äoften  befl  ©taate«  erjogen  worben 
finb,  gebenfen  ©ie  beffen,  wenn  ©ie  in  ber  Sirmet 
ftnb.  £hun  ©ie  3hre  Pflicht,  halten  ©ie  bie  (Sr)re 
ber  Slrmee  hoch,  benn  bie  Dffijiere  finb  bie  Sräger 

ber  Shre!"  Siefe  Sorte,  bie  pch  wie  in  glammen« 
jeichen  gef djrieben  in  bie  ̂ erjen  ber  £>örer  eingraben 
mußten,  fie  ftnb  ein  ßeitftern  für  jeben  Äabetten,  fo 
lange  er  e«  ift  unb  fo  lange  er  lebt,  für  ba«  Äabetten« 
torp«,  fo  lange  e«  burch  bie  ©nabe  feiner  Äönige  unb 
Ärieg«herren  befteht 

ÜJtan  fann  ber  ©chrift  Don  gangem  bergen  bie 
weitefte  Serhreitung  wünfehen.  ©ie  wenbet  fich,  »ie 
ba«  Sorwort  mit  Stecht  bemerft,  „nicht  nur  an  bie 
Äabetten,  fonbern  an  alle,  bie  fleh  ben  ©inn  für 
Äabettenleben,  Äabettenfreub  unb  *8eib  bewahrt  hahen, 

tnäbefonbere  an  biejenigen,  bie  Dor  3ahren  ben  Äabetten« 

roef  trugen",  an  „bie  Slten  unb  bie  3ungen".  3eber, 
bcr  bie  ©chrift  lieft,  wirb  Diel  barin  finben,  wa«  bem 
gkeufjifcben  ©oltatcn  »ohlthut  unb  ihn  anfpricht,  unb 
3eber  wirb  fte  mit  bem  ©cfübl  au«  ber  >;ant  legen, 
bafe,  wenn  ber  barin  fo  wahr  unb  feffelnb  bargefteDte 
©eift  be«  Äabettentorp«  fich  erhält,  bie  «nftalt  ba« 

bleiben  wirb,  roa«  fie  ftet«  war,  nämlich  »eine  $>flang» 
ftätte  be«  Sltpreuftifchen  ©eifte«  ber  Ireue  gegen  ben 
Äaifer  unb  jtönig,  ber  Siebe  gum  Saterlanbe,  be« 
©ehorfam«  unb  be«  Pflichtgefühle,  gum  ©egen  für  bie 

Hrmee  unb  baburch  für  ba«  Saterlanb". 
3)er  ÜBerfaffer  richtet  an  bie  ̂ rennte  be«  Suche« 

gum  ©chlufj  bie  Sitte,  bie  in  ihrem  Sefaj  befinblichen 
18 
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9Jtaterialien,  bie  für  eine  gWeite  Äuflage  nodj  eerwertbet 
»erben  fönnten,  ir)m  gur  Verfügung  ju  ftellen.  Diefelbe 
Sitte  möchten  wir  wieberljolen  unb  habet  auf  eine  Seite 
be«  jfabettenleben«  aufmertfam  madjen,  bie  fidi  oielleid)t 

gur  (Srwaljnung  eignet;  wir  ineinen  bie  „Äabetten= 

poefte".  3"  unferer  (Srinnerung,  ber  eine«  febr  atten 
itabetten,  fteigen  gwar  nidjt  feljr  gelungene,  aber  fultur» 

gefdu'djtlid)  immerhin  nid)t  gu  oeradjtenbe  93erfe  auf, Wie  g.  8.  bie  einem  in  ben  fünfgiger  3abren  unter  ben 

Äabetten  verbreiteten  „Äabettenepoö"  angebörenben,  ba« 
mit  ben  ©tropben  begann: 

„$on&,  bie  ®Iodtn  balfeft  bumpf  jufammen, 
Unb  ber  3eifler  bat  »ollbrac&t  ben  Sauf, 
Stehet  auf,  e«  gilt  ber  Huf  Sufi)  «Ken, 
ete^et  auf,  3&r  edjläfer,  ftebtt  auf! 
Sjört  3br  nidjt  bet  Xrommel  bumpf  e  2öne, 

3auer#)  ift'«,  ber  fo  bie  ©tyagel  rübrt, 3br,  be«  Wart  unb  ber  SHineroa  ©öbtte, 

&ab«t  8<bt,  sftj5  3frr  niebt  3eit  oerUert."  u.  f. ». 
©idjerlidj  ftnbet  f^dr)  nodj  irgenbwo  eine  oergilbte 

9lbjdjrift  biefe«  B(5po«",  wie  Bielleidjt  audj  eine  jelcK 
ber  frönen  „©dwappfacWregeln"  ober  be«  öebict/tee 
oon  ber  fyuaU  ju  &}vm  be«  Jtaifert  Rilolau«,  worin 
ber  geiftreiefce  33er«  oortommt: 

„2>e*  «benM  gab  ti  ftlammerie, 

Beaeift'rung  ju  ertoetten"  — 
fidj  auftreiben  läfit.  SBir  glauben  nicht  fefjlgugeljen, 
wenn  Wir  behaupten,  bat)  auch,  in  ber  Gegenwart  mandje 
fvehbehe  ober  tragifdje  Stimmung  fldj  in  meljr  ober 
weniger  runftreidjen  ÜJerfen  8uft  madrt.  (Sine  fleinc 
©Iumenlefe  baoon  würbe  gewifj  Dielen  Sefern  will« 
loinmen  fein. 

2a0  ikaurfibnrmadicii  eine«  9?eit^ferbe«  für  B«= 
©cnbmig  im  Dienfi  nnb  im  ©elrinbr.  Den  ßjfU 

gieren  ber  ccutjdjen  unb  ber  it)r  oerbünbeten  öfter« 
reid)ifd>en  Slrmce  gewibmet  oon  Äarl  oon  #rad)t, 
ajeajor  gur  Di«p.  358  ©eiten.  fieipgig.  £ugo 

SJoigt'«  5Berlag«bud)f>anblung  ($aul  ÜJtoefer).  $pret* 
mi  5,—. 

Unter  „Sraudjbarmadjen"  oerfiefyt  ber  SJerfaffer  bie 
„©cwöljnung"  einer»,  ba«  Reiten  unb  Drefftren  anberer* 
feit«.  Dafe  feine  Sirbett  ftd)  nidjt  auf  ba«  Reitpferb 
allein  befdjränft,  fonbern  aud)  ba«  3ugpferb,  aHerbing« 
in  geringerem  Umfange,  in  ben  Ärei«  feiner  Betraf 
tungen  giefyt,  fei  nebenbei  erwähnt,  weil  e«  au«  bem 
Xitel  nidit  beroorgcljt. 

(Jener  (Sintljeilung  be«  Stoffe«  entfpridjt  bie  ®Iie* 

berung  bc«  Suche«.  «Der  erfte  ttftfdmitt  befcfcuftigt 
ftd)  mit  ber  ©ewitynung:  im  Stalle,  an  ba«  23erfef)rt* 
leben,  an  militärifdje  (Srfdjeinungen  unb  manche«  Slnbere.  | 
Die  Ratbjdjläge,  weldje  gu  biefem  Streife  gegeben  Werben, 
ftnb  an«  ber  ©rfafjrung  gewonnen,  fie  jinb  praftif* 
unb  lebjrreid);  bie  SUt  tt)rer  SJlittb^eitung  aber  ift  weit« 
läufig  unb  ermfibenb.  £er  Sßerfaffer  fagt  an  einer 
anberen  Stelle,  er  fei  fid)  bewujjt,  ba&  er  ftd)  oft 
wieberbole,  et  erinnere  aber  baran,  bafj  3ureiten  n«b.t« 

•)  Ctn  alter  Xambour. 

anbere«  fei  al«  fortgefetye  ©ieberbolung.  Da«  ifl  tfjeil» 
weife  richtig.  3um  ßureiten  gehört  aSBieberb^olen.  äber 
ber  fiefer  ift  fein  $Pferb,  unb  bie  Strt  unb  Seife,  wie 
ber  Leiter  fein  9to|  mit  oerfd)iebenartigen  ©egenftänben 
befannt  gu  matten  bat,  erforbert  fo  wenig  %bwecr)felung, 
baß  eine  allgemeine  Anleitung  hingereicht  ̂ ätte.  3>a* 

langfame  Sorgeb^en,  ba«  Seriedbenkffen,  ba«  Srot« 
füttern,  ba«  äbf^en  uub  dergleichen  mehr  hatte  nid>t 
jebe«  Mal  oorgefcb,rieben  gu  werben  brauchen. 

gür  »eiten  unb  DreffUtn.  ben  Stoff  be«  gweiten 

Ibetle«  ber  Sdjrift,  foH  nit^t  eine  „Rertinftruftion", 
fonbern  nur  ein  ,in  einem  wedjfelooHen  Keiterleben 

gefammelte«  SRaterial"  gebeten  werben,  »elcbe«  gur 
Serwertb^ung  bei  jenen  Sirbetten  geeignet  erfebeint  Qi 

ift  bie«  burd)  „ßofe  »IStter"  gefdjeb^n,  wel(6e  »e« 
leb.rung  über  jeglidje  grage  geben,  welche  ber  SReiter 
babei  ftd)  oorgulegen  Seranlaffung  finben  fönnte,  unb 
e«  ift  bann  ba«  „Stittigmadjen  in  ungefähr  63  Dreffur« 

tagen"  befdjrieben.  6«  ift  bie«  biejenige  3«t,  in  weldjer 
bie  ooQftänbige  tHu«bilbung  eine«  $>ferbe«  befd>afft  werben 

foll,  weldje«  „foeben  angeritten  war,  baf3  e«  ben  ©d  . ' 
oerträgt,  im  Uebrigen  aber  lebhaften  Temperament«, 
etwa«  empflnblid)  auf  Sdjenfel,  nod)  nidjt  feft  am 

3ügel  fei",  öejonbere  5lnforberungen  an  ben  ©au 
be«  Xbiere«  werben  nicht  geftellt.  „Durd)  bie  Dreffnr 
fann  man  au«  |ebem  Uferte,  ba«  gute  Seine  unb  gute 

fiungen  r)at(  ein  Äeitpferb  madjen."  Der  »eriebt« 
erftatter  gefteljt,  baß  er  ba«  nid)t  lann. 

Den  »eleg  für  ben  ffirrtb.  ber  gegebenen  »atb- 
fdjläge  liefert  ber  ̂ adjweiö,  wie  ber  Serfaffer  biefelben 
bei  einem  befonber«  fdjwierigen  Uferte  angewenbet  hat. 
Der  Bbfdwitt  ift  überfdjrieben  „(Sine  $robe  auf« 

(Srempel".  Göegenftanb  ber  ̂ )robe  war  ein  Dieriä"E>riger( 
gum  9iennpferbe  ergogener  SOoUblutwaQad).  Da«  2hia 
wirb  in  «ehrte  für  einen  ©pottprei«  getauft,  feiert 
befriegen  unb  nad)  §annooer  (etwa  20  km)  geritten. 
3n  ßcbrte  Reifet  e«:  „Der  SBaUad)  ging  im  haften 

örabe  erregt,  in  ber  Sbat  wie  wabjtftnnig  —  ©rirn 
faft  wagered^t,  üJlaul  weit  offen  in  ber  $5{}e  ber 

Obren  *j  in  ̂ annooer:  „3d)  erreichte  bie  9>ferbeb«dm  — 
ba«  $ferb  jeheute  nidjt  unb  ging  in  ruhigem,  avd* 

giebigem  ©djritt  in  feinen  neuen  ©tad".  3«  &brtt 

blatte  e«  „nidjt  ©d>rirt,  nidjt  3"rab  —  nur  Renngalopp" 
gerannt  8lm  18.  Sage  reitet  ber  SSerfaffer  bem  Sor« 
befifeer,  welker  au«  bem  Sumerer  hei  in  f  ehrt,  auf  bem 
oerrufenen  $ferbe  entgegen:  „Der  ©alladi  erfebien  bei 
ber  Gruppe,  iäj  ritt  an  ber  9Rarfd)tolonne  be«  gangen 
Regiment«  entlang:  Schritt,  Xrab,  ebne  einen  eingigrn 
Q^aloppfprung  gu  erleben;  ich  Kfcte  mfd)  fobann  an  bit 
Sete.  Didjt  bei  ber  2Rufit  reitenb,  geleitete  id>  ba« 
Regiment  gur  ©tabt;  ber  Sßailaeh  ging  lang  am  3ügd. 

ob^ne  jeglid>e  8eunrubigung,  barauf  befilirte  ba«  Reji» 
ment  im  ̂ arabemarfd) ;  id)  ̂ielt  gur  ©eite  ber  SMufif 

—  ber  SBaHad)  ftanb." 
SBtr  wünfdjen  bem  lebmidjen  Buche  oiele  Sefer 

unb  ben  ßefern  ahnlidje  (Srfolge. 
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Sit  coiiüf ntiotictlcn  (Mtbräiidje  beim  ̂ tDctlain^f, 
unter  befonberer  Berücfficbtigung  be«  Dffigierftanbe«. 
Bon  einem  älteren  aftioen  CrHjier.    Vierte,  um* 
gearbeitete  unb  öermebrte  aufläge.    Berlin  1890. 
St.  ©fenfebmibt.  g>reiö  75  $f. 

Tic  fc^nellc  Äufeinanberfolge  ber  Auflagen  —  bte 

„conoenttonellen  ©ebrfiudje"  erfebjenen  1882  in  ber 
„ÜXilitär « 3eitung  für  bie  Sieferoe»  unb  ßanbwebr« 

IDffigiere"  unb  1883  in  einem  ©onber  •  $bbruc?  — 
beweift  gur  öenfige,  welche  warme  «ufnabme  bie  Heine 
©ebrift  in  ben  mterefflrten  Äreifen  gefunben.  Da 
eine  Siegelung  be«  »om  ©efefcgeber  felbft  mit  Strafe 
bebrobten  3»eifampfe«  auf  bem  SBege  ber  öefefcgebung 
auflgefdbtofien  ift,  fo  ift  mit  ber  fjiet  »orliegenben  3u« 
fammenfteQung  ber  öebräuebe  cor  unb  bei  bem  3*»ei» 
fampf,  wie  fie  £>erfominen  unb  €tanbe«fttte  gejeftigt, 
in  fflabrbrit  einem  Bebürfniffe  abgeholfen.  (Bang  be» 
fonber«  bantbar  »erben  bie«  bie  tfameraben  be«  Beur> 

laubtenfianbe«  empfinben,  für  welche  bie  Schrift  ja  in 
erfier  fiinie  beftimmt  ift.  Buch  unter  ben  aftioen  ÖfH* 
gieren  ift  bie  3afjl  berer,  bie  einem  3weitampf  bei« 

gewohnt  haben  —  mit  Befricbigung  fei  bie«  awSge« 
f proben  — ,  eine  geringe,  auch  oon  ihnen  finb  baber 

bie  „eonoentionellen  ©ebrauebe"  fdjon  bei  ibrem  erften 
ßrfebeinen  gebübrenb  gewiirbigt  worben.  Äber  bie 
ßffigiere  be«  Beurlaubtenftanbe«  fommen  teeb  am  ebeften 
in  bie  Sage,  namentlich,  in  ben  $>bafen  ber  Einleitung 
eineö  ©hrenhanbel«,  be«  erfahrenen  Slatbe«  älterer 
ÄLimcrabcn  entbehren  gu  muffen.  Tic  „conoentionetlfn 

föcbräutfte"  »erben  ihnen  bann  al«  treue  unb  »er« 
läfelicbe  Ratbgeber  gur  ©eite  fteben. 

3Bir  halten  e£  au«  bem  ©runbe  aurb  für  febr 
gwectinä&ig,  baf»  ber  ©ebrift  bie  Berorbnungen  über  bie 
ehrengericrjte  ber  Dffigiere,  fowie  bie  ftrafrecbtlicbcn 
Beftimmungen  über  ben  3veitampf  beigegeben  finb. 
Die  neuefte  «uflage  bringt  aufjerbem  bie  »on  bem 
»erewigten  £ergog  Äarl  gu  ÜJlecflenburg  »erfafjte  Bor« 
rebe  gu  ben  DienftDorfdjriften  be«  ©arbetorp«.  ©e»ifj 
ift  e«  oerbienftlicb,  bie  trefflieben  «uflfprücbe  be«  Der« 
emigten  §ergog«  über  bie  folbatifeben  Pflichten  üon 
Steuern  »eiteren  Äreifen  guganglieb  gu  machen;  geteife 
aud)  »erben  gerabe  bie  Kanuraben  be«  Beurlaubten« 
ftanbe«  mit  b°h«m  3ntereffe  ftch  in  bie  herrlichen  Sorte, 

bie  »ie  eine  «Diabnung  au«  alter,  ehrenfefter  3eit  un« 
gu  ©emütbe  gieben,  oertiefen ;  aber  ebenf o  ge»ife  gehört 
narb  unferer  »uffaffung  biefc  Borrebe  nur  gum  Heineren 

SbeU,  nur  mit  bem  bie  „Gbre"  unb  ben  „tamerab« 
fcbaftlicben  ©eift"  beljanbelnben,  in  ben  3tabmen  be« 
oorliegenben  Buche*. 

3um  3nbaltc  ber  Schrift  felbft  feien,  obne  beren 
fßertfj  irgenb  angreifen  gu  »ollen,  einige  Bemerfungen 
geftattet.  3n  ber  Bnmerfung  gu  6.  10  finb  bie  ©rfinbe 
aufgegärt,  bie  bie  Snnabme  ber  ©ati«faftion«unfäbigfeit 
rechtfertigen  ober  bebingen.  £ier  hätten  »ir  gemünfdjt, 
baf)  allen  ßrwägungen  ßoran  biejenige  geftcOt  wäre, 
bafj  eine  gorberung  in  ben  feltenften  fällen  obne 
©eitere«  abgulebnen  ift  Der  ©eforberte  ift  ber  Be« 
leibiger,  lebnt  er  bie  ßorberung  ab,  »eil  er  ben  ©egner 
für  fati«faftion«unfähig  hält,  fo  bat  er  ent»eber  einen 
SJiann  beleibigt,  ben  er  gur  3eit  ber  Beleibigung  aU 

|  »ebrlo«  angefeben  ober  er  läuft  ttefabr,  auf  faljebe 
Beurtb>ilung  bin,  ber  erften  Beleibigung  bie  größte, 
bie  ber  ©ati«fattion«unfäb,igfeit«>6rflärung,  bingugufügen. 
Beibe  $äQe  aber  fönnen  bie  febnerften  folgen  für  ben 

Offigier  nadj  [ich  gieben.  Gacbe  be«  (Sr)renratbe«  »ürbe 
e«  fein,  nach  ge»iffenbafter  f)rüfung  ber  ̂ erfönlicbteit 
be«  ©egner«,  feine«  Borleben«  unb  ber  bie  Beleibigung 
begleitenben  Umftanbe,  ben  öeforberten  gu  »eranlaffen, 
bie  Annahme  ber  5°rberung  »ieber  gurü«fgunebmen. 

©chttieriger  liegt  ber  gafl,  »enn  ber  Beleibigte 
über  bie  ©atiSfaftiondfähigteit  be«  Gegner«  im  3»eifel 
ift.  To*  meinen  »ir,  ba&  auch  hier  ber  Offigier  bie 
Brenge  ber  ©ati«fattion«fähig!eit  fo  weit  »ie  möglich 
gieben  fotlte.  ©eigert  ber  alfo  (»eforberte  bie  »nnahme, 
fo  bat  er  ßdj  felbft  ba«  Urtheil  gefprochen. 

3JHt  Borftebenbem  wollten  »ir  nur  ben  ffiunfch 

begrünben,  ba&  bie  „conoentionellen  öebrSudhe"  bie  oft 
auf  r<*  felbft  angewiefenen  JCameraben  be«  Beurlaubten« 
ftanbe«  »or  ber  «nnahme  ber  ©ati«faftion«unf5higfeit 
Oes  tjjfgner»  auy  tni|criepfnert  zoeiie,  aio  oon  gejcpenfn, 

gewarnt  hätten. 
Hudj  in  biefer  ©d)rift  Pnben  wir  (©.  12)  bie  fo 

öiel  Derbreitete  Slnficht  auSgefprocbcn ,  baf)  e«  nicht  ge» 
ftattet  fei,  nahe  Berwanbte  gu  ©efunbanten  gu  wählen. 
9Bir  finb  biefer  Hnßdjt  nicht,  ©ebreiber  biefe«  würbe 
jebenfatld  Viernau  ben  al«  berufener  erachten,  ihm  in 
einem  (Shrenbanbel  gur  Seite  gu  flehen,  al«  feinen 
Bruber,  »on  bem  er  weif),  bafj  Sehen  unb  ©h«  ihm 
Urtgertrennlicbe  Begriffe  finb. 

SBenn  ©.  15,  im  britten  Slbfat,  gefagt  ift:  „JDer 
anWefenbe  Bertreter  be«  Ehrenratheö  hat  ba«  Siecht, 
nach  mehrfachem  Äugelwechfel  bie  gortfefcung  be« 
3wei!ampfe«  gu  oerbieten,  unb  müffen  {ich  beibe  Barteien 

biefem  (jinfpruebe  fügen",  fo  hat  ber  £>err  Bcrfaffer 
wohl  nur  ben  3»citampf  gwifeben  Dffigieren  im  ©inne; 
benn  ber  (Sicilift  ift  nicht  gehalten,  ft*  ben  SJeifungen 
be«  ehrenrathe«  gu  fügen,  freilich  »erftö&t  ein  mehr 
al«  breimaliger  äugelmecbfel  fo  gegen  ba«  ̂ erlommen, 

baf)  er  nur  hccfn't  feiten  oerlangt  werben  wirb,  unb 
ferner  bleibt  bie  fßirfung  bie  beabRchtigte,  wenn  auch 
nur  einer  ber  ̂ Duellanten  infolge  be«  6infpruche«  be« 
Ghrenrathe«  ben  3»eifampf  al«  beenbet  anficht;  aber 
wir  ftofjen  un«  an  bem  auöbrud,  ber  gu  unrichtigen 

Folgerungen  führen  tonnte. 
€.  16  ift  audgefprodjen,  bafj  möglichft  beibe  $ar* 

teien  einen  Slnt  gur  ©teile  gu  bringen  haben.  Unfere« 
äBiffen«  ift  e«  üblich,  gu  einem  3weifampf  gwifeben 
£)f^gieren  nur  einen  Slrgt  für  beibe  Parteien  hingu* 

gugiehen. ©.  16,  im  britten  &bfa$,  werben  bie  ©efunbanten 

auf  ihre  Berprlichtungen,  unter  Umfiänben  in  ben  3»ei« 
fampf  eingugreifen ,  bin  (Kreiden.  Sir  t  heilen  bie  bort 
au«gefprochenen  Snfichten,  bebauern  aber,  bafj  ber 
15.  abfehnitt  be«  ©trafgcfefcbuche«  für  ba«  Deutfche 
Steicb  nicht  für  ben  immerhin  benfharen  $aH,  bafj  ein 
©efunbant  einen  Duellanten  oerwunbet  ober  tBbtet, 
©trafbeftimmungen  feftfefet.  Der  Duellant  wirb  felbft 

im  $alle  ber  Söbtung  feine«  Gegner«  mit  Fefhwg«> 
r)aft,  ber  ©efunbant  hingegen,  fall«  er  ben  bie  Äampf« Uftigitized  by 
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regeln  abftchtlicn,  verlefcenben  SDueUanten  auch  nur  leicht  I 
vertounbet,  mit  ©efängnifj  beftraft. 

Sollte  bie  ©chrift,  bie  wir  ber  Seachtung  ber  Be* 
trejfenben  Jtretfe  nochmal«  auf  ba«  Sarmfte  empfehlen, 
noch  eine  fünfte  «uflage  erleben,  fo  koffert  wir,  bafü 
ber  augenfdjeinlich  in  feltener  Seife  eingeweihte  £>err 

Sierfaffer  fleh  au*  über  bie  „«udfönnung"  ober  bodj 
tas  ju  gewäljrcntc  Minimum  —  ba«  spiu«  ift  lebiglicb, 
©acb>  be«  Safte*  —  auSfpricht. 

$er  3ng  ber  10  000  ©riedjtn  M  jur  Hnfunft  am 
Schwarzen  »teer  bei  Srapejunt,  bargefteUt  na* 
JEenophon«  SlnabafU»,  von  von  Srcuenfelb,  £aupt» 
mann  a.  SD.     «Kit  brei  Äarten.     146  ©eiten. 
Naumburg  a.  ©.  1890.   SUbin  ©firmer,  Serlag«« 

budjhanblung.   *J>rei«  _tt.  2,—. 
Hauptmann  v.  Streuenfelb  macht  ntdr>t  ben  Serfuch, 

ba«  SDunfel  aufzuflären,  in  welche«  für  und,  trofc 
Xenopricne  in  Dielen  ©tücfen  fo  lichtvoller  SDarftetlung, 

manche  Sßerrjdltnifjc  unb  (Sreigniffe  ber  «Änabait«  unb 
noch,  me^r  ber  Äatabafl«  ber  10  000  ©riechen  gefüllt 
ftnb;  er  ergebt  ntc^t  ben  Snfpruch,  bie  3wctfel  aui 

ber  Seit  gu  fdjaffen ,  beren  Sehebung  fo  viele  Älter« 
thum«forfchcr  unb  ©efchicfctöjreunbe  cor  ihm  ftd)  »er» 
geblich  haben  angelegen  fein  laffen,   Senn  nicht  ganj 
neue  JQueflen  fieb,  auftfmn  follten,  fo  werben  Borau«» 
jicMlidi  tue  Tuntel  unerfüllt,  bie  :)mvä  ungelöft 

bleiben.   $at  bodj  nod)  cor  Äußern  ber  jefct  m-- 
ftorbene  ©treder  *J)afcha,  welcher  Jahre  lang  in  ben  in 
3rage  fommenben  ©egenben  lebte  unb  in  ber  Sage  war, 
mit  bem  Suche  in  ber  £anb  be«  ©chriftftcllerä  SDar* 
ftetlung  auf  örunb  ber  Dertlidjfeit  }u  prüfen,  umfonft 
verfudjt,  enbgiltig  ben  Seg  feft^ufteUen,  welken  bie 
3eljntaufenb  nahmen,  um,  nad)bem  ihr  ftelbherr  <5öru« 
bei  Äunara  ba«  Ccben  unb  bamit  bie  ©d)lad)t  verloren 
blatte,  in  ihr  Saterlanb  jurütfjugelangen. 

3n  bem  vorliegenben  Suche  banbelt  e«  ftd>  haupt« 
fachlich  um  bie  Siebergabe  be«  von  lenophon  ©ebotenen. 
Sa«  bie  «uöleger  unb  (Srflärer  biefc«  ©d)riftftefler« 
hinzugefügt  haben,  ift  gleichfalls  erzählt,  aber  ohne  bafc 
e«  einer  tritifdjen  Scurtheilung  unterzogen  ober  3ujäfee 
burd)  eigene  Stellungnahme  be«  Serfaffer«  erhalten 
hatte.  SDie  SDarftetlung  aber  ift  fjüb)d)  unb  lebenbig 
gefchrieben  unb  burch  zahlreiche  Semerfungen  erläutert, 
welche  ba«  Serftänbnifj  erleichtern  unb  fBrbern.  Ser 
bie  Slnabaft«  nicht  in  ber  Urfpradje  lefen  lann  unb 
nicht  liebt,  fte  in  einer  ber  zahlreichen  Ueberfefcungen 
fennen  ju  lernen,  wirb  mit  Stufcen  unb  Sergnügen  bie 
gefdjidte  Bearbeitung  be«  Serfaffer«  v.i  Rathe  ziehen. 

SDie  beigegebenen  Äarten  ftnb  fef>r  geeignet,  ba«  33er* 
ftänbnif)  zu  unterftütyen. 

fieiber  führt  un«  ber  Serfaffer  nur  bi«  an  ba« 
UJceer.  Racbbem  bie  ©riechen  in  Jrapcjunt  ange* 
tommen  ftnb,  überlädt  er  fte  ihrem  ©dudfal.  ©ie 

haben  bamit  freilich  ben  fchwerften  'Ibcil  ihrer  Aufgabe 
erlebigt,  aber  fie  ftnb  noch  fem  Don  ihrem  3iele.  SDie 
Anfleht  be«  Serfaffer«,  welcher  meint,  ba&  Don  jefct  an 
ba«  Sntereffe  an  ihnen  aufhöre,  tfjeilen  wir  nicht. 

«Wilttärifdjer  3)ienfr= Unterricht  für  cinjähria  j&rei; 
ttiaißt  bei  ber  «tnöbilbnng  zu  töeferöe. Offizier; 
^fpiranten  fotoir  zun  (gebrauch  für  &6itre  nnb 

für  Offiziere  be0  Srurlaubtenftanbe«  ber  ̂ cuifcben 
Infanterie.    Gearbeitet  Don  SDilthe»,  königlich 
spreufnf ehern  Waior  z-  SD.    (Sinunbzwanzigfte,  nach 
ben  neueften  S9eftimmungen  (in«befonbere  bem  8eit> 
faben,  betreffenb  ba£  (ikwehr  88,  ber  ©d)ie§Dorfchrift 

für  bie  Snfanterie  Dom  21.  «Rooember  1889  nnb  ber 
^lllcrhöchften  Drbre  Dom  1.  Februar  1890  über  bie 

Stiftung  zweier  neuen  Slrmeeforp«)  gänzlich  neu  burch* 
gearbeitete  unb  mit  au«führlichem  ©achregifter  Der« 
fehene  «uflage.    9Rit  Dielen  »bbilbungen  im  Sert 
unb  einer  ©teinbrucftafel.    ©erlin  1890.    Qs.  ©. 

«Kittler  &  @ot>n,  Äönigliche  4)ofbuchhanblung.  |)rei« 
«WI.  3,50,  in  ganz  Seinen  geb.  ÜRt  4,—. 
SDie  21.  Kuflage  fpricht  htnreichenb  für  ben  praftifchen 

Serth  be«  Suche«.  6«  enthält  in  ber  Shat,  tbeiW  fn 

furzen  Hu«zügen,  theil*  in  wörtlicher  Siebergabe  ber 
Se^immungen  Slle«,  wa«  für  bie  Setreff enben,  ,u 
beren  Gebrauch  e«  gefchrieben,  Don  ̂ ntereffe  ift.  SDer 
erfte  $b>ü  enthält  „$>cere«organifation  unb  inneren 

SDienft",  ber  zweite  Sheil  ben  „©arnifonbienft*.  ber 
britte  Slheil  ben  „«DcUitärifch  •  technifchen  SDienft"  mit 
ben  Unterabtheilungen:  ßrfter  Slbfchnitt  „SDafl  ©rer« 

Ziren";  3weiter  «bfebniit  „SDaS  ©chiefjen".   SDer  Diertc 
Sheil  behanbelt  ben  „Selbbienft",  hierunter  bie  „©efechtt* 
lehre".    Seigegeben  ift  ein  Slnfjang  über  ,,»DJai;f  unb 
©ewichte",  ben  ©chlufe  bilbet  ein  „«llpha&etifche«  ©ach« regiyter  .  ______ 

Sie  „-«tjebnttß.   (Sin  DRathgeber  für  bie  £>ber>@rfa^> 
unb  (5rfa$tommiffionen.   Son  Sorow«ti,  ̂ >anpt< 

mann  unb  «piafcmajor  in  SDiebenhofen.  Serlin  1890. 

Siebmann'«  Serlag.    preis  m.  2,30. 
SU«  wir  ba«  Keine  Such  zur  §anb  nahmen,  waren 

Wir  Don  £aufe  au«  nicht  für  baffelbe  eingenommen, 
gür  wen  foU  e«  ein  fliathgeber  fein?    Ctwa  für  bie 
Srigabefommanbeure   unb   bie   (SiDilDorftfeenben  ber 

(ärfa^fommifftonen,  bie  bodj  ftdjer  an  ber  Sehr«  unb 
fceerorbnung  ben  nöthigen  Inhalt  haben? 

SDaffelbe  ©efühl,  wie  wir,  hatte  gewif;  auch  ber 
5>crr  SBerfaffer,  al«  er  im  Sorwort  e«  betonte,  bafe  ba« 
Such  nur  in  formeller  öin ficht  ein  Slathgeber  fem 
f oUe,  al«  er  ferner  in  ber  (Sinieitung  e«  hervorhob,  bafe 

ba«  Such  burchau«  nicht  bie  amtlichen  Sorfchriften  er« 
fefeen  unb  ergänzen  folle,  ba^  in  bemfelben  vielmehr 
nur  bie  in  jenen  Sorfdjriften  fachlich  zufammen» 
geftedten  Seftimmungen  ber  3eit  nach  zufammen« 

getragen  würben. 
fiebere«  hatten  wir  für  bem  beabftdjtigten  3»ecf 

burchau«  angemeffen,  wie  wir  e«  auch  fnr  jehr 
richtig  erachten  mäffen,  bafj  in  bem  Suche,  fo  weit  bie« 

nöthig  war,  auch  bie  SRufterung  ber  «£RilitärpfIichtigen 
in  ben  ÄreiÄ  ber  Setrachtungen  gezogen  worben  ift. 

SDie  Dielen,  leicht  zu  Dermeibenben  Srembwörter  im 

Suche,  wie  „9leurangirung,  SDebatten,  repartiren,  Äe* 

für«,  mobipeiren"  x.,  unb  nicht  minber  willfürlid» 
gebilbete  unb  wenig  forgfältig  gewählte  _«brü_e, 

wie  „Unftimmigf eiten  (©.  8),  (Srrechnung,  bjneinbefig» 
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niren"  k.,  unb  auch  einzelne  Drutffehler,  wie  „öor« 
fd>e rtf±te"  (©.  26),  beeinträchtigen  ben  öefammteinbrud 
beS  BucheS;  aud)  hätte  Wohl  fdjon  —  baS  33ud)  ift 
erft  im  »origen  SRonat  herausgegeben  — ,  ftatt  auf 
§  47  ber  alten  ©chte&eorfdjrift  (©.  6),  auf  bie  9lr.  194 

ber  bod)  längft  erfchienenen  neuen  ©djiefworfchrift  hin» 
gewiefen  werben  rönnen. 

©ehr  Bat  unb  ükrftchtlidj  ftnb  in  bcn  Abfdmitten 

I— IV  alle  bte  Aushebung  uorbereitenbcn  SRa&nafjmen 
gefdjilbert,  unb  auch  bie  im  Abfdmiti  V  unter  A  unb 
unter  B  4. 33.  8.  Ed.  unb  an  vielen  anberen  ©teilen 

gegebenen  gingergeige  müffen  als  burdjweg  gwedmäfeig 
anerfannt  werben,  wie  benn  überhaupt  baS  gange  ©ud) 
ben  SewciS  giebt,  bap  ber  §err  Serfaffer  mit  fef>r 
gro&em  gleife  unb  mit  praftifcbem  ©inn  beim  Grfa^ 
geföäft  fowofjl,  wie  beim  ©^reiben  feines  »udje« 
gearbeitet  f>at. 

Sir  empfehlen  baher  baS  33ud)  auä  »oller  Ucbcr* 

2rnppenbrtotBunrtcu  unb  JtelofationSbfr&ältnifie  in 
ber  ruffHdKn  «rmce  in  ber  3cit  Dorn  3änner  1887 

bis  «Rooember  1889.  «ad)  offkiellen  rufftfdien  Duellen 
bearbeitet  Bon  6.  ©.  £>anno»er  1890.  £elmingfd)c 

Sud)h>nblung.  |>reiS  2Rt  3,—. 
(Sine  gum  SRinbeften  feb>  fleißige  Arbeit,  ber  mir 

aber  einen  SBerth  bod)  nur  theilweifc  guerfentten  möchten. 
Der  Autor  hat  ftd)  in  StjeU  I  feiner  ©dnift  bic  grofje, 
unb  »ie  eS  unS  fünft,  giemlid)  fiberfläfftge  ÜRüfje 
gemacht,  alle  DiSlofationSoeränberungen  fämmtlicher 
Iruppentf>eUe  von  1887  bis  1889,  barunter  aud)  bie 
nur  gu  UebungSgweden  vorgenommenen,  bis  auf  bie 
flcinften  Details  angufüfjren.  SBon  SSichtigfeit  bürften 
bod)  nur  bie  toirQidjen  üarnifonSöeränberungen  fein, 
weil  barauS  baS  Anwachsen  ber  ©treitfräfte  an  ben 

©eftgrengen  beS  SReicbeS  erfldjtlid)  ift.  Die  #in«  unb 
£ermärfd)e  auS  ben  ̂ Quartieren  gu  ben  UebungSlagern 
unb  surücf  wieberholen  ftd)  aüe  ̂ ab^re  unb  finb  bisher 
nur  gum  geringen  Steile  gu  UebungSgweden  benu&t 
werben.  ©pegieU  au«  biefem  ©runbe  ift  man  feit 
einiger  %tit  gu  ben  an  unfere  Deutfdjen  SRanÖoer  er« 

innernben  fogenannten  „beweglichen  Jtongentrirungen" 
übergegangen.  9led)t  fiberfid)tlid)  ftnb  bagegen  bie  Pom 

«prü  1888  WS  Stouember  1889  »orgenommenen  «Reu« 
formattenen  gufammengeftetlt. 

Aud)  in  2h>il  II  erfdjeint  unS  bte  genaue  Angabe 

ber  in  ben  größeren  ©täbten  beS  Steides  fteljenben 
©amifonen  giemlich  gwedloS,  wogegen  bie  barauS  ge» 
gogenen  ©djlüffe,  bie  »oraudfidjtlidjen  Operationspläne 
bei  einem  Äriegc  gegen  Defterreid)  unb  93reufjen  be« 
treffenb,  ben  Jbatfachen  burdjauS  entfpreehen  bürften 
unb  bat)er,  obwohl  bereits  anberweitig  Biel  »entilirt, 
redjt  lefenSWerth  ftnb.  Unterftü&t  wirb  baS  93er» 
fiänbnifj  burd)  ein  betgegebenes  Jableau,  baS  bie 
3Mdjtigteit  ber  SriebenSbefa^uttg  ber  weftlidjen  ©ouDerne« 
ments  burd)  b^eUere  unb  buntlere  ©c^raffirungen  mit 
eingefdjriebenen  3ab>n  erläutert.  Diefe  Angaben  geben 
in  ber  Sfyat  gu  benten. 

£f)eil  III  hätte  ftd)  ber  £err  33erfaffer  fügltd)  gang 

erfparen  fönnen,  benn  er  enthält  nichts,  als  bte  »od* 
ftänbige  Ueberfe^ung  ber  allmonatlich  erfdjeinenben  SDtS» 
lotationSuberficht  (kratkoje  roaspiasaDie)  pro  3io* 
oember  1889,  mit  ben  «amen  aller  Äommanbeure 

herab  bis  gur  ©rengwadje  unb  ben  SRatifchen  Äafalen« 
heeren.  «Rad)  3ahr  unb  Sag  bereits  ftnb  »tele  biefer 
Angaben  nicht  mehr  richtig,  unb  für  unfere  3wede 
bürften  bie  in  ben  CöbeHfdjen  3ahreSberichten  regel« 

mäpig  angegebenen  DrganifationS«,  AugmentationS«  unb 
^tölofattonSueränberungen  mehr  bem  ©ebürfniffe  ent« 
fpredjen,  als  bie  gwar  fehr  anerfennenSwerthc,  aber  bod) 
nur  ephemere  ©djrift  »on  Q.  ©. 

The  Brain  of  an  Army.  A  Populär  aecount  of 
tbe  German  General  Staff.  By  Spenaer  Wil- 
kin8on.  London  and  New -York  1890.  Mac- 
milian  and  Co. 

Der  SSerfaffer  weift  in  bem  Sorwort  beS  SBerfchenS 
—  welches  man  als  eine  Apologie  beS  3>eutfd)en, 

richtiger  i>reu&ifd)en  ©eneralftabeS  begeid)nen  fßnnte  — 
bfttasf  h«".  (Gelegenheit  einer  tfomiteefi&ung, 
um  über  ben  3uftanb  ber  Snglifdjen  Armee  gu  bc« 
ratfjen,  ©eneral  Sradenburp  bie  Drganifation  beS 

$reuf}ifd)cn  großen  öeneralftabeS  eingehenb  erörtert 
unb  bann  ben  ©drfuf)  gegogen  habe,  baf)  in  erfter  ßinic 
beffen  Drganifation  unb  fieiftungen  bte  Süchtigfeit  beS 
.^ccreS  unb  bie  (Srfolge  in  ben  Kriegen  1866  unb  1870 

gu  cerbanfen  gettejen  wären.  (5S  gab  bicS  bie  An» 
regung  für  bie  uorliegenbe  ©djrift,  an  beren  3nr>alt 
ber  9Bunfd)  getnäpft  ift,  tat;  man  in  Chtglanb  baS 
35eutfd>e  ©pftem  ber  öeneralftabSorganifation  annehmen 

möge,  weil  hierin  —  in  ber  ©eele  beS  $>eereS  —  bie 
örunblage  für  alle  müitärifd)e  ßeiftungSfähigfeit  gu 

fudjen  fei. 
Um  nun  gu  erWeifen,  wie  tiefe  „Seele*  funftionire 

—  wenn  biefer  AuSbrud  geftattet  ift  — ,  greift  ber 

SSerfaffer  gleich  8»  Anfang  eine  (Spifobe  auS  bem  ijelb« 
guge  1866,  unb  gwar  bie  politifche  wie  milttärifchc 
ßage  am  2.  3ult  1866,  alfo  am  Jage  oor  ber  ©d)lad)t 
nott  ÄöniggräU  tyraai  unb  djaraftcriftrt  bann  in  furgen 
3ügen  bie  Jhat'flfe'1  bei  ©eneralftabeS  ober  gutreffenber 
beS  großen  Hauptquartiers.  68  folgen  bann  ftrategifchc 
Aper9uS,  anfnüpfenb  an  ben  eben  erwähnten  ftelbgug, 
unb  in  einem  befonberen  Abfdjttitte  werben  bie  83c* 
giehungen  gwifchen  öcneralftah  unb  $eer  näher  erörtert. 
Die  eingelnen  Äcpitel  führen  bie  Ueberfdjriften:  Der 
©eift  ber  ̂ reulifdjen  Armee,  Die  Drganifation  ber 
Armee,  Das  AuSbilbungSjüftem,  DaS  ArmeeforpS  unb 

beffen  ©eneralftab,  Die  $erth>ilung  beS  ©eneralftabeS 
innerhalb  ber  Armee.  Der  ©chht&abfchnitt  befchäftigt 
ftd)  ausführlich  mit  bem  großen  ©eneralftabe, 
beffen  (jinthcilung,  mit  ber  non  ihm  reffortirenben 
ÄriegSatabemie,  mit  ben  com  gro&en  ©eneralftabe  begw. 
ber  frtegSgefd)id)tlichen  Abtheilung  herausgegebenen 
SBertcn  fowie  enblidj  mit  ber  ̂ erfon  eines  Gr>efd  beS 
©encralftabcS  unb  beffen  83eteutung  für  bie  gange 
Armee.  Drei  ©figgen  (Die  Umgebung  uon  Äöniggräfc, 

$xmw  im  3ahre  1866,  DaS  Operationsgebiet  beS 
Digitized  by  GoOQie 
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ftdbgugeö  in  Seemen)  finb  bem  Suche  betgefugt,  ba« 

für  Deutfche  fiefer  nicht«  Jleue«  bringt  —  für  folche 
ift  e«  aber  aud)  nid)t  beftimmt  — ,  aber  nach,  anorb« 
nung  unb  Änappbeit  be«  ©toffe«  »ollfommen  geeignet 

ift,  feinem  ßroectc  ju  entfprechen,  b.  h-  bem  (Snglifchen 
^ubltfum  einen  Ginblicl  gu  gewahren  in  bic  JDrgani« 
fation  unb  Stbätigfeit  unfere«  öeneralftabe«.  <5«  ift 

ja  natürlich,  baft  man  fpegietl  ben  „großen  ©eneralftab" 
im  21  uelante  al«  bic  Cr  Ute  ber  militärifeben  3n« 
telligeng  anfleht,  ebne  babei  bie  Shatfache  genügenb  gu 
berücfft<htigen,  baf>  ja  ein  fteter  sperfonalwcchfel  gwifeben 
biefem  unb  bem  Sruppengeneralftabe  ftattfinbet,  alfo 

in  ber  3u8ebörigteit  gum  großen  öeneralftabe  ein  be» 
fonberer  Vorgug  ober  eine  befonbere  8u«wahl  ber 
3>erfönlichfeften  nicht  gu  erblitfen  fein  bürfte.  Da  aber 
eine  unferem  großen  ©eneralftabe  genau  entfprechenbc 
ßrganifation  Weber  in  ßnglanb  ned)  in  einem  anberen 

ßanbe  befiehl  —  obgleich  im  ©ro&en  unb  ©angen  in 
ben  meiften  armeen  auch  unfere  ©eneralftabäeinricb» 

tungen  nachgeahmt  »erben  — ,  fo  ift  eö  nahdiegenb 

für  ben  Stuölänber,  in  „biefer  Ärßnung  be«  ©ebäuce«", 
wie  ber  Verfaffer  einmal  ben  3ufammenhang  gwtfc^en 
bem  gro&en  ©eneralftab  unb  ber  armee  begeichnet, 
gleichfam  ben  geheimnifwotlen  ftaltor  gu  fudjen,  ber 
ba«  ©etriebe  be«  Deutzen  $eere«  in  Vcwegung  hält 
unb  im  Kriege  unbebingt  leitet.  2Bir  wiffen,  bafe  biefe 

Sluffaffung  nur  mit  Sorbetten  unb  (Sinfchränfungen 
richtig  ift,  ba  ja  gerabe  bie  Decentralifirung  —  auch 

ber  geiftigen  flrä'fte  —  unferer  armee,  ba«  Streben, 
bie  ©elbftänbigfeit  aller  ©lieber  gu  förbern,  bie  ©tarfe 
be«  Deutfchen  £>cerc«  ausmacht,  unb  nicht  eine  »or« 
miegenb  meebanifeh  gebaute,  unumfebjänfte  Oberleitung 
fchon  im  ̂ rieben  feiten«  be«  ©eneralftabe«,  wie  ba« 
im  auelanbe  meiften«  angenommen  wirb.  aber  {eben* 
falld  ift  biefe  Itterarifcbe  #ulbigung,  welche  ber  ©nglifcbe 

(Scbriftfteller  in  „The  Brain  of  an  Army"  bem 
Deutfchen  ©eneralftabe  barbringt,  ein  3ridjen,  welche 
adjtung  unb  welche«  anfeben  unfer  ©eneralftab  auent« 
falben  geniest 

Der  Dentfd>e  3nfonttrift  im  Dienfi  =  UnterriaU*) 
Gearbeitet  in  ©lieberungen.  (Sin  Öebrbuch  für  ba« 
Deutfche  £eer.  herausgegeben  »on  9Rar  5Dtengel, 
Premier  »fiieutenant.  3weite,  »erbefferte  unb  »er* 
mehrte  aufläge,  ©erlin  1890.  (5.  ©.  «mittler  & 
©obn,  ÄÖnigL  $ofbucbbanNung.  $rei«  ÜRf.  2,25, 
geb.  W.  3,—. 

L  Sei  ber  Vefprechung  ber  erften  Auflage  be«  Buche« 
haben  mir  auf  ben  Vortheil  bingewiefen,  welker  ftdt) 
für  ben  fiebrer  bureb  eine  flare  Di«ponirung  feine« 

(Stcffeö  ergiebt.  §iergu  leitet  ba«  33uch  an.  SBtr 
freuen  un«,  bafe  baffelbc  ©ngang  in  ber  armee  ge* 
funben  unb  ftnb  übergeugt,  ba&  jeber  Äompagniedjef, 
ber  e«  feinen  Unteroffijieren  in  bie  §anb  gegeben,  ben 
3iufcen  beffelben  erfahren  b,at.  ©a«  Sudj  ift  erf^öpfenb 
unb  bi«  gur  ©egenwart  auf  bem  Saufenben  erhalten. 
3Bir  fönnen  bemfelben  nur  bie  »eitefte  Verbreitung 

*)  SBtr  bringen  jtott 
flCjonBent  SBtfp«a)unfltit 

S<tten  ju« 
S>.  »tb. 

unter  unferen  jungen  Dfftgieren  unb  ben  llnteroffigieren 
mimf$en.  %tbt  Kompagnie,  bie  e«  einführt,  wirb  ba 
Unterricht  ber  Seute  h«ben;  bem  St 

wirb  e«  feine  »ufgabe  fehr  erleichtern. 

II.  35er  SBergug  biefe«  3nftruftion«buche«  »or  Bielen 
anberen  befiehl  barin,  baf)  e«  nicht  nur  geigt,  wa«  ge> 
lehrt  werben,  fonbem  »or  aOem,  Wie  bie«  gefchelxn 
foH  Da«  ̂ ringip,  auf  bem  e«  beruht,  ift  bie  Shcilung 
ber  Aufgaben  in  ©lieberungen,  b.  h-  «n  »«de  fleinere 

aufgaben,  fo  baf}  ba«  Vortragen  unb  abfragen  et. 
leichtert  wirb.  QA  wirb  babunh  auch  bem  Vortragen, 
ben  ermöglicht,  je  nach  ber  gur  Verfügung  ftehenbra 
3eit  unb  ber  ©ichtigfeit  be«  Stoffe«  bie  eingelneti 
fünfte  gu  fürgen  ober  länger  au«gubehnen. 

äBa«  ber  Verfaffer  alö  Einleitung  über  art  bd 
Unterricht«,  Vortrag,  ©rlernen  ber  gragefteüung  u.  f. ». 
»orau«fchitft,  fann  nur  »otlftanbig  anerfannt  werben. 
HBa«  ben  (Stoff  fclbjt  anbetrifft,  fo  umfa&t  er  aBrt, 
wa«  in  ben  3)ienftunterricbt  hinetngehört.  an  tleinen 

auifteüungen  h«hen  Wir  nur  einige  gu  machen.  Sei 
ben  Uniformen  ift  gefagt:  JDie  ©arbe « Snfanterie  bat 
fltegenbe  ̂ elmabler  begw.  mit  bem  ©arbeftern.  SDa« 

„begw."  pa^t  nicht  mehr,  ba  jefct  aDe  ©arbe«3nfantetir> 
regimenter  ben  ©arbeftern  führen.  6«  bri&t  hier  ferner: 

Die  Dfftgiere  ber  ©arbe « örenabierregimenter  tragen 
gebogene  golbene  finden  mit  filbernen  Quafren.  (re 

mufj  heifeen  mit  golbenen  jQuaften.  fBenn  bie  .ivltr.. 
abgeichen  bei  ben  ©renabierregimentern  angegeben  werbat. 
fo  mü|te  auch  heim  ßolbergfchen  ©renabierregiment  bal 

Vanb  mit  ber  auffthrift  „(Sclberg  1807"  angegebrn 
werben.  Da«  gleiche  abgeichen  führen  auch  einigt 
Sruppenibeüe  ber  artilleric.  Veim  Siegiment  9er.  109 

ift  angegeben:  SBeige  acbfelflappea  mit  einer  jtront 
unb  W.  I.  R.  Da«  ift  eine  Vcrwecbfelung.  Regiment 
9lr.  109  hat  nur  eine  Ärone,  ba«  anbere  abgeichen 

wirb  »om  Regiment  9lr.  110  geführt.  Vielleicht  er« 
fahren  biefe  Reinen  gehl«  &«  «ner  neuen  aufloge 
Verütfrtchtigung.  3m  Uehrtgen  fönnen  wir  biefem 

„Dienftunterricht*  nur  eine  mögltchft  weite  Vcrhreitinig 
wünfehen,  ba  wir  übergeugt  finb,  bah  er  wohl  geeignet 
ift,  bem  ßebrer  feine  fernere  aufgäbe  gu  erleichtern. 

«ncicnnetätfi^ifte  ber  Dffijiere  bei  Dentfajeu  ̂ etrel 

für  M*  3abr  1890.    Vearbeitet  »on  »on  9>utt* 
!amer,  SJlajor  g.  D.  unb  Vegirf««Offigier  gu  3üaia)au. 

3m  engen  Slnjrtiuf;  an  bie  ̂ Reihenfolge  ber  9lang< 
ltftcn  gufammengcftcllt  nach  bemStanbe  »om  1 2.  Spril 
1890.  ausgegeben  (Snbe  april  1890.  Seriin.  6. 
©.  SRittler  «fe  ©ohn,  königliche  ̂ ofbuchhanblung. 

^rei«  geh.  ÜRt  5,—;  in  fieinwanbbanb  SHt  6,—. 

Diefe  nach  bem  ̂ ringip  ber  9ranglifte  gufammeti' 
gefteUte  anciennetÄt«lifte  hat  fleh  fcbneli  greunbe  er< 
werben,  ba  fie  »or  berjenigen,  welche  nur  bie  betreffenben 
Chargen  in  ihrer  anciennetät  giebt,  mancherlei  Vorgüge 

bat.   ©ie  bringt  aDerbing«  neben  bem  Datum  ber  Gr« 
nennung  gum  ©efonblieutenant  ftet«  nur  ba«  lefcie  |Mat, 

fo  bafe  fte  baburch  aber  bennoch  3*hem  e«  ermöglicht, 

fich  fofort  gu  übergeugen,  wie  er  in  irgenb  einem  be» Digitized  by  Google 
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Hebioen  JruDöeutbril  fterjen  würbe;  fie  geteert  auger* 
bem  letcbt  einen  Ueberblid  übet  feie  «ItertDcrbaltniffe 
ber  2ruppcntl)cile  ?u  etnanber,  unb  gwar  nidjt  nur  ber 

^reugifeben,  fonbem  aud)  ber  Bauerifcben,  ©a'cfcfifcfjen, 
©ürttembcrgifcben  Armee.  3um  ©djlug  bringt  fie 
ebenfalls  nodj  SnrfennetätSlfften  ber  Derfcbiebenen 

©Jorgen,  in  benen  aud)  ba«  ©efonblieutenantö»  unb 
ba«  lefete  patent  angeführt  ift;  allerbing«  umfaßt  bieg 
Serjeidjnig  nur  Don  ben  ©eneralen  big  einfdjliegltd) 
ber  SRajor«  alle  ber  betreffenben  (Sfjarge  Slnaebörenben. 
Ski  ben  §auptleuten  fmb  alle  ncdi  im  3abre  1884, 
bei  ben  $Premicrlieutenant«  ade  im  3at)re  1886  unb 
bei  ben  ©efonblieutenant«  alle  im  ̂ abre  1883  gu 
irjrer  ßbarge  Beförberten  aufgenommen,  fo  bag  e«  alfo 
ben  ben  legten  Jahrgängen  iljrer  (Sfjarge  Anger/örenben 
ermöglicht  ift,  fTcf»  auch  über  tr>rc  Stellung  innerhalb 
ibrer  et)arge  Sludfunft  ju  flerfdjaffen.  Da  eö  ja  aud) 
in  ben  wenigften  ftätlen  barauf  anfommen  wirb,  bie 
gefammten  latente  be«  Betreffenben  f eft jufteflen ,  fo 
wirb  biefe  Sifte  in  ben  weitaus  meiften  fallen  bem 

Sebarf  genügen.  Sie  bringt  fomit  Diel  auf  oerbältnig* 
mägig  fleinem  JRaume,  unb  aud>  ber  ̂ preiö  tann  tttttit 
alö  in  r)od)  bqeicb.net  werben. 

Bon  ber  M$öb^nfd)ichten. Starte  Oft-  unb  SBeft. 
preugen«",  berau«gegeben  Don  ber  „eljüflfolifd) * öfo- 
nomifc&en  ©efeüfdjaft"  ju  Äöntg«berg  in  $reugen,  in 
litbograpbtfcbem  garbenbrud  in  ber  Stöniglicben  #of. 
fteinbruderei  oon  9b.  SEBilufcft)  baf<lbft  bergeflelh  unb 
nach,  ben  Sfleffungen  be«  ©eneralftabe«  entworfen  oon 
V.  denfefcb  unb  &.  Sögel,  liegt  je&t  bie  ©eftion  Arem- 

berg— SRarientoerber  ooOenbet  cor.  Die  Starte  ift  in 
©rababtbeilungflfettionen  getrennt;  bat  Dorliegenbe  SÖIatt 
in  1:300000  umfagt  ben  9taum  oon  53  bi«  64  ©rab 
ber  geoarapbifd)en  ©reite  unb  35  bis  37  ©rab  ber  geo« 
EUfctfen  Sänge  (öfilieb  oon  Serro),  bringt  alfo  einen 

eninbalt  oon  268  geograpijifdien  Qnabrahneilen  nur 
teflung.  Xnc  Startenblätter  finb  bemnacb,  entfprecbenb 

bem  Drtginalmaterial,  in  „polQebrifcbrr  ̂ rojettion"  ge« 
geben,  unb  enthalt  bat  Dorliegenbe  bie  8u«*flge  au« 
120  2We§lifc|>biatt«rn  in  1 : 25  000  bcjto.  au«  16  ©eltionen 

ber  ftarte  be«  Deutfc^en  Äetdje«  in  1:100000,  toelcbe 
au«  ber  königlichen  2anbe«aufnabme  bero orgegangen  finb. 

Da«  Originalmaterial  ift  mit  eingeljenbet  gaebfenntnig 
beultet  unb,  bem  3ntd  entfprecbenb,  in  übctfid)tllcf?er  Dar« 
fteflung  jum  Slu8brud  gebraut.  Da«  b»brograpbifd)e 
9ce$  ift  faft  ooflftänbig  gegeben;  fdjioarje,  gleicbftarfe  Ufer» 
linien  begrenzen  bie  Seen,  erbe-blicberen  leidje  foroie 
Ströme  unb  größeren  ftlugläufe;  bie  geringeren  finb  in 

gleiebmägig  fernen  Linien  au«gebrüdt.  'Die  ©affetflächen nnb  Heineren  ©efliege  finb  find)  Blaubrud  beroorgerjoben, 
roeldier  jugletd)  bie  <£rb,eb(id)eeit  ber  untergeorbneteren 
SBaffetläufe  burd)  breiteren  ober  formaleren  blauen  Ueber. 
brud  bejeiebnet. 

Die  $öbenoerb8ltniffe  finb  burd)  $öbenfebtchtenlinien 
oon  20  ju  20  tu  Berrifalabftanb  ouägebrfidt,  beren  amifchen» 

(icgenbe  £>5nge  in  braunem  Ion  oon  beuTler  b'ii  buntler Färbung  dar  unb  überfia)tlicb  mm  ̂ lutbrud  gelangen. 
Xii  innerhalb  ber  ©cbjdjtenlinien  liegenben  Dbetfläcb.en« 
geftaltungen  finb  burd)  gut  audgeroäblte  ̂ öl/enjablen  au«« 

gebt  0  dt. 
Do*  bargefteate  ©elänbe  (umfaffenb  bie  Settionen 

yix.  128  bi«  einfd)L  131,  161  bi*  164,  193  bie  196  unb 
224  bi«  227  ber  Starte  bcö  3)eutfcb,en»cia)eS  in  1 : 100000) 
jeigt  bie  9tioeaulinien  20  bi*  180  m,  beginnt  mit  bem 
tiefiten  fünfte  8  m  (im  Seia)feltt)ale,  roeftlid)  oon  ®tubm) 
unb  erbebt  fidi  biö  180  m  norbroeftlid)  oon  93ru48. 

Son  ber  Bebauung  ber  6rboberfläd)e  finb  nur  bie 
erbeblid^eren  Drtalagen  (Stabte  unb  bebeutenbere  Dörfer) 
fomie  bie  Sifenbabnlinien  mit  ibren  iöatjnbofat  unb  Spalte* 
fieQen  jur  Darftellung  gebraetjt,  in  ben  ©trom*  unb 
rtlitfjtbäurn  bie  (Scbu^bämme;  bie  geübte  Detonomie  ift 
lobenflnertb,;  fie  beeinträchtigt  ben  {»auptinbalt  ber  Starte 
nicht,  fonbern  unterfiüet  i|n  nur  fo  weit  bie«  nolb,« toenbig  ift. 

Die  Starte,  loelcbe  Ha)  in  ibret  QoQenbung  Aber 
9  Seftionen  erftreden  bfirfte,  tommt  bem  geograpbifeben 
©tubium  ber  SOfimarlen  beS  Deutfd)en  Keid)e4  entgegen 
unb  befriebigt  ein  ©ebflrfnifj  im  3ntereffe  ber  8anbe*« 
funbe  biefer  öftlidjflen  ̂ rootiijen  ̂ reufjen«. 

Da«  Srfdjeinen  be«  SBerfe«  fann  man  bcdfyalb  nur 
freubig  begrügen. 

Die  ©runbfagen  beffelben  bieten  jugleiä)  ben  Slnbalt 
^ur  Bearbeitung  einer  Ueberfid)t«larte  ber  Soben«  fomie 
ber  geogrufiifdjen  Cerb.ältniffe. 

33on  9ieuigteiten  be«  93ücb,ermarrte«,  weldje 
DeT}eid)nen  wir: 

195.  Der  Deutfdje  Onfanterift  im  Dienft  *  Unterridjt. 
Gearbeitet  in  ©lieberungen.  Cin  5?ebrbucb  für  ba« 
Deurf(be  $eer.  $erau«gegeben  bon  3)tar  SDteniel, 

^ßremier'Sieutenant  im  3.  ̂ ofenfeben  Onfantette-^cgi- 
ment  9er.  58.  ̂ roiWt  oerbefferte,  oermeb,rte,  mit  Bielen 

^>oljfct)nittcn  unb  farbigen  'jlbbilbnngen  öerfetjene  9uf« 
tage.  Berlin  1890.  Q.  ©.  Wittler  &  ©obn,  «öniglidje 

$ofbud)banb(ung.   $rei«  Wl  2,25,  geb.  3,—. 
196.  Da«  Seben  be«  ©enrraüieutenant  ^einrieb  SSilbelm 

oon  ̂ orn.  Bon  ÜZBellmann,  ̂ remterlieutenant  unb 
Äbiutant  be«  3nfantcTie>9tegiment«  oon^iorn  (3.  btbein.) 
91t.  29.  9Jiit  einem  Bilbnig  unb  ©tmen.  Berlin 
1890.  (5.  ©.  SWittler  &  ©ob,n,  Stöniglicbe  §ofbua> 

banblung.  ̂ rei«  2Kt.  4,—. 

bem  9)!ilitär « ©odjcnblatt  in  Ic^ter  3fü  jugegangen, 

1815 
197.  ©efebiebte  be«  Slönigltcb  ̂ reugifeben 

ment«  oon  ©djmibt  (1.  ̂ ommrrfebe«)  9er.  4. 
bi«  1890.  3m  Auftrage  be«  Regiment«  gur  Seier 
be«  75jä[jrtgen  Befiebenfl  beffelben  bargeftedt  burdt) 
oon  Brebau,  ©elonblieutenant  im  9tegiment.  9J?it 
«bbilbungen  unb  Starten.  Berlin  1890.  6.  ©.  IRittler 

&  2  otjn,  Stöniglicbe  $ofbud)banblung.  ̂ rei«  9Jtt.  10,—. 
198.  Da«  Offtjiertorp«  be«  Önfanterie  •  Regiment«  oon 

$orn  (3.  «beinifdje«)  9ir.  29  1815-1890.  ©ebenf. 
blätter,  im  Auftrage  be«  9iegiment«  gufammengefieQt 
oon  Setimann,  ^remierlieutenant  unb  Regiment«« 
abfutant.  9Rit  einem  Bilbnig  be«  ©enerallieutenani« 
oon  $om.  Berlin  1890.  g.  ©.  SWittler  &  ©ob.n, 
Stöniglidje  €>ofbud)banblung.   ?rei«  9JW.  9,50. 
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199.  ©efchid)te  be«  3nfanterie « Regiment«  ton  8fiöon>  I 
(1.  MbrinifcheS)  Vir.  25  bis  jum  Dal>re  1*57  unb  | 

feined  ©tamme«,  ber  Infanterie  be*  oon  8ü$oB>'fd)en 
greilorpfl.  Mit  »tnufeung  amtlicher  DueQen  bearbeitet 
oon  fö  gubtoig  ©tami^ln,  früher  Hauptmann 
im  «egiment.  3toeite  Auflage.  9ieb|t  fecb«  Abbil- 
bungen  in  garbenbrnet  »erlin  1889.  @.  ©.  Mittler 

&  gut»,  Stö  111,1,1.  £ofbud)bnnblung.   »rei*  -m.  8,50. 
200.  @efd)icbte  be«  Königlich  baiierifcbcn  Infanterie  Vcib 

iKcginiettts.  gearbeitet  juUntenid)tSjneden  oon  3lling, 
Hauptmann  unb  Äompagniechef  int  Onfanterie  e  i'eib« 
^Regiment.  3rof  ite  burebgef ebene  unb  oermebrte 
Auflage.  ±Hn  Abbilbungen  unb  ©liuen.  Berlin 
1890.  <S.  e.  Mittler  &  ©ofcn,  Königliche  $ofbua> 

banblnng.    <JJrei«  "IUI.  1/20. 
201.  @efd)ichte  ©entfdjlanb«  im  neunzehnten  ?atir- 

bunbrrt.  »on  »ertbolb  »olj.  ©rfte  Abtheilung. 
8eip»ig  1890.  »erlag  unb  üDrud  oon  Dtto  ©pamer. 
3n  \th)S  Abteilungen  je  1  Mt 

202.  Dislocations-Karte  der  Truppen-  and  Landwehr- 
bezirke  des  Deutschen  Heere».  Bearbeitet  nach 

den  Anlagen  zur  Allerhöchsten  Cabinets-Ordre  vom 
1.  Februar  1890  und  den  officiellen  Hang-  und 
Qaartierlisten  der  Königlich  Preussischen,  Königlich 
Bayerischen,  Königlich  Sächsischen  und  Königlich 
Wurttembergischen  Armeecorps  durch  R.  Mittel- 

bach, Topograph  im  Königlich  Sächsischen  General- 
stabe. Selbstverlag.  Kötschenbroda  bei  Dresden 

1890.  Grösse  90/75  cm  im  Maßstab  1:1300000. 
Preis  Mk.  4,—. 

203.  »erwaltungäorbnung  bet  Militär .  »ibliothelen. 
»erlin  1890.  <S.  ©.  Mittler  &  ©obn,  Königliche 
$ofbud)I)anblung.    BreiS  15  »f. 

204.  griebria)  SBilb/lm  greiberr  oon  Set)  ölig,  Königlich 

jBreu&ifcber  @eneral  bei  ftaoafJerie  (1721-1773).  S)er 
$>eutfcben  SReiterei  gewibmet  Dun  6m  il  »urbaum, 
»remierlieutenant  ä  1.  s.  be8  f.  batjr.  3.  C&bjoauleger». 
Regiment«  oafant  £erjog  Maritnilian.  9ieue  Auflage. 
9tatljenow  1890.  »erlag  oon  Mar  »abenjien.  ̂ Jreiö 
Mt  4 -. 

205.  Das  moderne  Kriegsrecht  der  civilisierten  Staaten- 
welt. Systematisch  dargestellt  von  Prof.  Peter 

Besch,  Inhaber  und  Director  der  Handels-Lehr- 
anstalt in  Marburg.  Dritte,  neubearbeitete  Auflage. 

Graz  und  Leipzig  1890.  Verlag  von  Ulr.  Mosers 

Buchhandlung  (J.  Meyerhoff).    Preis  Mk.  3,-. 
206.  Die  Kriegswaffen.  Eine  fortlaufende,  über- 

sichtlich geordnete  Zusammenstellung  der  ge- 
sammten  Schusswaffen,  Kriegsfeuer-,  Hieb-  and 
Stichwaffen  und  Instrumente,  sowie  Torpedos, 
Minen,  Panzerungen  und  dergl.  seit  Einführung 
von  Hinterladern.  Von  Emil  (Jap itaine  und  Pb. 
von  Hertling.  III.  Band.  X.,  XI.  und  XII.  Heft 
Rathenow  188».  Verlag  von  Max  Babenzieu.  Preis 
des  Heftes  Mk.  1,50. 

207.  SDie  $uffranfbtittn  be«  »ferbe«,  ifcre  Grtennung, 
Teilung  unb  »erbütung.  »on  Dr.  M  oller,  »rofeffor 

an  ber  tierärztlichen  jpod)id)uU  unb  i'ebrer  an  bet  Oer» 
einigten  Artillerie*  unb  Ongenieurfchule  in  »erlin. 
^reeite,  umgearbeitete  Auflage.  Mit  46  eingebmdten 
«bbilbungen.  »erlin  1890.  »erlag  oon  »aul  liateo, 
»erlagätjanblung  für  8anbiüirtfchaft,  (Seitenbau  nnb 
Öorfhoefen.    greift  SR.  7,—. 

I  208.  Der  ftelbbienft.  fön  UnterriehtSbuch  mit  frteg*. 
I  gefcbidjtltctjcu  »eiipielen.  3um  Öebraudj  für  ben 

Dienfl«  unb  ©elbftunterricbt  oon  <£.  ̂ obel,  Dberft> 
lientenant  unb  etatflmäfjiger  ©taMofft)ier  M  3nfanterie> 

regimentfl  o.  b.  @ol6  (7.  '^ommetfdje«)  9lr.  54.  ©eebfit, nach  ber  gelbbienftorbnung  1887,  bem  (Jrerjirregle. 
ment  1889  unb  ber  ©cbjefjDorfchrift  18.-9  umgearbeitete, 
oermetjrte  unb  oerbefierte  Auflage.  Seiojig  1890.  »alaj 
oon  9?.  »reboio.   ̂ ret«  80  $f. 

209.  Eintheiluog  und  Standquartiere  des  deutschen 
Heeres  und  der  Kaiserlichen  Marine.  Berichtigt 
bis  zum  1.  April  1890  von  C.  A.  Vierandzwanzigster 
Jahrgang  (Erste  Ausgabe).  Berlin  1890.  Verlag 
von  A.  Bath.    Preis  Mk.  1, — . 

210.  $anbbufb  ber  »ferbefunbe.  gilt  Offnere  unb 
8anbmirte  bearbeitet  oon  Dr.  8.  »orn,  Gorpsorjit 
nout  3.  Armee'doro*  unb  Dr.  y>.  Möller,  $rofeffer 

an  ber  tterärjtlicben  $ocbfd)ule  nnb  l'ctjrtr  an  »er 
Stöniglidjen  Bereinigten  ArtiQeiie»  unb  3ngenieurfd)ult 
)u  »erlin.  üDiitte,  umgearbeitete  Auflage.  Mit  219 
in  ben  Xert  gebrueften  ̂ oljfcbnitten.  »erlin  1890. 
»erlag  oon  »aul  »arel).  »erlag«banblung  für  Jlatib. 
toirtfdjaft,  ©artenbau  unb  gorftmefen.  »ret«  Mf.  9,-. 

211.  SKembranbt  als  (rrtirber.  »on  einem  Deutfdjea. 
?«p&ig  1890.  »erlag  oon  8.  8.  $irfchfelb.  $rei« 

Mf.  2,-. 212.  8eitfaben  für  ben  Unterricht  in  ber  ©efdjtdjte  uo» 

Geographie  für  Unteroffizier'  unb  Rapitulanten- 2djuUn 
oon  ftreitjtrr  o.  ©djroetter,  Major  unb  SataiQont. 
lommanbeur  im  Onfanterie*9(egiment  6ergog  gerbinan» 
oon  »taunfebroeig  (8.  SäJejifälifdjt«)  9tr.  57.  Siebente 
Auflage,  »etlin  1«90.  (J.  ©.  Mittler  &  6cl)n, 
Königliche  ̂ ofbucbb,anblung.   »reis  35  »f. 

213.  Petite  bibliotbequedeTarmeefrancaise.  Historiqae 
da  20"  Bataillon  de  chasseurs  a  pied.  1854 — 1890. 
Rome,  Mexiqne,  Borny,  Rezonville,  Saint  -  Privat, 
Servigny,  V iiiers -Bretonneux,  Pont-Noyelles,  Ba- 
f aume,  Saint  -  Qaentin.  Paris  et  Limoges  1890. 
I.  Charles-Lavaaselle,  erüiteur. 

214.  Xit  »egrflnbung  bed  3>eutfd)en  fteidjefl  burdj 
SJilbelm  I.  »orntljmlicfa  noch  ben  prtu&ifcben  ©taatl> 
acten  oon  $  ein  rieb  oon  ©l)bel.  »ierter  »anl. 
Dritte,  unoeräuberte  Auflage.  München  unb  geizig 
1890.  ÜDrucf  unb  »erlag  oon  9t  Olbenbourg.  fttil 
MI.  7,50. 

215.  Dienftanioeifung  für  bie  5forp8.»elleibung*5mter 
(»II.  ©.)  »erlin  1890.  @.  ©.  Mittler  4  ©otn, 
Röntglta)e  $ofbud)b.anblung.   »rei«  Mt.  2,40. 

216.  »Olterred)tlia)e  @cbielHSgeriä)te.  fön  popnliMoiffai' 
febaftlichet  »ortrag  oon  Dr.  Chriflian  Meurer, 
a.  o.  »rofeffor  ber  Äechte  an  ber  I.  Unioetfltät  SDflrj- 
bürg.   äQürjburg  1890.  »erlag  oon  @eorg  $erft. 

217.  Petite  bibliotbeqae  derarmeefranQaise.  Historiaae 
da  27*  Bataillon  de  chasseurs  ä  pied.  Paris  et  Li- 

moges 1890.  H.  Charlea-Lavaozelle.  Prix  broeb« 
0,35  fres.,  relie  toile  anglaise  0,60  fres. 

218.  Die  »rieftaube  unb  bie  Art  tlirer  »ermenbung  jum 

Ohcbrtdjtenbienft  3ufammengef)ellt  für  bie  üßirjinann- 
(SrpcMtton  nach  IDeutfa)  Ofiafnla  bura)  Dr.  SB.Äocber, 
früheren  »räfibrnten  unb  j  t  y t  (Sbrenpräfibenteo  bei 

©tragburger  »rieftauben  »»ertin«  „(Sotumbia".  3?üt 
11  Abbitbungen.  fieibelberg  1890.  (Sari  ffliotft'* Unioerfitätebucbbanblung.   $rri«  Mt  1,20. 

öebrueft  in  ber  Äönigticben  ̂ ofbuajbrucferti  von  «S.  6.  9HittIer  &  Sofjn,  Berlin  SW12,  ÄocbfrraSe  68— 70. 
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Ht.  8.  Sunt  1890. 

BtranttsortHcb«  Stbattcut: 
».  Oftorff ,  «ntttaluaior  j.  D., 

4L 

I'k  H.'ihlac  tttfrahir  ■  Heiluna  erfttjeint  BIOItatliA  ein-  bii  jattmal  alt 
Beiblatt  jum  iRiltlät-ffiisiSunbUtt  tmb  rft  au*  fm  befeinbntH  3o!irt«. 

&x£gL TOS?  5SÄffflÄ  'Cr  A8u*' 

Scilag  bei  Sönlgl.fjofbadftanblung 
oon  «.  6.  Mittler  *  6ob,n, 
»ertraSWU,  ftoftfti.  68-70. 

;i  n  !)  a  I  t  :  Relation  de  la  Bataille  de  Froeschwiller.  —  Sou^eur,  Xaftifdje  unb  <3trategifd}.to!tifd)e  Aufgaben  für  gelb» 
biettft»,  Aefedjtt«  unb  3>etad)ement8<Uebungen,  gelb » UebungSreifrn  unb  für  baS  RriegSfpiet.  —  Dr.  Dajroabt, 
2)aö  P.rttg8ty«ln>efen  im  Gtnflangc  mit  btr  culturt  Uen  Crnttcirftlung  ber  Gioilifation  unb  Humanität.  —  6tan>ifcfo, 
®efdjid)te  bcS  3nfanterte«9tegimen»  oon  2üfcon>  (1.  Sbeinifdje«)  92t.  25  bis  )um  gabre  1857  unb  feine«  Stamme«, 
btr  Infanterie  beS  »on  Süfcoto'ftben  ftretforp*.  —  ̂ roanoro,  bleuet  fieitfaben  ber  Stuffifdjen  6ptadj«  jum  6dwl» 
unb  6el6ftunterrid)t(  mit  befonberer  Serüd'ftajtigung  militari i die r  ipebürfniffe.  Dr.  2t*b6tfj,  JluffifdK  <Sbreftomatt)ie 
für  »nfönger.  —  SJaltber,  KatedjtSmu«  bet  §uibefa)lage*.  —  Dr.  Born  unb  Dr.  SJöUer,  öanbbudj  ber  ̂ fetbefunbe. 
—  o.  Äletft,  Die  Cberfeuerroerler  •  Sdjulc.  —  Loi  da  15°  Jaillet  1889  sur  le  recrutement  de  l'armee.  — 
o.  Dre*fu,  ̂ raftifebe  Vtnltitung  ju  ridjtigtn  SjiülfSfteHungen  bei  gnmnaftifa>m  Uebungen  ic.  —  Sie  Stnftettung 
von  JtUitäranroartern  im  99ereta)e  ber  $oft<  unb  Xelegrapbenoensaltung.  —  Supplement  to  tr&nalatlon  of  the 
musketrv  Instructions  for  the  German  Infantry  of  1887.  —  Sjner,  L'Esercito  Fraucese.  —  o.  b.  Wolfj, 
Celbflänoige  Patrouillen.  —  »tbltograj^ie. 

Relation  de  la  Bataille  de  Froeschwiller.  Bergor- 
Levrault  et  Co.    Paris  1890. 

35a$  5Buft  ift  lefcneWertb  —  bom  friegägefftiftt» 
litten  ©tanbpunfte  auft  —  weil  co  bie  literarifften 
JRüdfiftten  außer  tlftt  laßt,  weldje  unfere  taftifften  unb 
rrteg8gejftifttliften  S3eurtbeilungen  bejw.  2>arftellungen 
bon  ber  ©ftlaftt  pon  äöörtr)  ̂ temltcr)  ausnahmslos  bis 

jefct  genommen  ̂ aben.  Tiefe  Sftüdftftten  ftnb  begreiflich, 
ja  tbeilweife  fogar  unumgänglich  nßtfjig  gewefen,  aber 
man  !ann  ni^t  erwarten,  baß  fjranjßftfc^  ©ftriftfteller 
bte  gleite  ©Tttrjnltfamfeit  üben  toie  mir,  namentlift  bei 
©ftilberung  eine»  Äampfes,  in  melftem  nid}t  allein 
bte  ntraterrfdje  Ueberlegenheit  an  3nfanterie,  fonbern 
outf)  biejenige  an  Slrtilleriemirfung  auf  Seiten  bei 
©iegers  mar.  <$e  fommt  hinju,  baß  bte  »natu. Hüften 
Struppen  ftft  in  ber  ©ftlaftt  oon  SBörtr)  mit  liercor« 
ragenber  Stapferfcit  gefftlagen  baten,  unb  auf  3>eutfd>er 
©eite  neben  gleicher  Stapferfett  ebenfo  jweifelloe  Der» 
fdnebene  öefeftteepifoben  ju  berjeiftnen  finb,  weifte 
taftiffte  SRißerfolge  unb  böllige  «uflofung  ber  Struppen* 
oerbänbe  im  ©efolge  gehabt  t)aben.  ?Daö  ift  an  unb 
für  ftft  weiter  nifttd,  wad  ben  SRub^m  ber  Seutfften 
SBaffen  fftmalern  fönnte,  weil  föücffftlage  in  jebem 
bartnatfigen  ©efeftte  oortommen,  aber  e8  ift  feb,lerf)aft, 
f elfte  @efe<tteepifoben  triegägeffttfttlift  unb  tritifft  me^r 
ober  minber  ju  berfftleient  5eb,lerb^tft,  weil  auf  bie 
T.iuer  bie  2Babrbcit  bod)  rtiftt  ju  unterbräefen  ift  unb 
ferner  boppelt  fefjlerfjaft,  weil  bann  ber  3»eft  aH« 
friegögefftifttliften  ajarfteDungcn ,  biefelben  Ieb.rreid) 
unb  nufebringenb  ju  geftalten,  nid)t  erfüttt  werben 
tann. 

JDagegen  oerbient  bie  SRetb^obe,  Weld)e  ber  im» 

befannte  üBerfaffer  ber  „Bataille  de  Froeschwiller" 
in  feinem  öufte  angewendet  B^at,  fftarfen  Säbel.  Der 
SEon  ift  burftaud  ftauDhriftifft,  ffrafy  un°  blinbe  33or« 

Bunt  1890.] 

eingenommenrjeit  maften  nft  m'elfaft  unangenehm  be* merfbar,  »on  einer  borne^men  Sluffaffung  ber  boben 
Kufgabe  ber  ftriegdgefftiftte,  bie  aua)  bem  Sefiegten 
niftt  bie  5Rub,e  beö  Urttjeil*  rauben  toll,  feine  ©put. 
SBenn  bte  bisherigen  Ü)eut{ften  IDarfteHungen  mit  wenig 
Stuönabmen  letdjt  hinweggegangen  ftnb  über  ben  be» 
benfliften  üJlangel  an  einheitlicher  Suffaffung  unb  ein» 
heitlicher  ßeitung  in  ben  erften  ©tabien  ber  ©ftlaftt, 
wenn  Deutffterfeitä  niftt  mit  bem  gehörigen  Waftbrud 
barauf  htngewiejen  morben  ift,  bafj  in  ber  ©ftlaftt  uon 
SBorth,  namentlich  In  ben  taftifften  Seiftungen ,  bcö 
V.  Slrmeelorpö,  bie  theilweife  fehlerhafte  ©efeftWauS« 
bilbung  unferer  Infanterie  gegenüber  bem  Wetttragenben 
fjranjöjlfften  ©ewehr  jlft  bitter  unb  blutig  geräftt  bat 
—  fo  begeht  ber  JBcrfaffcr  be*  »orliegenben  ©ufte« 
ben  gebier,  einjelne  Grjfteinungen  ald  gemeinfame 
©nmptome,  einjelne  fehler  aW  ben  Sluäbrud  eine« 
falfften  ©nftem«  aufjufaffen  unb  tyetemi  einfeitige 

©chlüffe  ju  jteben.  6r  gefällt  ftft  barin,  folfte  ber» 
fehlten  9Kafjnahmen  unb  Erwägungen  ber  Führer  ober 
mißlungene  ̂ tftionen  ber  Struppen  atö  9RangeI  an 
^ntelligcnj  unb  ̂ ührcrtalent  überhaupt,  begw.  all  ben 
Slueflufj  mtnberwerthiger  Sraoour  ju  berwerthen.  6in 
folftrd  SBerfahten  ift  nerwerflift  unb  burftauö  iHonal, 

]umal  flft  burft  ba6  ganje  SBerf  wie  ein  rother  ftaben 
bie  niftt  mißjuberftehenbe  Slbftftt  jieht,  granfreift 
glauben  gu  maften,  baß  bic  33abern  unb  Reffen,  »elfte 
bei  SBorth  foftten,  nur  Wiberwillig  ihre  ©ftulbigfeit 
gethan  h«tten.  3a  biefe  Stlwrheit  geht  fo  weit,  bafj 

ein  grunbfä^lifter  Unterfftieb  jwifften  „AI  lern  and»* 
unb  aPrusaiens"  gemacht  wirb,  ber  in  einer  Sbimer* 
fung  (©.  82)  balnn  Erläuterung  finbet,  baß  unter 
erfteren  bie  ©tämme  .wifftett  JRfjein  unb  Elbe,  unter 
le^teren  äße  ©tämme  jenfetto  ber  fölbe  begriffen 
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SBaS  ben  3nt)alt  beS  8ud)e3  betrifft,  fo  ift  gegen  I 
he  Seurtbeilung  ber  ̂ rangöftfeben  SJcafmahmcn  Dor  ber 
Sdjlad)t  fowte  gegen  biejenige  beS  ©elänbeS  nichts 
cinguwenben.  Saf)  bie  Stellung  beS  JBertljcibigerS 
gu  auSgebebnt  gewefen  wäre,  Up  fid)  am  (Snbe  bei 
ieber  Stellung  nad)Weifen,  benn  bie  fogenannten  wunan» 

greifbaren"  Stellungen  beS  »origen  3'^tl)unbertß  giebt 
eS  beutgutage  nidjt  mehr,  unb  eS  ift  beSbalb  eine 
gicmlidj  billige  Äririf,  Don  einer  Stellung  gu  »erlangen, 
baf)  fte  auf  ben  Slügeln  niebt  gu  umgehen  fei  unb  bod) 
nod)  ertaube,  »irffatne  öegenftbfje  gu  machen.  Hucb, 
fann  nicht  gugegeben  werben,  baf)  bie  mangelhafte  2$er* 
wenbung  ber  örangeftfeben  tfaüancric  am  5.  grofje 
SRacbtbeile  für  bie  ftrangöfifdic  Oberleitung  im  (befolge 

gebabt  habe  —  bie  pofttiDcn  fieiftungen  ber  Seutfdjen 
ÄaDatterie  nad)  ber  »Seite  ber  Stufflärung  waren  nidjt 
beffer,  benn  nach  bem  üeneralftabswcrf  „hatte  man  am 
Abenb  bei  5.  Auguft  jebc  SJerbinbung  mit  bcn  bei 

SBeipenburg  gcfd)(ageuen  Jruppen  uerloren". 
<3S  ift  ja  befannt,  baf)  fotoor)!  Don  Srangoftfd)er, 

als  Don  Seutfdjer  Seite  eine  «Sdjladjt  für  ben 

6.  Auguft  gar  nicht  beabfidjtigt  mar  —  trofcbem  Der« 
bient  ber  Äampf  nidjt  bie  Segcicljnung  einer  „Sftencontre* 

Sd)Iad)t",  ba  baS  ÜKcment  beS  mehr  gufalltgen  3u» 
fammenftcfjeS  hier  fehlte.  Sie  (bdiladjt  entwidfelte  iidi 
aus  einer  gewaltfamen  SRefognoSgirung  ber  20. 3nfanterte« 
brigabe,  bie  taftifd)  gar  feine  Sercdjttgung  bitte,  unb 
baS  Kcitcrc  (Sinfefcen  beS  gangen  V.  iHrmeeforpS  ergab 
fid)  fonfequenterweife  auS  ben  Derunglücften  i>orftöfjen 
jener  unb  ber  19.  3nfanteriebrigabe,  bie  man  nid)t  im 
Stiebe  Iaffen  wollte.  Siefer  anfängliche  SRangel  an 
einheitlicher  fieitung  beim  V.  ArmeeforpS  unb  baS  biet 

Wohl  nidit  angebrachte  Surdjgeben  nad)  Dorn  Don 
Seiten  eingelner  Srigaben  giebt  bem  frrangöfifdjen 
SdjriftfteÜcr  natürlid)  Stoff  genug  gur  abfälligen  ©eur» 

tbeilung  ber  „Seutfdjen  DffenfiDe  4  ton  l  prix".  Unb 
eine  obfefriDe  ̂ Beurteilung  fann  ihm  Don  9ted)tS  wegen 
in  bem  gegebenen  Salle  nicht  Unrecht  geben.  Siner  ber 
$au»tgrunbfäfee  nicht  allein  ber  Strategie,  fonbern  aud) 
ber  ©cfed)tölcl)re  »irb  immer  berjenige  bleiben,  nad) 
befiimmtem  3>lane  einheitlich  unb  mit  Derfammelten 
Gräften  gu  fd)Iagen.  §ier0on  ift  aber  in  bem  erften 
Stabium  beS  ÄampfeS  Weber  bei  bem  V.,  nod)  bei  ber 
Aoantgarbe  beS  XI.  ßorpS  Diel  gu  Derfpürcn,  unb 
cbenfo  fann  man  bem  SBerfaffer  nicht  Unrecht  geben, 
wenn  er  im  ©egenfafce  Henu  bie  giclbewufjte  unb  ruhige 

Art  be§  ©eneralS  d.  ©ofe,  feine  $auptfrä'fte  Der« 
fammelt  unb  nid)t  Dergettelt  an  ben  geinb  gu  bringen, 
als  ben  »abren  örunbfäfcen  ber  öefed)tSIer)re  ent* 
fpredjenb  rjinftcllt. 

(SS  erfdjeint  und  febenfalB  bebenflid),  in  fünftigen 
jtnegen  oie  yrarts  Don  isptcDeren  uno  iöjorti)  anwencen 
gu  ttoBen,  benn  bie  ©itnft  ber  Umftänbe,  mie  bei 
Spidjeren,  unb  bie  lleberlegenfyett  an  3«W  unb  Artillerie» 
mirfung,  mie  bei  3Börtfy,  bürftc  nidjt  immer  bem  Sin» 
greifer  gur  Seite  ftetjen  Sad  i\it  aber  meiterb,in  audj 

nidjtö  mit  ber  £)ffenfiDe  als  fold)er  gu  tbun  —  tiefe 
foQ  ibre  fiegbegrünbenbe  Stelle  beb^tupten,  aber  aU 
eine  madjt»  unb  fraftoolle  JDffenftoe  unb  nidjt  at8  ein 
blinbeS  SBormärtöftürmen  eingelner  SruppenfÖrper  obne 

einbeitlidje  öefed)töibee.  3n  biefem  Sinne  Derbleibrn 
audj  in  bem  $u<be,  baö  biet  befprodjen  mirb,  bie 

Spmpatbicn  be«  S3erfaffer4  banernb  bem  XI.  ännee» 
forpö,  ml  bie  öübnwg  betrifft. 

SBcnn  anbererfeiW  ber  2Rarfd>an  3Rac  ÜKabon  aU 
ftelbberr  Don  befonberer  6ntfd)loffenbeit  gefeiert  wirb, 

»eil  er  um  2'/i  Ubr,  ali  ci  nod)  möglid)  gemefen 

ttä're,  bie  Sd)lad)t  abgubredjen,  bie»  bennod)  nidjt  tbat, 
»eil  ein  »obrer  öeneral  niemals  an  bem  enblicbcn 

Siege  Dergweifle,  fo  muffen  »ir  —  unbefdjabet  all« 
tHnerfennung  für  bie  unerfd)rodenc  Haltung  bcS  $ran> 
j5|rfd)en  9Jlarfd)allö  —  bod)  bie  8Infid)t  Dertreten,  ba| 
lefjterer  um  21/»  Uljr  gar  nid)t  mebr  in  ber  Sage  »ar, 
bie  Sd)lad)t  abgubredjen.  Sie  $rangofifd)e  Slrmee  »ar 
gu  jener  3e»t  auf  ber  gangen  fiinie  fo  ernftlid)  engagirt, 
bie  taftifd)e  Umfaffung  ber  Seutfdjen  bereits  fo  »irffam 
geworben,  baf)  cS  nid)t  mel)r  in  ber  9Rad)t  9Rac  SRabond 
ftanb,  fid)  einem  SBeiterfämpfen  gu  entgieben.  3lu4 
ben  Äalfül,  ba«  V.  §rangofifd)e  ÄorpS  nod)  reditgeitig 
auf  bem  Sd)Iad)tfelbe  eintreffen  gu  feben,  müffen  wir 

bierbei  auöfdjeiben,  benn  ein  nüdjterner  33li<f  auf  bit 
Äarte  belehrte  ben  ftrangöTtfdjen  gclb^mn  barüber,  ba| 

biefe  £ülfe  jjebenfaUS  gu  fpät  fommen  würbe. 
Ston  gleid)fam  bramatifd)cr  SBärme  finb  bie  Sitl- 

berungen  ber  legten  entfdjeibcnben  Äämpfe  um  bit 

Sdjlüffelpunfte  ber  grangofiftben  Steüung,  ber  Der» 
fdjiebenen  ?lttaden  ber  5rangöfifd)en  »eiteret,  unb  jebei 
Solbat  wirb  gern  anerfennen,  bafj  Ina  bei  bie  Sapfer» 
feit,  bie  Eingebung  ber  granjoftfeben  Sruppen  fid)  im 

beften  8id)te  gegeigt  Ijaben.  anbererfeitS  bitte  eS  aber 

bem  $rangöf\fd>en  SBerfaffer  wobl  angeftanben  —  nk 
bieS  umgefch  t  in  ritterlid)fter  äSeife  fettenS  beS  General« 

ftabSwerteS  gefd)eben  ift  — ,  aud)  bem  Wegner  bie  9n> 
erfennung  nid)t  Dorguentbalten  für  bie  belbenrnfitfeigt 

Haltung,  Don  welcfeer  bie  Sd)lad)t  Don  ffiörtb,  ber  Sei« 

fpiele  genug  bietet 
Sie  Sd)luf3betrad)tungen  befd)äftigen  ftd)  mit  ben 

taftifd^n  (Srgebniffen  ber  Sd)lad)t  unb  gang  befonber« 
mit  ber  $ed)tweife  ber  Seutfd)en  Sruppen.  &  wirb 

behauptet,  le^tere  feien  ungewanbt  im  Sdni&engefewt, 
unb  beSbalb  wäre  aud)  baS  Seftreben  ber  %fä)itt  bar. 
auf  gerichtet  gewefen,  itjre  Iruppen  mebr  in  gefd)loffener 
Orbnung  Dorgufübren,  ungead)tet  ber  bierburd)  bebingten 

großen  «Berlufte.  SiaerbingS  erfebrint  biefe  lefctere  Se< 
t)auptung  nidjt  gang  unbegrünbet,  wenn  man  eingelnc 
(Sefed)tSepifoben  —  namentlich  in  ber  Sd)lad)t  ren 
St.  ̂ rioat — (^raDdotte  —  eingehenber  analpftrt.  &lüd- 
lidjerweife  bat  ftd>  aber  feit  einiget  3«*  aueb  in  ber 

Seutfä^en  Armee  bie  Uebergeugung  Sahn  gebroeben, 
baf)  bie  -i-:it  ber  Äolonncntattit  unwiberruflich  Dotbei 
ift,  unb  bemgemaf)  wirb  bem  Sd)üfcengefed)t  größer« 
«lufiTteniamtett  gugewenoei.  zoenn  aoer  tm  ̂ euri«xn 
^ecre  einmal  etmaS  ernftlid)  angefangen  wirb,  bann 

bürgt  bie  SRannSgudjt  unb  baS  unDcrgleidjlicbe  ̂ md;t- 
gefühl  aller  dhatgen  bafür,  baf)  hervorragenbe  Setfhtnges 
nicht  auebleiben,  unb  beSbalb  befinbet  ftcb  ber  Sktwk: 
ber  „Bataille  de  Froeschwiller"  in  einem  grofKn 
Sntbum,  wenn  er  meint,  biefe  Sd)Werfaüigfeit  bei 
Seutfcben  Schüben  fei  nicht  gu  befeiügen.  %n  ber 
Sd)Iad)t  Don  SBörtb,  lief)  bie  ßrifrungÄfahigleit  M* 
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3>eurfchen  ©olbaten  ald  ©ingeltämpfer  {ebenfalls  noch 
»iel  gu  »finden  übrig  —  aber  ba6  finb  tempi 
passati!   

Stfttftfc  neb  ©tratcojfu>tiilrifdie  Aufgaben  für  gelb= 
btenft»,  (Befetbt«*  unb  Setacbement«  *  Uebmtgcn, 
gelb  *  UebungSretfen  unb  für  tat  ftrießSffiiel. 
»on  ©oufjeur,  SRajor  unb  »atatllonetommanbeur 
im  3nfanterie»9iegiment  3tr.  135.  3weitc  ocrmehrtc, 
eerbefferte  unb  nach  ben  neuen  »eftimmungen  um« 
gearbeitete  Auflage.  SRtt  gwet  planen  in  ©teinbrucf, 
im  Söcafeftabe  1 : 100  000,  bie  weitereit  Umgebungen 
»on  ORefc  unb  GöSlin  barftcHenb.  »erlin  1890. 
6.  ©.  9JfittIer  &  ©or)n,  Äoniglidje  £ofbud)hcmbIung. 
»reis  ÜRf.  4,—. 

SSie  fetter  eS  ift,  triegSgemäfje  Aufgaben,  fei  eS  in 
Heineren,  fei  e8  in  größeren  »erhältniffen,  gu  fteHen, 

weif)  jeber  £>fftgt*er.  Aua)  bem  jüngeren  ßffigier  liegt eS  häufig  ob,  für  bie  Unteroffiziere  ber  Äompagnie 
Stuf  gaben  fteHen  gu  raüffen,  unb  bie  Silber,  bie  bann 
frei  Ausführung  biefer  Aufgaben  eintreten,  geigen  häufig 
am  beften  bie  geiler  ber  Aufgabeftetlung.  «Rur  unauS« 
gefegte  Uebung  aud)  auf  biefem  öebtete  ermöglicht  eS, 
e8  fchltefelidj  fjiertn  gu  einiger  ©ewanbtljeit  ju  bringen, 
fo  ba&  güljrer  uno  Sruppe  wirtlichen  duften  baoon 
haben.  S>tefe  Uebung  aber  ift  fer)r  wohl  in  ber  $h>orie 
auf  bem  $lan  3U  erwerben,  unb  in  biefem  ©tnne  foH 
ba8  oorfiegenbe  ffierf  eine  Unterftüfeung  bieten.  SDafj 
e8  b>rgu  wot)I  geeignet  ift,  bafür  fprfcht  fein  ©rfä^einen 
in  gweiter  Auflage. 

»erfaffer  gerjt  »on  ben  einfaäjften  Aufgaben  für 
jüngere  Dffigterc  unb  Unteroffigiere  au«,  beren  Sfjätig* 
feit  er  in  ben  »erfd)iebenften  fiagen  beS  flcinen  ÄriegeS 
barfteüt.  <5r  bringt  bann  Aufgaben  gu  JDffigier*,  gelb* 
bienft«,  9Jlarfä>  unb  ÖefcdjtSübungen ,  wobei  bereits 
eine  Sljeünaljme  fleiner  ÄataUerie » Abteilungen  mit 
oorgefehen  ift.  (58  folgen  bann  gum  (Scr/Iug  Aufgaben 
gum  ÄriegSfpiel,  3U  $elb*Uebung8reifen  unb  25etad)e* 
mentsübungen. 

(58  ift  un8  hierbei  eine  grage  aufgetaucht,  ob  e8 

ftdr>  rtie^t  empfohlen  haben  bürfte,  jeber  Aufgabe  eine 
htrge  Sofung  beizufügen.  68  würbe  bann  bemjenigen, 
welcher  fid)  mit  biefen  Aufgaben  befdjäftigt,  ermöglicht 

fein,  feine  eigene  SÖfung  mit  ber  com  »erfaffer  ge« 
wollten  ju  Dergleichen,  unb  fo  barüber  gum  5Rad)benfen 
geführt  werben,  ob  aud)  bie  gewählten  9Raf)nal)men 
wot)l  gwettentfpred)enb  ftnb.  (Sine  gwette  grage  wäre 
bie,  ob  ed  notljwenbig  ift,  bei  ben  Aufgaben,  welche 
fid)  in  fleinerem  Stammen,  alfo  felbft  bi8  gum  Bataillon 
aufwärt?  abfpielen,  eine  ©eneralibee  ;u  geben.  Söir 

halten  bie8  nid)t  für  erforberltä),  ein  einfacher  „Auftrag" 
würbe  aud)  rjiet  genügen.  SRan  fann  aud)  hierin  ba8 
für  ben  Pbrer  über  Sage  unb  geinb  Wotbwenbigc 
jagen.  Sür  fer)r  banfcnSwcrtb  galten  wir,  baf)  auo^ 
Aufgaben  für  ba«  ÄttegSfpiel  rjter  gegeben  finb,  bie 
wegen  ber  »erftfltnifjmä&ig  geringen  Au8bcb;nung  ber 
ÄriegBfpielplane  nid)t  ganj  leid)t  3U  pellen  ftnb. 

AUe8  in  Allem  tonnen  wir  ba*  öud)  gum  ein» 

geb;enben  ©tubium  —  benn  barum  ljanbelt  e«  fid) 
tnerbei  —  beftend  empfehlen. 

Sw«  SfrieflSbeitajtftn  int  ßtnflanfle  mit  bet  culturcöen 

GuttotrfcliinB  ber  fftöilifation  unb  fjnmanüät.  »on 
Dr.  A.  £)d)wabt.  »erlin  1889.  frinde  &  9laeter. 

9>rei8  9Jlf.  5,—. 
2)er  al8  fruchtbarer  ©d&rifrftellcr  befanntc  ̂ err  »er* 

faffer  gebietet  über  eine  lange  unb  reidje  ©rfabrunfl  auf 
bem  gelbe  ber  Ärteg8fyeiHunbc;  feit  1849  t)at  er  an 
allen  SWobitmadjungen  unb  gelbgügen  ̂ reuften«  ttjeit* 
genommen,  1850  fd)on  als  erfter  ©tabdargt  eined  leid)ten 
gelbla3aretb8.  Aber  gerabe  bie  überreife  ßrfa^rung 
be8  »erfafferS  fdjabet  bem  Sud)e.  ©obalb  er  einen 
©ebanfen  niebergufdjreiben  beginnt,  ift  e8  gewifferma^en, 
al8  ob  AlleS,  waS  er  je  über  ben  betreffenben  ̂ un!t 

erfahren,  gebad)t,  gehört,  auf  iljn  einftürmte  unb  ftd) 
unwillrürlid)  in  ben  begonnenen  ©afe  cinbrängte.  68 
entfielen  baburd)  unenblid)c  ©d)ad)tclfätjc;  ©5§e  üon 
gwangig  unb  meljr  3rilen  ftnben  ftd)  wobl  auf  jeber 
©eite;  man  v.m\\  biefelben  wieber^olt  burd)lefen,  um 

ungefähr  ju  erfaffen,  wad  gemeint  ift;  bie  in  bem 
SBerfe  wirflid)  enthaltenen  ©olbfßrner  ftnb  au8  bem 

überrcidjen  ljumanitar«philojopl)i{d)  grübelnben  »eiwerfc 
fdjwer  hcwuäguRnben.  JDer  gadjmann  wirb  barin 
wenig  9teue8,  ber  gebilbete  ßaie  gu  »iel  IfjeoretifdcjeS 
ftnben ;  ein  f oldjeS  »ud)  oerlangt  prägnante  £ärge  unb 
fd)arfe  6ontouren,  wie  etwa  ber  neucrbingS  erfd)ienene 

Auffafc  »on  »aumann:  „»om  »erbanbpla^  jum  gelb» 
Iasareu)."  immerhin  mag,  wer  3eit  unb  SRu&e  r?at, 
baS  »ud)  burdjftubiren,  er  wirb  aufrid)tig  humanitäre 
©ebanfen  in  ̂ ütte  unb  güOc  barin  ftnben. 

Gkfcbtdite  bed  Infanterie  *  Regiment«  Don  ̂ ü^ow 

(1.  «beiniftbe«)  5Rr.  25  bi«  $nm  Söhre  1857  unb 

fei  nee  ©tamniee,  ber  3nfanterte  bed  bon  Vüßoio'  f  rfj  en 
SfretforpS.  Wit  »enu^ung  amtlicher  JDuellen  bear« 
eitet  »on  6.  §.  ßubwig  ©tawt^fu,  früher  £>aupt= 

mann  im  Regiment.  3weite  Auflage.  «Jlebft  fed)S 
Abbilbungen  in  garbenbrud.  »erlin  1889.  6.  ©. 
SJcittler  &  ©ohn,  Äönigliche  ̂ ofbudjhanblung.  ^reis 
mi  8,50. 

(58  ift  ein  alter  »etannter,  ber  un8  hier  in  3Weiter 
Auflage  entgegentritt  unb  nur  feinen  Sitel  geänbert  hat, 
naci)bem  bunh  Aderh&chfte  ÄabinctSorbre  bem  25.  9tcgi» 
ment  wieber  ber  9lame  be8  <5^ef6  unb  (5rrichter8  feiner 

Stammtruppc,  beS  SßajorS  0.  ßü^ow,  nerliehen  worben 

ift  £>b  biefe  Umänberung  bed  SitelS  ber  gweiten  Auf» 
läge  gang  lorreCt  ift,  möchten  wir  bahingeftellt  fein 
laffen,  ba  eS  bod)  währenb  beS  gefchilberten  3ritraumeS 
biefen  neuen  ÜRanten  nicht  führte.  (StwaS  AnbereS 

würbe  e8  ja  gewefen  fein,  wenn  bie  M-.-»d?i*tc  beS 
{Regiments  bis  auf  bie  neuefte  3«t  fortgefe^t  wäre. 
©0  aber  muR  e8  bei  bemjenigen  ßefer,  welcher  mit  ber 
©efchichte  beS  SRegimentS  nidjt  oertraut  ift,  bie  2RcU 
nung  erweefen,  ba|  eS  fd)on  einmal  ben  Staaten  ßüfcow 

geführt  l)abe. »ei  einer  fDunfflefung  biefer  ©efchichte  fiel  e8  un8 
hefonberS  auf,  tav  eS  noch  immer  an  einer  <&efd?ichtc 
beS  fiü^owfd)en  greiforps  fehlt,  ba  bie  hier  gegebenen 
ÜRtttheilungen  barüber  bod)  nur  baS  auf  feine  aUmältge 
Umbtlbung  »egüglid)e  bringen.  SBar  bod)  bie  ©djöpfung 
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be«  Äorp«  au«  einer  ßieblingäibee  <Sd)arnt)orft8  fjer«  J 
»orgegangcn,  unb  ift  bedi  ber  9lame  be«  £orp«  unger* 
trehnlid)  mit  jener  grofjen  3«t  terfnüpft.  Sern  33er» 
faffer  einer  folgen  @efd)id)te  aber  mödjten  roir  befonber« 
bie  Sorte  ©tawffcfB«  gurufen,  bie  feine  Slufgabe  am 
beften  fenngeidjnen:  „Ueber  bie  2eiftung«fäf)igfcit  unb 
©treitfertigfeit  feine«  SruppentfyeileS  ift  inbeffen  ba« 
Urtbeil  fo  f dir  gwifdjen  ben  (Jrtremen  heftigen  Säbel« 
unb  übertriebener  Sttnertennung  b,tn«  unb  b^rfdjwanfenb 

aufgetreten.  Benn  frühere  Urteile  ba«  Jforp«  über 
jebe  ruhige  Prüfung  hinaus  rücfbaltlo«  emporhoben, 
nie  bie«  namentlich  in  Sejug  auf  bie  tfrieg«nad)rid)ten 
ber  berliner  3«tungen  uon  1813  unb  1814  bewerft 
»erben  mufj,  fo  rjat  ftdi  jefet  bäujig  biet*  Urteil  in 
ba«  ©egentbeil  öerfetjrt.  3ene  am  ber  freubigen  3«* 
ftimmung  be«  Slugenblicf«  entfprungenen  Urteile  gu 
befdjranten,  biefe  gu  beridjtigen  unb  bie  wedjfelfeitigen 
33ebingungen  aufjujeidmen,  unter  weldjen  jbee  unb 

Studfüfnung,  Anlage  unb  i'crwirflidiung  gefteUt  waren, 
mufe  eine  ber  erften  Aufgaben  ber  ©efcb,id)tjd)reibung 

biefeö  eigentf)ümlid>en  Äorpö  fein." 
Pachtern  ba«  Regiment  nunmehr  feinen  alten  tarnen 

wiebererljalten  bat,  wirb  e«  au<b  webl  biefer  Srage 

nobler  treten  unb  fte  in  einem  unferer  feurigen  Sluf* 
faffung  entfpredjcnben ,  ed)t  gefd)id)tlid)en  «Sinne  löfen. 

3toanoto,  ftencr  tfeüfaben  ber  Stofftfttjen  Spradjc 

gm  Sdjnl  =  unb  Srliftunterridjt,  mit  befonberer 
erntffidjtipnß  mWtärifcbtr  »ebürfniffe.  160  6. 

©ien  unb  Seipgig.  ßlme  3a*MgabX  Heinrich 

33rocfijaufen.   f)reii  üRt.  2, — . 
Der  SRuffifdj  treibenbe  ßffigier  wirb  atlerbing«  in 

bem  Öudif  einen  ibm  nicr)t  unwiHfcmmenen  3öortfd)afc 

finben;  trofcbem  ift  ba«  SBertdjen  mehr  ton  bem 
SBunfcfv  getragen,  bie  Äenntniffe  reo  SRufftfdjen  gu 
f  Sebent,  alfl  von  bem  9Bertr)e  ber  eigenen  Äenntniffc. 
§antfdj«  Unrtd)ttgfeiten  ftnb  äufjerft  gablreid),  bie  auf 
ungenügenbe  8etanntfd)aft  be«  ÜBerfaffer«  mit  ber 
SRufftfdjen  ©pradje  beuten.  ßr  betont  g.  13.  aöra 
(3ufe),  t*fltt  Hor^j  W  if)tn  giebt  ei  ein  3ritwort 
Mv-iiim.  (trüben)  ftatt  be«  richtigen  xymhnh  (er  ift  gu 
bem  %ti)Ux  burd)  9Jcifwerftänbnif)  ber  1.  pera.  sing. 

Myiy  gefommen);  ber  compar.  con  xyjtfö  ift  ibm 
xyjwmift.  Sin  Srutffeljler  borf  man  nidjt  glauben,  benn 

bie  3BÖrter  ftnb  mit  <Deutfcr>en  23ud)ftabcn  baneben» 
gebrudt  Sie«  ift  gu  tabeln,  benn  bierburd)  wirb  bie 

gertiglett,  SRufjtfdje  Söortbilber  fdmeü*  gu  erf äffen  unb 
auögufpredjen,  bebeutenb  langfamer  erworben. 

<Der  S3erfflffer  ift,  worauf  ber  9tame  fdjon  beutet, 
wabrfdi-emlidi  ein  <Slaüe,  aber  mit  ben  Gigentbümlid)* 
leiten  fpegteQ  be«  SRujfifd>en  nidjt  genügenb  uertraut. 
Sein  83ud)  ift  alfo  mit  Sorftcty  gu  benu^en. 

JDb^ne  93orbebalt  Fönnen  mir  bagegen  ein  anbered 
Jßucli  empfehlen,  wddje«  nur  SRidjttge«  cntljält: 

9inffifd)e  Sbreßomatbie  für  Anfänger.  Slccentuirte 
ieftc  mit  »oUftfinbigem  3Börteroergeid)niffe.  33on 
Dr.  £)8car  üdbötb,  a.  0.  $rof.  ber  flanijcben 
Spracben  an  ber  Umoerfttät  in  S3ubapeft.  187  ©. 
fieipgig  1890.   »roefrjau«.   $rti«  SRC.  2,50. 

3>ie  ßefeftücfe  fmb  aud  ben  beften  neueren  SRufjtfdjen 
©djriftfteüern  mit  Öefcbicf  au^gemdblt.  Hccentuiruna 
ift  in  ben  erften  Sauren  ber  Sefdjäftigung  mit  bem 

SRufftfcben  gar  nt*t  gu  entbehren;  man  (ann  üd) 
bie  ridjtigc  Setonung  ber  SÖrter  (ben  roiebtigften  Sbeil 
ber  Slu^fpracb»  niebt  anberd  aneignen.  9tur  fodten  in 
ö)cbid)ten  (waö  ber  SSerfaffcr  nidjt  getban  b>t)  bie 

Slccente  meggelaffen  werben,  ba  fte  ftcf}  aud  bem 
SRbutbmud  non  felbft  ergeben;  bieö  foüte  ber  erfte  ©djritt 

fein  gur  ©ewöbnung  an  niebtaccentuirte  Serte. 

Ttc  norfteb^nb  h-jprodjcnen ,  lefetfjtn  erfdjienenen 
SBerle  beWeifen,  ba§  man  aud)  in  Defterreid)  *  Ungarn 
ben  SBertb  Sftufjifdjer  Spradjlenntniffe,  befonber*  für 
militärifdje  Greife,  erfennt  Xüc  mit  bem  SRufftfcben 

ftd)  befebäftigenben  Äameraben  madjen  wir  tjiermit  be» 
lonoer»  aut  oteic  Dceucrjcr/cinungen  aurmerr|am. 

>f Qtfdji«ninö  M  ̂ ufbeftblatje«.  3um  ©elbHunterricbt 
für  3ebermann.  33on  ©.  Zf).  ©altber,  «mtätbier» 
argt  unb  ßebrer  ber  Sbicrbeilfunbe  an  ber  lanb» 
Wirtb^f(^aftlid)en  ©d}u(e  in  Sauden.  ̂ Dritte,  r>ermebrte 
unb  uerbefferte  Shifiage  mit  67  in  ben  Sert  gebrueften 
SIbbilbungen.  ßeipgig  1889.  93erlagdbucr;r)anbluua 
Don  3.  3.  SBeber.   §)rei3  5Dlf.  1,50. 

3n  5orm  eined  Reinen  ÄatedjiämuS  ift  ber  §uf» 

befdjlag  fnapp,  aber  für  3*bermann  oerftdnblitb  ab» 
gebanbelt.  Sie  Anatomie  bes  f)ferbefu9ei,  bie  6in- 
ridjtung  unb  ÜRed)anit  bed  ̂ >ufeö,  bie  normalen  unb 
abnormen  £>uf formen,  bie  Stellungen  unb  (Gangarten 
be«  ̂ ferbed,  bie  4>ufpflege,  ber  Sefdjlag  gefunber  unb 
feblerijafter  ̂ ufe,  bie  Derfd?iebenen  ©cfdjlagmetboben, 
bie  Sefjanbtung  franfer  £ufe,  unb  alö  8lnl)ang  ber 
öcftblag  beim  (Sfel,  SRaultfjier  unb  SRinb  jtnb  furg, 

aber  fadtgemä'B  befprotben.  2)er  S3erfaffer  bat  febod? 
nierjt  aQed  auf  bem  (gebiete  ber  ̂ ufbefcblaglunft  Bt> 
fannte  unb  (Srmärjnenflwertlje  berübrt.  ©6  feblt  bie 

Beitreibung  be8  in  ber  9>reufji[iben  «rmee  eingeführten 
Sefcblage«  unb  bie  $lnfüf>rung  einiger  neuerer,  allgemeüi 
betannter  ©^irfDorrid)tungen. 

3m  Uebrigen  ift  ba«  Sudj  fowob^I  für  ben  Uferte« 
bc^er  wie  für  ben  33efd)Iagfdt)mieb  ein  braudjbarer 
Ceitfaben,  ber  mannen  praftifdjen  unb  bewabrten  fllatt> 
fdjlag  bei  Sludfüb,rung  be«  $ufbefd?Iagce  cntbalt 

^anbbotfa  ber  ̂ jerbelunbe.  93on  Dr.  Som,  6crpi< 
ro&argt  be«  III.  Slrmeecorp«,  unb  Dr.  ̂ .  ÜRöller, 

^rofeffor  an  ber  tt)ierärgtliö>cn  £iod}f<f>ule  gu  ©ertin. 
©ritte,  umgearbeitete  Stuflage  mit  219  m  ben  Sert 
gebrueften  Slbbilbungen.   Seriin  1890.   Seriag  oon 

?)aul  $areu.   ?)reta  3Rf.  9,—. 
Sa«  £wnbbudj  über  ̂ ferbefunbe  bon  Sorn  unb 

«Koller,  Weld)e«  in  erfter  ßinie  für  Dftigiere  unb  fianb« 
»irt^e  gefdjricben  ift  unb  fidj  bi«b^er  einer  woblwoDenben 

Slufnabme  gu  erfreuen  blatte,  bringt  mit  ber  neu  er« 
fdjienenen  britten  Stuflage  befonber«  Steuerungen  auf 
bem  öebiete  be«  §ufbefd)lage«  unb  ber  5ütterung«lebre, 
weid)t  aber  im  Uebrigen  nidjt  wefentlidj  oon  ben  er^en 
beiben  Auflagen  ab. 
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I  fünftigen  Seruf  als  geuerwerfer  gelegt  würbe.  3n 
biefem  3atjre  ftcteltc  fie  in  bas  frübere  fiajaretb  nadj 
tcr  ©ommerftrafee  über.  2>ie  grofjartige  ßntwicfclung, 
bie  bas  iärtilleriewefen  in  bem  folgenben  3ar)r3er)nt 

nahm  unb  bie  fdjliefelidj  mit  ber  ©nfübrung  ber  ge> 

jogenen  ©ejdjüfce  enbete,  madite  au*  an  bas  gcuer» 
werfsperfonal  erl)i>f)te  Anforberungen,  fo  bafj  1859  bie 

©djülerjabl  auf  100,  1864  auf  120  Dermebrt  werben 
mufete,  womit  bann  eine  <£rl?öi)ung  beö  fiebrperfonals 
$anb  in  #anb  ging.  SDie  nadj  bem  frelbjuge  oon 
1866  eintretenbe  SReuorbnung  ber  Artillerie  fährte 

mieberum  ju  einer  (Srweiterung  ber  ©dmle,  bie  im 
3al)re  1869  ins  ßcben  trat.  Die  ©djülerjabl  betrug 

nun  200  (Stüter  in  jwei  Sio^^ngen.  3Me  Unter« 

ridjtsjeit  umfa&te  19  «Konate.  2)en  meiften  ©d)ülern 
mar  es  vergönnt,  bei  bem  Kriege  gegen  granfrefdj  ibre 
Äenntniffe  in  geinbeslanb  au  Derwertben,  1  fteuerwerfer 

erhielt  baS  ©iferne  Äreug  erfter  Älaffe,  10  fteuerwerfs* 
offatere,  152  Dberfeuerwerfer  unb  fteuerwerfer  baSjenige 
jmeiter  klaffe. 

9lo<b  einmal  brauten  bie  3ab"  1878  unb  1879 

eine  Deranberte  ßrganifation,  inbem  Don  ba  an 

240  Spület  in  jwei  3abrgängcn  jum  Sefud)  fem-- 
manbirt  mürben,  was  felbftoerftanblid}  eine  bebeutenbe 
SJermebrung  bes  fiebrperfonals  mit  pd)  braute.  %m 
3a^re  1882  tonnte  bie  Slnftalt  bann  ibj  neue«,  mürbig 

ausgeftattetes  fcetin  in  ber  3n*>alibenftraf)e  begeben. 
SDafj  bie  ttnforberungen  an  bie  ©dmlc  neuerbingS  burdj 

bie  (Sinfübrung  brifanter  ©prengftoffe  ftd)  erbeblidj  ge» 
fteigert  baben,  bebarf  faum  eines  §inweifeö.  So  bat 

jte  in  ber  Gntwitfelung  tr)rer  Drganifation  Dom  SBegtnn 
ihres  ©eftebenS  an  mit  ber  Slrmee  immer  gleichen 

©d)ritt  gebalten,  unb  barf  jefct  auf  fünfjig  3ab"  ernftcr 

Sirbett  jurüd|'d>auen.  SDlit  bem  SSerfaffer  ber  fleinen 
©d?rift,  bie  ifjre  (Sntwitfelung  uns  barlegt,  wünfd>en 
aud)  mir  ir)r : 

„gjlöge  biefe  ftiOe,  ftetige  unb  pflid)tgetreue  «rbeit 
in  ber  Slnftalt  meitcr  geljegt  unb  gepflegt  roerben,  möge 

bie  ©dmle,  mie  biSbfr,  fo  aud)  in  3ufunft  bie  ̂flanj- 
unb  Sübungöftötte  für  bie  artiueriftifdje  2Biffenfd)aft  in 

bem  fteuerwerfsperfonal  bleiben!- 

Sem  3»ed*  entfpreäjenb  ift  fein  3nb«lt  ein  redjt 
mannigfacber  ju  nennen.  3n  ber  erften  «btbeilung 

werben  ©cfdjidjte,  3ud)t  unb  Staffen  beS  ̂ Pferbes  furj, 
aber  präcis  unb  mit  grünblidjer  ©aebfenntnifj  befproeben. 

3n  ber  jWeiten  Slbtbeilung  ift  bie  fflnatomie  unb  ?>b«s 

pologie,  in  ber  brüten  baS  Urterieur  unb  in  ber  m'erten 
fcie  öefunbbeitspflege  bes  sjjferbes  einer  ausfübrlidjen 

S9etraä)tung  unterzogen.  3"  ber  fünften  Hbtbeilung 
finben  £ufbefd)Iag,  $ufpflege  unb  £>uffranfbeiten  ibre 
Grlebigung,  unb  in  ber  feebften  ftnb  bie  mid)tigften 
©eudjen,  inneren  unb  äußeren  jfcanfbeiten,  fowie  bie 

©ewäbrsfebler  beim  spferbe  furj,  aber  für  3«bermann 

cerftanblid)  befdjrieben.  ©in  Äam'tel  über  Srainiren 
bed  f)ferbcd  bilbet  ben  ©d)lu^. 

2)ie  tarnen  ber  23erfaffer  Ttnb  in  ben  Greifen  ber 

$bierfirjte,  spferbeliebbaber  unb  5)ferbebefi^er  fo  betannt 

unb  boben  einen  fo  guten  jftang,  ba^  eö  einer  be= 
fonberen  ©mpfeblung  ibrefl  gemeinfamen  3Serfe8  nid)t 
weiter  bebarf. 

Dürrn  jablreidie,  woblgelungene  Hbbilbungen  wirb 
ber  2Bertb  bed  8ud?ed  nid)t  unwefentlid)  etr>ör>t. 

2>ie  Dbtrfcuerttfrfer  •  ©dmlc  ©ne  fteftfd&rift  jur 
geier  be8  50iäbrtgen  Seftebenö  ber  «nftalt.  «uf 
S3efebl  ber  SDireftion  bearbeitet  ton  oon  Äleift, 

?)remierlieutenant  im  1.  Sabifdjen  gelb  =  SlrtiHerie* 
Dtegiment  3k.  14  unb  SBüreaudbef  ber  Dberfeuer* 

Werfer «©djule.  ÜRit  einer  Slbbilbung  in  Stcbtbruif. 

»erlin  1890.  (5.  ©.  «mittler  &  ©obn,  Äömglidje 
^ofbudjbanblung.   g)rei8  2Rf.  1,—. 

2>ie  Dberfeuerwerfer*©d)ule  blirft  in  biefem  3^" 
auf  ba«  erfte  balbe  3abrbunbert  ibreS  93cftebend  jurücf, 
fo  ba^  e8  aud)  für  weitere  Äreife  ber  tlrmee  oon 

3>ntereffe  fein  bürfte,  etwad  über  bie  (Sntmitfelung  biefer 
Slnftalt  3U  bßren,  bie  oon  ibrer  ©djööfung  an  eine 

^Dflanjftätte  ber  artineriftifd)en  SJiffenfdjaft  be«  geuer« 
roerföperfonald  gewefen  ift 

©ie  banft  ibre  (Sntftebung  ber  3««tiatiDe  bed  um 
bie  (Sntwicfelung  unferer  Artillerie  fo  bodwerbienten 

^>rinjen  «uguft  »on  ̂ reu^en,  ber  bie  Sladjtbefle  er» 
fannte,  bte  bad  feit  1816  geübte  ÜBerfabren,  wonadj 

jDffijierafpiranten  unb  Dberfeuerwerfer  gemeinfdjaftlid) 
auögebilbet  würben,  mit  ftdj  braebte. 

2>ur<b  SlUerbödjfte  ÄabinetÄorbre  Dom  13.  3uni 
1840  würbe  baber  bie  ©rridjtung  einer  Dberfeuerwerfer« 
Sebule  befoblen,  ju  weldjer  junädjft  oon  ieber  ber 

bamal«  beftebenben  Slrttllerie*?lbtbeilungen  ein  geeigneter 
aCoanrirter  fommanbirt  werben  follte.  S3on  ber  öleferüe« 
5eftung8fompagnie  würben  gwei,  Don  ber  ̂ uerwerte* 
abtbeüung  ein  Sluanrirter  fommanbirt.  $Der  ÄurfuS 
umfaßte  ben  3eitraum  eine«  3«bre8.  Arn  1.  JDftober 
be8  genannten  3&brc8  begann  ber  erfte  jturfuS  mit 

7  Sebrern  unb  30  ©djülern,  unb  jwar  gunäd^ft  in 
Staumlicbfeiten  be#  3nDalibenb,aufe«,  Don  1841  ab  in 

bem  weftlicben  Sborgebäube  am  3?euen  Sbor. 

2)ie  erfte  wefentlidje  Äenberung  erfubr  bie  Drgant» 
fation  ber  ©d|ule  im  3at)r«  1853,  inbem  Don  nun  an 

ber  ©djwerpunft  in  eine  mebr  praftifdje,  aW  wiffen» 

jct)aftli<be  (Srjiebung   beS   Unteroffijierö   für  feinen 

Loi  da  15e  JalUet  1889  aar  le  reerntement  de 
Tarm^e.  (Petite  bibliotheque  de  rartnde 

frau.,ais«'.)  3  Yolumes  in  32.  Paris  et  LI* 

moges  1890.  Henry  Charles-Lavaazelle.  Ge- 
heftet je  1,05,  in  rothem  Stoff  gebunden  je 

1,80  Franca. 

'.Oer  tiefgebenbe  (5influ&  be8  0««8ergänjung8gefefee8 
Dom  15.  3uli  1889  auf  bie  Serbältniffe  eine«  jeben 

webrpfliebtigen  granjofen,  3U  benen  bie  meiften  im 
Hlter  Don  18  bte  45  3abren  ftebenben  ju  redjnen  finb, 

baben  bie  93ud)banb(ung  Don  i?.  &)axk&  *  SaDaujelle, 
in  beren  Serlage  bie  meitoergweigte  unb  in  ü)ren  fleinen 

banblidpn,  meifi  imbjd)  gebunbenen  Sänbdjen  meiner* 

breitete  Petite  bibliotheque  de  l'arme'o  iranraiac 
erfd)eint  w  Verausgabe  einer  (Kruppe  ber  ©ammlung 
ueranlajjt,  weld>e  ba«  genannte  ©cje<j  unb  ade  mit 
oem|eiDen  tn  Joeromcung  netjenoen  joerorenungen,  |OWie 
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Erläuterungen  jum  be8  SBerftänbniffeS  Weiterer 
Äreife,  bringen  wirb.  Son  ben  erfdjienenen  Sänbdjen 

enthält  tai  crfte  einen  gcftbichtlidjen  Abrifc  ber  $eere6* 
ergänjung  in  Sranfreid)  währenb  ber  letjtoerfloffenen 

ljunbert  j-jahre  unb  bad  gegenwärtig  geltenbe  ©efefe; 
bo8  jweite  bie  SSorfc^riften  über  ba&  freiwillige  Dienen 
unb  über  bie  Anwenbung  ber  in  ba$  ©efefc  anfge« 
nommenen  Seftimmungen  b>ftd)tlid)  ber  nach,  ©ccnbi« 
gung  iffre«  erfien  Dienftjabjeö  ;u  enttaffenbcn  Waffen 
(ßehrer,  Dtplomtrte  höherer  UnterricbWanftalten,  Äünftler, 
©ertliche);  boi  britte  bie  SJerhältniffe  ber  t>erfd)iebenen 
Seftanbtljeile  beö  £eere6  (aftine  Armee,  0tefer»e,  lern« 
tcrioltjeer,  Keferoe  be3  leiteren).  (Sine  ftortfefcung  befl 

Unternehmend  nadj  SJlafjgabe  be$  ßrfdjrinene"  weiterer 
amtlicher  Äunbgebungen  ijt  in  Auflficbt  gefteHt 

yroftifdic  Anleitung  ju  tätigen  ̂ ülfefteflnngtn  bei 
gnmnoftifditK  Hebungen,  nebft  einem  Anhang:  3we<f 

ber  3jrei»  unb  öeweljrübungen  in  förperlicf)er  unb  in 
milttärifdjer  8egief)ung.  fßon  t>.  Dreöftt,  Dberft 
unb  Direftor  ber  gjlilttör-Surnanftalt.  fünfte  Auf= 
läge.  2Rit  18  Abbilbungen  im  fcert.  Berlin  1890. 
(5.  6.  SRittler  &  @obn,  fföniglicbe  £ofbucbhanbIung. 

Die  »ortiegenbe  Doraüglidj«  „Anleitung"  leljrt,  wie 
auf  leiste  unb  wirflieb,  puftifdje  SBeije  bei  fd)wad)en 
©djülern  gomnaftij^e  Uebungen  bureb  §anbanlegung 
bed  ßebrerä  unterftü^t  unb  geforbert  werben  fönnen, 
unb  ferner,  wie  burd)  praftifebe  £filföftellungen  wäfjrenb 
ber  Uebungen  Unglücksfällen  norgebeugt  wirb.  3um 

leichteren  33erftonbni§  bienen  in  ben  Üert  gcbrudfte  81b* 
bilbungen  unb  Slijjen,  unb  ftnb  ber  JBefchretbung  ber 
^jülföfteflungen  bie  Sorf^tiften  über  ba8  Surnen  ber 
Infanterie  bejw.  ber  berittenen  Inippen  ju  ©runbe 

gelegt  Der  Anljang:  3»ecf  ber  grei-  unb  öewebr* 
Übungen,  würbe  infolge  ber  (Sinfüljrung  beö  neuen 
örerjir « SReglementä  für  bie  3nfantcric  umgearbeitet, 
unb  empfehlen  wir  ba«  feinem  3wtd  öollfommen  ent- 
fpredjenbe  33ücbeldjen  allen  luntletjrern  auf  baö  An= 
gelegentlidjfte.  Daffelbe  enthält  in  ülnhatu  I  nodj  bie 
JpülfeftcUungcn  am  Sprungfaften ,  Welcher,  wenn  and) 
in  ber  Armee  als  Surngeräth  abgefthaftt,  tc*  noch  bei 

ber  Äöniglfcben  Surnleljrer  *  SileungSanftalt  in  ©e* 
brauch,  ift. 

3m  Serlage  ber  Äöniglic&en  §ofbud|banblung  oon 
(5.  ©.  ÜHittler  &  ©obn,  ©erlin  8W.,  Scod}ftra&e  68—70 
erfaßten  foeben:  Die  Aufteilung  oon  Militär» 
anwärtern  im  Bereite  ber  $oft»  unb  Dele« 
grapb,enoerwaltung.  Stoeite  oerbejferte  Auflage.  Ureil 
25  $f.  Diefelbe  enthält  olle«  bem  SJttlitäranmörter, 
welcher  in  bie  genannte  Ctrroaltung  eintreten  wiQ,  Bn 
wiffen  9fotbige  unb  orientirt  benfelben  ni(t)t  nur  über  bie 
Sebingungen,  unter  benen  feine  AnfteQung  erfolgen  laitn, 
fonbern  aua>  über  bie  Wittel  nnb  3Begr,  »ela>e  berfelbe 
ei njuf plagen  bat,  um  btefe  \n  erreicb.en.  Da*  $eft  gtebt 
ferner  «nffa)lir|  über  »efolbung««,  «antion« «  anb 
^fnftoti«oerl)ältntfff,  bie  ftleibung  u.  f.  n.  tr-s  fann  bie 
Ünfa)affung  beffelben  ba^rr  jebem  ttnroärter  mir  empfoblea 
werben,  gumal  ber  ̂ reii  ein  fetjr  mägigtr  ift 

Sie  v©4ie§ooTf4riftM  pon  1887  würbe  auf  8er« 
anlaffung  ber  War  Office  in  ßonbon  überfeQt  unb  im 
3abre  1889  eeröffentlicbt.  3ur  ßrgönjung  berfelben, 

bejüglio)  ber  neuen  ©d)ie§oorfd)rift  oon  1889,  erfdjien 
türjlta):  Sopplemeot  to  translation  of  the  musketry 
inatruetions  for  the  German  Infantry  of  1887.  Con- 
taining  all  the  alterationa  made  in  the  TSchie9«vor- 
Bchrift"  of  1889,  conaeqoent  on  the  adaption  of  the 
Rifle  of  1888.  fticftlbe  würbe  gleicbfaO«  in  ber  War 
Office  bnro)  (Solonel  GE.  2ß.  SowDlet  »eil  oerfo^t  nnb 
wirb  mit  ©enebmigung  ber  ftöniglidjen  ̂ jofbuebbanblunq 
oon  5.  ©.  SRittler  &  ©obn  oeröffentliit.  Der  ̂ reil 
beS  23  ©eilen  ftorfen  $efle8  betrogt  6  % 

3)a«  bnoorragenbe  A)erf  be«  Wa\ox9  (Srner  Aber 
bie  Sranjöfifcbe  «rmee  in  Sfricg  nnb  ̂ rieben  ifl  «nter 

bem  Xitel:  L'Esercito  France««  in  tempo  di 
f;nerra  e  in  tempo  di  pace  in  3talienifo)er  liehet 
efeung  bei  ©orbo»3Ruti  in  ©enua  erfdjienen,  ein  8e»et« 
bei  i)°ben  9nfeben8,  raelajcs  bie  Deutftbe  Literatur  aud) 
im  Au^lanbe  geniegt.  Xie  ̂ ranjofifebe  3(itfn)rift  n Revue 
da  cercle  militaireH  be'cri^t  gleicbfallt  tai  Spierfcbe 
©er!  febr  anertennenb  unb  emppe^lt  ti  allen  ̂ ranjop- 

fdjen  Offizieren  )um  ©tubium. 

Die  ̂ eisfdjvift  „The  Anglo- American"  bringt 
in  ihren  Hummern  71  unb  72  btefe*  3abre£  einen 

längeren  Auffa^  „Smokeleas  Powder",  weld)er  bie 
oon  $rbjn.  o.  b.  ©o(^  berfogte  Srofcbjlre  „©elbftfinbige 
Patrouillen",  »erlin  1890,  @.  ©.  SWittler  &  ©obn. 
Äöntfjlidje  $ofbucb,t)onblung,  ̂ reifl  5Dtf.  1,—,  aoferft 
flflnfttg  beurtbeilt  nnb  jum  ©djluffe  Deotfcblanb  jn  einem 
o  eifrigen  ̂ fabftnbcr  auf  ber  »ab.n  militärifebro  »ort« 
fc^ritts  gratulirt. 

üerjei^nen  wir: 
on  9leuigfeiten  be8  Büdt)ermarlte£?,  welche  bem SBoc^cnblatt  in  Irtjter  3eit  jugegangen, 

219.  Der  $reufHfd)e  gelbprebiger.  San  Crridj  @a)itb,    220.  ©trategifcb'tattifcbe  Aufgaben  nebft  ßöfungen.  8on 
Äönigl.  Dioifionipfarrer  ber  8.  üiuifton.  II.  3)a« 
branbenburgifa)  •  preugifebe  gelbprebigerntefen  in  feiner 
gcfdjidjtlicben  (Sntwicfelung.  Wit  jwei  Portrait*. 

|aae  a.  ©.  1890.  »erlog  oon  Cugen  Strien,  »tei« 

jn.  o.  ö  infi.  jpeft  4.  Wü  jnei  Ucberftdjt«.  nnb 
oier  ©eneralftaba.Rarten.  Cierte,  naa)  ber  gelbbienft. 
Drbnung  umgearbeitete  unb  wefentlia)  oermebrte  «uf. 

läge.  $>annooer  1890.  ̂ elwing'fcb.e  CerlagS.Sucb,^ 
banblung.  Srei«  JDW.  2,6o. Digitized  by  GoOjgU 
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521.  ©peuallade  oon  Deutfd» .  Dftafrifo  oon  ftettter. 
SWo|jlob  1:8000000.  12  Statt  in  6  Siefnungen 
jnm  Subffribtionflpretfe  Don  SKI.  1,50  toro  tfiefernng. 
SBeimar  1890.  Verlag  btfl  ©eographifdjeu  OnfKtut«. 

Ü2.  8rmee*eintljetlun8  unb  Duortier*8tfie  be«  3)eutfdben 
töricbä  •  Speere«  unb  ber  Äaiferltdjen  Marine  für  ba$ 
3abr  1890.  £abeflarif<be  unb  überftdjtlicbe  ̂ ufomuien. 

ftcüung  bc*  ©tutfdjen  3ieid)g<§eert»  unb  bct  Äaijerlichen 
SJiorine  nach,  bct  neueficn  erweiterten  Formation  nnb 
Diälofation  mit  namentlicher  genauer  Angabe  ber  GbefS 
unb  Gommanbeure.  ÜRacb  amtlichen  SWitt^cilunaen  bear- 

beitet. Ginurttibreifeiafter  Oabrgang.  308.  ©efammt* 
Suflagf.  Wit  34  Ibbilbunoen  unb  Qeftbreibang  oon 

Orten  nnb  (Sbrertjeicben.  "flbgefebtoffen  am  1.  Spul 
1890  unter  2lufnabme  beS  neuforrnirten  16.  unb 

17.  Armee  •  (5orp6  unb  aller  baburd)  bebtngten  Skr. 

önberungen.  Oertin  1890.  ©.  ©erftmann'ä  Oertag 
(ftodrf.  oon  (Brujt  ©tetiett*  Militär .  8uch>nMuna,). 
«rei«  60  $f. 

23.  Catalogae  generel  par  ordre  alphabettque  de 

noma  d'auteurs.  Librairie  Felix  Alcan,  editeur. 
Ancienne  maison  Germer  Bailliere  etCie.  108,  boole- 
vard  Saiot-Germain.    Paria  1890.  Janvier. 

24.  Notes  sur  la  religion  musulmanne  en  Algerie. 

Extrait  de  la  Rerue  d'iofanterie.  Paria  et  Limoges 
1890.  H.  Charles-Lavauselle,  eö*iteur.  Prix  0,60  free. 

:25.  ©efebiebte  beö  Äönigt.  ©äcbflfdjen  7.  Onfanterte. 

Regiment«  „^rinj  ©coro,"  Wr.  106.  fßon  ©eorg 
oon  ©cbönberg,  URajor.  3ÄU  einem  ÄttoÄ  oon 
22  Serien  unb  3  Uniformtafetn.  Srfier  Sttjeil:  S5on 
1708  bis  1806.  SRit  eintm  Sitelottbe.  3»oeiier  £$eil: 
Sem  1807  bis  1872.  2Rit  einem  litelbtlbt.  tfeipjig 
1690.  ff.  8.  ©roetyon«.  $ret*  SRf.  30,—. 

!26.  Petite  bibliotheqae  de  l'armee  francaiae.  Resume 
de  Tbiatorique  de  3&lmt  Regiment  d'infanterie  par 
le  Lieutenant  V.  Fan  et.  Paria  et  Limoges  1890. 

tLCharles-LavauzelJe,  Editeur.  Prixbrochö  0,35  fres.; 
relie  toile  anglaue  0,60  free. 

27.  Lea  remontes.  Rßponse  ä  Monsieur  Caaimir- 

Perier,  depute  de  1'Äube,  Vice  -  President  de  la 
Chambre.  Paria  et  Limogea  1890.  H.  Charles- 
Lavaozeüe,  editeur.   Prix  0,50  frea. 

28.  Teeto  de  balistica  elemeutal  para  la  ensenanza 
del  ramo  en  la  Academia  de  Goerra  por  Emilio 
Körner,  profesor  de  la  Academia  de  Guerra  i 
Eacuela  Militär.  Entrega  primera.  Santiago  1890. 
H.  Izquierdo  j  Ca. 

29.  Die  Wahrheit  über  Makedonien  von  Spiridon 

Gopievic.  (Antwort  auf  die  Hron'ache  Schmäh- 
schrift: „Das  Volksthum  der  Slaven  Makedoniens.") 

Wien  1890.  Verlag  der  .Welt",  Mechithariaten- 
Buchdruckerei.   Preie  50  Pf. 

30.  Die  Feldzüge  des  Feldmarschalls  Radetzky  in 
Oberitalien  1848  und  1849.  Von  Hermann  Kunz, 
Major  a.  D.  Mit  7  Schlachten  -  Skizzen.  Berlin 
1890.   Verlag  von  Richard  Wilhelmi. 

31.  Polen  als  Schauplatz  vergangener  und  zukünftiger 
Kriege,  von  Kreuzwendedich  von  dem  Borne, 

Hauptmann  und  Compagnie  -  Chef  im  Infanterie- 
Regiment  von  Slülpnagel  (f>.  Brandenburg.)  No.  48. 
Mit  einer  Ueberaich takarte.  Berlin  1890.  Verlag 
von  Richard  Wilhelmi. 

32.  Rifle  Exercises,  physical  drill  with  arma  and 
bayonet  exercise.    IsBaed  with  Army  Orders,  dated 

lat  February  1890. 
Price  3  pence. 

233.  Fixed  Bayonets:  a  complet*  System  of  fenoe  for 
the  british  ruagazine  rifle  explaining  the  uae  of 
point,  edgea,  and  bntt,  both  in  offence  and  defence; 
compriaing  also  a  glossary  of  englisb,  french  and 
italian  terms  common  to  the  art  of  feneing,  with 

a  bibliograpbical  Bat  of  worka  affecting  the  bayonet 
by  Alfred  Hotton,  late  capt  Kings  dragoon  guards: 

autbor  of  „Swordmanahip*,  „Bayonet  feneing  and 
sword  practica",  „Cold  ateel*  etc.  Ulustrated  by J.  B.  Breun.  London  1890.  William  Clowes  and 
Sons.  Limited. 

234.  Anleitung  für  ben  ®eoba4runga.5Dienft.  ©ebrueft 
auf  Skrcinlafjunfl  ber  ©erifTaünfpeftion  ber  f5u§fl*tiflerie- 
iüetlin  1889.  &  ©.  2J?tttltr  &  ©ohn,  ftöniglitbe  $of« 
bucbljanblnng.  $reU  45  $f. 

235.  Anleitung,  für  bie  ̂ anbbabunqfl.rlrbeittn  ber  Äu§» 
ärtiHerte.  ©ebrudt  auf  Seranlaffung  ber  ©eneral» 
infpeftion  ber  '  VrtiOerie.  Berlin  1890.  9.  ©. 
SKittler  &  £ot)rt,  Rönifllidje  ̂ ofbudjb.artblung.  ̂ rti« 86  $f. 

236.  La  poudre  aana  fumee  et  la  tactiqoe  par  G. 

Moch,  Capitaine  d'artillerie,  membre  de  la  com- 
misaion  d'experiences  de  Gävre.  Extrait  de  la 
Revue  d'artillerie.  Paris  1890.  Berger,  Levrault 
&  Cie.,  Libraires-Editeura.   Prix  Mk.  1,44. 

237.  Le  militariame  en  Eorope  par  E.  H.  Guize, 
ehef  d'eacadron  d'artillerie  en  retraite.  Paria  et 

Nancy  1890.  Berger,  Levrault  &  Cie.,  Libraires- 
Editeura.   Prix  Mk.  2,88. 

238.  Eduard  Gaebler'a  Deutsche  Kolonialkarte  Afrika 
und  die  Deutschen  Schutzgebiete  in  der  Südsee. 
Leipsig  und  Metz.  Verlag  von  Georg  Lang.  Preis 
Mk.  1,50. 

239.  Neue  Militärkarte  des  Deutschen  Reichs  zur 

Ueberaicht  des  Qaartieratandes  und  der  Landwebr- 
Inspektiona-Bezirke  vom  1.  April  1890  ab.  Bear« 
beitet  von  Gustav  Müller,  Kartograph  der 

Königlich  Preoaaischen  Landesaufnahme.  Maass- 
sUb  1:1750000.  Mit  erläuterndem  Textheft. 

Leipzig  und  Metz.  Verlag  von  Georg  Lang.  Preis 

Mk.  3,-. 

240.  Eduard  Gaebler's  Kontor-  und  Reisekarte  von 
Deutachland.  Leipsig,  Verlag  der  kartographischen 

VerlagBanstalt  von  Georg  Lang.    Preis  Mk.  1, — . 
241.  Rvpublique  francaise.  Ministers  de  la  Guerre. 

Instruction  ministerielle  du  25  Octobre  1887  sur 

le  aervice  prevotal  de  la  gendarmerie  aux  armeea. 

2«  Edition  mise  ä  joirr  jusqu'eo  Fevrier  1890.  Paris 
et  Limogea  1890.  H.  Cbarlea-Lavauzelle,  Editeur. 
Prix  1,30  free. 

242.  SBörterbudj  be*  ©eutfdjen  8ertoaltung«red)t«.  3n 

©erbinbnng  mit  bieten  ©eiterten  nnb  beeren  söeomten 
berauSflegeben  von  Dr.  Karl  ̂ reiberm  oon  ©tenget, 

•JJrofefjor  an  ber  Unioerjität  S3re*lou.  On  gwei  ©änben. 
(Srfchetnt  in  17—18  Lieferungen  ä  2St.  2,—  anb  »trb 
Wat  1890  ootlfiortbiq  fein,  «ierjebnte  unb  ffinfjebnte 

Jieferuna  (v2}anb  II,  93ogen  22—33).  ftreiburg  i. ». 
1890.  Sirabcmifdje  »erlagSbuchbonblung  oon  3.  ü. 
».  SKobr  ($an(  ©iebed). 

243.  Relation  de  la  bataille  de  Froeschwüler  Uvree 

le  6  aoQt  1870.  Paria  et  Nancy  1890.  Berger- 
Lovrault  et  Cie.,  Editeur».   Preis  Mk.  3,86. 

ed  by  Google 
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244.  3D?ilitärifd)et  DienP-Unterricbt  für  riniS^rig  gtei- 
»ijlige  bei  ber  Stuflbilbung  ut  $Referoe»Dffijierafptranten, 
forote  jum  ©ebraudj  für  ve&tere  unb  für  Dfftyiere  be« 
»eurlaubtenftanbe«  ber  Deutfcben  3nfanterie.  »ear. 
beittt  oon  Dilt^e»},  ftöniglicb,  ̂ reufjifdjem  SRajor  a.D. 
(Sinunbjtoanjigfte,  nach  ben  neueften  »eftimmungen 
(in«befonbere  bem  ?eitfaben,  betreffenb  bo8  ©eioeljr  88, 
ber  <Bc^iefjoorf4rift  für  bie  Infanterie  oom  21.  9lo« 
oember  1889  unb  ber  Slüctljödjfkn  JDrbe  Dom  1.  gebruar 
1890  über  bie  »Übung  -tu ci er  neuen  SUmeeforp«)  gän  jlid) 
neu  burebgearbeitete  unb  mit  ouefübrltcbem  S  aebregifter 
oerfebenc  Huftage.  äRH  Dielen  Hbbilbungen  im  £ert 
unb  einer  ©teinbrudtafel.  ©erlin  1890.  <5.  ©.  Mittler 
&  Sohn,  Äöniglicbe  $ofbu$i)anblung.  Drei«  rcSj. 
SRI.  3,50;  in  Semen  gebunben  ÜRt.  4,—. 

246.  Duell  unb  6bre.  (Sin  Seitrag  jur  prattifchen  86fung 
ber  DueUfroge,  unter  befonberer  Söerürffidjtigung  ber 
»etb,5ltniffe  M  Deutfehen  Offt^ierlorp».  »on  <5. 
»alan,  »öntgl.  Äonfiftorialratb.  »erlin  1890.  Serlog 
von  aöaltb^r  &  Spolont.  »rei«  2Rt.  —,50. 

246.  Le  nouveau  reglement  d'exercisea  de  la  cavalerie 
italieone.  Traduit  par  le  Capitaine  Picard.  Paris 
1890.  Librairie  mUitaire  Berger -Levrault  et  Cie,, 
Editeurs  de  la  Revue  de  cavalerie.    Preis  Mk.  1,92. 

247.  Der  $olnifd).9iuffifcbe  ftriegj pon  1831.  «Jon  $er. 
mann  ftun  j,  SRafor  o.  D.  3Rit  5  »länen.  »erlin 

1890.  »erlag  oon  griebrid)  8ud*barbt.  »ret«  SRI.  4,— . 
248.  (Steiger  Ärieg!  »on  »ernbarb  Äiejjling, 

Premier* Lieutenant  im  ßönigtid)  »a^erifchen  5.  3n. 
fanterie.SRegiment.  2.  «uflage.  »etlm  1890.  »erlag 
üon  griebrufa  Sutftatbt.   »rei«  Dil  3,—. 

249.  Die  »efeftigungen  granfreid)«.  ®»n  Beitrag  inr 

ftenntn$  ber  franjöfifdjen  i'anbeSoertbetbigung.  3Rit 
einer  »arte  be«  norböftlicben  granfreid).  »erlin  1890. 
»erlag  oon  griebrid)  2udb,arbt.   2Rt.  %—. 

250.  »rafttfdje  SBiufe  für  einjährig« greiwiaige  unb  beren 
©Item,  »ormünber  ic.  SBabl  ber  Waffengattung  unb 
be«  Truppenteil*  nebß  ben  einfd)lägigen  gefefclidjen 

»orfebriften  ber  23ebr«  unb  §eerorbnung.  heraus- 
gegeben oon  Ritten,  Hauptmann  a.  D.  »erltn  unb 

?etpvg  1890.  £euftt'«  »erlag  (?oui8  $>eufer).  »reiö 60  »f. 

251.  IX.  »ibliotbef  für  »ferbeltebbaber.  Sie  ©attel. 
unb  ©efdjtrrbrüde  unb  beren  $eilung.  »earbeitet  Pon 
V.  $offmann,  Älinifer  unb  8ef)rer  für  Chirurgie  k. 
on  ber  ftöniglicb  tierörjtlieben  fiocbfcbule  ©tuttgart. 
Stuttgart  1890.  »erlag  oon  ©ebiefharbt  &  ©bner 
(ftonrab  »3itt»er).   »ret«  2RI.  3,-. 

252.  Onftruction  Aber  bie  SBaffenübungen  ber  ftooaUetic 
mit  fpejieEer  »erüdTtcbtigung  ber  8anje.  »uf  anraten, 
gcflellt  naeb  ben  minifterietlen  5ßorfd)riften.  2Ree  1890. 
»erlag  ber  Deutfehen  »udjbanblung  (@eorg  Sang), 
»rei«  SRI.  —,50. 

253.  Hu8bilbung8gang  im  ©thiefien  mit  ftarabiner. 
»ranbenburg  a.      1890.    »erlag  bon  ».  Jpaetfcrt. 

254  »efiimmungen  Aber  »enuQung  be*  ©d)tegpla^e* 
bei  »erlin  bureb,  bie  3nfanterie  unb  ftaoaflerie.  »erlin 
1890.  6.  ©.  SDlittler  «Sb  ©ob,n,  Röniglid)e  $ofbud). 

Ijanblung.  »rei«  Wl  —,40. 
255.  geftungen  unb  Sejeungfllampf.  8on  g.  SB. 

pon  3>onat,  Hauptmann  unb  Gompagnie  -  Stjcf  im 

Onfanterie  •  {Regiment  oon  Orolman  (1.  »ofenfdje«) 
SRr.  18.  »erlin  1890.  6.  ©.  SRittler  &  ©o^n, 

ftönigtid)e  ̂ ofbud)b,anblung.   »rei*  3Rf.  2,25. 

256.  Divisions-  und  Brigade  -  Uebungen  der  III.  aod 
V.  Armee-Di vision  1889,  von  R.  Geilinger,  Obergt- 
lieatenant  im  Generalstab.  Abdruck  aus  der  „All- 

gemeinst! Schweizerischen  Militär  -  Zeitung"  1889 und  1890  nebst  Uebersichtskarte  im  MaasssUb« 

1:100000.  Eidg.  topographische«  Bureau.  Preis 1  Frc. 

257.  Sfifeo&'ft  toilbe  3°-0b.  geftfpiel  |ur  geier  bei 
75jäb/rigen  ©tiftung8»3ubll5um8  bt*  Onfanterie.Sffegi» 
ment«  oon  Süftott)  (1.  Wbeinifdje8)  <Rr.  25,  oon  fyx> 
mann  greitjert  ©öler  oon  9?aoen«burg,  Sieutenant 
im  Regiment.  9toftatt  1890.  »erlag  Don  »3.  £>ant> 

mann'S  »ua)banb(ung  ( jp .  ftronenioertq).  »rei*  40  $f. 
258.  Sie  S3ebrpflid)t  in  Deutfdjcn  Sieicb,  fnflematifA 

bearbeitet,  erläutert  unb  betan*gegeben  oon  griebria) 
8iott,  3uftijratb  unb  3)ioifion«aubiteur  ber  22.  J)u 
oiflon.  Grfter  »anb:  ©efe^e  unb  »erorbnungtn  über 
bie  SBebrpfHcht.  Sieferung  1.  «affel  1890.  »alag 
oon  SRar  »runnemann. 

259.  gürft  »i«marcf.  ©ein  8eben  unb  Birten,  »on 

^ermann  Oabnf e  (»erfaffer  oon  „Äaifer  SJiltjelm  I." 
unb  „Äaifer  SBilbelm  II.").  Wetd)  iüufrrirt  oon  erfteo 
Deutfcbm  flünfllern.  »otlflänbig  in  14  Sieferungtn 
ä  50  U  1.  Steferong.  »erlin  1890.  »erlag  bon 

^üut  Rtttel. 
260.  Mountain  Warefare:  as  exemplified  by  the  Am- 

bela  Campaign  1863  by  Captain  J.  M.  Öriersoo, 
R.  A.,  D.-A.-Q.-M.-G.  A  Lectore  delivered  before 
the  Peshawar  Military  Society  at  Cherat  on  Jolr 
2nd  1888.  Reprinted  from  „Proceedioga,  Royäl 

Artillery  Institution»  No.  6.  Vol.  XVII.  Woolwieh 
printed  at  the  Royal  artillery  institution  1890. 

261.  Die  £>btrfeuer»erfers6tbule.  (Sine  geftfebrift  prt 
gtier  be«  50jöbrigtn  ©eftehen«  ber  Änflalt.  «uf  »e. 
feb,l  ber  Direction  bearbeitet  oon  oon  Äleift,  »remiet« 
lieutenant  im  1.  »abifa>en  gelb  •  VrtiQerie  •  Keaiment 
Sir.  14  unb  »üreaucbef  ber  Dberfeueroxrfer  •  Schul«. 
SRit  einer  ̂ Ibbtlbung  in  Sidjtbrud.  »erltn  1890.  ß. 
@.  SRittler  &  ©obn,  Roniglidje  ̂ ofbuchljanblauj. 

^reii  ÜRf.  1, — . 
262.  $anbbud)  für  bie  Dffqtere  be*  »eurlaubtenflanbd 

ber  Onfanterie.  1.  STtjeil:  Einleitung.  2.  Jbeil:  2)er 
innere  ©ttnft.  Renntni§  ber  allgemeinen  2)tenßoerbfllt- 
niffe.  3nnerer  Dienfi  ber  ftompagnie.  DU^iplut. 
©eridjt«bienft.  (Sbrengericbte.  »ermaltung.  Dienfi. 
unterriebt.  Dritter  lljeil:  4>er  5u§ere  3>ienfL  Dienfi« 
unterrid]t.  Üurnen  unb  »ajonettiren.  Sreniren.  ÜBoffen, 
SRunition,  ©t&iefjen.  ®efed)t8lebre.  gelbbienfL  ®ox> 
nifonbienfj.  Werter  Ibcil:  SRobilmacbung.  »eilii 
1890.  d.  ©.  Mittler  &  ©ob,n,  ftönigltcbe 

banblung.   »rei«  9Rt.  5,—. 
263.  Hnctennetät« .  2ifle  ber  Offnere  be«  Deutfdjen 

$eere«  für  ba«  3a br  1890.  »earbeitet  oon  oon  $utt- 
famer,  2Rajor  j.  D.  unb  »e«r!*.Dffijier  ju  3üQichüu. 
3m  engen  «nfd)lu§  an  bie  SKeitjenfolge  ber  Äanglifieu 
lufammengefiellt  nad)  bem  ©tanbe  oom  12.  Sprit  1890. 
Kuftgegeben  Crube  Sprit  1890.  »erlin  1890.  6.  & 
SRittler  &  ©ob,n,  £önigtiä)e  $ofbud)banb(ung.  fxtü 

geb.  2Rf.  5,—;  in  Ceinioanbbanb  2Rt.  6,—.. 

©tbrueft  in  ber  Äöniglidjen  ̂ ofbuebbrueferei  oon  <S.  6 Mittler  h  So^n,  «erlin  SW12,  Äocbfrro&e  68-70. Uigitized  by  Google 



JHilität-£iteratut-MuiiQ. «mtitifrßcbvafkr  Jahrgang. 

2tterarifdje§  Set&latt  jum  ̂ tlttar^odjenblatt 

&x.  9.  ̂ tttti  1890, 

b  « ftorff ,  •aitralmoior  j.  £ , 
Btitiii  W03,  Sttt^CTftt.  41. 

H«  SNiIttSt.8ilno<in>3tiluno  rHetjfint  monatlid)  ein-  bt»  joeimal  alt 
$«iblatl  jum  SWiIildfiSodunblatt  unb  ift  ai:4  im  b<fi»b»(n  3obi»«- 
Mboiinrmnit  für  S  SLVnrf  biirft  Bon  b«  Qrp<bilion  unb  bura)  allt  BuaV 

t  anMungtn  |u  bejubm.   ttreu  btt  crajclnra  Rummtr  30  |tf. 

B«laB  btt*Önl9l.*ofbu<tqc«nbIun8 
oon  «.  6.  Rlttltl  *  6oljn, 
Sellin  SW 12,  Sodjjtr.  68-70. 

3  n  §  a  1 1 :  3ahn!e,  Prfl  »iimard.  —  «unj,  25«  $olmfä>3h«fftfd}e  Ärieg  1831.  —  „Slätttr  für  bie  fRiIttär»S3tamtunfltn" 
(6d)nmj).  —  3n^alt««Ue6«rf«*t  b«  periobifd)en  JWlttar.flitwatur  b««  3n»  unb  «uManbe*.  L  «iertelja^c  1890. 

gürfit  Si^mard.  Sein  fieben  unb  SBtrfen.  Bon  $err* 

mann  3ab>!e  (Berfaffer  von  „Äaifer  ffiiujelm  L" 
unb  „Äaifer  SBUb>lm  IL").  9ieid)  itlufrrirt  »on  erften 
Deutfdjen  Äünftlern.  1.  ßieferung.  Bollftänbig  in 
etwa  14  fiteferungen  k  50  $f.  Berlin  W,  1890. 
»erlag  oon  $aul  Äittel. 

3n  einer  3eit  wie  bie  jefctge,  wo  bie  £>ergen  bed 
Deutfdjen  BoKed  nod)  mäd)tig  von  bem  Scheiben  bed 
gewaltigen  SJtanned  aud  feinem  Slmte  bewegt  finb,  barf 
ein  SBert  tote  biefed  tcoljl  in  weiten  Äreifcn  auf  wob> 

WoDenbe  Slufnafjme  rennen.  ©o  weit  wie  bie  vor» 
liegenbc  erfte  ßieferung  einen  ©djluß  erlaubt,  Wirb  ed 
ben  Slnfprüdjen  SRedmung  tragen,  bie  an  bie  Star* 
fteQung  etneö  folgen  SBerfed  geftellt  Werben  muffen, 
©ie  beginnt  mit  ber  ©djilberung  jener  und  nun  fdjon 
fo  fern  Itegenben  3eit  ber  Befreiungdfriege,  bed  3aljre8 

1815,  in  bad  unfered  gelben  öeburtdtag  fällt.  3urü<f* 
greifenb  wirb  bann  eine  d^aratterifirung  ber  Altern 
gegeben  fowte  bed  ©roßvaterd,  bed  Äabinetdratf)d9Jlenden, 
ber  bem  Äörng  ftriebrid)  SJUf)elm  III.  nahe  geftanben 
blatte.  ©Ieidj  in  bie  erfte  3e:t  ihrer  jungen  6he  waren 
bie  fdjweren  Schief faUfctjläge  teö  3af}red  1806  gefallen, 

bie  au*  fie  gu  geitweüiger  ̂ lud-t  veranlagten.  Slud? 
über  bie  Borfaljren  werben  einige  SRadjridjten  gegeben. 
§ter  vermiffen  wir  einige  nähere  Angaben  über  bie 
»wdjftcn  Borfahren  bed  dürften.  3ndbefonbere  bürfte 

ed  ber  ßrwäfmung  Werth,  gewefen  fein,  baß  fein  Ur» 
großvater  ald  Dberft  ber  Bavreuth » Dragoner  in  ber 
©d)lad)t  bei  (Sgadlau,  am  17.  3Rai  1742,  in  bem  be* 
rühmten  ©ubbenbrotffdjen  SReiterangriff  gefallen  ift. 
BJaren  bod)  faft  alle  Borfab>en,  ben  Irabitionen  ber 
Familie  entfpredjenb,  ©olbaten;  eine  £h«tf  adje,  bie  ber 
ftürft  mit  Vorliebe  erwähnte,  bat  er  ed  codi  felbft 
trüber  oft  mit  Bebaue vn  empfunben,  nietjt  audi  tai 

2Baffenb^anbwer(  erwäblt  -,u  Kibcu.  Oott  fei  Dant 
aber  war  ber  edjte  ©olbatengeift  auf  ib)n  übergegangen 
unb  bot  ib,n  burdj  feine  fdjweren  kämpfe  geleitet 
eine  cigentb^umli^e  3fnie  ber  ©eltgej(bid?te  barf  ed 
Wob,l  angefeVn  werben,  baf)  ,xvau4cf»i*c  2  ei  taten  1806 
ben  alten  Stammbaum  ber  Familie  SSÜmant  ju  Sc^ön« 
baufen  mit  iljren  Bajonetten  jerftaiben,  gleid)  aU  bitten 
fie  bamit  Derbüten  wollen,  bajj  ib^nen  nicb,t  Hübet  au8 
biefem  Stammbaum  entjtänbe.    Unb  bod>  foüte  ber 

[3uni  1890.] 

SRann  baraud  ber  vergeben,  ber  am  meinen  mit  bagu 
beigetragen  tjat,  fr)re  §errf<b>ft  in  ßuropa  m  frurjen. 

(5$  umfaßt  bann  tiefe  ßieferung  weiter  bie  3uaenb* 
jatjre  Biömartfö  in  Scrjönbaufen,  in  Änicpliof,  in  ber 

Pamannfdjenßrjietjungdanftalt,  bem  griebridb'SBtlrjelmä» 
@t;mnafium  unb  bem  grauen  tflofter  ju  Berlin.  @elbft» 
Dcrftänblto^  werben  bier  mancherlei  intereffante  unb 
bi8f>er  no(^  unbefannte  3öge  auö  feinem  Seben  erjäblt, 
bie  unl  fein  Bilb  au8  jener  3ett  oer»oHft5nbigen.  3n 
fd)5nem  warmem  Wcfül)I  gefebrieben ,  wirb  baS  Bud) 
nitbt  Derfef)len,  ftd)  einen  großen  ßeferfretö  ju  erwerben, 
wogu  bie  redit  guten  3Qufrrationen  bad  3'J"iie  beitragen 
werben.  3Btr  bebalten  und  öor,  bei  bem  Grfcbcincn  ber 
nadjftcn  ßieferungen,  eöentueB  jufammenliängenb,  Weiter 
ju  Dertajten.   

3)er  f  otoifä>9tofftfd)e  ftrtctj  1831.  Bon  §.  Äunj, 

TOajor  a.  <D.   Berlin  1890.   Berlag  »on  %.  ßuef. 

b^irbt.   ?)rei«  «ERC  4,—. 
Slucb  bafl  »orliegenbe  SBer!  weift  bie  Borjüge  auf, 

welche  bie  meiften  friegögefcbidjtlidjen  Slbljanblungen  bed 
Berfafferd   audjetdjnen:    grünblic^ed  jQueQenftubium, 

fnappe  Darftedung,  gefunbed  taftiföed  llrtbcil,  bad  fidi 
freihalten  fud}t  oon  allen  @d)ulmeinungcn  unb  com 
Slutoritatdglauben,  ber  eben  audi  in  friegdgefd)id)Uid)cn 
Dingen  eine  größere  SRolIe  fpielt,  ald  man  glaubt. 
Bcftebt  bod)  ab  unb  ju  bad  Bcbürfniß,  friegdgefd)id)tlid)e 

Borgänge  gu  „aptiren",  um  ju  ben  gewünfdjten  (5r« 
gebniffen  gu  gelangen,  Weldje  biefe  ober  jene  —  meiftend 
rein  fubjeftiüe  —  SSuffaffung  unterjtüjjen  foHen. 

Der  gjolnifdj  *  SRufftfdje  Ärieg  Bon  1831  ift  fo 

giemlid)  ber  ©rinnerung  ber  jefeigen  militärifdjen  ©e* 
neration  entfdjwunben ,  jebenfaHd  aber  giebt  ed  nur 

wenig  Dfftgiere,  weldje  eine  einigermaßen  flare  Bor* 
fteüung  won  jenen  fnegerifd)en  Borgangen  be^en,  bie 

aud)  b^ute  nod)  —  namentltd)  wad  bie  Xruppen* 
Verwertung  mit  JHiidilcbt  auf  bie  ©igentrjümlicrjfeiten 

bed  |)olnifdjen  Äriegdfd)auplafeed  betrifft  —  Ieb> 
reid)  unb  bed  Stubiumd  Werth  finb.  Dtefe«  ©tubium 
war  aber  für  wettere  äreife  infofern  erfdjwert,  ald,  gang 
abgcfeb>n  von  bem  9Jlangel  amtlidjer  DarfteUungen, 
bie  über  jenen  Ärieg  vorhanbenen  äBerfe,  aud)  bad  von 
©mitt,  auf  bem  ©tanbpunfte  ber  Partei  ftehen.  Dad 
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Such,  be$  ÜRajor  Kung  wahrt  bie  ObJeftiDität  auch  I 
nach  ber  politifdjen  Seite  Ijtn,  welche  ja  in  einem 
HeDolutionSfriege  nicht  unberührt  bleiben  lann.  UebrigenS 
tft  ber  Krieg  1831  ton  f>otnifc^er  Seite  nicht  mit 
Senfenmännern  unb  SHaffenaufgeboten  geführt  Worten, 
fonbern  ber  ̂ auptfadje  nach  mit  wohl  au8gebilbeten, 
Dötlig  bidgipltnirten  Sruppen,  an  beren  Spifce  erfahrene, 

bewährte  SDfftjicrc  ftanben,  fo  ba|  ba8  SJloment  ber 
improDijtrten  £eerc  unb  ber  improDtftrten  Kriegführung, 
welche  ̂ trchnlicf)  ben  HeüolutionSfriegen  anhaften,  hier 

Wegfällt. 
£Dtc  Spolnifdje  Armee,  an  beren  Spifee  ©rofjfürft 

ßonftantin,  ber  ältere  ©ruber  Don  Kaifer  HifolauS, 

jianb,  gählte  beim  Ausbruche  beS  AufftanbeS  —  29.  Ho* 
Dember  1830  —  23  800  «Kann  3nfanterie,  6840  $ferbe, 
106  ©efdbüfce.   Die  febwacben  Huffifchen  Abtheilungen, 

im  ©angen  4000  «Kann  Snfanterte,  2200  Uferte,  »er» 
liegen  baS  Königreich  ohne  Kampf,  jo  ba&  eine  th>t« 
Iräftige  Regierung  in  $olen  rcotjt  im  Stanbe  gewefen 
wäre,  unter  ©inreibung  ber  gasreichen  alten,  gebienten 
Solbaten  unb  beS  Aufgebotes  ber  waffenfähigen  SJtann* 
fdjaft,  gu  beren  AuSbilbung  hinlänglich  3eit  blieb,  ein 
an  o.iH  »iel  ftärlered  >>ccr  aufzubringen,  als  baS  im 

Srübjahr  1831  gur  SBerfügung  fteljenbe.    Aber  ber 
^olnijc^e  (Erbfehler  ber  Uneinigfeit  unb  ber  Sonber* 
intereffen  ließ  Weber  eine  tbatfräftige  Hcgierung,  noch 
eine  tljatfräftige  §eere8leitung  auffommen.   Darin  lag 
»or)l  bie  ̂ aupturfadje  ber  fpäteren  QJlifjerfoIge  im  Selbe. 
3ubem  toar  ber  Diftator,  ©eneral  6l)Iopicti,  ber  ̂ er» 
DorragenbcS  ftührcrtalent  unb  echt  militärische  Gigen* 
febaften  befafe,  Don  ipaufe  aus  Don  ber  AuSftchtSloftgfeit 
eines  Kampfes  gegen  Hufjlanb  fibergeugt  unb  fuebte 
beShalb  möglichft  balb  gu  einem  annehmbaren  ̂ rieben 
mit  Kaifer  9liFoIauö  gu  gelangen,    Diefe  Auffaffung 
tkiltcit  viele  hohe  spolnifche  Dfftgiere  unb  Gbelleute, 
unb  e8  liegt  auf  ber  £anb,  bafj  bievhttrh  eine  gewaltige, 
jebe  Ty.cbn  ber  Nation  anfpannenbe,  militarijdje  ßcifiung, 

fo  k  hi  ©ambetta,  gar  nid-t  eintreten  tonnte.  £ier 
galt  eS,  ben  Krieg  btö  auf  baS  ÜKeffer  Dorjubereiten, 
anberenfattS  War  ber  Kampf  mit  bem  übermächtigen 
Hu&lanb  auSftchtSloS.   Irofcbem  biefe  Serne  in  ben 
KriegSDorbereitungen  unb  fpäter  in  ber  Kriegführung 
fehlte,  weift  ber  Serlauf  be«  ftelbgugeS  mehrfach  Sagen 
auf,  in  benen  e8  ohne  3weifel  möglich  gewefen  wäre, 

bei  befferer  Aiibnmj  —  ftrategifch  fowohl  wie  taltifch 
—  ben  Hufftfcbcn  Jruppen  Derniebtenbe  Hieberlagen 
beigubringen.  Die  Hujftfcbe  SelbgugSleitung  war  nämlich 
burdjauS  feine  muftergültige.    Der  erfte  Oberbefehls* 
haber,  fteltmarfchatl  Diebietfch,  geigte  feine  heroor* 
ragenben  Selbherrnqualitäten  unb  auch  bie  Huffifchen 
öenerale  haben ,  abgefeljen  Don  einigen  Ausnahmen, 
wie  Soll  unb  Hübiger,  ftrfj  reichlich  ebenfo  Diel  SMöfeen 
gegeben,  wie  ihre  ©egner. 

öegen  6nbe  beö  3anuar  1831  waren  bie  3tuffen 
in  einer  ©efammtftärfe  Don  85  000  2Jlann  3nfnnt«nc, 
26  600  ̂ ferben  unb  336  ®cfcf)üfcen  an  ben  ©rengen 

5>olen3  Derfammelt.  Der  Bormarfch  erfolgte  in  Der» 
fchiebenen,  Don  einanber  theilmeife  fehr  weit  getrennten 
Kolonnen,  welche  eingeln  gu  fchlagen  ben  $olen  nicht 

fchwer  geworben  wäre,  wenn  jic  rechtgeitig  mit  Der* 

einigter  ffraft  bie  DjfenfiDe  ergriffen  hätten.  Sei  ihnen 
fehlte  e8  aber  am  ©eften  —  an  einem  thatfräftigen 
DberbefehUha&eri     ^  legerer  fungirtc  gürft 
IRabgiwiD,  ber  aber  biefer  Stelle  in  feiner  SBeife  ge» 
wachfen  war,  währenb  CfMcpicfi  in  ber  unflaren  Stellung 
eined  militärifchen  ftathgeberft  ben  dürften  unter» 
ftüfcen  follte.    Die  ?)olnifchen  Strtitfräfte  begifferten 
pch  auf  40000gjcann  3nfanterie,  15  000?)ferbe  unb 
142  ©efchü^e.    Sie  würben  nirgenbd  euer  gif  ch  ober 
einheitlich  eingefefct,  fo  bafe  ba3  Vorbringen  ber  Suffen 
auf  feine  befonberen  Schwierigfeiten  ftieg;  eine  empfind- 

liche Schlappe  erlitt  eine  Sbtheilung  berfelben  am 
14.  gebruar  bei  StocgecT,  wo  ©eneral  Dwernicfi 
burch  einen  brillanten  Steiterangriff  bie  Ueberlegenhett 
ber  ̂ olnifchen  KaDaderie  erwies.    (S&enfo  fochten  bie 
$olen   in  bem  Stücrgugägcfecht   Don  Dobre,  am 
17.  gebruar,  mit  großer  Sapf erfeit.  Der  erfte  größere 
3ufammenfto&  erfolgte  am  19.  Februar  in  ber  Schlacht 
Don  SBawer,  welche  non  beiben  Seiten  nicht  beab» 
ftchttgt  war.   SBir  haben  alfo  hier  bie  in  ben  Kriegen 
ber  Seugeit  fo  häufige  föencontrefcblacbt.   6«  ftanten 
45  000folen  mit  110  ©efchü^en  52  000  Hüffen  mit 

160  ©efchü^en  gegenüber,    (öftere  befanben  ftch  in 
ber  33ertheibigung,  hätten  aber  bie  anfänglich  günftige 

©efechWlage,   gegenüber  ben   öergettelt  Dorgehenben 

Kitffen,  burch  «'nen  fogenannten  offen fiDen  SRüef» 
fchlag  mit  Sortheil  audnufecn  unb  einen  Sieg  erringen 
fonnen.   Diefe  DffenfiD»Defenfioe  fpielt  ja  auch 
in  ber  2 ehre  Dom  Kriege  Don  (Slaujcwifc  eine  9toQe. 
Sie  tft  auch  theoretifd}  ohne  3n>cifcl  eine  fcljr  wirffame 

Kampfart.    Slber  bie  |)rarid  bed  Krieges  beweift  — 
unb  hierfür  ift  bie  Schlacht  Don  SSawer  ein  intereffanteS 

friegögcfdjichtlicheä  Scifpiel  — ,  ba|  e8  in  ber  ©irf» 
lichfett  fehr  fchwer  ift,  auS  ber  urfprünglichen  DefenfiDe 
im  geeigneten  Slugcnbltcf  gur  Dffenfioe  übeijugehen. 
Die  Schlacht  Don  Sßawcr  enbete  mit  einem  Siege  ber 

SRuffen.   Sie  befanben  fieb  fe^t  im  Seftfee  beS  Shal» 
ranbeS  ber  SBeichfel  unb  tonnten  Don  ben  eroberten 
$>öben  ba8  gange  öelänbe  bis  ̂ >raga  unb  SSarfcbau 
einfehen.   (58  folgte  bie  Schlacht  Don  ©rochow  am 
25.  Februar,  beren  (Sntfcheibung  Don  bem  Stefultat  bei 
erbitterten  Bingens  um  baö  friegegefchichtlich  betannt 

geworbene  (Srlenwälbchen  abhing.   Diefe  Kämpfe  Der« 
bienen  befonbere  Seachtung  ald  thpifch  für  ba8  ©efeebt 
um  SBalbpargellen,  aber  auch  ber  Schluftatt  ber  Schlacht 
Don  ©rochow  führt  unö  mitten  hinein  in  ben  ©cgen» 
fafc  gwifchen  Sheorie  unb  g)rari8,  wa8  ba8  ?)erf6nlichc 
betrifft.    Die  puffen  wollten  burch  einen  großen  Ka« 
DaDerie»  Angriff  ba8  Schlachtfelb  reinfegen.    Der  dhef 
be8  ©eneralftabe«,  ©raf  SoB,  fefete  perfönlich  ben 
Kommanbeuren  ber  Kaoallerie  bie  SBichttgfeit  be8  ge» 

fdjl offenen,  einheitlichen  3ufainnienwirfcn$  auöctn» 
anber.   Kaum  hatte  er  feine  Hebe  beentet,  ald  ein 
^polnifdje*  ̂ nfanteriebataitlon  au8  bem  (Srlenwälbcben 
heraustrat.   3m  ßifer  be8  «ugenblicfeS  lieg  fleh  Soll 

felbft  gu  einer  Dereingelten  Attacfe  auf  biefcd  Sataillon 
hinreißen,  unb  nun  war  Don  einer  einheitlichen  Seitung 
feine  Hebe  mehr.    Unb  biefeS  gefebah  wenige  ÜRinuten 

nach  Seenbigung  ber  Ermahnung  loM  an  bie  Hegi» 
mentSfommanbeure,  ftch  ia  ttW  8U  Dereingelten  attaefen 
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Einreißen  311  laffen!  JDurdb,  bic  ©djlacr/t  von  ©roerjow 
r)atte  fi$  bic  JRufftfäe  Slrmee  bis  in  bie  unmittelbare 

?tar>e  »on  SBarj^au  rjerangefdjobcn,  beffen  ©efeftigungen 
weitere«  Sorbringen  r)emmten.  ftelbmarftfwll  SMebirfcf) 
befcfjlofj  über  bie  SBeidjfel  3U  geb>n  unb  aBarfcfyru  Don 
ber  SBcftfeite  her,  roo  ei  weniger  fiarf  befeftigt  mar, 
angugreifen.  3)ie  spolen  benufcten  btefen  Hbmarfdjr  um 
in  bem  Ueberfall  oon  ffiaroer  (31.  3Rärä)  bem  jurütf« 

gebliebenen  ijolirten  Äorpt?  beö  ©eneralfl  SRofen  eine 
Scicberlage  betjubringen,  nufcten  aber  bie  ihnen  bamalö 

gfinftige  frrategijcrie  Sage  nidjt  energifefj  genug  au«, 
fonft  »äre  rt  moglidj  geroefen,  aud>  ber  SRuffticrjen 
£auptarmee,  unter  für  fte  ungünstigen  33err)dltniffen, 
eine  G^tfd)eibungdfcf)lact)t  anzubieten.  (58  folgte  eine 
3eit  ber  Untljätigreit.  £Dic  Spolera  teütrjete  um  bieje 
3eit  furchtbar  unter  ben  SRuffen,  weniger  unter  ben 
spolen.  5Rodj  einmal  bot  fid)  iefeteren  bie  ©elegenljeit, 
mit  iljren  »erfammelten  ©treitfräften  bie  oerjettelt 
rjeranmarfdjirenben  fltuffifdjen  ©arben  ju  fragen,  aber 
audj  Ijier  entriß  iljnen  bie  Unentfd)loffenb/eit  unb  Un« 

gefdn'dflidjfeit  ber  Oberleitung  ben  na^eju  ftc^cren  Sieg, wenn  man  bexücfficr>tigt ,  bafj  50  000  $o(en  gegen 

30  000  «Ruften  in«  ©efedjt  geführt  werben  fonnten. 
3ngwijdien  entfdjlojj  fWj  aber  gelbmarfdjall  SDiebitfdj 
jum  Storgeljen,  um  einen  1h cii  ber  ̂ olnifdjen  Streit« 

fräftc  auf  pcb;  ju  3ieb.cn.  2>iefe«  führte  am  26.  «Kai 
jur  <£cf>lacf)t  oon  Dftrolenfa,  bie  aber,  trofc  ber  an« 
errennenötoertijen  Jap  f erfeit  ber  §)olen,  infolge  unge« 

f$icfter  ßeitung  ttieberum  unglütrücr)  für  biefelben 
ausfiel.  8uf  ben  oerfötebenen  9lebeu«Jfrieg«föauplafccn 
fdjlugen  ftd)  in  ber  folgenben  3«ii  beibe  ©egner  mit 
wcdjfelnbem  Ölüct.  —  2>ie  Gntfctjeibung  lag  aber  nidjt 
r>ier,  fonbern  in  SBarfcrjau,  fceffen  (Srftürmung  am 
6.  unb  7.  September  bur*  ben  dürften  ̂ aeteroitfeb, 

—  ber  gelbmarfefcau"  SDiebitfä  mar  im  ßaufe  be« 
Sommert  an  ber  (Spolera  gejiorben  —  ben  Jfrieg  jum 
ülbfcblufj  brachte.  Tic  -}>olen  Ratten  neun  Monate  3cit 
SBarfdjau  ju  befefrigen,  unb  biefc  8efefügung  mar  auc^ 
nacb,  aHen  Kegeln  ber  3ngenieurfunft  infofern  eine 

muftergültige,  ali  man  oiele  Dufcenbe  oon  fauber  au8« 
geführten  SBcrfcn  unb  8Berfcb>n  gebaut  rjatte,  aber 
taftifdb,  mar  biefe  Sefeßigung  oerfcljlt,  weil  ße  bie 
©efafcung  jur  3erfplitterung  3»ang.  Sud)  tiefer  Äampf 
um  SSktrf^u  ijl  fefyr  lehrreich,  benn  bie  Änege  ber 
3ufunft  bürften  ar)rtltr^e  Stampfe  um  r>erf$an3te  ßinten 

bringen.  ©in  beaeb/tcn8toertb/er  „SRücfblitf"  fdjlicfit  ba« 
Sud),  meiert  !rieg8gefd)id)tlid)  unb  tafttfdr)  beö  Sin« 
regenben  genug  bietet. 

„SBlättcr  für  bic  ÜJiilitär<23eamtungen"  ift  ber 
Jitcl  einer  ben  i!crroaltunaöangelea,ent)eiten  be8  Gib- 

gencilfifa^tn  .t>eercä  geraibmeten  3l''tlltlfl/  »'lebe  ftit  Bem 
10.  ÜJJai  b.  3.  con  bem  herein  (Sdjroeiaerifdjer  SeltionS« 
djef«  herausgegeben  toirb  unb  olle  t>ier$ct)n  läge  erfdjeinen 

f ott-  'Diefelbe  wirb  ;u  SRapperÄrodl  bei  »Ibert  Sauer  gc 
brueft.  (aagenieine  Sajtoeijcrifcbe  5Wtlitär.3eitung  9er.  22 
Dom  31.  2Hai  1890.) 

ber  periobifdjen  SWilitär*?itcratur  bc«  3n*  unb  2lu${anbe8. 
I.  Oiettclialc 

93er3eief>rtife  berjenigen  ÜJcilitar«3eitftJ)riften,  au«  melden  SluffÄfee  in  bie  3nr}alt8.Ueberr«i}t  aufgenommen  werben, 
nebft  ben  vUbfurjmtaen  für  bie  Xitel  berfelben. 

aSt^D.  «rajio  für  Vitium««  unb  3n« 
aenieurofftjicrt  be«  b«utfa>en  9leic^«= 
Q««T«ft.  Berlin  SW.  IS.  6.  Mittler  & 
6ob,n,  Äöniglia>e  $iofbuc5r;anblung. 

V«.  =  «rmttblatt.  SBitn  III.,  e«ib[« 
ßaR«  19. 

AHO.  =  Admiralty  and  Höre«  Gnarda 
Gazette.  London. 

31SD13.  =  Vrm««t  tmb  aHartn«'3«iturtg. 
Süten  I ,  SBoII}«i(«  'Jb. 

ANG.  =  Anny  and  Navy  Gazette. 
London. 

Av.  m.  =  L'Avenir  miliUire.  Paris. 
B.  «=  BeUoDa,Militär-poUÜBche  Revue. 

Wien. 
8b.  =  Wilitär .  ajoajtnblatt  »tiefte. 

SBtrlin  SW.   ffi.  6.  Mittler  k  So^n, 
Jlönigliaj«  &ofbudj^anblung. 

BM.  -  La  Belffique  militoire. 

Ant- 231R3.  -  9KtIitÄr.3«itung.  Drgan  für 
bi«  Ktferu««  unb  Sanbrot^r « DfftjUre 
be«  0)«urfa)en  fc««re«.  ««rlht  NW. 
5L  eifenfebmibt,  Weuftäbt.  Pircbftr.  4/5. 

CG.  =  Circulo  milltar  d«  ChUe.  San- 
tiago de  Chile. 

£)3H3.  —  »ttg«m«in«  Wilitär« 
S5ann1»abt.   «b.  3«mtn. 

DN.  ■-=•  La  Defense  nationale.  Brüssel. 
EI.  —  L'Ksercito  Itallano.  Born. 
EM.  =  El  Enaayo  Militär.  Chile.  San- 

tiago de  Chile. 
FMT.  —  Finak  MiHtaer  Tidakrift 

Helaingfora. 
Fr.  m.  =  La  France  militaire.  Sedon 
53. = 2>«utfcbe  ̂ ter«*»titung.  »trltn  S  W. 

gr.  SuctTjarbt,  jtömgarä^erflr.  42. 
JAM.  —  Jahrbücher  für  die  deutsche 
Armee  und  Marine.    Berlin  NW. 
Richard  Wilhelmi,  Dorothecnatr.  65. 

TBL  =  Internationale  Revue  über  die 
Armeen   und  Flotten. 
M.  Babenzien. 

R<S.  -  «riea»8«f<6i<f>tlid)t  dinjeKcbrifttn. 
»ttlin  SW.  G.  ©.  SRittUr  &  6o&n, 

^Rcmiglid)«  ̂ ofbuaj^anblung. 
Akademiens  Ilandlingar  och' Stockholm.  P.  A.  Norstedt  &Sönner. 

MA.  =  Memorial  de  Artilleria.  Madrid. 
MAG.  =  Mitthellnngen  über  Gegen- 

stände des  Artillerie-  und  Genie- 
Wesena.  Wien.  R.  von  Waldheim. 

MB.  =  Milltuir-Blad.  Haag. 
MG.  -  De  Militaire  Gida.  Bergen  op 

Zoom. 

MT.  rr:  MiliUert  Pidaskrift.  Kopen- 
hagen.  Vilhelm  Trrde. 

9HRSI.  =  9ceu«  mUttänfd)«  »tätter. 
»«rlin.  CEptbition :  Vit«  3af obftr.  84. 

NMT.  =  Norak  MUitaert  lUdsakrift. 
Kristiania. 

OEP.  —  O  Exercito  Portuguez  Lissabon. 
OMWV.  «=  Organ  der  mlUtär-wisscn- achaftlichen  Vereine.  Wien. 
ÖMZ.  =  Militär-Zeitung.  Wien  IV. 

Thereeianumgossc  13. 
$f.  =  J)«r  ̂ lcfnlltr.  6t.  ̂ «tfrtburg, 

Äolofolnajaftrafee  14. 

Pr.  m.  =  Le  Progres  militaire.  Paria. 
RAG.  =  Riviata  dl  Artiglieria  e  Genio. 

valerie.  Paris. R.  cav.  =«  Revue  de  ca- 

R-c.ro.  = 
R.  d'art.  —  Revue  d'arttllerie. 

S.  —  »ufftfa)tr3noalib«.  6t.  ̂ etertburg. .  =•  5Da«  toit)t  Äwu».  «Bitn. 
»SB.  =  ««tebiroebr.    SßUn  IX.,  3046= 

ringerfira|t. 
Rev.  a.  =>  Reviata  armatel.  Bukarest. 
Rev.Art  =  ReviaUArtileriei.  Bukareat 
Rev.  c  m.  =  Reviata  cientifico  militar. 
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1890  —  Siterarifc&es  Beiblatt  Butn  3RiIttar«»ocben6latt 

Rev.  m.  =  Reviata  militar.  Lissabon. 
Rev.  M.  B.  =«  Revue  militaire  beige. 

Brunei. 

Rot.  m.  C.  =  Revku  miliar  de  ChUe. 
Rev.  M.  U.  =  Revue  militaire  uni- 

verselle. Paris. 
Riv.  m.  L  —  RivUta  mllitare  Italiana. 

Rom. 

RUSL  =  Journal  ofthe  Royal  United 
Service  Institution.  London. 

6frb.  =  6ottattnfrtunb.  «erlin  SW. 
CS.  Krttltrigofjn,  flgl.  fcofbucfcbblg. 

S.  m.  =  Journal  des  aciencca  militairea Paris. 

SMOW.  =  Schweizerische  Monats- 
schrift für  Offiziere  aller  Waffen. 

Frauenfeld.   J.  Huber. 

6TO3.  -  edjiarijerifö«  WilUat«8eitung 
iöafel.  ficnno  ©djroabe. 

Sp.  m.  =  Spectateur  militaire.  Paris. 
ritOZ.  =  Streffleurs  Oeaterruichische 

militärische  Zeitschrift.  Wien.  R. 
von  Waldhelm. 

.SZAG.  =  Schweizerische  Zeitschrift 
für  Artillerie  und  Genie.  Frauen- 

feld. J.  Huber. 
US.  =  United  Service.  Simla,  Indien. 
TJSCA.  =  Journal  ofthe  United  Suu* 

Cavalrv  Association.  Fort  LeaTeo 
worth  Ka.  USA. 

USG.  = United  Service  Gazette.  London. 
USJ.  =  Army  and  Navy  Jonrn&l. New -York. 

8).  ==  »ebette.  ffiien  IX.  Süabringer|b:.3- 
WS.  =  Wajenny  Sbornik.  8t  Peters- 

burg. 

I.  <K>efd)iri)tH^e0. 

3ubU8eii,  Äctrologe,  »iogrojljifdje*. 

»mabeu«,  $rinj  —  non  Stalten  f.   ($3-  3fr-  7.) Slelrolog- 

Don  %ofta,  §etJ0fl  Umabeo  — .  (Riv.  m.  i.  Februar.) 
SRefrolog,  namentlid)  bie  Xbeünabme  be«  §<rjog«  an  bem 
gtlbjugt  1866  $eroorbebtnt>,  n>o  btrfelbe  bie  Wrenabtet* 
brigabe  iiombarbia  füfjrte.  ftübmt  bie  boben  Söerbienfte 
be»  SJerftorbenen  al«  Weneralinfperttur  btt  ÄanaOerie. 

fcrtilltriewefen,  Äu*  htm  <5nt»nid,elung«gange  be*  — . 
(9HDWL  fttbtuar  u.  SWSn.) 

WttüÄrbiftorifcbe  ©fijjen.    Seitaiter  Subioia«  XIV  bt« 
}tit  9teu)«it. 

«ugnfta,  «aifeiin  — •  f.   ($3-  9fr-  4.) 
Ktlrolog. 

 (D3R8-  9h-  6  ) 

 +.   (»2B3.  2.) 
Slefrolog. 

 (B.  16.  Sönner.) 
Keftolog.   ftgl.  SS.  9x.  8. 

—  ftaiferin  unb  Stftnigin  — .   (©frb.  fcebruar.) 
»rfrolog. 

9u*rflfiung,  ©tnbie  übet  bie  — ,  fowie  Aber  bo*  93er* 

tofleguna*.'  unb  Wodjfdjubnieten  im  gelt>*uqe  Napoleon*  I. qcaen  SRuftfanb  im  Oabre  1812.    (OMWV.  3.  Heft) 
«arte.  Sgl.  8b.  4,  1886.   »b.  9,  1888  unb  »b.  5 

u.  6,  1889.  Wirb  fotigefebt 

Barbara,  ffbtomf  ber  heiligen  — .  (MA.  Jan.  o.Febr.) 
eiten  ju  Gbrtn  btt  ©ebubpatronin  btr  Artillerie ^cftlit&feiten  ju 

m  Wabttb. 

Staufen^,  ©tubie  über  — .   (8p.  m.  1.  Man.) 

Gromtoelt,  Dlioer  — .   ($#.  9?r.  12.) 
öejprecbung  be«  §oenigfd)en  Skrle«. 

griebridjttage,  &vna  — .   (JAM.  Janaar.) 
S3ejpred)ung  be«  17.  »anbe«  ber  „^olitiföen  Äorrefpcmbenj 
griebridj*  be*  ©rofjen". 

griebrid)  SBilbelm  III.,   ftönig  —  »on  $reu§en. 
(D2&3.  Wr.  1  bi«  4.) 

9iacb  ber  €$Übenmg  be«  gelbmarfcbaH«  p.  S3ooen. 

©ebenftagen,  3«  b«  —  ***  21.  gebruar,  be*  7.  unb 
19.  SWärs  1815.   (©frb.  9Rarj.) 

©enie,  Do«  —  üt  ber  $©M«.  (B.  1.  SWarj.) 
»tograpbie  »nbraffo». 

©ranb*'3Ron*qnetair*,  3Br  ®tfd)id)te  ber  —  unb 
ber  Generale  Dofjna  unb  Wogmer.  (^3.  *Wr.  22—25.) 

Zometa,  ©encrat  — .  (USCA.  März.) 
Sebeirtbefdjreibung  be«  Sovbamerifanilrfjen  3ieiterfüb,rer«, 
nebft  inteteffanien  (Spifoben  au*  bm  Stampfen  mit  ben 
^nbiantrn,  bem  SRerifanifd)en  unb  bem  Siorbamer1 
«ürgerfriege. 

3abr}ebnt,  (Sin  nene«  — .  (KKAH.  Jana&r.) 
SRißtarifcber  WKtBIid  auf  baß  r>erflof[ene  ̂ abr^e^nt. 

«aifer  ̂ eintid)  IV.,  Die  friegertfehe  Ibotigleü  -. 
(W51HjBI.  3anuar,  gebruar,  aRnrj.) 

»eitrflg  jttt  Rriea«gefd)id,te  be«  XI.  3abrl)unbfrt*.  mt fortgefett 

fiOOiäbrige  Oubelfeier,  9?emerfungen  ju  ber  —  bet 
©epebeu«  ber  «ufjlfdjen  @arbe»SlrtiÜerie.   (IR.  Marz.) 

Äoif  er,  Unfet  —  unb  feine  gomilie.  (Sftb.  3an.  n.  gebr.) 
6Fij»e  jum  Tienftunterritbt  unb  jur  6elbftbtlebrnng  be* 
flreutitfcb.en  eolbaten. 

Äonftantinopel  unb  bie  Dentfdjen  «aifertage.  (©frb. 
donuar.) 
Sooember  1889. 

9.  ÜJiärj,  8«n»  — •   (©frb.  2Rärj.) 
ÜJitdjeleno,  ©tnerol  — .   (MA.  Februar.) 

Qioflrapbic.  JDer(elbe  nab,m  bfruorrag'nben  3ntb<ü  » 
ben  Kämpfen  gegen  bie  ̂ ranjofen  ju  «nfang  kieW 

3ab,rbunbtrt«. 
Ronfontn.    (R.  cav.  Marz.) 

SebenSgefc^it^te  be«  Steitergeneral«  Champion  be  Äis1 
fouro.   ffibb  }ortgefe?t. 

Scelfon,  flbtniral  Sorb  —  M  glottenfüb^rer.  (JAV. Februar,  März.) 

Siograpbit. 

?fMfer  oon  tttiibofen.   (SMOW.  No.  1.) 9le!ro[og. 

^3a(at,  Sieutenont  — .   (Rem.  No.  4.) 
Jlefrolog  be«  in  afrifa  ermorbeten  »eifenben. 

©djarnhorft,  Der  erpe  ÜDaffertgang  bt«  @enera(<  -. 
(DTOA-  9fr- 1.  8  u.  9.) 

SBcrtljeibtgung  ber  etabt  Kenin. 

SCornon,  Die  literorifebe  Ib,ättaleit  be«  ©aron« 

(VI.  9h.  19.) SRebft  iebenatauf. 

?)ufuf,  ©enerol  — .   (Rem.  No.  2.) 

Ärmer»  »üb  &rieg8gefdji$tc, 

Sbefünien,  Die  3ta(iener  in  —    (R.c.m.  No.  10.) 
Vlarfcb  be«  ©enerol*  Drero  nad>  Vbua. 

8ta  (S'forbuflcde  »im  %fiam),  Die  Grbcbitioa  nod)  — • 
(US.  No.  78.) 

Suftgcfflbrt  fterbp  1883. 

«leranber  bt*  ©rpfjen,  3ug  —  nad)  3ubien.  (US. 79.) 
SRit  Äart«. 

etntnerpen,  (Sine  Srinnerung  an  bie  (SttabeDc  oon  — 
QU«  gtanAÖftfdjer  3«t-    (MO.  1.  Afleveriog.) 
Gingebenbc  Sefprecbwng  ber  Briefe  be*  ̂ erjog«  r-ro 
Orleans  (1826  bi«  1842)  ueröffentttebt  burdj  feine  eö^n«. 
ben  ©rafen  pon  ̂ art*  unb  ben  Serjog  uon  Cbortri*. 
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Seifort,  9lflcfbli<fe  auf  bie  Stampft  oor  —  im  Sanuar 
1871.  (D2R3.  9fr.  15  bi«  19.) 

Gaef  ar,  Der  Selbjug  3uliu«  —  gegen  bie  $elt*tier  im 
tfidjte  ber  »ritt!.   (SMOW.  No.  3.) 

DIU  Harte-    SBirb  fortgebt. 

Gubo,  einige  »ettad)tungen  Aber  bie  ©efebidjte  be« 
Äriege«  auf  — .   (Rev.  c.  m.  No.  1—6.) 

KaoaUerie,  Krtillerie,  SBenoaltung  be«  $eere«,  (9efunb< 
IjeitSjujianb  ber  Iruppen,  ©tneralftab. 

Dampierre. ftflraffiere.   («©.  9fr.  3.) 
3m  3ab>e  1617  errietet,  bilben  bwfe  ba«  ältefle  Regiment 
ber  Defltrreic^ifd)»Ungari[d)en  SKonatajic.  Eaffelbe  foajt 
in  103  gelbjügen  mit  großer  äuSjeidmung. 

DentfäVDanifc&er  ftriea  1849,  einige  Grinnerungen 
an  ben  — .   (NMT.  Heft  2.) 

ßetbjug  m  3ü«anb,  ©eneral  Dlaf  Sge«  Stüdjug. 

Selb  jim,  Der  —  ber  erßen  beutfd)en  Hrmee  im  Horben 
unb  9corbn>ejfrn  grantreid;«  1870/71.  (ftSRCL  SKarj.) 

Jütiprcujung  oe»  xbenc»  oon  lKajor  jtunj. 

—  35er  —  oon  1814.  (8.  m.  Janvier,  Fevrier  et  Mars.) 
Sie  AaoaUtrie  ber  nerbünbeten  Armeen.  Sage  rcufyrenb 
be*  SRooember«  unb  Dejember*  1814.  3anuar  1814. 
SBirb  fortgefefct. 

—  Der  —  ber  granjofen  in  Jonftn.  (Sfrb.  gebruar.) 

—  (Sin  —  Xurenne«  nnb  Sonbe«  in  ftlanbem  unb 
8rtoi«  (1654).    (Sp.  m.  1.  u.  15.  Janvier,  1.  Fevrier.) 
e$la$t  bei  Sfcra«,  KritH,  ©nbe  be«  Selbjuge*  unb  ©r» 
folge  beffelben. 

—  in  Xontin,  (Erinnerungen  an«  bem  — .  (S.  m.  Mara.) 
ereignrffe  oom  16.  Februar  btt  15.  SRnrj  1886.  SBirb 
fortgefe|t 

9  elbläge,  Die  —  be«  ftelbmorfdjaa«  JRabevto  in  Ober» 
Italien  1848  nnb  1849.    ( JAM.  Janaar  u.  Februar.) 

Xafiiicfje  Stubie  von  SKajor  a.  2).  Kunj. 

Führer,  ©ebanfen  über  ben  21ufentb,alt  ber  —  beim 
tfüijuge.   (DSW3.  9fr.  9  n.  10.) 

»eifptele  au«  ber  Ärieg*gefa)itf}te. 

©eflern  unb  Ijeute.     Smei  biflorifdje  (graben. 
(Sp.  m.  1  Fevrier,  15  Mars.) 

SJoliiifdje  Stubie  oon  3.  ©obet  SBirb  fortgefelt. 

£oapaniemi,  Die  Ärieg«fcb,nle  *n  — .  (FMT.  Febr.) 
©rfd)id)te  berfelben  oon  1780  6i«  1808. 

effen,  ©eworbene  8u«l5nber  unter  ben  —  in  Vmertta. 
(DSM3.  9fr.  22.) 
»eglement  d.  d.  ©affel,  16.  ©eiember  1762. 

»00 oller le,  ®efd)id)te  ber  granjofiftben  —  nacb,  Hegt« 
meutern.  (R.  cav.  Jan  aar.) 

6.  Küraffterregiment  von  1685  an;  6.  JtaoaDerieregiment 
eon  1792  an;  6.  Käraffierregiment  oon  1804  an  bit  jur 
©egtmoart;  7.  Kürajfierregiment,  unter  bem  16.  gebntar 
1659  al»  Royal  Etranger  errietet,  geriet^  1870  m  Öe« 
fangenfdjaft. 

DJaffelbe.    (R.  cav.  Febroar.) 
©efd)idjte  be«  8.  Küraffterregiment«,  1638  at«  Ouirassiers 
du  roi  errietet,  geriet b,  bei  Gebern  in  ©efangen|d)aft; 
©efdjicbU  ix«  9.  Küraffterregrment«,  1665  errietet,  bei 
SRortbronn  1870  faft  ganjlta)  orrmdjtet 

©affelbe.    (R.  cav.  März.) 
Jtungefafrte  @efd)io}te  beS  11.  Küraffterregiment«  oon 
1652  an,  fanb  im  Kriege  1870  (eine  ©elegenljeU,  fta)  |u 
fä)tagen.  5)e*gleid)en  ©efcb,ia)te  be«  12.  Küraffterregiment« 
oon  1668  an,  jeidmete  ftc^  am  16.  »uguft  1870  bei  Stejon» 
oille  au»,  erlitt  grofie  8erlufte  unb  aerietb  nad)  ber  Äapi* 
tulotion  oon  SRet  in  @tfangenfa)a|t.  2t*gleid)en  ©e« 
Wiajte  be*  13.  unb  14.  Äüraffierreghnent»  fett  bem  (fribe 
beö  oorigen  unb  Snfang  biet  e  &  ̂ atjrfiunbcrta;  geriet  ben 
nie  aOc  ÄüraffUrregimenter,  mit  «usna^me  be«  9.,  1870 

in  ©efangenfajaft.  ©efa)io)tc  be«  10.  ffüraffierregiment«, 
ioabrfa)einltö)  1643  «rria)tet,  fod)t  gegen  bie  S3reborofa>e 
»rigabe  am  16.  «uguft  1870. 

»aoallerie'9Jegiment,  6in  Deutfebe«  —  »äljrenb  beS 
Äriege«  1870/71.    (R.  cav.  Februar.) 
Ser  ©efebiebte  beS  Ufanenregimentft  jtaifer  9l(e;anber  oon 
Sufjlanb  II.  Xtjcii  entnommen,  ber  tlarften  unb  ooO« 
ftänbigften,  roela)e  lleberfrtjer  femtt. 

3nbo  .  ©ritifdje  $fllf8  .  Sontingent,  Da«  —  im 
legten  tflr !ifä)»ruffif eben  Kriege.    (StOZ.  Januar.) 

gufammenfefeung  u. Heber füfjr'ung  beffelb  naa)  9ta(ta  1878. 
3taliener,  Die  -  am  9?otben  SReere.  (333X3- 5  n.  13a.) 

0efd)id)tli(§er  lleberblii  mit  Karte. 

9Äaffenfrteg,  Der  — .    (8.  m.  Janvier.) 
gelbjug  oon  1809. 

9J?erifanifä)e  (Srpebition,  Grinnerungen  an  bie  — 
1862  bi«  1865.    (IR  Januar,  Februar  u.  März.) 

©efc^ia)t(ia)er  SHütf eiicf  bi«  jur  Belagerung  oon  ̂ uebta. SBirb  fortgefelt 

Dflenbe,  @efd)idjte  ber  SBelagerung  Oon  —  1601 6.1604. 
(Rev.  MB.  Tome  IV.) 
ftortfrfcung  au«  bem  brüten  Zweite  ber  3eitfa)rift.  Äapitel 
VIII  bi«  XII.  Vorbereitungen  jum  6turm,  8tbf ablagen 
beffelben  am  7.  3anuar  1602,  bie  $e|t  in  Oftenbe.  ®e* 
Iagerung  oon  §oogftraeten  unb  8oi8*le«!Duc  Xob  ber 
Königin  ßlifabct$. 

5ßari«  am  4.  September  unb  Sfjatillon.    (Sp.  m. 15  Fevrier.) 

JBefprecbung  be«  JBerle«  gleiten  9lamen«  oon  9t.  ÜJuguet 

$(etsna,  Die  ftriegäoperationen  bei  —  oon  SHitte  3uli 
1877  bi«  üum  gafle  ̂ lemna«.    (FMT.  Jan^  Febr.) SBirb  fortgefelt 

*olnif«.»iuffif(be  »rieg,  Der  —  im  3ob.re  1831. 
(^3-  9fr.  1,  3  bi«  6.) 

äJon  ajJaior  a.  S>.  Aun).   Sturm  auf  3Qarfa)au.  Gnbe 
be«  ̂ elbjugc«.  6a)(ugbetrao)rungen.  SgL  aua)  9fr.  23. 

tftaib,  Betrachtungen  über  einen  bon  $ran)Öfifd)en  Dra« 
gonern  1712  in  ben  9iieberlanben  ausgeführten  — . 
(R.cav.  Febroar.) 
3ug  $acol  $afteur8  nad)  Zb^olen,  bei  Sergen  op  Boom, 
mit  600  Dragonern  unb  2  Kompagnien  (300  Mann), 
^lünberung  unb  eranbfa)avung  ber  Stabt. 

9iefraft  ärregimentcr,  Die  —  unter  Napoleon  I.  unb 
bie  au«  ilnien  beroorgegangene  Dioifion  Durutte. 
(8b.  2  unb  3,  1890.) 
Beitrag  jur  ©efd)id)te  91apoIeon8,  toeteber  ber  fib(id)en 
Ub^rafe  oon  ben  fretbeit«trunlenen,  00m  Sktriottomu« 
beraufd)ten,  ̂ ranjöfifcben  Äepublifanern  entgegentritt  unb 
barlegt,  rorf$c$tnbemiffe  Napoleon  ju  überm  in  ben  oerftanb. 

9ieitertreue.   (Sfrb.  9K5rj.) 
fiebenSrettung  be«  ?rfnaen  Gmil  ton  Reffen « 5Darmpabt 
1812  auf  ber  Sluajt  oon  3Ro«Iau. 

Siemontef ommtff ion,  Die  — .   (Rcav.  März.) 
©efthidfcjtlicbe  5loti»en  über  bie  Äemontirung  in  ̂ ranfreio) 
oon  1748  ab.  3uiamn,enffj}ung  ber  neuejten  Jranjöftfebtn. 

9Jeferoe.Srtgabe,  Sei  ber  — .   (ÜSCA.  März.) 
3ufammenfe,ung  biefer  ÄaoaUeriebrigabe  im  Slorbameri« ■  jY_.lfj  .  tri  /•  _  _  »••J»"»*/»«  /SitH*9»  Ssm**  CD  n  -1  j  m  a  r»  \  qy  f^Aöftirfoki 
•  J H****      D    /         •  ***  »V    "V*    ir»^ H «II f    V-# V |  V \*j » V * 

9tuffifd)*Xflr!ifa)er  ftrteg,  Briefe  au«  bem  —  oon 
1877/78.    (B.  1.  und  16.  Jänner,  1.  und  16.  Februar 
und  16.  März.) 

»riefe  be«  ̂ rinjen  oon  ©amuSBittgenfUin.  Sgl.  SKil.  23- 
1890,  9tr.  1  unb  3.  SBirb  fortgefelt 

6d)tad)t,  Die  »irttiebe  —  im  »rrbfttnifj  jur  9frrmal. 
fd)lad>t.   (US.  No.  76.) 

SJtit  BeifpUlen  au«  ben  Kriegen  1866  unb  1870/71. 
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©enegal,  Der  ftriea.  am  — .  (R. cm.  No.  11, 12, 13.) 

öe'iugnetjmenb  auf  bie  gegenwärtigen  flämpfe  an  b«t SBeftfüfte  «frtta«,  entfjatt  ber  Hufia»  ftatbfdjläge  für  bie 
Kriegführung  gegen  bie  ecbnmrjen.  «ett^t  über  bie 
Sgpebifion  gegen  bie  ©anben  bc«  3iip«. 

©erbifd).93ulgarifd)e  Ärieg,  Der  irteg*gefd)id)tlid>e 
ffiertb,  bt«  — .   (919R91.  3onuar,  gebntar,  SNärj.) 

errategifeb^tattift&e  Slubie.  SBirb  fortgefeftt 

©iebenjäbriae  Ärieg,  3ur  ©efd)id)t«fd)rcibung  be« 
— •  wr-  2  bi«  4.) 

Stterarif^e  tteberficbt. 

Siege,  Die  tbatfäcblicben  Utfort»  ber  —  unb  lieber« 
tagen  im  §elbjuge  1870.   ($1.  9ir.  20.) 

SPefpMdnmg  be«  Suche«  von  Sßotbc.  Sie  eclbftanbigfeit 
o«r  guortr  garte  oen  grüßten  »nttjetl  an  bem  dege. 

©pielberq,  Der  — .    (StOZ.  Janaar.) 

©ef^kb'te  be«  „Brfinner"  Cpielberge«. 
©tomm.  unb  9langltfien  $ran!retd)«.    (Sp.  m. 

15  Mars.) 

6tanb  vom  3ab,re  1748,  ber  altefren  in  ben  BiMir-tbelen 
beut  ̂ ubtifum  sugängticbtn  etammlifte.  SJon  1748  bi« 
1804  btifeen  biefelben  Etats  militalres  de  la  France, 
oon  ba  an  bi«  Jebt  Annoaire»  de  l'arm6e  francaUe. 
2)ie  Etats  militaires  erfdnenen  mit  'Ausnahme  eines  3<it* 
räume»  oon  neun  3abren.  1794  bi«  jum  3al)re  VIII, 
gleichfalls  jährlich.   Stirb  fortgefetyt. 

Stanleb,   Die  (£rpebition  —  jur  Befreiung  <5mtu 
$afcba4.    (Rct.  c.  m.  3  a.  5.) 
J^egmn  berfetben.  fflon  £)ambumba  bi«  3ouiri  ir.  Grfte 
Segcgnung  ©tanlen«  mit  6min.   Kit  KbbUbungen. 

lobitfdjau,  ©efedjte  von  —  nnb  Blumenau.  (StOZ. 
Januar.) 

<9efd)iti)t(id)e  Sorfteuuna.  unb  Äritt!. 

Ulanen-Stegiment  $ennig«  b.  Ireffenfelb  (tUntart) 
9fr.  16.   (6frb.  9Jlärjt.) 

ftefchichttiebe  9coti«n  Aber  ba«  Seben  beS  Äurbranben« 
burgifchtn  (Heneralmajorä  Sbennig«  v.  Xreffenfelb. 

$aru«fd)(ad)t,  Der  ©djauplafe  ber  — .  (D9R3. 
9er.  9,  10  unb  11.) 

^Betrachtungen  Aber  bie  einfchlägige  Siteratur. 

3teten«  Änttjcil  am  fiegretdjen  Stutgang  ber  <5d)ladjt 
bei  Dorgau.  (SMOW.  No.  1.) 

SJortrag  be«  frcfefTor«  TOeoer  oon  finonau  m  ber  anti« 
quartieren  ©efellfdmft  in  3üricr).  Spricht  ficb  ju  ©unflen 
Rieten»  au«,  gegenüber  ber  2)arfteUung  be«  Grafen 
SBalberfe«.  SRJD©L  1860. 

II.  Qttttotftu  unb  ̂ tertfoerfoffung. 

3)  entf  eblan  b. 

©efa$ung«referoe,  Uebunflflpfltcbtige  — .  (IR.  Mira.) 
Sorfdjlfige,  biefe  ou«  bem  L'anbfrurm  I.  Aufgebots  au«< 
jufud/tn,  ebenfo  Sicherung«'  unb  ©treiftruppen 

Deutfcbfreifinn,  Der  —  unb  ba«  $rer.  (IR.  Febr.) 
2rttt  ben  Söefjflagm  ber  SJeutfchfreifmntgen  über  mili» 
tärifd)c  SHiBiarbenpergcubung  unb  uner£)i)tten  Sttuerbrucf, 
unter  fcmroel«  auf  bie  riet  höheren  "HuSgaben  ̂ ranhetcbS 
für  ba«  («ermefen,  fajarf  entgegen 

Dtflan»fd)5(}eu,  Da«  —  ber  Dentfd)en  Onfanterie. 
(StOZ.  Januar.) 

Tie  ISrfmbung  eine«  abfotut  suoertäiTigen  üiftanjmcfitr« 
ift  ̂eute  n>ünfcben«ruertb,eT  iwie  te  für  bie  SDeutfd)e  Slrmee 
joroobj  al«  für  aQe  übrigen  ̂ eere. 

Örtriir. Reglement,  Da«  neue  —  für  bie  Deutfc^e 
3nfanterie.   (9iaW»L  Oanuar  u.  aRärj.) 

@zer)tr<9?eg(ement,  ©a*  bat  un«  ba«  — ,  «bbrnef 
oon  1889,  9teue«  gebraut?   (08-  Wr.  9.) 
3n  bem  Seftreben,  mit  einer  trefflichen  SBaffe  in  ber 
f  euerleiflung  Seroorragenbe«  ju  leipen,  ift  ein  ßeroaUisn 
§orrfcbritt  )u  cerjeicbjien. 

Stnerleitung,  ©runbfä^e  nnb  profti|d)e  HuSfübrun; 
ber  —  ber  Deutfd)en  SelbartiOerie.   (SZAG.  No.  1.) 
«efpreermna  ber  neuen  Spielregeln  für  bU  Deutle 
gfelbarttHerie. 

Formation,  Die  beoorfiebenbe  —  ber  Deutfdjen  getfc- 
Hrtiaerie.  (D0R3.  9er.  11.) 

gußarttflerte,  Da«  (greriirregtenient  für  bie  —  ben 
1889.  (»9R3.  9er.  2  bi«  5.) 

8efprea)uttg. 

®efed)t«>Uebung  ber  Berliner  ©arnifon,  Die  — 
unb  ba«  Bergteid)«  •  ©cbiefjen  in  ©panbau  oor  beut 
^rinjen  oon  Bale«.   (DW3-  9er.  25.) Ceridjt 

©rauben^  Die  fttflung  —  unb  ib.re  Bufunft.  (D9»3. 6.) 
G«  befielt  ba»  3ntereffe,  ©rauben»  al«  feften  fünft  jun 
Ueberfcbreitcn  ber  SBeicbfet  ju  fidjern. 

^eerroefen,  Der  @inf(u§  be«  Deutfdjen  —  auf  bie 
Öntmirfelang  ber  Äeid)«Ianbe.    (D  W3.  9?r.  4.) 

Äatholifcfje  ©ciftlidje  unb  3uben  fe^en  ber  «usbreitun^ 
beäDeutfd)tb.um«  ben  größten  pafftcenffliberflanb  entfielen. 

^erbftmanöoer,  gin  Deutfd)e«  — .  (NMT.  3.  Heft.) 
Sieifebericht  be«  9?orrocgifd)en  «apitän«  9liffen,  rotltbev  ben 
Wanöoern  be«  IV.  airmccforp«  beiroo^nte. 

Onfanterte,  Sa«  ber  Deutfd>en  —  nod»  feb.lt.  (^3. 13.) 
Norbert  üiercinfachung  ber  öarnifonbienftformtn. 

ftoballerie.  Die  Dentfd)e  — .   (R.t»v.  Mira.) 
anfrrurrlon  berfcl&en,   ̂ iSjiptin,   SBintetbienft.  »it 
Figuren.  SBirb  fortgefe|t 

—  Die  D«utfd)e  -.   (ANO.  No.  1570.) 
2;en  Sortfd>ritten  berfelben  roirb  ein  glänjenbe«  3eugnr5 
ou«gcfxc&t. 

Ceib.©enbarmerie,  Die  — .   (6frb.  Oannar.) 
9Rt  litelbilb:  Stibgenbarme»  rn  ®ala»  nnb  farabe- 

Weubemaffnung,  Die  —  ber  Deutfd;en  Onfanterie  mit 
bem  M/88.    (8SK3.  9rr.  4  bi«  6.) 

Sefpttchung  ber  bureb,  btefelbe  bebmgten  SReuerungen 

Offijier,  Der  —  al*  ?eb,rer,  Äamerab  unb  greunb  bei ©olbatcn.   (Jp3.  9er.  26.) 
3Dtrb  fortgefe^t. 

ORafrila.   Die  foloniale  Entfaltung   be«  beutfdjen 
Sicicbe«  in  — .   (IR  Märt.) 
6d)Uberuna  von  Sanb  unb  deuten.  0efd)id)tli<htr  lieber 
blitf,  Mmpfe  mit  »ufdnti  »c 

We  t  cb  «  b  e  e  r ,  Die  neue  (Sintb,eilnng  be«  - .  (D3K3. 13, 14.) 

©djieb« rtdjter,  Kegeln  für  —  bei  griebenS^anötern; 
ou«  ber  Dcutfdjcn  ffelbbienftorbnung.    (USCA.  Min.) 

Ueberfctt  oon  Jcapttan  Örtrrfon. 

©d)ieriborfd}rift,  Die  neue  —  unb  ber  9eeuabbroi 
be«  (Jrerjir  -  «eglement«  ber  Deutfd)en  Onfanterit. 
(B.  1.  Februar.) 
©Anfüge  »efpretbuno. 

—  Die  neue  —  ffir  bie  Deutfd)e3nfanterle.  (FMT.  Märt.) 
©Qnftige  ©efprecbttng. 

—  2öaö  bat  un«  bie  nene  —  gebracht?  ($3.  9h.  9.) 
Sefprecbung. 

©ebiffe,  üünS  ffir  —  braudien  »ir  augenblicflidj  für  bie 
Dtutfcbc  9Jeartne?   (9eiW»l.  3anuar.) 

S&antt  oor  bem  Bau  oon  ©djiffen,  bie  oicle  3a^rt  V* 
üJoDenbung  gcbraud)en  unb  bei  ̂ ertigfltEung  bereit* 

'  ftnb. 

Digitized  by  Google 



221 SR tlttar •  SHeratur . Settung .  -  3h.  9 

©t&uftruppe,  Die  Stimmt  ber  DeutfAm  —  in  Oft. 
ofrifo  im  Saljre  1889.   (82»3.  Hr.  1.) 
»ufflanb  in  2anga  unb  ?angani.  ©efangettmhmung oujdjtn«. 

«olf,  2)o*  —  in  ©äffen.   (£«.  ftr.  19  u.  20.) 
Jcriegäbraud)bare  Elemente  müffen  fan  ̂ rieben  au«gebilbtt 

 "      Sef  tbubUube  Seifpiele. 

Um  trift. 

X>b,namitfonone,  Die  SalinSrifebe  -.  (IR.  Febr.) 
Betreibung  be«  ©efc&Ü&c«  forcie  be«  Epnamitgefchufc* 
firtujerä  „"öefuoiu«"  ber  ftorbamerifanifcben  Manne. 

<&rerjtr.«eglement,  fttue«  —  für  bie  Kavallerie  ber 
%S!2%  b?.  »«einigten  etaaten  Don  Wort .  «media. (U&CA.  Mars.) 

@efunbbeit«.«u8fcbu&,  Die  ZtyiHgteit  be«  -  im 
ftorbamtrifamfdjen  Eürgtrrriege  1861—1865.  (DSW3. 3xv.  18  biß  22.) 

Iburmfoloffe  in  Ämerifo.    (B.  1.  Jänner.) 
ynjdtx  vm  Zhflrmm  für  bie  tTuefteOung  von  1892, 
ivelaje  ben  «iffelthurm  um  100  Iii  200  m  übtrtagen  fotten. 

Bereinigten  6tooten»»avollerie,  Die  ©efeOfdjoft 
bet  —  (U.  S.  Cavalry-Aesociation).    (IR.  Januar.) 

Seilten« 

Belgien,  Die  2BeGrtroft  — .  (@frb.  gtbruor.) 
ü$e,  Die  Selgiftbtn  — .   (BM.  No.  986.) 

Mangelhafte  arüDeti^ifo^e  «uirüftung  ber  $«fhmgen. 
3nftruftion  ber  ftefruten  ber  geftuna,« .  «rtiflerie. 

(Rev.  MB.  Tome  IV.) 
Rat6fo)(afle  für  8e(gtfa)c  3nfrrutteure. 

?eopolb  II.,  König  ber  öelgier,  ©ouüeroin  be«  un» 
abhängigen  Hongoßaateft-  in  feinen  fteben.    (BM.  9hu.) Cbararterfchilberung  be«  König«,  unter  JBieberaabe  von 
bemfelben  gehaltener  Seben. 

Bebrpflitbj,  Die  Einführung  ber  ottaemeinen  — . 
(BM.  No.  987.) 

»erglühe  ?5arlam«nt8Derhanblungen  hatten  feinen  erfolg, 
tro*.  eintreten«  be«  ̂ inanjminiftert  für  biefeloe. 

fft)Ue. 

Eivilfletbung,  Ueber  bo«  2rogen  Don  —  feiten«  ber 
Offnere.   (EM.  No.  13.) 

»orftbriften. 

Menft.  Der  innere  —  in  ben  £ruppentb,eiltn.  (EM.  13.) 
5.  itheil:  Senoalhtng. 

^eft^fl^e,  Einige  ©etratbtungtn  über  bie  beoorfttljenben 
Der  gleich  enben  «erfuebe  mit  -  ©tilltm  be  Söonae  unb 
Krupp.    (EM.  No.  13.) 

)robe,  ajhlttarifdje  — .   (EM.  No.  14.) 
einige«  über  ben  Urfprung  unb  bie  einffibrung  ber  für 
bie  r.erfd)iebenen  militärifcbm  Grabe  in  ben  »rmeen  mit 
6paniftber  Sienftfprache  gebräuchlichen  Benennungen. 

lergteio> «fliegen  «oiffben  @efcb,fi&en  Krupp  C/89  unb 
be  Sange  C/88  in  iöatuco.   (EM.  No.  14.) 

Artillerie,  9teue  ffortfr^rttte  in  bet  Eittroicfelung  ber  — 
ht  Snglanb.    (MT.  1.  Heft.) 

armftronggefdjüfee,  Sdjneßfeuerianonen,  Kdrfer  ic  mit 
Berechnungen  unb  Stbbilbungen. 

ituftrolien.  Die  8onbmacftt  — .   (RUSI.  No.  152.) 
Sab!  unb  Organisation  ber  Äuitralifcben  Gruppen.  Sgl. 
ANG.  No.  1559  unb  No.  1565. 

Englanb,  «ufl  -.   (9MR9(.  Oonnar  u.  Öebruar.) 
MAI»  auf  bie  »rmee  vom  1.  Stai  bis  1.  tfoebr.  U 

E  n  g  (  a  n  b. 

rniee*  nnb  SRarinereform,  Die 
(D«D13.  9<t.  25.) 

9S«ue  Eorfcöiage.  SBitb  fortgtft*t. 

in  Englonb. 

Cngl8nber,  Die  —  in  »irma.   (B.  16.  Febr.) 
Xabett  ba»  Cngliftbe  «olijetnxfen  bafettft 

Selb  Artillerie.   (ANG.  No.  1563.) 
ßrgebnlffe  ber  Schießübungen  1889.  Str  neu  eingeführte 
12$fünber  (fcinterfabet),  ba«  befte  aller  ©efchüfcc. 

— «— «SWaterial,  Da«  neue  Englifcbe  — .  (IR  März.) 
SReue  12«  unb  22$fünber  C/84  nebft  SKunition. 

gelbgefdjfie  •  ÜRaterial,   Sleue«  —   in  (Snglanb. 
(SZAG.  No.  2.) 
emführung  von  8,89  cm  Äanontn  für  $ofition«6atterien, 
7,62  cm  begleichen  für  ̂ eibbatterien,  7,62cm  Weiter 
be*g  Ictcöen  für  reiienbe  Batterien. 

Sejlungen,  Die  Sertbeibigung  ber  — .  (ANG.  1569.) 
SRängel  ber  baju  befttmmten  Gnglifcben  Xruppen.  Sor; 

fcf;Iäge  jur  Meorganii'ation. Jrembe  in  frembem  ?onbe.   (US.  No.  77.) 
Sie  jur  6i(berung  be«  engtifeben  ̂ eft^e«  in  3nbien  er« 
forberlid)e  Crganifation  ber  milttärifeben  Strcitfräfte; 
Stdrfe  betreiben.  SBahrfcheinlicbfeit  eine«  Äriege«  jroifcben 
Gnglanb  unb  Jtufilanb.  SKit  ber  golbenen  Kebaille  prei«' 
gefrönte  Sdjrtft  be«  Saptain  Suff. 

©arnifon.HrtiUerie.   (ANG.  No.  1562.) 
9Jachraei«  be«  Langel«  an  artiaerifttfeb.  auSgebilbeten 
SWannfthaften  für  biefe. 

©eftbüfte.   ÜWhtelalterlitbe  unb   neaentvartiae  — . 
(AHG.  No.  267.) 

©efäidjtlicber  Jtüttblicf  auf  bie  enhoiefetung  ber  @ef<bübe 
son  1^0  bi«  jur  öegenroart. 

©ttoeijr,  Da«  neue  — .   (ANG.  No.  1568.) 
Seroenbung  be[fel6cn  im  ©efeebt.  .  3Runttion«erfa^  bei 
91u«rüftung  be«  3nfanteriften  mit  130  Patronen  nicht 
mebr  erforbcrUo). 

—  Hnfer  neue*  — .   (AHG.  No.  275.) 
»enberung  be«  Serfchluffe«  empfohlen. 

$anbe(«marine,  Die  @efab,r  einer  «nSbungerung 
(Snglanb«  unb  ber  SBernidjtung  feiner  —  in  einem 
lümtiflen  (Seefriege.   (§3-  9ir.  10.) 

Selbft  nach  ber  beabftcf|tigtert  be^ro.  bereit«  in  Ausführung 
befinblia)en  üerftärtung   ber  glotte  bleiben  gnglanb« 

aÄebrfifrb  t^ütS
^nnt"  6efa^"" 

aue-gejeft.  »oro  xuoiteiev  thtut  otefe  Xnftqt 

3nfonteriegen>eb,r,  Da«  neue  — .  (AHG.  No.  267.) 
Mängel  beffelben. 

Klaffen. ftompegnten,  Ein  SBort  für  bie  —  in  ber 
alten  flüften.Hrmee.   (US.  No.  78.) 

Sie  Htabra«««rmee  foS  inÄompagnien  emgetheilt  merben, 
roelche  au«  Kuhamebanern,  2elugu«,  %amil«  unb  Ghüften 
brftehen. 

i'ufbai,  Da«  2anb  —    (US.  No.  79.) 
SWit  Äarte  unb  «bbilbungcn.  Sefchreibung  von  Sanb 
unb  Stuten. 

SJcanöoertage,  Erinnerungen  eine«  Dtutfcljtn  Dfftjier« 
an  —  in  8ritifaV3nbien.    (JAM.  Februar.) 
Sie  Sjnbifche  Slrmee  mad)t  von  ̂ ahr  )U  3abr  grofje 

gortfa)ritie. SKilitäriofftn  im  3obte  1889.   (AHG.  No.  271.) 
Mdblid  auf  bie  englifebe  Slrmee.    »gl.  3RSBCI.  1890 
9tt.  30. 
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©d)ie§au«6flbung.   (ANG.  No.  1560.) 
Sleue  Uebung«munUion,  oerlteinerte  Sdjeiben  fflr  <M< 
fernungen  Ii*  ;u  ehoa  90  ra. 

—  t^ottfcbrttte  in  ber  — .    (ANG.  No.  1559.) 
»«trifft  bit  3nbifd)e  3nfanterie. 

efifdjute,  Die  -  flu  ßptbc   (ANG.  No.  1569.) 
b«  9lu«bilbuna.  im  ©djiefjen  mit  @etoeb,r,  Sesoloer 

unb  ©dmellfeuergcicbfifcvn. 

SJertbeibigung,  Die  milüanfdje  —  be8  {Reiche«. 
(US.  No.  79.) 
Seljanbelt  bie  3nbif<ben  Gruppen  unb  bereit  Crfafc. 

Vicinus  urit  Ucalegon.    (US.  No.  77.) 
engtonb»  üage  in  3nbien.  Hot&roenbigteit,  für  juWnftige 
Unruben  gerüftet  ju  fein.  Sertf>eibigung  ber  «uftratiföen 
Äolonien. 

ilßooI»Mb^Da«  ̂ f««!  öon  — •    (MA.  Januar.) 

$ 1  a  n  1 1 1 1 4. 

Armee,  Die  böbere  ?eitung  ber  — .  (S.  m.  Janvier.) 
3ufammenfe$ung  ber  graiuöftfdjtn.    Öefefcentrourf  be» 
treffenb  einen  Grand  coiweil  de  la  guerre. 

—  ©ne  Deutfdje  ©tubie  über  bt<  Sranjöfifcbe  — . 
(R.  c.  m.  No.  2.) 
Sefprednwg  be«  Crjnerfdjen  Sudje«,  unter  Sejugnabme 
auf  ben  »uffafe  im  3P.33SI.  1889  Kr.  107.  To*  Seien 
be«  Sud)««  fei  gleidj  nfifclid)  für  bie  Dffijier«  ber  Jran« 
jöfifajen,  mit  ber  Teutfdjen  2lrm«t. 

Artneeforp«,  Die  Sßertbeilung  ber  gramöflfchen  — . 
($»3-  9?r-  18  ) 

9t«ue  Sorfdjläge.   Sgl.  Av.  m.  No.  1442. 

Artillerie,  Die  —  in  ben  #erbftmanöbern.  (S.  m.  Jan.) 

3aE)r  non jebem  Ärmeelorp«  nur  eine  Tioifion  manöoriren  laffen, 
um  migtid)ft  bie  Ariegftftärfe  ju  erreichen. 

Auebilbung,  Einige  SBetrachtungtn  über  bie  —  ber 
Armee.    (S.  m.  Mars.) 

Titftttt  mufj  nod)  oerooIJfommntt  «erben. 

©  e  f  e  b  1 8  b  a  b  e  r,  Der  —  unb  feine  @ebfilfen.  (S.  m.  Mars.) 
L  Ter  General  en  chef  unb  feine  Slbiutanttn.  Sö.  fortgtf. 

©efeftigungen,  DieSoflenbung  ber  —  an  ben  ©renjen. 
(S.  ro.  Fevrier.) 

Sorfdjlafl«. 

©eförberung,  @in©efefc  über  bie  — .  (Sp.m.  15. Jan.) 
Sorfdjläge  für  ein  neu««  ©tftfc. 

©trid)t  be«  f}ran]öfifd)en  ftrieg*miniftcr«  an  ben 
^rSfibentcn  ber  ffitpublit  Aber  bie  jjur  Qerbefferung  be« 
©efunbbeitajufianbe«  ber  Druppen  getroffenen  2Wafj. 
regeln,    (fift.  9ir.  26.) 

Tie  Sterbiicbreit  bat  fldj  um  «in  «Hertel,  bie  (Srfranfungen 
tattlM&  aröfcerrm  äSerhällnh'fe  ntrrtnatri 

©efafcungen.  Die  —  an  ber  graniöfifcben  Oftgrenje. 

(Ajj  Wr.  14.) Sorfdjtäg«  jur  Serftarfung  berfelben.  Sgl.  aud)  9er.  25. 

©ilan*.  Die  —  be«  3abrt«  1889.  (Sp.m.  1.  Jan.) 
Qulbigt  beionberä  bem  Zatent  bt«  ftriegSminifler«,  roeldjem 
bie  ftranjofMcbe  2lnr.ee  oie(  ©ute*  -,u  oerbanfen  rjabt. 
Ter  SiüdWid  auf  ba«  Dtrgangene  3ab,r  fei  ein  burd)au* 
jufriebenfteüenber,  ba  Stiele«  «rr«id)t  f«i,  fo  befonber«  ba» 
SJetirgefe*  oom  15.  3uli  1889.  Serfaffer  jrotiftlt  nia)t 
an  oer  Ginfübrung  ber  jioeijä^rißen  Ttenftjeit. 

(Sorp«geift  unb  9?egiment*namen.  (Av.  m.  1438.) 
Benennung  ber  Regimenter  nadj  flegreidjen  €<b(ad)ten 
unb  berühmten  ̂ elbberren  porgefdjlagen.  SgL  Pr.  m.  960. 

Cercle  militaire,  @tatifit(  be*  — .  (R.  c  m.  No.  4.) 
Derfelbe  Witt  am  ©a)lufj  b««  3abre«  1889  11  757  Mtt* 

glitber,  tfnbe  1888  9324.  Tie  Sritragt  erreidjten  1889 
eint  ̂ 8c>t  »on  207  177  grc«.  gtgen  148  506  im  3. 188S. 

Di«»iplin,  Die  —  in  ber  granjöftfd;en  Armee.  (£3- 10.) 
6d)äblid)t  (Sinflfifft. 

Dienfl,  Der  —  unb  bie  3nflru(tion  in  ber  Armee. 
(S.  ro.  Mars.) 

Ecole  saperieare  do  guerre,  Die  Reform  bei  — . 
(Sp.  m.  15  Mars.) 

6r er jir  »Äeglement,  Da«  rlranjoftfcbe  —  fflr  bie 
Onfanterie  Dom  3.  3anuar  1889  beja.  29.  3uli  18S4. 

(9HDN3L  Oanuar.) Satatdcm«'  unb  9tegiment«fdra(t. 
— «—  Da*  neue  ̂ ran^önfd)e  — .    (IR.  Februar.) 

Sefpretbung.   Taffett«  v^^li  »oHommen  ben  9nfor< berungen  ber 
bit  ftötfjfte 

— •—  ©tubie  über  Aenberung  be«  —  für  bie  Infanterie. 
(Rar.  c.  m.  No.  6.) 
Gntroidelung  ber  ®rünb«  für  btcfclbe. 

6rjieb«ng,  Die  moralifd)e  —  be*  ©olbaten,  in*be» 
fonbere  be«  RabaOeriften.    (R.  c.  m.  No.  1.) 

«etture  oea  ooioaten,  c»iaoronaoioitoi9tten  ic. 
(Sbolutionen.   (Rev.  cav.  Februar.) 

Tie  regttmentdmäfiigen  Goolutionen  ber  ̂ -ranjörii'djen Aaoaüeri«  oon  einem  irregulären  befpro<ben. 
geuertaftil  unb  ©d)iefjau«bilbung  ber  granjörtfd)en 

3nfanterie.    (S.  m.  Janvier,  Fevrier.) 
Sirb  fortgefett. 

griebenSbifllototion,  Die  —  be*  granjöftfeben  ̂ eere« 
mit  Se.tua,  auf  feine  JcrieqSbereitfdjaft.    (JAM.  Märt.) 

Tie  tSifenbabnoerbältniffe  Tmb  gerabeju  ibeale;  bie  gran» 
tofen  baben   uns  ba«  Siefen  unferer  SRobilmacbung 
jiemtiet)  abgelaufdjt. 

Oencralftab,  Der  — .    (Sp.  m.  1.  Fevrier.) 
Selpriajt  bie  Crricbtung  eine«  5ran|Bfifa>en  gtofjen  @mrral> 
ftabe»;  ba«  Parlament  mürbe  jebe  ftorberung  be*  Aricg«« 
minifter«  mit  <£ntbufta«inu«  bemiüigen. 

§eer,  Da*  graniöfiftbe  —  ju  Anfang  bei  3abteS  1890. 
(Di3?3.  9rr.  3.) 

Anflebten  über  bi«  Steuerungen  be*  Setrrotftn*. 

$erbftmanÖDer.  Die  —  1890.   (Fr.  m.  No.  1757.) 
Ttoiftonemanjjoer,  Zruppentbtilt,  wttebt  an  benfetten 

tbeilnebmen  werben. 

Äaoallerie,  SJetratbturigen  über  bie  Äu*bilbung  ber  — . 
(Rev.  cav.  Februar.) 

Sorfdjläge  §ur  Serooaiommnung  ber  Sranj6fifd)en  Äa- 
saUerie,  namentlid)  mit  Süctftdit  auf  bie  ntutingefübrtt 

—  Die  (Sffeftiofiärle  ber  — .   (8.  m.  Fewier.) 
Snlauf  oon  Sltmonten. 

—  Die  effeltioflarle  ber  —  unb  bie  Hemonten.  (Sp.  m. 1.  Mars.) 

Sttont,  ba|  Jebt*  «aoatttriertgiment  im  Utobilmadjung*- 
faßt  nur  510  »tittr  auffttüen  fönnt  Äommrlfton 
unter  ©eneral  ©aHtfet  juf ammengetreten,  um  über  Sjer» 
befferung  bitft«  Uebtlftanbt«  )u  bcrattien. 

—  Die  —  im  Sager  oon  (Sbaton*.    (S.  m.  Fevrier.) 
Ti«  Sran^öftfdjc  Aaoadtri«  fterjt  nod)  nidjt  auf  ber  .v«3be 
ibrer  Siiffton.   Stfprtdjung  ber  Stanboer  ber  2.,  4.  unb 
6.  Äaoautritbioifion  im  Sluguft  1889. 

—  Die  Borbereitung  ber  granjöftfdjtn  —  jur  Staffen- 

oermenbung  im  gelbe.    r.U'Dt^l.  Oanuar.) 
9Jadj  granvöfifd)en  3titfdjriften  bturtb«Ut 

Äolonial  •  Armee,   Die   —   unb   it)re  Srgänjnng. 
(Fr.  m.  No.  1736.) 

Serroirft  bie  »nwerbungen.  Ken«  Sorfdjlage. 
Digitized  by  LiOO? 



g«mtnifterium,  Do«  — .  (8p.  m.  15  Man.) 
Die  Drganifation  beffelben  wirb  geiabelt  SRan  lönne 
i$  einen  Segriff  madben  oie  baffelbe  funftionirt,  wenn 
nan  ben  GJtgenfa*  jrotfcben  bemfetben  unb  beut  ©ertetal« 
tabe,  jrotfa)en  ben  OJirertionen  jc  fonrte  bie  oerfebiebene 
Juffaffung  oon  Betten  be«  Wilttät.  unb  Giotlperfona« 
n  Setrndjt  jtt$« . 

rfiätten.  Die  —  ber  Xxappm.  (R.  c.  m.  No. 4.) 
Betrifft  Serbefferungen. 

\t,  Wodjmal«  bie  — .   (R  cav.  Januar.) 
Berfaffer  fpric^rt  fidj  ffir  (SinfAbrung  berfelben  au«, 

>te  —  in  Deutfcblanb.    (Pr.  m.  No.  965.) 
Borni  oot  fönfuQrung  berfelben. 

tne.3nfontetie,  Die  »erboppelang  b«  — . 
I.  16.  März.) 
Debet  vom  1.  SRorj  1890. 

top  er,  DU  —  befl  6.  gronjöflfötn  «rmeelorp* 
89.   ($3.  SRr.  10.) 
Relation  unb  Äritif. 

[u  ben  —  »on  1889.    (8.  m.  Fevrier  et  Man.) 
Infanterie.  Äaoauerie.  SefAnoortet  bie  »b^altung  oon 
tabremanöoern. 

itfitf^ulen,  Die  3ufunft  ber  — .  (Pr.m.  95a) 
Berührung  berfelben  geforbeti. 

itatberbättniffe  (Militairea  de  troupe)  1789  big 
89.  (Sp.  m.  1  et  15  Janvier.  1  et  15  Fevrier. ) 
Saft  «eben  fan  Regiment,  Eilitdtetat  oon  1785,  Dritte 
RepuMt!  im,  9k!rutirungagefe*e,  Wtlitarföulen,  Straf, 
lefefc,  Sranjöfifcbe  (Sefeafcbaft  jur  Sftege  Sertounbeter 
>et  2anb«  unb  eeefjtere. 

ttition*erfafc,  Der  —  bet  tjetbartillerie.  (R.  c  m. 
>.  5,  6,  7  u.  8.) 
Befpredjung  bet  ftranjöfiföen  bejAglicben  Sorföriften. 

ute t.» crem,  (Sin  Sw'MÖflfdjer  — .  &Wlk.  10.) 
Statut  beffelben.  Sgl.  3RS191.  1890  Str.  80. 

irenje  gronlreia)«,  (Eine  SRuffifd)«  Hnffcbt  Aber 
:  —  unb  bie  9<euiralüät».©taaten.  (8ZA6.  No.  2.) 
Beiträge  bebeuten  in  beutiget  ßeit  wenig,  im  Äriege 
lönnen  beibe  Sarteten  in  bie  2age  tommen,  bie  9leu- 
iralitat  Belgien*  unb  bet  efltottj  ju  oerte*en.  Sgl. 
Pr.  m.  No.  980. 

teten,  Di«  politif$en  -  in  granlreiä).  (MG. 
u.  2.  Aflevering.) 
carte  berfelben. 

:o  utile,  Die  Infanterie-—.    (8.  m.  Janvier.) 

Regeln  ̂ für  bU  «uftbilbung  oon  SRannfd&aften  |um 

nungSroefen,  (Einige  ÜSorte  Aber  bo«  —  bei  ber 
iDoDerie.    (Rey.  cav.  Januar.) 
Drganifation,  Sorfo)lage  jut  »enberung  unb  Serbefferung 
»tfftlben. 

ruttrunq,  Regionale  — .    (S.  in.  Mars.) 
öergleto)  mit  bet  SRerrutttung  im  Deutzen  SHeia). 

tonten,  Die  ftton»öfHd)en  — .  fjebruor.) 
Jlai)  einem  Suffafc  be«  ©eneral*  Sonic. 

I  o  n ttr  un  a. ,  Die  —  im ^raniöfifdjen  |>eere.  22.) 
Jinfefcung  eine«  ff  omüeeS  jur  Söfung  biefet  $rage. 

nen,  (Ein  SBort  Aber  unfere  militärifdjen  — . 
L  chv.  .Marz.) 
Sdjlögt  anbete  Seftirmnungen  für  biefelben  oot. 

etirfatabiner,  Wcuer  —  Meinen  »aliber».  (Fr.m. 
x  1766.) 

Berfelbe  tfMjk  °»«  berittenen  Xruppen  angenommen. 

«eferoe.Offi;ttere,  Die  -  in  granfeei*.  ($3. 16.) 
®efe|j  oon  1888. 

©aint.ßjr,  Sieformen  ber  ©flute  bon  — .  (Sp.ni. 1  Fevrier.) 

^Darlegung  bet  Kotbroenbigreit  oon  folgen,  Sorfttäge 
für  biefelben. 

©aint.TOairent,  Die Äeform  bon  — .  (8p.m.  15Fev.) 
Sorfflläge  füt  bie  Umgeftatiung  ber  «nflatt. 

©djiefjoorfcbrift  für  bie  «rtilletie,  (Snhrurf  einer 
— .    (R.  c  m.  No.  4.) 

©d)flter.«otaiUone,Die-in^ari«.  (8tOZ.Mir«.) 
Drganifation,  jtofien,  Hebungen. 

Soos-Offo.   (SiDia  9er.  2  unb  3.) 
8efprc(b>ing  bes  Su^eS  oon  2eftcaoe*. 

©tabtbob.n,  Die  —  nnb  bie  Bertbeibiauna  »on  ̂ Jari«. 

($3-  Wr-  21.) SDJilitäriWer  fütxt%  berfelben. 

<Stanbe«na<b>ei«  be*  granjöpfo)« beeret.  ($3-17.) 
Unterbringung,  Die  —  ber  gramöflfeben  Gruppen, 

(^ß.  9?r.  5.) 
SHififiönbt,  roelcbe  ftc^  bejügli^  ber  Sagerftatten  bet  Kann, 
febaften  berauigcfteQt  baben.  Sbbfilfe  berfelben. 

MÄ«'M  8tM,iW*t  -  19TOrj Scfprecbung. 

»orfcblfige  oon  ebemal*.   (Rer.car.  Januar.) 
&imoei«  auf  Sltete  Sranjöfifebe  SDerfe  Aber  bie  flrieg«runft. 

2Bafferftra§en,  Waften  ber  -  ffir  bie  «nnee.  (IR. Februar  u.  Marx.) 

lranrrriSUi*m  mvitlm  bar8t<W
rt;  «onalfoftem ©ebrpflid)tgefe6,  Do«  Sranaöfifcfje  _  ÖOBl  16.  fj^ 

1889.    (NMT.  1.  Heft) 
Sefpredmng. 

3tolien. 

Urmee,  Die  Röniglio)  Stalienifibe  — .  (©frb.  geBruar.) 
—  Die  Otolienifdje  —  unb  bie  SieferBe'Irtnee.  (8p.  m. 1.  u.  15.  Femer.) 

GkfdjicbUicber  :UücfbiiJ  auf  biefeCbe.  @tanb  ber  ̂ talicni-- 
Wen  «rmee  im  5>e§embet  1799.  fflitb  fortgefett. 

Irmeen,  Die  »ertbeilung  unb  aufgäbe  ber  3toUenif<ben 
—  im  göDe  eine«  Dreibunb.Äriegefl.  (B.  16.  Jänner.) 

2)ie  3talienifcb;en  armettorp«  feiten  im , 
grofje  »rmeen  eingeteilt  werben. 

Carabinieri  Reali,  L'arma  dei  -.   ($3.  9h.  21.) 
Drganifation. 

(Erenit'ftegCement,  Da*  neue  —  für  bie  3ta(temfä>e 
Onfanterie.    (JAM.  Februar,  März.) 

Sefpreibung.   S3irb  fottgefe|t 

©eer,  Da*  Otalieniftbe  —  1889.   (8SW3.  9tt.  2.) 

unterrofiljlen 

3^ {  ci\ct\  Gür* 

Otalien,  SBobin  treibt  — .    (B.  1.  Februar.) 
Saft  Seteinftmefen  unb  bie  tabilale  Sreffe 
baft  ganje  Jcdnigteio).  Saft  fyxuptriel  be« 
bonarttbum«  rietet  ftd)  gegen  Deftemio}. 

3talienif<be  (Sorrefponbenj.  (IR  Febr.  n.  März.) 
9?aucblofe«  Suloer.  ßrtraorbinärt  5trebite.  2Rilitär- 
Silbungft*  unb  (Srjie^ungftanftatten.  Karine.  Subget. 

8efebucb  füt  ben  3ta(ienifo)en  Sofbaten.    (EL  c.  m. 
No.  8  u.  12.) 

Offiziere,  Die  S3erittemna<bung  ber  -  in  StaBen. 

(^3  9h.  8.) Cavalli  di  agevolewa;  3«blungltt)eift 
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pulset,  Utber  bSe  gtage  be«  raud)fd)Kiad)en  — .  (EI.  19.) 
«eridjt  be«  ©eneral«  BeHous. 

Zoxxt.  »etidjt  be«  Oeneral*  -  über  bit  ©tteitltöfte 
Ottilien«.   (Riv.m.i.  Februar.) 

fttcftetUnte. 

$eere««8?eform.  Der  geaentoärtige  ©tonb  ber  —  in 
ben  Weberlanben.  CS.  l'r.-l  9h.  22.) 

SBanöoer,  Klauberei  über  — .  (MG.  1.  Aflevering.) 
tufammenroirfen  oon  3n?anterie  unb  StrtiHerie  bei  ben 
ouanbifd)en  ̂ eioftmanöDern. 

©äjutterij.  Die  «otterbonter  — .  (MG.  1.  Af levering.) 
™**f****D  ■»»■  S — p  VJJ  14  L  1  V  •  »|     V»  l    W%ll     MlllUUdl    II*   J\  UllV  •  V  vi  II  l  ■ 
September  1889. 

©tubium,  Belebung  be«  ©inne«  für  bat  —  bei  Dfft« 
jieren.    (MG.  2.  Aflevering.) 

Gmpftctjlt  bic  (Srtidjtung  oon  8ibliotb>fen  an  oerfdjie' 
benen  Drten  fcoDanb«  fomie  bie  Hu«fd;mbung  »°«  $"WJ 
aufgaben. 

»et bang,  »etradjtungen  über  bie  foloniale  — .  (MG. 
2.  Aflevering.) 

SSerbefferungSoorfäjläge. 

Slormege«. 

SWarf 4flbuna.  Sine  — .   (NMT.  1.  Heft.) 
Xd)ttfigiger  SRarfd)  ber  J>rontbeimfd}en  »rigabe  •  Unter« 
offUierfdjule.  iJwrüttgeltgt  umtben  26'/»  km  pro  Zag  in 
gebirgigem  GJelanbe. 

SNüitäriftbe     e f c  1 1 f d? a f t  in  (Sbrifiiania,  3obre«. 
beriebt  ber  — .   (NMT.  3.  Heft.) 
Beurteilung  ber  $rei«aufgabcn  für  1889.  $tei6suf* 

tteitpfetbe,  Ueber  -  für  bie  Äombagnied)ef«.  (NMT. 
3.  Heft) 

SBorfajlägc  für  bie  8erütenmad)ung  ber  Storrocg.  Aaptt&ni. 

«e^etirgetoebr,  (Einige  ©emerfunqm  übet  ben  9J?e^a= 
ni«tnu«  be«  3arman.ru — .   (NMT.  1.  Heft.) 

SRängel  bcffelben. 

©obel,  Uebet  bie  felbmäfjige  2tagemeife  be8  — .  (NMT. 
L  Heft)   

Cep  erreittj-HnnoTti. 

(Jftafitgef*offe,  (Binffibrang  brt  —  in  Oeflerteiä). 
(SZAG.  No.  2.) 

efrafttgeMoffe  M  1880,  toeld)e  beftnitio  in  bie  »u*rüftung 
eingefteüt  finb. 

@rerjir.SRea,lement,  Da«  neue  —  für  bie  taifetliä) 
nnb  löniglicfcen  gufjtruppen.   (IR.  Febroar.) 

«efpreebung.  »gl.  3RSEÖ331.  1890  9lr.  3. 

— —  Do*  neue  —  für  bie  öftetreityfd/.ungatifdje  On« 
fanterie.    (JAM.  Januar.) 
»efpredjung.  SSgL  JBSBCl.  1890  Kr.  3. 

0eIb-attilletie.Offijier,  Der  —  auf  eigenem ^Jfetbe. 
(B.  16.  Februar.) 

Cftgttit  ̂ ßfttbc  flu§Qtf prodjcncä  SBtbürfnijs 

©efefcgebung  int  $eere,  Oeflemidj-Ungarn,  Deutfd)» 
lanb  unb  Italien  mit  JBejug  auf  bie  — .  (StOZ.  Febr.) 
Sergleicbenbe  rurifttfibe  6tubie  über  bie  SNilitargerid)». 
barfeit  :c. 

$eere«.2Rnfeum,  Da«  Raiferlid)  fföniglidje  —  in 
SBien.   (DäR^.  3h.  21.) 
Seue  Sa&ungen  bcffelben. 

.£)  t  P  p  d  I  o  q  i  f  d)  e  unb  fauatleriftifdjc  33eobad)tungen  au« 
unb  über  Ungarn.    (IR.  Februar,  Märt.) 

Xit  Ungariföe  Reiterei  rntfprid)t  beute  nod)  ib>em  hoben 
Stufe  unb  ift  berufen,  ein  fet)c  gtnjiajtigei  SBort  im 
Äampfe  für  ba«  Defterteid}.»  Ungar.  Seid)  mtt|ufprea)en. 

^onnibfibaft.    (B.  1.  Februar.) 

Drganifotion. 
4taDolIetie<$ionierjüge,  3)ie  —  in  ber  Cefier- 

teid)ifcb>Ungatifd)cn  »tmee.   (B.  1.  Jänner.) 
Äuftbürmung  oon  ̂ inberniffen  für  ben  Rehtb  unb  »e. 
feitigung  foId)er  für  bie  eigene  Bewegung  finb  i§r«  eng  }u 
umfd)retbenbe  Stufgabe. 

Ärieq«fpieI.!Iufcjaben,  Snti  — .   (StOZ.  März.) 
2>urd)gcfübrt  bei  einte  Jnfnntertebrigabe  nad)  ber  92eui 
Xuftage  be«  Crrerjir'Seglttnentd  für  bie  f.  u.  f.  gfufttruppen. 

Se^tplan,  Ueber  ben  —  ber  3nfanterie>Rabettenfd;ale 
unb  bie  Grgänjnng  be*  Üebtlörper».  (OMWV.  2.  Heft) 

Sfanöoer,  5Die  —  be«  9.  unb  10.  «otp*  bei  eeitomifdjl 
1889.    (OMWV.  t  Heft) 

c  ingefjenbe  Stlation  mit  Satten. 

9ienbe»offnnng  unb  ©ettebtfabtifation.  (ÖMZ. No.  13.) 

fceet  toirb  1890  mit  bem  neuen  ©etoebt  au»gerüftrt 
fein.  Sgl.  aud)  9er.  15  unb  9tr.  17. 

©ä)oofjfinber  —  ©tieftinber.   (B.  1.  Jänner.) 
»ejiebt  fid)  auf  ©ef  ötberuna»oerbältntffe  hn  Defterreid)ifdjs 
Ungarifd)en  $cere.  Serbefferung»Dor{d)iage. 

©tanbe«regifiet.fflefen,  3)a«  —  bet  «rmet  unb 
SRarine  in  Defltmid).    (StOZ.  Januar.) 

Befonbere  Beftimmungen  für  baffelbt 

2ruppen.Dffi»ier,  3)ie  Äu«bilbung  be«  —  für  bie 
mi[itSt<abtninifiratioeu  SDienflgefcfaäfte.  (StOZ.  Febr.) 

Sinpfieb't  <Srneiterung  bet  abminifttatioen  Aenntniffc  alt 

9er  fie«. JJerfien,  jöeridjt  einer  «eife  butd)  — .   (U8.  No.76) 
9lebft 

Portugal. 
JtampfeSmutb  <R  Portugal.   (B.  1.  März.) 

6tettt  bie  Seotganifation  bet  Ätmee  unb  ? 

patriotifdje  »flid)t  bat. 

Siffabon,  Da«  befefiigte  fiager  oon  — .  (Rev. 
«nlagen  jut  Seitbeibigung  ber  ̂ auptftabt. 

©a«  mir  tbun  müffen.   (Rev.  m.  No.  1.) 
Serftarfung  ber  Aolonialrruppen  jum 
unabroei«bare  91otbn>enbig!eit. 

5.) 

R  ■  1 1 1  ■  I. 

«rtitferie,  «u«  bet  «uffifd)en  -.  (R.d'art. 
Uebetfe,ung  au«  bem  Stufftfdjen  HttilIerie»3oumal.  8» 
trifft  ben  Sau  oon  Batterien. 

©uAato,  Gin  SBtfucb  in  — .   (US.  No.  78.) 
Sie  5Eran«rafpifa)e  Gifenbabn.   Iruppen  be« 

Bud)ara. 
I  i-jnft,  ©et  —  fonfl  unb  je&t.    (JAM.  Märx.) 

Erinnerungen  eine*  3lufftfd)en  Äompagniedjef* 

fjelbattillerie,  Die  «ufflfe&e  — .  (Rev.  cm.  No.5.) 23ie  ftelbmörfer  be»  Wcnetal«  Gnatlbatbt 

gelbbienflotbnung,  Die  Deutfdje  — .   (fL  <Rr.  18.) 
3lufftfd)e  Uebctfetung. 
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8riebeu«bi«lolotton,  Die  —  be«  «uffWben  ßeere« 
mit  S*ejitg  auf  feine  «rieg«bereitfdiafi.  (JAM.  Febr.) 

3hi&lanb  Ejanbelt  mit  eil  lernet  (^olgtridjtigrtit  unb  fyat 
burd)  bie  tfrieben8bi«lo!aHon  (einer  6ttett!räfte  bie  natür« 
lidjen  fchtbemiffe  feine«  8anbe»  für  bie  Sriegflberettfcbaft 
überrounben. 

@efunb$eit*aufianb,  »etidjt  übet  ben  —  be*  gm« 
nifa)en  ÜRilitSt«  mä^ttnb  be«  Oabje«  1889.  (FMT. 
Februar.) 

ätttiue  Zruppen, 

Doffelbe.    (FMT.  März.) 
Seferoe. 

$eer.  Da«  3tufflf4e        (©frb.  aHärj.) 

Äoliber,  Die  SBorjfige  be«  Dreilinienfalibtt«  bot  bem 
»iertmienfaUber.    (»3.  9fr.  61  n.  62.) 

Bortrag  be*  Dberften  Botodi. 

ftofofen,  Die  —  be«  Ural  ju  $anfe  unb  im  ftttege. 
(R.  c.  m.  No.  3.) 

5rieben«befd)äftigungen.  gelbjug  1864  in  Surtefian. 

Rof einen,  &toti  —  in  9ud}a:a.    (IR  Januar.) 
ffaoallctie,  ©etrad)tuna,en  fibet  ben  gegenroärtigen  3U* 

ftonb  ber  9iuffifd)en  — .  (USCA.  Min.) 
Ueberfefcung  au«  WS.  Der  Kuffat  bot  ben  ©eneral 
«.  «rtftcbeo«Ii  jum  »erfaffer  unb  tritt  ber  JReinung  ent« 
gegen,  ba&  in  jutünftigen  «riegen  bie  «aoauerie  oon  ben 
©a)lad)tf  elbern  Derfd)n>inben  mürbe. 

—  Die  Organifation  ber  — .    (WS.  Na  1,  2  u.  3.) 
lieber  Statb«  ber  Suffifäjen  Raoallerie  bei  Beginn  einer 
3»obitmad)unfl.     SBertjälrnifj  berfelben  ju  ben  anberen 
Sßaffen.    lattiittje  einleiten. 

—  Die  «nfflfdje  —  im  3of>re  1888.   (US.  No.  76.) 
8  ante,  Sine  ttuffifaV  Stimme  über  bie  — .  (89R3.  8.) 

6pria)t  fid)  gegen  filiebereinfübrung  berfelben  au«. 

9Rof>i(maä>una,  Sine  literorifd)e  — .  (9J2R81.  SBän.) 
8efpted)ung  be*  Seitfaben*  für  bie  2!otb«reitung  ber  Shifft« 
fd)en  Struppen  jum  flampf  oon  tDragomiroro. 

9?a<i»t.2Ranöoerbei  Äertfd).   (US.  No.  76.) 
Befd)reibung. 

^ferbejfifitunp,,  Die  (Ergebniffe  bet  — .  (WS.  l.Heft.) 
Sttefelbe  mürbe  1888  in  41  «ouoernement»  be«  (Suropai* 
fd)en  Sufetanb«  oorgenommen. 

ÜRitt,  Der  —  eine«  9iufflfd)en  Offijier»  ̂ ur  «uSfleaung. 
(USCA.  Min.) 

Bertdjt  biete«  Sitte*  oon  Subnn  nad)  Bari«. 

SRufjlanb  unb  «orea.   (ANG.  No.  1560.) 
Blabirt  für  bie  Seutralitättertlärung  Äorea«,  ba  Ku&Ianb 
nad)  beffen  »efib  trad)te,  moburd)  baffelbe  in  Oftaftcn  bal 
Uebergemid)t  crbaltrn  mürbe. 

Kufjtonb«  «rieg«bereitf*aft.   (ANG.  No.  1562.) 
Bor  1892  fann  ftufjtanb  an  leinen  Krieg  bett!en,  ber 
bledbten  Berbinbungen  unb  be«  unbrauchbaren  SRaterial* 

ijaiDtr. 

<5d)it&oorf<$rift,  5Die  neue  — .   (FMT.  Min.) 
Sefpredjung  ber  am  8.  Eejember  1889  für  bie  ftinnifäjen 

—  Die  neue  »tufflföe  — .   (R.  c  m.  No.  10.) 
8efpred)ung. 

©olbat.  Der  SRufffät  —  in  betÄoferne.  (R.c.m.  6  a.7.) 
Stublen  eine«  ̂ Tamofen  über  ba«  2eben  ber  Sufftftben 
Cotbaten  in  ben  Äafetnen.  Eiefelben  feien  jufrieben, 
bienen  bem  Sjaren  mit  ©tolj  x. 

©ommerübungen  ber  5Ruffifcb,en  3nfantetie.  (US.  76.) 
Xufttfigltd)  bem  WS.  entnommen,  bejieb^t  fid)  bauptffitt);ia) 
auf  ba«  Sdiiefien. Wß^W  ff -www- 

Irain,  Der  —  ber  te$nifd)en  Iruppen  in  »u&lanb. 
(MAG.  2.  Heft) 

Organifation. 
£ran«tafpif$e  SReiter.    (Roav.  Januar.) 

Xeifeerinnerungen  eine«  ffaoallerieofftjier«. 

Dtuppen,  (Sin  lurjer  Ueberblirf  ber  Ib.dtig!eit  bet  — 
im  i'ager  con  »rafinoe  <Selo  1889.    (FMT.  Febr.) 

S  4  tp  1 1 1  n. 
Certf/eibig  un  qfi  frage,  Einige  ©orte  jnr  — .  (KKAH. 

Januar.) 

»ejiebt  ft*)  auf  6a)roebifd)e  »er^ältniffe. 

S  4  »  e  I  j. 
r5elbarttlletie.8ielrutenfd)ulen,  Unfere  — .  (SZAG. No.  1.) 

Steint,  bafc  burd)  %efd)rfin!ung  be«  tbeoretifd)en  Unter» 
rid)t«,  ber  ̂ abrübungrn  unb  ber  £atterieia)ulerer)itien 
3eit  erfpart  roerben  tonnte,  roela>e  für  6dji«6id)u[e,  für 
Uebungen  ber  U(uffab,rt  im  Xerrain  unb  für  ̂ elbbienft« 
Übungen  (fingerer  Sauer  }u  oerroenöen  wRre;  (efctere 
b5ten  bie  befte  ®elegenbeit  gur  Srgfin)ung  ber  bi«berigen 
XuBbilbung  ber  Xruppe  im  9iarfa)tren,  jNanöoriren  unb 
Jtantonniren. 

@efed)t«fd)iegen,  Unf5Qe  beim  — .  (SMOW.  No.2.) 
UnfMe  1889. 

®enie,  Do«  —  unb  bte  Ärmeelorp«  *  eintb.eituna. 
(SMOW.  No.  2  u.  3.) 

»orfdtlaae,  betreffenb  bie  Stellung  be«  Oeuie*  in  ber 
Gibgenöfftfd)en  Slrmee. 

«abettenmefen,  Unfet  — .   (SMOW.  No.2.) 
«orfd)(fige  jur  befferen  Vutbilbung  ber  CibgenSfrtfdjen 

ftartograpf)ie,  Die  Gcb>eiierif$e  —  auf  bet  2Bettau8> 
fleOung  in  ?ari«   1889   unb   iljre  neuen  %\t\t. 
(SZAG.  No.  3.) fßirb  fortgefeft 

SWilitär . UnfallDerf t#erung,  Die  foDeftioe  —  für 
ben  SriebenSbienfi  be«  ©db,weijerifd)en  2»ilijb,eere«. 
(SZAG.  No.  2.) 

Sgl.  9t2u8t.  1890  'Jir.  86. 
SRunition,  Der  Sta^nei«  be«  ©ebraud^f  fdjarfet  — 

bei  ©efeditefibungen  mit  blinben  Patronen;  unfere 
2Ragajin-(Srerjirpatrone.  (8M0W.  No.  1.) 

Sefpridjt  bie  eingebenben  groben  in  ber  Unterfudjung 
©d)meijeriid)er  SBaffen  nad)  ben  bauftgen  UnglüttifÄDen 
rofi^renb  ber  legten  Wanöoer,  plfibirt  für  «bfa)affung  ber 
Grerjirpatronen  mit  ̂ oI)pfropfen. 

Sleuberaaf  fnung,Die  —  bet  ©djweherifdjen  3nfanterie. 
(MG.  1.  Aflevcring.) 
Betreibung  be«  1889  eingeführten  Wagajingetoe^r». 

Hepttirgeaelir,  Da«  neue  ©^»eijerif^e  — .  (D2)?3. 
3hr.  7  unb  8.) 

2>ie  Ueberlegenbeit  beffelben  befielt  in  bem  großen 
^affungSoermbgen  be«  9taga)in«  (12  Batronen). 

8,4cm  ©btopndfi,  Srgebniffe  eine«  Scrfu^«  über  — 
auf  nolje  Diflanjen.   (SZAG.  No.  3.) 
Borgenommen  am  1.  Stoobr.  1889  in  Xffvm.  XabeHen. 

©djirei».  Die  —  unb  Kormeoen.    (NMT.  2.  Heft,) 
3Ri(itarifd)er  Sergleid)  beiber  Armeen. 

Druppen^ufammeniua,  Da«  Dperatioe  im  —  1889. 
(SMOW.  No.  2.) 
2)isifbm«manMier  1889.  Delation  unb  Ärttil 
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SBebrPerfaffnng  nnb  5anoe«o«Ttf>etbia,ung  ber  Bjatfr 
(IR.  Jana«.) 

Spanten. 
«itiHetterorp«,  Da«  —  auf  bot  «unf>  nnb  3nbuftrie« 

an»ßetlunflen.  (MA.  Mär«.) 
5>ie  auBgeftellten  ©egenftcinbe  entflammen  ben  Sabrifen 
iu  Xrubfa,  Doiebo  unb  Zolebo  tc,  bem  Slrtiüeriemufeum, 
oem  geuenoerWlaboratortum  unb  bet  ©ronjegiefjerei  in 
©eotlla.  «u«ftellung  m  »oflon  1880.  sRationalau»» 
fieUung  1882 83.    ÄuafttUuna  in  «?ofton  1888. 

»el«gerung«artill«rie,  Die  ©panifdje  — .  (MA. 
Januar  u.  Februar.) 

Geicnicbtlicoer  SRÜdiliel  aeaenroärtiaer  Staub  bettelten 

Cintbeilung,  Die  -  Spaniens  in  aRilhärbiftrüte. 
(Rev.  e.  m.  No.  6.) 

SorfdjtOge  eint«  Generali.  Stirb  fortgefe|t 

Militari) die  ©tijjen  au«  Spanien.   (D3R8.  SRr.5.) 

6trafgefe|gebung,  Die  —  für  bie  SWarine  1889/90. 
(Rev.  c  m.  Na  6.) 

33  tfpredjung  bei  .Codigo  penal  maritimo".  Stieb  fortgef. 
Sallabolib,  3Wiitärifcbe)8ebcarung  oon  — .  (Rev.c.m.1.) 

%  1  *  I  e  i 

Äonßanttnobet  unb  bie  »alfanbalbüifel.   (Rev.  MB. 
Tome  IV.) 

fctflorifebe,  politifdje  unb  militärifdje  ©tubie.  2>er  ©erbifd). 
Sulgarifa)e  Ärieg.  Befdjreibung  De«  Ärieg«tbeater«,  Dr. 
ganifation  ber  mtlrtärifd)en  ©tieitfräfte  ber  Äriegfübtenben, 
SRobtltnadjuiig,  Ordre*  de  batallle,  ©d)ladjtfn  bei  ©lionifca 
unb  $trot.  Jtritrfebe  Betrachtungen,  eine  «arte  be* 
ÄriegSfc&auplafce»  ift  bem  längeren  Äuffa^e  beigegeben. 

SWilitärif  d>e  (gtnbrücfe  au»  bem  Dtient.(D2R&  10.) 
Kilitäriic&er  SSerib  unb  bobe  Zuaenben  be»  Zürfifcben 
©olbaten  b,erocrge&oben. 

m.  Straten«.  ÄokKk. 

Uftmta. 
Vftifa,  Die  Zofti!  in  — .    (Riv.m.  i.  Jaonar.) 

fctbtocife  ber  eingeborenen,  (Sinflufs  oon  Älima  unb 
(Selanbe,  SMrfd)e  unb  ©tgnalbienft,  Sorjug  ber  SRa$t< 
mörjebe.  5>er  Äuropäifdje  ©olbat  tarn  an  ©djueCigfeit 
ber  Setoegung  ben  Gingeborenen  nidjt  gleiebfommen,  er 
muj  burü)  iiiannSjudjt  unb  ((euer  ftegen. 

Gntf  ernungaf  djätjen.  Der  liitiflujj  be«  —  anf  bie 
Zaftcl.  ( KUSJ.  No.  152.) 
SQgemeine  Seiraebtungen  über  bie  Zatti!  ber  brei  Staffen, 
anftrumente  unb  anbere  &ülf»miüel  jur  (Ermittelung  oon 
Entfernungen  im  ©elanbe.  ©rgebniffe.  Sie  Zatti!  ber 
3ufunft 

Gntooa,  Da*  militSrifcbe  -  im  3a9re  1889.  (Riv. 
m.  i.  Januar.) 
«uffübrung  ber  JJriebenSfUrfen  ber  oerfdnebenen  Staaten, 
beren  ©efammtfumme  3  264106  Wann  betrügt.  Sie 
Äriegiftärten,  eutfebl.  Bemannung  ber  fttotten,  »erben 
für  bie  fünf  ®rofjmäd)te  auf  21  Dtülionen  Äöpfe  beregnet. 

9e(blriea,  ©er  —  bei  9ladjt.   (SMOW.  No.  3.) 
Stirb  ft>rtgefe|t.  »orjüge  be«  flacbtgefecbt«. 

@efecht«Ieb.re,  Der  gegenwärtioe  ©tanb  ber  —  unb 
bie  «uSbilbung  »um  &cfco>t   («b-  M 

,  gehalten  in  ber  jWlitclrifd)en  Sefettfcbaft  {» 

@efed)t«fd)ie§en  aQer  fBaffen  im  Jaget  »on  Irrafjnoe 
©elo.   (©3.  9er.  15.) 

®efed)t«lebte  nnb  2Burffeuer.   (23^.  5.) 
Äerftorungltraft,  Iragwette  unb  Zreftaabricbetnliebleit  be« 
Sturffeuer«  auf  bie  für  ben  gelMrieg  entfcfjeüwnbereii 
entfernungen.  ftrSftigfie  Stürfung  be«  «ngriffe*  tmr$ 
baffelbe  bemorge^oben.  fflottrag,  an  bie  Dfftjiere  ber 
Äefiung  3ngotftabt  gebalten  am  24.  »arj  1889  ton 
(SteneralUeutenant  v.  Sauer. 

©c meb. r,  Da«  flemtalibrige  —  unb  bie  XaftiL  (FMT. 
Mira.) 

»eint,  baffetbe  würbe  am  meiften  ben  fceurfdjen  Zruppen 

|u  Oute  rammen, 
©renjoertbeibigung,  Der  f)<ntige  ©tanb  ber  — 

ftranfmdj«  unb  Deutfdjlanbfl  (B.  1.  Februar.) 

Befefligungen,  Truppenbielolation. 
«leingemebrmirlnng  unb  laftif.   (ÖMZ.  Mo.  17.) 

Kriege  nnb  ©d)iad)ten  ber  .S-'f 
glugfebriften.   (83»3.  9er.  9  bi«  11.) 

ftritifebe  Ueberficbt. 
*rieg«lebre,Die  —  b«3ttlnnft.  (8tOZ.  Jan.u.Febr.) 

Cmpfteblt  ba»  Sortragen  oon  JRititar.?äbagoai!  in  ben 
Dffijur». » tlbungtanft  alten. 

2J{ atumer ,  $raltifcbe  gingerjeige  für  bie  Anlage  (leinerer 
— •    (»*•  *.) 

Sorarbeiten  auf  ber  Karte,  9ieIogno«}irung«rcife,  Xut> 
arbeiten  ber  Generat«  unb  ©pqlalibeen  jc. 

fRanSDerjeit,  6crf4iebene<  au«  ber  — .  (StOZ.  Min.) 
ftana&erie  in  grbfjeren  Serbünben,  hn  Serbanb  mit 
anberen  Staffen,  3nfanterie  unb  «rtillerie  im  Imara. 

SRilitfirif  o>e  @itaatton,Die  —  be«  nbrblicben  Saropa. 

(B.  16.  Marz. ) Sergiefab  ber  £*utfcben,  Oefterreia)ifa)  •  Ungarrfcbcn  unb 
SRuififcben  ©treitlräfte.  SDa»  neue  Ketrutirung«gefe|  oer- 
beffette  unb  oerAnberte  bie  miliiärifc&t  ̂ ofition  Cefier« 
reieb«  in  einem  bi«  jeljt  in  Cutopa  unerbbrten  örabc 
QA  lieferte  ber  attioen  »rmee  eine  Seferre  in  ber  $öbc 
eine«  Viertel«  ibrer  jlrieg«ftarle,  14  Xnoiftcmen  au«gt< 
bilbeter  3nfanterie  für  ben  attioen  getbftanb  unb 
2&0  Sataülone  foleber  für  (Stoppen  unb  anbere  £üif»< 
»meige.  «tärfe  ber  5)Änifa>en  unb  Äum5nifd;en  »rmet. 

„9cadjtgefe<bt"(  &ia  ©ort  jn  ber  grngt  be«  -. 
(JAM.  Januar.) 

9?ad)tmarfd}e  unb  9cacbtgefed)te.  (Lern.  5,6 u.7.) 
9ocb  einer  9ruffifd)en  Srofcbüre  oon  9R.  S.  Ba«IoIoo. 
Regeln  nebft  jab^«»<b<«  rrieg«gefd)icbtlicben  »eifpielen. 

qpuloer,  Do*  raudjbfe  —  unb  bie  ZoltiL  (R.d'art Jan  vier,  Fevrier  et  Mars.) 
3m  ücfflei.  9ir.  21  u.  ff.  überfebt 

Zattif ,  Beitrag  jur  pofitioen  — .   (Sp.  m.  1  Mars.) 
Sefprecbung  ber  Srojc^üre  gleicben  Kamen«,  6onber> 
abbrud  au«  ber  Bev.  d'art  foote  ber  Xbbanblung  oon 
General  Seoal:  „Grnfübrung  in  bie  pofttioe  Zalttr. 

—  Die        ba«  Heinfalibrige  ©eroetjr  nnb  ba«  raiid)- 
fdjroadje  ̂ uloer.   (Rev.  c  m.  No.  5.) 

«rtillrrie  unb  Infanterie  6a ben  an  Bebeutung  grroonnen, 
bie  JtaoaOerie  oerloren.   2  et  Xngrtff. 

—  Rur  —  be«  Keinen  »alibet«.   (^3.  9h.  8.) 
J)ie  ̂ eueroirrung  ift  bie  Seberrfc&erm  be»  Sd)tacbtferbe4. 
2)ie  @efed)t»grunbfät(e  be»  2>eutfd)en  Gserp^egtenienr* 
für  bte  3nfanteric  berltn  fid)  auf  ba»  Boüummenfte  mit 
ben  gorberungen  unb  Solgen  be«  ft einen  Äaliber*. 

Zattifdie  Aufgaben,  Ueber  -  femie  b«  «o«fübrang 
taitt|ajet  Uebungen  oon  leiten  Oer  »J|njtere.  (rMi.reor.j 
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TtütSt  ber  frtfattrit,  tarnen,  geetye*. 
S3efe$I«perfoaal,  2>ie  ©elbflönbigfeit  M  —  aamrntlid) 

mit  Kfldfity  ouf  Die  Scr^Itntffc  ir.5b.renb  be«  ©efedu«. 
(MT.  1.  Heft) 
(futwldett  bie  ©ebingungen,  unter  weisen  Stlbflänbigftit 
mäglid)  unb  mit  einer  etnbeülidjen  PGrung  oeretnbar 
ift.  »ejiebt  fidb  auf  ba«  2eurfd)e  «serjir.Jieglement  unb 
bfrtorraflmbcjfctutfcbt  niUtftiMtfMcr.  Seifpiele  au« ber  trite«g(|tbic&i(. 

dnfanterie,  «orpofren  ber  — .  (Rem.  No.  6.) 
Dienft  berfelben  bei  Soge  unb  bei  iRadjt,  Patrouillen, Hngriff  ic. 

3BfMttri<.an9rtff,  Der  -  im  eidjte  be«  Oefter. 

(OMWV'2  HeU/[)en  
^lmtttt9' 

Onfauteriefeuer,  Da«  —  ber ßufnnff.  (ANG.  15660 
SJermifdnmg  bar  Rompagnien  im  ©efeebt  barf  nid)t  ge« 
ftattet  nxtben,  ber  $ug  bilbet  bit  taftifd)e  Einheit  für 
bie  Stuerteitung,  ringlubrige  «uffteüuna  mit  einem  Stritt 
»bflanb  foU  bie  normale  öefedrtaauffuuung  «Iben. 

^nnnxrtion^JDte  fadwmafte        ber  tlnieroffljtete. 
Sorfdjiäge. 

©elbftaabigleit,  i&ie  —  bet  Äemmonbrrenben  unter 
befenberer  iöerfltfnd}tigung  ber  »crfadltniffe  mdbrenb  be« 
©efrdjt«  befragtet.    (MT.  1.  Heft.) 
»ebingungen,  unter  baten  brm  etnjelnen  »um  SBobte  bei 
©anjen  eelbftanbigfeit  eingeräumt 
an  iöetfpielen. 

VUUI    — .  | 
le  3nfantcrie.£ 
mufj  ba«  ©t 

eine  ©tofe« 

©djiefjea. 

(Sntfernunglmeffer,  S)et  Storfroalfdje  — .  (JAM. J&nnar.) 

Betreibung  unb  Empfehlung,  ©gl.  5MBBL 1890  Kr.  4. 
@efed)t«fd)tefien,  3>a«  — .   (BM.  No.  989.) 

Die  Entfernung  auf  600  m  ifi  $auptfäd;ti($  ben  Sd>üfceit 
ernauprägen,  unb  finb  befonbere  Gntfernung«fd)afcer  ein. 
juüben. 

@en>ebr,  35a«  3>eatfc|e  —  (M/88.  (R-d'art.  Mnre.) Sefd)reibung. 

©eme&rfeaet  im  ©ebtrge.   (U8.  No.  78.) 
Stbroierigleiten  be«  53ergauf=  unb  Srrgabfeuern«.  Wittel 
jur  ©e&ebung  berftlben. 

®eti>ei)raaffas  jur  (Jrjtelung  eine«  aleldjmäfjigen 
(Normal.)  «nfdjlage«,  in  Cerbinbung  mit  einem 
£ifianaf<bQ$er.  (B.  1.  u.  16.  Min.) 

8cfcbrtl6ung  eine»  foulen  mix  ~ 
Rnej«fle»ebre,  OTobeme  -.   (MAG.  3.  Heft.) 

©eroe$rt  unb  SRunition  ber  »erfebiebenen  Armeen. 

»rttfl«.Diftan}meffer,  Heue  SJorfdjIäge  fflr  bie 
fftuftion  twt  — .   (OMWV.  3.  Heft) 

2Hagajingetoe$re,  lieber  ©itfjerunacn  bei  —  mit  €ü. 
linbermecbani«men.   (NMT.  2.  Heft.) 
Botridjtungea  jur  6id)erung  in  oerfdjiebenen  Staaten, 

$ifiolen.©d)ie§en,  Ueber  — .  (Ü8CA.  Mi«.) 
JRafjregeln  bejügl.  ©en>5$raing  ber  ̂ ferbe  an  ba»  6d)iefjen. 

$ul«er,  fcie  elften  fdjlimmen  (Jinflüffe  be«  rcmcblofen 
-.    (9?SR»l.  öebmor.) 
SmpfiebU  ben  angriff.   ©runbfa*e  fflr  benfelben. 

|  falber,  9?aad)(ofe«  — .  (Fr. m.  No.  1780.) 

£Le  J^lW™   f^'^übungen   finben  mit Sir.  175»  unb  1774. 

—  «audjfdjwadje«,  2edjnifd)e  Setracbtangca  bot  — 

berreffenb.   (MG.  1.  Aflevering.)  " »efpreebung  oerfetiebener  «orten  für  ?leintaH6rige  <3e. 
»e^re  unb  für  SefcbüJ. 

6?m0|«f'«^*  9«fe^t*mQßi0e  —  ber  dnfanterte. (VciUtiül.  rjebruor.) 
Sorfd)[age  $ur  SSerpoBIomtmtung. 

Itrrü  ber  ÄoöaHerie, 

gelten,  35a«  —  bei  b«  ffacaaerie.  (Ar.  m.  Na  1440.) 
Sprid)t  fid)  für  6äbetfea)ttn  aui. 

genergefeeit  ber  ftaoalierie,  SBetraitunaen  über 
bo6  — .    (OMWV.  3.  Heft.) 
Söenn  aud)  9tu8nabmefaH  ber  racaaeriftifd)en  X^atigleit, 
barf  ba»  5aurgefed)t  nidjt  al»  SRebenfac^e  betrautet, 
6bam  jeber  Äaoaaerift  mufj  hierin  gehörig  geübt  unb 

tr  gemad)t  tuerben.  Segeln 

Drgantfatttm«fragcn   ÄaoaDene  unb  StrttDerte  u. 

—  ©tiefe  über  —  ton  Urlnj  Rraft  ju  f)ob,enlobe-3nqeI. fingen.   14.  ©rief.   (Ü8CA.  Mir«.) 
Ueberfe|t  oon  D6«-ft  ̂ ug^e«. 

—  2)te  —  im  mobernen  «riege.   (8$.  4.) 
«u«  ber  .ReTTie  de»  dem  mondea*.  JDet  Urica  ber 
»äffen  oerlangt  »affentaltif,  bie  Drganifation  ber  Äa. 
paOerie  mufj  baber  biefrn  ©runbfa«  al«  »mtfebnur  an* 
neljmar  ÜJon  angriffen  üetner  Ibeile  rft  im  mobernen 
Äriege  fein  Grfotg  ju  enoorten. 

—  (8p.  m.  1  Jänner.) 
»efm-edbung  be«  obigen  «uffa^e«. 

—  SDte  —  fan  mobernen  Kriege.   ($3.  5Rr.  8.) 
SRafftnlrieg  erforbert  SWaffentaftif.   SWanöoer  t>.  S^alon«. 

—  S)te  —  unb  ba«  raudjfdjroocbe  ̂ uloer.  (R.e.m.2.) 
—  aRarfdjirenbe  — .   (USCA.  Mira.) 

Megeln  für  «arfdj  unb  Cin»al. 

—  »gormotionen.   (US.  No.  76  ond  Na  79.) «u»bilbung  unb  Starte  ber  e«fabron«,  Stangirung  je. 
Äacalierifttf d)e  Snibübung.   (JAM.  Februar.) 

Ueberrafd)enbe«  Eingreifen  überhaupt  nur  benfbar  bei 
jroedenr(pred>enber  Sorbilbung  unb  Uebung  ber  Xruppe wie  ber  5üb.rer. 

2  a  n  n  e,  Dk  — .   (D2RA  9lr.  15  n.  16.) 
Spridjt  ftd;  gegen  beren  Rrieginert^  au«.  Sgl.  Pr.  m.  965. 

^often'dnftrnftiott.  (USCA.  Min.) 
3nftruftion  für  bie  tTcineren  ÄaoaUeriepoften  an  ben 
©renien  k.,  nament(id)  aud)  mit  5Bej«g  auf  ed)iefien. 

—  3>i<  —  in  fanftiten  Ätieaen.  SRdrn  ) 
Die  SRoHe  ber  Meiterti  in  !ünftigen  Äriegen  b>t  ftd)  nidjt 
oerrtngert,  fonbtm  oergröfjert,  batier  mufj  bie  SluSbtlbung 
berfelben  ben  gegenroartigen  Slnforbtrungen  be«  Äriege« 
genügen,   ffiünfdje  be«  «erfafftr«  mit  Sütffldjt  b>rauf. 

Borgong,  gm  febfamer  — .  (Av.  m.  No.  1449.) 

f«r»iru^*fr09t-   mattßtt  an  ?ftrbtn-  8H.WD8I. 
10 ju  xt.  02. 

Weite»,  ©ferbebei)0ttblraf  x. 

ÄuSratien,  ©ericfjt  eine«  SRcßarjte«  über  einen  Sefucb 
in  — .   (US.  No.  76.) 

?ferbejud)t,  Serfdjrffung  ber  ̂ äfetbe  ic. 
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1890  -  Sitetarifdje»  Beiblatt  »um  Wititar.JBoebenblatt. 

Beladung,  Die  —  be«  flaooHeriepferbe«.  (MT.  I.E.)  I 
»orfdjlage  jur  Grttloftung  be«  Tiänifdjen  flaoaUeriepferbe«.  1 

$uf  bf  f  rfjlai],  Der  —  ber  ÄtiegBpferbe.  (Rev.  cst. 
Januar  und  Febrnar.) 

(^tebidjtlicber  Ueberbticf  Aber  bU  «rt  be«  §ufbefd)lage« 
tet  oon  btn  oerfdjiebenften  Böllern  im  Artegc  oenorn« 
beten  Werbe,  vom  «Itertbum  bi«  int  ©egenroart;  bejiebt 
fidj  auf  bie  Barifer  3lu»fteu*ung  oon  1889  (exposition retrospective  de  la  ferrure  du  cheval  des  armees). 

--  Der  —  mit  «ücffldjt  onf  militärifdje  Stoede.  (RÜSJ. 
No.  152.) 

^Pf erbe  unb  $ufbefdjlag.   ($3.  9?r.  15.) 
Steuerungen. 

$fcrbefeud)e,  SDie  «merilanifdje  -.   (SZAG.  No.l.) 

$ferbeiucbt  in  3nbien,  Betrachtungen  über  —  unb 
Aber  dementen  für  bie  Britifdje  unb  eingeborene  Äa« 
ocUerie.  (US.  No.  79.) 

SRafjregeln  jur  fcebung  ber  JJferberace. 

$ferbejud)t.  Ueber  -.   (US.  No.  78.) 
Gtuten,  $engfte  S(rabifd)rn  Blute«,  ©tuten-garm». 

Seereife,  Beriebt  einer  —  oon  Melbourne  na$  2Rabra«. 
(US.  No.  76.) 
Sdjilberung  ber  Ueberffiljrung  oon  391  Sferben,  Gin« 
fdjrffung,  gütterung  sc,  »u«fa)tffung. 

©terblia)ftit,  Ueber  bie  -  ber  «rmeepferbe  im  gelbe. 
(RÜSL  No.  152.) 

aben  au«  bem  üDcutfd)' ^ranjöfifcben  unb 
ben  Äriege  1870/71  beim.  1877/78,  bem 

1879,  bem  ftelbjuge  in  Gggpten  1882  unb 

»eipebüion  IT" 

lolti!  ber  getborriflerie. 

«rtillerie,  Die  -  im  gelbtriege.  (WS.  No.  3.) 
Ärt  ber  Senoenbung. 

—  gegen  Rooalletie.    (R  d'art.  F^rrier.) 
Ghu  eingefeb,  offene  Batterie  barf  burd)  J?aoallerie> 
Sittaden  niebt  beunruhigen  taffen,  bie  Öefpanne  foOen  bie 
3«ii<fy<nrfiume  jrotfdjen  ben  @e|d)üten  ausfüllen,  bie  ̂ ug- 
lüden  für  ba«  Eurastetten  ber  feiublidjen  Jtaoatterie  fret' 
laffenb.  Sie  Sebienung  foü  inbeffen  bai  geiier  auf  ba« 
3i«I  fortfeten,  roelcbe*  ber  fteinb  burd)  «uf Opferung  einiger 
G«labron«  oer^inbern  roiU. 

Sntfernnngen,  Ueber  ba«  Sdjaßen  nablet  —  oon  fetten 
ber  gelbartitlerie.    (SZAG.  No.  2.) 

ftotb>enbigteii  richtigen  Vlbfri;ä$en3. 

t$ab,rpanjer  für  ftelbbefefiigungen.  (Rev.  c  m.  No.  3.) 
Befpredjung  ber  bei  ben  Äaifermanowrn  1889  in  §an> 
nooer  jur  Senoenbung  gefommenen  Jabrpanjer. 

ftelbarttllerie,  Betrachtung  über  bie  Stellung  ber  — 
jur  «eitinftrultion.   (SZAG.  No.  2.) 

Sgl.  WSDSl.  1890  Kr.  2. 

—  Die  «uÄbilbung  ber  —  am  ©cfdjtttj.  (B3H3.  13a.) 
föirb  fortgefeti 

—  Borberettungen  ber  —  auf  ben  ffrieg.  (Rcm.8,12,13.) 
Xem  Jtufflfcyen  9lrtiHerie<2[oumal 

@ebirg«artitlerie,  Bermenbung  ber  —  in  ber  lonlin« 
(Sjrpebition.   (SZAG.  No.  3.) 

fflhb  fortgefebt 

©efdjüfe,  Uebet  bae  gaben  ber  -  ootBejieben  einer 
geuerficUung.    (SZAG.  No.  2.)   ($ß.  Sir.  6.) 

SBirb  für  bat  SRanöoer  empfohlen. 

2Jlunition«erfa&,  Der  —  bei  ber  Artillerie.  (R.cm.l.) 
Grfabrungen  ber  £tutjd>en  Artillerie  1866  unb  1870/71, 
unter  »ejugna^me  auf  bie  „3)liIitÄrifd)en  »riefe  be» 

Sceuformationen,  Die  artiaerifrifdjen  —  in  tjronfreid) 
unb  tas  neue  Sranjcflfd)e  nnb  Deutfd)e  CrrrjrrSRegle- 
mtnt  für  bie  {Jelbattiflerie.  (JAM.  Jan.,  Febr.,  März.) 

$ofition«tt)infeI,  Ueber  ben  Ciuflufj  grofjer  —  auf 
bie  Ireffpunltöloge  beim  ©dnefjen,  unter  Hmoenbung 
Oon  für  QkU  im  UWünbung stjurijont  beregneten  «uf> 
löten.    (MAG.  1.  Heft.) 

SRadjt  auf  einen,  in  ben  ̂ nftruftionen  aller  9tiIitSrftaaten 
oorbanbenen  SKanget  bejügtia)  Sebanblung  ber  ©drie*. 
tiusTic  aufmerffain,  ba  berfetbt  fia)  in  ber  Srari«  bura) 
ete  mebr  ober  minber  günftigeA  ütreffergebnife  Supern 
mufj.   9ln  Beregnungen  unb  3ttä)nungen  erläutert, 

^utoer,  9iaud)lofe«  —  unb  Batterien  ju  8  ©e- 
febüften.   (SZAG.  No.3.) 

TiortQene  Oes  »Dttem»  oer  »atiencn  ;u  »  weiojupen 

6d)nel(feuerfanonen,  Die  —  nnb  bie  bemegltdjen 

Oabrpan^er  bei  ®rnfonn>erle0.    (IL  d'art.  Mars.) 
Befpred/ung  ber  Snioenbung  berfelben  bei  ben  ßaifer« 
manöoem  1889  in  Hannover.  Sgl.  SRfQBL  1889  $r.  100. 

Sonberbatterien  ber  gelb>rtrmee.  (JAM.  Janaar.) 
Gmpfieblt  bie  Berroenbung  oon  Wörfern  im  gflbhiege, 
ba  in  jutünftigen  Äriegen  unoorbereüete  Sdjladjtfelber  ju 
ben  6eltenbeiten  $l)Un  toerben  unb  bie  gelbfanone  mobl 
Wauerjieten,  nidjt  aber  erbjielen  at«  au«reüfcenb  gelten 

laftif  bcü  ̂ eftungafriegrs. 

£e(agerung8arti((erie,  Uebungemarfd)  eine«  9{egi> 
mentS  — .  (MA.  März.) 
5Der  betreffenbe  SRarfdj  rourbe  com  Solpgon  »u  Gnra« 
bandet  naa)  6egoma  au»gefü&ri  unb  mürben  babei  96  km 
in  oier  Xagen  jurüdgelegt  SMe  1.  Batterie  fübrt  12  cm, 
bie  2.  16  cm,  bie  8.  21cm,  bie  4.  neue  15  cm  Sldrfer. 

Belagerungeübnngen.  (Pr.  m.  No.  966.) 
Collen  abgebalten  werben  um  feft)ufte!ltn,  ob  bie  gort« 
fdjritte  ber  «rttüerie  meb,r  bem  «ngriff  ober  ber  «er» 
tbeibigung  Kuben  bringen. 

©djiefjen,  OnbireKe«  —  ber  ge|iung«ortitIetie.  (Rer. MB.  Tome  IV.) 

Berechnung  nebft  3eid)nung. 

©d;iefjen    mit    Belagerungs«    unb  geflung<< 

iefebü^en,  Die  (Setten.«icb,tung  beim  — .  (R  d'art. et  Fövrier.) 

bei  Slnnenbung  be4  3nfirument*  M;1883. 

IV.  ßtfeftiguiujtn  nnb  Cöfnirruffm. 

Sefefitgungfimefen,  Sine  Deutfd>e  (Sd;rift  über  — , 
älter  als  Dürer«.   (fl^QO.  3annar.) 

gtuerroerttbueb,  oon  1410.  Slb^anblung  über  gortiftfation 
unb  ZaUit  1450. 

8efefligung«oerfe,  Der  Äradj  ber  — .    (BM.  981.) 

aSenbet^  fid)   gegen  bie  6djeibertfd)en  «nftyten  übo 

»etonirungen,  Ueber  —  unb  beten  «nroenbung  bei 
fortifitatonfeben  Objeften.   (MAG.  3.  Heft.) 

SRit  9lbbilbungen;  mirb  fortgefc|t. 

Brüden,  @trategifd)e,  bemegUdje  —  ou»  ©tab^I.  (Sp.  m. 1  Jan  vier.) 

Befpredjung  ber  Grftnbung  be«  OberfUieutenant«  ^enrn. 

—  ©tratepifdje,  bemeglidie  — .   (R.  c  m.  No.  11.) 
Befcbreibung  ber  Brüde  über  ben  Bar,  Softem  be«  Dberfi' 
lieutenant«  ̂ enro,  forme  oerfd)iebener  anberer  äbnlidj« 
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$tflcfengemölbe,»eifudj 
(MAG.  1.  Heft.) 

Kit  lafeln. 

(giSfptengungen,  graebniffe  btt  butd)  ba«  ff.  unb  ff. 
}wT^mV  ̂ e9«ment  im  Oabre  1888  auSgefübrttn  -. (MAG.  L  Heft.) 
«rbtttSau8fü$rung,  KunittonSottbraua). 

g«lb.©dionjen,  It)pen  für  — .   (SZAG.  No.  3.) S)tei  Zopen  mobernet  Selbbeftftigungen. 
SefiungSbaufunfi,  SDte  jefttge  ffrifi«  btt  -. 

3anuat  unb  gebruor.) 
6tanb  bet  J?eftung8baufunft  in  oerfajitbenen  Sdnbetn. 
^iotöroenbiftfeit,  bie  3ngtntturoffi}iere  auf  bit  §3be  bct 
tnobetnen  ftrattgtfäjen  u.  ia!tifü)tn  «nftbauungen  ju  pellen. 

SeflungSroefen,  Da«  heutige  -.   (D2H3.  17  u.  20.) 
Sott,  Staat  mef)t  übet  ba«  -  bt«  Dbetflen  »ootbuin. 

(Rev.  c.  m.  1.) 
SBItb  fortgelegt 

©oUcemtnt'Dädjer.   (MAG.  1.  Heft.) 
$erfteu"ung8roeife,  Sortbeile. 

Regioos  fortifiees,  Les  — .    (BM.  No.  982  u.  fif.) 
»tfptecnjna  be«  «rialmontfajm  SBtrte«.  Sgt.  BM.  962. Av.  m.  No.  1436. 
Sgl.  5WB8I.  1890  »r.  29. 

V.  Ulaffcntüefen. 
Slrtiücriematrrtnt. 

«ttilletie,    «ngoben    übet    bie    $tanjöpfd)e   — . 
(Rev.  e.  m.  No.  4. ) 

StlbarttHeriemattriat. 

—  Die  -  ouf  bet  «u«fiellung  oon  1889.   (R.  d'art. 
Janvier,  Femer  et  Mars.) 

5>ie  3Rorim.9lOTbfnftIt.Äotwn«n#  nebft  Wunition  ic. 
«ttUletiemefen,  Da«  —  auf  bet  $ariftt  SBeltau«* 

fklluna  bom  3abte  1889.   (MAG.  3.  Heft  ) 
«eriajt  über  auSgefttütt  ©efa)ü,e.    Sgl.  SWSBSt.  1890 St.  14  b»  16. 

»atliftifcbe«  Problem,  Utbet  bie  trotte  Söfuna  be« 
-.    (R  d'art.  Mars  ) 

Serfafftr  ifl  bet  3talienifa)e  Cberft  unb  Saüifrixet  eciocci. 
Dt  all,  ötöttetnng  übet  bie  «moenbung  eine«  pota» 

bolifdjen  obet  eine«  anbeten  »etfinberlidjtn  — .  («1130. 
3anuat.) 

5>ie  «onfrruftion  be«  2>rall8  mu&  ben  Gigent&ümlidjfeiten 
ber  »obre  foroeit  a(B  moglta)  angepaßt  rcerben,  eint  Set« 
beffenmg  be«  oeränbtrliajen  «Dralls  {c^r  too&J  rrrtidjbar. 
Die  genauefte  ermüttlung  btt  btfttn  ©röfje  be»  S)raU« 
matt)t  noa)  weitete  8erfua)e  etforberlia).  Sereajnungen. 

Dljnamitfanone,  Die  3altn«!ifd)e  — .    (IR.  Januar.) 
ftelbbefeftigungen,  ©eponjerte  — .  (BM.  No.  986.) 

Die  ea)umannfd)en  ftaljrpanjer  im  SRanöoet  1889  in 
yUBWttt. 

®efdjü&«€infafctobte,  ©tubieflbet— .  (MAG.  2.H.) 
Stroenbung  betfelben  (9tbfomm»Äanonen)  in  otrfdjitbentn 31  rotten. 

—  •SJuloet,  SRoberne«  —  al« Dteibmittel  (RUSJ.  152.) 
Unttrjdjttb  jroifdjen  Crplofioftoffen  unb  Treibmitteln, 
SBirfung  alter  unb  mobtmtr  Sulotrjorttn  auf  ©tjajüte 
unb  ©efcboffe.  $trfteIIung8mttt)oben,  Seftanbt&eilt  bt« 
$uloer«  für  neue  fleinfaUbrige  3>lt&rlabtr;  rau$fa)n>ao>e8 
i'ulccr.  Stbingungtn,  untet  roetdjtn  ba«  ntut  ©tfdjüfc. uulotr  ju  otrwenben  unb  aufjubtwa&ren  Ifl.  Sra!ti[cb,t 
Srgebttiffe. 

7,8 cid  ffanone,  Corfctjtog  ffit  eine  —  füt  ®ebitg«. 
artiQertt.    (MA.  Februar  n.  Mars.) 
Sered/nungen  unb  Segnungen  beigefügt. 

SWafdjtnenf  anone,  «ccle«  —  Dan  1889  füt  ©ebita«. 
Dftbungel.  nnb  2Büflenrrieg.)   (Ü8.  No.  79.) 

$anjetbauten,  Deutfd)«  Sntbeil  an  bet  (Sntmidelung 
bet  —  bei  Sinnenlanbbefefligung,  erläutert  butd) 
©etippjeidjnungen  (fd)tmatifc^e  ©ttjjen)  bet  bie  ©tuftn« 
folge  fenn»eid>nenben  (Sebiibe  (Inpen).  (H83D.  3an.) 
CtgÄnjung  be»  »uffa,t«  in  gabrgang  1889,  Sehe  437. 
6a)umannfa)e  Äonfttuftionen. 

Dotation,  Die  —  bet  (Stbe  al«  Utfadje  bet  Hbweidjung 
oon  @efd)ofjett  nad)  teo>t«.    (MA.  Januar.) 

3  di  n  e  1 1  *  e  u  e  r  I)  a  n  b  i  e ,  Die  12  cm  —  be«  @tufott> »ftft«.   (««30.  3anuat.) 

»es  oruionraenes  mit  origtm  ötla)u|.  ̂ anjtrlaffete 

btfftlben. ©djnellfeuettanonen  in  ̂ angetlaffetat.    (EM.  13.) 
@rufonfa)e  ̂ a^rpanjer. 

©djumann  unb  bie  tyanitx  •  'ftabrilation.  (««30. gtbruar.  TOätj.  «ptil.) 
»orgefa)ia)te  bet  ©tfdjütpanjer,  SttftberiAtt,  Strfudbt, 
5Rörftr.-8anjtrrafJttt,  ©tftbicbtt  ber  ottfenlbartn  Banjer, 

lungi.cnitente  r ' 

M bie  «anjer  bet  ?anjet« 

lempetatut,  Det  ©influfj  bet  —  auf  bie  med)anifd)en 
Gigenfdjaften  bet  SWetoae.   (MAG.  2.  Heft.) 

SBeteajnungen. 

©UhJptoje§,  Det  Soo!n»aItet.«obertfd)e  -.  (MAG. 

VI.  «ifcnbal)ttiöcfen,  fnfibölloB5, 

«onbenfporl,  «abfal)ren,  <Hehtrif4ic  Apparate. 

©oltonfab.tten,  9Hi(itärifdje  — .   (DSW3-  91t.  1&) 
SBerfu(be  bet  üuftf^«ffet»9btbeilung  in  Setltn.  Stfcbroinb« 

fahrten. 
(iin-  nnb  «u3fd}iffnng  bon  Ituppen  bei  Sifen« 

babn-ItanSpotten.    (Rev.  c.  m.  5.) 
«ttiBetie. 

©lelttifdje  8eleud)tnng,  Die  Hppotate  füt  bie  — 
bt«  öotfetbt«  auf  bet  ?atifet  ©eltaugpenuna  im 
Ooftre  1889.    (MAG.  1.  Heft.) 

8tfpteo)ung  netfdbiebenet  ©nftetne. 
@Ietttif(be«  ?id)t.    (MA.  Februar.) 

ßmpfie&lt  bie  «nfdjaffung  bt3flgtid)tr  9ppatate  aua)  füt 
bie  epanifo>en  ftfttn  ?(a9t,  namentlia)  Geuta. 

 Det  ©ebtaudb  be«  —  im  geflungfift itgt, 
bon  Siaqofln.    (9L  Sit.  20.) 

93otfa)tfige. 
 Da«  —  in  bet  Jhtegfflfjning.   (80»3.  Kr,  11.) 

Sttxotnbung  oon  ea)ein»etfefn  bei  3laa)tgeftd)ten. 

eiefttijität  jut  5taftenDettb.eibtgnng.  (StOZ. Februar.) 

Vortrag  be»  Äapttän  3a(in8fi  übet  bit  Strtsenbung  ber 
ett!tti)ität  bti  bet  Aflftenpett^eibigung. 

?uft,  Uebet  ben  guflanb  unb  bie  Bewegung  bet  — . 
(Rev.  c.  m.  1.) 

»«trifft  fiuftfa)ifffab:rt.  Sotttag,  gtbalten  von  U.  6.  f»ac 
napar  in  ber  6«lifontifa>tn  3Btfftnf(baft[ia>en  0tftüfd>aft 
iu  @an  Francisco. 

8uftbollon«,  SBettadjtutiflen  übet  ba«  6d)ie§en  auf 
(Rev.  c.  m.  4.) 
Stbanbett  ba«  Scfrie&en  mit  0efa)ü»en  auf  gtffelbaüon« 
fomte  auf  ftet  fa>n,ebenbe  »aOon«. 
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?nf  tfdjif  f  fa$tt.  Die  --  in  Seilin.    (Sp.  m.  16  Jan.) 
©ünftige  SStfpretbung  beS  Koebebetffdben  Cucb/j. 

—  Sine  —  oen  ad)t  lagen  io  partibtu.  (Sp.  m.  15  Fe*.) 
ßrlebniffe  aus  bem  itrieg«  1870/71. 

8uftfo)iffe,  Hwne  bet  -,  genannt  „flfyreliirrrt". (Rer.  MB.  Tome  IV.) 
Ibeoric  ton  2Heu«nier,  atbft  83ere$nunaen  unb  S«4t§. 
nungen,  fonn  autb,  für  SKonigolfleren,  melcbe  mit  beifjer 
üuft  gefüllt  mtrben,  «enoenbung  fmben.    »gl.  3RSB8I 
1890  Irr.  28. 

©ta$lr«b,  Da«  —  als  ftrieg«mitteL  (Sfrb.  Vt&xtf 
6traUgifd)e  Zraiif  potte.  (R.  e.  m.  No.  2.) 

VII.  Jtarint. 

Stötten,  Die  fcbatigleit  bet  —  fttaufreid)«  unb  8?ufj. 
lonb«  in  einem  Kriege  gegen  ben  Dreibunb.  ($3-l7u- 18.) 
SMe  »erbünbeten  flnb  roo&l  b«r  f^rofiebere  Ib,til,  ber 
Hutyang  jebotb,  jrortfelbaft. 

glottenraanö&et,  ffield&e  Seiten  ou«  —  ja  sieben 
Pnb.   (RUSI.  No.  152.) 

»tttadbtungen  Aber  bie  <Snglifd)en  glottenmanöoer  oon 
1887  Ii»  1889.  Sgl.  »b.  10  unb  11,  1889. 

Jlfiftenbettqeibigung,  Zahlt  bet  — .  (BU8J.  152.) 
&.  HttioeSertbeibigung:  Skiffe,  Zorpebobootejc.  b.  Rafftet 
Sert&eibigung:  flanonen,  ©eeminen,  lorptbo«,  eleltrifaje« 

SDtorlne,  Die  Deutle  — .   (Rem.  No.  10.) 
$en  3af|rbü<$tm  entiumuttn  (ÄnegSfdbiffSbienft). 

e^ifff^tononeter,  Sntntcfetnna  unb  ®efd<io)te  be* 
— .  (RÜ8I.  No.  152.) 
Um  bie  SNirte  bei  17.  ̂ afjrbunbert«  waren  bie  3nfrrumente 
no<b  berartig  unooUfommtn,  baf»  3rrtbümet  von  6  bÜ 
12  (Stab  unb  me$r  tielfacb  in  ben  Beretbnungen  oorlamen. 
1714  fe«te  bit  Brttifd)e  Regierung  einen  $rrt«  von 
20  000  fiftrl.  auf  bie  §erfteuung  eine*  3nf*rumentä  au8, 
mit  roelebttn  man  bie  vängengrabe  auf  See  bit  |u  einem 
batben  ©tob  genau  feftfteUen  tonnte. 

©$iff«panjet  unb  ©d)tff«ottiUetie.  (JAM.  Jan.) 
SBeift  an  Seifpielen  natb,  bafe  Eeurfcbtonb  fein  ben  3ln. 
forberungen  ber  Sfleujett  ooUIommen  entfpreä)cnbe*e<6,taa)t« 
f(brff  befat 

©ee.Of fixier,  @t)iebung  be«  — .   (StOZ.  Miri.) 
ajergleid&enb«  lleberfiajt  über  bie  fceranbilbung  be*  See« 
offijierforpä,  foroie  über  geplante  Seranberungen  in  ber. 
fe Iben  in  ben 

6eeüertb,eibtgung,  Die  —  be« 
(RUSI.  No.  162.) 

Crforbemiffe  einer  roirffamen  ©eeoertbeibigung  im  gaHe 
eine«  Äriege*  mit  einet  größeren  Seemacht. 

Zaucfeerboot,  Da«  —  bet  ©egenfflart.  (IR.  Februar.) 
Stnforberungcn,  roeläje  an  ein  laurfjerboot  im  ÄUgemetnen 
unb  an  bat  unterfertige  2orpeboboot  im  ©efonbeten  |U 
pellen  fmb.  —  9ctfua)e  m  »erfttjiebenen  Karinen. 

£otpeboboot,  Da«  —  abgeurteilt   (IR  Janaar.) 

Uebung«-  unb  @Do(utton«>SS(abton,  lieber  — . 
(IR.  Marx  ) 

Rroed  unb  Rufammenlebuna  berfelben. 

VIII.  Xxmtt-ttxntyTun^  ftcfanHeitsptae. 

fttanlbeiten,  Die  —  be«  ©olbaten.  (R. c. m.  No.3.) 
«erjilixb«  etubte. 

©anitatSbienft,  Der  —  im  mobemtn  fcrtege.  (RÜSI. No.  152.) 

Ueberbli*  übet  bie  feit  betn  Ärimfriege  gemachten  St< 
fabrungen  Gnglif<6er  ©anitaWofftjlere. 

©tatifti!,  ®rapbif(^e  — .   (B.  16.  Februar.) 
Sßünftbt,  bafj  grap^iföe  Xafeln,  betrtfftnb  5JHlitar.^8iene, 
eingeführt  raürben. 

«erbonbjatfe^en,  Sin  wenig  mebr  übet  — .  (MT. l.Heft) 

Sleuefte  Grfabrungen  be}üglt<^  biefer. 

Cetpflegung,  SottUbet  — .  (8.m.  Janvier,  F^vrier, 

Mar«.) 

IBttb  fertgefeti 

BetbftegungSftage,  3nt  —  im  J^rie8^  (IR.  Jan.) 

IX.  torfateoeitM. 

afttonJpottei,  Der  (Seift  bet  — .   (B.  16.  Min) 
©ua^t  bie  epmpatbien  aller  iBBtterfcbaften,  roet(be  betn 
®ermani8mui  feinblid)  gegenüberfteben,  für  graufreuJj  pt 

gcioinnen. Hrmeen.  Die  URonatd>ien  unb  beren  — .  (B.  1.  Jinoer.) 
5)er  2bron  rubt  in  ben  legitimen  SRcmardbien  feft  unb 
fttbet  auf  ben  ©(bultern  b<8  ̂ etreft  unb  brUbt  nur  p» 

(ammen,  nenn  biefe«  verblutet. 
CEbtonit   (Rer.  no.  Janrier  et  Femer.) 

Ueberfta)t  über  bie  roia>tigtten  ereigntffe  auf  milttirtfibem 
Oebiete,  mela)e  fia)  rcabrrnb  bei  3anuar  unb  gtbruar  1890 
in  bet  Söelt  zugetragen  fyobtn. 

Stiebe,  Det  emiae  — ,  feine  üöünfdjbarleit  nnb  3Ä6g« 
liditeit.   (SMOW.  No.  1  a.  2.) 

Unterfuttjt  bie  Wittel,  toobura)  auf  bem  »oben  ber  pro!. 
tifajen  ©egenmari  ein  fola)er  Suftanb  b.erbrtgefubrt  »erben 
(önnte.  Sflirb  fottgefett. 

Äaiferroorte.   (©ftb.  Öanuat.) 

Jeftfpiel  jum  27.  3anuat. 
Jtattogtapbie,  Die  — ,  bie  SReprobuftionS-TOetboben 

füioie  bie  maf^ineQen  Drucfoorricbtungen  für  Äarten 
auf  ber  äßettauSfkauna.  in  ̂ ari«  1889.  (OMWV.  2.  H.) 

»eria^t  ber  com  I.  u.  I.  ginanjminifterüim  enrfenbtten 
©aajoerfiänbigen. 

Stieg,  SBann  tammt  bet  — .   (B.  16.  Märe.) 
3ft  auf  bie  ̂ auer  burdb,  leine  biplomatifa>e  Äunft  abru» 
roenben ;  bie  SRäa^te  ber  griebtn»«äUian)  muffen  be«  oer« 
böngnifjooDen  »ugenbliM  ftet«  geroartig  fei«. 

TOadi  tfpbäten.    (B.  16.  Februar.) 
»etont,  bafj  biefeO.cn  mU)t  übet  bie  Zragwette  bo 
©efajübt  ber  betreffenben  Seiche  binauSreia)t. 

Offizier,  flu«  beut  ©ud)e  »om  — .   (8tOZ.  Januar and  Man.) 

Seroftaabl,  eintritt  in  ben  ©olbatenflanb,  emennutuj 

pim  Dffijiet. We*enmafd)lnen,  Uebet.   (MAO.  1.  o.  2.  Heft) 

»efprea)ung  perfebiebener. 
Spionage.  Die  — .   (Rem.  No.  9.) 

90e  ÄrtegSliflen  feien  ertaubt,  jeboeb  bürfe  man  niemall 
babei  ben  (Sbelftnn  be«  ©egnert  mr&braucben. 

©tenogtopb.ie,  Die  — .  (Rem.  No.  9.) 

C.  6.  WitUet  it  ©obn,  »etltnSWlS,  ftocbftrafie  68-7tt 
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«Etnnn&fieb liqßer  Jahrgang. 

ßitcrarif d^cö  Seiblatt  sunt  aJlilitär-SBo^enblatt 

 9lt.  10.  %uU  1890,  
Setartncottll*er  Sebaftcm       |  Vit  IRHitÄe.eiirTot»».  ««Unna  rt14rint  mcnallid)  «in-  fci»  jiwimal  alt  I  Strlao  bct  Jtönlgl. (ofbiKbbanbluna 

«benntatrnl  für  5  SRotf  btntl  »<m  tat  Ctocbitien  i»nb  bui«  aOe  BuoV        „         B'  M,m"  * 
banblunaor  ju  beliefern,   «rti»  brr  «meinen  Suimnct  SO  VI         I     »«H»  SW  1-*,  Äcebftt.  68  —  70. 

».  (Bftprf f ,  •entralBtaJor  |.  £ 
Sctlin  W 63,  Sutbetfit.  4L 

fluropflt!in»Ära^mtr,  Äritifd)e  SüdMitfe  auf  ben  Äufftfcb^ürfttcben  flrieg  1877/78.  —  fflitbe,  $a«  raud)fd)road)e 
$ulper  unb  feine  ttebeutung  für  ben  fteftungAfrieg.  —  fBoibe,  Sit  ©iege  unb  SKeberlagen  im  Äriege  1870/71 
unb  iEjtc  roatiren  llrfacfjen.  —  von  b«m  Borne,  ftoten  al«  Sdjauplafc  »ergangener  unb  lufünfttger  Ariege.  — 
Bujbaum,  ftriebrieb,  SBilf>elm  ftrttyerr  oon  ©eobliff.  —  Seiner,  ©eneral  Älebtr.  —  Hiitoriqae  da  72*»»  rc^iment 
d'infanterie.  Historiqoe  da  11***  bataillon  de  chasseura  i  pled.  —  Hietori  qne  du  20*  bataillon  de  chassenra 
a  pied.  —  Stertmann,  ©efd)icbte  be«  Ääniglid)  ̂ reufsifdjen  ©arbe»Biomer«  Bataillon«.  —  ©aper,  <£kfd)id)te  unfere* 
Salerlanbe«.  —  Stoff .  SSendjer,  Wefdjidjte  be«  Orenabier.Segimeni*  Äönig  Äarl  (ö.  SBürttembergifdjen)  St.  123. 
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2ln?djauung«--llnterrid)t.  —  ~  ' 

«ritiftfjf  mmiit  auf  ben  töufftfdj:  lürfifdjcn  w  rien. 
1877/78.  9cad)  Sluffä^en  bon  Äuropatlin,  bamali 
ßhef  bei  Stabei  bei  (General  Sfobcle»,  jefct  General 
im  Äaiferlicb  SRufftfc^cn  Generalftabe,  bearbeitet  Dort 

Ärafjmer,  öberft  unb  tfommanbeur  bei  .^uranta-ic- 
SRcgimcnt«  Graf  Äircbbacb  (1.  3<ieberfcblef.)  *>ir.  46. 
Tritter  (Sdjlut»  Baut.  3Rit  10  Plänen  unb  Sfijjen. 
Berlin  1890.  ©.  ©.  SKittler  &  Solm,  Äöniglidje 
^ofbucbbanblung.  §>rcid  geheftet  ÜBf.  4,50;  ein» 
gebunben  9Jtf.  5,50. 

JDer  borliegenbc  Sanb  fdjliefjt  mit  bem  Uebergang 
ber  «rmee*8lbtbeilung  be«  Generali  Sfobelew  über  ben 
33altan  unb  ber  ©<hlad)t  bei  ©djeinomo  ein  SBerl  ab, 
reich  an  friegdgejd^idt)tlid)cin  unb  taftifdjem  Sntereffe, 

reich  an  Belehrung  über  ben  ÜReihaniimui,  bai  „In- 

terieur" bei  iHujftidjcn  £>eerei,  fcrocH  »ai  bie  $üf)rung, 
ali  »ai  ben  gemeinen  SNann  betrifft,  unb  tocrtljPoD  ali 
unDerfdlfd>te  Duelle  für  bie  tritifdje  9eurtt)eilung  einer 
ber  benftoürbigften  ©pifoben  bei  «ufftf* » lürfifcpen 

Äriege«  1877/78.  Qi  finb  »irtlia)  fritifa)«  »fief- 
blitfc  auf  jenen  £rieg,  unb  ei  f tritt  ber  DbjeftiDitSt  ber 
9iuffifd>en  ̂ eereilettung  fo»ot)l,  ali  bem  ©treben  nadj 
3Bat)rt)ett  feiteni  bei  ©enerali  Äuropatfin  ein  eljrenbei 
3eugnifj  aui,  bafj  biefei  SBerl  überhaupt  in  biefer 

Jorm  erfd>einen  lonnte.  Bei  bem  Friller,  einer  amt-- 
liefen  JDarfiellung  jenei  Äriegei  —  unb  ei  bürfte 
wof)l  non  beiben  (Seiten  nidjt  beabftrJt;tigt  fein,  eine 

folty  nod;  nachträglich  erfdjeinen  ju  laffen  —  finb  biefe 
tritifeben  Slüdblirte  auä>  von  bauernbem  literarifd)en 
tternt  Unter  tiefen  ©eFid)tipunften  bleibt  bie  Deutfdie 
9Kilitärmiffenfct)aft  aber  jebenfalli  bem  $errn  Ueberfe^er 

ganj  befonberen  Tanf  fdjulbig,  bafj  er  ihr  biefe  „iluf-- 
fä^e"  bei  Generali  Äuropatfin  jugänglid)  gemadjt  l)at, 
unb  jmar  in  einer  fo  meifterljaften  Serbeutfcfcung  unb 

mit  fo  fad)gemäf>en  hülfen*  -  ofjne  bafj  bie  $rifd>e 
(3  ult  ueo.] 

unb  Urfprünglidjleit  ber  Driginalauffd^e  irgenbtote 
Sdiaten  gelitten  hatte  — ,  »ie  beibei  gar  nidjt  beffer 
;u  teilten  war.  Slber  aud)  biejenigen  Greife  in  ber 
Armee,  meleftc  beftrebt  finb,  ihre  Jtenntniffe  non  ben 

@igentbümlid)tetten,  non  ben  ©djtoäcben  unb  (Starren 
anberer  großen  iVere  tbcili  gu  oertiefen,  tt)eili  )u  er* 
meitern,  finben  ihre  9ied)nung  umfomebr  in  bem  um* 
fangreia>en  SEBerte  £uropatttn>&rat)mer,  ali  hier 
JRujrtjdje  Dfftjiere  aller  Grabe  erwagenb,  banbelnb  unb 
ber  9tufOfdje  ©clbat  bulbenb,  lämpfenb  in  allen  <Sd)at* 
tirungen  mifjlid>er  unb  günftiger  Äriegilagen  in  rrjpifdjen 
6d)Uberungen  uni  geiftig  nahe  gebracht  »erben.  Unb 
jwar  finb  biefe  @<hilberungen  nad;  leiner  Slichtung  hin 

„aptirt",  fonbern  bie  bem  ©laben  eigene,  tbeilo  phan* 
tarieooDe,  theili  ju  fcharfer  Selbfitritrt  neigenbe  9M, 
Gefdjehenei  gu  erjahlen  fottie  SWenfdjen  unb  Dinge 
mi  bcurtheilen,  verleiht  in  Serbinbung  mit  herbor* 
ragenber  müitärifcher  Begabung  bei  Serfafferi  bem 
83ud>e  einen  befonberen,  nid)t  nur  lehrhaften  ÜReij. 
teyterer  rotro  nouj  cacuraj  erijoni,  oap  cie  yenon  uno 
bai  Seien  einei  ber  vielgenannteren  SRufftfchen  Generale, 

Stobelemi,  eingehenbe  ÜBürbigung  erfahren,  nicht  allein 
bom  ©tanbpunfte  bei  Strategen  ober  Saftiferi,  fonbern 
auch  bom  pjbcbologifcben.  menfehlichen  ©tanbpunfte  aui. 
Der  „SRenfcb  ift  unb  bleibt  aber  auch  für  ben  ©olbaten 
immer  bai  3ntereffantefie  r  namentlich  »enn  er  unter 
bie  bebeutenberen  biefer  ©pejiei  jdhlt,  benn  ei  giebt 

im  militdrifchen  fieben  nichti  „«bftraftei",  »eber  im 
^rieben,  noch  im  Kriege,  fonbern  Allei  ift  abhängig, 
beeinflußt,  geleitet  ober  mifeleitet  bon  |)erfonen  unb 

?)erfönlid)em! 
3m  erften  Äapitri  werben  bie  Vorbereitungen  jum 

Uebergang  über  ben  Saltan,  fpegieU  bei  ber  16.  3n» 
fanteriebibifton  (©fobelem)  in  ©ejug  auf  Verpflegung, 
Sfluirüftung  u.  f.  m.  näher  gefdulbert.  Diejenigen, 
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welken  ©fobelew  als  ein  ©emtfcb  Don  fübnem  SBage» 
muth,  etwas  unflarem  Jfjatcntrang  unb  genialer  3rr« 

Iicr>teret  bargeftellt  Worten  ift,  werben  recht  enttä'ufd)t 
fein,  wenn  fte  t)ier  erfahren,  welche  unermüblid)e  ©org» 
falt  unb  umfaffenbe,  eingebenbc  ©elbftthätigfeit  ber 
©eneral  cntwicfelte,  um  aü  bic  oerfd)iebenarrigen  unb 
gasreichen  Sebürfniffe  beS  ©olbaten  ficbergufteUen,  bie 
für  einen  Söinterfelbgug  im  Salfan  gu  berütfjidtfigcn 
waren.  SlllertingS  war  ©fobelew  weber  spebant  nod) 
Sürcaufrat,  es  ftnb  bieS  aber  überhaupt  feine  mili* 
tärifd)en  (Sigenfchaften;  fte  fönnen  unter  Umftänben  im 
^rieben  bie  Betreffenben  torwart»  bringen,  aber  im 

Äriege  traben  fold)e  Sperjonltcbfeitcn  als  ftürjrer  nod) 
niemals  GrfprieijltcbeS  ober  gar  ̂ erverragenbeS  geleiftet. 
(Sie  fdjlagen  fid)  in  fritifeben  ?agen  meiftenS  auf  bie 

Seite  ber  „limiben"  —  um  mit  ftriebrid)  bem  Görofeen 
gu  reben  —  unb  eS  ftefjt  im  Uebrigen  aufjer  3weifel, 
bafo  ©fcbelewS  vor  leinen  $>inberniffen  gurütffd)recfenbeS, 

energifd)eS  Borwä'rtSftrebcn  »iel  baju  beitrug,  um  all bie  Siebenten  gu  befeitigen,  weldjc  fid)  im  5Ruf)lfd)cn 
Hauptquartier  wegen  eines  BalfanübergangeS  erhoben. 
2lud)  barf  man  im  Kriege  rtidjt  allgufebr  ben  fiehren 
ber  Sötilttargcographie  trauen,  fonft  hatten  wir  Weber 

bie  Sllpcnübergänge  $>annibalS,  9kpoleonS  unb  ©u* 
worowS  gu  oergeidjnen,  nod)  ben  tfclbgug  ber  Hüffen 
gegen  Ghtwa,  nod)  ben  Baifanübergang  DiebiticbS  unb 
waijriajeinitCfl  auaj  nicor  oenientgen,  per  wer  oeiajrteoen 
Wirb.  SBitterungS»  unb  ©elanbcoerhaltnifje,  ebenfo  ber 
öefunbb,eitSguftanb  ber  9tufftfd)en  Struppen  waren 
fetneSwegS  bem  Unternehmen  günftig.  SßaS  lederen 

betrifft,  fo  gälten  bie  meiften  ̂ Regimenter  am  1.  3°s 
nuar  1878  nur  bie  #älfte  tb)red  ©oÜbeftanbeS  in  Steirj 
unb  (Vi lieb.  51  ber  bafür  war  bie  Stimmung  ber 
Gruppen,  u)r  moralifdjer  §abituS  Dortrefflid),  unb  bafe 

bem  fo  war  —  namentlich  bei  ber  Aolonnc,  an  beren 
©pifee  ©fobelcw  ftanb  —  muf)  gum  nid)t  geringen 
J^eil  bem  Vertrauen  gugefd)rieben  werben,  welches 
2Ränner  wie  ©urfo  unb  ©fobelew  burd)  ihre  perfönlid)en 
(Sigenfcbaftcn  fid)  beim  ©olbaten  gu  erringen  gemufit 
hatten.  &ufjergewör)nlid)c  ©djwierigfetten  wirb  im 

Äriege  nur  berienige  ftübrer  gleid)fam  fpielenb  über« 
winben  fönnen,  ber  baS  unbebingte  Sertrauen  unb  bie 
perfijnlid)e  3lnbänglid)feit  feiner  Untergebenen  beftfct. 
BeibeS  befafj  aber  ©fobelew  im  bödjftcn  9Hafje  unb  bamit 
war  fchon  eine  ber  £>auptd)ancen  beS  ßrfolgeS  fid)ergeftcllt. 

DaS  folgenbe  Äapitcl  bcfd)aftigt  fid)  mit  bem 
Uebergange  felbft.  25er  Bormarfd)  ber  Sftufftfcr)en 
Sruppcn  War  fo  gebadjt,  bafc  gwei  flolonnen  bie 

lürfifdje  Stellung  am  ©du'pfapafj,  welche  in  ber  gront 
unangreifbar  erfdjien,  ton  Dftcn  unb  SBeften  I)er  um« 
geh.cn  unb  fid)  im  SRücfcn  ber  2:ürfifd)cn  SiufftcUung, 
als  beren  Jjpauptftüfcpunft  baS  befeftigte  ßager  oon 
©d)einowo  galt,  gu  oereinigen.  Das  oorläufige  %kl 
ber  weftlidjen  Äolonnc  war  baS  fchon  am  fenfeitigen 

Mbbange  beS  ©ebirgeS  gelegene  Dorf  3>nctli,  unb  beS« 
halb  erhielt  biefelbe  aud)  ben  tarnen  ̂ mctlifolonne. 

©eneral  ©fobelew  ftanb  an  ihrer  ©pi|je;  bie  ©ta'rfe 
betrug  22  BataiUone,  7  ©fotnien  unb  14  ©efdjüfce, 
unb  ib)re  friegerifeben  ßeiftungen  oom  5.  bis  12.  3anuar 
1878  bilben  ben  £auptinbdt  beS  ©djlu^banbeS  ber 

„Äririfdjen  {Rücfblicfe".  2IIS  (Sljef  beS  ©tabeS  bet 
3metliabth;eilung  fungirte  ber  bamalige  Dberftlieutenant 

jturopatfin,  fo  ca»!  bie  „ftritifd)en  iRiidblidt"  ©elbft* 
erlebtes  fdjilbern.  <5S  lommt  bem  2)eutfchen  fiefer  oiel» 
Icidjt  etwas  auffaQenb  oor,  bah  ©fobelew  tor  Seginn 

ber  eigentlichen  Operationen  in  SageSbefebJen  unb  3n* 
ftruftionen  —  münblid)en  wie  fdjriftlicben  —  wieberbjolt 
eingebenb  bie  Skgieljungen  gwifcb,en  Cffi gieren  unb 
©olbaten,  bie  Pflichten  ber  erfteren  gegenüber  ben 
le^tcren  tl)cilS  in  afabemiid)er(  theilö  in  praftifeber 
gorm  erörtert.  SBir  nehmen  aQeS  baS  ald  felbftücr« 
ftanblid)  an,  aber  faft  äße  bebeutenben  ̂ eerfüljrcr  bjaben 
als  3Renfd)enfenner  eS  nid)t  oerfdjmSht,  in  Sagen,  in 

weld)en  eS  galt,  baS  OSlari  ber  fieiftungen  über  baS  (V>e> 
w6h,nlid)e  gu  erhoben,  aud)  baS  pfnd)ologifd)e,  moralifd)e 

ÜRcmcnt  eingebjenb  gu  bcrütffid)tigen.  „Um  einen  wrrt» 
famen  Crinflufi  auf  bie  ©olbaten  gu  baten  unb  tr)r 
grengenlofeS  Vertrauen  unb  ifjre  3lnbänglid)feit  gu  ge> 
Winnen,  räth.  ber  ©eneral  ©fobelew  ben  Äommanbeuren 

ber  $lbu)eilungen  unb  ben  Dffigteren,  in  feelifrber  ©c= 
gieb)ung  ihren  Untergebenen  nahe  gu  tommen,  bie 
9Jlannjd)aften  bahin  gu  bringen,  bag  fte  fid)  bewußt 
werben,  was  fie  t^un,  benn  nur  ber  fei  ein  tüd)tiger 

9Jcann,  ber  mit  93erftä'nbni&  auSfüh,re,  was  man 

ir)m  befehle." ©fobelew  befid)tigte  unb  begrüßte  }ebe  8btr)eilung 
unb  gab  ft)r  einige  Söortc  mit  auf  ben  SBeg.  25er 
Slufftieg  war  ungemein  befrbwcrlid);  gebahnte  9Bege 

waren  nidjt  üorfjanben  unb  ber  ©d)nec  —  er  lag  burd>« 
fd)nittlid)  V/i  m  h,od)  —  mufete  oielfad)  erft  weggefdjafft 
werten.  Jro^bem  uberwanb  bie  Gnergie  unb  SluSbauer 
ber  Gruppen  ade  $>inberniffe.  ©er  fid)  aber  einen 
beutlichen  Segriff  ton  biefen  ̂ tinbemiffen  machen  toiü, 
ber  lefe  bie  berreffenben  ©teilen  in  bem  Sud)e  felbft 
nad),  er  wirb  bann  aud)  fid)  nid)t  ber  Uebergeugung 

oerfd)licpen  fbnnen,  ba&  ber  9tuffifd)e  ©olbat  feines» 
gleid)en  fud)t  an  förperlidjer  2eiftungSf5b,igfeit  unb  gutem 
SBiUen. 

9US  bic  ̂ ai;höhe  glüdlid;  erreidjt  war,  ob)ne  ©iber» 
ftanb  gu  pnben,  Ijiclt  ©fobelew  eS  für  möglid),  fd)on 
am  6.  3anuar  baS  Dorf  3metli  mit  ber  Sloantgarbe 
gu  befe^en.  UebrigcnS  Bcrrätl)  ber  SefebJ,  weldjen 
©fobelew  an  ben  6h.  ef  beS  ©tabeS  ber  Slbtrjeilung  nodj 
am  5.  SlbenbS  fd)icfte,  um  SDireftioen  für  bie  Sefefcung 

uon  3wctli  gu  geben,  in  leiner  SBeife  ben  ungeftümen 

„Draufgänger",  als  welcber  ©fobelew  gewöhnlich  ge» 
fd)ilbert  wirb,  fonbem  einen  Wann  von  ferjr  tühlem, 

ja  oorfid)tigcm  Urtheil.  Die  ©chwierigleiten  beim  tlb« 
ftieg  waren  womoglid)  nod)  größer  als  beim  2luffrieg, 
fo  ba&  erft  in  ber  9iad)t  »om  7.  gum  8.  3anuar  3metli 
nad)  furgem  ©efed)t  befefct  werben  fonnte.  Das  Äririfcbe 
ber  ßage,  ba  felbft  mit  ber  Befe&ung  oon  3«"rtli  nod? 

lange  nicht  ber  Chfolg  g(ftd)ert  war,  weil  bie  dürfen 
fid)  mit  überlegenen  Äräften  auf  bie  Äolonne  ©tobclewS 
werfen  fonnten,  ehe  bie  anbere  SRuffifdic  Äolonne  ein* 
gugreifen  im  ©tanbe  war,  oerbid)tete  fid)  im  (Seifte 
©fobelewS  gu  beftimmten  SSorftellungen,  unb  eS  ift  het- 

intereffant  nadjgulefcn,  wie  ?>hantaPe  unb  Serantwort» 
lid)feitSgefühl  bie  ©eele  eines  bebeutenben  Wenfcben 
bewegen,  wenn  er  bie  Gntfdjcibung  nahe  glaubt.  Gbenfo 
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bramatifdj  ift  baö  (Steinen  ©fobelewö  in  bcr  fteucr* 
Knie  beö  [Regiment*  Äafan  in  bem  föefedjt  bei  3metli 
gefdnlbert,  ohne  ba&  eö  ben  Einbruc!  beö  fünftlid) 
Auögepufcten  machte. 

Daö  b ritte  tfapitel  beipric^t  bie  Vorgänge  am 
8.  3anuar  unb  bringt  neue  33e»eife  bafür,  bafj  ©fo* 
belew  baö  3f»9  P  einem  Selbberrn  blatte,  benn  er 

opferte  an  biefem  Sage  baö  eigene  Ungeftüm,  ben  Ebr= 
geig  unb  aud)  bie  mögliche  ©efahr,  burd)  feine  Un* 
thätigfeit  bie  öftlidje  Äolonne  —  »on  welcher  lebhafte* 

fteuer  b,erübcrfcbaUte  —  »on  ben  Surfen  überrannt  gu 
je [ic ii,  ber  bereebnenben  Ueberlegung.  ©tobele»  fam 
gu  bem  Entfdjlufj,  erft  feine  Äräfte  gu  »erfammeln,  um 
bann  ben  £auptfd)lag  gu  führen.  Darüber  perging  aber 
ber  8.  3anuar;  an  biefem  Sage  orbnete  ber  ©cneral 
fogar  baö  3urücfgehen  ber  über  3metli  »orgerüdten 
Abtbeilungen  an.  ©ehr  le^rrcirf)  unb  mit  grofjer 

©c»iffenhaftigfcit  ftnb  bie  „Unterfucbungen"  burch* 
geführt,  um  bie  örünbe  feftgulegen,  meiere  ben  lieber* 
gang  über  ben  8alfan  nid)t  fo  orbnungögemäf)  gelingen 

liefjen,  tote  er  geplant  war.  Die  „Unteriucbungen" 
lehren,  bah  alle  ©eneralftaböwtffenfd)aft  nietet  ©tidj 
halt  vor  ber  SBirflidjfeit  ber  Dinge  unb  bafj  man  nid)t 
allgu  ftolg  fein  feil  auf  bie  Berechnungen  am  grünen 

Ii)*.  '.Wi*  lefoteren  unb  nad)  ben  Angaben  „guoer« 
läfftger"  ßeute  fodte  ber  Uebergang  in  einmal  24  ©tunben 
gang  burchgeführt  fein,  wäfjrenb  er  in  ffiirflidjfeit 
3V»mal  24  ©tunben  in  Anfprudj  nahm. 

Dad  ©djlufetapttel  fcbilbert  bie  Äämpfe  um  bad 
befeftigte  Säger  ber  Jurten  bei  ©ebrinowo  unb  ift  reidj 

an  taftifdjen  (Sin gefeiten ,  fowohj  »aö  baö  „reine" 
§euergefed)t  ber  Infanterie,  alö  ben  Angriff  unb  bie 
Sertljeibigung  Don  SJerfchangungen  betrifft.  Die  furd)t» 
bare  unb  leicht  bemoralirtrenbe  SBirtung  überlegenen 
Seuerö  »irb  r>ier  braftifd)  gefc^ilbert,  unb  auch  bie  auö« 
fchlaggebenbe  Sebeutung  beö  perfönlicben  Elementeö 
pnbet  Scftatigung  in  ber  fd)mudlofen  Ergäfjlung  »on 
ber  33raoour  eine«  Sambourö,  ber  feinem  Stegimentö* 
fommanbeur,  ald  alle  Anftrengungen  »crgeblicb  ftnb  bie 
Seute  »orwärtö  gu  bringen,  erft  eine  Heine  Siebe  hält 
unb  bann  burd)  fein  SSeifpiel  AUeö  mit  fid)  fortreißt 
gum  ©türm  unb  ©tege.  Unb  bieje  friegögefcbicbtlidje 
Äleinmalerei  »erliert  jebenfaUö  auch  baburd)  nicht  an 
SBerth,  »eil  in  ihrem  SRittelpunft  nur  ein  Sambour 
fterjt,  allerbingö  fdjabet  fte  bcr  Auffaffung,  bafe  ber  ©olbat 

eigentlich  weiter  nirfjtö  fei  alö  eine  ©dn'efcmaf chine ! 
Die  beigefügten  ©figgen  unterftüfoen  in  banfenö* 

mertbefter  3Betfe  baö  Sßerftänbnif)  beö  empfeblenöwerthen 
Sucbeö.  SBtr  ftnben  ba  unter  ben  »erfdjiebenen  Profilen 
»on  Erbwerfen  aud)  eine  „öruftwehr  auö  Sobten  für 

eine  Slefche".  ©raphijd)  bargeftellt  Ratten  wir  biö  jefet 
eine  folebe  Skuftwebr  noch  niebt  gefcb.cn.  Ueberbaupt 
toirb  ber  unbefangene  ßefer  nad)  ber  ßeftüre  be$  8ud)cd 
fid)  nidjt  bem  ©efüljle  »erfd)lief>en  fönnen,  bap  tfiuffcn 
forcobl  nie  Sürfen  über  Heroen  oerfügen,  veldje  ben 
mebr  fortgefd;rittencn  £ulturttöltern  ntd)t  allgemein  in 
foldjer  33efd)affenl)eit  jur  SSerfügung  fteb.en  bürften. 
Die  Herten  fpielen  aber  im  Ärtege  nad)  wie  »or  eine 
redjt  bead)ten8»ertb,e  Stolle! 

35o«  roudifrfiiDQcfie  ̂ ulöer  nnb  feiac  Sfbeutunß  für 

bei!  gtftungsfricfl.     @ine  Stubie  »on  Siebe, 
öeneral  ber  Artillerie  ?.  D.    Sefonberer  AbbrucI 

auä  bem  9Jcai  =  $eft  be«  „Ard)iü  für  bie  Artillerie» 

unb  3«flenieursJDffxjieTe  bed  beutfd)en  9leid)8l)eereä". 
»erlin  1890.   Q.  ©.  ÜRittlcr  &  ©ob,n,  ÄöniglidK 

^>ofbud)b.anblung.   $reid  5Dcf.  1,—. 
Die  Dorlicgenbc  ©tubie  beä  ©eneralö  Siebe  füllt 

eine  füfjlbarc  Süde  in  ber  3Jcilitar»8iteratur  au8.  Die 
Srage  nad)  bem  ©nfluf)  bcr  {Raudjfrciljeit  be8  ̂ Pufoerg 
auf  bie  SBcracnbung  ber  Sruppen  im  ̂ elblriege  ift 

»on  ber  gadjpreffe  bcö  3n*  unb  Auölanbed  mit  einem 
©ifer  aufgegriffen  unb  mit  einer  ©rünblid)feit  burd>* 
gefprod)en,  bafj  man  »ol)I  fagen  fann,  ftc  fei  erfdjöpfenb 
befyinbelt.    Dagegen  ift  bie  Sebeutung  biefe«  neuen 
Xreibmittcld  für  ben  Seflungöfrieg  —  obwoljl  nid)t 
minber  bebeutenb  —  faum  geftreift.  Der  ©runb  bafür 
liegt  auf  bcr  §anb:  Der  <5«lbfrieg  ift  baä  jebem  ©ol» 
baten  ;unäd)ft  liegenbe  Gebiet,  baö  rauchfreie  $ulDcr 
tourbe  juerft  für  bie  #anbfeuem>affen ,  bann  für  bie 

ftelbgefdnifee  unb  erft  in  lefeter  ßinie  für  bie  Sefrungä« 
unb  Selagerung8gefd)ü^e  angenommen.    33or  Allem 
aber  mürben  bei  ben  Sruppenübungen  Erfahrungen 

gefammelt  über  ben  (Sinfluf)  auf  bie  SBerwenbung  im 
gelbfriege,  »5f)rcnb  eS  an  foldjen  in  ©ejug  auf  ben 
geftungöfrieg  ganjlid)  fehlt.  Sei  Erörterung  bcr  grage 

nad)  ber  Sebcutung  beö  raud)jdjn>fld)en  -piilfcrs  auf 
ben  5eftung*frieg  ift  man  baljer  Icbiglid)  auf  ©pefu= 
lationen  angemiefen,  bei  benen  natürlich  grünbliche  Er* 

fahrung  unb  genaue  »lenntnifj  ber  einfd)(ägigen  33er* 
hältniffe  fehr  »on  Döthen  pnb.  Diefe  flehen  bem  £>crnt 
SJcrfaffer  in  auSgebchntcftem  ÜRafee  jur  Verfügung, 

»eöhalb  er  bie  geeignetfte  ̂ erfßnlid)feit  gur  Schändung 
biefer  h«>d)»id)tigen  %xa$e  ift. 

Die  »orüegcnbe  ©tubie  gerfä'at  in  gttei  Xtyik. 
Der  erfte  behanbelt  bie  allgemeinen  ivolgcn  bcr  Ein* 
füfjrung  beä  raud)fd)wad)en  |>ul»cr8,  feine  33or*  unb 
9cad)theile,  bic  Aenberung  ber  Äampfee»erljfiltniffe  unb 
bie  Solgerungen  für  bic  ©efcd)teleitung.  Diefer  Sheil 
fann  natürlich  nidjtd  mefcnt(id)  tlnuu  enthalten.  Da* 
gegen  enthält  ber  gtueite  Shcil  bie  Anmcnbung  beö 
SJorbergefoenben  auf  ben  55«frungöfrieg  unb  bietet  ben 
ßefern  eine  5üHe  neuer  ©ebanfen  unb  Anregungen. 
5ür  ben  3nfa|iteriefampf  finb  nad)  ber  ©tubie  bie 
Serbaltniffc  be«  geftungöfriege«  nidjt  ttefentlid)  anterö, 
alö  bie  bed  gelbfriegeö;  bie  eigentliche  Sebcutung  beö 
raucbfdjwadjcn  ̂ Juloerö  !ommt  im  geftungöfriege  erft 

im  Artillcriefampf  gur  ©eltung.  SGBir  lönnen  ber  An= 
ftd)t  beö  iperrn  !Bcrfaffcrö  nur  beiftimmen,  wonad)  bie 
9{aud)freihcit  bcr  eigenen  Q9efd)ü^e  bie  SBirfung  nid)t 
in  bem  SDcafte  mie  im  Sclbfriege  fteigern  »irb,  bap 
biefe  Eigenfdhaft  beö  ̂ )ul»erö  aber  in  toett  hohlem 
örabe  bie  ÜRöglid)feit  bietet,  bic  feinblidjc  aBirfung 
burd)  gefd)idte  9Ba()l  ber  Aufftellung  abgufd)tt?äd)en, 
»eil  baö  biö  baf)in  eingige  SRittel  gur  Auffinbung 
foidjcr  ©tellungen  fortfällt.  Deö  äBeiteren  glaubt  ber 
#err  aSerfaffcr,  bafe  auö  biefen  örünben  bie  33ortheile 
beö  raud)lofen  3>ul»erö  »ornehmlid)  bcr  fd)»äd)eren 

Partei  —  unb  baö  fei  im  Allgemeinen  bcr  SSertheibiger 
—  ju  ©ute  fommen.    3n        erften  ©tabien  beö 
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«ngriffeö,  währenb  welcher  e!  fich  bcfonber!  um  bie 
(Sinnahme  ber  Sorbereitungöftenung  auf  großen  6nt* 
fernungen  h<mble,  fei  aflerbing!  ber  Angreifer  in  ber 

Sage,  ben  größeren  Bortheil  au!  ber  anwenbung  be! 
neuen  Äampf  mittel*  gu  jidjen.  Später  bagegen,  in 
ber  geriete  be!  entfd}eibenben  Gefd)üfcfampfe!  auf 

fleincren  Entfernungen,  »erbe  bem  Angreifer  bie  <5in* 
nomine  gebeerter  Gefchüfcaufftellungen  fet)r  viel  fdjwieriger 
unb  »erbe  bafjer  nunmehr  ber  SBertheibiger  in  einem 
foldjen  Grabe  Besänftigt ,  bafj  tatutdj  ba!  erheblid) 

geflorte  Gleichgewicht  gwifdjen  angriff  unb  SBertheibi* 
gung  natyeju  wieber  ̂ ergeftedt  werbe. 

Unbebingt  richtig  fmb  biefe  ©äfee,  fo  lange  ei  f'd) 
um  ben  förmlichen  ©dmlangriff  hanbelt,  wo  btr  Än» 
greifer  ftd)  auf  einen  ftjftematifcben  Gefchüfctampf  unb 
ein  eben  folcbe!  ©efeitigen  ber  <Sturmfreit)eit  auf  einer 
beftimmten  angriff!front  einlädt.  SBir  wiefen  aber 

lh1  tcue  oet  JDeiprecnung  ce»  svenes  res  vseneraiiteute« 
nanu  v.  (Sauer  „lieber  ben  abgefürgten  Singriff 

gegen  fefte  $)läfce  unb  feine  abwehr"  (Militär* 
Siteratur»3eitung  1889  9tr.  6)  barauf  Inn,  wie  gerabe 
bie  ßrfinbung  be!  raudjlofen  ?)utoer8  biefe  8rt  be! 

Ängriffel  wcfentlidj  begünftige.  Unferrr  bamali  au!» 
gefprodjenen  anficht  haben  wir  nicht!  bjngugufügen. 
auch,  bie  Dorliegenbe  ©tubie  fommt  ju  bem  ©djlufj, 
ba&  jebe  ftd)  barbietenbe  Gelegenheit  benufct  werben 
mufc  um  mitteilt  abgefürgten  angriffe!  rafdjer  gum 
3iel  gu  gelangen,  ßbenfo  begegnet  fte  fich,  audj  barin 
mit  ben  anflehten  bei  Generallicutenanti  D.  (Sauer, 
caf)  fte  bie  Dörfer  unb  #aubifcen  mittleren  Kaliber! 
mit  ©rtfanggefchoffen  al!  bie  geeignetften  Gefthüfce  für 
ben  angreifer  ertlort. 

au!  ben  hier  nur  furg  gegebenen  anbeutungen 
Werben  bie  geehrten  ßefer  erfehen  haben,  bafj  ber 
General  SBiebe  ihnen  in  feiner  ©tubie  eine  guHe  Bon 

anregungen  bietet,  bie  fu  gu  weiterem  9tad}benfen  »er* 
anlaffen  wirb. 

$ie  ©tege  nnb  9MeberIagen  im  Helene  1870/71  unb 
ihre  Wahren  Urfadjen.  S3on  bem  Generallieutenant 
im  Generalftabe  »oibe.  2hetl  IL  SSarfcbau  1890. 

!Dai  in  SRufelanb  fltt)  einer  großen  anerfennung 
erfreuenbe  unb  Don  ber  Äritif  al!  eine  ber  heften 

friegigefd)idjtlidjen  fDarftellungen  begeichnete  ®crf  um* 
fafet  in  feinem  II.  Jheil  bie  (Iretgntfie  von  ber  ©djladjt 

Don  GraDelotte  —  ©t.  ̂ >rioat  hi!  gur  ©cblacbt  Don 
©eban  einfcbliefelicb.    aufeerbem  hanbetn  bie  heiben 
legten  Stopitel  über  bie  SJebeutung  ber  allgemeinen  unb 

partiellen  Rührung  unb  it)re  öütwirtung  auf  ben  au!« 
fall  ber  Äampfe. 

Sie  auf  ein  febr  umfangreiche!  ÜJtaterial  geftüfcte 
SDarfteflung  geidjnet  fleh  burch  grofje  Stühe  unb  Un* 
parteilidjfeit  au!  unb  lä&t,  obwohl  ber  Berfaffer  leine!* 
weg!  befonbere  ©nmpatljien  für  bie  JDeutfd)en  hegt, 
beiben  Gegnern  Geredjtigteit  wiberfahren.  $>*r  autor 
weift  barauf  bin,  baf)  bie  Ü)eutfd>en  in  Dielen  fallen 
ihren  (Srfolg  nur  bem  ©lütf,  ben  gehlern  be!  geinbe!, 
feiner  g>afftDität,  feiner  Unbcreitfd>aft  unb  bem  mili- 

|  erlennt  aber  bod)  bie  effettioen  ßeiftungen  ber  Seutfcben, 
ihr  »orgüglithe!  milttärifdje!  ©pftem,  namentlich  cte 
au!  emfthaftem  ©tubium  ber  Ärieg!gefchi£hte  unD  prafti« 
fdjen  llcbungen  im  ̂ rieben  heroorgehenbe  ̂ uitiatioe  btr 
Derfchtebenen  jiommanboinftangen  unuinmunben  an. 

Sa!  bie  grangofen  anbetrifft,  fo  haben  bie  mn< 
mehr  Dom  ©d)aupla^  abgetretenen  (Generale  leinen 
©runb,  fld>  burd)  bie  aeufjerungen  SBoibe!  gefd)meidxlt 

gu  fühlen,  bagegen  rühmt  er  ben  SRuth  unb  bie  $tn< 
gebung  ber  Qrangoftfchen  Gruppen.  S)a!  Sud)  Wirt 
Don  bem  Äritifer  Öeneralmaior  ̂ ufnrew!ft,  jefct  6tabi= 

chef  in  9Barfd)au,  namentlid)  ben  Generalen  unb  Gentril= 
ftabiofftgteren  gur  »enu^ung  empfohlen. 

^oleii  als  3djautila$  bergaugener  unb  juliinftis« 

ffriege.  93on  jtreugwenbebid)  oon  bem  Sorne, 
Hauptmann  unb  Gompagnie  *  6bef  im  3"f- 
Don  ©tülpnagel  (5.  öranbenburg.)  9lr.  4«.  Berlin, 

»erlag  Don  8t.  Silhelmi.  ghti!  3JW.  2,—. 
ai!  wir  ba!  ©  er f  dien  in  bie  $anb  nahmen,  ent< 

fchlüpfte  un!  unwilllürlid)  ber  au!ruf:  Schot:  wieber 

ein  S3ud)  über  $o(en  al!  itrieg!fd>anpla^  —  als  cb 
Wir  nidit  fchon  burd)  ©armaticu!  unb  anbere  jstiui.vT: 
über  biefe!  Ztyma  unterrichtet  waren!  aber  n ad?  bem 
fiefen  ho&en  wir  biefe  anfleht  boeb  mobiftgirt.  Senn 
e!  auch  fcblechterbing!  unmbglid)  war,  bei  ber  SKciaV 
haltigfeit  ber  betreffenben  ©pegialliteratur  9leue!  übet 

ben  Gegenftanb  gu  bringen,  fo  tft  e!  bem  §errn  Set= 
faffer  boch  Dollfommen  gelungen,  einmal  Sefannte!  in 
anregenber  DarfteDung  Dorguführen  unb  weiterhin  bur* 

gefdjicfte  ©ruppirung  be!  ©toffe!  unb  fnappe  SNir» 
legung  einen  günftigen  ßintrurf  hervorgurufen.  Saj 

bie  „anregenbe  IDarfteHung*1  betrifft,  fo  wirb  ba!  fenjt 
fo  leicht  nd;  geltenb  machenbe  Gefühl  ber  6angwnlii|< 
feit  railitärgeographifd)er  ©tubien  fu«r  baburd)  gtnwf« 
gebrängt,  ba§  bie  jtrieg!gefd)ichte  ben  au!gangeDunft 
ber  Setrachtungen  unb  ©chtlberungen  bilbet,  alfo  ein 
realer,  lehrhafter  Untergrunb  gewonnen  tft,  wabrenb 

iort]i  mtutar3eoiir,:i""Mc^e  umcriucijungcn  pteiTCicp  ein« 
weber  entfe^lich  troden  gu  fein  pflegen  ober  Gelegenheit 

gu  bimmelftürmenbcn  ftratcgifdjen  Äombinationen  biettn, 

welche  über  all  ben  „Dortrefflicben  Stellungen",  „un» 
gangbaren  Griänbefperren"  u.  f.  w.  gang  Dergeffen,  ba| 
bie!  im  Groden  unb  Gangen  boch  IcicM  eine  mcdmniftbe 

auffaffung  ber  Äriegfühnmg  unterftü^t,  bie  erf^hrung»' 
gema|  Dom  Uebd  gu  fein  pflegt,  ailerbing!  hat  felbn 
Napoleon  ben  befannten  au!fpruch  geit)an:  „3*  habe 

in  tyokn  ein  fünfte!  Slement  fennen  gelernt  —  ben 

Drecf  (la  boue)",  unb  ebenfo  h«t  Weber  g)olen  noeb 
JRufjlanb  irgenbwie  etwa!  Ginlabenbc!  al!  Ärieg!fcbju: 
pla$,  aber  ba!  hat  ade!  bie{enigen,  welche  jenen  5rriege< 
fchaupla^  au!  eigener  (Erfahrung  genau  tannten  — 
Stuffen  unb  ̂ polen  —  nicht  abgehalten,  ungablige  gebier 
in  ber  ©cbafeung  unb  Senu^ung  be!  Gdänbe!  gn 
machen.  Unb  fo  wirb  e!  wahrfcheinlid)  auch  in  fünften 
fällen,  in  benen  jene  Sanbftriche  gum  Ärieg!fd?aupl'^ 
werben  fßnnten,  ber  ftall  fein.  JDie  heften  öefebrei' 

bungen  jener  fiänber  in  ber  Safdje  erfe^en  niemal* 
ben  angeborenen  ober  erworbenen  militfirifdjcn  BH 
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für  bte  28ed)felwirfungen  jwifdjen  ©eograpbie  unb 
Strategie  etnerfeitö,  jtoifcben  öelänbelebre  unb  Salti! 
anbererfettd.  £E>iefe  (Srfabrung  beftdtigen  aud)  bte 
tneg3oefd)id)tIidicn  Sbatfadjen,  an  ivcldic  bad  Sud) 
anlnüpft.  föd  werben  bebanbelt:  35er  ftelbjug  1806 
(Dejember)  unb  gerbet  bie  ©eiebiel,  bad  2anb  red)td 
oer  2Dcio;iei  uno  cee  viarem,  oie  äcienocutngcn  jeu 
jener  ?,cit.  föd  folgen  bann  unter  Hnberem  ber  gelb» 
jug  bed  3abred  1812,  ber  Sternen,  bie  örenje  unb 
ber  Sug,  bad  fianb  weftlid)  bed  Siemen  unb  bie  Dpe« 
rationen  in  bemfelben,  bie  spoljedje,  SeoiMlerung  unb 
SBobnftatten,  fiebendmittel,  Söitterung,  ber  Dnjepr,  bie 
Slenberungen  feit  bem  3«bre  1812,  ffiafferftrafeen, 
Sanbftrafjen,  bad  Gifenbabn«  unb  Selegrapbcnnefc.  Die 
übrigen  fianbftridje  holend,  »elcbe  milttärifd)  roid)tig 
ftnb  unb  rrieg8gefd)id)tlid)  eine  :)lcllc  gefpielt  baben, 
flnbcn  nabere  Sd)ilberung  im  «nfdjlufc  an  bie  gelbjüge 
1830/31,  an  bie  «ufftanbe  ber  3abre  1848  unb  1863. 

3n  einer  red)t  anregenben  Sd)luf}betracbtung  werben 

nod)tnald  bte  Sdjmierigleiten  erörtert,  »eldje  bte  Ärieg« 
fübrung  in  ?Polen,  trofc  ber  ungebeuren  Serbefferungen, 
bte  feit  ben  Kriegen  1806  bid  1831  in  Sejug  auf 
jtommunitationen  u.  f.  w.  aud)  bort  eingetreten  ftnb, 

aud)  jefct  nod)  in  Meinung  ftellen  muß.  Kamentlid) 
wirb  unter  biefen  Sdjwierigleiten  bie  Verpflegung 
in  erper  fiinie  fter)en,  weldje  bebingt  werben  burd)  bie 

(Sigentbümlicbleiten  bed  Sobend,  bie  mangelnbe  Didjttg« 
feit  ber  Seüölferung,  bie  gering  entmidelte  3"fcuffr<e 
unb  bie  UnwirtbUd)leit  weiter  fianbftridjc.  Da&  gerabe 
unter  biefen  Serbältniffen  aber  bie  (Sifenbabnen  unb 
SBafferjtra&en  eine  vermehrte  Sebeutung  gewonnen 
baben,  liegt  auf  ber  §anb.  3»"  Ucbrigen  fönnen  wir 
nod)  einmal  wieberbolen,  bafe  aud)  bie  ßeftüre  biefed 

SBerted  bie  $mftd)t  befejtigt  bat,  bafj  $o!en  jum  Ärieg« 
führen  wenig  einlabenb  ift! 

ftricDridi  SBtlfpeUn  T^rcibcrr  uott  9et)bU$,  fonigltd) 

preu&tfd)er  Öeneral  ber  ÄaöaUerie  (1721  —  1773). 
Der  beutfdjen  Seilerei  geroibmet  »on  (Smtl  Sur« 
bäum,  $Premier*2ientenant  k  1.  s.  I.  bawer.  ßljeoau» 

legerä*9iegimentd  „üafant  $erjog  üJiarimtlian".  9ieue 
Sluflage.  XXVI  unb  156  Seiten.  SRaHjenow  1890. 

9Ji.  Sabenjien.   f)reid  ÜJll.  4,—. 
ßin  frifebed  unb  anfebautidbed  Sebendbilb  bed  großen 

ftleiterfübrerd.    9lid)t  auf  JQuetlenforfcbung  berubenb 

unb  auf  ard)it>alifcbcn  Stubien  fu&enb,  aber  mit  Se« 
nufcung  ber  meiften  £ülfdmittel  gejd)rieben,  weld)e  bie 
Literatur  bietet.    Die  Vorgänger  in  bem  Semüben, 

ben  unjterblid>en  Serbienften  Settbltfc'  gereebt  ju  werben, 
ftnb  gewiffenbaft  benufct;  aud)  von  ben  Dielen  Srud}« 
ftüden,  weld)e  bie  3eitfd)riften  baju  beifteuern,  ftnb  alle 
wefentlidjen  wrwertbet.   Um  fo  weniger  ift  ju  begreifen, 
bafi  bie  wid)tigfte  unter  ben  §unbgruben,  welcbe  ben 
©d)riftftellern  über  bie  gribericianifebe  3e't  eröffnet 

ftnb,  bie  „$olitifd)e  Jtorrefponben)  $rtebrid)d  tc$  Cdro^en", 
unbead)tet  geblieben  ift.   2>af)  deiner  unter  ibnen  fte 
ungeftraft  bei  Seite  liegen  laffen  barf,  geigt  aud)  bie 
»rbeit  be8  ̂ )remierlieutenantt  Surbaum.    Sie  ift:  bie 
jtveite  Vuigabe  einer  gleidjnamigen,  im  3abrc  1882 

erfduenenen  Sdirift,  welcbe  bamalS  burd)  ben  »erfror« 
benen  Ääl)Ier=?)af<ba  in  9fr.  25  bed  ÜRilitar«ffiod)«t* 
blattet  eingebenb  befprodjen  würbe,  unb  jeigt  gegen 
biefe  in  Dielen  Stüden  einen  bebeutenben  gortfdjritt 
llnfere  Slncrfcnnung  würbe  nod)  uneingcfcbrdnfter  fein, 

wenn  nid)t  beim  öbbrud  eine  Sleibe  eon  Sd)reib»  unb 

©a^feblent  ftefjcn  geblieben  wäre,  weldje  ber  Seri^ti* 
gung  bebürfen.  So  bie  Ernennung  be8  gelben  gum 
Äornet  burd)  ben  ÜJtarfgrafen  ftatt  burd)  ben  ÄÖnig 
(S.  10),  baö  25atum  bed  23.  September  1740  (S.  11), 
bie  3abreä6<tbl  1751  (S.  96),  bie  Sd)reibweife  Solban 
ftatt  Solbau  (S.  19),  SRübiger  ftatt  Stetiger  (S.  25), 
Srown  ftatt  Srotone  (S.  40),  gri^  3ameö  ftatt  5$ 

3ameö,  ©aüa  ftatt  £aHofd)  (S.  V),  S%  wie  „$mbbif 
erbielt  jlatt  Serbeüoni  ben  Dberbefebl,  weiter  fofort 

eine  untemebmenbere  ̂ riegfübrung  begann*  (S.  103), 
bie  Sebauptung,  ba&  Setjbli^  in  Dblau  bmjorragenbe 
Rubrer  gebilbet  Ijabe  (S.  113).  Sro^bem  aber  freuen 
wir  und  ber  9ieu*$(udgabe  unb  ber  Sbatfacbe,  ba^  bafl 

fo  \ä)wa<St  angebaute  ftclb  ber  Sebenäbefd)reibungen  bon 
gelben  aud  ber  Seit  beö  föro^en  Aönigd  eine  banfend« 
wertbe  Sereidjerung  erfahren  bat.  2>ad  Sud)  ift  gut 
auägeftattet.  Den  Xitel  fd)müdt  ein  farbigeä  Silb  bed 
Reiben  in  voller  Uniform,  mit  ftürafj,  Dreifpi^,  Voller 
unb  Steifftiefeln,  bem  Oclgemälbe  nadjgebilbet,  weldjed 
in  ber  ttirebe  ;u  Dblau  bangt;  mebrere  S(blad)tpldne 
oeranfd)aulid)en  bie  gelber,  auf  benen  Sefibli^  feine 
^>auptrubmeötb,aten  auSfübrte. 

©cneral  ÄUbtr.     ©in  Sebenebilb  »on  griebrid) 
Steidjer,  löntgltd^  bat)erifd)er  Hauptmann.   48  S. 
Strasburg  1890. £.  (5b.  $>eii)  (öeife  unb 
ÜJtünbel).  tyrtil  SKt  1,20. 

35a8  ßebendbilb  be8  öeneralä  Äleber,  weld)e8  £Kmpt* 
mann  Zeid)er  gegeid)net  bat,  ift  als  bad  13.  $eft  eine? 
Sammelmeried  „Seiträge  jur  finnbed«  unb  Soltedtunbe 

eon  Slfa^Cotr) ringen"  gebrudt.  Sefonbere  Sejiebungen 
ju  feinem  gelben  fanb  ber  Deutfdje  Dffijier  in  bret» 
fad)er  $inftd)t:  6r  weift  nad),  ba^  Älebcrö  gamilie 
aud  Sanem  flammt,  »teilt  alö  wabrfd)einlid)  bar,  ba| 

biefer  felbft  einen  Ztyti.  feiner  Äudbilbung  im  Äabetten« 
torpd  ju  9Rüncben  erbalten  bot,  unb  erinnert  baran, 
bafj  üleberd  Saterftabt,  Strasburg,  wieber  Deutfd) 
geworben  ift.  Der  Seweid  ber  3ugeb<tögteit  jur 

^flanjftbulc  bed  Saweriftben  Dffijiertorpd  bat  nid)t  er« 
brad)t  werben  fönnen.  SBenn  wir  aud)  mit  bem  Ser« 
faffer  annebmen,  bafj  fo(d)e  ftattgefunben  bnt,  fo 
müffen  wir  bod)  bie  Sebauptung  ald  nid)t  jutreffenb 
bejeidjnen,  ba&  Äleber  eine  3Jtilitdrfd)ule  ju  Sölunfter, 

für  welcbe  biefe  Stabt  t':ut  gleicbfaOd  ald  Sdjüler  in 
9lnfprud)  nimmt,  fd)on  aud  bem  @runbe  nid)t  f>abe 

befudjen  fönnen,  weil  bamald  in  fünfter  eine  ber« 
artige  Slnftalt  gar  nidjt  beftanben  babe.  Denn  wenn 
aud)  bad  Staatdard)ic  ju  SRünfter  bem  Serfaffer  am 
9.  kprü  1884  gefd)rieben  bot,  wbafj  ftd)  »on  bem 
Sorbanbenfcin  einer  9Jcilitärfd)u(e  ju  SDlünfter  in  ben 

3abren  1760  bid  1780  nitbtd  babe  ermitteln  laffen", 
fo  bat  eine  foltbc  Slnftalt  in  jenen  3ab"n  bort  bennoeb 
^filllhfl*     lltlh    m**Tlrl    ■^■*t"    '^Ji'T'f  ?i*ftt*>   **)ftifr*  i  r^nt*1 
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erneute,  wuroe  er  carauf  etne  entgecjcngeiejjt  lautence 
Grwifcerung  empfangen,  für  welche  ba«  3lrd)ir  bie 

©ewetfe  in  $>änben  bat.  JDie  DarfteHung  tiefer  S3e« 
giehungen  nimmt  ein  £Dritttr>eil  ber  (Seiten  in  Snfprud). 

JDie  anbeten  beiben  £Dritttf>etIe  finb  ber  DarfleBung 
ber  fpateren  fiebenflfdjidiale  gewibmet.  ©efonbere 
ÖueUenftubien  ftab  für  biefelbe  nur  in  Segiehung  auf 
ben  Defterreicbifcben  SDienft  gemalt,  welchem  Äleber 
»on  1777  iü  1785  angehörte;  e«  beburfte  beren  aber 

auch.  nid:t  weiter,  ba  »ortrefflidje  Aranjc't'die  Sehen«« 
befdjreibungen  Dorlagen.  ©ie  finb  gefdjirft  benufct 
»erben,  um  ben  gelben  in  feiner  gangen  männlichen 
©cr/önheit,  in  feinet  licbenöwürbigen  unb  bodK»d)tbaren 

^erffalicbreit  al«  SJcenfdj  unb  Sütger,  in  feinet  2üd)tig= 
feit  al«  ©olbat  unb  in  feinet  ̂ Ibb^rrngtö&e  gu  fd>ilbetn. 
JDreintal  nahm  er  einen  SInlauf,  um  gu  »erben,  wogu 
bie  Statur  ifra  augenfdjeinlid)  im  JBorau«  beftimmt  Kitte, 
namlid)  ©olbat.  3uerft  cnttrtdj  et  feebgehnjährig  heimlich, 
aud  bem  elterlichen  $aufe,  lieft  ftdt>  in  einem  ftran* 
göTtfdjen  £mfarenregiment  anwerben,  warb  aber  balb 
Don  feiner  SRutter  lo«ge!auft;  bann  folgte  ber  erwähnte 
Defterreidjifdje  SDienft  mit  bem  oorgefyenben  Sluferttr>alt 
in  bet  SKilitätfdjule  unb  gulefet,  nadjbem  er  ingmifchen 

gu  feinem  bürgerlichen  Berufe,  bem  Saufadje,  gutfiel« 
gelehrt  mar,  bie  SDtenftgeit  im  gtangßjifdjcn  £eere,  in 
welche«  er  1792  eintrat,  ©eine  Sauf  bahn  in  bemfelben 

toar  furg,  aber  rühm--  unb  eJjrenooK.  3n  ad)t  Jahren 
burchlief  er  aQe  örabe  com  Sttbjutantmajor  bis-  gum 
£>bergetteral,  als  welcher  et  am  14.  3uni  1800  gu 
Äaito  bem  JDoldje  eine«  fanatifdjen  ÜJteucbelmörber« 
erlag.  Napoleon  nannte  tyn  unb  ben  am  nämlichen 
Sage  bei  ÜJlarengo  gefallenen  SDefair  bie  beiben  beften 
©enerale,  bie  unter  feinem  S3efef>le  gepanben.  SDer 
öeneral  g>aiol,  bem  eine  auSgegeichnete  »iographie 
Äfcber«  gu  banfen  ift,  fagte:  Avec  lui  commenca, 
avec  lui  finit  la  gloire  de  sa  famille. 

Historiqoe  da  726m*  regimeut  d'infanterie.  — 
Historique  da  II*™8  bataillon  de  cbassears  k 

pied.  (Petite  bibliotheque  de  l'armtfe  francaise.) 
Paris  et  Limoges  1890.  Henri  Charles  -La- 
vauzelle.  Broscbirt  0,35  Francs,  in  englischer 

Leinwand  gebunden  0,60  Francs. 

Tic  33erlag«budjbanblung  verfolgt  ben  3wed,  nadj 
unb  nach  einen  feben  Struppentr/eü  bei  Stangoftfcben 

£eere«  in  ben  Sejifc  einer  fogenannten  9Rannfcbafta» 
auögabe  feinet  ©efd)icbte  gu  fefeen.  (Sine  große  3abl 

»on  bubfeben,  deinen  Sänbdjen  (32°),  toeidje  neben 
ihrem  fonftigen  Skrbienft  ben  S3orgug  großer  SBof)U 
feilbeit  haben,  ift  bereit«  erfd)ienen.  «ugenblicTlid}  liegen 
gtnei  »or:  EDte  ©efdjidjte  be8  72.  Snfflnte^cr'fl'wentä 
unb  bie  be§  11.  »Vufr^.i.jcrhttaiUcne.  Seibe  finb  feljr 
gefdjidft  abgefaßt  unb  gang  geeignet,  ben  3»«f  8U 
füllen,  »eichen  ftc  »erfolgen.  JDerfelbe  ift  ilmen  burd) 
bie  93orte  eineö  früheren  ̂ riegdminifterl  oorgegeidjnet : 

w@ine  ber  »irffamften  Littel  gur  ̂örbetung  bet  fitt« 
lidjen  Ätaft  befteht  in  bet  Pflege  bet  Ueberlieferung 

bei  ben  eingelnen  Sruppentbeilen.  3)ie  fcbUcfcte  ßt. 

^ct^Iun^  fatx  ."i bei ten  \ bver  Ü50 einher  toi rb  t ent  refcen 

cet  jungen  tecicaten  oer  outunrt  muroigc  xsortnioer 
bieten  unb  bad  Serlangen  in  ihnen  ermeden,  benjenigen 

nadjgueifern ,  welche  cor  ihnen  ftd)  um  bad  Sßatetlanb 

cerbient  gemacht  haben."  2>en  Inhalt  hübet  faft  au^ 
fd)lic[?lid>  bie  ̂ riegögefchichte.  ÜBenn  eö  an  bet  eigenen 

fehlt,  fo  ftnbet  fte  «ne  leidjte  ßtgangung  in  bet  a3er= 
gangenheit,  ba  unbebenflid}  2üies,  »ad  je  ein  Struppen* 
tbeil  ber  betteffenben  Skiffe  unter  bet  nämlid^en  Kummet 
gethan  hat,  auf  JRedjnung  bet  gegentoartigen  Inhaber 
bet  leiteten  gefefet  »itb.  3o  befchäftigt  fid)  g.  S.  bie 

^wlfte  beö  3nl)alte8  bet  ®efd)id)te  be8  72.  Infanterie« 
regimentl  mit  bet  Vergangenheit  bet  alten  3®eiunN 
fiebgiget.  Ter  $aben,  weldjer  biefe  gufammenhielt,  ift 
an  einigen  ©teilen  recht  bfinn;  1825  reifet  et  gang 
ab;  erft  1840  »irb  ein  neuer  batan  gefnüpft;  ald  biefa 

bei  ©eban  j.ih  bur<hfd)nitten  »itb,  eddteint  ein  *Dcarf<b< 
regiment,  welches  bie  Stummer  fert fuhrt,  unb  nad) 
griebenöfchluft  ein  neue!  [Regiment,  flbet  e«  ift  immer 

bie  «t.  72.  «Die  gefdjicbtlicbe  Stteue  ber  JDarfteUung 
bleibt  beffer  ungeprüft;  bie  ©ebreibweife  bet  «amen 
aufeethalb  Stanfreid}«  ift  fo,  bah  man  lefctere  meift ertath,en  mu|.  ,  

Historique  da  20"  batailloa  de  cbassears  a  pied. 

(Pctito  bibliotheque  de  l'arme'e  irancaise.)  96  p. 
in  32°.  Paris  et  Limoges  1890.  Charles  Henri- 
Lavauzelle.  In  Leinwandband  Francs  0,60. 

2)en  ünannfdjaftdau*gaben  t>on  9iegimentf}gcfd}ichten, 
wie  bie  SSerlagdhanblung  fie  ffit  einen  fcfjr  geringen 

-Preiä  in  großer  9ngahl  h.eraulgiebt,  barf  bie  Xner* 
fennung  nicht  norenthalten  werben,  bafe  ftc  ungemein 

gefdjiit  gefdjtieben  finb.  35ki8  itgenb  bagu  bienen  fann, 
ben  3we<f,  für  wcldben  fte  beftimmt  ftnb,  gu  förbern, 

ift  hetangegogen  unb  ttefflich  oerwerthet.  Tie  &efd}i(hte 
bei  20.  S$ufjiäger«iBataillon$  legt  baföt  erneute«  3engnifc 
ab.  5)ie  äJerljältniffe  liegen  r>ter  bem,  gtangöftfdben 

Sttuppengefd}id}ten  häufig  gu  machenben  (Sinwanbe  gegen« 
übet  gunftig,  bah  fie  von  Shaten  unb  t?on  (Stlebniffen 
berichten,  beren  gelben  mit  bem  in  Rebe  ftehenben 
Struppentheile  nicht«  gemein  haben  al«  bie  ©äffe  unb 
bie  Stummet.  3)enn  bie  20.  35get  fönnen  in  bet  Sbat 

ihre  $erfunft  auf  ba«  glcidjbejiffertc  SataiUon  gurüd* 

fuhren,  welche«  burd)  einen  Äaiferlict-cn  6rlah  r*om 
22.  Stooember  1853  in«  Sehen  gerufen  würbe.  SDie 

elften  fed)«  Äompagnien  beffelben  oerfchwanben  freilid) 

burd}  bie  Uebergabe  oon  sIc(;r  bie  ftebente  hatte  burd) 
bie  Äapitulation  uon  ©eban  fdjon  frfihet  ba«  gleiche 
©djidfal  erlitten,  abet  bie  ad)te  lieferte  ben  ©tamm  be« 
20.  9Äarfd)bataiUon«  bet  ̂ uftiäget,  unb  au«  biefem 
ging  wiebet  ba«  je^ige  SataiÜon  beroot.  SDKt  Sedjt 
ftehen  auf  bem  Sitclhlatte  bie  Kamen  3lome,  ÜRerique, 

©atnt «  ̂rioat,  ©erpignn,  SiQet«  *  93retonneur,  |)ont« 
91one0e«,  SBapaume,  ©aint«>Quentin.  Ski«  ba  ergählt 
ift,  bietet  fät  ben  S>eutfchen  Sefet  an  manchen  ©teilen 
ein  befonbere«  3ntereffe,  fo  bei  bet  (Jtgablung  oon  ben 
Angriffen  ber  (Sarbebragoner  am  16.  Suguft  1870 
unb  ber  8.  Äfiraffiere  am  4.  Januar  1871.  JDah 

unferen  Struppen  uotgeworfen  wirb,  fie  bitten  am 
14.  «uguft  1870  bei  »ornn  geth,an,  al«  wenn  fie  fid) 

cr^etc  tr  tv otttett    ii  n  t*1    1  n    1 1  c  ci  x  *\  \  c«?  |~i  cli  x\  i fjcmt*di 
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fjrrangofen  niebergefchoffen,  barf  freilid)  nid)t  frören;  auf 
begleichen  niebrige  SBerbadjtigungen  muj?  man  bei  Bielen 
grangöfifdjen  ©cbriftfteUern  gcfajjt  fein.  (Sbenfo  wenig 

barf  man  fid)  burd)  ben  w©ieg"  bei  Sapaume  unb 
Aefmlidjeö  ftcren  laffen. 

Der  Dorgüglid)  abgefaßten  33orrcbe  folgt  eine  lieber* 
fidjt  über  Die  &efd)id)te  ber  $rangofifd)en  3^ger  im 
Allgemeinen.  Damit  unb  mit  bem  Sendet  über  bie 
eigenen  ßrlebmffe  ber  Iroppe  begnügt  fid)  ber  IBerfaffer 
aber  nidjt.  Alö  ?Rad)trag  giebt  er  nod)  bie  Darftellung 

beö  ©efcdjteö  Don  ©ibi  *  Sraln'm,  am  25.  September 
1845,  bei  weldjem  bereinft  3rangi>jtfd)e  3^9«*  ft<h  l}*» 
Dorgett)an  ̂ aben.  SRit  ber  gu  erlebigenben  Aufgabe 
Ijat  biefer  $heil  beö  33ud)eö  ntd)tö  gu  tf)un. 

®cfd)i(fe,te  bc*  »öniflltdj  $rcu&if4jcii  ©arbe^ionicr* 
^bntaillon^.  Auf  bicnftlidje  Seranlaffung  bearbeitet 
Don  2)1  cre um nn,  fJremierlieutenant  unb  Abjutant 

ber  4.  fteftungö  -•  ̂ni^eftten.  SRit  bem  SBilbnifj 
©einer  SRajeftat  beö  Kaiferö  unb  Konigö,  mehreren 
Karten  unb  Abbildungen.  33erlin  1889.  @.  ©.  SRittler 

&  ©ohn,  Königliche  £>ofbuchhanblung.  $>reiö  SRI.  7,—; 
geb.  m.  8,50. 

Durd)  eine  Serfügung  beö  ehemaligen  (Sb^fö  beö 
3ngenieurtorpö  unb  ber  Pioniere,  ©eneralö  D.  Siedler, 
mürbe  feinergeit  Don  ben  Sruppentheilen  biefer  SBaffe 
eine  Darfteilung  ihrer  ©efd)id)te  in  Angriff  genommen. 

SBerfaffer  giebt  gunadjft  gang  turg  eine  SBorgefchidjte 
feiner  SBaffe  biö  1810,  gu  ber  ftolgenbeö  gu  bemerfen 
wäre.  <Sö  ift  b>r  erwähnt,  bafc  ftriebrid)  SBilhelm  I. 
1714  ober  1715  eine  befonbere  g>ontonniertompagnie 
errietet  ffäbc,  welche  gun5d)ft  nur  auö  24  Äoüfen  be* 
ftanb.  €o  weit  und  berannt  ift,  betrug  ir>re  (Starte 
1  Dffigier  27  SRann.  S3on  ben  SRineuren  wirb  bie 
©tarfe  nid)t  angegeben,  eö  waren  bicö  1  Dffigier  unb 
4  SRann.  SBtr  Dcrmiffen  hier  aber  Dor  Willem  bie 

Angabe,  ta«!  eö  unter  griebrid)  tBilljelm  I.  aud)  bereits 
ein  3ngenieurforp3  gab,  baö  im  Sah«  1740  auö 
10  ©taböoffigieren,  15  Kapitänö,  18  fiteutenantö  unb 
einer  Angahl  Don  Konbufteurö  beftanb.  Dtefeö  3n3e* 
meurtorpö  fanb  in  ben  beiben  erften  ©d)leftfd)en  Kriegen 
fdjo«  mannigfache  Serwcnbung.  Aud)  bafj  einer  ber 
erften  Dfpgiere,  bie  für  §riebrid)  f  en  ©ro&en  ifjr  fieben 
liefen,  ein  3ngenieuroffigier,  ber  SRajor  be  JRege,  war, 
Dürfte  in  einer  fold)en  SBorgefd)id)te,  wenn  fie  einmal 
gegeben  Wirb,  wohl  erwabnenämertf)  fein.  Db  bie 
SRineure  unb  ̂ ontonniere,  bie  aderbingS  bamalö  gum 
Unterftab  ber  Artillerie  gefjßrten,  aud)  bie  Uniform 
biefer  ©äffe  trugen,  Wiffen  wir  nid)t,  ba  über  bie 
Uniformirung  beö  Unterftabeö  nur  wenig  befannt  ift. 
Daö  S^oenteurforpö  trug  jebenfallö  eine  Don  berjenigen 
ber  Artillerie  abwcidjenbe  Uniform;  waljrenb  namlid) 
bie  «rtiaerieoffigiere  gelbe  Änöpfe  am  fRoi  unb  golbene 
Sreffen  am  $ut  führten,  tjatten  bie  3ngenieuroffigiere 
aud)  bamau)  fdjon  bie  ifjnen  feitbem  trabitioncll  Der* 
bliebenen  weisen  jtnöpfe  unb  ftlbernen  I reffen,  unb 
wäb.renb  bie  SrtiUerieoffigiere  blaue  Auffd)Iäge,  gelbe 
Söeften  unb  £>ofen  Ratten,  trugen  bie  3ngenieurofftgiere 
rot^e  Auffcb,läge,  Sßeften  unb  nofen. 

Die  Äataftropb,e  Don  1806  überbauerten  nur  wenige 

ted)nifd)e  Xruppen.  Sfoxe  9leuorbmtng  würbe  bann  burd) 

bie  @rrid)tung  be«  B3ngenieurfor»8"  unter  bem  4.  9to« 
Dember  1809  in  Singriff  genommen,  unb  am  12.  3re* 
bruar  1810  würbe  bie  SluffteHung  oon  brei  Pionier« 
lompagnien  befohlen.  %t)xt  Cefeb,löb,aber  erhielten  bie 
ilmen  biö  gum  2.  Februar  1874  Derbliebene  ©egeid)* 

nung  „Äommanbeur"  flatt  „6b,ef",  weil  ber  Äontg  bie 
Kompagnien  ntdjt  bauernb  Dergeben  wollte.  €>d)on  an 
ben  Sefreiungöfriegen  fonnten  biefe  Sormationen,  bie 
aud)  mäfjrcnb  berfdben  bebeutenb  vermehrt  würben, 
ruljmreid)en  Slntljeil  nehmen,  ber  in  ber  DarfteQung 

gebüb^renb  gewürbigt  wirb. 
Daö  3«^  1816  follte  bann  eine  Weitere,  für  bie 

(Sntwicfelung  beö  3n9«»'eurfoip8  unb  ber  geftungen 
wichtige  Stufe  einnehmen.  Qi  würbe  bie  ©d)öpfung 

Don  auö  je  gwei  Kompagnien  befteb^enben  Pionier« 
abtb,eilungcn  Derfügt,  gu  benen  bann  nad)  9Ra&gabe 
ber  Derfügbaren  SRittel  nod)  je  eine  brüte  hinzutreten 
foüte.  Der  27.  9Jlärg  1816  würbe  bamit  aud)  ber 
Stiftungfltag  ber  ©arbe«^)ionierabtl)eilung,  bie  auö  ber 

Sranbenburgifd)en  geftungö*  unb  ber  5.  5elN?)ionier» 
fompagnie  gufammengefe^t  würbe.  3»  biefer  Serfaffung 
beftanb  bie  Slbth,eilung  biö  gum  3af)K  1B59,  baö  bann 
bie  ftriebenöformation  gu  brei  Kompagnien  braute. 
9ted)t  inibjd)  unb  lefenöwertb,  ift  aud)  baö,  waö  hier 
über  Dienftbetrieb  u.  f.  W.  in  biefer  langen  Qriebenö« 

periobe  gefagt  wirb.  3m  3uf«mmenb,ang  mit  ber  9lcu» 
orbnung  ber  Slrmee  würbe  1860  bie  „©arbe* Pionier» 

abtfyeilung"  in  baö  flW.ute- Pionierbataillon"  DeTWanbett 
unb  Dom  21. 9Rarg  1861  an  gu  Dier  Kompagnien  formirt. 

Am  ̂ eibguge  1864  n.v.m  baö  SataiUon  nur  in* 
foweit  5lntb,eil,  alö  eö  gu  bem  in  9luöfid)t  genommenen 
Uebergang  nad)  §ünen  nad)gegogen  würbe.  Da  ber 
SBaffenftiUftanb  verlängert  würbe  unb  gum  ftriebenö* 
fd)lu&  führte,  fo  unterblieb  baö  Unternehmen.  Slud) 
an  bem  3«Ibguge  gegen  Deftcntid)  war  bie  Ilfeünarjine 
beö  93ataiüonö  nur  eine  befdbränfte.  Um  fo  auöge* 
beb,nter  follte  ftd)  biefelbe  im  Kampfe  gegen  ftranfreid) 
gepalten.  3n  ber  ©djlad)t  Dom  18.  Auguft  würbe 
baö  Sataidon  nod)  faft  Dollig  alö  3nfanterie  Derwenbet. 
Die  C£infd}ltef;ung  Don  9Re^  brad)te  bann  aber  ben 
beiben  ©appeurfompagnten  eine  umfangreid)e  Sb^tigteit 
in  ihieni  eigentlichen  (Slement,  ba  fie  für  biefe  3"* 

bem  II.  Slrmeeforpö  übermiefen  würben.  Die  $on* 
tonnierfompagnic  fd)lug  am  31.  Auguft  eine  93rüde  bei 
ß^tanne  über  bie  3Raaö  für  baö  XII.  Korpö.  Die 

6infd)lief)ung  Don  $ariö  itelltc  bemnäd)ft  bie  bebeu* 
tenbften  Anforberungen  an  bie  Sljätigfeit  beö  SataiUonö, 
unb  mir  empfehlen  biefen  $h«l  ber  S3ataiHonögefd)id)tc 

alö  ben  intereffanteften  befonberö  bem  ©tubium.  öerabe« 
gu  alö  9Rufter  für  eine  ?>iDnierDerwenbung  bürfen  bie 
Anorbnungen  unb  bie  Ausführung  beö  ©turmeö  auf 
Se  93ourget  genannt  werben.  Sefonberö  ber  jüngere 
Dffigier,  bem  eö  nod)  an  (Erfahrung  in  biefem  $unrte 

fehlt,  Wirb  in  biefem  Xtyü  ber  ©efd}id)te  manchen  $in» 
weiö  unb  Dielfache  Anregung  finben. 

Die  Auöftattung  beö  3Serfeö  mit  planen  ift  eine 
reid)lid)e,  unb  baö  DorgügIid)e  93ilbni^  ©r.  SRajeftät 
bilbet  eine  Willfommenc  Setgabe. 
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«efcfiiiijtr  nnfere*  Sottrlanbe«,  Bearbeitet  für  bie 
9Jfannf*aften  be«  Äönigli*  $Preu{jif*en  £eere«  von 
8ar>er,  Hauptmann  unb  Äompagnie»6r>ef  im  $n» 
fanterie » Regiment  £ergog  ftricbri*  2Bili>elm  von 
5Braunf*wcig  (Dftfriefifie«)  Rr.  78.    4.  «uflage. 
Serlin  1890.  »erlag  von  H.  Satb.  $reifl  «Rf.  —,30. 
„Der  ©ef*i*t«unterri*t  mufj  mehr  al«  bisher  ba« 

■Scrftänbnijj  für  bie  öegenwart  unb  inöbefonbere  für 
bie  Stellung  unfere«  SBatcrlanbe«  in  berfelben  cor» 

bereiten",  tjeifjt  e«  in  betn  (Srlafj  ©einer  SRajeftät  be« 
Äaifer«  über  bie  Organifation  be«  ÄabettenTorp«  vom 
13.  ftebruar  1890.    Dicfcr  SuSfpru*  gilt  aber  in 
betnfelbcn  OTafee  an*  für  unfere  grofje  a3olf«f*ule,  ba« 
£eer.   Dc«f>alb  bat  fi*  Hauptmann  Saver  ein  gro&e« 
Serbienft  bur*  feine  fleine  ©Arift  erworben,  bie  für 
ba«  8uffaffung«vermbgen  ber  Seutc  au«  bem  #ergen 
berau«  gefdbrieben  ift  unb  gu  £ergen  geljt. 

lieber  bie  erften  Äurfürften  geljt  biefelbe  fdjnell 
Innweg  unb  j*ilbcrt  mit  großer  SBarme  bie  Söerbienfte 
be«  ©rofeen  Äurfürften,  ftriebri*  SBilbdm«  I.,  be«  SBe« 
grünber«  „^reufeifAcr  3u*t  unb  Drbnung\  unb  bie 
©*leftf*en  Äriege  be«  grofjen  ftriebri*.  G«  ift  ein 
glürflidjer  ©riff  be«  #errn  SBerfaffer«,  bie  grofjen  <Sr« 
eigniffe  mit  patfenben  2lnefboten  gu  bur*fefcen,  um  fie 
bem  aSerftänbnifj  be«  ÜRanne«  naber  gu  bringen.  Stn 
ber  $anb  berfelben  wirb  bann  au*  glei*  bie  Rufe* 
anwenbung  für  ben  ©olbaten  gegogen,  fo  bei  3ieth>n« 
8u«fpru*  im  ßager  von  öungelwife  1 761 :  „SBer  nur 
feft  auf  unfern  Herrgott  »ertraut,  bem  Ijilft  er  bo* 

no*",  fo  bei  ber  8rangöfif*cn  Revolution  mit  iljrer 
ftreifjeit,  ©lei*hrit  unb  äBriiberliAfcit,  unb  fo  bei  ber 
8efpre*ung  ber  llrfa*en  ber  Rieberlage  von  1806, 
bie  u.  8.  barin  gefunben  wirb,  „bafj  bie  (Regierung, 
um  bem  SBolfe  eine  jfiljrliAe  geringe  ©teuererfjöljung 
gu  erfparen,  bie  nothwenbigen  SBerbefferungen  unb  Um» 

formungen  in  ber  Slrtnee  unterlaffen  hatte".  (Singefjenb 
werben  bann  bie  Sefreiungäfriege  befpro*en,  mit  bem 

volfötbümli*en  *Rarf*all  ©orwärt«,  bem  e«  bei  ber 
beabfi*tigten  ©prengung  ber  3enabrü<fe  1815  am 
liebften  gewefen  wäre,  „Wenn  ber  $err  SRtntfter  fi* 

babei  brauffe^en  wollte.*  @ä  folgen  bie  grojjen  2b,aten 
»on  1864,  1866  unb  1870/71.  Slbfi*tli*  bat  gerabe 
ben  grangöpfAen  fjelbgug  ber  £err  SSerfaffer  weniger 
berü(ffi*tigt,  ba  b.ier  meiftend  bie  9iegimentägcf(f>idjten 
ergänjenb  wirfen  werben;  jebo*  b,aben  wir  jety  »iele 
neue  Regimenter,  bie  no*  ni*t  auf  eine  ruljmreiAe 
©ef*i*te  jurinfblitfen  tonnen,  unb  in  bereu  3ntereffe 
Ware  uieUei*t  fco*  eine  größere  auöfüfjrliAfeit  gerabe 
b>r  am  ?)la^e,  wofür  bann  bei  ben  Äurfürften  unb 
ben  früheren  Äriegcn  9Äan*ed  gerürjt  werben  fönnte, 

um  ben  billigen  'pre iö  von  30  f\.  beibehalten  ju  tonnen. 
3ule^t  wirb  no*  bie  5riebendtb]ätigfeit  unfereä 

erften  Äaifert  befpro*en,  ber,  wie  ijriebri*  ber  ©rofje, 
„ni*t  ber  ÄSnig  ber  reiben  ßeute,  fonbern  ber  Äönig 

ber  Slrmen"  fein  wollte. 
(Die  SBerlagöbuAtyanblung  ift  bereit,  ben  Struppen» 

tljeilen  eine  beliebig  Ijobe  ©tütfgabl  tiefer  ©*rift  ju 
überlaffen,  bie  bann  erft  je  na*  bem  Slbfafc  an  bie 
9Rann{*aften  begab.lt  gu  werben  brau*t,  um  Soften  gu 
jparen.       ift  gu  wünfdjen,  bafj  ber  ©ei*i*Wunterri*t 

ber  3Kannf*aften  immer  meb,r  ©ngang  bei  ben  Sruppen 

finben  unb  bafj  jeber  ©olbat  fol*  ©*rift*en  in  bie 
$anb  betommen  möge,  an  welAan  er  fi*  gewifj  ebenfo 

erquirfen  wirb,  wie  i*.  ei  getban  habe. 

©efdjidite  be«  ©renobier  =  5Hfflimt«t«  ftbnig  Stal 
(5.  äöiirttembergifdieii)  9Zr.  123.  8uf  Seranlafjunj 
bei*  Slegimenteifommanbeurd  na*  ben  uorr^anbenen 
Öuellen  gufammengefteBt  »on  Hauptmann  SWuff  unb 

Hauptmann  2Ben*er.  ÜRit  brei  Stbbilbungen.  ©tutt= 
gart  1889.       8.  SRefeler. 

Sa*  ©renabierregiment  Äonig  Äarl  ift  beruor« 
gegangen  auS  ber  1799  errichteten  f^ufjjägerfompagnic, 
bie  ft*  balb  gu  einem  Sataillon,  fobann  gu  einem 
Regiment  erweiterte.    Da«  5u&P3errf9',nent  9 
Äönig,  bie  fogenannten  ©*wargen  3dger,  gähltt  gu 

ben  Äöntgli*en  ©arbe»  unb  v^au«truppen  (tnaison  du 
roi)  beö  ÄBnig«  griebri*  unb  führte  »on  1807  bil 
1817  beffen  Ramen  al8  ben  feine«  Gbef«.  Äöaig 
Silbdm,  ber  ?Ra*folger  be«  ÄonigS  ̂ riebri*,  formte 

feine  Gruppen  gängli*  um;  au«  bem  ̂ ufjjdgerregiment 
Rr.  9  würbe  ba«  Infanterieregiment  3ir.  5.  Ol»  ©eine 

jefct  regierenbe  ÜKajefta't  Äönig  Äarl  ben  St&ron  beftieg, 
terlich  Gr  1864  bem  Regiment  ©einen  Rainen  unfc 
gab  ihm  1871,  na*  ber  Rücffebr  au«  bem  ftegreieben 

3rangöftf*en  Äriege,  bie  ©egei*nung  al«  „©renabier* 
regiment".     ölei*geitig  würbe  ba«  1865  erriAtete 
3.  ̂ ädcrbataillon  bem  ©renabierregiment  al«  SüfUi"* 
batatllon  einncrleibt,  unb  ba«  nunmeb,r  au«  trei  9a» 
taillouen  beftebenbe  Regiment  erhielt  al«  ©lieb  ber 
grofjen  Hrmee  be«  neuerftanbenen  Deutj*en  Rei*e« 
bie  Rummer  123. 

6«  ift  eine  rei*c  ©ef*i*te,  bie  wir  au«  bem  Der« 
liegenben  SBerte  tennen  lernen,  eine  ©ef*i*te  glei* 

rei*  an  tapferen  'I baten  wie  an  tcbeöfreubiger  £in» 
gebung,  bie  ni*t  überall  nur  von  ©ieg  unb  (Srfoig. 
gu  beri*ten  bat  —  unb  welAe  Jruppengef*i*te  m« 
mß*te  ba«!  —  woljl  aber  auf  jebcm  Slatte  oon  me 

wanfenber  $fU*ttreue  unb  SRanneämutl),  von  feljen> 
feftem  ©eb^orfam,  alfo  von  allen  wi*tigen  ©olbaten« 
tugenben.  Die  ©ef*i*te  wirb  furj  unb  Hat,  mit 
ebenfo  würbigen  wie  einfachen  unb  bef*eibenen  Sorten 

erjahlt;  ftc  giebt  ein  anj*auli*e«  Silb  von  bem,  au« 
ba«  Regiment  in  ben  gasreichen  Kriegen,  in  benen  ei 
fo*t,  erlebt,  errungen  unb  erbulbet  r>at.  SRan  muß 
bie  ?lrt,  in  ber  bie  Herren  33erfaffer  ifyre  Aufgabe  gclcft 

h^aben,  anertennen;  fte  haben  leine  troctene  6b,rontt, 
fonbern  ein  ßharafterbüb  gcf*affen,  worau«  man  ni*t 
nur  bie  ©reigniffe  al«  foldje,  fonbern  öeift  unb  ©inn, 
ben  £ergf*lag  ber  Sruppe,  im  SBe*fel  ber  3«tcn tauten  lernt. 

Die  „©Awargen  Säger",  fo  na*  bem  f*»arjen 
©cfa^  ber  grünen  Uniform  genannt,  ein  Rame,  ber 
no*  Bleute  im  Ölunbe  be«  BfirttembergifAen  SJdte« 
lebt,  in  beren  Reiben  bie  ©ro^väter  unb  Säter  ber 
jc^igen  Sönig  ÄarUörenabiere  geftanben  baben,  foebteu 
bereit«  im  3ahrc  ihrer  6rri*tung,  1799,  gegen  brt 

^rangofen.  AI«  1805  ̂ urfürft  ftriebri*  von  Rapoleos 
gum  polittfc^en  Hnf*lufj  an  granfrei*  gegwungen  würbe, 
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marf  Birten  bie  3äger,  ingwifeben  auf  gwei  Bataillone 
angewachsen,  mit  gegen  Defterreicb,  ohne  aber  gu 
nennenöwertber  SBerwenbung  üor  bem  geinbe  ju  ge« 
langen.  1806/7  muffte  ©ürttemberg  feine  Struppen 
gegen  §)reufjen  in«  gelb  ftellen;  bie  3Sßfr  f/alfen 
©logau,  Bre«lau,  Scbweibntfc,  Stetfec  unb  ©Iafc  belagern 
unb  waren  bei  bem  ©türm  auf  ba«  Berfd)angte  fiager 
non  ©lafc  in  ber  Stacht  Bom  23.  gum  24.  3uni  1807 
mit  bob^r  Stuejridjnung  unb  erfolgreich  tbätig.  1809 
fochten  fie  gegen  bie  Defterreicber  unb  erwarben  fich, 
bie  Stnerlennung  be«  grofeen  Scblacbtenlenfer«  Stapoleon 
bureb  ibre  in  ben  ©efedjtcn  bei  Wbenöberg  unb  (Jcfmübl 
im  Slpril  unb  bei  ßing  im  9Rai  bewiefene  Stapferfeit. 
1812  mußten  auch  bie  beiben  3ä3etbataillone,  wie  fo 
Diele  braue  SDeutfcbe  Solbaten,  al«  Stfjeü  einer  ©ürttem* 
bergigen  SDioifion  bem  unerfättlicben  ©r« 
oberer«  nach.  {Ru&lanb  fich  anfdjltetien.  Sie  fämpften 
bei  Smolen«!  unb  SBalutina,  bie  SDiBtflon  hatte  aber 
am  1.  September  burd}  mangelnbe  Verpflegung  unb 
Vernatbläfftgnng  uon  Seiten  ihrer  ftrangöfifeben  Ober« 

befebUbaber^ereit«  fo  Biel  «Kcnftben  eingebüßt,  bafi 
mit  ibrer  gefammten  3nfanterie  brei  proüiforifcbe  33a» 
taiüone  formirt  werben  mußten,  $ie  beiben  3äger« 
bataiflone  bilbeten  bie  gwet  erften  Jfompagnien  be« 
erften  proDiforifa>en  Bataillon«.  3«  tiefer  3ufammen« 
fteDung  ftürmten  bie  3äger  in  ber  Schlacht  bei  So» 
robino  eine  Sdjange  unb  bebaupteten  fich,  bartn  wäbrenb 
be«  gangen  Stage«.  21m  19.  September  rfio?ten  fie  in 
SRoäfau  ein  unb  Berliefeen  biefe  £auptftabt  Bier  ©oeben 
fpäter,  um  in  ben  Strubel  be«  unljeilBolIften  aller  IRücf» 
güge  geriffen  gu  werben.  3"  bem  Slrrieregarbengefedjt 
bei  Sjaäma,  am  3.  {RoBember,  hielten  fie  ficr),  in  einen 

Änäuel  formirt,  unerfd)ütterlicb  gegen  mebrere  JtaBau*erie* 
attaefen.  Sin  ber  Berefma  waren  noch  80  Jtombattanten 
ber  ©ürttembergifeben  SDiBifion  Borljanben;  Napoleon 
rübmte  bie  ©ürttemberger  al«  bie  einjigen  Struppen 
feiner  HHiirten,  beren  {Reft  noch  in  {Reib  unb  ©lieb 
gu  feben  fei.  3«  bie  £eimatb  febrten  uon  ben  beiben 
Bataillonen  im  ©angen  16  JDfftjiere  unb  18  SRann 
au«  {Rufjlanb  gurücf! 

3m  3ar,uar  1813  würben  biefe  SRefte  mit  einem 
neu  errichteten  Scbüfccnbataillon  gu  einem  Regiment, 

bem  „gufjjägerregiment  ?Rr.  9  ÄÖnig",  uerfdjmolgen, 
ba«,  Bier  Äompagnien  ftarf,  bem  IV.  fjrangöfifcbcn 
SIrmeeforpS  (Bertranb)  gugethrilt,  im  ÜRai  bereit«  bem 

ftelbguge  in  Saufen  unb  ber  Schlacht  bei  Sauden  bei* 
wobnte. 

{Rad?  bem  ©affenftitlftanbc  gehörte  ba«  IV.  Slrmee» 
forp«  ber  Slrmee  bed  SDlarfcball«  £)ubinot  an,  unb  bie 
fBürttemberger  fochten  gegen  bie  {Rorbarmee  ber  Htliirten. 

3bre  Äräfte  würben  uon  Napoleon  unb  feinem  9Jtarfd>au* 
in  rürfficbtälof efter  Seife  auägenufct  unb  burrb  »Unftren« 
gungen  aller  2lrt,  bur<b  völligen  Langel  an  Verpflegung 
unb  ununterbroibene«  öiwafiren  fo  gefobwäcbt,  ba| 

ftblieplicb  bie  3nfan^fr'e  ber  gangen  J'ivincn  in  Bier 
Stataillonc  gufammengeftellt  werben  mu^te.  3«  biefer 
Formation  ffimpften  bie  3ä9*r  n  o  et:  rübmli<b  bei  Sarten« 
bürg,  marfdjirten  aber  balb  nadi  biefem  Streffen  in  bie 
^eimatb,  wo  bie  SRefte  bed  {Regiment«  am  8.  SRooember, 
no<b  127  SKann  ftarf,  anlangten.   So  war  bie  fdjöne 

Struppe  innerbalb  bei  furgen  3<^traume«  Don  !aum 
gwei  3<»bren  gweimal  für  ben  Berbafeten  Dienft  eine« 
fremben  ©roberer«  aufgerieben  worben!  9tadj  ber 
S^lacbt  bei  fieipgig  fo^üttelte  aurb  SBürttembcrg  ba« 
läftige  3o(b  ber  grembberrf^aft  ab  unb  fcfilo^  fi*  ben 
Verbünbeten  an.  2>a«  gu^agenegimertt  9er.  9  jfönig 

würbe,  wogu  bie  Vorbereitungen  im  fianbe  bereit«  Bor« 
forgliob  getroffen  waren,  in  gwei  Bataillonen  neu 
formirt  unb  rüoTte  unter  bem  £)berbefebl  be«  ÄYonpringcn 

Don  SBürttemberg  frbon  um  bie  3ab^»«n^  *n  granf« 
reid)  ein.  3n  ber  Sdjlacbt  bei  Sa  SRotbtore,  im  Streffen 
bei  SRontereau,  in  ber  Scblacbt  am  TOontmarrre  foebt 

ba«  iRegiment  mit  groger  «Su«getcbnung  unb  Satte  er* 
bebliä)e  Setiufte.  Sludi  im  gelbguge  1815  fanb  e« 
nod)  einmal  ©elegenbeit,  feinen  alten  SBaffenrubm  bei 
einem  fo^arfen  ©efeebt  in  ber  WäYx  ber  fteftoing  Sanbau 

gu  erneuern. 
5)ie  nun  folgenbe  lange  grieben«geit  Bon  1815  bi« 

1866,  nur  unbebeutenb  burd)  bie  ©reigniffe  ber  3abre 
1848  unb  1849  unterbrochen,  braute  neben  ber  bereit« 
erwähnten  Umwanblung  ber  Sebwargen  3äfl€r  in  ba« 

5.  Snfanterieregiment  —  feit  1864  Regiment  Äonig 
Äarl  —  bte  unuermeiblicben  Slenberungen  in  Uniform, 
Slu«rüfrung  unb  Bewaffnung.  9cacbbem  ba«  3Rini6> 
gewebr  längere  3«it  im  Cöebrauoh  gewefen  war,  gelangte 
1865  ba»  Bon  bem  SBürttembergifd>en  Dberft  3)orn 

fonftruirte  gegogene  ©ewebr,  ein  fehr  genau  fdjie&enber 
Vorberlaber,  gur  Ginfübrung.  ÜRit  biefer  SBaffe  rücfte 
ba«  Regiment  in  ben  ftelbgug  1866,  wäbrenb  beffen 

efl  tm  weyecut  oet  Aauoeroi|crot8oenn  lerne  alte  aapiet* 
feit,  wenn  audj  niäjt  erfolgreicb,  fo  boob  opferfreubig 
bewährte. 

Säbrenb  ber  3ett  uon  1867  bt«  1870  fanb  bie 

Ginführung  ber  $)reuf)ifcben  3)ienft<  unb  Grergiruor« 
fchriften  unb  bie  Bewaffnung  mit  bem  in  ein  3ünb< 
nabelgewehr  umgeänberten  SDornfchen  ©ewehr  ftatt.  3°> 
Äriege  1870/71  fämpfte  ba«  Regiment  in  ben  Sd>lad)ten 
bei  ©orth  unb  bei  @hanipignn  unb  büfete  an  Stobten 
unb  Verwunbeten  6  Offtgiere,  98  Unteroffiziere  unb 

SRannf (haften  ein.  8luch  ba«  1865  errichtete  3.  Säger« 
bataiQon,  ba«  fe$ige  Qüfilierbataillon  be«  {Regiment«, 
hat,  Wie  bie  furge  5£)arftellung  feiner  Äriegögefchichte 

geigt,  gleid)  bem  tapferen  {Regiment,  in  bem  e*  auf« 
gegangen  ffl,  bei  Stauberbifchof8heim,  bei  ©örtb,  unb 
Shawpignn  feine  Pflicht  Boflauf  gethan. 

Slm  19.  SDegember  1889  feierte  ba«  {Regiment  ben 
Stag,  an  bem  Bor  25  3»hren  Seine  SKajeftät  ber 
Äönig  Äarl  «nerböchftfich  gu  Seinem  Gh/f  ertlärte. 
ÜRÖchten  bie  brauen  ©renabiere  ftd}  noch  lange  ber 
©hre  erfreuen,  ben  3lamen  ihre«  erhabenen  Ärieg«herm 

gu  führen,  gut  ©ürttembergifch:  „^urchtlo«  unb  treu0 
im  (jnecen  wie  im  xnege. 

.^anbbnch  für  bte  jCffiuert  beft  beurlaub tenftanbt 9 

ber  Infanterie,   »etlin  1890.    (5.  S.  «mittler 
&  Sohn,  tftmigL  .vjoftudjbanb'una,.  SubfTription«' 

prei«  ÜRt  5,—. 
3)aö  mit  S(u«nahme  be«  Stbfcbnitted  „^elbbienft" 

nunmehr  BoBftänbig  erfchienene  ̂ anbbueb  entfpricht 
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gang  bem  in  feiner  Einleitung  angegebenen  3»^*) 
Änrj  unb  itöerficbtltcb  georbnd,  bietet  eS  Miltes,  WaS 
ber  bfftgtet  be«  SmlaubtenftanbeS  für  ben  Dienft  als 
Äompagnieoffigier  »ie  att  äompagniefübrer  brauet. 
Da  bat  ̂ anfcbud)  überall  auf  bie  bezüglichen  Vor« 
fünften  unb  Reglements  Derweift,  ift  eS  wot)I  geeignet, 
gu  bem  ©tubium  berfeiben  anguregen;  eS  will  unb  fann 
bie  Vcridtrüten  unb  Reglements  nicbt  erfefcen,  »eil  es 
nur  baS  9löt^igfte  im  Auejuge  enthält,  DaS  ©anje 

ift  fo  gufammengebrängt,  baf)  man  bat  für  ben  iebeS« 
maligen  Dtenft  IRjjtbwenbige  mit  fleh  fübren  fann,  bie 
Aufarbeitung  ift  eine  fo  gebiegene,  bafc  nicht  allein  ber 

©ffigier  beS  ©eurlaubtenftanbeS,  fonbern  auch  ber  Berufs* 
offigier  reiche  Belehrung  unb  nortrepcbe  JRat^fc^Iäge  auS 
biefem  Don  bienfterfabrenen  ßffigieren  gufammengeftellten 
Serl  febbpfen  wirb.  Der  im  Verhältnis  gu  bem  ©e* 
botenen  billige  tyttid  möge  ebenfalls  gur  Verbreitung 

3n  ber  äußeren  ftorm  ift  cas  Serf  in  13  Dingel« 
fdjriften  getrennt,  bie  gufammen  in  einem  fieinwanb» 
umfcfjlag  geliefert  werben.  DieS  bietet  ben  Vortbeil, 
baf)  febed  einzelne  Skr!  für  ftcb  Derfäuflid}  unb  mit« 
fübrbar  ift,  bat  aber  9cad}tbeile.  Von  ben  vielen 
Seinen,  leidet  gebefteten  ©driften  gebt  bie  eingdne  gu 
leicht  oerloren  unb  wirb  jidj  bei  bäufigem  ©ebraueb 
fcbnell  abnufcen.  Da  baS  Serf  bauptfächlicb,  boeb  als 
ein  gefcfyoffeneä  ©angeß  getauft  werben  wirb,  empfiehlt 
eS  fld)  Dieflricbt,  neben  ber  iefcigen  AuSgabeform  eine 
gweite  gu  wählen,  in  welker  baS  ©ange  gu  Dier 
Büchern,  in  lettfiten  fieinwanb » dinbanben  mit  abge> 
runbeten  <5cfen,  bauerbafter  gufammengefa^t  unb  fo 
georbnet  ift,  wie  eS  für  ben  Jeweiligen  Dienft  am 
meiften  gebraucht  wirb  unb  in  feinen  eingclnen  Sbetlen 
nach,  Bebarf  bequem  in  ber  Saftbe  mitgefürt  werben 
fann. 

(5S  liefee  fidj  ba  gufammenftellen: 
Banb  I:  Einleitung:  innerer  Dienft. 

Aeu&erer  Dienft:  fcurnen  unb  Bajonetriren, 
©rergtren,  ©arnifenbienft 

Banb  II:  Dienftunterndjt. 
Banb  III:  Soffen,  ÜRunition,  ©cbiefjen. 

Banb  IV:  gdbbienft,  ©efecbttlebre,  «Mobilmachung. 
Aeufeerlid)  fällt  ncd>  auf,  bafi  in  bem  Abfdmitt 

„DiSgiplin,  ©ericbtSbienft,  6hrengericbteu  bie  5Rummern 
jeitlidj  auS  bem  Sert  bttauSgerücft  )tnt.  wäbrenb  btefe 
fonft  überall,  wie  bei  ben  DienftDorfebriften,  hn  2ejt 
ftdjen.  Der  3nbalt  ift  fkr,  überftchttieb.  unb  richtig 
georbnet.  Stur  Äleinigfeiten  fallen  auf.  ©o  enthält 

g.  B.  ber  gang  bejonberS  eingebenbe  unb  genaue  Ab* 

fcfcntti  „3nnerer  Dienft  ber  Äompagnie"  grembwörter 
wie  3ournal,  gormular,  attadjirt  u.  f.  w.,  bie  fich.  leidjt 
Dermeiben  laffen  unb  in  ber  militärijdjen  Dienftfpracbe 

nidjt  mebr  üblich  finb.  Der  Abfcbmtt  „iDienftunterridjt" 

•)  TtrlcrtttSfrilI)trtTf^ifnene8.SI6fd)mttbt8lII.X^eilt« 
„SBaffen,  Scpiefitn,  SRumiton"  ift  in  b«t  3Rilitttr<£iteratur< 
Rettung  1890  fix.  3,  6p.  64,  einer  StfprtAuna  unterjogtn 
loorben.  (Sin  gtäfjertr  Ät«i«  oon  Dfftjtertn  pat  bie  (in)tlnen 
»bidjnitte  bt*  tCienPt»  b<^anb<ltr  bet  Dberftlitutenant  |.  2). 
Xraneftlbt  ̂ at  fld)  b«r  Sujamtntnfüßuna  imb  (Stfammtbeor' 

ift  etwafl  allgemein  gebalt en,  namentiid)  bie  Hrt  ber 
UnterricbtSertbetlung.  (Sintge  prattifdie  SBinte  wären 
wobt  l?icr  am  $Mafee  gewefen,  ba  bie  ©rtbeiluug  cin" 
wir&id)  guten,  nu^bringenben  UnterritbtS  febr  jtbirer 
ift,  Diel  Sntereffe  für  biefen  Dienjtgweig  unb  richtige 
Anleitung  erforbert.  Seit  es  feljtt  bisweilen,  ©org» 
faltige  Vorbereitung  für  ben  Unterriebt  unb  babri 
richtige  ©lieberung  beS  ©toffeS  ift  notbwenbig.  9Bie 

Untere  gwecfmä|ig  gu  gefdjeben  bat,  wäre  burd}  einige 
ausgeführte  Seifpiele  gu  erläutern  gewefen,  ba  bierburcp 
u.  31.  ber  ßompagniefübrer  barauf  bingefübrt  werben 
wäre,  baf)  unb  wie  er  feine  £ompagmeoffigtere  in  ba 
richtigen  (Srtheilung  beS  Unterrichts  anguleiten  bat  JDet 

«bfebnitt  „Die  ©efechtSlehre"  enthält  mantfjeS  älnfeajt« 
bare.  Db  Reh  ein  Angriff  im  ©egcgnungSgefedjt  noch 

heutgutage  fo  abfinden  wirb,  wie  eS  bie  Kummer  35 
befdjreibt,  ob  eS  fleh  b^tgutage  noch  empfiehlt,  Salb» 
ränber  unb  Oertlicbfetten  grunbfä^lich  311  befe^en  unb 

gu  Dertheibigen,  ift  im  Jpinblicf  auf  bie  begüglicben  (&e 
orterungen  ber  eben  erfd)ienenen  5elbpiflflier»Vorfchrift 
für  bie  Infanterie  gmeifdbaft  VieQdcht.|ätte  über  ben 
Serth  unb  bie  Sebeutung  ber  Slachtgefechte  etwas  mehr 

gejagt  werben  tonnen.  Unrichtig  ift  bie  Angabe  in 
Kummer  39,  bafj  bie  Artillerie  für  bie  ©djrapnelS 

3dtgünber  bat,  biefelbe  führt  je^t  fogenannte  Doppel» 
günber.  Die  ©prenggranate  hat  leine  Erwähnung  gc= 

funben. 3um  ©chlu&  wünfehen  wir  bem  Scrfc  beften  ©rfolg 

unb  hoffen  mit  ber  Deutfcben  ̂ cereSgeitung,  bafe  bie 
SSerfaffer  unb  ber  Verleger  fid)  im  3ntereffe  ber  ©adje 
recht  halb  gu  einer  AuSbebnung  ihrer  Arbeit  auf  bie 
anberen  Soffen  angeregt  fühlen  mieten. 

3m  Anfdjlufj  an  corftebenbe  3eilen  machen  wir 

noch  auf  bie  9tr.  18  ber  „Defense  nationale*'  Dom 
4.  3Rai  biefeS  3abreS  (©rüffd,  Seiffenbruch)  oufmert» 
fam,  welche  baS  ̂ anbbuch  für  bie  Öffigiere  beS  S3eur» 
IaubtenftanbeS  gleichfalls  febr  günftig  befprieb^  unb  beren 
AuSlaffungen  wir  hier  im  Sortlaute  folgen  laffen,  als 
SeweiS  ber  Sürbigung  unb  Anerfennung,  welche  bie 
Deutfche  Militär  •  Literatur  auch  im  AuSlanbe  geniest, 
©ebachte  3dtfchrift  fdjreibt: 

„Die  Suchhanblung  Don  SRittler  unb  ©obn  giebt 
ein  „^anbbuch  für  bie  Dffrgiere  beS  SeurlaubtenftanbeS 

ber  Infanterie"  heraus,  welches  gang  einfach  ein  Heines 
Sunber  gu  nennen  ift.  Deute  man  ftcb  in  eleganter 
SRappe  gwolf  Deine  &efte,  Don  benen  febed  uch  auf 
bie  Pflichten  beS  DffigierS  in  allen  Verhaltniffen  begiebt, 
auf  bie  Verwaltung,  ben  inneren  Dienft  in  ber  Äom» 
pagnie,  ben  ©arnifonbienft,  bie  Bewaffnung  unb  bai 
©c|ief)en.  Diefe  oerfchiebenen  oefte  werben  burdj  ein 
einfaches  ©ummibanb  an  ben  ©eiten  beS  ̂ ortcfeuilleS 

feftgebalten  unb  gwar  biejenigen,  welche  Rd?  auf  ben 
inneren  Dienft  begiehen,  mit  Derfchteben  fchattirtcn  rotben 
Siücten  Ii  11  Ts,  bie  ben  äußeren  Dienft,  als  Dienftunter» 
rieht,  Grergiren,  ̂ elbbienft,  ©efechtSlebre  betreffen,  an 
ber  rechten  ©cite  beS  UmfcbJageS,  le^tere  haben  oer» 
fchieben  fchattirte  blaue  SRücten.  Auf  tiefe  Seife  lara 
ber  Dffigier  augenblüflich  baSjenige  4>eft  bcrauSgiebcn, 

weleheS  er  gu  Statte  gieben  will,  ohne  ben  Sttd  auf» 

fuajen  gu  brauchen. 
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werben,  fiitb  feit  unseren  testen  großen  Kriegen  erfjeblid) 

gemäßen.  2)te  ©eljr*  unb  £eerorbmmg  r-om  22.  Ro« 
»ember  1888  Ijaben  in  neuerer  3«t  ben  bt«  baljtn  ju 
madjen  gewefenen  neue  ffinjugefügt,  unb  fdjwerlid}  flnb 
Wir  am  @nbe  ber  Steigerung  angelangt.  5>te  §ort» 
fdjritte  auf  allen  ©ebteten  be«  §eerwefen«  nervigen 

baju,  foldje  audj  oon  ben  ©niSfjrig'Sreirotfligen,  ben 
Unteroffijteren  unb  ben  Dffljieren  ber  Referee  unb  ber 
Sanbweftr  ju  serlangen.  $n  ßefterreiä)  ■  Ungarn  ift 
man  barin  bereit«  weiter  gegangen,  als  bei  unß.  Da4 
Berbältniß  al«  einjährig « gutwilliger  fd)lteßt  bort  bie 
3mmatrifulation  wäfjrenb  ber  SDienftjett  au«;  wer  am 
©djluß  be«  erflen  JDtenftfarjre«  ben  Änforberungen  ber 
mit  ifym  üorgenommenen  Prüfung  uit^t  genügt,  bient 
ein  jweite«  3ab.r. 

SDie  an  bie  fclbarifd)en  ßei|tungcn  bei  und  geftellten 
Änfpriidje  bebingen  naturgemäß  größere  Äufwenbungen 
an  ©elb  unb  an  3ett.  5>te  ©aljl  ber  ©affengattung 
unb  be«  2xuppentf)efle«  erhält  baburd?  Bermeljrte 
SB  i$tigfeit  unb  läßt  praftifdje  ©inte,  weltbe  bei  jener 

©abj  bie  ©ege  weifen,  in  b.ob^em  ©rabe  würtfdjen«* 
wertb  erfd)etnen.   Solche  ftnb  fjier  gegeben. 

9Iuf  ben  ©eltpunft  ift  bei  (Erörterung  ber  $rage 
nad)  ©afy  ber  ©äffe  mit  Red)t  große«  ©ewidjt  gelegt. 

«Reift  finb  ti  natürlid)  ©d)ä$ungewertf/e,  weldje  ber 
Skredmung  jur  örunblage  bienen;  flc  bürften  aber  ben 
tfjatfädjltcrjen  23erf)ältmffen  angemeften  fein.  Sanrm 

für  „Merkt  Heine  Unfcftcn,  $ufbefd)lag  je."  bei  ben 
$ufaren  unb  Äüraffteren  20,  bei  ben  übrigen  berittenen 
Truppengattungen  10  SRt.  monatltd)  in  Slnfafo  gebraut 
ftnb,  ift  nidjt  Derftänblid).  Kenn  eä  Wabj  ift,  wie  auf 
©.24,  nodj  baju  aU  SJewei«  für  bie  Änappbrit  ber 
Äniäfce,  behauptet  wirb,  baß  bie  Zulage  für  bie  $ufcer 
bei  ber  gelbartiflerie  unb  bem  SErain  meift  10  SRI.,  für 

bie  ̂ ferbepfleger  ebenfobiel  beträgt  unb  bei  ber  reitenben 
Artillerie  unb  ber  Äatallerie  auf  20  SRI.  für  ben  ?)ufcer, 
10  SRt.  für  ben  ̂ ferbepfleger  unb  ebenfomel  für  ben 

Sattel«  unb  3aumjeugpuijcr,  im  ©amen  alfo  auf  40  SRt. 
menatlicfj  fteigt,  wenn  e*  ferner  warjr  ift,  baß  ber  (Sin* 
iäfjrtge  feinem  Sßferbc  ba«  ganje  $Jab,r  bjnburd)  monatlid) 
für  15  SRI.  Sutterjulage,  im  SRanöötr  fogar  boppelte 
Station  unb  in  mannen  Regimentern  ba«  ganje  3<tbr 

fyinburd)  nod)  meljr  giebt  —  fo  flnb  ba«  SÖlißfcräucbe, 
weldje,  wenn  fte  jur  Äenntniß  ber  maßgebenben  ©teile 

gelangten,  ftdjet  abgestellt  werben  würben. 

„3Me  Deutfdjen  Reglement«  ftnb  ton  fä'mmtlicben 
5Borfd)riften  aller  Armeen  bie  am  flarften  oerfaßten 
unb  tonnen  wir  un«  faum  barüber  Redjenftbaft  ab« 
legen,  wie  eS  möglid)  war,  eine  folebe  3ufammcnfaftung 
3u  erreichen. 

„35a«  £anbbud)  bringt  bie  ÜBorfcbriften  in  nod)  ge* 
brängterer  fjorm,  unb  b.at  man  fo  ba«  Wittel  gefunben, 
bem  Dffijier  Mti,  abfolut  »Oed  in  bte  £anb  ju  geben, 
roeldje«  bie  Rid)rfdjnur  feine«  §anbeln«  in  allen  Sagen, 
in  benen  er  ftdj  im  ̂ rieben  unb  im  itriege  befinben 
fann,  bilbet,  baju  fommen  no<b  bte  S3orf*rtften  für  bie 
©ebanblung  ber  neuen  ©äffen,  eine  fefjr  eingefi,enbe 
©efebretbung  berfelben  ic. 

„©ann  Werben  wir  etwa«  8lel)nlicr;e8  erreidben? 

„«Ran  erwartet  täglhb  eine  gelbbienftorbnung,  bie 
Reubearbeitung  be«  ©arnifonbienfte«;  wa«  bie  |5pic^ten 
be«  Dffijier«  anbelangt,  fo  Rnb  bie  betreffenben  Sor« 
fünften  in  Reglement«  t?erfa)tebener  «rt  jerftreut. 

„©lüdli^e«  JDeutfdje«  $m» 

Sie  Brieftaube  unb  bte  m  tfjrcr  Serwenbnng  juni 

vJ{ad)rid)teitbicnft.  3ufammengeftellt  für  bte  ©iß« 
mann « (Sypebition  nadj  Deutftb » Dftafrifa  Don  Dr. 
©.  Roeber.  50  ©eiten.  SRit  elf  «bbübungen. 
e>eibelberg  1890.  Sari  ©rater«  Uni»erfttät«bua> 
b^nblung.   ?)rei«  8Rf.  1,20. 

3>ic  Racbridbten,  treibe  wir  au«  unferen  Kolonien 
erb)alten,  unb  noa>  mehr  biefenigen,  weldbe  wir  nidjt 
erbalten,  jeigen  un«  bie  ©kbtigfeit  einer  jeben  Ser» 
meb,rung  unb  SJcrbefferung  bCT  Serbinbungen  im  3tnero 

ber  ©ebn^gebtete.  S3i«  gur  ttum-  gebt  e«  überall  rafdj. 
2)ann  bort  e«  auf.  3ufaQ  unb  ©elegenbrit  ftnb  bie 

Sermittler.  «Rangen  Mängeln  tonnte  gewiß  bunb.  bie 
Grricbtung  uon  Saubenpoften  abgeholfen  werben,  beren 
Pflege  unb  SeruoQfommnung  feit  ben  legten  jwanjig 
3ab«n  fo  große  Sürforge  gewibmet  worben  ift 

SDie  uorliegenbe  S^rift  be«  Dr.  Roeber  bietet  baju 
eine  oortrefflicbe  Anleitung.  6te  giebt  junädbft  eine 
allgemeine  SBelebjung  über  ba«  ©efen  ber  Srieftauben 
unb  beren  ©enu^ung  jur  S3eförberung  fcbriftlitber  ÜÄit» 
tbeilungeu,  bann  Sejcbreibungen  eine«  Srieftaubenbaufe«, 
ber  Riftfäften  unb  m  8lu«fütge«  mit  frrafllaften,  aUeö 
burd)  «Sbbilbungen  erläutert. 

5)ie  ©tellung  be«  SBerfafferö  al«  früherer  f}räfibent 

unb  (ewiger  &brenpräjtbent  be«  ©traßburger  Brieftauben« 

SBerein«  „Golumbia"  leiftet  ©ewab.r  für  bte  3wccf« 
mäßigtrit  ber  gegebenen  Ratb,fd)läge. 

^Tattif4e  ©infe  für  Cinföfjrifl  ■  grclnriflißc  unb 
beren  (Sltem,  Sormünber  x.  ©ab,l  ber  ©äffen« 
gattung  unb  be&  Sruppentb,eil«  nebft  ben  einfdjlägigen 

gefe^lia>en  Sorfö>riften  ber  ©ef)r=  unb  §eerorbnung. 
|>erau«gegeben  »on  Gilten,  Hauptmann  a.  ID. 
38  ©.  Serlin  unb  Seipjig  (ob,ne  3ab,re«jabl). 

$eufer*  Serlag  (8oui«  ̂ eufer).  $reü5  SR!.  —,60. 
SDie  Hnfprüd>e,  welche  an  bie  6iniäb,rig*9reiwuligen 

unb  an  bie  Dffijiere  be«  ©eurlaubtenftanbe«  gemalt 

gjiilttärtfdie  Sartoarflübte. 

JDie  milttärifdje  Äartograpbie  b,at  in  neuefter  3«t 
einen  bebeutenben  Sluffdbwung  genommen,  unb  Ijaben 
Rd>  an  berfelben  aud)  priuate  Sn^tute  betbeiligt.  3n 

ber  tartograpbifeben  SerlagSanftalt  t*on  ©eorg  Sang  in 
Seipjig  finb  folgenbe  Äarten  erfdjienen:  SDie  ©arnifon« 
!ärtcb.en  biefer  Berfag«anftalt,  weld)e  im  ÜRaßftabc 
von  1 : 125  000  r/erau8gegeben  unb  uon  bem  ©aebler« 
fcb,en  geograplufdjen  Snftitut  in  Seipjig  au«gefübrt  unb 
gejetdjnet  ftnb,  b]aben  ftcb  in  größeren  ©arnifonen  al« 
eine  wiHfommene  Srgänjung  ber  ©eneralftab«(arten 
ober  ber  Äarten  ber  näheren  Umgebung  in  größeren llWigilize 
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«ERa^flfiBcn  enoiefen,  unb  Ralfen  fl*  biefelben  bei  @nt» 
tturf  unb  Hu«füb,rung  Don  Dffigier'Uebung«ritten  al« 

eine  faft  unentbehrliche  Beihilfe  ertoiefen.  «Die  im 
Buntbruct  IjergefteUten  Äärt*en  finb  Don  einer  au&er* 
orbentli*en  Klarheit  unb  bringen  ba«  Cfclänbe  no*  in 

einer  auirei*enben  örö>  gur  «Darfteöung,  um  biefelbe 
au*  bei  gelbbtenftübungen  unb  größeren  TOanöoern  in 
ber  !Rarje  ber  ©arnifcnen  gu  oerwenben;  fte  eignen  fi* 

befonber«  gur  Bef*affung  in  größeren  Partien  unb 
Sluögabe  berfelben  an  bie  Unteroffrgterdjargen.  — 

SDie  militärif*e  Äartograpbie  b>t  fi*  jefct  aber 
au*  auf  bie  £i«lofatton«Dert)ältniffe  be«  §eere«  au«» 
gebelmt,  unb  wäljrenb  fonft  bie  ©tanborte  mit  ibjen 
Gtarnifonen  nur  in  gebrueften  ßiften  ober  9ta*toeifungen 
gu  finben  toaren,  erf*einen  biefelben  nun  in  farto* 

graplu'f*er  DarfteQung.  «Die  am  1.  Slpril  btefed  Jahres* 
tnö  fiebert  getretenen  Sceuformattonen  gmeier  Ärmeeforp« 

baben  eine  umfaffenbe  Beranberung  in  ben  <Dt«lofation«* 
Derl)ältniffen  Ijeroorgerufen,  ttel*en  bie  in  berjelben 
Serlag«anftalt  erf*ienene  9ieue  SJlilitärfarte  be« 
?Deutf*en  JReidieö,  in  ber  Bearbeitung  be«  Äarto* 

grapsen  ©uftaü  SDlüller  bei  ber  Äönigli*  *preuf)if*cn 
ßanbe«aufnaf)tne,  SRe*nung  trägt  «Die  im  SDcafeftabe 
oon  1 : 1  750  000  gegei*nete  Äarte  enthält  eine  Ueber« 
fldjt  be«  ßuartierfinnbe«  be«  gangen  IDeutfdjen  J£>eere3 

unb  ftnb  auf  berfelben,  aufjer  ben  örengen  ber  3n» 

fanteriebrigaben  unb  ber  ßanbmeljr  *  <>fpeItion«begirfe, 
bie  feifee  ber  tteneralfommanbo«,  ber  -CusiftcnS*  unb 
Brigabeftäbe  forste  bie  öanttfonorte  befonber«  erfi*tli* 
gema*t;  bei  (enteren  fhtb  bie  vorläufigen  öarnifonorte 
no*  befonber«  unterf*ieben.  $ür  bie  Scgei*nung  ber 
Iruppenftärfen  finb  Derf*iebenfarbige  Äreife  gewählt, 
in  n*l*e  bie  3<ty  Bataillone  begto.  6«fabron«  unb 
Abteilungen  bei  ber  ÄaDallerie  unb  ftelbartillerie  ein' 

getragen  finb,  toai  ber  gangen  Äarte  eine  grot)e  lieber* 
fi*tli*feit  »erleit)t;  babei  ift  für  Struppen  bie  rotr)e, 
für  berittene  bie  blaue  unb  für  SelbartiHerie  bie  grüne 
ftarbc,  für  gufeartitlerie  grün  unb  rott)  gemär/lt.  JDer 
Äarte  ift  ein  erläutern  be«  lertfjeft  beigegeben,  mel*e« 
ein  alpb>betif*e«  Bergei*ntf)  be«  »Quartierftanbe«  be« 
SDeutjdjen  föetdjeä  com  1.  Hpril  1890  ab  mit  aüen 
Angaben  ber  3: nippen  unb  SRilitärbefyörben  einf*liefcli* 

ber  Marine«  unb  ber  ßanbweljrbegirte  enthält.  fDer 

*Prei8  biefer  ÜÄUitärfartc  beträgt  9Jcf.  3,—. 
Sine  »eitere,  I)ö*ft  bemcr!enöwertt)e  9leut)eit  btefe8 

Serlage«  ift  bie  ©aeblerf*e  £eutf*e  Äolonialfarte: 

Slfrifa  unb  bie  <Deutf*en  6*ufcgebiete  in  ber 
©übfee.  (9>rcie  »Stf.  1,50.)  (Sine  beigegebene  Seit* 
forte,  auf  »el*er  bie  überfeeif*en  Serbinbungen  be« 
?Deutf*en  9tei*e«  fomie  bie  j)eutf*cn  Äonfulate  aufjer' 
t)alb  ©uropa«  Dergei*net  ftnb,  giebt  bie  bebeutenbe 
Sluöbeljmtng  be«  SDeutf*en  Äolonialbefifce«  an,  welcher 

an  ©ro-fie  ba«  «SJhtttcrktnc  crbcMt*  übertrifft. 
Son  ni dit  gu  unterf*äfcenber  Sßict)tigteit  finb  fobann 

bie  2angf*en  harten  für  ben  allgemeinen  Wetraud)  in 

SRilitär =33ilbung«anftalten,  Jtapitulantenfcb,ulen,  Unter» 
offigierfartno«  unb  jtompagnieretueren,  roelcr)e  in  ben 
oorgügltti)  au«gefül)rten  IBanbFarten  Bon  Europa 
unb  2>eutfd)lanb  bejtet)en;  biefelben  ftnb  namentlid) 
J*f*im  •  w  >W.li«H    ...  1*    »  U  ..»V  1  %  -  ■  1    -  -      -  ff       *  -  .  f  -ff  f QU  CD     Tlir     -M  uDrirrllaTlITti  lirn    llllD     Ii  niPrPlTTl In  lTf)n(TMI  Ir  Ii 

beftimmt  unb  oon  um  fo  größerer  Sebeutung,  al«  mit 
biefen  SBanbtarten  auf  ba«  Wenauefte  übereinftimmence 
£anb! arten  erfct)ienen  finb.  fjür  (entere  beträgt  ter 
^rei«  nur  15  g>f.  für  ba«  Gtücf,  fo  bat)  bie  »efcbajfung 
für  jeben  ©*üler  ein  fieiajte«  ift.  3u  ©dtjulgweden, 
namentlid)  in  mtlitärifd)en  Silbungöanftalten,  empfieb.lt 

[\d)  ber  ®aeblerfct)e  ©öfiematifdje  SdjuU^anb-- 
JÄtla«,  toeldjer  in  feiner  neueften  Äu«gabe  («prei«  90^f.) 
gu  ben  r)ert>orragenbften  (Srfct)einungen  auf  fartograpbi= 
fd)em  Gebiete  ge^rt.  W.ö  fet)r  uortfcilfcft  ift  au*  bie 

gur  8u8(pra*e  frember  tarnen  beigefügte  3«fa»"men« 
ftellung  oon  ßänbern,  ©täbten,  glüffen  u.  f.  ».  gu 

beget*nen.  —  ffll«  ein  »eitere«,  tti*tige«  $ülf«tmttel 
beim  Unterri*t  in  ber  unmittelbaren  §eimatb«runbe 
finb  bie  ̂ eimatf)«färt*en  gu  betra*ten,  »el*e  ebenfe 
Wie  bie  t)iftorif*e  Äarte  »on  ̂ reufeeu  gum  greife  son 

15  ̂ f.  täuflt*  finb.  rir»'c  $>eimatt)«tärt*en  enthalten auf  ber  Sorberfette  bie  fprooing  beg».  ben  Staat  in 
ben  übrigen  3)eutf*en  ßänbern  unb  auf  ber  9tücf)eite 
bie  fRegierungöbegirfe  berfelben,  fo  bafj  man  in  biefat 
gtoeifeitigen  Äärt*en  eine  »ortreffli*e  ßrgängung  be« 
©*ulatla«  beim  r)etmatl)funbli*en  Unterri*t  beft^t 

Voft-  nnb  (vifcnbnburnrfc  M  2)ratf*cn  ÜHritbr« 
bearbeitet  im  Äurdbureau  be«  9iei*«  •  ̂oftatnt«. 
20  Blätter,  gRafjftab  1 : 450  000.  herausgegeben 
Don  ber  Serlagdljanblung  be«  Berliner  ßitt).  3nftituU 

(3uliu«  SÄcfer)  Berlin  W35,  «pottbamerftraBe  110. 
«Pret«  ber  gangen  Äarte  unaufgegogen  toL  TOf.  40,—, 
unfol.  SKt.  35,—;  auf  ßetnttxmb  gegogen  20  Blätter 
in  fKoppe  Boi  ?Kt  60,—,  unfol.  ÜRf.  55,—  ;  auf 
ßeinwanb  gegogen,  mit  ©täben  unb  Ringen  oerfeljen 

rol.  3JH.  60,—,  unlol.  2JW-  55,—;  'Pret«  be«  ein« 
gelnen  Blatte«  unaufgegogen  lol.  sJSll  2,25,  unfol. 
9Rf.  2, — ;  auf  ßeintoanb  gegogen  mit  Stanbeinfaffuna 
Derfet)en  foL  SM!.  3,25,  unfol.  ÜRf.  3,—. 

(Sin  SBerf,  glei*  au«gegei*net  bur*  bie  Oenauig» 
fett  toie  bur*  bie  Älart)eit  unb  Ueberft*tlic^reit  ber 
fDarftellung. 

@«  bringt  ade  ̂ oftftationen,  ferner  ade  Serbin« 
bung«roege,  al«  ©fenbafjnen  mit  bur*geljenben  Äurter» 
gügen,  (Sifenbat)nen,  ?Rebenbar)nen,  Äunftftrafen,  fatjr» 
bare  ©trafen  (gebefferte  SBege). 

SDie  Entfernungen  gmif*en  ben  eingelnen  fJofi« 
ftationen  ftnb  in  Äilometem  angegeben. 

<Da  bie  Hngaben  ber  Äarte  ber  Ober » 9le*nung«» 
fammer  gegenüber  al«  Unterlage  bienen,  ift  fie  ben 
Büreau«  gang  befonber«  gu  empfehlen. 

9ür  mtlitärif*e  3»fde  ift  fte  al«  Ueberft*t«f4rte 
(abgefet)en  Don  bem  Umftanbe,  ba|t  fte  feine  3fi*nunj 
be«  t»öt)enterrain«  bringt)  in  tjerDorragenber  Seife 

geeignet. 
Die  milität-pülitüd)  t  Sieone  .Bellooav,  toeId)e 

unter  Leitung  Don  Si(t)elm  bu  9corb  fett  anbertbalb  3ot)«n 
^u  Sien  erfdjten,  fünöigt  an,  ba§  fie  mit  bem  am  16.  3uni 

1890  berau«gegebenen  18.  $efte  aufbort.  91«  sie  33er- 
anlaffung  aerben  gmingenbe  ̂ tteffiefaten  auf  ben  @efnnb< 
b^eitdjuftanb  be«  ̂ erau«ge6cr«  angefahrt 
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Dat  friegtgefdjidjtlicbe  Sfomitee  bei  Ungari. 
f  cbenatabemie  btr  2Biffenfcbaften  bat  in  SBürbigung 

bet  regen  Ontereffe«,  weldjeä  bei  Don  ihr  unter  bem  Z'utl 
„Hadtörtenelmi  köilemenyek*  herausgegebenen  Iriegt» 
geschichtlichen  ̂ eirfd;rift  entgegengebracht  ift,  in  feiner  | 
©i$uug  Dom  15.  Oftober  1889  befdjloffen,  bie  „Seitjcbrift 
in  3utunft  fiatt  in  oier,  in  fünf  $tftcn  iäljirlid)  erfdjeinen 
ju  laffen.  ©leidjjeitig  mürbe  bat  SRebaftiontfomttee  er» 
mädjtigt.  nie  im  Oahre  1889  fo  aud)  1890,  einen  $reit 
für  eine  in  ber  Bettung  nbyibpicfenbe  Ungarn  che  triegt» 
fiefdjicbtUebe  ilbhanblung  aut||ufe$en,  beren  ©cgen« 
tanb  aut  ber  3eit  „Dor  ober  nach  ber  Sd)lad)t  oon 

üUiobac*"  biß  jum  Oatjre  1815  ju  wählen  unb  bis  jum 
1.  3Slu  1890  etnjulicfern  mar.  gttner  würbe  bcfchlo|jen, 
im  3ob«  1890  unter  bem  Ittel  „Egyetemes  Magyar 

Hadtörteoelmi  Könyvtür"  (Allgemeine  Ungorifdje  friegt* 
geidjid)tlid)c  Stbliotijcl)  ein  Unternetjmen  in«  l'ebcn  ju 
rufen,  weichet  bie  $e(b)flge  ber  neuefien  j$eit,  bureb 
Ungarifche  ©cbriftflellcr  unb  in  Ungarifdjer  ©pradje 
bearbeitet,  oeröffentlidjen  foll,  um  auf  foldje  SBeife  bat 
©tubinm  btefer  jjelbjflge  bem  Ungariftben  Offwertorpt 
unb  ben  Bngeljörigen  bet  SRagDarifcfcen  SJoffe«  überhaupt 
ju  erleichtern.  alljährlich  foQ  ein  «anb  crlcbeinen,  unb 
jmar  foü  ber  erfte,  im  Dahre  1890  ju  orröffentlicbenbe, 
ben  »rieg  Dom  Üabje  1866  bebanbeln.  Die  $anbfd)rift 
muß  bifl  )um  1.  sJtooember  1890  eingereicht  »erben  unb 
barf  hö djfienü  20  bis  25  Druefbogen  umfaffen.  £cr 
1891  herautjugebenbe  jmeite  !©anb  (oll  ben  Strieg  Don 
1877/78,  ber  1892  herautjugebenbe  britte  ben  oon  1870/71 
bringen.   Sur  alle  biefe  arbeiten  finb  ÜEBettbewerbe  aut» 
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gefebrieben.  Die  ju  gemäbrenben  greife  finb  in  bem 

„Organ  ber  mililär .  wtffcnfchaftlichen  Vereine",  4.  $eft, 
ffiien  1890,  meinem  biefe  3tacbrid)ten  entnommen  ftnb, 
niäjt  mitgctheilt.   

3m  ©erläge  Don  "Uteri  &  Stuhl  in  Jeipjig  erfehienen 
auf  tßeranlaffang  bet  Stöniglichen  ©eneralfommanbot  bet 
IX.  ttrmeetorp«:  SBanbtafeln  fflr  ben  militärif djen 
«nfdjauung«. Unterridjt,  IJreit  pro  Serie  (3lofeln) 
2Nt.  2,25,  welche  auf  SBunfd)  bet  ©eneralfommanbot  bet 
IX.  armectorpt  fofort  bei  aQen  Jruppentcjeilen  biefet 
Storps  eingefDtjrt  roerben.  (im  ©leidjet  ift  aud)  nod)  auf 
(Smpfeblung  ber  betreffenben  ©eneralfommanbot  für  bat 
L,  VI.,  XL,  XVII.  unb  I.  Äöntglid)  öoneriftbe  Ärmee. 
forpt  in  autfiebt  genommen.  Die  erfie  ©erie:  „Die 

granjöfifcbe  armee"  enthält  auf  Xafel  I  bie  Dar« 
fteüung  einet  3nfanteriften  in  felbmäfjigcr  autrfiftung, 
einet  Önfanterieoffijiett  unb  einet  3ägert  ju  $ufj;  auf 
jjafcl  II  bie  einet  urtiQeriften,  einet  ©euiefotbaten  unb 
einet  Dragonert:  auf  lafel  III  bie  einet  Schraffiert, 
einet  3ägert  ju  Sterbe  unb  einet  $ufaren.  Die  jwette 

©erie:  .Die  JRuffifche  armee"  bringt  auf  lafel  I 
bie  abbilbungen  einet  Oiifantetiflen,  einet  ©arbe-Snfanterie« 
of fixiert  unb  einet  ©djü&cn;  auf  lafel  II  bie  Je  einet 
©appenrt,  Dragonert  unb  ©djäfeen;  enblict)  auf  Xafel  III 

!  bie  einet  Ärtiüetiften,  TOilitär »ärjtet  unb  ©olbaten  ber 
©ren^roadje.  Die  etwa  34  cm  t)oben,  gut  unb  genau 
folorirten  Qiguren  entfpredjen  in  jeber  Steife  bem  ange« 
gebenen  3ro«(fe  unb  eignen  fia)  jum  aufhängen  in  ben 
2Rannfd;afttftuben  k.  ganj  Dorjüglicb,. 

beö  SücbermarKcö    njelcbc  bem  2Rilttär « SBe&enblatt  in  lebtet  Reit  »uaeaanaen 

de  1»  DfSfense  Nationale, 
et  Cie.  Librairie  miliuire. 

Son  tteuigtetten 
üerjeid)nen  wir: 

264.  Lea  partis  Anven 
Bruxelles  1890.  8pi 
Prix  60  Centimes. 

265.  Vergleichende  Darstellung  der  Stärken-Verhält- 
nisse der  europäischen  Heere  im  Frieden.  Nach 

authentischen  Quellen  bearbeitet  Berlin  W.  1890. 

Verlag  von  Otto  Leibmtnn.   Preis  Mk.  1,—. 

266.  De  forberedende  Skydeevelser.  AfF.  M.Brun, 

Kaptejn  i  Bergenske  Infanteribrigade.  Tillaegshefte 
til  Norsk  MiliUtert  Tidsskrifu,  53.  Bind.  Kristiania 
189a   Chr.  Sehestedts  Bogtrykkeri. 

267.  Om  FodloieM  rette  Form  med  saerligt  Ilensyn 
til  det  militaere  Fodtei.  Af  L.  S.  Vogelius, 

Dr.  med.,  Korpslaege  ved  syvende  Regiment,  Fre- 
dericis»  Nyborg  1890.  I  Kommission  hos  V. 
Schenemann. 

268.  Der  fclbbienfl  ber  fronjöfifcben  armee.  92ad)  amt. 
lieben  OueQen  fibeife^t  unb  bearbeitet  oon  <S.  Q. 
^BODer  1890.    ̂ etmingfcb.e  SBuchhanblung.  ?reit 

2,50. 

269.  Scritifcbe  92Qcfbli(fe  auf  ben  SRufftfcb-Sürfifcben  Shieg 
1877/78.  Utad)  auflägen  oon  »uropatltn,  bamalt 
CS tj cf  bet  ©tabet  bei  (General  ©lobelew,  jefct  (Benerat 
im  ftaiferlid)  ̂ ufftfeben  Oenetalflabe,  bearbeitet  Don 
Strammer,  Dberft  unb  Stommanbeur  bet  Onfanterie. 
«egimentt  @raf  »irebbad)  (1. 9tteberf<bltfifcbct)  3er.  46. 
Dritter  (©eblufj«)  8anb.  Uebergang  ber  atmee.ab. 

ifjcilunq  bet  @enera(t  ©lobelew  Aber  ben  Salfan  unb 
bie  ü50)lad)t  bei  ©djeinowo.  8erlin  1890.  IS.  ©. 
3Rittlcr  &  ©ob,n,  Stönigtidje  Jpofbucbtianblung.  $teit 
Uli  4,50. 

270.  lüftifdie  Unterridjttbriefe  itrr  Vorbereitung  fflr  bat 
Srtiegtatabemte-@ramen,  ta!:n±e  Uebungtritte,  Ärieg-S 
fpiel  unb  SJcanöoer.  aufgaben  im  Statjmen  bet 
Detachementt  auf  ©runb  ber  gelbbienfl'Orbnung,  btr 
Dien(iDorfd)riften  ber  brei  Soffen  unb  ber  ©djttfjoor» 
fdjriften  geflellt  unb  eröttert  oon  ®riepen!erl,  ̂ aupt< 
mann  unb  Stompagnied)cf  im  3nfantrrie»üRegiment  $rin) 
fjriebrid)  ber  fttebrrlanbe  (2.  äBeflfältfchet)  Wx.  15. 
ÜRit  oier  Starten  bei  lagen  im  JJcafjflabe  1:25000. 
Berlin  1890.  G.  ©.  Mittler  &  rubn, 

^ofbuchbanblung.   $reit  Wl  7,50. 

271.  ©ebumann  unb  bie  ̂ anjer  <  gortiftlatiou.  Von 
©djröber,  (Generalmajor  g.  D.  iDtit  jwei  Safein. 
»erlin  1890.  <L  ©.  «Kittler  &  ©ohu,  ftöniglidje 

$ofbud)banblung.   $reit  IUI  2,—. 
272.  Dat  rancbfdjmache  ̂ uloer  unb  feine  Sebeurung  fflr 

ben  ̂ efiungtlrteg.  ©ne  ©tubie  Don  3Biebt,  ©eneTal 
ber  arttQerie  \.  D.  8er(in  1890.  &  ©.  Mittler 

oc  3oljn,  fföniglicbe  ̂ ofbucbbanblung.  $reit  1HI 1,—. 

273.  Die  anfieflung  Don  9Jti(itäranw&rtern  im  Bereiche 
ber  $oft>  unb  Telegraphen oerwaltung.  3nt'te  ötr* 
bewerte  aufläge,  ©erlin  1890.  5.  ©.  Mittler  * 
©obn,  Stönigliche  ̂ ofbucbbanblung.  $retfi  TU  —,25. 
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274.  Uraltifebe  Anleitung  ju  richtigen  £ülf*|tetlungen 

bei  apmnafiifcben  Uebungen  nebfi  einem  Äntjang:  Qmd 
bei  orei»  unb  ©twebrübungen  in  ferperlidjcr  unb  in 
militärtfeber  söriiebung.  Son  o.  Qrefttt,  Dberft  nnb 
Direttor  ber  9Rilität » lurnanftalt.  j^ünft«  Auflage. 
ÜRit  18  «bbilbungen  im  £ert.  »erltn  1890.  6. 
©.  «Dhrtler  &  ©obn,  ftömgliebe  £ofbud)banb(unq. 
$rei«  9JW.  —,60. 

275.  Supplement  to  translation  of  the  Musketry  In- 
structions of  the  German  Infantery  of  1887.  Coo- 

taiuing  all  the  alte  rat  ions  made  in  the  „Schiess- 
vorachrift"  of  1889  consequent  on  the  adoption  of 
the  Riöe  of  1888.  Prepared  in  the  intelligence 
division,  war  Office,  by  Colonel  C.  W.  Bowdler 
Bell,  and  poblished  by  permission  of  E.  S  Mittler 
and  Son,  Berlin.  London  1890.  Printed  for  Her 

Majesty'a  atationery  office,  by  Harrison  and  Sons. Price  6  Pence. 

276.  Beiträge  zur  Landes-  und  Volkeskunde  von 
Eisaas  •  Lothringen.  XIII.  Heft:  General  Kleber. 
Ein  Lebensbild  von  Fr.  Teicher,  königl.  bayr. 
Hauptmann.  Strasburg  1890.  J.  H.  Ed.  Heitz 
(Heitt  &  Mündel).    Preis  Mk.  1,20. 

277.  »Weber  al*  ©utSbefaer,  oon  Dr.  Rarl  »lafen. 
borf  f,  Oberlehrer  am  ftöniglidjcn  üteniartf-fötimnajuint 
in  fürte,  i^xm  1889.  »erlag  Don  $ugo  SBodfe.  greift 
ski.  —,5a 

278.  SBorau«  broht  bem  ©eflanbe  be«  beutfeben  Sollt« 
ernfte  ©efobr?  »etra<fctung  oon  Dr.  (Joe per, 
Rgl.  JcretepljDfilufl  in  ©olbberg.  Siegnt*  1890.  SDrutt 
Don  §.  Ärumbtjaar. 

279.  3abre0bericbte  über  bie  Cerfinberungcn  unb  gort- 
febritte  im  ajcilitärmefen.  XVI.  3abrgang.  1889. 
L  Ib,eil:  »eriebte  über  ba«  $eern»efen  bet  einjelntn 
©taoten.  Unter  ÜRitmtrlung  be«  DberfUientenont* 
fförner,  bcö  ÜJiajor«  (Srner,  ber  $auptleute  D.  »rua> 
Raufen,  Donjer,  bee  $remierlientenant<  v.  Drtjgalsli, 
befl  ©econblieutenant&  Sorenjen,  von  Hlbertau  unb 
mebrertr  Snberer  berauögegebeit  Don  ö.  D.  ÜöbeÜ, 
Dberft  i.  $i«p.  »erlin  1890.  (5.  ©.  SRittlcr  & 

©o^n,  Königliche  $ofbud>baubltmg.  $rei«  ÜJW.  10,-. 
280.  3)er  CDeutfa) .  franjöftfebe  «rieg  1870/71,  Don  Dr. 
$ermann  gedjncr,  ̂ rofeffor  am  3ol)onne*>  ©t)m» 
nafium  in  »reSlau.  »ierte,  neu  bearbeitete  Auflage. 
Coüftänbig  in  6  reich  iQufhitten  Abteilungen,  ht  Um« 

fang  unb  5Äu«jkttung  nie  Dotlitgtnb,  ä  2  >JRt.  I.  unb 
II.  «bietlung.  »erlin  1890.  @.  ©rote,  »erlagebud). 
banblung. 

281.  53cbanbl»ng  einiger  roirtbfdjaftö  .politifdjrv  fragen. 
8on  ©tbonfelber.  »rieg,  »ej.  »te«lau,  1890. 
3m  ©elbfloerlage  be«  $>erau8gebere.   »rei«  50  Bf. 

282.  La  poudre  sans  fumee  et  ses  consequencea 
tactiques  par  le  Colonel  B...  Paris  1890.  Librairie 
Jonvet  et  Cie.,  editeurs.  Prix  1,50  frea.,  —  1  fres. 
pour  M.  M.  lea  officiers. 

283.  (Srenir .  Reglement  fttt  ben  Irain.  ©erlin  1890. 
C  ©.  SWitÜer  *  ©o&n,  ftöniglicht  $ofbucbbanblnng. 
SJJrei«  SRI.  —.60. 

284.  gelbpionier.Eorf chrift  für  bie  3nfanterie.  ©etlin  1890. 
6.  ©.  UHittler  &  ©ob^n,  Königliche  §ofbud)banbIung. 
Sirei*  a»L  -,60. 

285.  Anleitung  rar  Photographie  für  Anfänger.  Her- 
auagegeben  von  G.  Pitsighelli,  Kaiserl.  und 
Königl.  Hauptmann  der  Genie-Waffe.   8.  Auflage. 

Mit  101  Hollschnitten.  Halle  a.  S.  1890.  Druck 

und  Verlag  von  Wilhelm  Knapp.   Preis  Mk.  3,—. 

286.  9?eue3  $anbbud)  ber  &ufftfd;en  ffonDerfation«fprad)e 
Don  Dr.  3.  ftoiranetl),  Dojent  ber  Kuffifcben  ©pradjc 

a.  b.  Igl.  ftrttgräfabemie  iUihidjen.  i'etpjig  1890. 
»ernb.arb  £aud)nt9.   $rti<  m.  2,25. 

287.  Petite  bibliothique  de  L'Armöe  franfaise. 

Historique  du  12*  Regiment  d'Infanterie  Paris  et 
Limoges  1890.   Henri  Charlea-Lavaozelle. 

288.  ün  pionnier.  Lea  forta  et  la  melinite.  2»  Edition. 
Paris  et  Limogea  1890.  Henri  Cbarles-Lavaaielle. 
Editeur. 

289.  ReserT«  et  armee  territoriale.  Droits  et  obli- 
gations  des  officiers.  Paris  et  Limoges  1890.  Henri 
Charles-Larauielle.  Editeur-militaire. 

290.  Parisismen,  alphabetisch  geordnete  Sammlaog 
der  eigenartigen  Ausdrucks  weisen  des  Pariaer  Argot. 

Ein  Supplement  zn  allen  Frans.  Deutschen  Wörter- 
büchern von  Prof.  Dr.  Casare  Villatte.  Dritte, 

durch  einen  Anhang  vermehrte  Auflage.  Berlio 
1890.  Langenscheidtache  Verlagsbuchhandlung  (Prof. 
G.  Langenacheidt).    Preis  Mk.  5,—,  geb.  Mk.  5,60. 

291.  Uniformentunbe.  gofe  »Ifitter  rar  ©rfebichte  ber 
Gntroidelung  ber  miltt«ifd)en  2raa)t  in  X'tuti ±\ant. 
herausgegeben,  gejetd)net  unb  mit  lurjem  Ter't  Der- 
ftben  oon  9tia)arb  ftnötel.  ̂ eft  1:  Äurbranbenburg : 
^Regiment  Snbalt  1698.  «ßreufeen:  »eÜing.^ufQr  1758, 
©renabier  •  Säger  1807.  ©adjfen:  »anner  ber  frei, 
willigen  ©adjfen  1814.  Sönnern :  ©renabier>ütambonr 
1809.  «atbenow  1890.  »erlag  Don  3»ar  »abenjitn. 
«rei«  be«  £>eftea  5Wf.  1,50. 

292.  Cedant  arma  togae!  KnttDort  auf  „videant  con- 
sulea".  »erltn  1890.  »?rlag  Don  «idjarb  Söilbelnu. 
^5rei*  SD?I.  —,50. 

293.  L'Artillerie  a  Texposition  de  1889  par  P.  Vey- 
rinea,  Capitaine  d'artillerie.  Avec  30  plancbes 
hora  texte.  Paris  et  Nancy  1890.  Berger-Levraalt 
et  Cie.,  Libraires-editeors.    Prix  7,20  frea. 

294.  Exner,  Maggiore  a  diaposisione  e  2»  Ufficiale 
del  1°  Comando  di  Lipsia,  L*Esereito  franceae  in 
tempo  di  gnerra  e  in  tempo  di  pace.  Tradotto 
con  autorizsazione  da  E  Oppizzi,  Capitano  nel 

26°  Reggimento  Artiglieria  da  Costa.  Genova  1890. 
Tipografia  del  R.  istituto  Sordo-Muti. 

295.  3ung « $obenjoQem.  (Sr^a^tungtn  Dorn  Deutfdbtn 
Äaiferbau'c  au0  neuefler  $<n,  für  ba0  Deutfcbe  80II 
gefammelt  Don  3uliu«  ©tein  (Sfjriflopl)  SBilb). 
SRiiborf  •  »erlin  1890.  »erlag  oon  $aul  Orügrr. 

»rei«  SDW.  1,-. 

2%.  Bibliotheque  du  Marin.  Elements  de  meteoro- 
logie  nautique  par  J.  de  Sngny,  Lieutenant  de 
Vaisseau,  membre  de  la  Societe  meteorologiqne  de 
France.  Paris  et  Nancy  1890.  Berger  -  Levrault 
et  Cie.,  Editeurs.    Prix  5,76  fres. 

297.  HOgemeine  2ebre  Don  ber  Xruppenfflbnrng  im  Sriege 

Don  3-  flWetf  ei,  Obrrft  unb  Jcommanbeur  bei  2.9cajTam> 
feten  3nfantene  <  Regiment*  9fr.  88.  Dritte,  bnrd)< 
aeiebene  Huflage.  Seit  übbtlbungen  im  ieit,  einer 
©teinbrucftafel  unb  einem  ®efe(bt«plan.  »erltn  1890 
®.  ©.  ÜJiittler  dt  ©obn,  JfÖnigltdje  |»ofbu<fabanblunj. 
*Pretfl  2»t  6,—. 

Digitized  by  Google 



»UttÄt.8ttcr«tur-3»it»wfl-  -  H*.  10 270 

298.  ©efcbidjte  bei  7.  Ibüringifdjen  3nfanterie.9itgiment« 
Sit.  96.  (Jrfier  Itjeit:  ©orgefdjidjte.  Auf  ©efehl  be« 
Röniglidjrn  Regiment«  jufammengcfteQt  Don  d.  Döring, 
Hauptmann  unb  Äompagntcdjcf  im  ttolbergfdjtn  ©re- 
nabierrrgiment  ©tof  ©neifenau  (2.$ommerfd)e«)  <Rr.  9. 
2Jfit  8  Uniformbilbern,  4  DrbenStafeln  onb  8  $lan- 
f!ij}en.  Berlin  1890.  @.  ©.  SWittler  4  ©obn,  «önig. 
ttd;e  $ofbudjb,anbhing.   ©rei*  W.  13,50. 

299.  ®efd>id)t(  be«  Onfonterie .  Regiment«  Don  ©orde 
(4.  $ommerfcben)  SRt.  21.  1813  bi«  1889.  ©eorbeitet 
Don  @.  <3 Treiber,  Hauptmann  unb  flompagnicdjef 
im  Regiment.  Wü  9  Abbilbungen  unb  10  ffarten  unb 
Plänen,  ©erlin  1889.  &  ©.  «Wittler  &  ©Olm, 
Äöniglidje  #ofbutt)hanblung.   SJrei«  Dil.  15,—. 

300.  (Meldete  m  2.  Ibüringifdjen  Onfanterie-Kegiment« 
9h.  32  Don  feiner  ©rünbung  on.  ©on  (5.  greiberrn 
d.  lürde,  ©efonblitutenant  im  2.  Ibunngifdjen 
Onfanterie.Kegiment  Vir.  32.  SMit  Abbilbungen,  Sorten 
unb  Plänen,  ©erlitt  1890.  G.  ©.  HRittler  &  ©olm, 
«öniglidje  §ofbacb()anblung.   $reifl  9JRL  8,50. 

301.  Der  aRilitair.Ielegrapbifi.  (Sin  ̂ Qlfdbuc^  für  ben 
tbeoretifdjen  Unterricht  jur  Äu«bilbung  in  ber  ftelb- 
unb  gefiunet«  ■  Xelegrapipe.  3JJit  51  Abbilbungen. 
Rwehe,  Dtrbefferte  Auflage,  ©on  A.  o.  Bteneffe, 
#auptmonn  unb  (£ompaante4^ef  im  ©tomer«©ataiQon 
Don  «audj.     ©erlin  1890.     Äarl  Dundtr.  «rei« 

302.  ©onberabbrud  auf.  ben  ©renßtfdjen  Oabrbüdjem, 
berau«gegeben  Don  £an*Delbrüd  ©onb  65.  $>eft6. 
Die  rairfliebt  allgemeine  Sö  e !;  rpfti  ±t. 

303.  Die  ©egrönbung  be«  Xeurfiben  9teid)e«  burd) 
ÜBUbelm  I.  ©ornebmlid)  nad)  ben  preufjifdjen  6toa:ö 
alten  Don  ̂ einrieb  Don  ©tibel.  fünfter  ©anb. 
Dritte,  unoeränberte  Auflage.  ÜKüncben  1890. 
Drucf  unb  ©erlag  Don  %  Olbenbourg.  SJrei« 
ÜJft.  7,50. 

304.  Der  mühelose  Segelflug  der  Vögel  und  die 
segelnde  Luftschiffahrt  als  Endziel  hundertjährigen 
Strebens.  Vortrag,  gehalten  am  18.  Januar  1890 
im  polytechnischen  Club  in  Graz  von  A.  Ritter 
v.  Miller-Hauenfels,  Professor  in  Graz.  Wien 
1890.  Spielhagen  &  Schurich,  Verlagsbuchhandlung. 
Preis  2,40. 

305.  ftufftfebe  ©rammatif  Don  gr.  ©timajal.  3toeite, 
neu  bearbeitete  Auflage.  SD?it  einem  9fotroörterbud). 
©rflnn  1890.   «erlag  oon  <J.  SBinfter«  söudjbanblang. 

306.  Die  KriegswafiFen.  Eine  fortlaufende,  über- 
sichtlich geordnete  Zusammenstellung  der  gesammten 

Schusswaffen,  Kriegsfeuer-,  Hieb-  und  Stichwaffen 
und  Instrumente,  sowie  Torpedos,  Minen,  Panze- 

rungen und  dergl.  seit  Einführung  von  Hinter- 
ladern. Von  Emil  Capitaine  and  Ph.  von  Hert- 

ling.  IV.  Band.  I.— IV.  Heft.  Rathenow  1890. 
Verlag  von  Max  Babeuzien.  Preis  des  Heftes 
Mk.  1,50. 

307.  3ttfammrngen>firfelte  ©ebonfen  Aber  anfern  Dtenft. 
Dritte,  unoeränberte  fluflaqe.  üRatbencro.  »erlag  Don 
SRar  ©abenjien.    ©rei«  Wl  3,—. 

308.  Da«  Röniglid)  ©atierifd)e  3.  Gtjeoauleger« « SRegi» 

ment  „$erjog  9J?arimtlian*  1724  bi«  1890.  ftflr 
Unterofftjiere  unb  3Wannfä)aften  bearbeitet  Don  (Emil 
©ur bannt,  ©remterlientenant  k  la  suite  be«  Stegi* 

3.  Auflage.  SRündjen  1890.  Drud  unb  ©erlag  D»n 
Tl  Dlbenbourg. 

309.  ftadjrraa  gur  i)ianq-  unb  Quartierlifie  ber  Satferlidj 
Deutfd)en  Ü7?arine  für  ba«  3abr  1890.  (flbgefd)loffen 
(Snbe  Mai  1890.)  rKebofttnit:  Da«  Ober.ftommanbo 
ber  ajlarine.  ©ertin.  e.  ©.  äRittler  &  Sob,n, 
ßöniglicbe  £ofbud)ljanblung. 

310.  ©ebießoorftbrift  für  bte  gelb .  HrtiOerie.  ©erlin 
1890.  @.  ©.  Mittler  &  ©oljn,  ftönig(id)e  ̂ ofbueb* 
banblung.   $rei«  fort.  ÜRt.  1,—;  brofd).  SDW.  —,85. 

311.  Le  Biocos  de  Paris  et  la  premiere  Arme«  de 

la  Loire.  Par  A.  G  ,  ancien  eleve  de  l'ecole  poly- 
techniqu«  Deoxieme  partie.  Conlmiers  et  see 
suites.  Paris  1890.  Librairie  miliuire  de  L. 
Baudoin  et  Cie.    Prix  3,40  fres. 

312.  Uniformenfunbe.  8ofe  ©l&tter  aur  @efd)id)te  ber 
Sntnidelung  ber  milttärifdien  Xxaqt  in  Deutfdjlanb. 
herausgegeben.  gegeid)net  unb  mit  furgem  Dext  Derfeben 
oon  Äidjarb  »nöteL  ̂ eft2.  ©Iatt6n.7.  ̂ reufeen: 

«egt.  ̂ rina  $einria)  9fr.  35,  1757.  SWeififdje«  »rei- 
corp«  1760T  ©(.  8.  ©djrcäb.  ftrei«:  RTei«.»aoanerie 
1793.  ©I.  9.  ©atiern:  Iari«.Drogoner  1804.  »L  10. 

anfeaten:  ßanfeatifebe  Legion  1813.  Statcjenoto  1890. 
erlag  oon  2Rar  ©abengien.  $rei«  bef  ̂ efte«  TU.  1,50. 

313.  Con  ben  ©ogefen  Bnm  ©alfan.  L  Con  ©aapt» 
mann  ©übler.  U.  ©on  ©eneralmajor  d.  ©artoeu. 
©rofebirt  in  »»ei  ©anben  3RI  6,—.  ©ebunben  in 
einem  ©anb  2Rf.  7,—.  ÜWagbeburg  1890.  ©erlag 
»on  ?.  ©tbaefer«  ©utbbanblang  (2R.  giebföjer). 

314.  Etüde  sur  le  reseau  ferre  allemand  au  point  de 
vue  de  la  concentration.  Extrait  de  la  „Revue 

d'infanterie".  2.  Edition.  Paris  et  Limoge«  1890. 
H.  Charles-Lavauzelle.    Prix  0,75  fres. 

315.  Petita  bibliotbeque  de  l'Armee  Fran9aise.  Extrait 
de  Phistorique  du  33*  r^giment  d'infanterie.  Paris 
et  Limoges  1890.    H.  Charles-Lavauzelle. 

316.  Petite  bibliotbeque  de  l'Armee  Francaise.  Loi 
du  15  Juillet  1889  sur  le  recrutement  de  l'Armee. 
Tome  IV.  Paris  et  Limoge«  1890.  H.  Charles- 
Lavauzelle. 

317.  ©ieb;ebnter  9?e$enfcbaftd>©eTid)t  ber  ?eben«oerfld)e< 
rung« '  nnftalt  für  bie  Armee  unb  Marine  für  ba« 
Safcr  1889.  ©erlin  1890.  ffl.  SWoefer,  $>ofbuth. 
brudercL 

318.  Der  Deutfdj.grangöfifcbe  Strieg  1870/71  Don  Dr. 
$ermann  %ti)uti,  ̂ rofeffor  am  3obanne«*©Dm' 
nafiam  in  8re«lau.  ©ierte,  nea  bearbeitete  Auflage. 
Abteilung  III.  3hei8  TU  2,—.  äjodflänbig  in  ca. 
6  reia)  iHufttirten  Abteilungen  in  Umfang  unb  Au«. 
Pattang  oon  borliegenber  ä  JRf.  2,—.  27lit  Äarten, 
Vorträte  unb  mit  Öduflrationen  Don  SBilbelm  ßamc 
baufen,  SBilfj.  Diej,  Ä.  o.  2Berner.  ̂ .  ?fiber«  u.  Ä. 

©erlin  1890.   ©.  ©rote'ftbe  ©uc,banblung. 

319.  Special-Karte  vom  Westlichen  Kleinasien,  nach 
seinen  eigenen  Reisen  und  nach  anderen,  grössten- 
theils  unveröffentlichten  Routenaufnahmen  bearbeitet 
von  Heinrich  Kiepert  Maassstab  1:250000. 
Erste  Lieferung.  Inhalt:  Prospekt  mit  Uebersichts- 
karte.  Begleitworte.  BI.  1.  Gallipoli.  2.  Constanti- 
nopel.  3.  Smyrna.  10.  Samos.  11.  Rhodos.  Berlin 
1890.  Verlag  von  Dietrich  Reimer.  Preis  bei  Ab- 

nahme der  ganzen  Karte  Mk.  30,—;  jede  Section 
wird  auch  einzeln  ä  Mk.  2,40  abgegeben. 
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320.  ©efcbidjte  m  5.  Onfonterie .  SRegiment«  .^rity 

5riebrid>  «uguR"  9?r.  104.  1867-1889.  «uf  Sefehl  | 
be«  {Regiment«  bearbeitet  oon  Delling,  Hauptmann 
unb  ftompoemie .  Sbef  im  »egiment.  Gb>mnt$  1890. 
»erlag  ber  godVfcben  8ncb>nblung  (2.  $aple).  $rei« 
geb.  SRI.  3,50. 

321.  Mannale  d'Artiglieria.     Parte  seconda.  Arti- 
Slieria  da  fortezza.   Roma  1890.  Tipografo  editore 
el  giornale  miliure. 

322.  Post-  und  Eisenbahnkarte  des  Deutschen  Reiches, 
bearbeitet  im  Kursbureao  des  Reichs  -  Postamts. 
20  Blatter  im  Maassstab  1:450000.  Preis  der 

ganzen  Karte  nnanfgezogen  Mk.  40, —  colorirt; 
Mk.  35, —  uncolorirt;  anf  Leinwand  gezogen 
20  Blätter  in  Mappe  Mk.  60,—  bezw.  Mk.  55,—; 
auf  Leinwand  gezogen  mit  Stäben  und  Ringen  ver- 

sehen Mk.  60, —  bezw.  Mk.  55, — .  Preis  des  ein- 
zelnen Blattes  unaufgezogen  Mk.  2,25  bezw.  Mk.2, — ; 

anf  Leinwand  gezogen  mit  Randeinfassung  verseben 
Mk.  3,25  bezw.  Mk.  3,-.  Berlin  1890.  Berliner 
lithographisches  Institut  (Julias  Moser). 

323.  Perche  e  come  si  fa  il  soldato.  Libro  pel  soldato 

italiano.  Feiice  Mariani,  Maggiore  d'artiglieria. 
Pavia  1890.  Premiata  stabilimento  tipogTafico  suc- 
cessori  ßizzoni. 

324.  Russisch-Deutsches  Sprachbnch,  bestehend  I.  aus 
der  Fibel,  II.  aus  der  Grammatik,  III.  ans  dem 
Lesebuche  mit  einer  Gesprächsammlung  und  IV.  aas 
einem  Schul- Wörterbuche.  Für  den  Schul-,  Privat- 
nnd  Selbstunterricht,  mit  Berücksichtigung  des 
Militärwesens  verfasat  von  Nikolaus  Dimitrie- 
wiez,  k.  k.  Militär -Kaplan.  I.  Fibel.  Lemberg. 
Im  Selbstverläge.  Buchdruckerei  des  Staaropi- 
gianiachen  Institute.  Geschäftsleiter  Johann  Puchyr. 

325.  Der  Concordien  -  Orden,  die  Ehren  -  Medaillen 
sowie  die  Feldzugs-  und  Dienstaltersseichen  des 
Grossherzogtums,  des  General -Gouvernements  und 
der  freien  Stadt  Frankfurt.  Mit  3  Abbildungen. 
Von  Hermann  v.  Heyden,  Kammerherrn  S.  H. 
des  Herzogs  von  Sachsen-Meiningen,  Kgl.  Prenssi- 
schem  Major  a.  D.    Frankfurt  a.  M.  1890. 

.  ©ebenfblätter  be«  Offijier-fforp«  Onfanterie  -SRegU 
mentfl  Skinj  tfoui«  gerbinanb  oon  ̂ reufien  (2.  SRagbe» 
burgiftbt«)  9er.  27.  SufatnmengefttUt  0UrdJ  3"°F 
Don  ceffel,  ßauptmann  unb  ftompagntc^licr  in  biefetn 
{Regiment.  »erlin  1890.  Serlog  oon  9?.  @ifenfcbmibt. 

frei«  SR!.  10,—;  geb.  2M.  12  — . 

327.  fcafcbenbud)  für  ben  ©djie&lehrer  (Offner,  Unter* 
offfoier,  (Sinj.'ftreinriQigen,  ©efretten  :c.)  bei  ben  $itU 
Übungen,  tat  Gntfernungsfdjäeen  unb  in  ber  »ermenbung 
ber  ffiaffe,  oon  oon  »runn,  SRojor  unb  »ataiüon«. 
Äonimanbcur  im  ©renabier.Jtegiment  ftönig  griebridj 
SBilbelm  IV.  (1.  IJomm.)  9fr.  2.  Dritte,  auf  ©runb 
ber  ©chiefjoorfehrift  unb  be«  Grerjir .  {Reglement«  oon 
1889  umaeanberte  «uflage  (Onfanterie.«u«gobt).  2Rit 
10  Hbbilbungen  im  £trt.  »erlin  1890.  «erlog  ber 

?tebel'fchen  »ud^anblung.   ̂ Jreid  SRI.  1,20. 
328.  Dffirier .  ©tammlifte  be«  Äöniglidj  $reu{jifd)en 

SRagbeburgifcbcn  3äger»atoiu'on«  9fr.  4  oom  50jäbrigen 
3ubelftfl  am  21.  3uni  1865  bis  1890.  Die  ftang« 
liften  be«  flRagbeburgifdjcn  35ger  •  »ataiQon«  9fr.  4 
oon  1815  bi«  1890.    3m  «inoerRänbnife  mit  bem 

©alaiHon  lufammengeflellt  non  9Robel,  2Rojor  a.D. 
Berlin  1890.  @.  e.  3Rittler  4  ©obu,  Söniglicbe 
£>ofbud)banMung.   »rei*  9Rt.  6,25. 

329.  Rosbach  et  Jena.  Recherche«  bot  l'etat  phy- 
sique  et  intellectuel  de  1' Armee  Prussienne  pendant 
l'epoque  de  trausition  da  XVIII*  au  XIX*  siede, traduit,  avec  Kauterisation  de  Tauteur  Baron  Colmar 
von  der  Goltz,  par  le  Commandant  Chabert  da 
20«  regiment  de  chassears.  Avec  deux  plans  co- 
lories.    Paris  1890.    W.  Hinrichsen,  editeur. 

330.  Die  ftriege  grtebrid)«  be«  ©ro&en.  @rfler  Dheü: 

Der  ßrfte  ©chltfifdje  ffrieg,  1740—1742.  $erau«. 
gegeben  Dom  ©rofjen  ©cneratflabe,  Äbtbeilung  für 
RriegSgefdjichte.  ßrfler  »anb:  Die  »efebung  ©d)leften« 
unb  bie  ©cbladjt  bei  2Routoib.  2Kit  14  »arten,  Plänen 

unb  ©fi«en,  fowie  3  ßanbjeichnangen  be«  Äönig«. 
»erlin  1890.  @.  ©.  ÜWtUIer  &  ©o(jn,  «önigltdje 

ßofbuchbonblung.   $rei«  9Rf.  16,—. 

331.  L'Armee  Allemande  teile  qu'elle  est.  P.  de  Par- 
diellan.  Paris  et  Limoges  1890.  H.  Charles -La- 
vauzelle,  editeur. 

332.  Omnia  mecum  porto.  Manöver  -  Kalender  für 
die  Infanterie,  zugleich  für  Uebungsreisen,  Uebangs- 
ritte,  Kriegsspiel  und  taktische  Arbeiten.  VII.  Jahr- 

gang 1890.  Metz.  Verlag  von  G.  Scriba,  Königl. 
Hof  buchh&ndler.  Preis  Mk.  1,25,  mit  Visitenkarten- 

tasche Mk.  2, —  (bis  1.  Juli  Sabscriptionspreia), 

späterer  Ladenpreis  Mk.  1,75,  mit  Visitenkarten- tasche Mk.  2,50. 

333.  Die  Stenographie  im  deutschen  Heeresdienst 
Von  einem  älteren  aktiven  Offizier.  Herausgegeben 

vom  Deutschen  Gabelsberger  Stenographen  -  Band 
durch  dessen  Vorort.  Berlin  1890.  Verlag  von 
Wilhelm  lasleib  (Gustav  Schuhr).   Preis  25  Pf. 

334.  Ueberflcbt  ber  ©efcbicbje  be«  Äönigltc&en  Regiment« 
ber  ©arbe«  bu  «ort«  oon  1740  6t«  1890.  «Kit  »Üb. 
niffen,  Hbbilbungen  unb  ©Kjjen.  ©erlin  1890. 
©.  ©.  SWittler  &  ©ohn,  ftöniglicbe  $ofbudjb,anblung. 
Vrcts  gm.  1,20. 

335.  ®efd)id)te  nnfere«  QaterlanbeS,  bearbeitet  für  bit 
üttannfehaften  bed  flöntglid)  $reugtfd)en  ̂ terce  oon 
»aber,  Hauptmann  unb  »omoognied}ef  im  Onfanterie* 
{Regiment  ̂ er^og  ̂ rirbrid)  3Btlb.elm  oon  Sraunfcfcmeig 
(ORfrtertfdje«)  9er.  78.  ©erltit  1890.  8.  33ath, 

8erlag«budjb,onbInng.   iJret«  2Rf.  -,30. 
336.  Die  Srjiebnng  ber  (Sinjäbrig .  ̂reimifligen  aller 

SBoffen  »um  «eferue.Offiiier.Hfpiranten.  ©runblogen 
für  ba«  33efte Ijert  ber  Prüfungen  unb  für  bie  ©efammt* 
au«bilbung  ber  9?eferoe>Dffi)iere.  $erau«gegeben  unter 
SRittoirlung  oftioer  Offiziere  ber  ©öejial « S3affen 
oon  Rillen,  Hauptmann  o.  D.  3nfanterie>zlu0gab(. 
»erlin  unb  S?eip»ig  1890.  genfer«  »erlag  (8oui* 

^eufer).   «ret«  9Rt.  4,50. 
337.  Carnet  de  Tofficier  de  Marine.  Ponr  1890 

(12e  annee).  Agenda  vade  -  mecum  a  l'usage  des officiers  de  la  Marine  militaire  et  de  la  Marine  da 

commerce,  par  Leon  Bernhard,  ancien  bibiie- 
thekaire  da  depot  des  cartes  et  plans  de  la  marine 
et  du  Ministere  de  la  marine  et  des  colonies, 
ancien  Directeur  au  Ministere  de  la  marine  et  des 

colonies.  Paris.  Berger-Levrault  et  Cie.,  editeors 
de  l'annnaire  de  la  marine.    Prix  3,50  frc«. 

©ebrudt  in  ber  Äomgliajen  $ofbud)bruderet  oon  6.  6.  SNütltr  4  6o^n,  S8erlinSWl2,  Äoajftrafee  68— 70. 
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flnanttDortlidirt  Sebalteut: 
o.  (Sftorff,  ecnnalnalOT  j.  S)., 

iW«i,  Sutfcrfrt.  4L 

rit  WiIiüi- ?itdülnt  ■  ttfdjfcnt  Dionatlicb  ein-  ti«  jtrciai.il  all 
»«tblatt  tum  SNillliit.JÖo4*nbloH  unb  i[»  MÄ  Im  MonSmn  3atitc*. 

»erlag  b«  *diriflJ,t>ofliu<J)I|an&lung 
pon  «.  6.  TOittltr  *  6o«n, 
SeiHnSWtt,  Äo*ftr.  68-70. 

3  n  fj  a  1 1 :  Wrtepenferl,  Stattifcbe  Unierridjtebriefe  jur  Slorberettung  für  baft  Ärieg8«Ärabenrit>Grainen,  taftrfäje  Ucbungäritte, 
ÄriegSfpiel  unb  SRanooer.  —  Penning,  £eur[ä)tanbi  Zrab«3lennen.  -  3r&r-  o.  Zurrte,  Pkfducbte  bt*  2.  ifjürin« 
giften  Infanterie»  Regiments  Sir.  32  uon  feiner  ©rünbung  an.  -  -  p.  6c6,önbtrg,  ©efc$id)te  be*  Äönigltcb,  £äd)ftfd)en 
i.  Infanterie  *  Regiment«  „snrinj  ©eorg"  9lr.  106.  —  SWobel,  Cffljier « Stammlifle  be*  flömgliä)  ̂ reufstf^en 
Ättflb«burgif$en  3äfler=SataiHon8  9lr.  4.  —  Sogt»o.  3obtlti$,  7>al  ©udj  com  3>eutfd)en  fctert,  —  9ia$riil)ten 
betreffenb  bie  Hnftellung  oon  p«rabfcb,iebeten  Dffttferen  jc.  —  o.  2?ogu3lan>6fi,  Zafttfdjt  SEarltgungen  ic.  — 
Ik-viMttt  t^enica  de  Iufanteria  y  Caballeria.  —  Bibliographie. 

Toltifdie  UntcrridjiSbricfe  jur  Vorbereitung  für  m 
ftneg«=flfabemie:(?ranien,  taftifd^e  Uebnna.«riiic, 
itrieij«fptel  nnb  ©canitoer.  93on  öriepenterl, 
Hauptmann  unb  Äompagnie *  (5hef  im  Infanterie» 
[Regiment  $ring  griebrieb  ber  9lieberlanbe  (2.  SBeft« 
fälifdje«)  9lr.  15.  »erlin  1890.  <5.  ©.  gjtittler 

&  beim,  ÄönigL  fcofbucbbanblung.  $rei0  üJif.  7,50. 

35er  Sitel  be«  »orliegenben  ©udje«  fft  hier  nidjt 
uoUftänbig  »iebergegeben  teorben.  erfienö  wäre  ber» 
felbe  baburdj  nodj  länger  geworben,  »ie  er  ohnehin 
fdjon  ift,  unb  g»eitcnd  follte  baö  Unterfdjlagene  bagu 
benuljt  »erben,  um  eine  treffenbe  unb  erfdjöpfenbe 
6r)aralterifrrl  be«  empfeblenöwertben  ©udje«  gu  geben, 
in  welchem  „Aufgaben  im  Stammen  be«  ©etadjement« 

auf  öruni  ber  Selbbtenft  *  Drbnung,  ber  2>ienftDor« 
fdjriften  ber  brei  2Baffen  unb  ber  ©djiefjoorfcbriften 

geftellt  unb  erörtert  werben".  SBir  haben  ef  olfo  fjicr 
mit  einer  taftifdhen  UnterricbUmetbobe  gu  tlum,  welche 

etwad  an  Souffaint*Sangenfcbeibt  erinnert,  (Srft  fürglidj 

»ar  bei  ©efpredjung  ber  „Staftifcben  Ucbungentte"  be8 
ÜÄajorfl  SRüngenmaier  (Gelegenheit  genommen  »orben, 
bie  grunbfä^licben  Scbenfen  gegenüber  ber  applifatori* 

fdjen  «Ketbobe  —  bei  welcher  9LÜti  von  ber  fkrfön« 
liebfeit  beö  „Slp^ItFatorS"  abbängt  —  geltenb  gu  madben, 
unb  traten  »ir  tcehalb  audb  mit  etwas*  tritiMicr  Sleferoe 

an  bie  „Saftifdjen  Unterridjtöbriefe"  heran.  3>iefe 
JReferoe  »icb  aber  balb  Doüer  Slnerfennung  für  bie 
JDbjcftiDität  bed  taftif cf>ert  llrtbeild,  für  baß  Seftreben, 

jeber  Dor»iegenb  metbanifdjen  Stuffaffung,  Jcbem  Sdje* 
matifuen  be«  taftifdjen  ©cbantengangefl  entgegengu» 
arbeiten.  Unb  g»ar  uerridjten  bie  „Saftifdjen  Unter» 

virfitc-Luierc"  biefe  SCrbeit  ntd)t  ex  cathedxis,  nidjt  im 
SoOgefübl  überlegener  SBeidb/eit  unb  mit  bem  ftitlen 
JJorbebalt,  ba|  an  ber  Unfeblbarleit  ber  geäußerten 
änftebten  gar  nidjt  gu  gtoeifeln  fei,  fonbern  ber  ̂ err 
SJerfaffer  betrachtet  ftdj  trofe  auggeprägter  3nbioibualität 

—  wa3  SHetbobe  unb  fDarftellungdweife  betrifft  — 
gleidjfam  al«  ein  „neutrum",  baö  wefentlid)  auf  ©runb 
ber  amtlid)  niebergelegten  Muffapngen  über  ©efedjt«-- 

ßuli  1890.J 

fübrunfl  Iebrtf  befpriebt,  8iatbfd)läge  ertbeilt  unb  bie» 
felben  audj  oi)ne  jebe  93oreingenommenbeit  begrünbet. 

3n  biefen  fteU  uieberfebrenben,  tochl  burcbbadjten 
öegrünbungen  ber  ert heilte«  SBeifungen,  ber  ge* 
troffenen  ünorbnungen  liegt  ein  $auptr>orgug  bed 

Sudje«  gegenüber  ben  „reinen"  llpplifatoren,  »eldje 
melfad}  befetjlenb  boerren,  obne  gu  überzeugen,  baß  ba* 
3>ogtrte  ouci?  einer  »irQid;  IriegSmägigen  Sluffaffung 
ber  je»eiligen  Sage  entfpridjt,  fonbern  einer  »or»iegenb 

perfönlitben  «uffaffung,  bie  nidjt  feiten  audj  gleidj» 
geitig  eine  beftimmte  @<bulmeinung  wiebergiebt. 

JDte  „Saftifdjen  Unterricbttbriefe"  leiben  gtear  audj 
an  bem  „<Detad)emenWrrieg",  bem  »ir  im  ̂rieben  fo 
giemlidj  95  ̂ )rogent  unferer  taftifdjen  ©djulung  wibmen, 
obgleidj  er  im  Kriege  nodj  nidjt  5  ̂rogent  ber  Qefedjtä« 
thatigfeit  beanfprud}t,  aber  bad  liegt  nun  einmal  in  ber 

berrfdjenben  !Ridjtung,  unb  ei  bürfte  toehl  nodj  eine 
SBeile  bauern,  bid  ba8  unter  Umjtänben  redjt  ©ebenflidje, 

»a8  biefe*  ©dj»elgen  im  JDetadjementdfriege  —  anflatt 
mebr  baö  rangirte  ©efedjt  gu  üben  —  im  (Befolge 
baben  lann,  allgemein  eingefefjen  »irb. 

JDal  in  ben  „laftifdjen  Unterrtcbtdbriefen"  beob« 
adjtete  Serfabren  ift  audj  infofern  päbagogifdj  ferreft 

—  ba  bodj  einmal  „unterridjtet"  werben  fofl  — ,  baft 
bier  com  Seichten  gum  Schweren  übergegangen  »irb, 
unb  in  einem  febr  reichhaltigen  Programm  fo  giemlidj 

alle  ßagen  burdjgefprodjen  »erben,  in  »eldje  ein 
JDetadjement  oor,  »ährenb  unb  nadj  bem  ©efedjt  gc* 
rattjen  lann.  JDiefe  Seifpiele  finb  femer  ausnahmslos 
gejdjicft  gewählt,  |ie  finb  audj  fo  gefteW,  ba&  ein 
bauernbefi  unb  eingehenbe«  ©tubium  ber  Äarte  nicht 

gu  umgeben  ift,  t>or  Willem  aber  ift  fortlaufenb  unb  an 
richtiger  ©teile  Segug  genommen  auf  reglementarifdje 
JBeftimmungen,  auf  fieljren  ber  ©djiefeoorfd)riften,  auf 
©entengen  ber  tJelbbienft » Drbnung  u.  f.  ».,  »ährenb 
erfahrungsgemäß  baö  reine,  abftrafte  ©tubium  aller 
tiefet  Dinge  ben  Anfänger  entweber  leicht  oerwirrt  ober 
ihn  am  (Snbe  langtteilt.  ©eibe  Älippen,  an  benen 
fo  oft  ber  gute  SBiHe  be«  iungen  Dffigiert,  ftdj  taftifd) 
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gu  belehren,  fdjeitert,  ftnb  bto  flefcbitft  »er* 
mieben. 

<5S  liegen  im  ©äugen  gwangig  ©riefe  vor.  3m 
erfieit  ©riefe  finbet  ftch,  auch  baS  ©orwort,  hjer  gleich* 
bebeutenb  mit  bem  ̂ Programm,  mit  ber  Änfpracbe, 
welche  beim  ©eginn  von  ©orlefungen  üblich  ift.  SBir 

finben  borunter  auch  ein  ©erübren  ber  „©cbemata", 
welche  in  ben  Unterrichtsbriefen  eingcftreut  ftnb,  aber 
ber  J&err  ©erfaffer  legt  babei  fo  entftliche  ©erwabrung 

gegen  alle  $PatentIöfungen  —  „ber  9came  fdjon  befagt 

genug"  —  ein,  bebt  fo  baS  ©erberblitbe  beS  „©cbema« 
tifirenS"  hervor,  bafj  mir  ihm  glauben  wellen,  feine 
©cbemata  follten  nichts  weitet  al£  fcülfSmtttel  fein. 
Unb  pagegen  haben  wir  aucb  nir^td  einguwenben,  ba 

ieber  SÄnfänger  in  einer  Äunjt  —  unb  tattifcbeS 
£anbeln  ift  gewig  eine  Äunft  —  ftd?  gewiffe  ̂ anb* 
griffe,  Siegeln,  SKufter  aneignen  muß,  um  ben  formalen 
Snforberungen,  welche  jebe  Äunft  ftellt,  entfprcdjen  gu 
IBnnen.  Silber  fpäter  wirb  fleh,  febon  bei  Jebem  echten 
Äünftler  bte  SReattion  bagegen  einfteQen,  an  biefen 

„Ärücfftodfen"  allein  feinen  SBeg  gurücfgulegen. 
3m  {Weiten  ©riefe  wirb  ein  ©ormarfebbefebl  turcrj= 

gefproeben  unb  babei  baS  erftböpfenb  berührt,  was  in 

folcfjen  gäßen  —  unb  bte  meiften  ©efeljle  werben  in 
Sirflicbfeit  üRarfcbbefeble  fein  —  für  einen  umfiebtigen 
Rubrer  von  SBertb,  unb  ©ebeutung  fein  tarnt.  SS  ift 
unter  Slnberem  aucb  fcl)r  richtig  ber  Unterfcbieb  gwifeben 

„felbfiänbiger  ̂ aDaUerie"  unb  „8vantgarben*ÄavalIerie" 
flargelegt.  Uber  in  ber  §>rariä  vertreten  wir  bie  9Cn* 
ftebt,  ba&  fu  ftcb  in  ben  überaus  meiften  tollen 

empfieblt  —  gang  abgefeben  von  ber  3<*bl  ber  gur 
Verfügung  ftclicntcn  Kavallerie  — ,  mit  „felbftänbiger 

Äavalkne"  gu  arbeiten,  weil  jebe  geffel,  unb  biefe  ftrtb 
bei  ber  „SHtjantgarten  »  ÄaVaflerie"  nicht  gu  vermetben, 
bem  Sefen  unb  bem  (Seifte  einer  guten  ÄavaHerie 

Wtberfpricbt  unb  bed^alb  autb  jeber  gute  ÄavaUerie» 
offtgier  lieber  als  felbftänbtger  Rubrer  mittbnt.  DaS 
©ertrauen  wirb  ftcb  hier  immer  reichlicher  belohnen, 

als  bte  febonfteu  „Direktiven"  für  bie  Stoantengarben* 
Äacatterie.  ipat  aber  ber  Äommanbirenbe  fein  ©er» 
trauen  gu  ber  ßciftungSfähigteit  beS  gübrerS  feiner 
Jfauallerie,  fo  lafjt  er  Untere  als  gefcbloffene  Gruppe 

beffer  gang  auS  bem  Spiel  unb  bebüft  ftcb  mit  Dfftjtcr» 
Patrouillen,  bie  er  perfönlicb,  inftruirt. 

Sur  bte  folgeuben  ©riefe  ftnb  nacbftebenbe  ©tid)« 
Wörter  ausgegeben:  jjlanfenmarfdj,  Unterbringung  unb 
Slanlenmarfcb,  StccbtSabmarfcb,  SranSportbed ung,  fantt» 

garben*©efebl,  9?ü<fmarfcbe©efcbl,  8lrrieregarben=©efcl)l, 
5iucfgug  eines  ©ettenbetadjementS,  SRücfgug  nacb  einem 

unglücfltcben  ©efeebt,  ©orpoften*©efebl,  bie  ftcb  in  ficinen 
©ariationen  wtcberfjolen.  Der  £err  ©erfaffer  Bertritt 
Wobt  fclbft  nicht  bie  2tnfttbt,  baß  in  ber  ?)raris  beS 
Krieges  aucb  nur  für  ben  geboten  Sbeil  ber  angeftedten 

©etraebtungen  unb  (JrWägungen  3«t  unb  ßuft  vor« 
banben  fein  wirb,  ebenfewenig  wie  im  (Srnftfalle  aucb 
nur  ein  einiger  ©efeljl  wirtlich  in  ber  StuSfübrlicbfcit 

„erlaffen"  werben  bürfte,  wie  bad  hier  geflieht,  ©ana 
abgefeben  baoon,  bog  ber  JDetachementöführcr  meiften» 
theiU  in  ber  Sage  fein  Wirb,  feine  Sefchle  münblidj 
an  bie  richtige  Slbreffe  y,i  bringen,  fo  lehrt  bat*  ©tubiutn 

ber  ̂ riegSaften,  ba^  auch  wäbrenb  ber  legten  Jlriege 
fclbft  in  ben  höheren  unb  höchpen  Sruppenoerbänbtn 
unmittelbar  »or  unb  wfibtcnb  bed  3ufammentreffen«  mit 
bem  geinbe  fehr  wenig  febriftlicb  unb  noch  uiel 
weniger  formell  forrelt  angeorbnet  werben  tft 

93tr  halten  e3  für  nöthig,  biet}  hier  befonbert  ber-- 
oorjubeben,  bamit  bie  gute  vJlbju1:t  taftifcher  ©dehrung 
unb  bie  wohlgclungene  Durchführung  berfelben  in  ben 

„lattifeben  Unterrichtsbriefen "  bie  fiefer  nicht  ju  aU}tt< 
gläubigen  unb  nicht  ju  aüjugewiffenhaften  tlbepten  auf 
einem  öebiete  mache,  welche«  in  ber  Sölehrjahl  ber 

gälle  rafdje  Ueberlegung  unb  rafche  Gntfchlüffe  er« 
forbert  Die  ©ehaglichfeit  be«  Ueberlegenä  unb  bie 
relatioe  JparmloRgteit  ber  getroffenen  Sntfcbdbung,  teic 
fte  im  ftrteben  ccm  Gruppenführer  ju  ©ute  fommen, 
ftnb  im  Ärtege  nicht  oorhanben.  3'"  Ätiege  fpreeben 
neben  bem  ©ehirn  auch  bie  Heroen  mit,  wenn  es 

gilt,  föntfehlüffe  ju  f äffen,  unb  beöhalb  wäre  e«  gleid> 
bebeutenb  mit  bem  Gnxcgen  einer  falfcben  ©orftellung 

unb  einer  falfcben  Sicherheit ,  wenn  man  von  ber 
applilatorifcben  fpraxtS  im  (Srnftfalle  aUjuotel  » 
warten  würbe.  Slllc  biefe  ̂ ulfdmittel  fotlen  nur  bie 

geifttge©hmnaftif  bed  ftrebfamen  jDffigierd  beförbern 
helfen  unb  beäbalb  lebiglich  SKittel  gum  3wed  fein. 

Die  „Jaftifchen  Unterridjtebrtefe"  werben  ein  fefct 
beaebtenöwertbeö  ©erätb  bei  biefer  ©omnaftif  abgeben. 
©Sie  aber  bei  ber  ©ßinnaftit  beS  ßeibed  ftetd  bie  gor» 
berung  einer  barmonifeben  SluSbilbung  A>aitpttacbc 
blcibt,  fo  möchten  wir  nach  bem  fleißigen  Durcharbeiten 
ber  Unterrichtsbriefe  Bgur  Sluöglcichunrj  ein  geeignetes 
triegägefcbtcbtltcbeS  @tubium  gleichiam  als  9cachtnr 
empfehlen,  bamit  ber  ftpplilanbuS  recht  grünblich  con 
bem  gewaltigen  Unterfcbieb  gwifchen  lljccrif  unb  fhrari» 

beS  ÄriegeS  übergeugt  werbe! 

Dentfdjltmb«  Stab  kennen.  Unter  befonberer  ©eriicf= 
pchtigung  beS  Reglements  »on  1889,  nebft  ©tatiftä 
ber  einfpännigen  9iennen  1889  in  Dcutjcrjlanb  unb 
SBien.  ©on  Sticharb  Penning,  itönigl.  f)rrmj. 

ajeafor  a.  D.  ©erlin  1890.  8t.  ».  Decfer'S  ©erlag 
(ö.  ©chenf,  königlicher  ̂ ofbuchhänbler).  fnÜ 

m  6,-. ©in  guter  Araber  ift  für  ben  ©olbaten  »on  großem 
SSertb.  Deshalb  ift  auch  ber  Sraberfport,  fofern  er 
bte  3ucht  fcbncller,  befonberS  aber  audbauernber 
Üraber  begtreeft,  für  uns  von  befonberem  3nkrcfie. 

ßS  ift  in  lefetcr  3eit  viel  über  ben  SBerth  ob« 

Unwerth  ber  Trabrennen,  wie  fte  bei  uns  in  Deutf*= 
Ianb  abgehalten  werben,  gefproeben  Worten,  be^fstlb 
muß  bie  »orlicgcnbc,  mit  grofjcr  ©ach-  unb  gadhfenntniB 
gejehrtebene  ©rofehüre  als  ein  fchä^enSwerther  ©eitrag 
gur  Älärung  ber  %ra%e,  wo  baS  Süchtige  liegt,  begeiebnet 
werben,  um  fo  mehr,  als  ber  ©erfaffer  als  eine  Autorität 
auf  fpertlicbem  ©ebiete  angufehen  ift. 

©ei  allem  Wohlwollen  unb  aller  SInerrennung,  baß 

auch  bei  und  baS  ©efte  gewollt  unb  angeftrebt  wirb, 

fuä)t  bie  ©rofehüre  nachgu weifen,  bafj  noch  mancherlei 
ber  ©erbefferung  bebarf. 
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25te  Trabrennen  feilen,  wie  bie  anbcren  Kennen, 
gur  Hebung  ber  inlänbifßen  ftferbegußt  bienen.  Um 
riefe  ju  unterftüfcen,  ift  »or  Slllem  ©elb  erforberliß. 
2>iefe8  wirb  am  fißerfien  burß  bie  freiwillige  ©teuer 

aufgebraßt,  weiße  ba8  fßau»  unb  wettluftige  <publifum 
fiß  auferlegt.  3>e8halb  ift  bie  ftaatliße  (Genehmigung 
befl  TotalifatorS  »on  größter  Sebeutung,  wenn  nißt 
flebendfrage  für  bie  Serbefferung  ber  fJfcrbegußt. 

öiebt  ber  Staat  ben  Totalifator  mit  feinen  he* 
bentlißen  Äonfequengen  frei  für  biefen  3wecf,  fo  fann 
er  auß  verlangen,  tat;  bie  burß  ihn  füiffig  gemaßten 
(Oelber  ber  ̂ ferbegußt  wirfliß  gu  gute  fommen,  aufjer* 
bem  bafj  bie  3ntereffen  befi  wettenben  g>ublifum8  ge» 
wabert  »erben. 

inwieweit  biefen  gorberungen  bei  und  entfproßen 
wirb  ober  nißt,  wirb  an  ber  £>anb  be8  für  Seutfß* 
lanb  beftcb>nben  Kenn  »  9kg  lernen tö  »on  1889,  unter« 
ftüfct  »on  einer  ferjr  reißen  Statiftif,  beleußtet.  X >em 
näßft  »erben  gingerjeige  gegeben,  wie  »orbanbenen 

«mangeln  abgubrifen  fei. 
£>t>ne  nä^er  in  bie  3)etatlfl  eingugeb>n,  mögen  hier 

bie  £auptgeftßtepunfte  Erwähnung  fvnben. 
2>a  bie  Kennen  nißt  um  ihrer  felbft  »iüen  ba, 

fonbern  nur  SRittcl  gum  3»«f  —  Oebung  ber  in« 
länbifßen  ̂ Prerbegußt  —  ßnb,  müfjte  burß  bie  ?)ro» 
pofrtionen  bem  mehr  Keßnung  getragen  »erben,  baburß 
bafj  bie  £auptpreife  ber  inlänbifßen  3"ßt  referoirt 
bleiben.   3efct  gehen,  fo  lange  bie  beftborirten  Kennen 
bem  8lu8lanbe  offen  ftehen,  jene  naß  auswärts,  alfo 

bei  -]iuf  t  oerloren.   Um  ferner  ben  3üßtern  in  ber 
fhrooinj  bie  SKÖglißfeit  gu  bieten,  mit  ihrem  Material 
ohne  grofje  öelbopfer  unb  Tran8portTififoS  greife  gu 
gewinnen,  müfjte  bei  ben  Trabrennen  mehr  S)ecentra« 
lifation  angeftrebt  werben,  inbem  bie  —  minbeftend 
breijährige  —  3ußt  auf  $Pro»ingiaU3Jccetmg8  faßgemäfj, 
bei  entere  auf  5>auerleiftung,  geprüft  würbe.  Um  folße 
abhalten  gu  tönnen,  müßten,  »ie  fßon  hier  unb  ba 
gcfßieht,  »on  ben  großen  Kennpläfjcn  Unterftüfcungen 
in  ftorm  »on  Serbanbpreifen  gewährt  werben.  35ie 
fähigen  Snlänber  würben  bann  von  TraberfportSmen 

angefauft,  in  Training  gegeben  unb  auf  bie  Traber« 
bahnen  gebraßt.    SUlit  fünf,  haften*  fe$*  3af)ren 
müfjte  baö  gur  3»ßt  braußbarc  SRaterial  feinem  Seruf 
übergeben  werben  unb  in  bie  öeftüte  treten.  Stoburß 
würbe  ben  3üßtem  vitjat?  »erjßafft  werben,  unb  würben 
nißt  fo  gewaltige  Summen  ins  SluSlanb  gehen  gum 
Slnfauf  »on  $ferben,  weiße,  jahrelang  auf  ber  Kenn« 
bahn  audgenufct,  ben  SeR^ern  »ohl  ®elb  üerbienen, 
aber  für  bie  inlänbifße  §)ferbegußt  metft  gar  nißt  gur 
©eltung  fommen. 

%vx  eine  rißtige  SBeurtheilung  ber  »irfltßen  ßeiftung 
unb  für  rationelle  Älajfifigirung  ber  Ererbe  ift  aber  eine 
einwanbfreie  Prüfung  unerlafjliß.  6inc  folße  crfßeint 
bei  unferen  Sßauftellungen,  wie  bie  Kennen  »or 
bem  ̂ ublifum  genannt  werben,  mit  ihren  großen 

gelbern,  Wielen  3ufäüigceiten,  bcabfißtigten  unb  unbeab« 
fißtigten  äJerbunfelungen  ber  ßeiftung8fähigteit  be«  ein» 
gelnen  9>ferbe8  au8gcjßloffen. 

«Die  KothWenbigfeit  ber  öffentlichen,  ber  Sßau*  unb 
■SDüCttluft  t'cö  ̂ J)ublifiintd  JRccfynunQ  trciQcntcn  ̂ Rennen 

wirb  babei  anerfannt,  um  burß  (SintrittSpreifc  imb 

2Betten  bie  für  greife  ic.  erforberltßen  «Kittel  gu 
geninnen.  Keben  biefen  Sßauftellungen  follen  aber 

ernfte  fieiftung8prüfungen  be8  3ußimaterial8  ftatt« 
haben,  weiße  nißt  Sßauftellungen  ftnb.  „3«  biefen 
hoß  gu  botirenben  3ußtprüfungen  mufj  nißr  nur  bafl 
Ü}Jarimum  an  ßeiftung  geforbert,  fenbern  auß  ba6 
ÜJIarimum  an  ©creßtigfeit  in  ber  8curtr)cilung  blefer 

ßeiftungen  gegeben  werben."  $tergu  werben  (Singet* 
Prüfungen  naß  3eit  eorgefßlagen ,  in  benen  bfe 
3eit,  nißt,  wie  in  unferen  Kennen,  ein  untergeorbneter 

Äonfurrent  gefßlagen  wirb,  in  benen  ba8  Spferb  un« 
behinbert  burß  grofje  gelber  u.  f.  w.  fein  SJefted  geigen, 
nnb  baft  Kefultat  nißt  burß  atlerijanb  3ufädigfeiten 
alterirt  werben  lann.  Da  fein  Sefte*  aber  nur  ein 

gefunbe«,  gut  bidponirtö  ?)ferb  geigen  fann,  fo  muffen 
bie  f)rüfung8termine  terfßiebbar,  nißt  an  feftpehenbe 

Kenntage  gebunben  fein.  3)ie  SKittel  für  bie  (Singe!« 

Prüfungen  müfjten  auS  ben  einnahmen  ber  ©ßau» 
Peilungen  entnommen  werben. 

Sluß  bie  Sßauftellungen  felbft  werben  aI8  öer» 
beffentngebebürftig  unb  BcrbefferungSfähig  ̂ tngcfteOt. 

«uß  h«cr  foO  boß  ba8  ̂ ferb  fein  «Koglißftc«  leiften, 
wenn  nißt  ba§  Kennen  ju  einer  für  bafl  wettenbe 
^ublifum  gefährlißen  Spielerei  berabfinten  foll.  So 
lange  aber  nur  ber  Äonfurrent  ber  treibente  Sartor 
ift,  bleibt  bie  ßeiftung  befl  Sieger«  gar  oft  hinter 
ber  wirflißen  ßeijhtng  bed  ̂ >ferte8  gnrficf.  Sieht 
ber  Sieger,  bafj  er  feinem  Äonfurrenten  überlegen 
ift,  ihn  auß  nißt  biftangiren  fann  ober  wiO,  fo 
wirb  er  nißt  fßneDer  fahren  al8  nothtg,  unb  gwar 
fßon  beöhalb,  um  nißt  einen  h Sb«ren  Kecorb  gu 
erhalten.  3Durß  unfere  Älaffrfijirung  naß  KecorbÄ 
unb  nißt  naß  ßeiftung  leibet  fomit  bie  Ueberfißrlißfrit 
über  bie  ßeiftung  ber  $Pferbe. 

2>a8  Keglcment  »on  1889  »erlangt  ja  natürliß 

auß,  bafj  »orwärt«,  auf  Sieg,  gefahren  wirb,  unb 
enthält  bie  nötfjigen  Strafbejtimmungcn  für  abfißtlißeS 
Verhalten  k.  98o  aber  bie  KbftßtUßfeit  anfängt,  ift 

ungemein  fßmer  feftguftcHen.  Unlautere  Vorgänge  naß 
ber  Kißtung  »erben  ftß  fßwerliß  gang  »on  ben  Ktnn» 
planen  bannen  laffen.  ®  mufj  ihnen  aber  naß  üWög« 
lißteit  »orgebeugt  werben,  unb  ift  be8ljalb  aUei  aufgu» 
bieten,  um  bem  Äonfurrenten  bie  Tenbeng  bed 
33orwärt8fahren8  aufgugvingen,  baburß,  bafü,  »ie 
ja  auß  in  %ovm  »on  Kecorbprämien  k.  gcjßehen,  noß 
anbere  treibenbe  gaftoren  eingeführt  »erben. 

3n  ber  8rofßüre  »erben  Ijiergu  folgenbe  »orfßläge 

gemaßt: 
1)  Einführung  eleftrifßer,  bi8  auf  V»o  Sefunbe 

genauer  3e«lmeffungen,  woburß  ßängenunterfßiebe  »on 
yi  m  gum  5Su8bru(f  gebraßt  werben; 

2)  «nnahme  »on  SKarimalgeiten  für  bie  »er« 
fßiebenen  Diftangen  u.  f.  w.,  »ie  in  Kufjlanb,  woburß 
ber  ©rfte,  auß  unterlegenem  Äonfurrenten  gegertüber, 
gejwungen  fein  Wirb,  »orwärta  gu  fahren,  2>iftangirungen 
läufiger  fein  werben; 

3)  bafj  in  feinem  Stechen  gWei  ober  meljr  ̂ ferbe 
beffelbcn  Stalle«  ftarten  bürfen; 
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4)  £erangicbung  ber  Durdjfdjnittdgeiten  at* 

mafjgebenb  für  $läfee  unb  greife  ber  $pferbe  bei  Stieb« 
rennen.  Dann  wirb  ber  Sali  laum  eintreten,  bafj  — 
wie  bie  Statijtil  nachwerft  —  bie  testen  Steden  oft 
erfyeblid?  fürgere  3eiten  geigen,  al*  bie  erften,  unb  in 
ben  lefcten  Stedjen  g)ferbe  Sieger  bleiben,  welche  in 
ben  erjren  brttte  unb  inerte  fMäfce  inne  litten.  Da 
Kiemanb  wiffen  tann,  wie  bie  fpäteren  Kennen  fid) 
geftalten  Werben,  fo  mufc  von  §aufe  au*  jeber  »ormärt« 
fahren; 

5)  Sprämiirung  nad)  ßeiftung,  b.  tj.  bie  greife 
werben,  gemäfi  bem  Hbftanbe  ber  spferbe  gu  einanber, 
auf  ba*  erfte,  gweite  u.  f.  w.  *Pferb  verteilt,  fobalb  bie 
ßeiftungen  berfelben  feftgefteOt  flnb.  Damit  wirb  ber 
yrr]te  uom  oroeuen  o  erwarte  getneoen; 

6)  entfpredjenb  fjebfre  Dotirung  ber  greife  bei 
ben  Stidjrennen,  fo  bat;  Steden  2  üon  3  breimal  fo 
bed)  au*gefd}rieben  werben  foüten,  al*  bie  einfachen 
Rennen  ber  betreff enben  Älaffe,  bei  Stedden  3  t>on  5 
fünfmal  fo  Ijed). 

SBtr  ftnb  nicfjt  gadjmann  genug,  um  überfein  gu 
tonnen,  ob  unb  weldje  tedjnifdjen  Sdjwierigleiten  ber 
(Einführung  biefer  Keformen  entgegenfteljen  mögen. 
3ebenfaU*  bürften  barin  wefentlidje  treibenbe  gattoren 
gu  erblicfen  fein,  weldje  wobl  geeignet  ftnb,  bem  nur 
allgu  oft  beliebten  fahren  auf  Sorten  emigermafjen 
einen  Damm  ju  fefeen. 

Damit  gewänne  aber  md)t  nur  bie  fadjgemäfee 

Seurtljeilunfl  ber  Stiftung  ber  $ferbe  —  fo  weit  bei 
ben  Sdjauftellungen  nidjt  3ufÄnigfeitcn,  Bernnberung*» 

foefftgienten  k.  biefelbe  au*fd)liefjen'  — ,  fonbern  bie Kennen  würben  erljeblfd)  an  moralifdjem  3Bertr)e 

gewinnen.  Da*  spublifum  wäre  inefjr  bagegen  ge* 
fc&üfet,  ftdj  ber  SBilltür  ßinjelner  au*gefefct  gu  fcr>cn. 
Daffelbe  nudjt  am  Sotalifator  feine  (Sinfäfce  im  iDer« 
trauen  barauf,  bafj  fein  ftaoorit  auf  Sieg  ausgefahren 
wirb.  Der  SBunfd),  fein  $Pferb  für  fpätere  Kennen 
frifd)  gu  erhalten,  unb  wer  weife  wa*  fonft  nod)  alle* 
für  mehr  ober  minber  unlautere  ÜRottoe,  beftimmen 
jeboa)  ben  ̂ aDortten,  auf  harten  gu  fahren  unb  au* 

bem  Kennen  gu  bleiben,  weldje*  er  fonft  leidet  ge« 
Wonnen  hätte.  Da*  spublifum  ftebt  ftd)  um  fein  öelb 

geprellt.  Durdj  berartige  Vorgänge,  für  welche  ba* 
mit  feinem  öelbbeutel  engagirte  ̂ ublilum  ein  jetjr 
feine*  Gefühl  bat,  wirb  ledere*  prooogirt.  CSntgiebung 
be*  Stotalifator*  ift  über  furg  ober  lang  bie  natürliche 

golge  foldjer,  ja  auf  allen  Kennplchjen  in  bie  6r» 
febdnung  tretenben  «uäwücbfe.  Diefelben  auf  ein 

9Rintmum  gu  rebugiren,  gebietet  fomit  bie  Selbft» 
erb>ltung. 

3m  3wtereffe  be*  ̂ publifum*  begw.  um  ̂ Jrooo» 
rattonen  gu  öermeiben,  werben  nod)  weitere  SJorfdjläge 
gemacht,  fo  SKittr)eilung  ber  gegogenen  fioo*nummern 
ber  spiäfce  an  ba*  ?)ublifum,  ba  3nnenfeite  ober  nidjt 
»on  Sebeutung  ift,  namentlich  bei  Kennen  unter 

3000  m;  ferner  Kücfgahlung  ber  Einlagen  im  Sota* 
lifator,  wenn  infolge  ton  3ufaßig!eiten,  Durchgehen* 
»on  spferben  u.  f.  W.  ein  Äonfurrent  auSftheibet  u.  f.  W. 

Kefumirt  benft  fldj  ber  SSerfaffer  bie  fpätere  öe« 
ftaltuna  ber  Kennen  etwa  ttie  folat* 

A.  gür  3nl5nber. 
1)  3n  ben  ?>ro»ingen  auf  ben  ©rergirpläfoen  für 

brei«  unb  Dierjfib^rige  ̂ ferbe,  nur  einfpannig,  %ai>xn 
mit  treib enten  $attoren,  al*  Sd)auftellung  über  nv:h 
al*  2999  m.  Dotirt  »on  ben  Srabrenn«  »ereinen  bet 

ipauptftabte  u.  f.  w. 

2)  3>t  tcn  ̂ >auptftäbten  auf  Jraberbabnen. 
a.  äl*  ScbaufteOungen  ob,ne  treibenbe  Ratteren 

nad)  bem  Keglement  oon  1889  für  ältere  al*  f«b> 

jäljrige  ?)ferbe. 
b.  Sil*  Sdjauftellungen  mit  treibenben  Ratteren 

für  aUe  Uferte,  a.  unb  b.  botirt  wie  bi«b>r,  wenn 
and)  ntvfit  in  ber  $>öt)e. 

o.  9(1*  Sei^ung*f»rüfungen  ebne  ̂ ublifum,  nur 
einfponnige  Kennen,  bccfi  botirt,  für  breU  unb  tief 

fä'brige  Uferte  au*  SKitteln  wie  ad  1  (obige  (Singet* Prüfung). 
ß.  Snt'rnational. 

a,  Drofcbfen«,   b.  Gquipagen«,  c.  C>frrenfabren, 
ein»  unb  gweifeannig,  ot)ne  treibenbe  Saftoren. 

d.  ßquipagen«  unb  ̂ >errenfab.ren,  merfpannig,  ofjne 

treibenbe  5»ifto»*«n. 
e.  £rabfab>n,  gwei»  unb  oierfpfinnig,  au*  bem 

Sattel,  oljne  treibenbe  ̂ aftoren. 
f.  Srabreiten,  o^ne  ober  mit  treibenben  Sattorrn, 

baoon  für  3odeü*  ober  Jfwrren*,  unb  baoon  ©egegnun^- 
unb  Kid)tbegegnung*reiten  u.  f.  w. 

g.  ̂infpännigfab^ren,  ebne  ober  mit  treibentai 
$attoren  für  brei«,  oier«,  fünf«,  fed}*jäb>ige  unb  alte 
^ferbe,  gemifdjt  mit  ÜÄetergulagen  für  «Iter  unl 
$anbicap,  alle*  über  bie  Derfdbiebenflen  Diftangen  M 
1600  bi*  7500  m. 

C.  Daffelbe  wie  B,  aber  nur  für  3nlänber. 
jpternaen  wurcen  cte  ̂ ntercticn  Per  yrereeguept  gf 

trübet,  inbem  in  ben  6ingelprüfungen  (äelegenbett 

geben  ift,  bie  wabre  fieiftung  be*  3ud)tmaterial*  ju 
erfennen,  anbererfeit*  bie  in  ben  Sdjauftellungcn  ge« 
Wonne  neu  SKittel  in  bei)  er  cm  SRafee  ber  inlänbifcben 

3ud)t  gu  gute  tarnen,  ©benfo  würbe  ba*  ̂ ublihun 
in  ben  Kennen  mit  treibenben  ftaftoren  weniger  öefabt 

laufen,  au^er  mit  Sortuna  nod)  mit  ben  Saunen  eine* 
gatjrer*  ic.  redjnen  gu  muffen.  Dabei  wäre  e*  Sebtm 
freigeftellt,  fein  (&elb  in  ben  rationellen  kennen  mit 
treibenben  Saltoren  angulegen  ober  obne  foldje  ein« 
ölüeföfall  am  Stotalifator  gu  wagen,  ffienn  bann 
ltebcrrafdjungen  eintreten,  ftnb  Keflamationen  nia)t 
am  ̂ >la^e. 

3nbem  wir  ba*  Stubium  ber  anregenb  gefdjriebenen 
Srofdjüre  nur  empfehlen  tonnen,  mod)ten  wir  rem 
militärifdjen  Stanbpuntte  au*  nur  begüglid)  obiga 

KeformBorfdjläge  bem  SBunfdje  auÄbrutf  geben,  ba^  ci« 
©ingelprüfungen  be*  3mbtmaterial*  nidjt  im  öefebirr, 
fonbern  grunbfä^lid?  unter  Sattel  porgenommra 
würben,  Wie  fa  audj  in  $ranfreidj  ba*  Jraber » Derbe 
über  3200  m  Don  breijäbrigen  fSferben  unter  Sottd 
ftattftnbet.  Sdjwadje,  weidje  Kücfen  fd>liefeen  gute 
Xrableiftung  in  leidjtem  ©efdjirr  teinc*wcg*  au*,  im 
©egentbeil,  mad)en  aber  ben  iraber  für  DauerleiftuniteB 
unter  bem  Keiter,  unb  fomit  für  bie  3»$t  für  SRüÜär» 
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©efdjittjte  be«  2.  Stjüringifthen  Infanterie  9legU 
mcntä  9flr.  32  Don  feiner  ©rünbuncj  an.  93on 
(5.  Sreiherrn  o.  Sur  de,  Sefonblieutenant  im 

2.  fcbüringifchen  3nfanterie«8tegiment  9tr.  32.  SJltt 
Slbbilbungen,  Äarten  unb  9>länen.  ©erlin  1890. 
<S.  S.  ÜJlittler  &  Sot)n,  Äönigliche  §ofbud)hanblung. 
g)ret8  3Rf.  8,50. 

SBon  bem  Regiment  9lr.  32  war  bisher  leine  feil* 
ftanbtge  RegimentSgefchichte  »orhanben.  SDer  Serfaffer 
hat  fid>  ber  3Rübe  untergogen,  au«  ben  bisher  nur 
eingelne  Slbidmitte  ber  Shätigreit  beS  Regiments  um* 
faffenben  CSinjelbarftellungen  unb  anberen,  bt«her  üt 
ronieren  jtrei|cn  nou)  niccr  oeiannira  2i5orarpeiien  ein 

©cfammtbilb  gu  fcfcajfen,  für  bat-  ihn  in  Sonberfjeit 
alle  Angehörigen  be«  Regiment«  banfbar  fein  »erben. 
SDaS  Regiment  gehört  gu  benjemgen,  welche  in  btefem 
Sahre  auf  eine  75  jährige  ruhmreiche  Vergangenheit 
jurüdolicfen  bürfen,  inbem  eS  ben  5.  Juni  1815  als 
feinen  StiftungStag  betrauten  barf.  (Sine  Teilnahme 
an  ben  triegerifchen  (Sreigniffen  be«  3ahreS  1815  war 
ü)m  batjer  nicht  mehr  üergönnt.  SRünfter,  $>amm  unb 
Soeft  waren  feine  erften  jtdnbigen  ©arnifonen,  bie  e« 

inbeffen  fchon  1817  mit  ßangenfalja,  «Dcüblbaufen  unb 
(Arfurt  oertaufchte.  6ine  triegerijche  $tjdftgfeit  mar  bem 
Regiment  gum  erften  SDtal  im  Selbgugc  1866  befdjieben, 
wo  e«  an  ben  ©efcchten  bei  §ammelburg  unb  §elm* 
ftabt  tbeilnaljm.  S3ei  £elmftabt  hatte  efl  ein  äufjerjb 
hartnadigeS,  aber  fiegreid)e«  SBalbgefedjt  ju  führen, 
ial  itjm  gablrcidje  SJerlufte  foftete. 

©inen  Ijeröorragenben  SCntrjcil  hatte  ba«  Regiment 
bann  am  ftelbguge  1870/71.  Sei  Sörth  miefen  Sljeife 
beffelben  ben  befannten  grangöfifchen  ÄaoaIlerie«2lngriff 
jurücf.  Sdjon  ̂ ter  »erlor  eS  über  250  SNann.  81lö 
fet)r  richtig  unb  nottjwenbig  für  eine  RegimentSgefdjichte 
ermähnen  mir  gerbet  bie  Dom  Verfaffer  geübte  $rari«, 
ftet«  Bor  einer  Schlacht  bie  Äopfftärfe  ber  ̂ Bataillone 
angufüljren.  (SS  ift  baS  für  eine  fpatere  ©efd)id)t* 
fchreibung  fet)r  wichtiges  SWateriaL  So  erfahren  Wir, 
bafj  bie  Sataillone  in  bie  Schlacht  bei  äBörtr)  nod)  mit 
968,  977,  978  SWann  räcften,  währenb  fie  gu  Seginn 
ber  Sdjlad>t  bei  Seban  nur  noch  833,  747,  768  «Kann 
jaulten.  63  geigen  biefe  3ahlen  bie  nicht  allein  burd) 
baS  öefedjt,  fonbern  nod)  mehr  burd)  bie  anftrengenben 

yjiaritbe  Derurfadjten  bebeutenben  Abgänge.  Ilm  2.  <De* 
gember  galten  bie  SataiHone  nur  nod)  burd)fd)nittlid} 
730  TOann,  Anfang  3anuar  nur  nod;  600  ÜRann. 

S(ud)  bei  €>eban  mar  tai  Scegiment  toieber  in  r)er= 
öorragenber  Seife  an  ber  SSbioeifung  ber  großen  ftran« 
göftfdien  Äaeaflerie » Singriffe  beteiligt.  25emnädjft 
lampfte  ti  in  faft  allen  &$lad)ten  unb  ®efed)ten  bcö 

Soire«$clbgugeS;  bad  @efed)t  bei  Sllen^on,  am  15.  3a* 
nuar,  mar  bad  (efete  bcö  9iegimentd. 

äftaö  bie  3>arfteQung  anbetrifft,  fo  ift  ftc  bureftauä 
obiefti»  unb  fadjgemäft  gehalten.  Sin  etwaö  bcfd>ranf» 
terer  ©ebraud)  unnötiger  grembtoörter  »are  ttJÜnfdjenS» 
»ertb;  gemefen.  (5in  »ilb  beö  I)ol>en  (Sfjcfö,  be«  4>ergog8 
©eorg  IL  oon  ©adjfen  unb  SKeiningen,  unb  mehrere 

Uniformbilber  gieren  ba«  9Berf.  ̂ .ihlirirW-  Beilagen, 
Äarten,  |>ldne  unb  Stiggen  erläutern  ben  $ert  in  banlen«* 
wert^er  ©eife.   

Cvcirtudnc  bed  Möiiiqlidj  6äd)fiftfjen  7.  3nfoiitcric-- 

Regiment«  „^rinj  ©corg"  m.  106,  »on  Öeorg 
»on  ©Dönberg,  SJcajor.  ©rfter  Stjeil:  SOon  1708 
bi«  1806.   3»eiter  SEtjeil:  SSon  1807  bi«  1872. 

ßeipgig  1890.       8t.  »rotffauö.    ?)rciö  3Jif.  30,—. 
5Dic  ©rridjtung  be«  9legtment«  pel  in  bie  3«t, 

in  »eldjer  bie  unfelige  DoppelfteUung  ber  ffixfttn  be« 

Gxneftimfdjen  ̂ aufe«  jüngerer  ßinie  al«  Äurfürften  ton 
©adjfen  unb  al«  Äönige  oon  gJolen  ba«  ©tammlanb 
in  bie  bemfelben  gang  fremben  HBirren  beö  SRorbifdjen 

Äriege«  Derwidelt  rjattc-    6«  war  ba«  nämlidje  93er* 
bältnift,  weldje«  t>unbert  3a^re  fpater  Äurbraunfdjwcig» 
Lüneburg,   beffen  Seljerrfdjer  gugleid)  bie  Sritiidje 
Äönigöfronc  trug,  9iapoleonifd)er  Sßergewaltigung  über* 
lieferte  unb  lange  3^re  b'nburd)  bie  @lbf)ergogtl)ümer 
ber  JDäntfdjen  SBitlfür  preisgab:  3uftanbe,  auf  weld>e 
wir  gegenwärtig  mit  Scbauern  unb  mit  33efcfyamung 
gurütfblidcn  unb  weldje  ̂ ojfenttidj  nie  wieberfeljrcn 
werben. 

«Der  SinfaH  Äarl«  XII.  in  be«  Äurfürftcn  6rb* 
lanbe  fyatte  ben  JHItranftäbter  ̂ rieben  herbeigeführt. 
Sü«  ber  Sieger  fid)  nad)  JRuplanb  gurüdgewanbt  hatte, 
richtete  Äurfürft  ̂ riebrid)  IL  Siuguft  fofort  fein  «uge 
auf  bie  SBiebergewinnung  ber  $oini{d)en  Äönigöfrone 
unb  traf  Vorbereitungen  gu  einem  neuen  Äriege  gegen 
Schweben  unb  bie  Sdjwebifdje  Partei  in  ?)olen.  3u 
tiefen  Vorbereitungen  gehörte  bie  (5rrid)tung  ton 
©arnifonregimentern  an  Stelle  be«  bi«her  beftanben 

habenben,  aber  feit  langer  3«t  üernadjlafftgten  foge* 
nannten  JDefenfionöwerfe«,  einer  fianbmilig.  ®n«  jener 
Regimenter  war  ba«jenige,  über  beffen  ÄuffteUung 
Auguetus  Rex  am  2.  3uni  1708  mit  bem  au« 

83ranbenburgifdjen  SMenjten  gefommenen  ©eneral  ber 
Äaoallerie  unb  ©ouwrneur  con  ®re«ben  ©raf  3afob 

§einrid)  ».  glemming  eine  Äapitulation  abfdjlo^.  Sein 
83ilbni§,  einem  alten  £olgfdmitt  entnommen,  ift  bem 
erften  8anbe  oorangefteUt.  3)ic  ©amifonregimenter 

fottten  gu  ftanbigen  Sefa^ungen  ber  wirhtigften  Stäbte 
unb  5«ftuugen  be«  Äurfürjlenthum«  oerwenbet  werben. 
3)a«  $Iemmingf<he  fam  nach  3>re«ben,  bem  Äönigftein 
unb  bem  Sonnenftetn,  aber  fdjon  1711,  al«  ber  SBteber» 
auSbrudj  ber  Ö*»nfcfeligfeiten  gegen  Schweben  beoor* 
ftanb,  würbe  feine  93eftimmung  erweitert.  6«  würbe 
au«  feiner  einen  §alfte  ein  gelbregiment  gebilbet,  unb 

biefe«  ift  ber  Stamm  be«  gegenwärtigen  3nfant«'«' 
regiment«  ?Rr.  106. 

5>affelbe  ftanb  balb  »or  bem  geinbe,  focht  in 

Bommern  unb  auf  JRügen  unb  warb  bann  nach  'polen 
gefantt,  wo  fich  eine  Äonföberation  gegen  ben  ©ächftfd)en 
Äönig  gebilbet  h«tte.  2)a«  Regiment  fne&  W  ®raf 

fflaeferbarth-  35ie  Schlacht  bei  Äowalewo,  am  5.  £5f* 
tober  1716,  war  ba«  bebeutenbfte  Ärieg«ereigni&,  an 

welchem  e«  teilnahm.  Sann  erfolgte  bie  JRüdfchr 
nach  Sachfen.  Äaum  angelangt,  marfchirte  e«  fdjon 
wieber  nad)  Ungarn  gegen  bie  Sürten;  ber  griebe 
würbe  inbeffen  abgefdjloffen ,  beoor  e«  gu  !riegerifd?er 
Serwenbung  gelangte.  3n  ben  bi«  1733  reid)enben 
ftriebenSjabren  mar  bie  Shcilna^me  an  bem  ßager  bei 
3eithain  1730  baS  heröorftechenbfte  6reignife;_  batauf 
ging  e«  gu  neuen  Äampfen  gegen  eine  Äonföberation 
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wicberum  nach  tyokn,  unb  bann  folgten  ber  erftc  unb 
ber  gweite  @c^lcftfc^e  unb  ber  Siebenjährige  Krieg. 

Die  Kapitulation  oon  »Pirna  machte  bem  Sefleben 
be«  Säcbfifdjcn  £cereö  ein  Dorläuftge«  Gnbe.  Da« 
Regiment  yxiux  Kart  SRarimilian ,  tote  ba«  unfere 
bamal«  hüf),  follte  ein  ̂ reufjifcbc«  »erben.  S3on  ben 
ßffigieren  liefen  ftd)  neun,  barunter  fecb«  geborene 
Sdjlefter,  Don  benen  fünf  Dorber  ben  erbetenen  Hbfcbicb 
erhalten  Ratten,  gum  Uebertritt  bereit  finben.  Die 
SMannfthaft,  Welche  bagu  aegwungen  würbe,  entlief 
grofienthcilfl.  SRit  Dielen  anberen  gehörte  jte  gu  ben 
Reoertenten,  au«  benen  ein  Sijeil  ber  alten  Regimenter 
neu  aufgerichtet  Würbe.  So  ba«  Regiment  spring  Karl 
SRarimilian,  oon  meldjem  bie  früheren  Slngetjßrigen  ben 
Stamm  bilteten.  ftünf  Soeben  nad?  ber  Kataftrophe 
waren  266  Wann  be«  Regiment«  in  Ungarn  ein» 
getroffen.  93on  1758  an  nahm  baffelbe  unter  bem 
Dbcrbefcf)!  be«  ̂ ringen  iaoer  auf  bem  norbweftlicben 
Kriegöfcbauplirfce  im  Solbe  ftranfreieb«  am  Kampfe 
gegen  $teufjen  Jbeil.  9Rit  lefeterem  gog  e«  1778 
gegen  Oefterreidj  gu  Selbe,  Den  Sdjlufi  ber  Krieg«» 
tbätigfeit  im  18.  3abrhunbert  bilbete  bie  Sheilnarjme 
an  ben  §etbgugen  Don  1795  bi«  1797  gegen  §ranf= 
reich,  gu  benen  Saufen  fein  Reidjßfontingent  fteHte. 
SRit  ber  Darftellung  ber  ©reigniffe  Dom  3ahre  1806 
fcblietjt  ber  erfte  SBanb;  in  bem  unglücflidjen  ftelbguge 
jene«  3ahre«  ftritt  ba«  Regiment,  jefct  griebrieb  Siuguft 
gefjcifjen,  mannhaft  bei  Jena. 

Die  näebften  fteben  %afytt,  fo  traurig  unb  er* 
niebrigenb  ihr  önblid  aud)  Dom  Stanbpunfte  be« 
Deutzen  3toterlanb«freunbe8  au«  ift,  waren  rein 

folbatifcb  genommen  leine«meg«  unrühmlich-  Die  milt« 

t.i'riidte  Äuöbilbung  ber  Gruppen  machte  bebeutenbe 
ftortf ebritte;  bie  ßeiftungen  waren  entfpreebenb.  Die 

3lnforberungen,  welche  im  5elbjuge  1809  an  fte  ge» 
ftcllt  würben,  famen  freilich,  übcrraffynb,  e«  würbe 

ihnen  aber  in  fo  hohem  ©rabe  genügt,  bafj  bie  Sädjft1 
feben  Regimenter  bei  ihren  Sunbeögenoffcn  Dolle  Stn* 
erfennung  fanben.  Dann  erfolgte  eine  Umgeftaltung 
aller  $eereöüerbältniffe,  welche  bie  Sächfifchen  Gruppen 
befähigte,  noch  beeren  Jlniprüchen  geregt  gu  werben. 
Die  3abrt  1812  unb  1813  boten  reichliche  ©elegenbeit, 
oen  söcweiö  oarur  gu  uefern. 

Rath  ber  RüdTebr  au«  Rufjlanb  bilbete  ber  Reft 
be«  gmeiten  ©ataiüon«  spring  griebrieb  Sluguft  ben 
Stamm  eine«  proDiforifchen  Regiment«,  burch  bie  Dom 
7.  3uni  1815  batirte  Reubilbung  be«  Jpeere«  erhielt 

biefe«  Don  Reuem  ben  Ramen  be«  ̂ ringen.  Die  33er» 
banblungen,  welche  ber  bamal«  erfolgten  Sbrilung  t*8 

£)eere«  Dorangingen,  finb  eingebenb  unb  fachlich  ge« 

fdu'lbert;  über  bie  Slrt  unb  SBeife,  in  welcher  bie 
fchmerglicbe  ÜRafjregel  in  JBoQgug  gefefct  würbe,  ift  leiber 
nicht«  gefagt,  alfo  wohl  nicht«  aufgufinben  gewefen. 
Der  nun  folgenbe,  mehr  al«  fünfzigjährige  Rieben«» 
abfehnitt  würbe  für  ba«  Regiment  bureh  einen  friegeri* 

fchen  3wifa>enfall  unterbrochen,  burch  bie  'tyälnatjtnt 
am  Jelbjuge  gegen  Danemart  im  3abre  1849,  in 
welchem  ba«  Regiment  ben  jtegreieben  Kampf  um  bie 
DüppelfteHung  am  13.  «pril  mitmachte.  Seit  1836 
führte  e«  ben  Ramen  be«  erlauchten  S^efs,  nach  welchem 

j  e«  noch  gegenwärtig  h«fjt;  ba«  93ilb  beffelben  fdjmücft 
ben  jweiten  Sanb.  Räch  RücfTehr  au«  Schleswig* 
§olftein  warb  au«  bem  auf  Dier  Sataillene  gebrachten 

3.  Regiment  „$rinj  ®eorg"  bie  3.  Srigabe  „^rinj 
föeorg",  welche  bei  Königgräfe  ben  alten  Ruf  bewährte 
unb  auch  auf  bem  DerhängnifjDollen  Rucfjuge  nach  ber 

Schlacht  ihre  gähnen  hochhielt-  Sit»  1.  *lprfl  1867 
warb  ber  RegimentöDerbanb  ^ergeftellt.  8u«  ben  Dier 
©atatllonen  ber  3.  Srigabe  würben  ba«  königlich 

Sficbftfche  7.  unb  8.  Regiment  gebilbet,  mit  ihren 
burch  ba«  £>cer  be«  Rorbbeutfchen  Sunbe«  laufenbtn 
Rummern  al«  Rr.  106  unb  Rr.  107  bejeiebnet.  9Rit 
ber  Darfteilung  ber  ©rlebniffe  be«  Regiment«  im 

Dentfch  *  Sranjörtfchen  Kriege,  in  welchem  baffelbe  be» 
fonber«  bei  ©raoelottc — Saint*$riDat  nnb  bei  ©illierd 
in  £l)ätigfeit  war,  unb  nach  befjen  93eenbigung  e«  bi« 
§um  bitober  1871  ju  ben  ©efa^ungötruppen  gehörte, 
fchliefjt  ber  erjählenbe  Sbeil  be«  SBcrfe«,  welcher  bnra) 
jahircid?c  Seilagen  ergängt  wirb. 

Die  Bearbeitung  ift  eine  febr  forgfamc  unb 
grünbliche.  Der  Serfaffer  hat  mehr  al«  ger)n  3abre 
gebraucht,  um  fic  ju  Dodenben.  Sie  beruht  auefchlicint* 
auf  ben  Urquellen  unb  biefe  waren  befonber«  für  bie 

ältere  3*tt  fchwer  ju  befchaffen.  Da«  Stubtum  ber» 
felben,  Derbunben  mit  bem  Umftanbe,  bafj  bamal«,  al« 

ber  SBerfaffer  ftch  mit  ihnen  beschäftigte,  eine  gufammen» 

«hängenbe  ©efchichte  ber  Königlich  Sächftfchen  Slrmrc, 
Wie  folche  je^t  in  ber  Schufter*granfefeben  8r6eit  Dor« 
liegt,  noch  nicht  Dorhanben  war,  Ijat  Deranlafjt,  bafj 
bie  Darftcllung  guwcilen  bie  (Srengen  einer  Regiment«» 
gefchtchte  überfchreitet  unb  ftch  gu  einer  ̂ eercögefcbichtt 
erweitert,  in  welcher  bie  Sonberaufgabe  gurücfrritt. 

Da«  SSerftänbnifj  ber  Hergänge  hat  aber  babureb  ge» 
Wonnen.  SBenn  h^r  n0(h  bemerft  wirb,  bafj  ber  fiefer 
mitunter  ben  SSunfcb  b>at,  über  mancherlei  Serhaltntffe, 
fo  über  bie  (Srgängung  be«  Dfftgierlorp«  unb  beffen 
auBcrbienftliche«  geben,  über  Sruppenmenagen  ic,  mehr 

ju  erfahren  al«  geboten  ift,  fo  liegt  barin  nur  ber 
8lu6bruct  be«  Skbauern«,  nicht  über  alle«,  wo«  bie 

SSergangenbeit  bc«  Regiment«  angeht,  in  berfelben  be« 
lehrenben  unb  unterhaltenben  SBeife  eingehenb  unter» 
richtet  gu  werben,  wie  e«  auf  ben  übrigen  ©ebieten  be« 
militärifchen  fieben«  gefchehen  ift. 

Sefonbere  Snertennung  Derbient  noch  ba«  bem  SSerf 
in  einer  9Jcappe  beigegebene  ©ilbwerf.  6«  finb  22  Karten, 
21  ©cfechtspläne  unb  eine  Ueberrtchtöfartc  gum  5elN 

guge  be«  3ohre«  1812  begreifenb,  unb  3  Statt  Uniform» 
geidjnungen,  bie  brachten  ber  Derfchiebenen  Klaffen  Don 
Regiment«angehörigen  Don  ber  (Srrüfctung  bt«  gur 

©egenwart  üeranfdjaulichenb.  Da  ift  guerft  ba«  Regi» 
ment  d.  Demming  im  vetben ,  blau  aufgefchlagenen 

Rod  mit  fchwargen  Stiefeletten  unb  bem  vut;  bann 
wirb  bie  Uniform  »eitj  mit  weitem  Untergeugc  unt 
bleibt  fo,  bei  Derfchiebenen  formen  unb  KopfbebecTungen, 
bi«  gum  3^hre  1832,  wo  bie  grüne  garbe,  gunädift 
grad,  fpäter  SBaffenrod,  6gafo  begw.  Käppi,  unb  blaue 
©einflciber  an  bie  Reihe  tommen,  bi«  fte  mit  ber  Gin» 
fügung  Don  1867  in  ba«  größere  ©emeinmefen  bimh 
bie  nod)  gegenwärtig  geltenbe  Rom  Derbrängt  wirb. 
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|  lieft,  bei  bem  „feie  ßcföltffene  Srüberfd)aft"  eine  be« fonbere  Motte  fpielt. 
9tad)  eitlem  treffenben  Serglcid)  ber  brei  $aupt* 

teaffen  werben  un«  nun  bie  ©igentbümlidjfeiten  bet 

Infanterie  natyr  erläutert  ÜRit  ber  gröfeten  ©adj« 
fenntnifj  »erben  bie  trotfenften  Sbatfadjcn  unb  Sor* 

fdjriftcn  bem  fiefer  munbgered)t  gemalt.  Slber  überall 
wirb  ü)m  aud)  bet  bobe  ßmft  »orgefübrt,  ber  in  ber 

Aufgabe  be«  £ecre«  al«  ©djule  be«  Solt«,  al«  Soll* 
teert  be«  Saterlanbe«  in  ©efabr  liegt;  überall  werben 

bie  fd)weren  9>rlt<^ten  gefd)übcrt,  wcld)c  bie  eingelnen 
©lieber  biefe«  Sftiefenmecbaniömu«  gu  erfüllen  haben. 
9Jht  ber  ©djilberung  ber  Äompagniefammer  enbigt 

biefe  erfte  Sbtbeilung  eine«  im  beften  Sinne  »oltö« 
tbümlidjen  2Berfc«,  beffen  beibe  anberen  Sl&tbeilungen 
nad)  bem  ?>rofpene  bi«  gum  Dftober  erfcf)etnen  follen. 
35er  Skrtb,  be«  Sud)e«  wirb  nod)  burdj  bie  redjt  ge* 

fd)madf»ollen  unb  fauber  ausgeführten,  ben  Sorftbriften 
genau  entfpredjenben  Jpolgfd)nittgeid)nungen  be«  SKalerd 
Änötel  erffö^t.  Sitten,  bie  ein  warme«  #erg  für  unfer 

£eer  haben,  fei  biefe«  „Sud?  »om  35eutfd)en  §eere" 
angelegcntlidjft  empfohlen,  e«  ift  gleich  geeignet  für  ge» 
bilbete  ßaien  wie  für  angebenbe  Serufäj olbaten ,  für 
Unteroffijierbibliotbefen  wie  für  (Sinj%ig  *  freiwillige; 
e«  ijt  ein  Sud)  für  ba«  gange  35eutfcbe  Solf. 

£ffaier=©tatntniifte  beS  Stöntgltd)  ̂ rcu^ifdjen  9Jiaflbe= 
bnrgtfdien  3äßer=iÖatailIfln«  SUr.  4  »om  öOjabrigen 
3ubelfeft  am  21.  3uni  1865  bi«  1890.   55ie  Hang« 
liften  be«  SRagbeburgifrben  3tfgcr«$ataiQonft  9lr.  4 
»on  1816  bid  1890.   3m  ©inöerftänbnife  mit  bem 
SataiHon  gufammengefiellt  »on  üJtobel,  5Ra|or  a.  35. 

Serlin  1890.   (5.  6.  «mittler  &  ©oljn,  Äöniglidje 
ipofbucbbanblung.   $Prei«  2Rf.  6,25. 

Serf affer  bat  im  Sabre  1873  im  «uftragc  be« 
Sataitton«  eine  ©eftbidjte  be«  ÜJtagteburgifrben  3age*e 
bataitton«  9tr.  4  mit  befonberer  Serü(fjid)tigung  ber 
£rieg«erlebniffe  in  ben  ftelbgügen  1866  unb  1870/71 
gefebrieben,  weldje  gunädjft  gum  ©ebraudj  beim  55ienft* 
unterriebt  ber  9Jtannfd)aft««  befrimmt  ift.  SMefem  Serf 
ift  nun  neuerbing«  gur  geier  be«  75  jährigen  Scfteben« 
be«  Sataitton«  ba«  »orliegenbe  Sud)  gefolgt,  weil  ber 
3we«f  unb  ber  engbegrengte  Staunt  ber  erften  Arbeit  bie 

(Einfügung  eingeljenber  ̂ erfonalangaben  über  bie  Dfp* 
giere  K.  be«  Sataitton«  nid)t  gematteten.    <5«  flnb  bem« 
felben  nod)  bie  JRangliften  be«  Sataitton«  »on  1815 
bis  1890  unb  eine  9tadjweifung  be«  Abgang«  ber 
Dffijiere,  «ergte  unb  Seamten  nebft  Angaben  über  bie 
weitere  militärifebe  Saufbabn  berfclben  beigegeben.  9lm 
©djlnffe  beö  Borwortä  fprid)t  Serfaffer  ben  Sunfd) 
aus,  bag  fein  Söerf  ben  alten  unb  jungen  jlameraben 
bie  (Erinnerung  an  gemeinfam  verlebte  emfte  unb 
beitere  ©tunben  Wadjrufen  unb  baö  Sanb  ber  Äamerab« 

febaft  jwifdjen  ben  ebemaligen  unb  gegenwartigen  Dfft« 
gieren  bed  Sataillond  befestigen  möge.  ÜMefetn  SBunf<be 
gu  entjpmben,  ift  baS  porliegenbe  Sud)  gang  befonberd 
geeignet. 

2)n#  Söntf)  Pom  2>c»tfdjtn  ̂ cerc,  bem  Dcutfdjen 
Solle  gewibmet  »on  ̂ errmann  Sogt,  Dberft» 
lieutenant  a.  D.    3weite,  »ermebrte  unb  biö  auf 
bie  neuefte  Jr.t  fortgeführte  Auflage,  bearbeitet  burd) 
$>annd  »on  3obelti^,  Hauptmann  ä  la  suite 

be«   3nfanterie « Regiment*  ̂ ergog   »on  SQctyein 
(J9oIfteinfdjc*)  9er.  85,  ßebrer  an  ber  Ärieg8*©<bule 
^otsbam.    Wlit  etwa  150  3Uuftrationen  Don  5R. 
Änötel.   L  Abteilung.  Siclefelb  unb  Seipgig  1890. 

Sedag  »on  Selbagen  &  ÄlaHng.   $rei3  «Ulf.  2,50. 
IDem  2)eutfd)cn  Solfe  ift  biefeö  Sud)  gewibmet 

unb  Wabrlidj  für  baö  5>eutfdje  Solf  in  Saffen  gc* 
fdjriebcn,  baä  geigt  jete  ©eite.    Qi  wirb  wenige  Gebern 
geben,  bie  in  fo  feffclnber  SBeifc  bie  gangen  ©inrid)» 

tungen  unb  Slnfd)auungcn  unfereö  ̂ eereö  fad)!id^  gu« 
»eriaffig,  leidjt  faßbar,  in  anregenber,  bettetriftifeber 
§orm  gu  fdjilbem  »erfteben.   35a  werben  wir  über  bie 
Jlöniglicbe  ̂ anritte,  über  bie  fiaufbabn  unfered  er« 
babenen  ̂ errfdjerd,  über  Äriegömtnifterium,  ©eneral« 

ftab  unb  ba8  jßrgiebungöwefen  unterrichtet.   ÜKan  fiefjt 
bie  frifdjen  fleinen  Slnnaburger  »or  fid),  wie  fic  beim 

felbbienft  fid)  tummeln  ober  in  ber  „©tritfe"  unb 
„ftlicfe"  emfig  arbeiten;  man  erl)ätt  ein  llared  Silb 

»on  bem  Unterfdn'eb  ber  »erfdjicbenen  Äarteiu9Jcafeftäbe, wenn  man  mit  bem  Serfaffer  im  Luftballon  eine  tlcine 
Steife  unternimmt;  man  m&d)te  beinahe  felbft  wieber 
ftäfjnrid)  werben,  wenn  man  »on  beren  luftigem  ßeben 

Son  ber  ftönigtidjen  $of6ud)b^anblung  Don  ftmft 
©iegfrieb  Wittler  unb  ©obn,  Serlin  SW,  Äocbfkajje  68 
bis  70,  lönnen  bie  unter  bem  10.  3uni  biefe«  3abre« 

berau0gdommenen  -Jtadjri  efften  betreff enb  bie  9n< 
pellung  »on  Dera6fd)iebeten  Dffigtcren,  weisen 

bie  9uefid)t  auf  ttnftellung  im  (Sioilbienft  liier» 
böd)flen  Ort«  oerlieben  worben  ift,  gunt  greife  Don 
2Rf.  — ,35  begogen  Werben,  unb  flnb  bie  unter  bem 
9.  Cftober  1888  ausgegebenen  „9cad)rid)ten  K.M  burd) 
Iritgöminijterieae  Serfügung  für  nitbt  mebr  maßgebenb 

ertlart  worben.  3>ie  in  ben  neuen  wylad)rid)ten  ic."  auf. 
aefübrtert  ©tellungen  flnb  aufjer  ben  au«  bem  IJreufjifAen 
^eere,  aud)  ben  au«  ber  jeatferlidjen  l'iarine  au«qeid)ie< 
benen  Offizieren  guganglid).  35 ie  rlnfd>affung  be«  Süd)el< 
eben«  fann  aOen  mit  ber  Bu«fld)t  auf  flnftellung  im 

StDÜbtenfi  au«gefd)tebenen  Offizieren  al«  ipcrthocller 
ftatbgeber  nur  auf  ba«  äBärmfte  empfohlen  Werben,  ba 
baffeloe  genaueren  «uifcbjufj  über  ©ebalt«.  unb 
Äaution«  » Serbälrniffe  giebt.  3"8l«i<b  bemerlen  wir 
noeb,  bog  bie  neue  Suägabe  eine  gro§e  3Renge  Don 
©teilen  ber  $reuBi[d)tn  (SiDil*  unb  §cere9Deräaltung 
nadjweift,  bie  in  ben  9caä)rid;ten  Don  1888  nto>t  entbalten 

flnb,  fo  6eifpiel«meife  folc^e  bei  ber  ©eneral  •  Orben«> 
tommiffton,  ber  ilnfiebelunfl«tommiffion  in  $ofen,  bei 
bem  ftrieg«*  unb  3ufttgniinißerium,  J>tn  SRinifttrien  ber 
aii«märii(\en  Ingetegenbeiten,  ber  öffentlichen  Arbeiten 
(Sifenbabnoerwaltung),  be«  3nnern,  ber  getfilieben.  Unter* 
rtd)t«'  unb  WebtginaUHngelegenbeiten  u.  f.  w.  (Srwäbnt 
fei  lind),  bog  bie  9?eu*9u«gabe  einen  ̂ uwad)ö  Don 
40  ©eiten  lert  erhalten  b.at. 

35ie  in  ben  Hummern  17  bi«  20  be«  äRiiit5r*28ocb,en* 
blatte« b.  3«.  veröffentlichten  Xattildjen  Darlegungen 
au«  ber  3eit  Don  1859  bi«  1890,  mit  befonberer 
Sejiel,«n9««fbie3nf«nterie,DonD.So9u*law«!i, 
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©eneralmajor  unb  ftommanbeur  ber  21.  3nfant«tebrigabe, 
flnb  foeben  ol«  ©onbcrabbrud  in  iyrofdjürenform  bei 
G.  ©.  SWittler  &  ©obn,  Äöniglidje  .fcofbudjbanMung, 
SBerlin  SW,  JcodjRrafje  68—70,  erfcbienen.  Der  $rtt8 
be«  empfehlenswerten  iöü^cldjen«  beträgt  5DM.  1,—. 

©eit  bem  <D?onat  SRai  b.  3«.  fomnit  in  TOabrib  eine 
neue  militärifcbe  3eitfdmft  berau«.  Diefelbe  »irb 
Don  Don  Mariane  ©aQarbo  rebigirt  unb  erfdjemt  unter 
bem  litel  „Revista  teenica  de  Infanteria  y 

Caballeria"  in  monatlidjen  £eften  unb  lofiet  für  ba« 

Au.lanb  grc8.  13  balbjäbrlia).  Die  Stttfdjrift  bat  ftd) 
fpejutl  bie  (Erörterung  tedjnifcber,  bie  Onfanterie  nnb 
ftaoaUerie  betreff enber  fragen  jur  Aufgabe  gefiellt,  um 
bem  fldi  in  biefer  Stidnung  in  ber  ©panifdjen  SDlilitat« 
Literatur  rüblbar  madjenben  Wange!  abjuljelfeii.  Die 
Dorliegenben  .pefte  I  unb  II  enthalten  längere  Auffäfce 
über  bie  reglcmentarifdien  $anbfeuernaff en.  Aber 
bie  Anfertigung  Don  Patronen  für  ©ttoe^re  Iteinen 
Jtaliber«,  Aber  bie  (Srfji&ung  ber  8äufe  Kein, 
lalibriger  ©emebre  :c.  Die  §>efte  flnb  mit  bübfdjm 
Äetdmungen  unb  Ittel»  nebfl  ©cblujjoignetten  au*geftattrt; 
Rapier  unb  Drud  ftnb  Dorjüglicb. 

93on  5Reuigfettcn  be«  Südjerntarfte«,  roeldje  bem  ÜRilitär » Sßodjenblatt  in  lefcter  3ett  jugegangen, 
Dcrjeidbncn  wir: 

lieutenant.    Mit  dem  Bildniss  des  Kurfürsten  Max 
Emanuel.      Augsburg  1890.     Verlag  der  h 

Riegerschen  Bachhaodlaog.   Preis  Mk.  —,80. 

Die  Europäischen  Heere  der  Gegenwart  Von 
Hermann  Vogt,  Oberstlieutenant  a.  D.  Uli 

338.  Les  grands  cavaliers  do  premier  empire.  Notices 
biographiques.  Par  Cb.  Thoumas,  General  de  Di- 

vision en  retraite.  Premiere  Serie.  Lasalle,  Keller- 
mann.  Monibrun,  Les  trois  Colberts,  Murat.  Paris 

et  Nancy  1890.  Berger-Levrault  et  Cie.,  libraires- 
editeurs.   Prix  7  fres. 

339.  L' Armee  francaise  au  Tonkin.  Guet-Apens  de 
Bac-Le.  Par  le  Capitaine  Lecomte,  brevete  d'Etat- 
major,  illustrations  par  M.  Dauphin,  pharmacien- 
major  de  la  garde  republicaine.  Paris  et  Nancy 
1890.  Berger-Levraolt  et  Cie.  Editeurs.  Prix  3  fres. 

340.  Ne  quid  nimis.  Offener  SBrief  an  ben  ©erfaffer 

Don  „Videant  consules".  S3on  griebrid)  Silbelm 
©d>ulee.  Söerlin  1890.  »erlog  Bon  Widjarb  ffiiU 
b,elmi.   $rei«  m.  1,50. 

341.  ©rrategifd)»tolrifcbe  Hufgaben  nebfl  JJofungen.  ©on 

.£>.  o.  ©ijndi.  ßeft  5.  '-Uli:  einer  UeberftdjtS.ftarte unb  jroei  ©enerolftabö.icarten.  Vierte,  nadj  ber  gelb. 
bienfhDrbnung  umgearbeitete  unb  wefentlicb  t»ermeb,rte 
Auflage,   £annoDer  1890.  $elwingfd)e  8ud)l)anblung. 

342.  SBörtcrbucb  be«  Deutfdjen  »ernaltung«red)t0.  3n 
Serbinbung  mit  Dielen  ©eleljrkn  uub  lebeten  Beamten 
berauSgegeben  oon  Dr.  Äarl  greiberrn  Don  ©tengel, 

'JJrofefjor  an  ber  Unioerfttät  Sßürjburg.  3n  ̂ roei 
öänben.  ©edjjebnte  unb  flebjebnte  Sieferung  (öanb  II, 
Sogen  34-45).  greiburg  i.  ».  1890.  A!abemifd)e 
Jöerlagäbucbbanbluno;  Don  3.  5.  3).  SUiol/r  CjJaul 
©iebed).   $rei*  Wt.  2,-. 

343.  SBanbtafeln  fär  ben  militärifdjen  Anfdjauungfl. 
Unterridjt.  Grfle  ©erie:  Die  gran^örtfdje  Armee. 
3  lafeln  mit  9  Figuren  in  Ihbograpljifdjem  Sorben- 
brud.  ;\nuiu  ©erie:  Die  Stuffifdje  Armee.  3  I nicht 
mit  9  gtguren  in  litboflrapbiidjcm  garbenbrud.  Seipjig 
1890.  »erlag  oon  2Roric  9iub,l.  ̂ rei«  ber  ©erie 
3RI.  2,25. 

344.  grei*,  @etoel)r>  unb  Anfdjlag  •  Uebungen  in  feobd 
©nippen  mit  Unterabteilungen,  ̂ ufammengeßellt  nadj 
ben  neuen  Sorftbriften  über  hat  STurnen  ber  Onfanterie 
Don  &.  SJJantel,  Hauptmann  unb  Äompagniedjef. 

3.  Auflage.  AugÄburg  18lJ0.  SKatb,.  9tiegerfd)e  iöud)- 
bonblung.   ̂ Jret«  SWf.  —25. 

345.  Kurfürst  Max  Emanuel  von  Bayern  in  Augs- 
burg.   Von  Maximilian  Rnith,  k.  b.  Oberst- 

en;. 

luropu 

n  Vo 

von  Richard  Knötel.  Heft  XXVIII— XXXI, 
Ergänzungsbeft  1888.  Rathenow  1889.  Verlag  von 
Max  Babensieo.    Preis  Mk.  2,—. 

347.  Dasselbe  Werk.  Heft  XX  XU  —  XXXV,  Er- 
gänzungsheft 1889  von  Hans  von  Trutzschier. 

Rathenow  1890.  Verlag  von  Max  Babenzien.  Preis 

Mk.  2,—. 
348.  La  Defense  des  Vosges  et  la  guerre  de  mon- 

tagnes,  par  le  Capitaine  Brüte"  de  Remor.  Publi- cation  de  la  Revne  da  cercle  milit&ire.  Btbliotheqae 
d'art  et  d  histoire  militaires  No.  5.  Paris  1890. 
Librairie  militaire  Edmond  Dubois. 

349.  La  guerre  au  Senegal.  La  colonne  du  Rip  en 
1887.  Lecons  a  tirer  des  expöditions  du  passe, 

par  un  officier  superienr  de  l'infanterie  de  marine. Publication  de  la  Revne  du  cercle  militaire.  Bi- 

bliotheqae  d'art  et  d'bistoire  militaires  No.  6.  Paris 1890.    Librairie  militaire  Edmond  Dubois. 

350.  La  Bohdme  militaire  ou  de  Tavenir  des 

officiers  dans  Tarm^e,  par  F.  M.  J.  Datreoil 

de  Rhins,  elöve  de  l'ecole  de  cavallerie  de  Saumor, 
avec  une  preface  de  Francisque  Sargey.  Paris  et 
Versailles  1890.   Librairie  militaire  E.  Dubois. 

351.  Die  Sßebrpflidjt  im  Deutfdjen  9teid),  föftemotifdj 
bearbeitet,  erlSutert  unb  berau^gegeben  Dongriebrid) 
81  ott,  3uflijralb  unb  Dioiflon«aubiteur  ber  22.  Di« 
Difion.  @rfier  23anb:  ©efe^e  unb  Serorbnungen  aber 
bie  ÜBcbrpflidjt.  Lieferung  2.  ftoffel  1890.  »erlag 
oon  War  »rünnemann. 

352.  Die  Abricbtung  bc-j  »emonte •  »ferbe«  in  30  *cL 
tionen.  9tebfi  einem  praltifcben  ?<b,rgang  ber  ̂ olyen 
©d)ule,  Don  Dan  ben  fioDe»be-^eufo),  Capitain  im 
2.  Selgifdjen  Ulanen  «Wegiment.  Wit  1  Tafel  Ab< 
bilbungen.  Autoriftrte  Ueberfe^ung.  DreSben  1890. 

$of.5Berlag  Ä.  oon  ©rumbfom.   $reiS  Uli  6,—. 
353.  Aide-Memoire  de  Tofficier  francais  en  Allemagne. 

Par  P.  de  Pardiellan.  Paris  et  Limoges  1890.  H. 
Cbarles-Lavauzelle.  Reli^toileanglaisprix:  2,50  fres. 

Öebrudt  in  ber  Aomglttyn  $ofbud)Drucfer«i  oon  (g.  S.  3Ritt(er  &  So^n,  Berlin  SW12,  ttodjftrafte  68—70. 
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Sic  awilitiir- ifttcxatiit  •  /Jntunu  rti*emt  mcntülid)  ein-  bil  |»<imol  al«  |  Stllag  *tt  ftönigl.  t>o|bud)ianl>luna 
»«iHütt  jum  üiilttöf'füeebrnblatt  anb  i|t  aud)  im  btfonbttm  3o6tt«-  _Bn  i»  c,   nj,.,,.  *  c.l. 
«bonntmrnt  für  5  Warf  bin«  Pen  btr  ffrprbition  unb  burd)  aüt  »u*.  "f"     •„,'.,   1'"  *  „     '  ' 6anblungcn  |u  txjicfgcn.   $tci»  b«  <iajcln<n  Summ«  SO  fif.         \  «■BUH Bn  12,  ÄOO)(tr.  68  —  70. 

3  n  b  a  1 1  :  ».  S9ogu8Iaro4li,  Der  3U0  *Er  ©nglänber  gegen  Kopenhagen  im  ftrühjab>  1801.  —  Fav.  Journal  d'nn  officier 
de  l'Annee  dn  Rhin.  —  Dr.  ftedmet,  Xtx  X)«utfd)>^tan)&fifd)e  Ärieg  1870/71.  —  Schreiber,  «efebit&te  beä 
3nfanterie«9<eaimenti  oem  Bord«  (4.  'Pommerfcben)  9lr.  21.  —  SBiHc,  3Bolfram«®eft&offe.  —  Gapitaine«».  Bertling, 
Die  flriea.*roaffen.  —  (Hetlinger,  2>ioifion»>  unb  Mitgabt-- Hebungen  ber  III.  unb  V.  Sirmcc=  Xhnfum  1889.  — 
6cbilb,  Der  preufjifdj«  ftelbprebiger.  —  Delling,  ©«^djidjte  be9  5.  Infanterie  •^Regiments  ̂ Jrinj  §riebrid)  9lugufl 
3fr.  104.  1867—1889.  —  Sott,  Sie  äDrbrcflidjt  im  beutfdjen  Seid).  —  Baron  von  der  Goltz,  Bosbach  et  Jena. 
—  o.  Döring,  ©efebichte  be*  7.  Zhfirinajfdjen  3nfanterie<  Regiments  92r.  96.  —  Henrich  .Hiepett'4  ©pejialfarte 
oom  SBeftltdjen  flleinafien.  —  Dr.  SBiUattc,  ifkriftSmtn.  —  3thr.  v.  Tettau,  5Ruffifd)er  Sprachführer  für  ben 
beutfeben  Cfficier.  —  i'renbcl,  SRuffifcbe  Solbatengefdnchten.  —  333etitfdjf o,  Heber  bie  neueften  SRitttl  jur  ©e» 
lagerung  unb  äSerttjeibigung  ber  Sanbfeftungen.  —  Bibliographie. 

2)er        ber  (Englänber  gegen  $o»enbagen  im 
grühjatir  1801.    (Sin  fflort  gur  »nregung  über 
bte  Seceutung  ber  flotte.  33on  b.  BogudlamSti, 
(Generalmajor  unb  Äommanbeur  ber  21.  3npnterie» 

Srigabe.    8°.     39  Seiten.    9Rit  einer  Sfn?c. 
Serlin  1890.   (5.  S.  SDcittler  &  Soljn,  ÄSniglid* 

£ofbud)f)anblung.   9>ret8  ÜJW.  1,—. 
68  i)t  ein  tanlenöroertf)e6  Seginnen,  tat;  ein  bcfier 

«rmee«ßffigier,  ber  aud)  ali  33erfaffer  einer  SRct^e  Bon 
taftifefcn  Sdjriften  rüf>mlid)ft  befannt  ift,  fid)  ber 
Aufgabe  unterjiebt,  burd)  itarftellung  einer  großen 
maritimen  Slftion  bie  Slufmerffamtett  barauf  binju= 
lenten,  weld)e  93ebeutung  eine  flotte  für  bie  (Srreidjung 
rriegerifd)er  Stele  gewinnen  fann.    2)afj  er  bei  ber 
SBabl  be«  ©egenftanbeS  bü?  auf  Slelfon  jurüefgreift, 
grünbet  fid)  tfjetld  auf  bie  Berbältnifjmafjig  geringe 
ittnjarjl  Den  größeren  Slftionen  gut  See  in  ber  neueren 
3eit,  t^eiU  barauf,  bafj  ber  £err  Berfajfer  ein  Seifpiel 
edjten  $clbentf)umä  Borgufübjen  beabftd)tigt,  wie  ti  ftd) 

in  Jenem  gro&en  ftbmiral  ̂ eroonagenb  oerförcert 
£ic  ©eetriege  baben  im  Sldgemeinen  bei  SiVttem 

leine  fo  grofje  Spenge  »tätiger  Slftionen  unb  bab^er 
aud)  niäjt  fo  tiele  fiegreid)e  $Ü^rer  auf jumeifen ,  wie 
bie  Kriege  am  Sanbe.  ©o  finb  j.  33.,  menn  man  uon 
Vorgängen  in  aufjereuropäijd)en  &emäffern  atnebt,  feit 

85  Sauren  —  in  b>eld)e  Seit  am  ßanbe  gal)ireid>e 
Kriege  mit  Dielen  großen  ©d)lad)ten  fallen  —  StaDarin 
unb  ßtfja  bie  einjigen  Slftionen  jur  6ee,  n>eld)e  ben 
9tamen  einer  Sd? lad; t  üerbienen.  Slber  teenn  bie  B^)[ 

ber  ©eefd)Iad)ten  eine  geringe  ift,  fo  b^aben  fte  nid)t 
feiten  <jntfd}eioungen  »on  einer  Tragweite  gebradjt, 
wie  fte  taum  einer  Sanbfd)la$t  beimobnt.  5)cr  @ieg 
bei  tlctium  entfd)ieb  über  bie  ̂ errfd)aft  ber  SBelt  unb 
brüttte  baburd)  nidjt  blofj  ben  folgenben  3abrj*^nten, 
fonbern  3abrbunberten  feinen  Stempel  auf;  bie  ©djladjt 
bei  Irafalgar  ftdjerte  (Snglanb  bi«  beute  bie  bii  baljin 

1890.) 

beftrittene  Seeberrfdjaft  unb  madjte  eä  jum  $errn  bed 
größten  Sb«üeS  ber  SBelt,  wie  bie  Aneignung  Bon  f)alb 
Sfrita  in  biefen  Sagen  wieber  geigt.  9ltd)t  Bon  fo 

ungebeurem  ©nflufj  für  bie  Sauer  Bieler  (Generationen, 
aber  bod)  Bon  einer  S3ebeutung,  wie  nur  feiten  eine 

einjelne  @d)lad)t  fte  in  ftd)  tragt,  war  bie  IjCer  ge» 
fd)ilberte  Slftion  ̂ elfon«  Bor  Äopenfjagen  im  ̂ xt 
1801,  ba  fie  bie  bei  ber  reifjenb  wad)fenben  Wadit 

Staooleon«  b^f*  gefabrbrob^enbe  Koalition  ber  ftorbifdjen 

Seemä'd)te  mit  einem  Sdjlage  jerfprengte.  33on  ben 
brei  fiegreid)en  Sd)lad)ten  9ldfond,  welche  taftifd)  ganj 

Berfdn'eben  Bon  einanber  ftnb,  giebt  ber  $err  93erfaffer 
bamit  berjenigen  ben  SBorjug,  welche  und  raumlid)  am 
nädjften  liegt  unb  in  ber  auger  ©djiffen  aud)  lüften* 
befeftigungen  mit  in  Stljätigleit  treten. 

raö  Sorwort  enthält  aufjer  biefer  93egrünbung 

ned;  einen  furjen  Ueberblid1  über  Ü>eutfd)lan^  Sluf« 
treten  jur  See  Bon  ben  3«l«t  ber  §anfa  b«,  bann 
folgt  bie  JCarftellung  ber  »olitifd)en  ßage  im  Sabje 
1801  unb  ber  in  §rage  tommenben  ©ngltfcben  unb 
9lorbifd>en  Seeftreitfräfte  (wobei  bie  JRujftfdjen  ju 

geringfd)a'feig  beurtbeilt  werben),  fowte  ber  gcfd?id)tlid}cn 
^ntwidelung  ber  Sectaftif,  barauf  bie  Sdjilberung  be8 

Seeguged  unb  ber  Sd}lad}t;  baran  tuüp't  ftd)  eine  23e» 
traditung  ber  ̂ ntwicfelung  ber  Karinen  bis  jur  (Segen* 
wart  unb  barüber,  wie  eine  Unternehmung  ber  2lrt 

gegen  Äepenljagcn  bei  ben  für  ben  Angriff  wie  für  bie 
SJertbeibigung  fef)r  Beränberten  SWitteln  tyutt  etwa 
Berlaufen  würbe;  ben  Sd)luf)  bilbet  eine  (Srwäbnung 
ber  allgemeinen  Aufgaben  ber  5Deutjd)en  SRarine. 

Slud  biefem  reid)en  unb  mannigfaltigen  %nt)alt, 

gegenüber  bem  geringen  Umfange  bc8  Sdjriftdjenö,  er» 
giebt  fid)  Bon  felbft,  bafj  bie  SDarfteQung  feine  au8- 
füf)rliä)e,  gro&entbeild  nur  eine  ffijjenbafte  fein  lann, 
unb  ber  $err  »erfaffer  f>«bt  aud)  auötrücflid)  Ijeroor, 
ba|  er  babei  nur  bie  Ofjtjiere  ber  Slrmee  unb  baö 
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gro&e  ̂ Publilum  im  Slu.ic  gehabt  hat;  biefe  werben 
gewif}  nicfct  verfehlen,  ben  3nb,alt  mit  Sntereffe  ju 
lefen  unb  mancherlei  Seiehrung  unb  Anregung  barauS 
)u  fchöpfen,  um  fo  mer)r,  als  bcr  Nation  bie  maritimen 
Angelegenheiten  im  Allgemeinen  Diel  weniger  befannt 
ftnb,  als  ju  wänden  wäre,  (äerabe  bewegen  gebührt 
bem  £>errn  aScrfaffer  ber  3>anf  «Her,  bie  in  einem 
fachgemäßen  3ufammenwirten  von  ipeer  unb  giotte  baS 
F>«r,fte  SRafc  ber  militarifchen  SeiftungSfähigleit  ber 
Nation  erbliden. 

68  ift  hier  nicht  ber  Ort,  beS  «Rareren  auf  ben 
famofen  ©cejug  ober  ben  fonfttgen  retten  3nhalt  beS 

©cbriftchenS  im  ßinjelnen  einjugehen,  wir  lönnen  bem< 
felben  nur  Biete  unb  aufmerffame  fiefer  wänden ;  fie 
werben  barauS  olme  3wetfel  bie  Anregung  gewinnen, 
ftch,  weiter  mit  ben  Angelegenheiten  ber  Stötten  ju  be» 
fdjaftigen,  im  Sefonberen  mit  benen  unferer  glotte,  bie 
bei  ben  Anfang  ©eptember  an  ber  Sd)le»wigfd)en  Äüfte 
bevorftefjenben  SRanÖvern  jum  erften  9Rale  mit  einem 
Stjeüc  ber  Armee  jufammen  in  $hätigfeit  treten  foU. 
3tur  baS  Sine  möditen  Wir  jum  ©cfcluB  nod)  erwähnen, 
bafi  ber  bei  ber  eigentlichen  ÄriegSthätigfeit  ber  flotten 
auf  ©eite  35  gule^t  genannte  Äampf  auf  hoher  See, 
b.  h-  bie  ©djlacht  jur  SHeberwerfung  ber  feinblicben 
Streitmacht,  im  ©eefriege  ebenfo  in  erftet  fiinie  ftet/t, 
wie  am  Sanbe;  eine  fräftige  unb  entfctjiebene 
Dffenfive,  wie  9lelfon  fie  in  jeher  feiner  Attionen 
übte,  ift  baS  ßcbcnScIement  ber  flotte,  ohne 
biefelbe  mufi  fte  verfümmern.  ©t. 

Journal  d'on  offleier  de  I' Armee  dn  Rhin.  Par 
le  GöneVal  Fay.  Cinquieme  Edition,  refue  et 

augmentee.  Paris  1890.  Berger-Lovrault  et  Gie. 
Die  jwanjigfährige  Siebcrfefir  ber  ewig  benfwürbigen 

©reigniffe  beS  JfricgeS  Don  1870  lenft  aud)  äußerlich, 
bie  ©ebanfen  rüdwartS  auf  jene  3«t  hei&en  ÄampfeS 

unb  unvergleichlicher  ©lege.  ($S  hat  aber  einen  he» 
fonberen  SRefj,  nicht  nur  vom  ©tanbpunfte  beS  ©iegerS, 
fonbern  auch  Don  bemjenigen  beS  Seflegten  jene  jage 
nod?  einmal  an  unferem  geiftigen  Auge  vorübergehen 
ju  laffen,  unb  hierju  bürfte  tein  Such  geeigneter  fein, 

als  baS  „Journal"  beS  öenerattf  §a».  Unb  )war  um 
beSrotllen,  weil  baS  „Journal",  abgefehen  Don  einigen 

djautiniftifchen  Anflä'ngen,  bie  ftch  in  ber  Sorrebe  jur 
fünften  Auflage  ftnben,  fleh,  burch  eine  in  hohem  ©rabe 

anerfennenSwertlje  Dbjeftivitä't,  maßvolle  ©praä)e  unb 
ferjr  geroiffenbafte,  freimütige  ©djilbentng  ber  (Sreigniffe 
unb  3uft5nbe  in  ber  fjranjöftfchen  {RheimArmee  währenb 
ber  3eit  Dom  3uli  bis  ©nbe  Dftober  1870  auSjeidmet. 

*Die  3ugehÖrig!eit  beS  SerfafferS  jum  ©eneralftabe  unb 
bie  baburd)  erworbene  .Senntnif»  ber  Sorgänge  im  fyxnpU 

quartier  ber  {Rhein  •  Armee  verleihen  feinen  Aufjetdj* 
nungen  noch  befonberen  2Berth,  gumal  bie  amtlichen 
ober  halbamtlichen  Duellen  über  Jene  g)eriobe  granjö» 
ftfcherfeitS  nur  fefjr  bürftig  erfdjloffen  ftnb. 

SDie  Silber,  welche  Öeneral  gat?  von  ber  Unent» 
fchloffenheit  unb  UnRcherheit  ber  granjoftfef/en  $eereS» 
leitung  entwirft,  bie  ßinjelheiten,  Welche  er  in  Sejug 
auf  Drganifaticn  unb  gunftioniren  bei  öeneralftabe« 

unb  tcö  Hauptquartiers,  auf  {Regelung  beä  SefehU» 
mechaniSmuS  in  ben  höheren  SBerbänben,  fowie  enblid? 
funftchtlich  ber  ßeiftungen  ber  3ntenbantur  wiebergiect, 

finb  allerbingt  wenig  erfreulich,  bafär  aher  ungemein 
lehrreich-  geht  au»  tiefen  ©tbilberungen  hervor 
unb  ec  wirb  in  ihnen  oon  9leuem  beftätigt  bie  alte 
(Erfahrung,  ba&  im  itriege  nur  ein  Harer  SBiße,  nur 
eine  fefte  §anb  Don  oben  ba«  fdjier  unentwirrbar 
fd>einntbe  CMriebe  ju  beherrfchen  unb  ju  leiten  im 
©tanbe  ift.  <5ine  vorwiegenb  büreautratifche  Äui» 
faffung  unb  fieitung  mtlitärifcher  3>inge  wirb  ftch  hn 
irriege  noch  Diel  mehr  rächen,  wie  im  ̂ rieben.  3m 

3ahre  1870  follten  tm  ̂ ranjoftfehen  ̂ >eere  bie  Süreaui 
bie  genialen  Gitebanten  erfe^en,  welche  ben  Seitenben 

fehlten  —  natürlich  ergab  ftch  hieraus  eine  9Ranntg> 
faltiafeft  unb  ein  SBiberftreiten  ber  Auffaffung,  ba|  ehr 
Wirtlicher  Oberbefehl,  ein  Harer  %)lcm  gar  nidjt  plafc 

greifen  tonnten. 
AIS  eS  fleh  herauSftellte,  ba^  ber  ®eneralftab  allein 

ohne  einen  wirtlichen  Qelbljerrn  ber  Sage  nicht  ge* 
Wachfen  war,  Derftel  man  in  baS  anbere  Qjtrem,  einen 
öeneral  an  bie  ©pifce  ber  8ll)ein.Armee  ju  ftellen,  ber 
jwar  ein  unerfchrodener  ©olbat,  ein  faltblütigcr  unb 
routinirter  Jtorpfltommanbeur  war,  bem  aber  bie  »iffen« 
fchaftliche  SDurchbilbung  fehlte,  bie  heutjutage  nöthig  ift, 
um  bie  $äben  beS  frrategifchen  ©chachfpieleS  fteber  in 

ber  $anb  ju  behalten.  3Rarfd>all  Sajaine  War  ein 

„?)rartiter",  er  war  am  Gnbe  auch  n»<h  ein  „laftiter* 
—  aber  Darüber  tynaui  reichten  feine  Särjigfetten  nicht 
5>iefe  Srtenntni^  mag  bem  SRarfchad  wohl  auch  felbft 
gefommen  fein,  unb  hieran»  entwicfelte  fi<h  bann  ein 
ÜRangel  an  ©elbftDertrauen,  ben  Qfcneral  gap  nicht 

ganj  jutreffenb  öfters  mit  SRangel  an  (SntfdHoffenhctt 
unb  mit  6nergieloflgfeit  ibentiftjirt.  Auch  barf  nicht 

nberfehen  werben  —  unb  bie  Sewdfe  hferfür  liefern 
bie  Aufzeichnungen  beS  ©enerall  gao  in  reichem 

ÜRa|e  — ,  baf)  baS  Vertrauen  ber  Oberleitung  in  bie 
ßeiftungSfähiflteit  ber  Sruppe  arg  erfchüttert  war. 

3ebenfall*  liegen  DiSjiplin  unb  „innerer  SDienft*  in 
ber  {Rhein* Armee  SRanche«  ju  wünfdj«!  übrig,  unb 
wenn  auch  im  (Bemühte  ber  ©flacht  bie  Gruppen  be* 
JfaiferreicheS  fleh  brav  gefchlagen  haben,  fo  genügt  bai 

noch  nicht,  um  eine  Armee  operations'räbig  jn machen.  Ohne  biefe  jDperationSfahigfett  tonnte  aber 
ein  3)urd)bruch  ber  Armee  in  9Äe^  nimmermehr  ge« 
lingen,  unb  beShalb  bleiben  alle  bie  halben  unb  ganjen 

Vorwürfe  gegen  ben  „Serrfither"  Cajaine  —  im 
„Journal"  werben  Re  nur  anbeutungSweife  erhoben  — 
mehr  ober  minber  |)robuftc  verlebter  9cationaleitelteit, 

welche  ftch  bagegen  fträubt,  bie  Ueberiegenheit  ber 
Deutfchen  in  bem  bamaligen  SBaffengange  rücthaltSIe* 
anjuerlennen.  Auch  ©eneral  gan  fpricht  wieberhclt 
von  ber  numerifeben  Ueberiegenheit  ber  S)eutfd>en  gegen« 
über  ber  9lhetn»Armee,  währenb  ein  genaueres  ©tubimn 
cer  amtiicceri  -iicuiiujen  3t»erre  uver  oteien  wfgfnfiaRC 

ihn  hätte  belehren  l&nnen,  bafe  biefe  numertfehe  lieber- 
Iegenheit  ber  fbeutfehen  gegenüber  ber  Mb« in  « Armee 
nur  in  ber  ©djladjt  von  ©L  privat — ©ravclotte  b^ 
ftanb.  Gin  folcheS  Verfahren  würbe  bann  auch  tat 
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gu  begeidjnen,  gerechtfertigt  baben.  Slber  tro&bem  bleibt 
bie  fieftöre  bed  Sudjed  eine  intereffante  unb  anregenbe, 
bad  ftetd  unter  ben  ftrangöjifdjen  Berten  übet  ben 
tfrieg  1870  eine  ber  erften  ©teilen  behaupten  roirb, 
banf  ber  Urfprünglidjfeit  ber  SarfleHung! 

2)et  3>eutfi6:<5raiijöftfitie  Stieß  1870/71.  Son  Dr. 
Hertmann  geebner,  SProfeffor  am  3oad)itnd= 
©omnaftum  in  Sredlau.  $Rit  harten,  sporträtd 

unb  mit  3üm'tratienen  ton  SB.  Gampfcaufen,  353. 
SDiej,  «.  ö.  SBerner,  £.  ßüberd  u.  81.  Sterte,  neu 

bearbeitete  «uflage.  ©erlin  1890.  ©.  ©rote'fcbe 
Serlagdbudibanblung.  SoUftanbig  in  ö  reid)  iUu» 

ftrirten  Slbtbeilunflen  a  3Rf.  2,—.  Slbtyeilung  I 
unb  II. 

<Sd)on  in  ihrer  früheren  ©ejtalt  batte  ftd)  biefe 
Sarftcllung  ber  ©efd)id)te  bed  Seutfd)  =  8rangofifd)en 

Ärieged  ja^Irctc^e  greunbe  erworben.  Sie  tritt  jeit  in 
DöHig  »ercinberter  ©eftalt  »ieber  vor  und,  bie  im 
SBefentlicben  baburd)  bebingt  ift,  bafc  bad  bureb  bat 
öeneralftabdoerf  gegebene  SWaterial  in  audgiebiger 
SBeife  benufct  »orben  ift.  ßd  liegt  ja  natürlidj  im 
SBefen  ber  (Sadje,  bafj  bad  in  erper  Sinie  für  bad 
militanjdje  ̂ ublifum  beftimmte  öeneralftabdwerf  bem 
Sebürfnife  »eiterer  Äreife  nic^t  entfpmben  fann,  bie 
gleichwohl  ben  SBunfd)  haben,  ftd)  eine  £enntntfj  biefed 

Ärieged,  bem  Seutfd)lanbd  Ginbeit  entfproffen,  gu  »et» 
fdjajfen.  Siefein  Sebürfnifj  Derbanten  gabjreidje  fo* 

genannte  populäre  SarfteUungen  biefer  3"cit  ihr  fönt» fteben.  hierbei  ftnb  natürlich  aueb  fer>r  Dcrfdjiebcne 
GöeftcfjtSpimttc  inafjgebenb  gewefen.  Sad  Dorliegenbe 
SBerf  nimmt  infofern  einen  anberen  ©tanbpunlt  ein, 
ald  bie  meiften  ber  und  bekannten  SarfteUungen  biefer 

Slrt,  ald  ed  tbatij'cblidj  bie  militärijdien  (Sreigniffc  d>ro* 
nologifd)  unb  folgerichtig  jur  Sarftcllung  bringt  unb 
niebt  nur  bie  £auptfd)lad)ten  unb  ©efedjte  epifobenartig 
fdjilbert.  Sie  und  Dorliegenben  beiben  erften  Slbtbei* 
lungen  umfafjen  bie  3ett  Don  Beginn  bed  Ärieged  bil 

ctnjdiltcßlicb,  jur  Sdjladjt  Don  ßolombeu, — JicuiUrj.  (&ä 
ift  fjier  burdjweg  gaifdjen  einer  einfeitig  militärifdjen 
unb  fogenannten  populären  Sarftellung  nad)  unferer 
Sluffaffung  bie  riebtige  SRitte  gehalten,  gür  bie  rein 
mUitärifcben  Angaben  ift  butd)»eg  bat  ©enetalftabd« 
»er!  gu  ©runbe  gelegt,  roie  mir  mit  Scfriebigung 
feben.  Saf)  im  llebrigen  gablreicbed  anbered  ÜJcaterial, 
3citungdberid)te,  Äorrefponbentenfdjilberungen  u.  f.  ». 
benufot  »orben  ift,  gereicht  bem  SBerfe  in  Slnjebung 
feine«  3»eded  nur  gum  Sortbeil,  ©ei  ben  $eerfüljrem 
ftnb  überall  bicgrapbifdje  Zotigen  beigefügt,  Don  ben 
»icbtigften  ftnb  Sporträtd  gegeben  »erben,  bie,  »ic  alle 
Süuftrationen,  gut  audgefütjrt  ftnb.  Saß  Don  biefen 

ein  großer  Iheil  Don  Ijeroorragenben  Äünjtlern  ent* 
morfen  ift,  ergiebt  fdjon  ber  $itel  bei  SBerfed.  3al:U 
reidje  Silber  rübrat  Don  SSnton  d.  SBerner  ber,  ber  in 

Segleitung  beä  örofebfrjogä  Don  ©aben  im  großen 
Hauptquartier  ben  ̂ Ibgug  mitmachte  unb  einen  Ihn: 
feiner  bin  gemachten  ©tubten  biefem  SBerfe  jumanbte. 

SU«  einen  befonberen  Sorjug  möebten  wir  nod?  er» 
wähnen,  ba&  für  bie  ipauptfdjlad)ten  unb  ©efedjte 

Spione  beigegeben  finb,  bie,  nadj  ben  planen  beö 
©eneralftabdnerted  bearbeitet,  einen  beftimmten  ©efed)tö= 
moment  Deranfdjaulicben  unb,  fomeit  mir  prüfen  lonnten, 
ridjtig  ftnb.  Slud)  ba4  ©elanbe  auf  benfelben  ift  flar 
unb  anfefjaulid)  in  ©tridjmanier  aufgeführt,  ©o  bringen 
biefe  beiben  erften  Slbtbeilungen  bie  $läue  Don  Sbrtb, 
Sioncille  unb  ©raoelotte.  SBir  glauben,  ba§  aud) 
militärifd)e  ßefer  ba«  SBerf  nidjt  obne  3ntereffe  lefen 
»erben,  »enn  e8  aud)  in  erfter  Sinie  für  ben  gebilbeten 
ßaien  beredjnet  ift.  Sie  SoQenbung  bcS  SBerted  ift 
innerhalb  jebn  ÜRonaten  in  SluSftdjt  genommen. 

(StWiMt  M  3nfantttie  -  9tefliment0  ttoit  Sordt 

(4.  ̂ ommerfibtn)  9lr.  21.  1813  bi«  1889.  Bear« 
beitet  Don  ©.  ©djreiber,  Hauptmann  unb  Äom» 

pagnie>@b,ef  im  Regiment.  Veit  9  Slbbilbungen  unb 
10  harten  unb  ?)l5nen.  »erlin  1889.  ö.  ©.  SKittler 

&  SobA  Äönigl.  öofbudjbanblung.  f)reid  9J».  15,—. 
Saä  Regiment  bat  bereitö  bie  Sefreiungötriege  mit 

burtbgetampft,  unb  eä  bürfte  baber  um  fo  mehr  über> 
rafdjen,  bag  et  nod)  feine  ©efduebte  befaß.  SBie  »ir 
erfahren,  ftnbet  biefe  Xbatfadje  »cH  gumeift  barin  ihre 
^rflärung,  bat)  faft  bad  gefammte,  jene  Kriege  be» 
treffenbe  Sittenmaterial  im  3abre  1864  burd)  eine 
Seueröbrunft  gerftört  »orben  ift.  6d  §at  baber  tya 
eine  umfangreid;ere  gorfdjung  ftattftnben  müffen,  um 
aud  ben  Sitten  t  er  jenigen  Xruppentbeile,  »eld)e  früber 
mit  bem  Regiment  im  Serbanbe  geftanben  b.aben,  bie 

noti)»enbigen  Angaben  gu  erhalten. 
Sad  Regiment  entftanb  aud  ben  gu  Anfang  bed 

3ab.red  1813  aufgefteaten  ÜJiilijbataiUonen  9er.  2,  4 
unb  5,  Don  benen  bie  beiben.  erfieren  bereits  bei  ber 
um  SKitte  SNarg  1813  eintretenben  (5infd)Ue{}ung  Don 
Stettin  (Gelegenheit  gut  itriegdgeuöb.nung  unb  aud) 
gur  9udgeid)nung  fanben.  Anfang  Sluguft  erfolgte  ihje 

Sereinigung  gu  einem  Regiment,  bem  9.  ÄeferDe« 
regiment,  gu  beffen  Aommanbeur  Wla[ox  D.  Stcifo» 
ernannt  »urbe.  Sfom  Derbanft  bad  Regiment  feinen 

SBablfprud):  ff3aße  nie!",  fowie  bie  SWannfdjaften  bie 
Segeidjnung  ber  „3agcnid)td",  ald  »elcbe  fte  Don  ben 
bamald  im  Serbanbe  mit  ibnen  ftef)enben  Sruppen 
begeidmet  »urben.  Sei  ©roßbeeren  unb  Sennewifc 
fod^t  bad  Regiment  mit  fytyx  81udgeid)nung,  Derloren 
bei  Senne»i^  bedj  gnei  feiner  Sataillone  allein  über 
450  Scann.  Slud)  an  ber  €d)lad)t  Don  ßeipgig  nabm 

ei,  »enn  aud)  nidjt  gleid)  berDorragenben  Slntbeil.  Sem« 
näcbft  fanb  ed  im  ̂ elbguge  in  ̂ oQanb  Set»enbung, 

unb  1814  in  granfreid)  an  bem  ftelbguge  ber  <5ä)k[u 
fd;en  Slrmee  Don  Saon  bid  $Darid.  Slud)  am  gelbguge 
1815  nabm  ed  Sbeil,  nunmehr  feit  bem  25.  SKärg 
biefed  %\krc§  fd)on  unter  feiner  neuen  Segeid)nung: 

„21.  3«fanlwie*  Regiment".  <&i  tämpfte  bei  Sign» 
unb  SBa»re  unb  bemnädjft  Dor  ben  $e{tungen  bed 
nörblicben  ̂ rflnfreid). 

Sie  nun  folgenbe  Sriebendgeit  ift  ebenfatld  Dom 
Serfaffer  in  aufjterorbentlid)  anfpreebenber  SBeije  ge« 
fcbjlbert.  Sie  Silber  bed  bicnftlicbcn  unb  tamerab* 
fd)aftlid)en  fiebend  jener  Sage,  bie  ben  Äinbern  unferer 
3eit  redjt  frembartig  erfd)einen,  jinb  redjt  geeignet,  und ***Digitized  by  Google 
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gur  Achtung  Bor  unferem  bamaligen  DfftgierforpS  gu  J 
bewegen.  SBaren  eS  bodj  aufierorbentlid)  harte  An» 
forberungen,  bie  bamal«  gefMt  würben,  unb  ba«  Seben 
mar  reich  an  Entbehrungen.  Efn  fiieutenont  War  ba» 

mal«  18  3ajjr*  lang  SataiüonSabjutant,  anberc  16  unb 
14  3af)re,  ein  Hauptmann  blieb  13  3<»hre  lang  Raupte 
mann  2.  Älaffe.  Unter  folgert  ABancemeutSBerbfilrniffen 
nicht  gciftig  unb  fiJrperlicb  untergugeben,  erforberte  eine 
außergewöhnliche  ffiiflenS»  unb  ©pannfraft.  IH  ift 
auch  ein  ©tuet  Äulturgefcbidjte,  ba«  und  hier  entgegen» 
tritt,  unb  ba«  iRiemanb  ohne  Sntereffc  Ie(en  wirb. 

S3om  Safjre  1846  an  begannen  bann  unrubigere 
3eiten  für  ba«  {Regiment.  2>er  ̂ >oIntfdr)e  Aufftanb 
macbte  ein  Eingreifen  notbwenbig,  unb  ba«  {Regiment 
nabm  hier  Antljeil  an  beut  ©efedjt  Bon  ©ololowo. 
3m  frlbguge  1866  enblid?  Kittt  cd  ©clcgenbeit,  feinen 

SBablfprud?  „3<»ge  nie!"  gu  erproben,  möbefonbere  in 
ber  ©cbladjt  bei  Äöniggräfc.  2>ann  tarnen  bie  Sage 
Bon  1870.  ©d?on  am  18.  Auguft  tonnte  ba«  {Regiment 
nod)  recbtgeitig  ba«  ©djlacbtfelb  erreichen  unb  bie  Ent» 
Reibung  mit  auäfecbten.  $ier  ergäbet  JBerfaffer  aud) 
eine  Aeu&erung  be«  füngft  Beworbenen  ©eneral« 
b.  granferfö,  be«  bamaligen  fommanbirenben  ©eneral« 
be«  II.  Armeelorp«,  beffen  Serbanbe  ja  auch  ba* 
21.  {Regiment  angehörte.  AI«  biefer  bei  (Gelegenheit 
ber  perfönlidjen  SRelbung  über  ba«  Eintreffen  be« 
{Regiment«  an  ©eine  SRajeftät  ben  tfönig  in  $Pont»i« 
üRouffon  tiefen  bat,  am  18.  Auguft  fd)on  um  2  Uhr 
früh,  ftatt,  wie  befohlen,  erft  um  4  Ur)r  aufbrechen  gu 
bürfen,  fragte  ber  Äonig:  „©inb  benn  bie  Bommern 

nod?  frifd??",  worauf  ©eneral  b.  granferfö  gunerficbtlicb, 
antwortete:  „Euer  ÜRafejMt,  wir  fdnnen  Alles,  wenn 

mir  nur  bürfen!"  8m  Sage  Bon  <5f>ampigno  mar  eS 
bem  {Regiment  nid?t  mebr  Bergönnt,  in«  ©efedjt  gu 
lommen,  boeb  geidjnete  eS  fid?  aud?  r)ier,  wie  am 
18.  Sluguft,  wieber  bureb  eine  Borgüglicbe  2Rarfd?leifrung 
auö,  inbem  eS  in  Bier  ©tunben  bret  Bolle  3Reflen  jurüd» 
legte,  Siegreiche  Sage  waren  bann  bem  {Regiment  auf 

feinem  3uge  gegen  3)ijon  befdjieben,  beren  ©dn'lberung wir  ebenfalls  als  t>öc^ft  gelungen  begeidmen  müffen. 
Ueberbaupt  ift  bie  ©efd?id?te  fld)tlid>  mit  grc&er  Siebe 
gefchrieben,  gasreiche  Reinere  3"8*  werben  gefchtlbert, 
wie  fte  gur  Belebung  gcrabe  aufferorbentlidb  Biel  bei« 
tragen.  SBon  ben  iDuftrirten  Seilagen  barf  als  be* 
fonber«  eigenartig  unb  für  baS  {Regiment  eljrenb  ba« 
Bilb  begegnet  werben,  welches  12  aus  bem  {Regiment 
bernorgegangene  (Generale  barftellt,  lauter  {Ramen,  bie 
fid)  in  ben  legten  Kriegen  einen  guten  Älang  erworben 
haben.  SBtr  bürfen  im  ©angen  biefe  @efd)icbte  un» 
ftreitig  alä  eine  ber  am  forgfamften  unb  beften  gefebriebenen 
tijcirbttiti.   

©olfram»®ef(liofIc.  »on  SR.  fflille,  Oberft  ä  la 

suite  M  3u^8lrtinerie«{RegimenW  Ende.  61/*  8. 
Serlin  1890.  33erlag  Bon  3t  Sifenfcbmibt.  ̂ Jrei« 

2Rf.  1,—. 
2)ie  gewaltigen  gortf djritte,  weld^e  in  ununter« 

brod^ener  t$olge  bie  SBaffentecbnif  in  ben  legten  brei 
©ecennien  unb  fpejicB  bunb  Einführung  beä  neuen 
©(biefepulcert,  Bcrbefferter  ©prengftoffe  unb  Heinfolibriger 

^wnbfeuerwaffen  in  ben  legten  3ab,ren  gemaebt  bat, 
bringen  unaufbaltfam  BorwärtS  iu  wetterer  SerccCU 
lommnung,  unb  bie  leitenben  ©taaten  f)aben  ft<b  tängfi 

baran  gewönnen  müffen,  wenn  notb^ig,  ba«  ©effere  jn 
aeeeptiren,  naebbem  ba«  ©ute  taum  in  Sleifcb  unb  Slat 

ber  Srufipe  übergegangen  ift  —  benn  ©tidftonb  ift 
{Rücfjdjritt,  unb  jweifello«  ift  b^ute  mer)r,  oU  fe  gtroor, 
ote  ucDcneigerinett  oer  zuarfe  etn  ent|ajetccncer  gartor 

auf  bem  ©cblacbtfelbe.  3ft  nun  aueb,  bem  gegen» 
wdrtigen  ©tanb  ber  SBiffenfcbaft  entfpredbenb,  auf 
biefem  ©ebtet  Slu§erorbentli(beö  geleiftet  werben,  fe 

bleibt  bodj  nod?  eine  {Ricbtung,  in  ber  wefentlicbe  Ser« 
befferungen  möglicb  finb,  namlid?  bie  Steigerung  ber 

bnlliftifcben  Seiftungen  ber  Feuerwaffen  burd?  {Bencen> 
bung  föejififd)  m&glid)jt  fernerer  ©cfd?offe.  ©efanntlid? 
gebührt  $errn  SRajor  ÜRieg  ba«  SJerbtenft,  in  biefer 

^inftdjt  juerft  mit  burdjgreifenben  33orfd?lägen  ben>or» 
getreten  ju  fein,  unb  jwar  burd?  Äonftruftion  ferner, 
ben  bisherigen  ©efdjoffen  an  fpejijtfd?em  ©ewidjt  um 
etwa  50  p(-5t.  überlegenen  9ßolframgefd?offe. 

S)a«  Borltegenbe,  ftreng  wiffenfd?aftlicb  gehaltene 
gBertcben  be«  $>errn  Dberft  SBille  befebäftigt  ftd),  unter 

Serüdftcbtigung  ber  mit  biefen  ©cfdjoffen  bi«  \tijlt  er» 
jielten  prattifeben  Äefultate,  umfaffenb  mit  ber  in  {Rebe 

ftehenben  Frage;  baffelbe  bürfte  be«halb  all  grunb> 
legenb  für  bie  SernoWommnung  ber  Feuerwaffen  nad? 
Borerwähnter  {Ridjtung  anjufehen  fein. 

{Rad?  einem  einleitenben  Sorwort  bebanbelt  ber 

$err  JBerfaffer  in  bem  erfreu  Stbfdjnftt  jnnäd)ft  bai 
Heine  Äaliber  im  allgemeinen  unb  führt  einwanbfrri 
ben  !Rad?wei«,  baf»  bei  letzterem  ein  relativ  furjei 
©efd?ofj  mit  einer  mÖglid?ft  großen  Querfcbmtföbelafiunj 
—  Wie  fold^e  naturgemäß  nur  burd)  Serwenbung  eine« 
febr  btd)ten,  id?weren  ©efd?o^material«  erreicht  »erben 
tönne  —  Bon  erheblichem  9cu^en  fei 

{Rad?bem  in  bem  jwetten  Slbjdjnitt  bie  Eigenfebaftnt, 
bie  ted}nifdhe  Serwenbung  unb  bie  ©ewinnung  bei 
SBolfram«  befprodjen,  behanbelt  ber  ̂ err  Serfafler  in 
bem  britten  —  bem  #auptabfcbnitt  —  bie  Fertigung, 

Führung,  SDidjte,  Äonftruttion  unb  Setfhmg  berÖlit^ 
fchen  ©efd?offe  unb  Wiberlegt,  fjicran  anfnüpfenb,  mit 
großer  ©d?drfe  unb  ©ad?fenntnif)  bie  Einwdnbe,  wdd?« 
gegen  biefe  ©efdjoffe  erhoben  werben  Wnnen  unb  bi«her 
erhoben  werben  ftnb,  fo  u.  a.  aud)  bie  bezüglichen 

Ausführungen  im  3lrd)iB  für  Artillerie*  unb  Ingenieur» 
Dffijiere  be«  3>eutfd?en  {Reid>«heereS,  53.  3ahrganä, 

96.  Sanb,  10.  unb  11.  £eft,  Dftober  -  «Rowmbet 

1889,  6.  519  —525. 
SSon  befonberem  3wteref[e  finb  aufterbem  bie  in 

biefem  Abfchnitt  enthaltenen  $etrad?tungen  über  ben 

{Rücljto^  ber  §anbfeuerwaffen  unb  über  bie  Äaliber» 

grenjen.  3"  le^terer  C>inRcht  gelangt  ber  $err  Ser« 
f affer  auf  ©runb  tbecrctifcbcr  Erwägungen  ju  bnn 
©d)lu&,  baß  mit  bem  8  ober  7,5  mm  Äaliber  bie 
untetfte  ©renje  ftcberlid?  nidjt  erreicht  fei,  Bielntehr  fei 
bei  Serwenbung  fpejiftfd?  febr  febwerer  ©efdjoffc  t« 
{Wöglicbfeit  einer  weiteren  £>erabfefcung  be«  Äaliberi 

(BieUeidjt  auf  6  mm  unb  weniger)  burebau«  nicht  aai' 
gcfchloffcn,  wobei  berfelbe  gang  mit  {Recht  herrerhebt, 
baß  bie  Bon  Berfdjiebenen  ©eiten  betonten  ©d)»ifriä» 
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leiten  Bei  ber  Anfertigung  unb  beim  $J)ufeen  ber  Staffen 
Heinften  Äaliber«  teine«»eg«  unüberwinblicb,  feien. 

3tacb  bem  heutigen  ©tanb  bet  ©acbe  »irb  man 
unbebenflicb  betn  Herrn  Sßerfaffer  beipflichten  tönnen, 

wenn  berfelbe  fagt:  „Die  3»to»»ft  lehren,  »er 
Stecht  t>at.  ©ewtß  giebt  e*  eine  unterfte  Äalibergrenje, 

beren  Ueberfcbreitung  nict)t  möglich  ift,  ebne  bie  SBir* 
fung  ber  2Baffe  ju  t»eri*lc±tcrn,  ftatt  gu  »erbefjern. 
SBeicber  fleinfte  ©eelenburchmeffer  aber  biefe  unterfte 
örenge  bilbet,  ba«  »iffen  »tr  noch,  nicht,  unb  wenn 
wir  tä  einft  »iffen  »erben,  fo  »irb  oermutblicb  nidit 
bie  Iccbntf,  fonbern  bie  ©aHiftif  unb  laftif  ba«  un« 

auSWeidjliebe,  haltgebtetenbe  „non  plus  ultra"  gesprochen 
haben.  Da«  »obren,  3ierjen  unb  Schmirgeln  aber,  ja 
telbft  ba«  $ufccn  bürfte  babet  foum  ben  AuSfcblag 

geben." 3n  bem  vierten  Abjcbnttt  »erben  al«bann  bie  fßot- 
tkilc  erläutert,  »elfte  ba«  SSolframmetaU  bei  feiner 
SBerttenbung  für  ArtiUeriegefcboffe  bieten  würbe.  Die 
bafliftifeben  »erhältniffe  liegen  hierbei  in  ganj  ähnlicher 

Keife  günftfg,  »ie  bei  ben  ©eftrjoffen  ber  §anbfeuer» 
»äffen,  freilich  lönne  man  an  bie  Äonftruftion  einer 
SSBolframgranate  erft  bann  benfen,  »enn  eil  gelungen 
fei,  ben  SBolframfern  fo  feft  unb  biebt  herjuftellen,  baß 
berfelbe  beim  Ärepiren  be«  ©efebeffe«  in  genügenb 
baltbare  ©ptengftüdfe  unb  nicht,  »ie  bei  bem  jefeigen 
Verfahren,  in  »irfungJlojen  ©taub  jerfätlt.  (Srbeblicb, 
günftigerc  SRefultate  bagegen  Derfpreche  bie  33er»enbung 
be«  SJolfram«  sur  ̂ erfteßung  »on  ©treugefeboffen 

(Schrapnell,  jtartä'tfchen)  unb  »on  Spanjergefcbeffen, 
benn  bei  biefen  ©efeboßarten  fei  bie  größere  jQuerfchnitt*« 
belaftung  bq».  Durchfcblagdtraft  von  gang  befonberer 
SBichtigtcit.  Die  Anfertigung  foldjer  ©ejehoffe  biete 
feinerlei  ©cb»ierig!eiten. 

3n  bem  fünften  Abfcbnitt  enblich  führt  ber  Herr 
Serfaffer  jablenmäßig  ben  9tacb»ei«,  baß  bie  hinfUhtlicb, 
ber  ©cbwierigfeit  ber  SSefcbaffung  ber  nötigen  SRengen 

fowie  wegen  be«  tytyn  greife*  biefe«  ÜRetalle«  be* 
ftehenben  Siebenten  in  ber  $auptfathe  hinfällig  finb, 

benn  bie  ßrje  feien  in  hinreichenden  Quantitäten  »or* 
banben,  unb  e«  liege  lebiglich  an  ber  bi«ber  geringen 
Nachfrage  nach  biefem  TOrtaH,  »enn  lefctere«  nicht  ju 
einem  relativ-  niebrigen  greife  probujirt  werbe. 

Dem  ffierfeben  finb  folgenbe  Anlagen  beigegeben: 
1)  ©djußtafel  für  ©olframgefchoffe  von  8,1mm 

Dunbmeffer  unb  18  g  ©e»icf>t. 

2)  Grgebmffe  ber  ©ebießverfuche  mit  SBolfram* 
gefchoffen  auf  Durcbfchtogafraft  unb  Grtnbringung«tiefe 
in  oerfchiebene  Sobenarten. 

3)  (Srgebniffe  ber  »efebießung  einer  ?>ferbeleichc 
mit  SJolframgefcboffen. 

4)  Au«jug  au«  ben  ©chießprotoloHcn  ber  Pulver» 
fabrtt  Kottweil. 

5)  (Srgebniffe  »on  ©tbießverfuchen  mit  Sßolfram» 
gefchoffen  auf  S)urchichlag«fraft  unb  (Sinbringungdtiefe 
in  harte  3:clc. 

6)  «mittlere  SlughBh«  ber  SBolframgefchoffe. 
ffiir  tonnen  bie  Ausführungen  be«  £erra  93erfaffer« 

nach  allen  Dichtungen  voll  unb  gang  untertreiben. 
iDte  Sorgüge  ber  ÜRiegfchen  Solframgefchoffe  liegen  fo 

fehr  auf  ber  $wnb,  bafj  ber  ber  Äonftruftion  biefer 
©efchoffe  ju  örunbe  liegenbe  ©ebanle  fich  jweifeüo« 
©ahn  brechen  unb  ju  neuen  Umwäljungen  auf  bem 
©ebiete  be«  SBaffenwefen«  führen  wirb.  S>e«balb  fei 
ba«  »orliegenbc  ffierfchen  allen  benjenigen,  »eiche  fi<h 

für  biefe  fragen  intereffiren  unb  befonber«  Allen,  bie 
berufen  jtnb,  an  ber  »eiteren  SBerbefferung  ber  Seuer» 
»äffen  mitzuarbeiten,  auf  ba«  Angelegentlichfte  empfohlen. 

3)ie  Ihitcj^Wflfftn.  ©ne  fortlaufenbe,  überfiebtiieb 
georbnete  3u1ommenftellung  ber  gefammten  Schuft 

»äffen,  Ärieg«feuer,  ̂ ieb»  unb  Stichwaffen  unb 
Snftrumente,  fowie  SEorpebo«,  9Rinen,  ?)anjerungen 
unb  bergl.  feit  Einführung  oon  ̂ interlabern.  Son 
(SmiKSapitaine unb$b- oon^ertling.  IILSanb, 

eeftXbi«XII.  IV.  »anb,  $>eft  I  bi«  IV.  ©r.  8». 
Rathenow  1889  unb  1890.  »erlag  Don  3Rar  »a« 

benjien.  ?)rei«  be«  Öanbefl  I  unb  II  je  SRI.  18,—, 
be«  monatlich  erfcheinenben  ̂ efte«  oon  etwa  24  ©eiten 

je  m.  1,60. 

JDie  Ginrichtung  be«  SBerfe«  „Sie  Äriegöwaffen" 
ift  gelegentlich  ber  Sefpredjung  ber  erften  fech«  $>efte 
be«  britten  ©anbe«  in  9lr.  9  ber  SRÜitär .  fiiteratur* 
3eitung  ton  1889  erörtert  worbett  SBir  fönnen  un« 

bem  bort  au«gefpro<henen  günftigen  Urtbeile  über  ba« 
2Ser!  im  Allgemetnen,  auch  fle^enüber  bem  Inhalte  ber 
un«  je^t  oorliegenben  fteben  $<fte  nur  anfchliefeen.  33or 
Allem  ift  ba«  linternehmen  ber  Herren  EBerfaffer  ober 
Herausgeber  ein  jettgemäfje«.  Ohne  baffelbe  erfcheint 
ein  3ured)tfinben  in  ber  SRaffe  ber  immer  neu  auf* 
tauchenben  (Srfinbungen  unb  »erbefferungen  auf  bem 
©ebiete  be«  SSaffenmefen«  faum  möglich-  Die  beutigen 
Srfinber  begnügen  P<h  nicht  mehr  mit  ber  gertigftellung 
einer  fflaffe.  3>er  SBetteifer  treibt  flc  ju  immer  neuen 

Serbefferungen,  unb  in  ber  'IM  !ann  auch  beijpiel«» 
weife  fdhon  eine  fieine  ̂ erabfe^ung  be«  Äaliber«,  wenn 
fte  mit  ber  Anwenbung  eine«  wirfung«ooDen  unb  ju« 
gleich  fchmu^freieren  ̂ uloer«  ̂ anb  in  ̂ anb  geht,  auf 
Ü3erfleinerung  ber  Patrone,  fomit  auf  Vermehrung  ber 
Safchen»  unb  ÜJcagajin«munition  unb  je  nachbem,  auf 
SBerfürjung  ber  Äolonnen  ober  aber  auf  größeren 
SRumtion«Dorrath  bei  gleichblcibenber  Äolonnenlänge 
hinführen.  Sßenn  ba«  große  Kapital,  welche«  burch  bie 
lagcrnbc  Au«rüftung  bargeftellt  wirb,  nicht  wäre,  fo 
würben  ftd)  auch  Ceränberungen  in  ber  Sewaffnung 
ber  $>eere  noch  rafcher  folgen,  al«  e«  jefct  bereit« 

gefchieht. ©eben  wir  auf  ben  3nhalt  ber  &tftt  ein,  ohne  auch 
hier,  wie  e«  in  ber  »efprechung  feiten«  unfere«  Herrn 
Vorgänger«  bereit«  begrünbet,  überall  eine  Seurtheilung 
ber  eingdnen  6rfinbungen  oorjunehmen,  fo  begegnen 
wir  im  Allgemeinen  bei  ©efebüfeen  unb  ©ewehren  bem 

©treben  nach  SBerbefferungen  ber  33erfd)lüffe,  ber  ©tei* 
gerung  ber  ©cbuftgefcbwinbigleit  unb  bei  ben  erfteren 
ber  Verminberung  be«  9tücflaufe«,  im  großen  ©anjen 

alfo  Äonftruftionen,  »eiche  baljin  jielen,  bie  Sebicnung 
ju  vereinfachen,  ju  erleichtern  unb  bie  ntafduneQe 
S^ätigteit  ber  SSaffe  fo  gu  DerooDfommnen,  baß  für 
ben  SRichttanonier  bej».  ben  ©chü^en  nur  bie  Arbeit 
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bed  »lichtend  unb  Abfeuernd  übrig  bleibt.  Sei  ben 
w)t|u;0||cn  roeneet  nu)  Bit  jttjaitgieti  »er  jionitruueure 
ljaupti.td)lid>  auf  bte  ©eftaltung  bed  ttefdjofefopfed,  um 
lad  Abgleiten  an  geneigten  spangerfiädjen  ju  oermeiben 
unb  aud)  beim  Schieten  im  Seebienft  eine  ©eeinträd)« 
tigung  ber  JRicbtung  bed  ©efdjoffed  beim  Auftreffen  auf 
bie  SBafferfläche  ju  Dermeiben.  3n  SBerbinbung  mit 
ber  öefeboftfonftruftion  ftcht  bie  jperfteQung  vor.  3ünbern, 
»eldje  unter  allen  Umftdnben  bie  ©ntgünbung  ber 

Sprenglabung  fiebern.  (Sine  grofje  Saty  von  Schnell* 
feuer«  unb  Wafdjinengefcbüfcen  tft  bef daneben,  (jbenfo 
ftnb  bieüJiagagingemefjre  in  ben  Derfcfjiebenften  Äon» 
ftrultionen  ber  SRagagine  unb  ber  3ubringerDorrid/tungen 
Dertreten.  ?,:u  Grleidjterung  bed  §eraudnel)mend 
ber  ©efdjoffe  aud  ben  ©efchofdaften  ber  ?)ro&e  finben 
mir  bie  5Reufonftvuf tien  etned  QAefcbüfc  *  ©efdjofjfaftend 
Bon  fiefi  unb  Sangenbcd)  in  ©rucfjfal.  (Sine  Äon* 
ftruftion  ber  Dynainito  projectile  Company  in  9cem» 
Dorf  begmedt  bie  ßrmöglidjung,  öefeboffe,  rocldie  mit 
ÜDpnamtt  gelaben  ftnb,  aud  sputoergefdjüfcen  gu  fefnefeen, 
ot>ne  beren  Snnamit  *  Sprenglabung  Dorgeitig  gu  ent« 
günben.  Ter  burd)  feine  Anfertigung  von  5J<etallhülfen 
für  ©eftr/üfcpatronen  Dortbeilbaft  belannte  $err  Soreng 
in  Äarldruhe  bat  einen  tfeiloerfdjluf)  füröefcbüfce 
bergeftellt,  melier  bad  Süden  (nicht  Soden,  mie  ge» 
brutft  ift)  bed  Gtefdjütjrobred  beim  Schicken  gur  felbft* 
tätigen  ßeffnung  bed  SBerfcbluffed  Dermertfjct  S3on 
3ntereffe  ifjt  ferner  nodj  eine  @inrid)tung  an  öefdjüfcen 
gum  Gntfernungdfcbäfcen  unb  9Ud)ten,  fjergeftellt 
Don  Anbremd,  Soolmid)  unb  Horton,  ßonbon.  Unfered 
(Sradjtend  fc^lt  inbeffen  in  ber  ©efdjreibung  bed  bem 
genannten  oroecre  otenencen  i^tmrotjrcß  —  Dieueicpt 
abjicbtlidj?  —  bie  Art  unb  Seife,  wie  ber  gu  be» 
fdjiefjenbe  ©egenftanb  in  Begleitung  gu  ber  im  gern» 
reljr  angebrachten  Sfala  gefefct  »erben  folL  23enn  ba 
folebe  Gntfernungdmeffer,  roie  ber  befdjriebene,  auf  bem 

Safce  berufen,  bafe  bie  GJröpe  ber  Seh,bilber  im  um» 
gelehrten  5Berf>ältnifj  ber  Entfernung  Dom  Sdjttfcenben 
ftelje,  in  ben  heutigen  kämpfen  bad  3iel  aber  in  ben 
fcltenften  Sailen  in  ganger  ©refje  fidjtbar  ift,  fo  märe 

es  intereffant,  ju  erfahren,  rote  ber  n-n  ̂ onftrufteur 
fein  5ernrot)r  anmenbet,  fobalb  il)m  bie  ganje  ̂ otje 

bed  3ieleß,  «Mannte,  £Rcitcrr>öfj€,  ntd)t  erfäjeint. 
SBir  fjaben  nur  bie  jtonftrufteure  ber  auf  ergemo^n« 

lidjfien,  in  ba«  SBaffenwefcn  einfdjlagenben  GSegenftä'nbe genannt,  »oHen  aber  nid)t  unterlaffen,  angufübren,  ba| 
Ärupp,  örufon,  2>renfe,  4>otd)fi§,  Gattin,  Korbenfclt, 
See  gleid)faH8  mit  9leufonftrultionen  vertreten  ftnb. 

2Bad  bie  Audfiattung  anlangt,  fo  ift  ber  £»pen» 
brud  gut.  dagegen  lapt  ber  Trud  ber  Figuren,  in0* 
befonbere  bie  ©eutlidjfeit  ber  Sudjftaben  unb  3iff«ro» 
ffbr  Diel  ju  »ünfdjen.  GS  ift  oft  unmoglid),  bie  im 
Sert  ermähnten  ®ud;ftaben  unb  Aii?m\  an  ben  Figuren 
aud)  nur  annäfyrnb  ju  ertennen,  ein  SKiBftanb,  meldjer 
bad  S3erftänbnip  ungemein  erfd)»ert.  ©ne  SIbfjülfe  ift 
b;ier  im  Sntereffe  bei  SSutyi  unb  feiner  Verbreitung 
burdjauö  notljmenbig. 

2)ibifiön3s  unb  örigabc  •  Uebungen  ber  IIL  unb 
V.  «rmee « XUiifion  1889.  2Jon  8L  öeilinger, 
iDberftlieutenant  im  (Sibgenäffiffyn  ©eneralftab. 

JDie  örofdjüre,  toeldpr  eine  tabello«  au&gefübrte 

Ueberfid;tdtarte  betgefügt  ift,  giebt  eine  Steide  Don  Huf« 
fäfeen  mieber,  ry eiche  in  ber  „Allgemeinen  @4meigerifa><n 

SJcilitärjeitung"  etföienen  Hut.  Qi  ift  und  leine  $uMi* 
fation  betannt,  bie  fo  ausführlich,  in  ber  fDarftrllung 
unb  hi bei  fo  eingeb!enb  unb  freimütig  tritiftrenb 
größere  Uebungen  ber  eigenen  Xruppen  befprid}t,  nie 
bie  oorltegenbe.  Tic  ©efpretfjungen ,  »eldje  fotoobj  a 
ber  lagedpreffe,  ald  in  ben  militärifdjen  3ciiid)riften 
an  bie  großen  ̂ erbftübungen  getnüpft  merben,  pflegen 

ftcb  fo  jicmlid»  in  allen  Cancern  in  bemfelben  &eleife 

ju  bemegen.  3Jlciftcntfieile  mar  „Slled  febj  gut". 
Jpier  liegt  aber  fegar  eine  auf  amtlicher  Unterlage  bc 
rub^enbe  Sefpredjung  Dor,  bie  fi*  bie  6ingangdDorte 
ber  ©djmeijerifttjen  ÜJlilitSrjeitung  Don  1852  jur  5li4t» 
fdjnur  genommen  fi.it:  „Tae  Streben  nadj  Sßab.rbeit 
lann  terlctjcn,  bad  Söcrübrcn  ber  SJunbe  fa^nterjt,  unb 
tritt  guut  Sranb  berfelben  noeb  bad  ©ift  ber  C^telfeit, 
fo  toirb  biefe  Serüb^rung  boppelt  fdjmerglicb,  bad  barf 
jeboo^  nidjt  beirren;  olme  biefed  ©erüb,rcn  ift  leine 

Rettung  möglich." ffier  bie  (Sntmidelung  ber  (Sibgenöffifcrjen  Skbr< 
Derl)Öltniffe  in  ben  legten  %afyxtn  aufmerlfam  »erfolgt 
bat  ber  mirb  nur  Anerfennung  unb  .nedudnung  biegen 
tonnen  für  bie  patriotifdjen  ernften  Slnftrengungen  unb 
für  bie  nuactrcbnlidi  großen  Dpfer,  fomob.1  materieller 
ald  perfönlicber  Art,  meldte  bad  relario  Heine  unb 
leineduegd  reiche  ©taatdmefen  ber  Schweig  fertbauernfi 
auf  ftd)  nimmt,  um  bte  militärifd)e  Ätaft  bed  Santa 
gu  hieben.  35amit  begnügt  man  fich  aber  in  bei 
©djmeig  nid)t.  3n  bem  Streben  nad)  SBerbcfferung 
ber  militärif(b>n  6tnricb,tungen  giebt  ed  aud)  feinen 
StiQftanb  in  ber  Prüfung  bed  QJeletftcten  angeftebtd 
ber  Deffentlichfeit.  gür  bie  2>eutfd)e  militärrfdK  Auf* 
faffung  mag  bied  ungetsöljnlid)  erfcf)einen.  Aber  ed 
tiKij;  bem  entgegengehalten  merben,  baf;  in  einem 
©emeinmefen  mte  ber  Sd)metg  aud)  auf  müitärifcbein 
©ebtete  6rfprie^[tcf)ed  nur  bann  geleiftet  merben  fann, 
menn  bie  öffentliche  SReinung  bafür  eintritt  Unter 
biefem  ©ertcbtfrmnfte  muß  aud)  bad  Verfahren  bed 

nen n  93erfafferd  beurtf)eilt  merben,  nidit  nur  €pegial< 
tritif  an  ben  mäbrenb  ber  Tiviftond«  unb  SJrigate» 
Übungen  getroffenen  SRa|naf)men  gu  üben,  fonbern 
auch,  gum  Schutt)  auf  (ärunb  anbermeitiger  Sefpredjungen 

ber  Sdjmeiger  t>erbftübungen  Don  1889  bad  offen  aui» 
gufpreetjen,  mad  militärifch  in  Söcgug  auf  Audbilbung  ba 
Struppen  unb  oor  Allem  ber  Führer  nod)  notf)  tfjue. 

SBad  bie  Uebungen  felbft  betrifft,  fo  fanben  biefeuxn 
in  betrachtltdjem  Umfange  ftatt.  (5d  nahmen  baran 

Sbeil  bie  III.  ©iDifton  (Oberft  geidd)  unb  bie  V.  <Di« 
Difion  (Dberft  Füller),  mährenb  bem  auch  ald  2RiIitir< 
fd)riftfteder  betannten  Dberft  ßecomte  bie  Dberlcitunj 
gugefallen  mar.  SDie  Iruppenfiärlen  müffen  erljeblicbc 
genannt  merben,  infofern  bie  III.  JDiDifton  mit  526  Dfft» 
gieren,  10  253  SRann,  1722  $ferben  audrüdte,  bit 
V.  SDiDifton  mit  474  £)fftgteren,  10  245  «Kann  mtb 
1309  gerben.  Ald  Uebungdgelfinbe  biente  bie  öegenb 
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jmifchen  Sern  unb  Solothurn.  3u«il  übten  bie  Di« 
innen  er  in  pdj  (Srigabe  gegen  S3rigabe),  unb  bann 
operirten  btefelben  gegeneinanber.  Die  Uebungen 
nahmen  bie  3eit  Pom  5.  Ha  12.  September,  ein« 
fd)lief)Iidj  einer  3n|PtWion  (9>arabe)  an  lefctgenamttem 
Sage,  in  Snfprud).  Die  SBeranlagung  fowie  ber 
9Wed)ani«mu«  ber  liebungen  entfpridjt  im  ©ro&en  unb 
©anjen  bem  aud)  in  Deutfdjlanb  innegehaltenen  Sßer* 
fahren.  SBenn  bei  ben  r>t<t  gef Gilberten  Hebungen  e« 
DieHeid)t  ben  ©inbrurf  mad)t,  al«  ob  manchmal  ju 
Biel  befohlen  morben  wäre  —  befonber«  tritt  bie« 
bei  bem  ©rigabebefeljl  Kr.  3  ber  6.  3nfanteriebrigabe 

berüor  — ,  fo  barf  nicht  überfein  »erben,  bafe  bei 
einer  2  nippe,  beren  fammtlidje  ̂ ü^rer  nid)t  ftet«  in 
ber  ©emoljnheit  be«  Befehlen«  erhalten  ftnb,  genauere 
unb  mehr  bie  <5injelf)eiten  regelnbe  93cfef>Ie  not^ig  ftnb, 
ald  wo  folc^e  Uebungen  fojufagen  jum  täglichen  Srote 
gehören.  ßbenfo  wirb  ba«  efter«  mangelnbe  3ufammen* 
Wirten  ber  Derfdjiebenen  Waffengattungen  bem  ÜJlangcl 
an  Hebung  jujufchreiben  fein,  währeut  eigentlich  lein 
rechter  ©runb  erftebütd)  ift,  warum  fo  feb>r  au«gtebiger 
©ebraud)  Don  gefdjloffenen  Hbtljeilungen  im  ©efetrjt 
felbft  gemacht  morben  ift.  Der  £crr  SBerfaffer  empftnbet 
cd  and)  felbft  ald  einen  fühlbaren  SRangel,  bafj  bie 

„Streitfrage  ber  Saftif  ber  Snfanterie"  noch,  nicht  gelöji 
fei,  unb  empfiehlt  bringenb  eine  inten  fiDcre  Auäbilbung 
ber  höheren  Querer  in  DoMbmmen  richtiger  953ür= 
btgung  be«  perfonlicben  Elemente«  in  ber  Krieg« 
fübrung.  SBa«  jebod)  fpegieß  „bie  Streitfrage  ber 

Saftif  ber  3nfanterie"  betrifft,  fo  möchte  bem  gefebafcten 
jaerrn  SBerfaffer  bet  DerbienftDoden  33rofd)üre  gu  feinem 
Srofte  gefagt  fein,  bafj  auch  außerhalb  ber  Schwei; 

biefe  ftroge  nod)  „fdjwebenb"  ift! 

Xtx  preu&ifdic  tftlbprebiger.  II.  T>a«  branbenburgtfd> 
preufuidie  ftelbprebigerwejen  in  feiner  gefcbichtlicben 
(Sntwidelung.  SBon  (5.  Sdjilb,  DiDiftonSpfarrer  ber 
8.  DiDifion.  283  S.  ÜRit  8wei  Portrait«.  Salle  a.  6. 

$rei«  3Rt  4,—. 
<&i  ftnb  jteet  3abrc  barüber  btngegangen,  bafj  bem 

erften  Sanbe  be«  „Stlbprebtger"  ber  jwette  gefolgt  ift. 
3 mar  ftnb  t9  lebiglicb  äußere  ©rünbe  gewefen,  bie  ba« 
ßrfebeinen  beffelben  Derjögert  haben,  aber  aud)  fo  gilt 

bier  ba«  Sprüdjwort:  „2Bae  lange  währt,  wirb  gut" 
jn  bem  Äleibe  einer  gebiegenen  unb  gefdomacfDotlen 
Au«ftattung,  ht  bem  Schmurle  jweier  Porträt«,  ber 
Silber  be«  gegenwärtigen  ftelbpropfte«  unb  feine«  Amt«« 
Dorgänger«,  Don  benen  ber  lefctere  in  feiner  ehrmürbigen 
$erfönlid)feit  felber  ein  gut  ©tücf  ©efäjidjte  be«  gelb- 
prebigerwefen«  barfteQt,  Don  benen  ber  erfiere  bie 
SBibmung  unb  3tteignung  tiefer  ©ef<bi<bte  angenommen 

bat  — ,  fo  tritt  tt  »or  ben  fiefer  bin,  um  bie  CSinjel« 
bilber  be«  erften  fianbefl  in  aufammenb^ngenber  Dar« 
ftellung  ju  »ertoDftänbigen. 

„SEBaä  bie  ö c heu ;e Hern  ton  jeber  für  bie  religi3fe 

Serforgung  ir)re«  $eere«  get^an  Ijaben*  —  fo  bekämet 
ber  »erfaffer  in  ber  »orrebe  ben  3nbalt  unb  3»«* 
biefer  feiner  Darftellung.  Unb  bad  allein  wäre  ein 
Unternehmen,  für  ba*  ibm  ber  Dan!  aßer  berj[enigen 

gebört,  bie  im  engeren  ober  weiteren  Äreife,  bie  mittel« 
bar  ober  unmittelbar  baran  mitbelfen,  unferem  Solle, 
inöbefonbere  unferem  S3olf  in  SSaffen,  baö  tb,euerfte, 

föftlicbfte  ̂ rbtbeil  unfered  yerrfeherhauiej,  bie  ©otteä« 
furcht,  ju  erhalten  unb  immer  wieber  con  Beuern 
gujueignen.  Denn  gerabe  unfert  Sage  lehren  eö  fa 
beutli(b  genug,  Wie  bie  SBurjeln  ber  a3olföfraft,  bie 
SBurjeln  caterlanbifcber  ©rö^e  in  ber  Siefe  liegen,  in 

ber  Jtefe  eines"  frommen,  gortoertrauenben  o  in  reo.  Unb 
wenn  man  ba  bie  Reifje  8ranbenburgrfa>er  Äurfürften, 

5)reufeif<ber  Könige,  Deutfd^er  Äaifer,  alle  au«  bem 
|>aufe  ̂ >oben jollern,  an  feinem  Äuge  öorüberjieljen 
läfet;  wenn  man  fte^t,  wie  fle  alle  o^ne  «uönabme, 

ein  jeber  an  feinem  Sfjetl  gearbeitet  haben,  bie  mili» 
tärtjehe  3ucht  unb  Diö.jtplin  in  (e^ter  Sinie  ju  grünben 

auf  bad  'Schrift  n-ort :  „  Jhut  C^lire  \  et  er  mann,  r>abt  bie 

Srüber  lieb,  fürchtet  ©ort,  ebret  ben  Äönig",  wenn 
man  ei  lieft,  wie  anbererfeits  §>reu^end  £eer  gerabe 

in  ben  bebeutfamften  Sugenbliclen  feiner  ©etdudjtr, 
unter  ben  tiefften  ©djlfigen  bed  ©efd)i(fed,  bei  ben 
työcbften  (Srfolgen  be«  ©lü«fe«  bie«  Streben  oerftanben, 

gewürbigt,  bafür  gebanft  b,at  —  bann  gewinnt  man 
einen  erneuten  (Sinbrud  son  bem  unDerßeglidjen  Seben, 

»on  ber  unbefteglidjen  Äraft  gerabe  biefe«  unichein= 
barften,  weil  ibealften  Jaftor«  für  bie  SBofjlfabrt  be« 
Sßolte«  unb  bie  Süd)tigteit  be«  ̂ eere«,  bann  oerfteljt 
man  ba«  tüb,ne,  \aft  paratere  SBort,  ba«  nad)  ber 
©d)latbt  »on  Kunertborf  ber  alte  Dberft  o.  ÜJloller  ju 
Sriebridj  bem  ©rofjen  gef prodien:  „<Sw.  ÜRajeftSt  muffen 
bie  ©otte«furdjt  in  ber  «rmee  nidjt  fdjwinben  laffen 

 gut  gebetet,  ift  immer  bal&  gefagt"  (a.  a.  D. 6.  163). 

Slber  ba«  ift  nid)t  ber  einige  Sorgug  be«  2?uchee. 
Sud)  Dorn  rein  hiftcrifcb,  en  Stanbpunfte  au«  nimmt  e« 
ba«  Iebbaftefte  3ntN*ffe  Änfprud);  benn  e«  bringt 
fo  Diel  3ieue«,  wa«  nid>t  nur  für  bie  ©efdjidjte  be« 
3Rilitär*£ircbenwefen«  von  Sebeutung,  fonbern  aud)  für 

ba«  aSerftfinbnife  ber  rulturbjftorifcben  »erbaltniffe  jener 
3eiten  Don  3Bid)tigfeit  ift,  ba^  aud)  ber  ©cfdudjt«» 

lunbige  mit  »atbfenber  ihcüna'bmc  ben  Ausführungen be«  SBerfaffert  folgen  wirb.  Denn  überall  mertt  man, 
bafj  berfelbe  bi«  an  bie  Duellen  jurüdgegangen  ift,  tat; 
er  Dielfacb,  nech  unbelannte«  ober  unbenu^te«  ÜDtaterial 

an«  Sid)t  gejogen  unb  oerwanbt  bat-  Dod)  bie  ©rünb* 
liebfeit  ber  Arbeit  ift  für  ihre  Außere  $orm  nicht  oon 
?Racbtbeil  gewefen.  ©erabe  ba«  bequeme,  nidjt  ftreng 
wijfenfdjaftlicbe  ©ewanb  ift  e«,  wa«  ben  fiefer  fo  gern 

bei  bem  33icctu-  Derweilen  l.ifit.  Die  ©efa>td)t««  unb 
fiebenöbilber,  welche  ber  Serfaffer  a(8  JRahmen  für 

einjelne  Abfcbnitte  benu^te,  bie  reid>lid}en  unb  au«« 
giebigen  (iitate,  welche  er  eingeftreut  hat,  ja  aud)  bie 
braftifdjen  ©injeljüge,  welche  er  jur  Selebnng  be« 
manchmal  fpr5ben,  untunbltdien  Stoffe«  au«  jener 
originellen  3<it  mit  aufgeführt  hat,  geben  bem  Sßerfe 

ba«  ©epräge  ebler  'Popularität,  bie  baffelbe  aud)  weiteren 
Greifen  jugänglid)  macht. 

^>öchft  banfenöwerth  pnb  aud}  bie  Angaben  über  bie 
mein  unbetannte  uno  wett  teqrreutc  Jitteutur  uoer  Dte 
militärfirdjlichen  Serhältntffe,  namentlich  ber  früheren 

3eiten.    Der  Stlbprebigtr  •  fiiteratur  be«  18.  3aljr» 
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bunbertS  ift  ein  ganger  äbfdjnitt  gewibmet,  au&erbem 
fhtb  in  ben  Su§noten  gasreiche  IRachmeife  über  baS 
oorhanbene  SRaterial  gegeben,  fo  bafj  auft  na*  tiefer 
Seite  hin  eine  fühlbare  Surfe  nahegu  Dollftänbig  auS» 
gefüUt  ift. 

SBaS  wir  beut  Suche  tounfcfecn ,  ift  nicht  nur  ein 
auSgebefmter  SeferfretS  Don  ftadjgenoffen  unb  Saien, 
fonbern  au*,  bafj  e$  mit  bagu  bettragen  möge,  für 
tiefe  fo  wichtige  Seite  unfereS  £>eerwefenS  unb  VolfS« 
lebend  bie  ̂ cr.jen  gu  gewinnen  unb  gu  erwärmen,  bamit 
e$  in  Ärieg  unb  ̂ rieben,  in  Äampf  unb  Sieg  bei  ber 
altprcuBifcrjen  Sofung  bleibe:  „2Rit  ©ort  für  Äönig 

unb  Vaterlanb!"   

©efdjidtfe  be«  5. 3nfante  rit=9teniment«  ftin\  griebriih 
«Hfluft  ?tr.  104.  1867—1889.  «uf  öefetjl  beS  JRegi« 
mentS  bearbeitet  von  Sellin gr  Hauptmann  unb 
(5ompagnie«(5hef  im  ̂ Regiment.  104  Seiten.  @hemnifc 

1890.  »erlag  ber  frxft'föen  »u^anblung  (S. 
£apfe). 
JDie  ©efcbidjte  beS  Äöniglidj  Sächflfäm  5. 3nfanterie« 

regimentS  i>rinj  griebridj  »uguft  Sir.  104  reictjt  bis 
gum  3nhre  1701  Hinauf.  Hauptmann  Delling  Oerfolgt 
biejelbe  erfl  feit  1867.  (SS  ift  bie«  ber  3eitpuntt,  an 
meinem  auS  gwet  Bataillonen  ber  2.  ̂ nfanteriebrigabe 
Dafant  ?)rinj  SWarimilian  baS  {Regiment  Str.  104  ge« 
hübet  warb,  wäb,renb  bie  beiben  anberen  gum  Sdjroefter« 
regiment  Str.  105  Dereinigt  mürben.  Da«  Vorgehen 
beS  VerfafferS  erflärt  fid)  baburd),  bafj  bie  ©cfdjicbte 
beS  legieren  ̂ Regiments,  weifte  in  Str.  1  ber  SJiilitär« 

fiiteratur  *  3«tung  Dom  %af)Tt  1888  eingehenber  Ve« 
fpredbung  untergogen  »urbe,  gleichzeitig  bie  Vergangenheit 
beS  Regiment«  Str.  104  entfielt.  Um  biefeS  Such  für 

ben  3»e*/  gleichzeitig  bem  {Regiment  Str.  104  gu 
bienen,  in  feber  $in(tcht  brauchbar  gu  madjen,  ift  bie 
öefd>id)te  beS  Iefcteren  in  ihrer  fiu&eren  Grfdjetnung 
bemfelben  angepaßt.  Hauptmann  Delling  fyarte  aber 
eine  boppelte  Aufgabe  gu  löfen:  ßr  füllte  gleichzeitig 
eine  eigentliche  8tegtmentSgefdHd)te  unb  eine  fogenannte 

SRannfdjaftSauSgabe  fdnttbett.  <5S  ift  baS  gu  Diel  Der» 
langt;  bie  ftorbrrungen,  welche  ein  jeber  ber  beiben 
fief erlreife  ftellt,  ftnb  gu  Derf Rieben,  als  baf)  fte  burch 
baS  nämliche  Such,  befriebigt  werben  lönnten.  3m 
Dorliegenben  $ade  mußten  fte  um  fo  mehr  unerfüllt 
bleiben,  als  eine  SJtannfchaftSauSgabe  für  baä  Regiment 
Str.  104  ftd)  nid)t  auf  bie  ©efdndjte  beS  ̂ Regiments 
Sir.  105  begießen  unb  ib>  Venufcer  auf  lefctere  Der« 
weifen  fann. 

«Der  3nfalt  beS  SudjcS  ift  Dornchmlieh  ber  Sheil« 
nabme  beö  [Regiments  am  SDeutfcb/Srnngöftfcheit  Kriege 
gewibmet.  SBaS  baffelbe  aujjerbem  erlebte,  ift  meift  im 
Jone  beS  Gljroniften  ergäfjlt.  JDie  (Jrlebniffe  beö  JfriegcS 

tbeilte  ba8  Regiment  mit  feinen  6äd)rifd)en  Stoffen« 
brübern;  fie  flnb  b,übfcb,  gefdnlbert  JDer  Serfaffer 
fonnte  al«  Slugengeuge  fpredjen,  er  Würbe  im  Saufe 

beö  gtltjugfö  gum  »Dfftgier  beförbert.  S3et  ber  3>ar» 
Teilung  ber  t^riebendoerbältniffe  wäre  an  eingelnen 
Stellen  etmaft  größere  Sluöfüb,rlid)feit  erwünfd^t  gewefen. 
93er  eine  9fegtmentägefdu$te  fftreibt,  mu|  eingebenf 
fein,  bap  er  bie  (Begeumart  unb  iüngfte  Vergangenheit 

weniger  für  biefenigen  fdjilbert,  Weldje  bieje  3«ten  mit« 
erlebt  haben  unb  benen  bie  33erf)ältntffe  taber  befonnt 
unb  geläufig,  fonbern  liauptfadjlid)  für  bie  9tad)wett, 
weldjer  Pe  fremb  Pnb.  JDaflegen  batte  manebe  Ängabe 
unb  SRittrjeilung  fortbleiben  Iönnen.  So  namentlid»  bie 
Verleihung  Don  Crben.  S)ag  ein  Dffigier  ben  Jtaiferlid) 
3apanifd)en  Drben  ber  aufgehenben  Sonne  erhält,  gehört 
nicht  in  bie  ©efchichte  beä  9tegimentö;  eben} owenig  bie 

Verleihung  ber  SDienfiauägeichnungötreuge,  welche  ter* 
minaliter  Dergeidjnet  ift.  Stenn  unter  ben  Anlagen 
eine  Stammlifte  ber  Dffigiere  gegeben  wäre,  welche  in 
feiner  SRegimenWgefchichte  fehlen  foUte,  fo  wären  foltbe 
unb  mancherlei  anbere  9lad)richten  über  ?)erfönlichfeiten 
Don  felbft  hinfällig.  

Sie  SBehrMflirfji  im  bentfdjen  «etd),  föjtematifch  hear« 
bettet,  erläutert  unb  herau&gegeben  oon  ̂ riebrid) 

Rott,  3ufrigrath  unb  «DiDifion&aubiteur  ber  22.  2)i« 
Difton.  «affel  1890.  VerUg  oon  9Rar  »runne» 
mann,  ä  Sieferung  3RL  1, — . 
5Der  erfte  Sanb  fofl  bie  auf  bie  SBehrpftieht  unb 

bie  eingelnen  Älaffen  ber  SBehrpflid^tigen  begüglichen 
reid)Sgefe^lichen  unb  fonftigen  Seftimmungen  bringen 
unb  in  einen  allgemeinen  unb  einen  btfonberen  $heil 

gerfallen,  Don  benen  {euer  bie  <3runbfä$e  über  bie 
SBehrpfUdjt,  bie  Drganifation  be«  Crrfa^wefen«,  ber 

Sanbwehrbehörben  unb  ber  Äcntrole  unb  bie  Sitten« 
führung  über  bie  SBehrpftidjtigen,  tiefer  ben  freiwilligen 
Dienfieintritt  in  bai  ̂ eer  unb  in  bie  SRarine,  bie 

uKtitiarpntcniigieu,  ote  iütcnitpntcijt  uno  ote  cvincfturm: 

Pflicht  behanbeln  Wirb.  Sern  btuft  jablreifte  0n> 
merfungen  erläuterten  Sert,  welcher  ben  gangen  Streit 
ber  SBehrorbnung  Dom  22.  Sloüember  1888  unb  ber 
SRarineorbnung  Dom  19.  Slooember  1889  foftemotifch 

georbnet  unb  gufammengefafjt  barbietet,  werben  bie 
SRufter  unb  Anlagen  ber  Sßehr«,  §eer»  unb  SRarine» 
orbnung,  ein  auäführlidjeä  Sadhregifter  unb  alö  Anhang 

biefelben  ©efefee  folgen,  welche  in  ber  £>eer*  unb  in 
ber  9Rarineorbnung  abgebruett  ftnb.  3)er  gwette  Sanb 
wirb  eine  3ufantmenjtellung  unb  eingehenbe  Srläuterung 

ber  Strafbeftimmungen  für  Verftöfje  gegen  bie  S3ehr* 

Pflicht  erhalten. 
3n  biefer  SBeife  tenngeichnet  bie  Verlagähanblung 

baS  93efen  beö  33uftc6  unb  fügt  hingu,  ba|  bad  ©r« 
fcheinen  beffelben  fifterlift  ben  Sßünfchen  Vieler  begegnen 
Werbe,  welche  bie  Vergettelung  be8  umfangreichen  Stoffe« 
unb  bie  tat urft  bebingte  Grfchwernif)  feiner  ̂ anbhabung 

Iäjtig  empfunben  haben. 
Db  bie  Vorauafefeung  gutrifft,  fann  ber  »ericht« 

erftarter  nicht  entfeheiben.  (§x  lann  nur  Don  ftd}  fagen, 
ba|  er  felbft  bie  gerügten  SJlängel,  nafttem  ba£  auf 
Veranlagung  be«  Äöniglitfi  $)reufjifchen  $lrieg8minifte« 
riums  herausgegebene  „Sllphabetifche  Sachregifter  gur 

Dcutjften  SBehr«  unb  $eerorbnung"  erfchienen  ift,  niebt 
empfunben  hat,  unb  tat;  er  Dorgieht,  amtliche  Vorschriften 
in  berfenigen  5orm  gu  benufeen,  in  welcher  biefelben 
erlaffen  ftnb,  ftatt  in  ber  Bearbeitung  eined  ̂ Dritten. 
So  oiel  aud  ben  bis  jefet  allein  Dorliegenben  beiben 
erften  Sieferungen  gu  erlernten  ift,  h<>t  übrigens  ber 
Verfaffer  bie  «ufgabe,  welche  er  ftcb,  gefteUt  hat,  be« 
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friebigenb  gelöft.  £Dfe  „  jablreicbe n "  Slnmerfungen, 
welche  bie  SerlagSbanblung  in  «uSftcbt  fteUt,  wirb  ber 
fiefer  Dergeblicb  jucken. 

Der  etflc  83anb  foQ  in  acht  bis  neun  Sieferungen 

ju  je  fünf  Sogen,  bie  Cieferung  ju  ÜRt.  1(— ,  heraus» 
gegeben  »erben.  Die  SInfünbigung  bet  (SrfcbeinenSweife 

beS  weniger  umfangreichen  jmeiten  BanbeS  ift  cor* 
behalten.  3ener  foU  <5nbe  1890,  biefer  Anfang  1891 
fertig  norliegen.  SEetruren  jolien  fpäter  bem  Veralten  beS 
SBerfeS  Dorbeugen. 

Baron  Colmar  von  der  Goltz.  Rosbach  et  J£na. 

Rccherches  sur  l'e'tat  pbysique  et  intellectuel 
de  1'nrmee  prussionne  peudant  l'dpoqoe  do 
traDsition  du  Xym*  au  XIX«  siccle.  Traduit, 
avec  l'autorisation  de  l'auteur  par  le  comman- 
dant  Chabert  du  20*  re*gioient  de  cbasseurs. 
Avec  deux  plana  colorie's.  gr.  8".  Paris  1890. 
W.  Hinrichsen,  Cditeur.  22,  rue  de  Verneuil,  22. 
VI  und  486  S. 

3Jtajor  Gfjabert  bat  baS  in  ber  ganjcn  SKilitär* 
Literatur  ber  Gegenwart  als  beroorragcnb  bctannte 

SBerf  beS  jefcigcn  Öolfc*^afcba  überfefct,  ohne  eine  Seile 
eigener  Bemcrfung  binjujufügen.  Die  Ueberfefcung, 
wenn  aud)  nicht  frei  Den  Drucffehlern,  lieft  fid)  gut, 
unb  man  wirb  febwer  nach  einem  Sa$e  fudjen,  welcher 
bie  ©etanfen  ber  ©olfofchen  Sdirift  nicht  richtig  wieber« 
gäbe.  DaS  Sud)  wirb  gweifelSobne  Diele  ßefer  in 
granfreidj  finben,  namentlich  in  ber  Öranjöftfcben  2lrmee. 
•Sein  3nb<ilt  wirb  ben  ftranjoien  aud)  ebne  eigene  <5r» 

lä'uterungen  beS  UeberfefcerS  wohl  Derftanblid)  fein,  liegt 
boeb  bie  9cufcanwcnbung  ber  Sbatigfeit  in  Greußen 
nad)  ber  Schlacht  Don  ̂ ena  auf  bie  öranjöfifdien 
SJcrfjoItniffe  nad}  Seban  fo  greifbar  nahe!  Slucb  bei 

uns  wirb  bie  «Mahnung  Don  SRe&bacb,  %ena  unb  Seban 

nicht  in  ben  SBinb  gcfd)lagcn;  benn  „raff  ich,  fo  ruft' 
ich!"  pflegte  3Bilr)eIm  I.,  ber  Siegreiche,  feine  ÜJlanÖDcr* 
fritifen  ju  fchlicfjen,  wenn  er  nad)  gern  gejollter  3tn- 
erfennung  ju  weiterem  (Streben  aufmuntern  unb  Dor 
Sclbftjufriebenbeit  warnen  wollte.  Dafc  gerabe  „Slop* 

bad)  unb  %ena"  einen  Ueberfefcer  in  ftranfreid)  fanb, 
ift  ein  neuer  Beweis,  Wie  berDorragcnbc  Grjeugniffe 
unferer  ÜJlilitar*8iteratur  im  HuSlanbe  immer  mehr  ge* 
würbigt  werben,  anbererfeitS  aber  aud»  ein  3eidjen, 
wie  ernji  ei  bie  granjofen  mit  ber  SBiebererlangung 
ihrer  militärifeben  Söladjtftenung  nehmen. 

(gefdjidjte  be«  7.  Jbürtnflifdjen  3nfonteric=9Je8imcnt« 
9tr.  96.  ©rfter  Sbcil:  »orgefdjidjte.  Stuf  Befehl 
beS  Röniglicbcn  SKcgimentS  jufammcngefteUt  oon 

ö.  Döring,  Hauptmann  unb  Kompagnie  «(Sbef  im 
(Solbergfcben  ©renabier  *  ̂Regiment  ©raf  ©neifenau 
(2.  ̂ ommerfdjen)  9lr.  9.  SRit  3  Uniformbilbern, 

4  DrbcnStafeln  unb  8  «JManffijjen.  Berlin  1890. 
6.  S.  SDlittler  &  Sohn,  Königliche  §ofbudjbanblung. 
$reiS  üKf.  13,50. 

Sohl  befte^t  bad  Regiment,  beffen  S3orgefcbid)te 
fiier  gefd)ilbert  wirb,  erft  feit  bem  1.  Dftcber  1867 

alö  foldjeS,  aber  ba  ei  «u8  ben  Äontingcnten  Don  Dier 

Deutfcben  Staaten,  €acbfenc$ütenburg,  ben  beiben  9ieug 
unb  (Sdjwarjburg » SRubolftabt  jufammengefe^t  würbe, 
fo  ift  bie  föefducbte  biefer  Stamme  eine  reichhaltigere, 
a(8  bieS  wobl  bei  irgenb  einem  anberen  Slegiment  ber 

%aü  fein  bürfte.  (5S  ift  bamit  aud)  eine  ganj  eigen« 
artige  9iegimentdoorgcfcf)id}te  geworben,  bie  und  einen 
33li<f  in  weit  hinter  uns  liegenbe  Sage  eröffnet  unb 
jugleidj  ein  ©tüd!  Deutfdjen  Äulturlebenfl  jener  3eit 
bietet.  Qd  mvfy  eine  muheivlie  Srbeit  gewefen  fein, 
bie  jahlreitben,  t>ier^u  nothwenbigen  SlrcbiDe  burdjforfdjt 
ju  haben,  aber  wir  bürfen  wohl  fagen,  bag  ber  (Srfolg 
biefer  9Rühe  werth  gewefen  ift. 

3n  bem  erften  9(bfd)nitt  bebanbelt  33erfaffer  bie 
a3orgefd)i(hte  ber  Kontingente  biö  jum  19.  3af)rbunbert, 

wobei  er  nad)  einem  SBIid*  auf  bie  SBcbrDerhiiltniffe  ber 
alteften  Jetten  biefenigen  beS  15.  bis  gum  Ausgange 
beS  17.  3ahrbunbertS,  unb  bann  indbefonbere  bie 

Ibatigfeit  ber  Derfdjiebenen  Äontingente  im  18.  3abr« 
bunbert  fdjilbert.  Die  föreigniffe  beS  ©panifdjen  grb« 

folge*  unb  beS  ̂ olnifdjen  ShronfoIgefriegeS,  fomie  beS 
fiebenjäbrigen  Äricgcö  liefen  bie  Stamme  beS  heutigen 
Regiments  3it.  96  ju  auSgebchnter  Serwenbung  fommen. 
Dann  waren  cS  bie  ̂ apoleonifdjen  Kriege,  in  benen 
bie  Kontingente  als  SbcmbuncStrupöen  in  Spanien 
unb  2iroI,  in  ben  Stiebcrlanben  unb  JRufelanb  lämpften. 
Slud)  in  ben  BefreiungSfriegen  war  ihre  Skrwenbung, 
thcilS  auf  Deutfcber,  theilS  auf  ̂ ranjöfifdjer  Seite, 
eine  aufjerorbcntlid)  mannigfache.  Unter  ben  fchwerften 

Umfta'nben  h^ben  biefe  Gruppen  Incr  überall,  oft  mit 
blutenbem  ̂ erjen,  ihre  Pflicht  getljan.  Siohl  ftebt  eS 
uns  Kinbern  einer  glüdlicberen  Jeit  barum  an,  auch 
ber  Sbaten  berer  ju  gebenten,  bie  bamalS  weniger 
glürflich  als  wir,  aber  barum  nicht  minber  tapfer  ge« 
fampft  b^ben.  9lcd?  einmal  brachte  baS  3<*br  1866 
ben  3»«cfpalt  hcrDor,  bap  bie  ÄontingentSherren  jwijchcn 
^reu^en  unb  feinen  öegnern  wählen  mußten,  unb  ba^ 
bementfprechenb  aud)  bie  SBerwcnbung  ihrer  Gruppen 
eine  Derfdjiebenc  War,  fo  bafo  nunmeljr  ein  Zfyeil  bereits 
auf  ̂ preuftifdjer,  ein  anberer  auf  gegnerifdjer  Seite 
ftanb.  9tad)  einer  UebcrgangSjeit  Don  etwa  einem 
3ahre  Würbe  bann  bureb  eine  SRilitarfonoention  baS 

je^ige  7.  SEljüringifche  Snfanterieregiment  9tr.  96  gc* 

fdja^en. 
Damit  i'cbliejjt  biefer  erfte  Zfyil  ber  SRegiment^ 

gejchid)te  ab.  Sd)on  ein  ©lief  auf  bie  mitgegebenen 
Uniformbilber  jeigt,  ba^  wohl  faum  ein  Deutfcber 
Iruppentheil  auch  äußerlich  eine  fo  bunte  Vergangenheit 
gehabt  l)<xt  wie  biefer.  Schon  allein  biefe  3ufammen» 
ftellung  ber  Uniformen  ber  Stamme  feit  Seginn  beS 
oorigen  3abjbunbert3  lagt  biefe  Dcrfcbiebenen  Gpodjcn 
ber  Vergangenheit  im  ®eift  an  unS  Derüberjieben. 

5Rid)t  nur  ber  «Militär  Don  5adj,  aud)  ber  $iftorifer 
wirb  aus  biefer  Darftellung  reichen  ®enu&  fdjöpfen, 

unb  wir  finb  überjeugt,  bap  ftc  auch  in  weiteren 
Äreifen  Slnerfcnnung  finben  wirb. 

21 
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$tinridj  ftic^crt'ö  Spcyallarte  nom  ©tftliibtn  WIciti  | 
aftcn.    3n  15  Blättern.    «Kafeftab  1:250000. 
Berlin  1890.   »erlag  oon  SMetrid)  Steintet.  g)retd 
bei  Berpflichtung  ber  Slbnabme  ber  ganjen  Äarte 

2Jtf.  30,—  ;  et^elne  »latter  3Jtf.  2,40. 

Ser  Jürfifcbe  ©cneralftab  Bcft^t  fein  eigenes  Äarten» 
werf.  (SS  criftiren  nur  einige  unjufammenbängenbe, 
wenn  auch  tbeilweife  recht  gute  Gingeln  »  aufnahmen: 
Set  «raHjdjen  Äüftenftricf>e  (1:150000),  ber  Sar» 

bancllcn  unb  ber  BoSpboruSftrafee,*)  Ben  Jfreta 

(1 : 150  000)*»)  unb  einiger  ©uropä'rjdjer  unb  SRati« 
fdjet  gtt*. 

3m  3af>re  1887  bat  ber  ©ultan  auS  eigener  3ni» 
tiatioe  bie  Steu.Slufnabme  ber  Gurepäifcben  Sürlei  an» 
georbnet.  Bon  einer  5leu*SIufnabme  fann  aber  eigentlich 
gar  nicht  gefprochen  »erben,  ba  eine  Sriangulirung  nicht 
r-oranging.  GS  wirb  bie  ßefterreiebifebe  ©eneralfarte 
(1:300000)  als  ©runblage  benufet  unb  im  «nfälufc 
an  bie  untoDftanbige  Stufftfcbe  ©eneralßabSfarte  ber 

Balfan»$albtafel  (1 : 210  000)  bie  ftrategifcb  unb  taftifcb 
wichtigften  StaponS  an  ben  Poraueftditlicbcn  ÄriegS» 
frbauplätjcn  (an  ber  ©rted)ifcr)en ,  ©erbifdjen  unb  Bul» 
garifeben  örenje)  im  gleichen  SDtafjftabe  (1:210000) 
neu  aufgenommen  ober  nur  forrigirt. 

«Seit  biefer  %tit  arbeiten  brei  Brigaben  (je  {cebs 
Jepograpben)  unb  8War  gegenwärtig  um  ©alonif, 
3anina  unb  UcSfup.  SBann  biefe  Slufnabmen  PoUenbet 
werben  unb  ob  eS  überhaupt  bem  Jürfifdjen  öencral« 
ftab  gelingen  wirb,  ein  cinbeitlidjeS  Äartcnmerf  ju 
{(baffen,  läfct  Rd)  nid)t  pcrauSfeben.  Sie  äußere  SKuS« 
füfirung  ber  ton  ben  brei  Brigaben  btdtjcr  eingefanbten 
Aufnahmen  ift  eine  recht  gute,  ob  fte  riebtig,  ift  eine 
anbere  ̂ rage ,  bie  angefuhtS  ber  für  biefe  Arbeiten 

wenig  geübten  Äräfte  unb  ber  mangclnben  lieber» 
prüfung  niebt  obne  SBeitereS  bejaht  werben  fann. 

(Sine  SJufnalmie  Pen  SürfifcfcSlRen  würbe  oon  bem 
Sürfifcbcn  ©cneralftabe  unb  ben  mafjgebenben  gaftoren 
bc«  2ürfiftben  £eereÄ  wieberholt  inS  Sluge  gefaxt,  ba 

jebod)  aufecr  ben  Äiepertfdjen  karten***)  feine  anberen 
in  größerem  ajeafeftabe  criftiren,  alfo  eine  Sriangulirung 
unbebingt  DorauSgeben  müfete,  aber  immer  wieber  fallen 

gelafjen. 
£Dic  foeben  im  Grfcbeinen  begriffene  Jtiepertfdje 

©pejialfarte  Dom  SBeftlitben  älcinaften  bilbet  fomit 
nicht  nur  für  bie  weiten  (Surcpärjcben  Greife,  benen 
baS  cinftige  ©ricdjifdjc  Äulturlanb  bureb  bie  begonnene 
Slnatolifebe  (Sifcnbabn  ton  3abr  ju  3abr  näher  gerüeft 
wirb,  fonbern  aud)  für  ben  Jürfifcben  öeneralftab 
eine  bcad}tenSwertbc  öabe. 

*)  Slebenöer  aefaat  beftbt  ber  Cfnglifdje  Omeralftab  oon 
ben  beiben  3Kcett*ftraitn  befiere  Äarten,  als  ber  Stfirttfcb«. 

**)  9laa)  «in»  alten  Gngliföen  aufnähme,  anläßlich,  ber legten  Unruhen  auf  ber  3nj<l  flüchtig  forttgirt. 

•**)  Zit  alte  flatte  oom  3afcre  1*44,  naa)  ber  erften  Stuf> 
nalfine  im  ̂ nfcrc  1841  42,  ferner  bie  neuen:  .Carte  des  Pro- 

rinees  asiatiquea  de  l'Empirc  Ottomane".  1:1000  000, 
G  SBlatt,  1881,  unb  .Carte  generale  des  provinces  EnropGens 
et  asiatiquea  de  l'Erapire  Ottomuiie",  1 : 3  000000,  4  Slatt, 1880. 

Stoß  gan3e  Äartcnwerf  wirb  in  brei  Lieferungen  p 
fünf  8latt  ausgegeben,  beren  erfte  im  Steril  cr{cbicnen 
ift;  bie  jwette  wirb  im  ©eptember,  bie  britte  tcr 
jabreöwecbtel  folgen.  3m  ßaufe  bed  närbften  Sabrei 
foll  fobann  bie  (tteneralfarte  ber  ̂ wlbinf d  in  24  Slättern, 

«Dlafeftab  1 : 500  000,  oercffentlicbt  werben. 
5ür  beibe  Äarten  Wirb,  laut  be$  bie  erfte  Cieferung 

begleitenben  Sorwortö,  folgenbed  Cluellenmaterial  benu^t: 
1)  IDie  (Snglifcben  ©eefarten,  aufgenommen  bureb  bie 

Äapitäne  Gopelanb,  öraoe«  unb  ©pratt  im  3ab«  1834 
bii  1847  unb  bureb  Äapitän  ©harten  (9Jcannara»9Reer) 
im  3abre  1872  Iii  1880.  £Diefe  ©cefarten  lieferten 

bie  Saft«  —  ben  Umfang  ber  £al6infei  —  unb  einige 
wichtige  §ehenfoten; 

2)  bie  bereits  »eroffentlicbten  Äiepertfcben  fianb» 

farten  unb  „25ie  Umgebung  een  Äcnftantinopel"  com 
bamaligen  Äapitän  ÜRoltfe;  „2)er  |>lan  oon  Sroja"  oom 
(Snglifcben  Äapitan  ©pratt;  pDie  $albin{el  »on  0alli« 
poli"  (1:50000),  aufgenommen  bureb  Sranjöftfcbe 
Offijiere  wäbrenb  beS  ÄrimfricgcS,  unb  fcbUefjlicb  bie 
febon  eingangs  erwähnte  Kufftfcbe  ©eneralftabSfarte  »on 
Kumelien*)  (1:210000),  aufgenommen  wäbrenb  beS 
legten  Äriege«  1877/78; 

3)  oon  nicht  »er&ffentlicbtem  Äartenmateriat  ftanben 

bem  Stüter  jur  Verfügung  bie  Stufnabmen  ber  ©nrnrna— 
Gaffaba « Sah«  unb  ber  Slnatolifdjcn  ©a^n.  gerner 
t>erf(f}ietene  6injeln«Äufnabmen  Pen  Slrtbäelogen,  Pen 

fonftigen  gorfebern  unb  {Reifcnben,  »on  aRinengefeU« 
frbaften,  r>on  Guropäif eben ,  in  lürfifcben  Sienften 
ftehenben  9RiiitärS  u.  f.  m.,  welche  tbcilS  noch  gar 
nicht,  theilS  nur  in  fleinem  SRagftabe  ocröffentlicbt 
waren  unb  für  baS  %nxwce  beS  SanbeS  wcrtboelleS 
ÜRaterial  lieferten. 

Vtcrju  gefeilten  ftcb  bie  eigenen  Slufnabmen  beS 
SlutorS  wäbrenb  feiner  tRei{en  in  Älrinaften  im  3ahre 
1841/42,  1870,  1886  unb  1888. 

©tatiftifche  Säten  über  bie  abminiftrattoe  Gin* 
tbeilung  u.  f.  W.  ftammen  auS  offi^ieQen  Quellen. 

3ur  Segeicbnung  ber  Sürfifchen  unb  Slrabifcbcn 
©ßrter  würbe  bie  oor  fünf  3abren  bureb  eine  Äom* 

iniffton  ber  ̂ arifer  „Socidtö  gc^ographique"  aboptitte 
Orthographie,  bie  Reh  fowelil  ber  ftranjöftjcbcn,  als  auch 
ber  SDcutfdjen  unb  Gnglifcben  fllecbrjcbrcibung  anpaßt, 

gewählt Sie  SluSfübrung  ber  bis  jefct  erfebienenen  fünf 
©eftionen  burch  bie  Berliner  93erlagSanftalt  Sietria) 

Steintet  ift  eine  oorgüglirbe  *,u  nennen. 
©elbftoerftänblicb  ift,  baf^  eine  Äarte,  bie  ftcb  auf 

feine  Sriangulirung  baftrt,  trefe  bei  benu^ten  reichen 
gjtaterialS  Diele  Süden  unb  aRangcI  aufweifen  mnp. 
SliebtSbeftowenigcr  bebeutet  aber,  wie  feben  gefagt,  baS 

unter  glücflichen  Slufpijicn  begonnene  Äartenwerf  eine 

bccbwillfemmcne  Bereicherung  bet  Kartographie  Klein-- 
aRenS  unb  gereicht  bem  uncrmüblicben,  berühmten  ©ec^ 
grapben  gur  fiofyn  (Sipe.  t!L 

*  pr  Seftion  I  unb  II,  roeld)e  einen  %f)<ii  ber  8an«in. 
$ialbinfel  umfafit. 
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^arififlmett.  iupbabetifdj  georbnete  Sammlung  ber 
eigenartigen  äuSbrudSmcifen  beS  g>arifer  Hrget.  @in 
Supplement  gu  aßen  frangijfifcb « beutfcben  SBörter. 

bücbern  bon  $rof.  Dr.  GfJfaire  Billattc.  «Dritte, 
burcb  einen  8lnt)ang  bermebrte  Auflage.  XVI  unb 
326  Seiten.  Serlin  1890.  ßangcnfcbeibtfcbe  äJerlagö- 

buaibanblung.  ̂ retS  SR  f.  5,—  ;  geb.  9JH.  5,60. 

granfreid)  beftfct  freiltd)  in  bet  Stfabemte  franyoife 
einen  ©ericbtSfjof,  fceffen  HuSfprucb  mafegebenb  unb  un» 
anfechtbar  ijt  in  allen  ̂ fiflen,  in  benen  eS  ftd)  barum 
banbelt,  feftguftcllen,  waS  rechtens  ift  im  ©ebraucbe  ber 
Sprache,  fo  tat;  cd  nicht  itfcircr  fällt  gu  entjcbeiben,  ob 
ein  SluSbrud  ober  eine  {Rebewenbung  bem  öefefc  ent* 
fptidjt.  Sie  Sprache  Kit  aber  aujjerljalb  ber  ttrengen, 
welcbe  bie  Hfabemie  fid)  felbft  geftecft  tjat,  eine  SRcnge 
»Über  Sd)öfjlinge  getrieben,  bon  benen  tiefe  ©eljörbe 
nichts  miffcn  will.  2Bir  begegnen  ihnen  auf  faft 

fämmtlicben  ©ebteten  tes  öffentlichen  fieberte-;  bem  din* 
geweihten  fmb  fte  befannt  unb  geläufig;  »er  außerhalb 
beS  »inged  lebt,  »erftebt  fte  nicht.  Unb  bod)  ift  ihre 
Äenntnifo  bemfenigen  unentbehrlich,  ber  ftd)  mit  bem 
innerften  SBefen  beS  grangöfifc&en  SBcIteS  befannt  machen 
teUX  Sie  Öefammtbejcid&nung  für  tiefen  Sljeil  ber 
Sprache  ijt  Ärgot,  ein  Begriff,  für  »eldjen  wir  einen 
benfclben  genau  beefenben  SDcutfdjen  SluSbrud  niebt 
Ijaben;  aud)  bie  auS  bem  (5nglifd)en  genommenen  33e« 
geidmungen  cant  unb  slang,  beren  mir  und  wohl 

bebienen,  ftnb  nid)t  genau  baijenige,  waS  mit  argot 
gemeint  ift.  SDaS  Srgot  ift  ein  ?)arifer  Äinb,  aber 
urie  aUeS,  waS  aus  ber  $auptftabt  lommt,  bon  ber 
Sprooins  gern  unb  willig  aufgenommen  wirb,  fo  ftnbet 

aud)  febe  Bereicherung  beS  Slrgot  rafd)  ihren  SBeg  ba« 
t)in.  3ebem  SDeutfcben,  welcher  nach  ̂ anrretd)  reift, 
bor  allem  ̂ Demjenigen,  ber  in  §>ari$  fid)  aufhalten  unb 
mit  3>arifcrn  berferjren,  fowie  bem,  meldjer  bie  (Srgeugniffe 
ber  lageSliteratur  oerjteb,en  will,  ift  bie  Äcnntnife  bcö 
Slrgot  unerläßlich.  2>en  Cffigier  braucb.cn  mir  nur  auf 

ben  Jtafemen »Vornan  Sous-offa  von  SDeScaoeS  bin» 
guweifen,  welcher  im  vergangenen  SfiJinter  fo  biel  pein» 
liebe*  Huffefyen  machte.  SBer  nicht  einen  Sdjlüffel  für 
baS  in  bemfelben  reid)  bertretene  Srgot  lv.t,  veritcM 
baS  Sud)  nur  halb.  SDaS  <5rfd)cinen  beS  3Jillatte|d)en 
SBörterbucbed  in  tritter  Auflage  ift  baher  bod)  will» 
fommen;  jebe  neue  SluSgabe  forbert  unfere  ©rfenntnifj. 
Sei  ber  brüten  haben  Sßerfaffer  unb  Berleger  fid)  bie 
Cöfung  ihrer  Slufgabe  bequem  gemacht  IDcr  immerhin 
nidrt  unerhebliche  3uwad)8  (18  Seiten),  welchen  baS 

Strgot  in  ben  feit  .verausgabe  ber  jrc-citert  Huflage  Oer« 
floflenen  gwei  fahren  erfahren  bat,  ift  als  Anhang  m 
jener  unoeranbert  abgebrudten  SluSgabe  geboten.  &ür 

ben  Scnu^er  ift  biefeS  abgefüllte  93erfatjren  nicfjt  be» 
quem,  ba  er  leiebt  in  bie  Sage  fommen  tann,  ein  9Bort 

an  gtoei  Steden  inchen  gu  muffen  unb,  toenn  er  gemiffen* 
baft  Banteln  min,  bied  jebed  9Raf  tlnut  mirb,  um  fict) 
gu  nergemiffern,  ba|  er  aUeÖ  erfahrt,  wa8  ber  83erfjffcr 
über  bad  ffiort  fagt.  !Dtc  Scfifecr  ber  gweiten  Auflage 
batten  woh,l  bie  SRüdRcbt  berbient,  bafe  ih,nen  öelegen» 
Iwit  geboten  wäre,  ben  Hnfjang  abgefonbert  gu  erwerben. 

3iii|'ii|'d)cr  2prad)iül]rcr  für  ben  betttfebca  Crficicr. 
herausgegeben  ton  §rljrn.  oon  Jettau,  Premier* 
Steutenant  im  5)ommerfcben  gürtlier«8?egiment  9er.  34. 
^annooer  1890.    $>elwingfch.e  »erlagebucbbanblung. 

g)rei«  9Rf.  1,—. 
JDer  £err  Scrfaffer,  ber  fünf  Sah^re  in  Stu&fanb 

gelebt  bat,  fagt  über  ben  3»«*  bcö  Sucbrt  in  ber 
Einleitung:  „Ser  3Ret)rgab.l  ber  Dfftjiere,  weld>en  bie 
3eit  gumeingeljenben  Stubium  ber  9iuffifd)cn  Sprache 
fehlt,  foll  ber  Seitfaben  in  feinem  erften,  grammatifalifchen 

•3  heil  behülflieb  fein,  fid)  mit  ben  notb,  wenbigften 
Siegeln  ber  IRufftfcben  Sprache  befannt  gu  machen  
JDer  gweite  Sb^il  bed  Spracbfüb,rerd  fod  cö  jebem,  aud) 
bem  ber  Sprache  oollfommen  unfunbigen  CfRgter  er* 
möglichen,  im  ̂ clbe  in  ben  oerfd)iebenften  Sagen  feinen 
SBunfd)  unb  SBiflen  auSgubrüden  unb  fid)  mit  ben 

fianbeöbewofjnern  gu  uerftänbigen." 
!Diefen  3»ed  erfüllt  ba8  ©ud)  toUfommen,  beffer 

ald  bie  hioheu  erfd)ienenen  Spracbfül)rer  :c.  äfjnltdtjer 
9Irt,  ba  bie  Uebungöbeifpiele  lebiglicb  bem  praftifdjien 
ßeben  entnommen  ftnb  unb  ber  gweite  2h>eil  eine  furge 
(Sintl;eilung  ber  Sfiufftfcben  Slrmee,  ihren  iDienft  auf 
bem  SRarfcb^e,  auf  Sorpoften,  im  ©efeebte,  mit  ben 
begüglichen  gtufftfe^en  8uSbrüden  bringt,  fowie  ferner 
eine  3Renge  bon  SBorten  unb  furgen  Sa^en,  bie  fttb, 
auf  ben  SBerfebr  mit  >Duartierwirtf>en ,  OrMoorftehern, 

Ueberlaufern  jc.  begiehen.  <Dem  9tuffifd)en  SBort  ift 
immer  bie  8lu8fpracV'33cgctc$nung  in  JDcurfd)en  Sud)« 
ftaben  beigefügt. 

SefonberS  b^rborgub.eben  ift  bie  flare  unb  über» 
ftchtlidje  Snorbnung  beö  Stoffe*. 

SRufftfdic  SoIbatenfleftbid)ttn.  L  Sanb.  SDeutfd)  oon 
3.  Srenbel.  Berlin.  3B.Sd)orf3.  ?)rciS  3Jlf.  4,— . 
Tie  taten,  in  bem  erften  Sanbe  enthaltenen 

Sfiggen:  „Tee  Lieutenant  unb  fein  Surfd)eM,  bon 
SBfewolob  @arfd)tn,  unb  „ßawrentjew",  bon  S.  9li* 
folajew,  geben  eine  reebt  charafteriftijcbe  SDarftellung, 

wir  möchten  fagen  —  be8  §)rioatleben8  —  ber  9lufp« 
feben  Offtgtere,  haben  aber  fonft  gar  feinen  S(nfprud) 
auf  literarifeben  HBertlj  unb  febilbern  eigentlich  meb.r 
bie  früheren,  ald  bie  je^igen  SBerbältniffe.  öawrentjew 

ift  ebenfalls  CffigierSbiencr,  aber  bon  befferem  >>er-- 
fommen  unb  au|erbem  Äomponift.  Seine  berfcfjlte 

Stellung  beranlajjt  ih,n  fcblic^lid),  Hd)  mit  bem  SRaftr« 
meffer  feines  ßberften  ben  $»alS  abgufebneiben  unb  eS 

„ber  nieberträebtige  ̂ >unb"  babet  total  gu  berberben. 
SDie  Ueberfefeung  ift  gut,  an  eingelnen  militärifdien 

Unricbtigfeiten  merft  man  jebod),  bafe  fte  bon  einer 

£ame  ausgegangen  ift.  ♦ 

lieber  bie  neneften  Wittel  pr  Belagerung  nnb  Ser^ 
t&etbigung  ber  Sanbfcftnngen.  Bon  &.  Selitfd)fo. 

!Der  m  Kufelanb  als  febr  fompetent  erachtete  Slutor 
fteKt  ftd)  bie  Aufgabe,  ein  ̂ rojeft  gur  Einlage  einer 
^eftung  nad)  neuen  ̂ nnupen  gu  befürworten, 
unb  unterfuebt  gunacb^ft  bie  ©ebeutung  ber  neueften 
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Belagerung«»  unb  Sertfjetbigungämittel,  b.  ff.  bie  neuefte 
StrttUerie  unb  bie  fortififatoriftjjen  SRetboben  ju  ibrcr 
Hbwebr.  2öa«  bie  Anlage  von  Sefefttgungen  anbetrifft, 
\o  ift  ©.  2Selitfcf)fo  ein  entfebiebener  öegnec  ber  Sin« 
menbung  oon  ipanjerungen,  fei  e«  jum  Scbufc  ber 
geftungßartilleric,  fei  c8  jur  SBerftärfung  ber  eigentlidjen 
§eftung3 »erfe.  @c  will  ber  geftungöartillerie  burebau« 
eine  gewiffe  Seweglitbfeit  getoabrt  miffen  unb  jiebt  jur 

Skrftärfung  ber  SBerfe  Grbe  unb  Scton  bem  3RetaU 
bor.  öinftditlid)  ber  Anlage  Der  SBerfe  gebt  er  Den 
bem  öebanfen  au«,  bafe  bie  Sertbeibigungälinie 
ber  mobernen  fteftungen  mBglicbft  gefdjloffen 
unb  bie  Sertbetbtgung  babet  fo  etngerid)tet 

fein  muffe,  bafi  bie  nid>t  ju  »ermeibenben 
Snterualle  bem  einbringenben  geinbe  gewiffer» 

ma&en  8ur  $alle  »erben. 

fßon  «Reuigfeiten  be«  Sücfjermarftc«,  Welche 
oerjeidjnen  nur: 

354.  Xa-J  Sud)  Dom  Deutfdjen  .Jpeere,  bem  Deutfd;en 
Sötte  getoibmet  oon  ̂ ermann  Sogt,  Oberftlieute» 
nant  a.  X1.  .Smcitc,  oermcbjte  unb  bi«  auf  bie  neuefte 
3eit  fortgeführte  Auflage,  bearbeitet  oon  §ann« 
oon  o  Db  eilig  ,  Hauptmann  a  la  suite  be«  3nfanterie» 

^Regiment«  $erjogoon  fioljtein  (§üljteiiifd)t«)  <Rr.  85, 
Sedier  an  ber  Rrieq«fd)ule  ?ßot«bam.  *TOit  etwa 
150  3Huflrationen  oon  8t.  RnöteL  (Sr|te  Abteilung. 

Srci«  Uli  2,50.  Soüftänbig  in  5  'Abteilungen  in 
zluäfiattung  unb  Srei«  nie  bie  oorliegenbe,  erfdjeinenb 
bis  Ottober  biefe«  3afcre«.  Stelefelb  unb  fieipjig  1890. 
Serlag  oon  Stiljagen  unb  Rlafing. 

355.  Leonardo  da  Vinci.  Lebensskizze  nnd  For- 
schungen über  sein  Verhältoiss  zur  Florentiner 

Kunst  und  zu  Rafael,  von  Dr.  Paul  Müller- 
Walde.  Dritte  Lieferung  (Erste  Hälfte):  Leo- 

nardo als  Kriegskünstler.  I.  Mit  mehr  als 
Hundert  Einzelillustratiunea  nach  Zeichnungen 

Leonardo's.  München  1890.  Georg  Hirth.  Preis 
der  Lieferung  (Subscriptionepreis)  Mk.  4,50. 

356.  Da«  3nfanterie  @efed)t.  A.  Die  Äompognie.  9fad) 

bem  übbrua*  1889  be«  (Srenier-SReglement«,  ber  ©(bieg* 
oorfcbjrift  1889  unb  ber  gelbbienft « Drbnung,  unter 
befonberet  Scrüdficbtigung  ber  ©nflöffe  be«  Hein» 
faltbrigen  ©credit*  unb  be«  raud)(oftn  Snloet«. 
9?eglementarifdj=tflttifd)e  ©tubie  oon  2Röller,  £aupt» 
mann  unb  Rompagniedjef  im  it.  3.  6.  3nf.  Regiment 
Kr.  106.  $annooer  1890.  ̂ elningfd)«  SetlagSbuay 
banblung.   Srei«  2Rf.  1,20. 

357.  Der  Srinj  oon  Hornburg.  <Rad)  orcbioolifoben  u.  a. 
Duellen  oon  3otj.  Oungftr,  Dr.  phil.  3RU  iab> 
reichen  Sriefcn  unb  SUtenfiücIen  unb  einem  gacfimile. 
Berlin  1890.   Rurt  SradjoogeL   Srciö  üRf.  2,40. 

358.  garft  SiSmord.  ©ein  Ütben  unb  SJirfen,  oon 

$>ermann3abnle  (Strfaffer  oon  „Raifer  SBilfjelm I." 
unb  „Raifer  SBilbelm  IL"),  »ei*  iUufhirt  oon  erfttn 
Deutfcben  Rünftlern.  Sotlftänbig  in  etroa  14  £icfe< 
rungen  ä  50  Sf.  2.  —  6.  Lieferung.  Serlin  1890. 
Serlag  oon  Soul  Rittet 

359.  Rrieg« « Grlebnijfe  eine«  Raifer  Aleranber  ©arbe. 
©renabiet«  im  gelb  unb  gajaretb.  1870/71.  3ut 
jroanjigften  ©ieberlebr  ber  ©d}lad)ttage  oon  ©raoelotte 
nnb  ©eban  berau«gegtbcn  oon  $ugo  Duncfelberg. 

2Wünd)tn  1890.  5.  Jp.  Sed"fd)e  Serlag^budjbanblung 
(DSfar  Secf).   S«i«  m.  2,25;  gebunben  Wl  2,80. 

360.  1870  —  1888.  Les  echos  militaires.  Souvenirs 

d'un  milicien  par  le  Colonel  J.  Kraus. 

bem  ÜJlititär .  Sodjcnblatt  in  fester  3ert  jugegangen, 

da  Major  A.  Hubert  Braxelles  1888.  L.  Sermon 
&  Fils,  Editeurs. 

361.  Generale  MontecuccolL  Lotte  nel  regimento. 
MUano  1890.  Libreria  editrice  Galli  di  C.  Chiese 
e  F.  Guindani. 

362.  Die  SRuffifcbe  Srmee  in  Rrieg  unb  ̂ rieben,  2Rit 
einer  Uebtrfid;t6!arte  ber  ©tanborte,  mit  Uniform' 
Äbbilbungen  unb  ©fi^en  ber  toidniaftcn  @efedbt«> 
formationen.  Serlin  1890.  6.  ©.  ORtrtter  &  ©ob,n, 

Röniglitbe  #ofbuä)I)anMung.   Srei«  SRI.  4, — . 
363.  Der  3U9  ber  (Snglänber  gegen  Ropenbagen  im 

^rübjai)r  1801.  (Sin  S3ort  §ur  clnrequng  über  bie 
Sebeutung  ber  fjlotte.  Son  o.  Sogu«larofiti, 

©eneroimafor  unb  Rommanbeur  ber  21.  3nfanterie> 
Sriqabe.  SOKt  einer  ©««e.  Serlin  1890.  (S.  ©. 

Mittler  &  ©obn,  Röniglidje  $ofbud)banblung.  «Jirei« 

2Rf.  1,-. 
364.  Xaftifdje  Darlegungen  au«  ber  ?,m  oon  1859  bi« 

1890  mit  befonberer  Se^iebung  auf  bie  3nfanterie. 
Son  o.  Sogu«lara«ti,  ©eneralmajor  unb  Rom. 
monbeur  ber  21.  3nfanterie  •  Srigabe.  Serlin  189«». 
6.  S.  ORittler  &  ©obn,  Röniglidje  §ofbua)tianblung. 

Srei«  2Rf.  1,—. 
365.  Der  RaoaQertebienfi  unb  bie  äBeljrträfte  be« 

Dtutfcben  Cetebe«.  Sin  ?ebrbud?  für  jängere  Cffijiere 
fotoie  gur  Scnu^ung  beim  ti^eoreiifcben  Unterrtdit  nebft 
einem  Ünb,anq:  Der  3Relbe<  unb  rluitlärungabienfx  be« 
HaOflUerie-Df  fixier«,  bie  gührung  ber  Offijier'Satrouille, 

bearbeitet  unb  derau«gegeben  oon  ©.  o.  ̂ ßcitt»'Hax- 
bonne,  ©eneralmajor  unb  Rommanbeur  ber  33.  Ra* 
t>aUerie- Srigabe.  Dritte  Auflage,  jugleid)  adjte  Auflage 
be«  ,,$aif»bucb«  beim  ttieorettfcben  Unterricht  Don 
o.  SRiru«".  Wit  «bbilbungen  im  Dert.  Serlin  1890. 
(5.  ©.  «mittler  &  ©obn,  Röniglicbe  ̂ ofbucij^anblung. 

Stei«  3Rf.  7,—. 
366.  8anb  unb  Seute  in  Deutfd)»Oft«?lfrita.  (Srinnerungen 

au«  ber  erften  3€t*  be«  zlufftanbe«  unb  ber  Sloctabe. 
3n  83  pbotograpbifdjen  Original  •  zlufnab,men  oon  3- 
©turt},  3Rarine«3a^lmeifter  a.  D.  unb  ©djilberungen 
oon  3.  SBangemann,  SRarinepfarrer.  Serlin  1890. 
(J.  ©.  SRittler  &  ©ob.n,  Ädniglidje  ̂ ofbua>b.anblung. 
Srei«  SWf.  12,50. 

367.  ®efd)id)te  Dcutfdjlanb«  im  neunjrbnten  3abrbunbert. 
Son  Sertbolb  Solj.  ̂ toeite,  Dritte  unb  8iert< 
Abteilung.   3n  ftd)«  «bttilangen  je  1  SRarf.  8eip}ig 

I     1890.   Serlag  unb  Druct  oon  Otto  ©pamer. 

Öebrucft  in  ber  flömßlid)en  $ofbud)brutferei  oon  (S.  S.  SJlittler  &  So^n,  a3erlmSWi2,  «otb|rra6«  68— 70. 
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T\t  äSililic-Jitrrotut-Afiluiia  rrliVmt  nonotliife  (in-  bi»  (»tinal  alt  |  Seilaa  btr  Söntfll. txjfbuAbanblima 

iSlSlKl  »u  SS*»  «T«t.  b«  SSSS»  C? i/V*  |     ««rlln  SW 12,  ftoftftr.  68  -  70. 

3n^olt:  n.  JWet« Sarbonne,  2)«r  Äaoaumebitnft  unb  bit  SJtbrträftt  bt*  Etutfajtn  Ktidjt«.  —  Sttfd),  Sa»  mobtrnt 
Ärit8«rtd)t  ber  cioilifitien  6taoitnn>tlt.  —  gr&r.  §üTtr  t>.  öatrtringtn .  Otfdjidjtt  bt*  ÄüraffUr  •  Ätgimtnt* 
»on  6tijblib.  (Waabtburatföt«)  Sr.  7.  —  Frhr.  v.  FirckB,  Taschenkafender  für  das  Heer.  —  *trjti$ni&  btr 
Giotloorfi&tnbtn  btr  im  2>eurfd)tn  »cid)  bttftbtnbtn  (Srfat'ommiffiontn.  —  Gftronif  bt*  aro&tn  flriegt»  oon  1870/71. 
—  3n^aU8«Utbttfidjt  btr  ptriobiidjtn  JRUUär«fiittratur  bt*  £Jn«  unb  Slu*lanbt8.  II.  IMtrtcliaQr  1890. 

3)rr  ftnuaHcrtebicitft  unb  bie  ©ehrfräfte  bc«  Seutfdjeii 
9Jci(t)cö.   Ein  ßcbrbucb  für  jüngere  Oiftjiere  fowie 
jur  Senufcung  beim  theoretifchen  Unterricht  nebft 
einem  Anhang:  Skr  SJMbe«  unb  »uftlärungSbienft 
beS  Äaoallerie  *  OfftgierS,  bie  gührung  ber  Dfftgier* 
Patrouille,  bearbeitet  unb  herausgegeben  oon  G. 
oon  $elet*Narbonne,  General  »SRafor  unb  Rom* 
manbeur  ber  33.  ÄaoaIlerie=Srigabe.  SDritte  Auflage. 

XX  unb  500  Seiten.    «Kit  Bbbilbungen  im  Sert. 
»erlin  18Ö0.   E.  S.  SRittler  &  Sohn,  Äcniglicbe 

§ofbuchhanblung.   Preis  2Kt.  7,—. 
Sie  gweite  Auflage  beS  vom  General  o.  §)clet 

bearbeiteten  treuen  NatbgeberS,  guglcidj  bie  achte  Auf* 
läge  beS,  wenn  wir  nicht  irren,  gum  erften  ÜJlale  1855 
erfebienenen,  Dom  bamaligcn  Nittmeifter  ÜHiruS  fyerauS« 
gegebenen  „{»ülfsbud?  beim  theoretifdjen  Untcrrtdjt  beS 

Äanalleriften",  entflammt  bem  3aljre  1885.  5)ie  Bielen 
unb  bebeutfamen  feit  biefer  3«t  gefd>eb,«nen  Seränbe» 
rungen  in  ben  beftebtnben  Einrichtungen  unb  Skrfchriften, 

oon  benen  nur  bie  Neu=Auögabcn  ber  £>cer-  unb  Sehr» 
orbnung,  ber  Garnifonbienft  *  3nftruftion,  beS  Erergir» 
Reglements,  ber  ftelbbienft  *  Drbnung  unb  ber  Schicfi» 
oorfchrift  genannt  fein  mögen,  erbeifdjten  bringenb  eine 
Neubearbeitung.  Eine  fold)e  gu  bieten,  hält  ber  Serfaffer 
ben  Augenbliet  für  gefommen,  ba  „bie  Drganifation,  bie 
ftragen  ber  Bewaffnung  unb  AuSbilbung  ber  äaoaUerie 
gegenwärtig  im  Sefentlicben  gu  einem  Abjcbluffe  gelangt 
gu  fein  fcheinen,  fo  bafj  Acnberungen  grunbfäfclicher  Art 

gunädjft  nicht  gu  erwarten  fein  bürften".   ÜJcag  biefe 
SorauSfage  in  Erfüllung  gehen  ober  nicht,  bem  33er* 
faffer  gebührt  unter  allen  Umftänben  ber  SDant  ber 
Saffe  für  bie  bem  augenblicflichen  Sebürfnifj  ent« 
fprcdjenbc  Neubearbeitung,  welche  in  ber  belannten 
forgfamen  unb  jwecfmäBigen  Seite  erfolgt  ift.  Gine 

befonber*  wcrthooDe  3nfla*«  «f*  bie  Einfügung  ber  &b=> 
Ijanblung  über  Rührung  einer  OffigteroarrouiUe,  biefer 
hochwichtigen,  burch  bad  rauchfehwache  $uloer  oon 
Neuem  erfdjwcrten  SBerwcnbung,  in  ben  Änhang. 

Ja -3  moberne  Hrie^redit  bec  cibütftrtcii  Stooten- 
tue lt.  ©nftematifch  bargefteQt  oon  |)rofeffor  $eter 

SRcfch,  3n^ber  unb  ©ireftor  ber  ̂ >anbel8«8ehranftalt 
in  SJtarburg.  ̂ Dritte,  neubearbeitete  Auflage.  146  5. 

©raj  unb  ßeipjig  1890.  Ulrich  SBlofer'fl  Such» 
hanblung  (%  ©teoerhoff).   9)reifl  3Rf.  3,—. 
©a@  ftrieggrecht  ift  fein  lobifigirte«  Necht  unb  tann 

ei  feiner  Natur  nach  nicht  fein.  beruht  nicht  auf 

feften  {Regeln  unb  @efe^en,  fonbern  auf  >>crfommen; 
ti  ift  nur  ber  3nbegriff  einer  Bleibe  oon  Gebräuchen 
unb  ©a^ungen,  welche  fleh  im  Saufe  ber  3"t  beraub 
gebilbet  hoben  unb  welche  nur  bie  Gegenfeitigfeit  ihre 

Hüterin  nennen.  Ein  Gerichtshof,  welcher  über  23er« 
jiö&c  gegen  ba«  ffriegsrecht  urtheilen  lönnte,  befteht 

nicht  unb  tann  nie  beftehen.  Einzelne  Gebiete  bec- 
Äriegörechtea  ftnb  oon  jener  Negel  aufgenommen,  in» 
bem  fie  in  neuerer  3cit  burch  Uebereinfommen  jwifchen 
ben  Negierungen  faft  aller  gefUteten  Staaten  ber  SBelt 
ju  Necbt  beftehenben  Abmachungen  unterworfen  würben. 
ES  ftnb  biejenigen  Gebiete,  welche  in  ber  Genfer  unb 
in  ber  Petersburger  Äonoention  behanbelt  werben. 

Sie  $rariö  fennt  nur  ein  £riegSred)t,  baS  tfjat« 
fächlich  beftehenbe;  bie  Theorie  tennt  noch  ein  anbereS, 

nämlich  baSjenige,  welches  nach  ber  Slnftcht  beS  be» 
treffenben  23erfafferS  gelten  follte  unb  oon  ihm  häufig 
in  einer  bem  thatiätblicben  ©ebürfmfj  wenig  entfprechen» 
ben  Seife  mit  bem  wirtlich  geltenben  oermifcht  wirb. 

|)rofeflor  Nef<h  hat  ein  foldjeS  Sermifchen  ftreng  oer» 
mieben.  Er  geljt  freilich  auf  bie  ©eftrebungen ,  beren 

Gegenftanb  eine  Umgeftaltung  beS  pofltioen  ÄriegS= 
rechtes  ift,  ein,  aber  er  gieht  immer  fcharf  bie  Greng» 
linie  gwifchen  ben  wirtlich  geltenben  ©afeungen  beS 
Unteren  unb  gwifchen  ben  auf  feine  »bänberung  ge« 
richteten  ffiünfchen.  SeShalb  ift  fein  Such  für  ben 
prattifdjen  Gebrauch  befonberS  geeignet. 

Saffelbe  ift  ein  ©onberabbruef  auS  einem  größeren 

Serie  beS  SerfafferS  „SaS  europäifchc  Söltcrrccht" . 
2>em  eigentlichen  ÄriegSrechte  ift  eine  Einleitung  »or» 
auSgefchicft,  welche  fleh  mit  ber  Entftehung  oon  Streitig, 
leiten  unter  ben  Staaten  unb  mit  beren  Erlebigung 

[©tpttmbtr  1890.) 
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burcb  SSerftänbigung  ober  burd>  Selbftbülfc  ohne  Ärieg, 
alfo  burdj  Retorfton,  Stepreffalten,  ßmbargo  unb  SModabe 
befcbäftigt.  Sann  folgt  ba«  eigentliche  ÄriegSrecfjt  unb 
ba«  Recht  ber  burcb  ben  Ärieg  entftebenben  ̂ Neutralität. 
3n  einem  2lnr)ange  ftnb  bie  Göenfer  ÄonDention  Den 
1864  mit  ihren  3ufäfcen  oon  1868  unb  bie  ̂ etcrS* 
burger  Uebereinfunft  oe«  lederen  3abre«  abgebrueft. 
Sie  gcfd)id)tlid)e  (Sntwicfelung  be«  Äricgerecbteö  ift 
aufeer  Betracht  gelaffen. 

$ür  bie  Bearbeitung  finb  bie  beften  Cuellen  benufct. 

3ljre  Sngabe  ermöglicht  ba«  Radschlagen  bebuf«  »et» 
terer  ©efebäftigung  mit  bem  öegenftanbe.  ftür  ben 

JDfjtjitT  wirb  in  ben  meiften  fällen  baö  (Gebotene  bin* 
reidjen.  SM  ©udj  gciuäfjrt  ihm  in  Barer  unb  Der« 
ftänblidjer  SBeife  einen  Ueberblitt  über  StllcS,  »a«  itjn 
näfjer  angebet. 

(Mtfctjicfite  brä  Müraffter  =  ih'caimcntö  bon  ©ct)bli$ 
(äJcaflbeburgtldje«)  9ir.  7.   3m  «uftrage  bargeftellt 

uon  tvriu'.  filier  Don  ©aertringen,  SFlittmeifter 
im  Äüraffier  *  {Regiment  ©raf  ©efjler  unb  9tt{utant 
beim  17.  SlrmeeforpS,  früher  Slbjutant  be«  Regiment«. 
d.  Sdjirmeifter,  Selonblieutenant  unb  Regiments* 
abjutant.   SRit  Silbniffen,  einer  UebcrRcrjtdfartc  unb 
Sfijjen.    VIII  unb  192  Seiten.    Berlin  1890. 
©.  S.  ÜRittlcr  &  Sohn,  Äöniglidje  £ofbud)hanbIung. 

g>retö  ÜJlf.  6,50. 
Der  Sobeöritt  ber  Srigabe  ähebo»  Dom  IG.  Suguft 

1870  bot  bem  Regiment  feinen  gegenmärtigen  Tanten 

eingetragen.    (Die  3lllerf>&cbfte  ÄabinetS « £>rbre  Dom 
27.  3anuar  1889,  »eiche  Unteren  Dcrlicfy,  »eift  auS» 
brüctlidi  auf  jcr.cn  Sag  bin.    Ter  tfyatfad)lid)c  3u« 
fammenbang  jwiferjen  ben  jefcigen  unb  ben  einftigen 
Senblifc » Äüraffteren  ift  gering;  eine  ber  Stamm* 
jehwabronen  ber  erfteren  ift  einem  {Regiment  entnommen, 
welchem,  neben  Srucbftücren  anberer  {Regimenter,  nach, 

bem  ̂ rieben  Don  Silftt  auch  bie  Refte  ber  alten 
Senbltfc,  bamal«  §e»rtng»Äüraffiere  Sir.  8  einoerleibt 
»urben.   SRit  bem  Urfprunge  tiefer  Sdbwabronen  unb 
mit  ber  SBergangenljeit  ber  Regimenter,  Don  benen  fie 
abgejweigt  würben,  beginnt  bie  Slrbeit  ber  Scrfaffer. 
Sie  ©ejdudjte  ber  Regimenter  ijt  in  SluSjügen  auö 
erfduenenen  Regimcntegefcbid)ten  »iebergegeben ;  waS 
in  einer  berfelben  3^9^  mitgetbeilt  unb  burdj  fpätere 

Jorfchung  ridjtiggcftellt  ift,  blatte  hür  nid)t  im  Serte 
erjäblt  unb  in  einer  Slnmerfung  (6.  3)  »iberlegt 
»erben  f ollen. 

Die  eigene  öefduebte  ber  jefcigen  Setjbli^Äürafjtere 

beginnt  am  25.  SRärj  1815.  Der  SBieberfebr  bieje« 
Xage«  nad;  75  Jahren  oerbanft  bie  DarfteDung  ifjr 
<5ntfter>en.  Sie  bietet  bi«  jum  DeutfaV  Sranjöftfcben 
Kriege  »enig  SemerfenSmertbcö,  bie  SEhttlnatyme  am 
ftelbjuge  be«  Seihree  1866  in  ©öljmen  »ar  lebigltdj 
ein  93et»ofmen.  Slnber«  »ar  es  1870/71.  Da« 

•VKtuptintereffe  beS  SeferS  ridjtet  ft^  b>r  naturgemäß 
auf  ben  oben  erwähnten  Reiterangriff,  ßeiber  erhalten 
»ir  leine  jufammenbängfnbe,  cingetjenbe  Sd)ilberung 
beffclben;  ftatt  einer  folgen  flnb  bie  betreff enben  Stellen 
auö  bem  ©eneralftabSwerf e ,  »rudjftücfe  auö  einem 

SBertdjte  beö  9tegimcnt8  unb  ÜJtittb,eilungcn  eine«  bcr< 
jeitigen  0eneralftab6effi)ierö  Dom  (äeneralfommanbo  bei 
III.  SIrmeeforDö  gegeben,  ßrfolge  Don  fo  bercettagen« 
bem  Umfange  unb  Don  »eltgefdjicbtlidjcr  Bebeutung 
»ic  ber  bei  ÜRars»la«Iour  erreiebte,  waren  bem  9tegi= 
ment  weiterhin  niebt  befdjieben;  bie  ©degenbeit  jur 

?Iuöjeicbnung,  welcbe  ber  Slbjug  be«  Äorp8  SSino«  au* 
9R^3iered  nacb  $ariö  bot,  blieb  unbenufct;  ber  »eitere 
SBerlauf  bei  Äriegeö  aber  braute  bem  Regiment,  welche* 

junÄd)P  jum  Sd^ufee  ber  ©nfdjltefeung  Don  |kafl  oer= 
wenbet  würbe  unb  fpater  an  bem  3uge  gegf"  2«  SBlani 
tbeilnafi.m,  Arbeit  in  gäHe.  Da&  bie  Äürafftere  bie 

ibnen  gcftellten  Aufgaben  fo  Dollftänbig  erlebivjten,  »it 
gefebab,  maebt  tt)nen  um  fo  met)r  6f)re,  als  üue  Sc 
waffnung  unb  Sluöräftung  fie  baju  »enig  in  ben  Stanc 
festen.  Die  ©dcjilberung  ber  le^toerfloffenen  neunjebn 
^riebensjabre  beanfprudjt  einen  Derf)ältniBmä§ig  bebw 

tenben  Sfjcil  be«  Räume«.  Die  Serwcifung  ber  «Kit« 
tbeilungen  über  9tu«rüftung,  Sefleibung,  Grgänjung 

unb  8erittenma{b,ung  in  ben  Änfjang  bient  ber  Ucber« 
|icbtlid)feit.  ffln  5)erfonalien  [vnt  in  ben  «nlagen 

mand)erlei  Siften  unb  Rotijen  gegeben.  Qin  dcU> 

ftä'nbige«  93erjet$niB  ber  Öffijiere  mit  Angaben  über 
ben  ßebenögang  eine«  feben  (Sinjelnen,  welche«  feiner 
Regimcntögefcbicb/te  fehlen  foOte,  ift  inbeffen  niebt  oef 

banben.  SBer  e«  gufammenftellen  will,  ftnbet  in  Se- 
giebung  auf  bie  gegenwartig  im  Regiment  bienenben 
meljr  al«  nötb,tg  ift,  bei  ben  auögefcfyebenen  aber  über 
ben  Serbleib  nacb,  bem  «bgange  gar  nid>t«. 

Taschenkalender  für  das  Heer,  mit  Genehmigung 

des  Königlichen  Kriegsministeriums  herausge- 
geben von  W.  Freiherrn  von  Fircks,  Oberst 

uud   Kommandeur   des    3.  Oberschlesiscben 

Infanterie-Regiments  No.  62.  Vierzehnter  Jahr- 

gang.   Dienstjahr  vom  1.  Oktober  1890  bis 
30.  September  1891.     Berlin.    Verlag  von 
A.  Bath.    Preis  Mk.  4,—. 

3um  alten  greife,  in  ber  alten,  öraltifdj  erprobten 

©ewanbung  ift  foeben  ber  „Äleine  giref«"  jum 
Dierjcbnten  9Rale  erftbienen,  unb  gelangt  berfelbe  fomü 
nod)  Dor  öeginn  bes  neuen  Dienftjabrc«  mit  gewobntrr 
iHtnftltdifcit  in  bie  $idnbe  feiner  Dielen  greimbe  in  ba 

?lrmee,  benen  er  feit  langer  %tit  ein  treuer,  unent« 
beb,rlia^er  Rathgeber  in  allen  Sagen  be«  Dienfte«  ge* 
wefen  ift. 

äxscnn  wir  am  <tscniui|e  oer  Joeiprccrjung  oe»  cro» 

get)nten  3abrgange«  be«  iafdjenfalenbcr«  (ugl.  SRilität» 
öiteratur*3eitung  1889  Rr.  9)  e»  ale  »erjug  ber*o 

hoben,  bap  trofe  ber  jar/Ireicben ,  bura^  bie  im  #erbji 
be«  3a^te8  1888  erfolgte  Verausgabe  ber  neuen  $eer* 
unb  äBebrorbnung  erf  erbe  vi:  dien  Reu>Slufnabmcn,  ber 

t>err  Herausgeber  e«  oerftanben  bätte,  ben  3n^  W 
Äalenber«  fo  jufammen jubrängen,  ba&  bie  ©ettenjal)! 

bejfelben  gegen  bie  aSorjabw  nidjt  ju»,  fonbern  abge» 
nommen  Im  be,  fo  tonnen  wir  auch  für  tiefen  3abrgang 

beffelben  eine  wettere  Serminberung  um  brei  Seiten, 
unb  jwar  Don.  468  auf  465  lonftatiren. 
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3m  Sßorworte  fpridjt  ber  $err  $erau«geber,  neben  I 
feinem  fceften  Danfe  für  3uf«ibungen,  wiebentm  bie 
bringenbe  33itte  au«,  joldic  nidjt  anonnm,  fonbern  nur 
unter  Eingabe  be«  Ramend  nebft  Sbar3e  unb 

3Bof>nung  abgeben  Iaffen  gu  woBen,  ba  erfafjrungS« 
mäßig  faft  immer  ein  ÜJcetnung«au«taufcb  —  nic^t 
feiten  fogar  ju  9eu&  nnb  frommen  ber  Herren  (Sin* 
fenber  felbft  —  notljwenbig  wirb.  OTittfyeihtngen, 
weldjc  bebeutenberc  Slenberungen  bejwecfen,  muffen  bi« 
ftxitejien«  ÜRitte  9Rai  eingeben,  ba  aWbann  bereit«  mit 
bem  2)m<f  begonnen  werben  mufj. 

SRit  (Senetjintgung  be«  9}eid}«amte«  be«  3nnern  er» 
friert  neuerbing«  in  9i.  d.  Dtcfer«  Certag  (@.  @<£enf, 
Äöniglid)er  $ofbud)bänbler)  bierfelbft,  3erufalemerfrr.  56, 
ein:  8erjeid>ni§  ber  SioilDorfifcenben  ber  im 
Deutfdjen  Uteicb,  beftebenben  (Srfafcfommtffionen 
aU  ©onberauftgabe  (Bai  §  2,  Ziffer  5  ber  Deutfdjen 
SBebrorbnung  Dom  22.  vcooember  1888),  auf  weldje  wir 

tjierburrf)  aufmerffam  matten.  Dem  Sudje  ift  jur  ßr« 
leiebterung  be«  Äuffinben«  am  ©djUipc  ein  lillpbabe:ifdjeB 
Berjeichmfe  ber  »eßanbtbeile  ber  Sejirle  ber  erfafc. 
fommiffionen  beigegeben,  unb  iß  biefe  ©onberauflgabe  oon 
»ebörben  bei  biretter  »eßedung  jum  greife  Don  2J?f.  —  80, 

Don  ̂ rioatperfonen  jum  greife  oon  W.  1,20  für  ba« 
ßremplor  ju  bejit^en. 

„Gbronit  be«  grojjen  flriege«  oon  1870/71" betitelt  ftcb  ein  oon  %  ©(fcmeljcr  bei  ̂ aul  ©teffenbagen 
in  2)ierfeburq  a.  S.  oor  fturjem  berau«gegebcnc«  ©üdjletn, 

welche«  nach,  ,^n)nn*,igiäbrigcr  Sßieberftbr  bie  (Srciqniffe 
be«  3ahreö  1870/71  in  fdjitchier  Üöcife  Dorüberffibrt,  unb 

jwar  genau  in  ber  Uieibenfolge,  in  roclcber  biefelben  ftd) 
in  jener  großen  3eit  ootljogen,  ba  unfer  S3otf  fid)  Dom 
gel«  jum  9Äecr  cinmütbig  erbob,  um  unter  f^fibrung  be« 
oberjten  flrieg*berrn,  unferefl  tjodjfeligen  Röntg«  2Silbeltn  I., 
bic  Angriffe  fträtififcbcn  Uebermutbc«  lurücfjuroeifen  unb 
al«  febönfte  firudjt  bc«  ©iege«  ein  Xcutfdjc«  «eich 

mit  einem  Deutfdjen  ftaij'er  ju  erringen.  3roanJ'3 
3a!)re  finb  fettbtm  babingerauftht,  ba«  jüngere  Ötfd)led)t, 
rceldjc«  autgtroachfen  ift,  bat  bie  mädbtigfte  öbodje  in 

btr  l9efcbid)te  unfere«  sCaterlanbc«  entioeber  nid)t  mit- 
erlebt ober  ftnnt  He  bod)  nicht  aufl  eigener  Grfabrung, 

mandjem  Gilten  mag  aud)  bie  Grinnerung  an  biefclbe 
etwa«  ocrblajjt  fein,  nnb  begrüben  n>ir  baber  ba«  ©r 
fdjeinen  ber  „(SbroniC  a!«  wcrtbooQe  @abe  für  3eben, 
ber  fid)  in  jene  große  $eit  jurürfoerfe&en  unb  fieb  an 
ben  großen  Grfolgen  ber  Deutfdjen  £cerc  unb  ihrer 
gübrer  erfreuen  null.  2>iöge  ba«  SPßchtein  feinen  iffieg 
in  bie  meiteften  Jtreife  fmben,  ber  ̂ reiö  beffclben  (60  $f.) 

iß  auf  ba«  ©tfllgflt  gefteüt. 

ber  pertobif^en  2KiUtör* Literatur  be8        unb  $tu8tanbc8. 
II.  Vierteljahr  1990. 

aSerjeiebnip  berfenigen  5Kt[ttcir»3««rf*riftfn»  au«  Welmen  8uff%  in  bie  Snbaltä.Ueberftcbt  aufgenommen  werben, 
nebft  ben  Slbtürgungen  für  bie  Sittel  berfelben. 

««3D.  =  »rtbio  für  «rttatrie*  unb  3n« 
genieurofftjitre  bt«  beutfajen  3<tia)8' 
beere«.  Berlin  SW.  e.  6.  SRtttier  k 
Sobn,  Äönifllidjt  ̂ ofbud)banbtuna. 

«SB.  r-  «rmee6lart.  Söten  III.,  fjäbb 
najfe  19. 

AUG.  =  Admiralty  and  Horee  Gnarda 
Gazette.  London. 

»»3.  —  Irmee«  unb  SRarme'3eitung. 
aäJien  [.,  SBonjeile  25. 

ANG.  —  Army  and  Navy  Gasette. 
London. 

Av.  m.  =  L'Avenir  mllitaire.  Pari». 
B.  —  Be Ilona,  Militär- politische  Revue. Wien. 

»b-  —  SRÜitfir  •  SBocbenHott.  S3cit>efte. 
SBerlin  SW.   <&.  ©.  Mittler  k  ©o^n, 
Äöniglidie  &ofbuä)banbIung. 

BM.  -  La  Belgiqne  millt4Üre.  Ant- 
werpen. 

=  3JHIitar.3eirun9.  Organ  für 
bie  Seferne«  unb  fianbroebr « Dffijierc 
bt»  2>eutldj«n  fceere*.  »erlin  NW. 
91  eifenfdjmibt,  tteutfttbt.  «irebpr.  4/Ö. 

CG.  =  Circulo  militar  de  Chile.  .San- 
tiago de  Chile. 

M$      »Bflemeine  TOiliWr « Seitung. 

DN.  =  La  Defense  nationale.  Brüssel. 
EI.  =  L'Esercito  Italiano.  Rom. 
EM.  =  El  Ensayo  Militär.  Chile.  San- 

tiago de  Chile. 
FMT.  *=  Finsk  Mlliteer  Tidskrlft, 

Helsingfors. 
Fr.  m.  =  La  France  militaire.  Sedan 

$3.  -=-3)eutfd)e  fteertiptung.  SSerlinSW. 
%x.  Sudfjarbt,  .Rümggtä^erftr.  42. 

JAM.  =  Jahrbücher  für  die  deutsche 
Armee  und  Marine.    Berlin  NW. 
Richard  Wilhelmi,  Dorotheenstr.  55. 

IR.  =  Internationale  Revue  über  die 
gesamtsten  Armeen   and  Flotten. 
Rathenow.    M.  Babenzien. 

Ä6.  =  Jtnegägcid)id)tlta>e  einjelichrtften. 
S9«tiin  SW.   g.  S.  SRittler  Jl-  Sobn, 
Königliche  öofbudjbanblung. 

KK  AH.  —  Kongelig  K  rigsvetenskaps- 
AkademienH  HandlingurochTidHkrift. 
Stockholm.  P.  A.  Norstedt  k  Sönner. 

MA.  —  Memorial  de  Artilleria.  Madrid. 
MAG.  Mittheilungen  über  Gegen- 

stände des  Artillerie-  and  Genie- 
Wesens.   Wien.  R  von  Waldheim. 

MB.  =r-  Miütair-Blad.  Haag. 
MG.  =  De  Militaire  Gids.  Bergen  op 

MT.  =  MiliUert  Tidsskrift. 
bagen.   Vilhelm  Tryde. 

9J3JJS3I.  ==  9teue  müitärifdje  Clätter. 
©erlin.  (Srpebttion :  «Ue  3atobftr.  84. 

NMT.  =  Norek  MUitaert  Tidsskrift. 
Kristiania. 

OEP.  —  0  ExercitoPortoguez  Lissabon. 
OMWV.  =  Organ  der  militär-wis»en- 

Hchaftlichen  Vereine.  Wien. 
OMZ.  =  Militär-Zeitung.   Wien  IV. 

ThereBianumgasse  13. 

%l  =  %tt  ?länner.    6t.  Petersburg, 
Äotofolnajaftra|c  14. 

Pr.  m.  =  Le  Progrcs  miliUire.  Paris. 
RAG.  =  Rivista  dl  ArtiglleriaeGenio. 

Rom. 
R  cav.  =  Revue  de  cavalerie.  Paris. 
Rem.  —  La  Revue  du  cercle  mllitaire. Paris. 

R.  d'art.  =  Revne  d'artillerie.  Paris. 
»3. — 9tuff«fd)er  3nDalibe.  6t.  Petersburg. 
»X.  =  Da«  rotbe  Äreuj.  föien. 
3«B.  -  »eicbtToebr.    fifien  LX.,  Wäf,. 

ringerftra6e. Rev.  a.  =  Reviste  1 
Rev.  Art. = Revista  Artilerlel. 

Rev.  c.  m.  = 

22* 
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Rev.  d.  G.  ™  Rerae  de  Genie.  Pari«. 
Rer.  m.  =  Revista  militar.  Limabon. 
Rev.  M.  B.  —  Revue  militaire  beige. Brüssel. 
Rev.  m.  C.  =  Revlsta  militar  de  Chile. 
Rev.  M.  U.  —  Revue  militaire  uni- 

verselle. Paria. 
Riv.  m.  i.  —  Rivista  milltsre  itallana. 
Rom. 

RUC.  =  Revista  tecnica  de 
v  Caballeria.  Madrid. 

RÜSL  —  Journal  of  tbe  Royal  United 
Service  Institution.  London. 

Sfrb       SotbaUnfrcunb.    »ttlin  SW. 
6.6.  TOtttler  JtSovtt,  St%\.  ©ofbudjbblg. 

S.  m.  =  Journal  dea  sciences  militatres. 
Parin. 

8MOW.  =  Schweizerische  Monats- 
schrift Tür  Offiziere  aller  Waffen. 

Fruuenfeld.    J.  Hnber. 
=  ecbrottjerifdje  !Xi(itar<3citung 

Söajcl.   Senno  Sdjroabc, 
Sp.  m.  —  Spectateur  militaire.  Paria. 
StOZ.  =-  Streffleurs  Oesterreichische 

militärische  Zeitschrift.  Wien.  R. 
von  Waldheim. 

SZAG.  —  Schweizerische  Zeitschrift 
für  Artillerie  and  Genie.  Kranen- 
feld.   J.  Haber. 

US.  —  United  Service.  Himla,  Indien. 
USCA.  «  Journal  of  the  United  States 

Cavalry  Association.  Fort  I<eaven- worth  Ka.  USA. 
U8G.  mm  United  Service  Gazette.  London. 
USJ.  =  Army  and  Navy  Jourt.ul 
New -York. 

S.  =  Oebrtte.  SBitn  DL,  SDäfiringerftr.  a 

WS.  Wajenny  Sbornit  St.  Peters- 

burg. 

I.  (Befdjidjtlidjes. 

3ttWH«»,  »etrnloge,  ©iograpbifd)e9. 

81  in  b  er  t,  ©enerol  —  f-   C&90?3.  9tr.  17.) 
?UIro(og. 

o.  JBotyen,  (Erinnerungen  oui  htm  Seben  be*  Selb* 
marfdjatlä  Hermann  — .   (JAM.  April.) 
Stfpredjung  be8  im  Jtuftrage  b«r  ̂ amuic  b«au8gcgebfnen 
i)hppolMd)tn  SÖerle*.    JUgl.  3Rii>m  1800  Hr.  14  unb 
X5R3.  Str.  33  bi«  36. 

SBraienburto,  ©entralmajor  —  t-  (ANG.  No.  1588.) 
Wefre-log.   Sgl.  9RS)$f.  1890  Hr.  62. 

(Saffota  b  0emanbea,  ©enerol  Don  SRouuel  —  f. 
(Rev. cm.  No.  11.) 
Sefrolog. 

IDentfdjmeifler  <Hr.  4,  Dafl  9tegimeni«frfl  t>on  — . «t.  26.) 
S9eridjt 

3>ronot,  1774—1847.  (R.  d'art.  April,  Mai  u.  Juni.) Siograpbie  brt  ©enerctl«  ®raf  Drouot 

gaibberbe,  Der  ©enerol  — .   (S. m.  April.) 9Mrolog. 

».  gtonfed»,  ©enerol  —  f.  (2>3»3.  5Rr.  46-48.) 
»efrolog.     »gl.  $8-  3&.  *3  unb  44,   *&*».  1890 
Kr.  48,  82RÄ.  «r.  21. 

gtiebrid)  ber  ©rojje,  3«  150jäf)rigen  ©ebentfeier  ber 
2bronbefleigung  — .   (JAM.  Mai.) 

@orbe*bu(Sorp8,  Snx  fceier  be*  1 50j[a^rigen  Stiftung«, 
tage«  be«  Äegimcnta  ber  — .   (@frb.  3uni.) 
Sgl.  9tr.  50  tmb  51. 

©ebenftage,  gunfunbriebenjigia^rige  — .  (©frb.  Ouni.) 
Üigttg.  —  £a  »eHe-Mionce. 

©renobie r.  Dem  etflett  —  oon  grnntrrid).  (DSR3. 35.) 
£cfe«ndfnue  2otour  b'Huuergne'*. 

@r o§h. er l|oglia)$effif d) e  Regimenter,  Die  bunbert« 
jöbitpe  Jubelfeier  oon  jroii  — .  (D2J13-  8Jr.  28  u.  29.) 

I.  5Da*  1.  ©rofebmoglid)  §ejfifdje  Tragoncr  »  Regiment 
(Öarbe  .  Dragoner  «  Segimentl  58r.  23.  II.  2)0»  tSrofe« 
ber*ogli($  ©tlfifd*  gtlb  •  «rtiOetie  »  Regiment  Sir.  25 
(«rofo«jogMa)e«  Srttu>rie«ftorp»).    Sgl.  SRJ26I.  1890 

ü.  teblon, Ä.n.  f.  ©entralmajot  3gnoj  —  f.  (BS.  19.) Siefrotog. 

«.  goUer,  ©enera!  berÄonoOtrieBrciberr  —  t.  (KS.  23.) 
Jlrtrolog.   Sgl.  ÖMZ.  No.  38  unb  «3»3.  9tr.  327  u.  328. 

finbioij  IX.,  Sonbgrof  — .   (D3R3.  9it.  27.) 
Gin  Srinnerungiblatt. 

31.  3Äai,  2)er  —  1740.   ($3-  9lr.  43  nnb  44.) 
«jrinntrung  an  Die  xijrortDcitngung  (^rtforia)  et«  Tropen 

be  SKtribel,  ©enerol  — .   («S!B.  3h.  124.) 
3RUitärti<fie  l'aufba^n. 

JRanfouttt.   (R,cav.  April.) 
SCblub  btr  2«ben«gefdjtd)t«  be«  SWtfrgtnrrol*  Gbamrtcn 
bt  »anfoutu.  JRtt  btffcn  Silbnii  Sgl.  6p.  216. 

Weipperg,  3«m  60iöbttgen!DtenfljubiiQum  bc«  ©tnctall 
ber  »oooOrrie  ©rof  — .   («ö.  Ühr.  25.) 

Stbrnftbilb. 

^ajoL    (R,  cav.  Juni.) 
SBiograpbit  btä  OientraU  tlaubc<?;ierre  ̂ Jajol;  mit  SüSnifi 
brfftlbtn.  SBtrb  fortgebt.  Sgl.  S.  m.  April,  Mai,  Joni. 

^alocio»  b  Sorral,  9)on  3ofe  — .   (RtIC.  No.l.) 
iotograp^ic  oc«  opamiqen  LD<rittn. 

^atDloroafi.Öarbtinfantftte'Äcgtmtnt,  Da«  -. 
(«3.  9hr.  104.) 

l&Oiäfjnge«  ouotläum  bt«  Segimentä. 

b.  9fobi<b,  HelbjcngBin' 
eibtrr  —  f.  («33.  5Rr.  22.) 
38  unb  S151Ä.  »r.  326. Wthrolog:  Sgl.  öl 

Gnroororo.   (IR.  Mai.) 
ßin  ©ebtutblatt  an  btt  Ctftrrretd)ifdj .  Suffifdje  »affa« 
brübfrtdjaft. 

Urtorte,  ©er  ©enerol  —  f.   (MA.  April.) 

ffitbrlt,  Obrrp  ber  «ttiaerie  ̂ einrict)  -  in  ßUxio)  t- 
(SZAG.  Juni.) 

2S3ettgonb»a»oior  ^ennonn  — .   (©8»3.  9h. 22.) 9?flrolog. 

arntee«  nnb  Sttiegggefcfaitye. 

«beffinien,  Sie  Stoliener  in  -.   (JAM.  April) Stärfe  ber  3talitnif<hm  Zruppen.  3a9 

—  Rurje  ©fijje  ber  lirptbtrion  ber  Otoliener  nad>  -. 
(WS.  Mai.) 

arntee,  5Die  3tolienifö>e  —  unb  bie  »eferee .  Inn«. 
(Sp.  m.  1.  April.) 

Sriefneebfel  »onoporie»  im  gabre  1800. 

arttllerie.Offijier,  drtnnernngen  einet  ̂ reugift^n 
—  oufl  ben  Sobren  1798  bi«  1815.   (8f|.  7.) 

»ott  8.  r>.  Stüter. 

«n  Per  Hb,  5Bie  ©d)ta(b,t  bei  — .   (StOZ.  Juni.) 
Säuberung. 

93ajaine  nnb  9Roxtmi(ian.   (Sp.ro.  15  Mai.) 

SefpKO)ung  beft  SBcrlet  .L'Empire  de  Maximilien'  w 

(Juba,  Qiniae  9ttrod)tnngen  fiber  bie  ©efdjidjle  bei 
ftriege«  ouj  — .    (Rev.  o.  m.  No.  7  und  8.) 

ek^lufeiolgerunacn.   »orfdtlllge  für  bie  Drgantfalion  bn 
a^uppen  auf  Suba  unb  S«<rto>Sico.  Sgl.  6p.  217. 

Gupojjo.    (ÖMZ.  No.  43.) 
CDcr  ̂ c!bjug8plan  (rrjl)tr}0fl8  »(brfdjt. 
Scbjadjt  bei  Cuflojja. 
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übet  ba«  Deutfdje  £eet. 

djlanb. 

Deutfdjlanb,  öetradjtungen 
(RtIC.  No.  3.) 

■  unb  geograpk)ifcber  Ueberblid  über  J& 
Iber  ba«  «Brutto  fceet. 

—  Der  Jtriefl  in  —  1866.   (FMT.  April.) 
Xie  £t^la^t  Lei  JWniggrfiij. 

Dt«jiplin,  Die  — .   (öp.  in.  1.  Mai.) 
Setrifft  btn  Stanb  b«r  2>i*jiplin  in  ben  »rmeen  bet 
Sepubli!  1870/71. 

gelbmarfd)all«n)fitbe,    Die    —   in  Oejittreid;. 
(ÜMZ.  No.  34.) 
Gntfttbung  unb  Gntroiitlung  betfelben. 

gelbjufl ,  Det  —  bei  ei|Un  Dentfd)en  Himee  im  9?otben 
nnb  SfoibmefUn  granfreieb,«.  II.   (R3HBL  BptiL) 

Sottfetjung  unb  6c$lu&  betSefptedmng  be«  SSerfe«  oon 
Siofor  Äunj.   Sgl.  ©p.  217. 

—  Der  —  Don  1814.    (S.  m.  April,  Mai,  Juni.) 
SorfleUung  na$  bot  arten  ber  f.  unb  !.  9lr<bioe  in  SJten. 
3>te  Äaoallerie  ber  St  [Hirten  roäbrenb  be*  Selbjuge*  1814. 
Sgl.  6p.  217. 

—  Det  —  3uliu«  Göfat«  gegen  bie  $etoetiet  im  tfidjte 
bet  JWti!.    (8MOW.  April,  Mai,  Juni.) 
Sug  bet  flottier  unb  i$re  Serfolgung  bur<$  3uliu* 
Gäfat  m  jut  ea)latbt  oon  Sibratte.  Sie  Stblaojt  bei 
Sibrafte  unb  tyre  folgen.  Sgl.  6p.  217. 

—  1870/71,  Wfldblide  auf  ben  — .   (StOZ.  April.) 
3>arf*eHung  bejüglid)  ber  ©e|unbt)cit««  unb  ftrantenpflege 
btr  Sferbe  unb  ba«  antmalifa)e  Serpflegämaterial  brr 
2>rutfa)en  «rrnee. 

Selbjug,  Der  —  bet  gtaniofen  in  lonün.  (Sfrb.HptiL) 
Gefolge  oon  Äep  unb  Gb>. 

gelbjüge,  Die  etßen  —  bet  gian»öflfd)en  Keoolution. 
1792  unb  1793.   (OMWV.  6.  Heft) 

A.  Set  o'*1  b.wg  irt  ben  Sieberlanben,  an  ber  SRoftl  unb 
am  3% in.    B.  2>er  5«lb$ug  in  Saoooen  unb 
C.  2>er  gelbjug  in  ben  Sqtenäen.  3Jüi  planen. 

Stanfteid),  Der  GinfoU  in  —  1814.   (Riv.m.i.  Mai 
o.  Joni.) 

ifdje  unb  logiftifct)e  6tubie  oon  @enetalfta6«baupt« 
enrico  S9atone.  Setfaffet  toill  in  ber  »rt  unb 

JBeife,  toelöje  ©eneral  o.  Setbo  bei  feiner  Sajrift  über 
We  6$lao)t  oon  Gufiojja  angeroenbet  bat,  einige  bet 
»ieten  nötigen  fragen  l&fen,  roclcbe  fvS)  auf  ©runb  bet 
erften  Seriobe  be«  ftelbjuge«  bi«  jut  QQlaty  oon 
2a  Kotiere  füt  bt«  irifgfflbwnben  Parteien  ergaben. 
Wirb  fortgelegt. 

Froesch  willer,  Relation  de  la  bataille  de  —  livree 
le  6  aoüt.    ($3.  9er.  49.) 

©ünftige  Sefpredjung  be*  «Berte«. 
3«l0.    (S.  m.  Joni.) 

SDa*  2.  Segiment  ber  Cbaffeur»  b '«frique  in  bet  6<bja<!bt 
bei  3*1»  im  3«b"  1844- 

«ojftr^eintid,  IV.,  Die  friegeitfdje  5tt>5tig!«t  -. 
Äaifet  ̂ einrio)  IV.  oerbanb  mit  ausbauet  unb  ©enüg« 
famhit  ein  t)«toorragtnb««  militarifa;e*  Pbrertalent. 

Äatl«  XII.  ftufftfdjet  Selbjuaöplan  1707  bi« 
1709.  »etradjtet  im  8idjlt  neuem  gorfdiungen.  (ö$.6.) 
Släne  fiarl»  XII.  auf  feinem  grofeen  3uge  nad^  Kufslanb 
unb  beren  Gntraitftlung.   aRifsgriff.  folgen. 

»aeaüetie,  ©efd)td;te  bet  5tanjöflfd)en  —  nad)  JRegi. 
mcntcrit*  (H.  cav.  «Joni*) 

4.  Siufatenregiment  oon  1779  an,  1870  bei  Seban  oet- 
nietet.  S-  ̂ ufatenregtment,  177»  errietet,  geriet^  1870 
bei  6eban  in  ©efangenf$aft.  6.  £iufarenregtment,  unter 
bem  «amen  ,^ufaten  bet  öleio^beit  unb  »rüberlio^feit" 
1792  miAtet,  nabm  1870  am  SOtfjuge  be«  ©enetal« 
Sinoa  nad>  Sati«  Zfjtil 

Äaballerie,  3ur  @efd)id)te  bet  S8ranbenburg»^teu|ifd)en 
— ,  inSbefonbere  bet  OenÄbatmefl  unb  ttjte«  elften  lang« 
iö&rigen  6f)ef«.   (£3.  «r.  48  bi«  52.) 
Kit  Sejug  auf  eine  neuere  €$rift  be«  ©enerat«  SRanAe. fflirb  fortgefefct. 

— .Regiment,  öin  Deutfd)e«  —  »oä&renb  be«  Ätieae« 
1870/71.    (R.CÄV.  Mai.) 
Der  OefdMte  be«  Ulanenregiment«  Äaifet  «lejanbet  oon 
»ufjlanb .entnommen.  9Rarfa  auf  Sari*.  Ginnabme  oon 
Saon.  SSirb  fortgefe^t. 

Äopenl/agen,  Die  Sefefligung  uon  — .    (Rev.  d.  O. 1.  Heft.) 

«ej($icbtlid>er  Ueberbli<!  oon  1807  an.    2>ie  neue  6ee- 
unb  fianbbefefligung.  3Rit  S^n.  Sgl.  OT3BSI.  1890  5»r.  29. 

Ätieg  1864,  Da«  Däuifd)e  @enetalflabdmer(  übet  ben  -. 
(8.  oom  25.  5Wai.) 
Sefprecbung.   Sgl  «K3.  9?r.  319. 

—  Der  —  in  Stalten  1515  nnb  1516.   (RtIC.  No.  1.1 aJHlitatbjfloriföe  Stubie. 

—  Sine  (Sptfobe  ou«  bem  —  im  3af)te  1716.  (NMT. 

Mai.) 

Pffi«N««N         «nb  ba*  2.  a5ront6,eimfo>e  SUgiment 
fttteg«tagebud)  be«  ̂ effifdjen  Oenetalflabe«  übet  ben 

gelb^ag  oon  1792  in  bet  übampaqne  unb  am  SWain. 
(mm.  5Wai  unb  3uni.) 
«acb  einen«  ara}ioalif(öen  Original  au«  bem  Warburger 
etaat*arö)to  bearbeitet.  I.  Som  Seginn  ber  2När|d,e  BS 
$efftfo>en  Äorp«   bi*  Glermont  oom  16.  «uguft  bi« 
1LIStpt5nber  ,inM«e6li4-    U.  S)ie  ̂ efftftt) .  6efter> reubifebe  Stellung  bei  Glermont  oom  14.  September  bi* 
2.  Dftobet,  bejro.  oor  Serbun  oom  2.  bi«  7.  DItobet  tinfdjl. 

ft liegst agebüdj et,  Hu*  ben  —  be«  2Köior«  o.  fieaioia. 
(D3J?3.  <Rt.  27  unb  28.) 
Seittag  jut  Sorgefo>i^te  be*  3nfanteriet«giment*  Sfins 
Soui«  gttbinanb  oon  S««fl«n  (2.  3Ragbeburg.)  St.  27. 

«rieg«ioiffenfd)aften(  @efd)td;te  bei  -  ootneb,mlid) 
in  Deutfdjlanb.   (^3.  3tc.  33.) 

3efpred>ung  be«  SJerte«  oon  JRaj  3ä6n«.   Sgl.  3HS5ÖI 

1890  Kr.  40.  ö 
Ätimm,  (Sine  »eIogno«aitung  in  bet  — .  (R.  cav.  Mai.) 

Srtogno*jitung«ritt,  au*geful)tt  oon  Gbaffeut*  b'Slfrique an  bet  Zfcbemaja. 

—  unb  Otalien,  Sttnnerungen  an  bie  Ätiege  in  bei  — . (Sp.  m.  1.  et  15  April.) 
SDtagcnta,  Stelegnano. 

9Kotengo  unb  SBaterloo.  («SB.  Rr.  134.) 
©ebtnlblatt  »um  14.  unb  18.  3uni 

SRaifd),  ©efd)t(b,te  eine«  — .   (U8CA.  Juni.) 
3ug  gegen  bie  eiour  unb  Gbeoennt«  im  3ak)tt  1876. 

SWaffenltieg,  Det  -.   (S.m.  Mai.) 
Sotbeteüung  ber  ßntfcb.eibung*f(b.laa}ten  be«  3abre«  1870. SBu-b  fottgefe|t. 

SKemoiten,  Slu«  ben  —  eine«  Ibeilnebmei*  am  Jfrieae 

1877/78.    (WS.  April.)  8 Son  CberfHleutenant  Dftaporo.   SJitb  fottge|e|t. 
fWerüanifdje  Örpebition,  erinuetungen  an  bie  — 

1862  bi«  1865.    (IR.  April  und  Mai.) 
Selagetung  oon  Suebla. 

9)leti!o,  ©riefe übet  ben^elbjug  in  — .  (Sp.m.  15 April.) 
«orrefponbenj  be«  bamaligen  Dberfllieutenant«  SotjiOon. 

—  Die  Äaoaderie  in  — .   (USCA.  Joni.) 
23*Majr«ti  be«  ©enetal«  ̂ ameo  1847. 

«eippetg.Dtagonet.   DKÖ.  Rt.  127  unb  128.) 
0efö)i(bte  be«  !.  u.  !.  »tagonettegiment«  3lt.  12,  1798 bt«  18iK). 
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«atifer  ftommunt,  Die  —  Bon  1871.  (£5D?3. 
9h.  29  W«  32.) 

©ef$id>tlicber  SüdfSti*. 

$le»na  —  ©ofia.  Die  Dltobet-Corgänge  1877  auf  ber 
Straße  — .   («*3tO.  3uni.) 
@<föi$t[i#tt  Südblitf,  nad)  ben  fcufiäfcen  be«  ©enerotö 
jturopatfin  überfefct  oon  Dberfi  Ärab/mer. 

«aib,  Der  —  tti  ©eneral*  ©ur!o  im  »olfan. 
(8.  m.  April.) 

SBefefcung  bc«  Sajiprapafle«  burd)  bU  Gruppen  be«  ®e« 
neral*  Surfo    (»roh«  bt«  Sdjipfapaffe»);  Dffenftpe 
Suteiman  ^afcfja«. 

SReicbSljeer,  Das  DeutfAe  —  am  Snbe  bc«  porigen 
"3.  9h.  40  bi8  4C.) 

Säuberung  beffelben. 
3Ql)ri)unbett8.  (D^iß. 

tfteiterffijjen  ans  bem  amerifanifäjen  ©ßrqeiltieg«. 
(JAM.  April.) 

Sdjtlberunfl  b«r  ABmpfe  btr  tonioberirten  ÄaoaUctit  im 
3obtt  1864  unb  1866  bi«  jur  »eenbigung  be«  ftriege«, 

$Ruffifd).Iürtifd)er  «rieg,  Briefe  au«  bem  —  oon 
1877/78.   (B.  Heft  13,  14,  15.) 

Eon  V«inj  ̂ mil  oon  ©a^mffiittgenftein.'öerkburg.  Sgl. 
HIS3.  1890  Sr.  1  u.  3. 

Senegal,  Der  ffrieg  am  — .  (R.  c.  m.  No.  14, 15, 16.) 
SJeridjt  über  bie  Sümpfe  gegen  bie  ttanben  be*  9)ip  im 
Stü^re  1887.  Statbjajlage  für  bie  £riegfüt)runa  a.egcn 
bie  e^roarun.  Eorfdbriften  für  bie  üKärjdje,  ba«  «efed)t, 
»iroa!  tmb  bie  Verpflegung.  Allgemeine  SKafsregeln. 
«fll.  6p.  219. 

©erbifdj.öulgarifcbe  ftrteg,  Der  trteß«ge|d)id)tlid)e 
SBertb,  be«  — .   (912WSL  «pril,  9Rai  unb  3unl) 

6trategifd)e  ©rubie.  SBirb  fortgefefct.  3?gt.  6p.  219. 
—  Der  —  »on  1885.    (R.  c  m.  No.  25.) 

9efd)id)t(id)er  »ü«lia\  »gl.  Rem.  No.  26. 

Xonün,  Erinnerungen   au«  bem  ftelbjuge  in  — . 
(9.  m.  Jnoi.) 

ßefeebt  bei  ©ang  •  ©ö  am  24.  Worj  1886.   «Kit  einem 
yian  bc*  befefttgten  üager«  bortjclbft 

Struppen « (Erhebung  unb  2ftannfd)aftfl  .  ©eb,onb(ung 
ebebem  unb  je«t.   ($2JtÖl.  3»ai.) 
Darlegungen,  SBeobaa)tungen  über  Selobnungen  unb 
6rrafen  im  fceere,  bem  SBerte  „(Erinnerungen  au« 
bem  Seben  be«  @eneral  > 'gelbmarftball«  $er« 
mann  v.  9oocnM  entnommen- 

Duni«,  (Sin  3abt  in  — .   (R  c.  m.  No.  17—24.) 
Säuberungen  be«  Lieutenant«  $alat,  nebfl  3eiajnungcn; 
Steifen  nadb  Goufja,  ©affa  unb  2)ou). 

Oraf  ffirangcl,  SJriefmedjfel  bt*  fctlbmarfdjaO«  —  unb 
be«  Urinjen  »Ibredjt  (s^ater)  oon  $reu§en  über  SluS- 
bilbung  ber  Äacatlerie.    (JAM.  Hai.) 

ig  ber  auftünbe  in  ber  Jtaoauetie  in  ben  sietjiger 

IL  4}ecroefe»  nnb  ̂ tmsoerfaffung. 

Seutf  4  Unb. 

$flnbnt§,  (Sin  Deutf<b?franjöfifä)e«  — .   (IR  Jani.) 
Srorterungen  über  bie  5K5glid)feit  eine«  foId)tn. 

Deutfd»lanb,  »rief  au«  — .   (FMT.  Mai.) 
2ie  Sjerbftmanöoer  1889.     Drganrfatton«.  unb  Äud« 
rflfrung«fragen  ber  ftapaOerie. 

Dienftjeit,  Die  atDeiiöt»rtge  -.  (D2W3.  9h.  43-46.) 
■Jtebe  be«  «cneraüieutenant«  SSogtl  v.  galclenfretn  in  ber 
WititÄrtommiflicm  be«  2)eut[dben  3tei<b«tage«. 

—  Ueber  bie  —  bei  ber  3nfonterie.  (^3-  9h.  39.) 
l?mpfuf|tt  eine  2  3ab;re  7  SRcmote  bauernbe  ̂ itnftjeit. 

Syeriier.9?eglement,  Da«  neue  —  für  bie  Deutfie 
3nfantetie.   (^ÜKSÖI.  «ptil.) 

6a)lufc  ber  »efprcd&ung.  Sfl(.  6p.  219. 
Öelbartillerie,   Die  @cbie|Dorfdb,rift  für  bie 

(<&3-  Wr.  51  unb  52.) ?)tfpre(^ung 

—  3ot  Steigerung   ber  Jhaft  ber  Deutfebrn (ftäMH.  3uni.) 

Sefprea^ung  ber  S^rift  „Snt^ümer  bei  ̂ rieb«i«|otbatni 
im  S«'be",  »on  Dberfttteutenant  flocttfe^avi. 

t$e(bptonier*Sorf(brift,  Die  neue  —  für  bie  3n< 
fanterie.  (©3Ä3.  9h.  24  unb  25.) 
»efpredjung.  «gL  HJB81.  1890  5er.  66. 

©tensgebiet.  Da«  Deutf<b<$ran)öfiftbe  — .  (IR  Mai.) 
Sliilitör  »  geograpb't'dje  Stubie.  'flllgtmeine  Driftitirunc. 
Drograpbie,  öeroäfier,  Äommunifationen,  ^eDÖlferuno;, 
Sernwltung,  Sobenfultur  unb  Qnbuftrie.  SBirb  fortgr{. 

^eer,  Der  neue  9ieorgamfation8plan  fftr  ba«  Deutja>e 
— .   (S2»3.  9ir.  26.) 

SBefpredbung  ber  neueften  Serme^ungen.  »g(.  MT.  2  Heft 
unb  RtIC.  No.  2. 

^elgolanb.  Der  milit&riftbe  ffiertb,  — .   (»8D?3  2C) 
Com  militäri(a)en  Stanbpunfte  au«  ijt  ber  Crwert 
^elgolanb«  ein  großer  (Seninn. 

flaüallerie,  DieDeutftb,e  — .  (Rcav.  April, Mai, Jani.) 
fflirb  fortgefeftt.  8gt.  KKAU.  Heft  11  und  12. 

—  Verkeilung  unb  ©tanborte  bet  Deutfdjen  —  m 
1.  flpril  1890.   (R.  cav.  ApriL) 

Äolonialpolitif,  Die  Dentfd)e  — .  (B.  Heft  16.) 
i<erbältni^  ju  irnglanb. 

Ärieg«tunft  unb  «rmetbebarf,  Die  Sröffnang  ber 
(Sölner  «u«ftenung  fflr  — .   (D9R3-  9h.  40.) 
Siebe  be«  (Generalmajor«  3.  2).  n.  §erget.  ber 
9lu«ftellung. 

Äriegflmacbt,  Die  Dtutftbe  —  feit  bem  §crbjU  1889. 
(B.  Heft  16.) 

lleb«rftä}t  über  bie  neueften  üermeb.rungen  berielbtn. 
SgL  StOZ.  Jnnl,  ««•  *0  bt»  42  vnb  3» 
St.  121  unb  122. 

ftrtegflmotine,  Die  Dentfa)e  — .  {H3JI&.  9h.  322.) 
Operationen,  Steifen. 

«Marine,  Die  Deutfd)e  — .   (R  c.  m.  No.  23.) 
»ebanbelt  bie  «u»bilbung  ber  £cute,  lobt  bie  praftf<fc< 
ffleife  berfelben.  »tefelbe  erfolfle  in  bemjelben  Qeifte  m 
in  ber  Slrniee. 

SDtititartjotlage,  ©cneralfelbmarf^all  Oraf  oon  ' 
über  bie  -.   («».  9h.  21.) 

Hebe,  gehalten  im  Seutföen  Seid)«tage. 

9J?unition«.(Srg(injung,  Uebrc  bie  —  ber 
im  @efed)t.   (JAM.  Juni.) 

«etraäjtungen  über  bie  befte^enben  Sorjdjriften  ntrft 
neuen  Sorfa)lagen. 

Offiiier,  Der  —  al«  ?ebrer,  Äametob  unb  ̂ «uni 
be«  ©olbaten.   (£3.  9h.  27  unb  28.) 

S?9t.  6p.  220. 
Offhierftgage  unb  ?nru«.   (B.  Heft  14.) 

(rrlaft  be«  ÄBnifl«  oon  ̂ reu^en  vom  29.  SRarj. 

Offiiiertorpe,  3nm  erlaß  gaifrr  Silb,elm«  IL,  b^ 
tteffenb  ba»  Deutfa>e  — .   (B.  Heft  15.) 

¥ferbe.au«ßellnng,  Die  erße  Dratfa^e  -  in  CeTitr.. 
(D3R3-  9»r.  46.) Seria^t. 

©djuQtruppe,   Die  Deutf^c  —  in  Dft«8fnfa. 
(XD?3-  9h-  36.) 
6orbatenmatertal. 
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©elffto  unb  Strieo,8fdjule.  (£3.  9lr.  50.) 
Borfcblägt  jur  SRtform. 

Seminom  tempus.    (9i2R©I.  ©toi.) 
Utbet  Dffi jifrflflc^alter.  »orfdjläge  jur  aufbefferung. 

2öebr!taft,  3ut  ©tfirfuna,  unterer  -.  (©3.38-42.) 
Belleibuugä»  unb  Uniformirung«oorjtt)läge. 

»  m  er Iii. 

Defettionen,  ©tftfe  jur  SJerbinberung  btt  — .  (ANJ. 
No.  1401.) 

Serbtflming  bet  Sage  ber  ©olbaten. 

Cjtrjir.fttglemtnt,  Da«  ttrae  —  für  bie  Sabotierte 
btt  SJminiflten  Staaten.   (USCA.  Joni.) 

eafabronSfdjuIt. 

gtottenplan,  Ter  —  MorbamerHa«.   ($3.  Kr.  47.) 
Sefpredmng  beffetbtn. 

«rtujet,  Da«  »tbflrfnifc  mtbt  —  ju  beflfren.  (USJ. 
No.  1390.) 
Schaffung  oon  ftrtujern  «erlangt 

<B  t  ax  i  « ,  «metifonif^e  —  unb  ftembe  Ibtotte.  (USCA. Jooi.) 
Sergttitbe  raifdjen  bem  llriege  oon  1870  unb  b«m  Korb» 
aiHtrifantfqtn  Bürgcrfnege. 

Weitfcbule,  Dit  —  unb  ibre  ©ebeutung  ffit  bic  ttai> 
bilbuna.  be«  ftavaderifien.   (USCA.  Jooi.) 

Betrifft  btt  aulbilbung  ber  amerifanifiben  ÄaoaUtrit. 

»trtbeibignnp,,  Kationalt  — .   (USJ.  No.  1392.) 
33«  $auptfchroerpunlt  berfelben  Hegt  in  bet  glottt,  bahtr 

fit  Igten. 
Selaien  unb  bet  näcbfte  jhitp.   (JAM.  April.) 

Gingebenbe  Befprecfmng  bet  ©dbrift  be*  SRajor«  ©iffarb 
.La  Belgique  et  la  guerre  prochaine*. 

Subget,  Da«  trtraorbinare  —  oon  1890.    (DN.  19.) 

Äonontn,  Die  graue  bet  —  00t  bet  8bgeorbntien> 
famtntt  unb  bem  Senat.   (BM.  No.  1001.) 

—  Kodjmat«  bit  — .   (BM.  No.  993.) 
abfällige  Ärit8  btt  Aruppfa)en  ©efo)übe. 

Äonalttrie,  ©tubie  übet  unfere  — .   (BM.  No.  1001 
bis  1004.) 

Drganifation,  Beftetbuiig,  Bewaffnung  k. 

Ätiegltatb,  Dbetfttr  — .    (BM.  No.  995  and  997.) 
Sufanunrnf«|ung  unb  Befugniffe  btffttttn.  SgL  DN.  14. 

SRilitar. Drganifation,  Unfere—.  (DN.  14 bu 21.) 
«iängel  berfelben.  $ergteio)e. 

Bulgarien. 

Dffi»iet*Äotb«^  Do«  ̂ öulaarifdje 
(Ö2R3.  18.) 

«Etile. 
®rabe,  SWiIitärif*t  -.  (EM.  No.  16.) 

einiges  über  ben  Urfprung  unb  bie  (Einführung  ber  für 
bie  »ergebenen  miCitäri^cn  ©rabt  In  btn  Slrmeen  mit 
Spamfcher  2  ienftf  praä)e  gcßräu^tii^en  Benennungen. 
Sgl.  6p.  221. 

3nnerer  Dienfl,  liebet  ben  —  unb  btn  Oatttifonbienft. 
(Rev.  m.  C.  April,  Mai  und  Jooi.) 
Obliegenheiten  ber  Dfftjitre  unb  Unteroffiziere  im  Geilem. 
fo)tn  ©tut.  BJtrb  fortgefe*t. 

flanontnprobe,  Die  —  in  Satuco.  (Re*.  m.  C.  Joni.) 
amtlicher  Beriet  ber  BrüfungSlommiffton.  Wlänjenber 
©leg  JeruppS  über  be  Sange.   Sgl.  EM.  No.  17,  ANG. 
No.  1682. 

©dHe&inflrultion,  Die  — .  (R«v.ni.C.No.43bis46.) iiiiro  tortge|e|t. 

Kittta. 
2Rilitar«3nftitutionen,  Die  —  Cbtna«.  (B.  Heftl7.) 

Dffijiertrfab,  $!<  IitSrfcb,ulen ,  ©tanb  ber  ta!tifd)en  Sor< 
fünften.  Sgl.  R.  c  m.  No.  17  unb  18.  Sortereitung 
auf  btn  ftrieg. 

9  u  g  I  a  u  b. 
«Ilionj,  Die  (gnalifdj.Dtutfdje  — .   (B.  Heft  13.) 

Betrachtungen  über  bieftlbt. 

Hrmee«  unb  2Ratine«9Jefotm,  Die  —  in  (Snglanb. 
(DTO3.  9h.  26  unb  28.) 
SotfölSg«  be*  Sotb  »anbolpb  ßburdjill. 

Gnqtanb,  8u«  -.   (9HDI9L  3uni.) 
5Da»  neue  Gjerjir  ■  Äegtement  für  bie  gnfanterit,  bie 
flotte,  öefd)ütmaterial  ber   (^elbartiHtrte ,   bas  neue 

©eweljr  «. 
—  Die  Sereitfdjaft  —  ffit  einen  julünftigen  Jhteg. 

(ANG.  No.  1578.) 
SBibtrltgung  bet  in  ben  2luffä&en  be«  ©ir  Gbarle«  23ilfe 
enthaltenen  unrichtigen  Behauptungen. 

ftötpetttaft  unb  ftampf.    (ANG.  No.  1579.) 
JÜibetlequng  be6  Urttjeilä  be«  General«  aßolfelrg,  bafi 
bie  Bolunteer«  bet  Sinie  unterlegen  fein.  Etefelben  feien 
otelreebr  an  »örpettraft  ber  fctnte  ßberlegen  unb  in 
Förpedidjtn  2<rfhingen  geroanbter,  norauf  eÄ  im  ®efed)t 

bauptftto>li4  antomme. 
SKanöoer,  Die  —  bei  Dow.  (ÜSG.  2995  bia  2999.) 

Delation. 
—  Die  ©otntnet.— .   (U8G.  No.  2996/97.) 

SRanboetprograntm. 
3Ratint,  9ifitlbliift  auf  bie  Snqlifdje  —  tut  3a6«  1889. 

(JAM  April.) ©tanb  bet  glottt,  S«biff8artiIIerie,  ̂ erfonalDerhältniffe, 
^(ottenmanöoer.  Sgl.  IR.  April. 

ÜJiilität«*u«fleUun8,  DieStöniglid)  ©ro^britonnifebt 
—  im  anoalibenbau«  ju  Sbelfea.    (DSW3.  «t.  47.) 
Stridjt.   Sgl.  USG.  No.  2989,  2992  unb  2999. 

Oftermonooet,  Die.   (USG.  No.  2988.) 
Delation. 

5Reltutenf  Dtt  SWflngel  an  —  ffit  bie  «ttnee. 
(AHG.  No.  293.) 

Die  Sab!  btt  angeworbenen  Sehruien  f&Ot  von  3abr  ju 
3abr,  namentlich  liefert  Jrianb  feljr  »tnig  Eeute.  Bor« 
fd)(Sge  jur  abhülfe  bttfeft  Wangtl». 

©olbaten.  Die  Sefdjfiftigung  alter  — .  (ANG.  1586.) 
CtoUanfttHungen  fflt  ausgebiente  ©olbaten. 

©treitltöfte.   Die  miiitärifeben   —  bet  Äolonitn. 
(USG.  No.  2993.) 
«Hgemeine  lleberfi^t.    ajrupptnftdrte  in  ben  ebntinen 
Kolonien. 

Sertbtibigung,  Die  —  Saglanb«  unb  feinet  Äolonitn 
gut  ©ee.    (R  c.  m.  No.  24  nod  25.) 

©runbprinjipien  ber  Sceoertheibigung  Snglanb«,  gefd)tcbt  = 
lieber  SHüdblid,  Dffenfioe  unb  Eefenftoe  ber  ©ttmacht, 
Lrgamiatton  oerieioen,  »caajncbtenbieiilt  :c. 

5 1  •  ■  !  1 1 1  dj. 

8bfd>ieb  unb  Qeutlaubungen,  «Reuet  Gtlafj  flbtt—. 
(Av.m.  No.  1461.) 

ttbeiten,  Die  —  be«  @toatapbifd)en  Dtenfle*  im 
3abre  1889.   (R.  c  m.  No.  23.) 

©eobätifche  arbeiten  erfter  unb  jrotiter  Orbmuto,  Harten; 

bie  auäfteOuna  be«  Service  geuf?rapaique  de  l*a 
im  3ab«  1889. 
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Ärmee.  ©ewegung  in  ber  gronjofifien  — .  (gUfS. 
99t.  21  bi«  25.) 

Drganifation,   gnftrultion,  Zart«,  SWanöorirfätjigreit, 
SluSrÜftung,  «Di«jtpltn  unb  «ommanboverbältniffe. 

—  Die  ftranjöfifcbe  —  im  Reibt.   (»SB.  %c.  127.) 
9tad)  ben  amtlidjen  ftranjöfiffyn  Sorfdjrrften. 

—  .ftorp«.  ©o*  6.  — .    (Av.m.  No.  1469.) 
Serfförfung  ber  Xruppen  an  ber  Dftgrenie  geforbert. 
Sgl  Pr.  m.  No.  997. 

 Die  ©eflc&tiflungen  btt        (Av.  m.  No.  1465.) 
Crlafj  vom  10.  9Ipril  1890. 

flrtillerie.  Die  ffabre«  ber  — .   (Pr.m.  No.  990.) 
Sorfdjläge  betreffenb  bi«  Serme&rung  berfelben. 

Söefafcungen,  Die  —  ber  gronjofifAeB  Oflarenie. 
(SS.  9?r.  46.) 
iHafjregeln   |ttt   tserftärfung   berfelben.    «gl.  Av.  m. 
No.  1469.    ÖMZ.  No.  24. 

Dabomd,  Der  Äriefl  gegen  — .    (ÖMZ.  No.  27.) 
e^ilbenmg  be«  Sanbe«,  Sitten,  Strettfrafte,  Ältma.  Sgl. 
Fr.  m.  No.  1812.  epridjt  fid)  gegen  tint  (Sspebition  naa) 
Safjontö  au«. 

Dien ft,  Der  —  im  töflrfen  ber  trmetn.   (IR.  Mai.) 
Sranjöfifdje  Sorfdjrlften 

—  Der  —  unb  bie  9lu«btlbung  in  ber  Ärmee.  (8.m.  Mai.) 
Söirb  fortgefe|t 

t$e(bartillerie,  9leue«  Don  ber  granjöftföcn   — . 
(MAO.  Juni.) 
Reglement  sur  le  scrvicc  dea  canous  de  80  et  de  90  cm. 

glotte,  TOobiimadjun«  ber  — .   (Pr.  m.  No.  1005.) 
33ef«^l  be«  SRarineminifterfl. 

©eill.  Der  militarifdje  — .    (Fr.  m.  No.  1817.) 
Rat  Qebung  beffelben  ntufj  ber  Dffijter  fid)  ftet*  mit  bem 
Solbaten  befdjä'tigen,  feine  Seiben  unb  grruben  tf>eilen 
unb  feine  Siebe  ju  gewinnen  fudjen. 

Generale,  Unferr.   (Fr.  m.  No.  1811.) 
angaben  über  ba»  «Her  berfelben. 

©eneralßab,  Der  arofje  — .   (Av.  m.  No.  1172.) 
Cefpred)ung  be«  Gkfefje«  vom  6.  SRai  1890  unb  ber  6r« 
nennung  be«  Öencral«  bc  »iiribel  |um  6b,ef  be«  ©eneral» 

ftabe«. 

—  Die  neue  Drgamfation  beS  §raii}cftfdjen  — .  (B. 
Heft  17.) 

Urtfjeile  Jrnnjöfifajtr  SlaMcr  über  bicfelbe. 
©eneralfiab«bienfi.   (IR.  April.) 

Ueber  bie  Drganifation  be*  granjofii^cn  «cncralftabe«. 
«gl.  Av.  m.  No.  1483.  Fr.m.  No.  1818. 

©efunbb.eitljuflanb,  Der  —  ber  granjöftfdjen  Itmet. 
(FMT.  Mai.) 
Srgebniffe  ber  Serorbnung  vom  18.  gtbruar  1890. 

#eere«bau«b,att,  Der  ftranjöfifdje  —  für  1891. 
(08-  9Jr.  30.) 
flefpredjung  beffelben.     »gl.  Av.  m.  No.  1461  u.  ff, 
Pr.  m.  No.  982  u.  ff. 

$ofe.  Die  rotbe  — .   (Fr.m.  No.  1794.) 
Stbfcbaffung  berfelben  mit  Südfidjt  auf  bie  Ginfübrung 
be«  raud)lofen  SJuluer«. 

Onfonterie,  ßcfco«  ber  — .   (Pr.m.  No.  984.) 
«bfäßige  «ritil  be«  neuen  »errutmme^ef<teä. 

—  Wunition.   (Pr.  m.  No.  982.) 
Norbert  Sermebrung  ber  $otronenmagen. 

— 'Patrouille,  Die  — .   (S.  m.  Juni.) 
Öidjerbtit&bienft  ro«brenb  be«  Warfes.  üorpofien= 
Patrouillen.  Srifpielc  au«  ben  lebten  gtlbjügen. 

Äaeallerie.  5n  ber  — .   (Fr.  m.  No.  1789.) 
Bebanbelt  bie  Unterofftjierfrage. 

S28 

Jcaballerie.   (Fr.  m.  No.  1822.) 
8ef  leibung&fragen 

ftoloniat'flrmee.  Die  — .   (Fr.m.  No.  1839.) 
Sorfdjl&ge  für  bie  Crganifation  berfelben. 

Äolonicllrnpoen.  Die  — .    (Av.  m.  No.  1480.) 
Sorfdjlage  für  Seorganifation  berfelben. 

ftolonien,  Die  ?og,e  ber  — .    (6tnb  mir  bereh?) 
(Sp.ro.  1.  u,  15.  Mai.) 

Bejiebt  fid)  auf  einen  Ärieg  mit  ben  verbünbeten  Wägten 
2>eutfd)(anb,  Defterreiaj  unb  3talira. 

SRauöoer,  Die  großen  —  unb  bie  ftüljrung.    (Sp.  n». 
15.  Mai.) 

erhofft  gröfsere  Sortfdjrittt  tn  biefer  Sid)tung. 
—  Die  -.   (Fr.  m.  No.  1787  u.  1794.) 

$orfd)lage  |ur  Sorbtreitung  auf  bie  bieäiäörtgen  §erifu nianöver. 

—  .lerrain,  Da«  —   ber  ©orntfon   uon  ?ari#. 
(Av.  m.  No.  1482.) 

ijetgropcrunfl  oeTicioen  gejocoftr. 
SRarint-rlrtillerie,  Übetlung  ber  — .  (Fr.m.  1822.) 

9leu  >  Gtntbeilung  berfelben.  Qvx  3*Ü  J*^lt  bicfelbe 
36  Batterien  unb  2  flompagnien  Rubrer. 

SRilitär > ©eft^entmurf,   Der  neue  Deutfd)e  — . 
(Av.  ro.  No.  1473—1476.) 

9tad)  ben  «uSfübrunßen  folt  bie  £eutfd)c  «rmee  md< 
ännaljme  beffelben  tm  grfeben  um  lOüuciO  «öpfe  flarter 
fem  alft  bie  graniöft'^e. 

SRobilmoebunq,  (Sine  probemrife  — .    (Fr.m.  1781.) 
Betrifft  bie  16.  Ärtillertetirigabe  in  Sitne*. 

Offi»ier!orb«,  Ueber  ben  ©rfafc  be«  — .  (Av.m.  i486.) 
3öiffenfiJ)aftl«d)e  Stnforbcrungen  an  bie  in  ben  &ef)trrn 
Sdbulen  aufiimebmenben  göglinge. 

Patronen,  ©djarfe  — .   (Av.m.  No.  1472.) 
»ebauert,  baft  ber  5tambT«ftbt  3n|aiUerift  nur  112  fifcarf 
Patronen  mit  fid)  fübren  förnie,  mogegen  ber  2eutkV 
eolbat  bereu  160  trüge.  Sorfdjiftge  jur  »bülfe  biefe* 
SKangtlS. 

Pulver,  Da«  —  obne  92aud).   (Av.m.  No.  1485.) 
Söitbtigfeü  ber  Snnienbunä   beffelben  beim  iiianooer 
«gl.  Pr.m.  No.  1006,  Fr.m.  No.  1784  und  1795. 

—  obne  Waudj.   (Fr.  m.  No.  1851.) 
gorbert  bie  Sßetroenbung  be«  raucbfdiroadjen  $uloer«  bei 
ben  Hebungen,  bie  Seiten  bt«  rau^enben  Suloer»  feien 

vorüber. 
Wang»  unb  ©tammlifien,    Die   —  gronfr(i(b>. 

(8p.  m.  1.  u.  15.  April.) 
Söirb  fortgefett. 

fReitbabnen.   (Pr. m.  No.  1006.) 
Unjulängli^lett  berfelben. 

Äelrutirunq,  Crgebniffe  ber  — .    (Pr.  m.  No.  989. 
Staijug  aü«  bem  Seria)t  an  bie  Äamnttr.  2)ie 
an  ber  Sofuna  tbeil^enommtn  bobenben  jungen  iru« 
beträgt  295  707,  12  538  meniger  al«  im  go^re  1880. 

ÄefrultrunflSgefeft,  Änloenbung  bei  — .  (Pr.m. 992.) 
3nfttultien  vom  81.  Sejcmbcr  1889. 

dtemonten.  Die  gratiiörtfdjcit  — .    (S.  m.  ApriL) 
Sefpredutng  ber  sSrofc^tirc  be«  Seneral»  Sonie  ,L« 
remontes  fraucaues  etc.*.  8orftt)l4ge. 

«emontemefen,  Die  »eorganifatipn  be«  — .  (Pr.m. No.  998.) 

»rief  be«  Rrieg«mintfter«  an  ben  »bgeorbneten  Caftair' 
Slörier. 

SRemontirunfl,  Die  —  unb  ̂ ferbcsudjt  in  gxanheid}- 
(D0J13.  9ir.  26.) 
Üie  BferbevrobuFtion  granfreidj«  genügt  nidjt  ben 
bürfniffen  be«  i;anbe«.    9? orfc&lä ge  sur  Sbbülft  bitie* 
Uebelflanbe«. 
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»eorganifation  ber  Ärmee,  »errndjtutiflen  Ob«  bte  — .  j 
(8.  n>.  Jani.) 

ju  brei  2>i» 
üiorfcbläge,  bte  StrtilTeri«  ber 
oifionen  betreffend  SJirt  fortgcfe^t 

6d)üter. Bataillone,  Die  —  tn$ari«.  (StOZ.  April.) 
Allgemeine  Skftimmungen,  2d)ief}übungen,  Crganifaiton. 

©cbroabron«d)ef,  Utbet  bie  Stellung  unb  SBirtfamltit 
be«  ftranaöfifdjen  — .   (9cSDc»L  3uni.) 
S^Ubert  bie  uncrquicUicbe  Sage  beffelben. 

Soua-Off»,  SRenflaqirte  — .   (B.  Heft  13.) 
Schreiben  beo  «eneral-3  be  SRiribtl  bejüglid)  flengaciirung 
von  ttnttroffi.uereu  an  bie  ibm  unterfteljenben  (Zentral«. 

Stoff  et,  5>a*  neueße  Sud»  be«  Oberfl  — .  («ffliüi. 
Mi.) 
«efptedjung  be*  Sßerle«  ,De  U  poembilitf  d'une 
alliancc  fraoco  -  allenunde*. 

©treitlröfte,  Die  militärifdjen  —  fjroulreidj«.  (S.m. 
April.) 
Wobilmacfiung  brrfelben,  rHergleidje  mit  £eutid)Ianb. 
SerbefftrungSoori  anlöge. 

loftil  unb  Uniformen.   (Pr.ro.  No.  983.) 
Norbert  ttbia^affung  ber  rotten  fcofen  it.,  nament(id)  mit 
Südfidjt  auf  iSinfübnmg  beä  raud)?d)H>ad)en  ̂ uloetä. 
Wandoer  bei  SQampignq. 

Derrttorial'lrmee,  Die  SReorgamfation  ber  granjö. 
filmen  — .    (©<WS.  Hr.  15.) 

Druppen,  Die  totonialen  — .   (Pr.  m.  No.  1001.) 
Seorganifatio»  ber  granjöfifdjen  Äotoniatrruppen.  *n« 
eifennung  ber  Stiftungen  ber  $eutfd)en  edjufctrupptu  in 
Dftafrlta  unter  Wajot  v.  Söiffmann. 

Uniformen,  Die  —  ber  ftapaOerie  unb  ba«  raud)- 
fcbroatfre  $uloer.   (Pr.  m.  No.  1007.) 

Seränberungen  geboten. 

Uniformirung,  Die  —  ber  Ärmee.  (Av.  m.  1464.) 
Sorfdyage  unb  ̂ ftra^tungen  ml*  Wütffub,t  auf  eine 
Kenbernng  ber  Uniformen.  Sgl.  Av.  m.  No.  1477. 

Unteroffiziere,  Die  — .    (Sp.ro.  1.  April.) 
^orfc^täge  für  ba*  Siengagement  berfelben. 

Unterlieutenant«,  Der  <Srfafe  ber  —  ber  fteferne 
nnb  ber  Ierritorial«3tnnee.   (Ar.  m.  No.  1471.) 

€ett  Xbfcfeaffung  ber  einjährig' RreiroiHigen  treten  bierin 

aUerlei  Ränget  s^Xaar,  |°^e.^n  b™  Um>otH°mm{n* 
Serpflegnug,  ZaM  ber  — .  (8.  m.  April,  Mai,  Jani.) 

SBirb  fortgefe,t 

Oerprooiantirung,  Qerorbnung  Aber  bte  —  ber  feftrn 
f  löse  in  gronlreid).    (ÖSW3.  Kr.  14.) 
80m  12.  9RArj  1890 

ffieftafrila,   grantreid}«   Unternehmungen   in   — . 
(9HX8L  3Roi.) 

Kilitörg«oarapb,iiä}e  Stilen  00m  Cenegal  unb  ootn  oberen 

3  0  p  a  n. 
$eer.  Die  Organifation  be«  3apanifdjen  — .  (RtIC. 

No.  2  und  3.) 
ffltrb  fortgefebt 

Druppen.Uebung,  «ine  grofje  -  in  3oban.  (D3R3. 
9lr.  43.) 

(©frb.  Bpril 

33etDöffnutig. 
(Seniefolbat, 

Vrmee,  Die 
unb  Sunt.) 

3  t  «Ii  cm. 

fföniglid)  Otalienifdje  — . 

JBaffengatrungen,  «etteibung,  3Iu8rii 
SJHt  Stbbilbungen  (Sanctet  unb  G-aoaD 

«rraee,   Die  9Nobitmad)ung   ber   Otalienif^en   — . 

C^2»3  Hr.  17.) »eftunmungen  oon  1889. 

glotte,  Die  Otaliemfdje  — .   (ANG.  No.  1688.) 
Sermebrung  ber  Sd/tffe  unb  Äreujer  geboten. 

@enie  unb  ted)nifd)er  Dienfl  in  Italien.  (Rev.d. 
G.  2.  Heft.) 

Organifation. 
$etr.  Die  ©tärte  »8  — .   (Riv.  m.i.  Juni.) 

»etradjtung  oon  ©iooawni  ©otran  Uber  bie  CtÄrle  be« 
teere«  nad)  3abt,  SuSbilbung  unb  in  SSejiebung  auf  bie 
often.  CrgebniB,  bafj  e«  mögtid)  tft,  mit  einer  geringeren 

Summe  a(«  je^t  in  Italien  ausgegeben  wirb,  ein  grö|ere« 
unb  mobj  infiruirte«  aufjufiellen.  1li<i)t  ob^nt  3n» 
tcreffe  für  bte  §ragt  ber  irotiidbrigen  SDienftjeit. 

Snfanterie,  Die  neue  93orfd)rift  für  bie  Ucbnngen  ber 
3ta(ientfd)en  — .   (MG.  No.  3.) 

Sefprccbung  be«  neuen  3nfanteri««ejerjtr>SeglementS. 
3taltenifd)e  Äorref ponbenj.  (IR.  April,  Mai,  Juai.) 

ÄriegSdjargirung,  &erbftübungeix,  ©ubget,  pennanente* 
0eftt)roaber,  3ßebrpflio)t,  ©eemaebt. 

ajlobilmadjung,  Die  —  ber  3talienifd)en  «rmee. 
(R.  c.  m.  No.  14, 15.  16.) 
Vorbereitungen  in  griebenäjeiten,  IranSporte,  äiniem 
fommiffionen,  SBabn|of««ltommanbanhiren,  Ciftnbab,n« 
material  ic 

^Jnloer frage,  Die  Cöfung  ber  -  in  3talien.  (ÖMZ.  31.) 
Ginfübrung  be«  SaDrftii   Sgl  DNB8L  1890  «r.  87. 

©olbaten  unb  9bancirte  bei  leid)teren  unb  fdjmereren 
Di«}iplinaroergeben.   (Riv.  m.  i.  April.) 

Srubie   be«   Äapitän   ®aüi  5Jafflmiliano    über  ba« 
SSiSjiplinarftrafoerfabren  unb  über  Serbefftrungen  be«> 
felben  in  ber  gtaltemfdjen  «rmee. 

Squadroni  bntteri,  »Srtlid):  ©d)»abronen  Pon 
yf erbebtrten.    (Riv.  m. i.  Jani.) 

Sorftbtag«  aus  ben    erbt (jirten,  ̂ etb^ütern  je.  ber  &am> 
pagna  eine  UHilifitaDaUerie  >u  bilben,  tceldje  bei  erroaiger 
Sert^etbigung  iHoms  gute  T'ienftt  triften  fönntt- 

Iruppenflbunflcn,  Die  bicSjäljrigen  3talienifd)en  — . 
(«Ü)?B.  Wr.  320.) 
OTanöserprogramni  1890. 

IV  arolf  0. 

SRarotfo,  Die  politifdje  unb  abminiftratiue  Otflanifation 
be«  «aifeneid)«.   (Rev.  c  m.  No.  12.) 

SBirb  fortgefett. 

SNontenegro. 
TJontenejjro.    (IR  Jani.) 

9RUUar>geograpbif<be  9(i<te  in  ba«  £«nb. 

9ticber(«nbe. 

«rmee.fteform,  Die  —  ber  Kieberlanbe.  (RSR91. Bpril.) 

25oria)(äge  für  bieftlbe.   Sgl.  MB.  No.  12. 

$>aafl,  Dag  SBombarbement  von  bem  — .  (MG.  No.  3.) 
Betrad^tungen  über  bie  Wöglicb,!eit  eine«  foleben  unb  Aber 
bic  SertljeibigungSlraft  bei  flanbeä. 

^eer,  Die  Popularität  be8  Onbtfdjen  — .  (MG.  No.4.) Setraa^tungen  übet  biefe. 

^ontontrain,  Uebung  mit  einem  fabrenben  —  00m 
22.  3ult  bi«  3.  «ugnfl  1889.   (MB.  No.  10.) 

Seriibt  unb  ftrittt. 

©olbot,  Der  -  in  ttieberionbif*  •  3nbiett.  (MG.  3.) 
«nmerbung,  SttDung  beffelben  fotpie  bet  Dfftyiete  unb 
Unteroffijiete. 

23  igitize 
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SBeft-Onbien.  (MB.  No.  12.) 
SDte  ©tt«  unb  Sanbinatbt. 

Hl?  wegea. 

Courier  —  ftonrierfergeant.   (NMT.  Mai.) 
»laibirt  für  Beibehaltung  biefer  Gbargt  in  bet  Slot« 

Cefiemidj-Unftötit. 
Ärmee,  5Die  oegenteärtige  öintb/ilurig  unb  bie  ©tanb- 

orte  bet  Dejfemtetyfeb.Ungarifdjen  — .   (99713.  14.) 

«rtilterie,  Die  »ermebrung  b«  Oefterreid)ifd)en  — . 
(B«3D.  3nni.) 

tteberblie?  über  bie  Starte  ber  Cefterretc^tfc^c«  Artillerie 
von  Dor  200  gabren  M*  jur  tteuiett.  eine  Sermebrung 
berfelben  ifi  geboten,  wenn  bie  ibjr  julommenbc  Aufgabt 
in  einem  timftiaen  Äriege  gelßfk  »erben  foB,  namentlich 
aud)  nttt  9lfldiid)t  auf  bie  aBgemeine  «tnfübrung  ber 
Sepetirgeroeljre. 

Vrtilterie « Watt,  Unfet  ̂ Belagerung« » —  unb  beRen 
Di«lojirung.   (AS.  Ar.  115.) 

8orfa)ISge  für  bie  günftigfle  DtSlojiruna  beffelben. 

«uSbtlbung,  Unfere  !aPanerifrifd)e  — .  (IB.  17  u.  18.) 
Helrutirung,  SluSbitbuna  be*  Warnte«  ju  ftufj,  Seiten, 

«uöfteltung,  Sonb«  unb  forflniiffenfdjaftlidje  —  in 
SEBien  1890.    («$.  Ar.  21.) 

8eria)i. 

DienfMeit,  Die  ;»etjfifarige  — .   («SB.  Ar.  128.) 
»erlürjung  ber  Sienftjeit  ein  ttnbing. 

Srerjierreglement,  Da»  —  fflr  bie  !.  unb  f.  gufj. 
trappen  1889.   (1R.  April  and  Mai.) 

»efpreebung  eine»  »reufeifäen  Dfftjier».    Sgl  31X081. 
18Ö0  «r.  3. 

Gzeriier-Aeglement,  <Sra  ©ort  Aber  bie  9lu«(egung 
be«  —  fflr  bte  f.  nnb  f.  ftufttruppen.   (OMWV.  4.  H.) 

Sßenbet  ftefi.  gegen  ben  Stuf|a*  „Der  ̂ nfnnterie.flngriff" 
m  $«ft  2  ber  OMWV. 

$af)r!anoniere,  Unfere  — .   (StOZ.  April.) 
Strbefftrungen  für  bie  ©teüuna  ber  Babrianoniere  ber 
gettmrtiHerie. 

8elb-«rtillerie,  Sur  Äeorgonifation  ber  -.  (A2Ö. 
Ar.  117  unb  118.) 

$eere«bienft  nnb  tfanbflurmbienft.   (ÖMZ.  38.) 

Onfanterie  nnb  aägertruppe,  Sur  Orgonifotion 
ber  — .  («©.  Ar.  21.) 

Sorfdjtöge. 

—  .ffirerjier. Reglement,  Do«  neue  De|terreid;tfdje 
— .  (@3R3.  Ar.  17.) 

Sefpred/ung. 

—  .  Pioniere,  HuSrüfiuno,  unb  SJeipaffnung  ber  — . 
(A3B.  Ar.  113.) 
Börslage  für  bie  »etoaffnung  unb  9teu>3tu8rtiftung  ber 
3nfanterie«^ioniere. 

Äaif  erj8ger,  Die  — .   (ÖMZ.  No.  26.) 
Sichtet  r»?>  fl'ß«»»  tint  beabficbtigte  «intbeilung  berfelben 

Karabiner,  Der  neue  — .  (UVB.  Wz.  18.) 
2a»  neue  Ißannlicber « SRobett  tft  ba»  3beal  einer  Äa« 
caUerieroajfe. 

Äarbatb,en.©abn,  Die  neue  — .  (B.  Heft  14.) 
Strategie  Sebeutung  ber  £inie  2Harmaro«-S}igetb- 
flolcunea. 

»rieg«bubget,  SSom  — .    (ÖMZ.  No.  39  and  40.) 
»efpreebung  ber  3JWitärr.ortagen.    »gl.  9i4X5.  9lr.  132, 
133  unb  138. 

SAanäner,  Die  —  be«  12.  Rorp»  am  9.,  MX,  11.  nb 

12.  September  1889  in  bem  Aautnt  ̂ roifdjen  SNebici'd) 

unb^ermannftabt.  (OMWV.  Heft  4.) 
SAacinebubget,  Da«  — .  (A2B.  At.  134.) 

©efpreajutuj. 
TOeibe»  unb  S3efeb,l»|Hl,  Der  — .   (StOZ.  JanL) 

Segeln  für  ben  Dffliier. 

SAelbungen,  lieber  —  im  6td)enina«bienfle.  (USB.  23.) 

8qiebi  fid)  auf  bie  SpracbMrbcUrmtfe  be*  Dtfterrei^'d;. Ungarifdt)en  beeret. 

Offijier,  «u*  bem  S3ud)e  Dom  — .    (StOZ.  April, Mai  und  Juni.) 

■stanoeeepre,  i'iutg,  itameraoiajatt. 

Df!upation«gebiet,  Da«   —   unb  bie  S3o*nifd> 
$erct>goBinifd)en  Üruppen.   (ÖMZ.  No.  42.) 
»ermtbrung  berfelben. 

Patrone,  Die  -  2Kobetl  1888^  (©.  Pom  22.  3unl) 

Pioniere,  Ueber  bie  «uöbilbung  ber  —  in  Oeßerretd). 
(Rer.  d.  G.  1.  Heft) 

$rfifcnj|pf(i(bt,  3meijäbrige  — .   (B.  Heft  17.) 
3Bürbe  in  Defierretd)  *  Ungarn  bie  2)ienfl|eit  verfürjt,  \t 
crbieltc  man  eine  numerrfa)  ftarfe  »ittj,  aber  teine  noty 
burebgebttbete  Xrmee. 

^räfen^bienfipflid)t,  Die  —  ber  3ufunft  (B.  H.  18.) 
Betrachtungen  über  Serturjung  berfelben. 

$rei«reiten,  Com  — .   (19.  Ar.  22  nnb  23.) 
^robuftionrn  auf  bem  SSiener  Äeiterfeft. 

AejerPe.Dffijiere,  Die  Sfftipirung  non  — .  (««. Ar.  115.) 

9teuefte  Seftimmungcn 
Säbel,  Der  -.   («8.  Ar.  15.) 

Ginfüqrung  eine«  letzteren,  gut  in  ber  ̂ anb  liegend 
6abel*  für  bie  Defterreic^ifcbe  5?a»anerie  empfoblen. 

©onität«.»erb,5Itniffe  be«  L  nnb  !.  ©eerel  in 
gebrunr,  TOSr),  «Prtl  1890.  (MAO.  April,  M*i,JonL) 

6tatifHfd)cfi  Staterial. 

©djiejj.Onflruttion,  Die  nene  Oeptrreid)ifd)e  -. Ar.  20  unb  21.) 
Se(precb,ung.   Sgl.  §3-  »r.  28  unb  29. 

©ä}ie&turfu»fnr$eIbortmerie,  Xaltifdj«  grgebni(|t 
bei  —  1890.    (SZAO.  Juni.) 
Hebungen,  3i'fttf$r(i6un8(n'  Refultak. 

©tab«ttagen  fflr  ©rigabiere  unb  Dibifisnare.  (StOZ. 

Mai.) 

»eue«  3»obeO  be<  »eiebl  •  JcriegbmmiperiunU.  «oft« 

tKfftibcti. 

Sßaffenflbnngen,  Die  bitljSb.rigen  — .  (AS.  117.) 
Stanboerprogramm  für  1890. 

9Eßebrmann«f(etber,  garbe  ber  — .  (©9D?3.  Ar.  25.) 
«naemeine  Sorfcblägc  für  bie  lenberung  ber  Unifürmen 
nac§  <Sinfüb.rung  rauajfchroacben  ̂ ulcerft. 

?)adpt.@efd)tt)aber,  St.  unb  St.  — .    (ÖMZ.  No.  38.) 
Statuten. Sntmurf  eine»  ju  grünbenben  »«rein»  für  be« 

©egetfport. 

9erfien. 2«  ü [ 4  b  eb  (Werften),  Ueber  eineÄeife  nad)  -.  (WS.  M»i.) 
San  3t.  ftftjemuftH. 

^  »  r  t «  g  a  1. 
aolanialbeet,  Die  Aeoigantfatiou  be«  — .  (OEP. No.  281  and  282.) 

»otbroenbigfeit  bereiten  betont.  Soricfiläge. 
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Prüfungen,  Sefrimmunaen  über  bie  —  befjuf«  8t. 
fdrberung  bet  Offijiere.   (Rev.  m.  No.  7.) 

©ertbeibigung,  Die  —  Portugal«  unb  feinet  übet. 
Krticf;oit_  fcefoungen.   (OKW  N<.  2t:>  und  - •  n 

SertljetbigungSmittel  fieruorgeljoben. 

©troaltung,  SDic  aRilitar.— .  (OBP.  No.  284) 
Gintbeilung  berfelben,  geplante  Serftnberungen. 

W  n  nt  i  ■  i  e  n. 

^Rumänien,  Do«  ffönigreid)  —  unb  feine  militar* 
politifebe  Soge.  (JAM.  Juni.) 
9tum8men  muft  feine  Unab^äitgigleit  gegen  unberechtigte 
Seeinfluffungen  baten  unb  baju  bebarf  e«  einet  befon« 
beten  «nfpannung  unb  6tarfung  feiner  SBeb,rftaft  unb 
eine«  3!eiDtroustfn  vnnjtrKS  m  otr  ausroantgen  ^olinf. 

ft  « 1 1  •  ■  I. 

Hrttllerie.edjiefjfdjute,  Croeiternng  ber  Ruffiföen 
— .  (M3£>.  3uni.) 

Crroeiterung  burd)  eine  Stftion  für  Dffijiere  btr  Seftung*' 
artiuerie.   yrifa*  com  4.  September  1889. 

gelbbotterien,   Stiegen   einet  Oruppe  oon  — . 
R.  d'art.  AprU.) 

Sejüglid)e  Sorfdjriften  beä  3tuffifd)en  ©eneralS  (5^flarej 
roitfd).    SluS  bem  SRuffifd)en  Jtrtillerie«  Journal. 

$elbmörfer,  Det  ffluffitoe  — .   (8Ä30  3uni.) 
Beitreibung  nebft  Sfobilbung. 

^clboetloaltung,  Die  Sinudjtung  ber  —  bei  ber 
9?uffifd)ra  Slnner.   (WS.  April  u.  Mm.) 

Sergleid)  ber  neueften  öeftitntnungen  mit  beu  früheren, 
«gl.  SK3.  9ir.  10.    Sefpredjung  ber  Serorbmmg  oom 
10.  mti  1890. 

—  Die  ©etorbnuug  übet  bie  —  ber  5Ruffi[d)ea  Armee 
im  Ärtege  com  26.  fjebruor  (10.  SWärj)  1890. 
(JAM.  Juni.) 
«US  bem  WS.  No.  4  unb  bem  »3. 

©rnfinifefte  tfeerftrafee,  Sine  gabrt  auf  bet  — . 
(©frb.  «pril.) 

Silber  au*  bem  ffaufafu*,  mit  Sfijje. 

#eer,  Da«  ttufftfdje  — .   (©frb.  2R«  u.  3uni.) 
Snfanterie,  3Jht  »bbilbungen:  ©arbe  UIan  unb  Dffijier 
ber  earbe«»ttiOetU. 

3aab!ommanbo»,  Uebungen  bet  —  ber  1.  Wuffifdjen 
(Sarbe-Onfanteriebioillon.    (ftffi.  3lt.  135.) 

Sgl.  SRffiSBl.  1890  St.  46. 

2an|e,  (Sin  Wufftfe^e«  Urteil  über  bie  (R3K2M. 
«pril.) 

juajiti  iia?  gegen  ote  ViinTU^ruiifl  con  xan^cn. 

SWobilmatbung,  Die  literariftbe  — .  IV.  <9t9W©l. Hpril.) 
Sefpreäjung  be*  Seitfabenfl  III  füt  bie  Sorbereitung  ber 
9htffifd)en  Xruppen  jum  jfompf,  oon  Iragomirotp. 

9tad)tmärfd)e    unb    9c*ad)tgefed)te   in  Äujjlanb. 
(WW©I.  «pril.) 
»ad)  bem_Xrogomiro»fd)en  gettfaben  IllSorbertitung 

SJaffengattungen  ju  gegenfeitiger 

Dffijier,  Der  Änffifdje  —  in  ber  «rutee  unb  in  ber 
©titUfdjaft.    (R.  c.  m.  No.  20,  21  0.  22.) 

?lu«6itbung  uim  Dffijier.    (Sorbe*  unb  2imenoffuiere. 
©eringes  «nfefien  ber  Dffijier« ,  mangelhafte  »Übung 
berfelben  tc  Stabe,  ©eha[t*Derb.altniffe. 

^enfion«berfid)erung*gefenfd)aft,  Uebet  bie  @in* 
tidjtung  einer  —  für  bie  Offnere  be«  Sanb^eteö. 
(WS.  Mai.) 

^fctbejncbt,  Die  —  nnb  bie  Xtanfportotittel  im 
(Suropätfa/en  iRufjlanb.    (WS  April.) 

etatiftrfibe«  SRaterial.   SDirb  fottgcfe»t. 

^3f[id)tttene,  giflentfjfimüie  — .   (9?3R©t.  3unl) 
©eraiffenlofe  .Hommanbofüb,rung  Stufftfajer  Dffi)iere  in 
S9orocgeorgiero*f. 

8tu§(anb.   (B.  Heft  14.) 
Ärieg».  unb  ?Jtieben«fpmpiome. 

—  ©tief  auü  -.   (FMT.  Mal) 
©erbangeroeb>;  $t>rcrilinpuloer. 

—  «n«  — .  (9i3R9(.  Wpril.) 
Uebet  boi  Äoancement  jum  StabSoffijier. 

©oppeur  «©tiaaben,  jCe^ntf^e  Arbeiten  ber  —  in 
iKußlonb  im  iWe  1889.   (MAG.  April.) 

Delation,  bem  9lufft{d>en  3ngenieur'3oumal  entnommen. 

©olbat,  Der  5Ruffiftf)e  -  in  ber  «aferne.  (B.  Heft  13 und  15.) 

flafernenleben,  Selüftigung,  6oIb  unb  Sefletbung.  «gl. 
6ftb.  «pr». 

©ommerübungen,  Die  —  ber  Wufftfdjen  Hrmee  1890. 
(fö3.  Wt.  96  u.  97.) 
Sgl.  gtnei.  1890  9tr.  50. 

£rain,  Der  neue  »uffifdje  — .   (»3.  Wr.82.) 
Sergleid)  mit  ben  Stjftemen  bei  anbertn  «nneen.  Sgl. 
»SB81.  im  9tt.  38. 

fcruppen,  Uebet  bie  8u«bilbung  ber  — .   (WS.  Mai.) 
Son  Ä.  ©aljaroäfi. 

Uebnng«märfö)e  mit  $(än?[ern.  (913.  9tx.  83, 84, 85.) 

betrifft  SpejialauSbilbung  berfelben.    lI!gl.  SRiu93l.  1890 
Str.  60. 

8ettbeibigung«mitte(,  Uebet  bie  -  8tu&(anb3  3u 
£anbe.   (MT.  2.  Heft) 

2>a*  9hifPfd)e  $ecr.  2>ie  militatifd)e  Sage  Stu&lanb*. 

SEBetirlraft,  SRu§lanb«  —  1889.   (IR.  April.) 

6  dj  tu  e  I  e  n. 

Äompagnie.Cbtf«,  Die  —  ju  ffrfa  (KKAH.  11. 
and  12.  Heft.) 

Serittenmadjung  berfelben  not^roenbig.  ßoftenberedjnung. 

S  d)  »  e  t  §. 

33efa)(ag,  Der  je$ige  —  für  unfere  Slrmeepferbe  unb 
»euere  ©orfdjläflc  im  ̂ ufbefdjlaömefen.  (SZAO.  M&i.) 

®ebira«.«rtiUerte,  6d)»eijerifd,e  -.  (915TO8L Kprir.) 

Sortrag  be«  «rtiHeriemajor«  o.  2fd)arner  im  Dffijier«« 
oerein  in  Cb;ur.  31»  tttnftfatte  genügt  biefetoe  nidjt. 

ftartograp^ie,  Die  ©a)ioei«rifd>e  —  auf  ber  JBelt. 
auSfteauag  mr  ̂ ori«  1889  unb  ibre  neuen  ̂ iele. 
(SZAO.  April,  Mai  u.  Juni.) ii-iro  lortgeiejt. 

SRilitärbepartement,  ©eridjt  be*  —  Aber  feine 
ejcfdjäftSfö^runfl  im  3abtel889.  (SZAO.  Main.  Juni.) 
Ctlaf}  con  ®efei;en,  ittefratinmg,  Uebungen,  Seftanb  be« 
Sunbeä^eerc«.    Artillerie,   ffiitb  fortgefc^t 

Sleubemaffnnng,  Die  ©djmeijeriftbe  — .  (DSD?3. SRr.  36  bi«  38.) 
Kuftffl&tungen  b«*  Srof.  ffi.  bebtet. 

Witt,  «in  —  über  ben  »etnarbino  im  SRonat  SÄfirj. 
(©^3  trtr.  16.) 

ÖebirgSmarfd)  ed)ro«ijerifd)er  Kaoallerie.    Sgl.  TOSÖSl. 
1890  Irr.  64. 

©d)»ei4,  Die  Steuttalitfit  ber  —  ibr  8ert)ältni^  »u 
ben  ©arantie .  ©taaten  unb  ifjre  SertfjeibigungSfraft. 
CÜTmi  33?ai.) 

!&eereSorganifation,   Sert^eibigung6fäf)igfett  nad)  aßen 

23* 
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Iruppenjufammenjug,  Da«  Dberatioe  im  —  1889.  j  & 
(S.MO W.  Mai  o.  Juni.) 
Die  DiDiftonimanSoer  oom  9.,  10.  unb  11.  September. 
Äflfllion  Mixt)  Ärtttf. 

©  p  a  n  i  e  n. 

«uSfiellung,  ftüdblid  auf  bie  —  in  Barcelona  im 
Oabre  1888.    (MA.  Jani.) 

amtlidjer  SJcvtc!)!,  artiHeriematerial,  ^uloer,  Spreugftoffe, 
fcanbfeuerwaffen,  Manie  SBäaffen  unb  Draiulportmittel 
umfaffenb. 

Stigabequartiere.    (Rev.  cm.  No.  12.) 
%orfd)lagc  für  Äajernement«,  mit  fleidmungen. 

Codigo  de  Justicia  militar.    (Rev.  c.  m.  No.  11.) 
©utadjten  übet  ben  ©ninjurf  für  ein  neue«  Spamfc&es 
SJtÜttär.Strafgefeb. 

Sinttjeilung,  (Die  —  Spanien«  in  3Jcilitarbiftri!te. 
(Rev.  e.  m.  No.  7  a.  9.) 

SorfajlSge  einte  ©cneral«. 

f$eftung«artiUerie,  Die  —  in  ©panlen.  (MA.  Mai.) 
Gintb>ilunfl,  Stanborte,  ©eftijübe.  SorfcMage  jur  Set« 
mefyrung,  berfelben. 

(Gibraltar,  Der  ©efty  bet  SWeerenge  oon  —  gebührt 
jufünftig  nnferem  Saterlanbe.   (Rot.  c  m.  No.  10.) 

SBertb  Gibraltar«  für  Spanien,  namentlich  atidi  mit 
Äütffiajt  auf  WaroHo. 

Onfantetie,  ©tubie  über  eine  Reform  be«  (Ererjier. 
SKefllement«  für  bie  — .    (Rev.  c.  in.  No.  7  bis  12.) 
Die  ftotbtoenbigteit  berfelben  nacbgewiefen.  8orfa)läge. 

aRilitärmadjt    ber   iberifdjen  $albtnfet  1890. 
(Riv.  m.  i.  April.) 
Kuf  eine  »etradjtunfl  über  bie  politifdje  Sage  oon  6panien 
unb  Portugal  folgt  bie  Darfieüung  ber  Streitlrüfte  beiber 
Staaten  ju  Sanb  unb  ju  ffiaffer.   Serfaffer  ift  Äapitön 
g.  be  Söcniä. 

©panifd>«aXaro!!anifdje  ftroge,  Die  —  unb  i$r 
nulitärifdjer  ©tanbpunlt.    (IR  Mai.) 

Streitfröfte  unb  ßülf«mtttel  be«  Spanifdjen  angriffe«. 
3trt  ber  3RaroRanifa)en  abioebr. 

©trofgefe$gebung,  Die  —  füt  bie  Marine  1889/90. 
(Rev.  c  m.  No.  9.) 

SBefpretbung  be«  »Codigo  penal  maritimo*. 
Bertb,eibignng,  Uebet  bie  —  ©panien*.  (MA.  Juni.) 

SSetracbtungen  unb  Corfcbläge. 

Surfet 

$eer,  Die  heutige  ©erfaffung  be8  lürüfd^en  — .  (B. 
Heft  15  n.  16.) 
Stanb  ber  Ännee,  Sdjulen,  »rtiüme,  flaoallerif,  3n« («MtM;.  iv;«(t.ii.1HA  n , , ;  r  .,1,1..,.., TOTXime.  minoei i vina .  uniioi mit n na 

III.  ,3traie9ie.  öakitk. 

SHgemtn. 

Hnjriff,  Der  nmfafienbe  —  nnb  bie  (Segenoffenftoe  be« 
SJerlbetbiger«.   (1R.  April.) 
©ebantengang  über  bie  Durcbfübrung  eine«  umfaffenben 
»ngriffe«  unb  «noögungen  bejüglicb.  ber  ©egenoffenftoe. 

gelbfrieg,  Der  —  bei  «Rad)t.  (SMOW.  April  u.  Mai) 
Wadjtnmrfdi,  3lacb>orpoften  unb  5»ad)tgefecbt. 

@ebirg«frieg,  Der  — .   (Riv.m.  i.  Mal) 
Ärieg»operationen  in  btn  ©raifd)en  aipen.  Solgerungen 
au«  ben  ftelbjügen  1792  bi«  1795.  Strategifc&e  unb 
tattifd)«  »etrad)tungen  be«  SKajor«  »ugufto  ©iacofa  über 
bie  Sertljeibigung  Italien«  an  ber  ©renje  ber  «Ipen  unb 
(Errichtung  einer  WUij  au«  ben  Bergbewohnern, 

efed)t«lef>r?,  Die  Ijentige  —  unb  @€fed>taau«bÜbnog 
naci,  ben  Hnfebauungen  be«  Deutzen  ©enrtaljtabei 
(SZAG.  April  u.  Mai.) i' ortrag.    Sgl.  8$. 

ftriegffitjrung,  Die  —  unb  bie  SWaffenb«™.  (83»3- 9h.  23.) 

etubie  oon  SRajor  Sebeibert.  Verpflegung,  SRarfdblSngen, 
au«bebnung.   Die  Sd)la<bt  :c. 

Rrieg«mittel,  {fctnflufj  ber  neuen  —  auf  bie  8e- 
fefhgung  be«  ©d)lad)tfe(be«.   (Rev.  d.  G.  1.  Heft.) 

SJert&eibigung    POn    Serfa)an)ungen,    Drtfcbaften  unb 
BKMtn.   JUIatioer  SBtrtb  ber  oerftbjtbenen  ̂ mbenuiit 

^iilaärijdje  Sage,  Die  —  be«  nörblid)en  @aro);a. 
(B.  Heft  13.) 

»ebanbeli  bie  2ruppenbi«IolaUonen  an  ber  Defterreio>if4' 
3ruffifa)en  ©renje-   »etracbtungen  über  ben  SBertb  ber 
Otfterreicbifcben  unb  Äuffijcben  Ärmef. 

yjadjtmärf  die   unb   9}ad)tgefec^te,  SBetradjtinjn 
über  — .   (StOZ.  April  u.  Mai.) 

Sttd)tigfeit  be«  Ueben«  berfelben.  Sgl.  K  K  All.  H.  Heft, 

laltif,  Die  elementarfie  — .    (Sp.  m.  L  u.  15.  April, 1.  u.  15.  Mai.) 
fßrrb  fortgefett. 

Eeiritoriale ©etradjtungen.  (ÖMZ. No. 23, 25 u. 32.) 
©eograp^ifcbe  Sage  ber  fünf  großen  SRilitirftaaten 
Guropa«,  com  militärifajen  Stanbpunft  au«  betraa)tct. 
©treitfräfte  berfelben  unb  beren  SRobiliftrunfl,  Di«lotatum. 

Umfoffung,  lieber  — .   (©$.  6.) 
IBefcbäfttgung  be«  ©egner«  in  ber  ̂ ront  mit  ben  er» 
täubten  SRtmmum  an  irrfiften,  entfo)eib<nber  Stöfs  in 
feine  planten  mit  ber  ̂ auptmacbt. 

Unternebmungen,  Ueber  näd)tlid)e  —   im  Rricae- 
(OMWV.  5.  Heft.) 

®ef<bio>tIt(be  »eifpiele.   Dem  3laa)tgefea)te  ift  in  aSn 
^auen  Die  ennprea)enoc  »uymeriiamtett  ju  roiomen, 

Sertbeibigung«.©te(lungen,  Die  flnlage  uab  9e> 
feeang  »on  -.   (D«K3.  #r.  61.) 

Segeln  nebft  SSeifpiel. 

SEB äffen,  Die  nerbunbenen  —  im  ©efed>te.  (StOZ.JnnL) 
«Dgemeine  ©efi(bt«pun!te,  roeldje  bem  mobernen  6efe<bje 
}u  ©runbe  gelegt  rocrben. 

9Baffen«  unb  ©d)ie§n)efen,  lageäfragcn  auf  bem 
Oebiete  be«  — .   (OMWV.  6.  Heft.) 

©efcftoffe.     Saua^fcbroacbe«  Suloer.     Mommt  }u  bem 
Sebluffe,  bafj  bie  Sertbeibigung  bura)  <^nfüt)rung  bei 
le<>teren  einen  bebeutenben  Praftjumocb«  erbalt 

9Batbgcfecb,t,  Da«  — .  (JAM.  April,  Mai.  Jani.) 
Die  SDalbfSmpfe  in  ber  6cblaa)t  bei  Spirbmn  an 
6.  Xuguft  1870  unb  ber  Aampf  um  ben  Sroieproalb  in 
ber  S*:odjt  bei  ll&niggrä|  am  3.  3uli  1866.  Dwt* 
(Knfübrung  be«  raudjWroa^en  ^Juloer«  »erben  bie 
tE  ebniierigf eiten  be«  2Baibgcfcd)t«  toaebfen 

«talt il  ber  ̂ ^nfontene,  ̂ Litrnen,  ̂ ped^ten. 

genertoltif,  Die  —  ber  3nfanterie.   (DN.  Na  22.) 
Befprrebung  be«  Slerfe«  oon  ftapitftn  ffialbor  be  $eui4 

,La  tactiqne  d'aujourd'boi*  etc. —  Die  —  nnb  bie  ©d)ie§melb,oben  ber  $tan}öfif<$fn 
dnfanterie.    (S.  m.  ApriL) 

Sergleube  mit  ber  Deutzen  Sa)iefiDoria>rift. 

Formationen,  lafrifc^e  —  ber  3nfanterie  im  ©efutt 
(Riv.  m.  i.  April.) 

9.  9t.f  Dia j or  ber  Infanterie,  bejpricbt  ba«  neue  Otattero^ 
Reglement  unter  Sergleieben  mit  bem  Deutfcbeu-  Die  n 
bem  Reglement  geftatttte  Freiheit  ber  ̂ anblung  febeint 
ibm  etroa«  ju  toeitgebenb  unb  er  oerlangt  mcnigfira* 
jroei  Wormalformationen  für  ben  Beginn  b<8  9efe<bM, 
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eine  naeb  bet  Tiefe  unb  eine  nag  bec  breite,  je  nad)bem 
ba«  ©tfttbt  roirflid)  ober  nur  bemonftratio  geführt  roerben 
\oü.  ftür  att«  ©efcd)t««äUt  beftimmte  (xonrtationtn  cor« 
|ufd)mben,  eraebtet  aud)  er  für  untbunlid)  unb  (djablid). 

Sufjttutopen.  Uebet  bie  «u*bilbung  ber  —  für  ba* 
©efed)t.   (9I2B.  Wr.  120.) 

2eltenbe  ̂ rinjipien. 

©uerillofompognitn.   (Rev.c.m.  No.  12.) 
SBitb  fortgtfebt 

Onfanterie  •  Cr erjit »  ̂Reglement,    ©ergleid)  be3 
«ufftfeben  —  mit  bem  Deutfebtn  (Hbbrutl  oon  1889) 
in  Stjug  auf  SIu*bilbung  btr  Äompagnit  nnb  be« 
SataiDon«  *um  ©efedtf.    (JAM.  Joni.) 

5Da*  3ruffifd)e  Reglement  ift  eine  oortreffltcbe  ̂ nftruftion, 

ber  tbeil  „©tfeebt"  be*  Xeutfajen  Reglement*  ein  vou 
|üglid)er  taftifd)er  Kattjgeber. 

SMelbemefen,  Da«  -  bei  bet  3nfantetie.  (913)?©!. 
SDlai.) 

atigemeine  Segeln  für  SRannfäaften  binficbtlid)  ber  lieber, 
bringung  oon  Sefebjen. 

Patrouillen,  ©elbflänbige  -.    (ß3.  3lt.  43  u.  44.) 
Sefpredjung  be*  Sucbe*  oon  §auptm.  5rbm'  °-  b- 

€H|l«f«. 

Dreilinien  •  ftatibet,  Die  f$or*flge  bt*  —  bor  bem 
«ierlinien.Ralibtr.    («3.  9*t.  61  u.  62.) 

(Sin  Sortrag,  gehalten  oon  bem  Cberften  $oto<xt  am 
19.  gebruar  a.  6t.  1890. 

<Sntfernung«fd)äften,  Sßelcben  (Einfluß  tiat  ba«  — 
auf  ben  ©rfolg  im  8euetgefed)t  mit  ber  neuen  933offc 
im  Vereine  mit  bertn  ©djufjleiPunq  (fjlatbljtit  ber 
©atmen  unb  Iteffgenauigleit)?   (WDcSBI.  3unt.) 

@a*bru(f,  SSeftimmung  be*  Ijöc^flen  juläfftflcn  —  butd) 
SRrdjnung.    (SÜJJ3.  9er.  18.) 
Sertcbmmgtn  bijüglid)  oerid)iebencr  Mcrotbrfyfteme  oon 
Srof.  SB.  gebier.   Sgl.  <£IR3.  Br.  43  u.  44. 

@(fed)t*fd)ie§cn.    (Kiv.m.i.  April.) 
Sorfd)lttge  be*  fRajor*  Steoboro  be  Gumi*  für  bte  6in» 
ridjtung  be*  ©tfecbtSfdnefien*,  an  ber  S>anb  ber  3talieni« 

"Dorfgrift  unb  unter  fcinblict  auf  bie  Deutfdjen ^soriu)ri|ieti. 

©emebr  88,  Uebet  ba*  — .   (9cüH93l.  Hpril.) 
C*  ift  bie  befte,  aber  aud)  b>manfie  Söafft. 

—  Da*  neue  Sötlgifcbe  — .   (B.c.m.  No.  19.) 
Beitreibung  btffelben  unb  ber  Munition.  Sgl.  B. 
lieft  17  unb  BM.  No.  994.   Mit  Seidjnung. 

—  Ü!a«  Dentfu)e  —  M/88.    (R.  c.  m.  No.  14.) 
Sefcbreibung  befftlben,  Munition,  baDrftifd)e  Gigenfd>aften. 

—  Unfet  —  unb  ba*  Deutfdje.   (8p.  m.  15.  Mal) 
Sergleidje,  mit  SabeBen.  Sgl.  Av.  m.  No.  1467. 

—  Unfet  —  im  Siebte  bet  «Bergleicbung.  (62R3.  26.) 
Sergleid)  |anfd)en  bem  Sdjrcetjerifctjcn  ®en>ebr  unb  ben 
bei  anbeten  Ärmeen  eingeführten  ©entehren,  roorau*  ge« 
fdjtoffen  roirb,  ba&  ba*  (rrfiere  an  manä)erlei  ÜKachtbciten 
leibet. 

©emebrfeuer,  Da«  —  unb  feine  «nwenbung.  (WS. Mai.) 

Son  SB.  StrgamalotD. 

OefdjoBwitlang.  Die  —  ber  neuen  ßleinfaliber. 
©eroebre.   (JAM.  April.) 
Sefptedjung  bt«  Suche«  oon  Dr.  Saul  Srun«.  6in  Sei« 
trag  jur  ̂ curtbeilung  ber  tScbuftiounbcn  in  jufünftigen 
Kriegen.   Sgl.  VtiQ  1890  9tr.  7. 

Oiffarb'fte  @e»eb,r,  Dafi  neue  — .  (2)2R3.  29.) 

^anbfeuettuaffeu,  Steuerungen  auf  bem  ©ebiete  bet 
— .   (W9H81.  3»ai.) 
Sortrag  be«  Major  Jtromar  über  92aga}ine,  Serfd)lüfit 
unb  ̂ anbmitraillcufen  oon  9Rannltd)er. 

—  Sttglemtntirte  — .   (RtIC.  No.  1  u.  2.) 
epanifdjt*  ©eroebr  5reire.SruH  M.  1871  «9,  »ragonet» Iarabiner  M/1889. 

8rirg*gercel)re,  üRobetne  — .  (MAO.  April  a.  Mai.) 
Sefpred)ung  ber  in  ben  oerfd)iebenen  Staaten  eingeführten 
©ctoebrfofteme. 

Sauf,  Uebet  (Sttgi^ung  bt*  —  unb  be«  ©efd)offe*  bto 
Scbufj.   (S9K3.  Kr.  20.) 
Streckungen  bt*  $rof.  3ß.  gebier.   Sgt.  3)3R3.  »r.  47. 

Suftbtucf,  £cr  Lf ni iluf!  be*  —  unb  bet  t&ätme  auf 
bie  etbu§»eite.   («*30.  3unt) 

Sered)nungen. 

ÜRana*ingemebt,  Da«  Deutfd)e  —  88.  (SZAO.  April.) Scfdjreibung. 

iDlatgatWepetitgewebt,  Da*  — .   (BM.  No.  993.) 
Stfd)reibung  mit  Sricbnung. 

aRilitfittegniftbe*  ©ebiet,  Uatfcbau  auf  -.  (JAM. 
Juni.) 

5Ci*  neuen  Öemebre  ber  oerföitbenen  6taaten,  Suloer« 
arten,  Patronen,  3Ranne*mannjä)e  9töt)ttn. 

3Runition*au«rüfiung,  Die  —  be*  Deutfd)en  unb 
granÄöfif eben  3nfanteriften.  (DÜR3.  Kt.  35, 45  u.  46.) 

Sergtekbe.   S«L  Av.  m.  No.  1463. 

2Runition*Detforgung,    Die    —   bet  Snfanterie. 

(©3.  9^-  «•) Sorfajlöge. 

Drbonnanjgemebt,   Da*   neue  ©cbmei}etifd>e  — 
gegenflber  benen  anberet  Staaten.   (9HRS31.  ü»ai.) 
Uebetlegenbeit  bt*  €5d)roeijerifd)en  ©eroebr»  im  großen 
($affung«oerm&gen  (12  Patronen)  be*  SRagajin*. 

Rationen,  Jtofienbete^nung  für  bie  —  ber  octfdjie* 
benen  Sojeme  fleinflen  Stalibet«.   ( 25D?3.  3fr.  14.) 

Sreife  ber  fertigen  Patronen  für  12  6nfteme.  9lm 
tbeuerften  fteUt  fta)  bie  Satrone  für  ba*  fiebelgeroebr  M/8«, 
am  biatgften  bieienige  für  ba*  »Jannliojergeroebr  M/88. 

—  »orfd)läge  ̂ ur  ̂ erfieUung  oon  —  für  tleinlalibtige 
©eirebte.   (RtIC.  No.  1.) 

<ßul»ei.  Da«  gtonjöfifdie  raudifd)n)att)e  — .  (R.c.tn.  18.) 
Suffifcbe*  Urteil  übet  baffelbe. 

—  Da«  —  ebne  Maua).    (Rev.  c.  m.  No.  7  a.  8.) 
Sefprecb>ng  ber  oerfa)itbenen  Veten. 

—  obne  Siaudj.    (MA.  April  a.  -Toni.) 
Serfd)iebtne  Urten. 

—  SJerfud)  mit  taud)lofem  — .   (B.  Heft  14.) 
Grgebniffe  $ati\tt  Serfutbe. 

»uglanb,  »rief  au«  — .    (FMT.  April.) 
ftleinlaltbrigc  ©enebre.  9lautbfd)roaa)e*  yulvtt. 

6d)iegpulbet,  @in  neut«  — .  («2B.  129,  130 u- 131.) 
»aucblofe*  Suloer  in  oerfa)itbtnen  etaattn.  Sgl.  Rev. 
m.  No.  12,  Pr.  m.  No.  1006. 

6d)ufj,  SDa*  SRacbbrennen  beim  — :  feine  Urfatt)en  unb 
Solgen.   (©<W3.  «r.  24.) 

jjüt  raud)frtit*  Suloer.   Sgl.  StSBSl.  1890  9tr.  63. 

lelemeter,  Det  —  SRaaof.   (RüC.  No.  1  u.  3.) 
Sefdjreibung. 

lafttf  bet  fiafcaOerie. 

«ttade,  Die  —  nao)  bem  Deutfa)en,  Oefletieicbiftbtn, 
gronjöflfdjen  unb  3talienifä)en  Rabaaerie  ■  «retjif 
Kealtment.   (8SW3.  9?t-  26.) 
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RoooIIerie,  8etrad)tung  Aber  bie  HuSbilbung  bet  — . 
(Rcav.  Mai.) 
$ie  «uabilbung  oon  Heiter  unb  ?ferb  für  bot  flrieg  ift 
bic  $ö<$fte  »flidrt  ber  Gbef*. 

—  93etrad)tungen  übet  bofl  2Jerb,alten  bec  —  gegenüber 
bem  Ilemfaltbrigen  ©erntet  unb  bem  raudMd)»ad)en 
IJulber.    (USCA.  Juni.) 
SgL  3HSÖ81.  1890  9h.  30. 

—  50etrod)tungen  über  bie  — .  (Rev.  c.  m.  7,  9  a.  10.) 
2lufflärung*bienft. 

—  Die  —  für  ben  mobernen  Äritg,.  (S.  m.  Mai  a.  Joni.) 
$orfd)(age  für  bie  Keorganifatton  unb  9!eu  =  Gintbeilung 
bet  Äaoallerie  mit  SlüdfUbt  auf  ben  Ärieg.  Stanborte 
bet  Äar.aHeriebioiftonen  an  -bet  Sorb»  unb  Cftgrenje 

—  Die  —  int  mobernen  Äriege.   (R.  cav.  April.) 
Sgl.  2RSB8I.  1890  flr.  64. 

—  Die  großen  SWanöoer  ber  —  int  3abre  1889. 
(Rcav.  April.) 
Delation  bet  SRanöoer  bet  2.,  4.  unb  6.  3ranjöfifd)en 
RatmUeriebioifton 

—  gelbbienft  ber  — .   (SR3B.  ftr.  126,  129  n.  130.) 

— »Dioiftonen,  Do«  3ufam,ntnro»rfen  °«  brei  Soffen 
irmerljatb  bet  — .   (SRffl.  5ir.  133.) 

«nfidjten  be*  Selbmarfdjaü'*  Grjberjog  Stlbredjt. 
San  je,  Die  — .   (ÖMZ.  No.  26.) 

Spridjt  fta)  für  bie  2anje  au*.  «eid)tdrt*  berfelben  feit 
ben  ölteften  Seiten. 

—  Die  — .   (USCA.  Jooi.) 
Stellt  bie  Bort$etle  unt 
gegenüber. 

?anj»e  ober  6abeL   (ftüRSl.  3uni.) 
Sptidjt  ftd)  gegen  bie  Sanje  au*. 

Pioniere  bei  bet  ff  ooa  Oerie.   (SMOW.  Joni.) 
eine  GMabron  bebarf  ber  Pioniere,  nod)  meb,r  aber  bet 
Xelegrapljiften. 

9ieitetei,  Die  Drgantfation  ber  —  oon  2».  Ifdjt- 

Sorfdjlage  ju  ffieformen  bejüglid)  ber  grö&eren  SSerbänbe. 
Gin  febr  intereffanter  cid  iiebt  über  bie  Sufftfcben  Jßer» 
hältniffe  »erbreitenber  Srttlel. 

—  liebet  bie  ̂ ufunft  bet  — .  (D5D?3.  9lr.  48  u.  49.) 
Die  Kettetet  foD  bie  SRotte,  bie  ibr  etnftroeilen  nod)  ge« 
blieben  ift,  nid)t  fornobl  im  Serbanbe  mit  Stoffen  be* 
jufjpolle*,  al*  uidmebr  mit  nidjt  aHju  jpdrlid)  bemeffenen 
@efdjü*en  in  aUet  Selbftanbigfeit  anftreben,  fo  lange  e* 
geben  null,  unb  fott  bie  gä^igfett  jum  gufjgefedjt  in  fld) 

—  Uebet  bie  oerfebjebenen  ©Ortungen  ber  — .  (AR.  42.) 
SBefüttoottet  bie  Ginfttbrung  einer  Ginbeitäfaoallene,  eht« 
geseilt  in  fdjroere  unb  letd)te  Reiterregimenter,  »gl. 
ÖMZ.  No.  88. 

—  »ortrage  über  bie  »uäbitbung  bet  —  öon  %  6fud)otin. 
(«3.  Sit.  76  u.  ff.) 
»uf  Srunb  gefammelter  Grfabrungen  roabrenb  be*  jeit« 
»eiligen  Äommanbo*  übet  eine  »rigabe.   Sgl.  2BS)«l. 
1890  9lt.  68. 

Äeöoloer  unb  SKeoolDerbienir.  (USCA.  Joni.) 
Äeine*  bet  gebraud)lid)en  Seoolnerfofteme  eignet  ftd)  für 

{Reiten,  Ißferbebe^nnblung  K. 

ftabrinftrultion  für  grofe  unb  tleine  ©töße  unb  jum 
©ebroud)  für  icben  Sabrer.   (f>3-  9hr.  28  n.  29.) 

$ufbef<$lag,  8etrad)tungen  übet  — .  (USCA.  Jani.) 
®*fd)id}tlid)er  «üdblicf.  33orfd)l5ge. 

Sanbe«pferbe,<u(i)t,  Ueber  — .   (B.  Heft  15  o.  16.) 
Kegeln  für  bie  Sferbejudjt,  unter  Serüdfufetigung  ber 
$eere*bebürfniffe. 

^ferb,  Do*  gut  angerittene  — .  (R.  cav.  Mai  u.  Joni.) 
Segeln  für  bie  Werbebteffut.  Sö«b  fortgefebt. 

—  DaS  —  ber  $bütppinen.   (RtIC.  No.  1.) 
Sorjüge  beffelben,  namentlid)  all  Saoalleriepferb. 

^Sferbefüttetung,  Uebet  — .   (9MRÖL  3nnL) 
Serfud)e,  um  bie  Sßirfung  perfdbiebener  3Ri[d)ung*oerbäÜ- 
niffe  be*  reglementSmafeigen  ö^tter*  lennen  ju  lernni 
aetmifdjung  oon  Äodjfalj  ju  bem  tdglid)en  ftutter. 

A an it  oer  f^eioarnueric. 

«rttltette,  Die  —  hn  gelbfriege.   (WS.  April.) 
SJon  ».  ©aumgarten.  SBirb  fortgefett. 

53eobad)tung,  etubie  über  bie  3tttb,Ümet  bei  bet  -. 
(Rd'art.  Joni.) 
Sered)nungen  unb  Wormeln. 

Selbattidetie,  eerrad)tung  übet  bie  Siegelung  bei 

©d)ie§en«  bet  — .   (Rd'art.  Mal) 
itommonbol,  3>*linfttnmente,  Sienft  am  <9efd)ü(,  5teu« 
93orfd)läge. 

—  Die  «ulbilbung  ber  —  am  ©efdjufc.  (©3J13-  3h.  U 
bi«  18,  20,  22  u.  23.) 

—  Die  —  gegenübet  ber  »uFflnfrigen  ©emoffnung  itr 
3nfanterie.   (Riv.  m.  i.  Mai.) 
Hauptmann  Oiufeppe  Sruna*  2ola,  13.  artiHerieregtment, 
fommt  nad)  längerer  »bbanblung  ju  Sorfrfjlägen  unb 
ftd)ten,  beren  baupifäctylidjfte  bie  folgenben  ftnb: 
krtiüetie  be«  ®roö  erroa*  rodter  rüdmärtS  ber  Xete  ber 
Äolomte  auf  bem  Slarföe  dnjutbeilen,  bie  »rtillttie  ber 
loantgarbe  ju  rermebren,  bi*  Safteten  mit  Keinen  $a«|er' 
fdjtlben  ju  mfeben  jum  edjutje  ber  »ebienung  gegen 
Öeroebrfeuer,  nöbtre  §*tanjiebung  unb  anbere  Gtntb,«lunj 
ber  Staffeln,  eteßung  ber  ̂ Jroften  entrotber  auf  beibe 
glügel  ober  auf  einen.   Setfaffet  ̂ ält  einen  titi)M  ber 
Stellung  in  ber  Sd)lad)t  nidjt  meb,r  für  aulfübrbar  unb 
glaubt,  baH  bie  Strtillerte  belbalb  nod)  mebr  SBertb  <nrf 
bie  9u*fud)ung  biefer  Stellung  legen  muffe.  &U* 
böbung  ber  »troegliddeit  ber  Batterie  roirb  Grletd)ttrunj 
ber  fo  febr  fdjroeren  ̂ elbfd)miebe  oetlangt 

—  JJotbeteitung  ber  —  auf  ben  Sttieg.  (R.c.m.  14  a.  15.) 
innerer  Dienft  Sem  9tufftfd)en  XrtiIIerie<3ouma(  ent' nornmen. 

—  Ueber  bie  Salti!  bet  —  unb  übet  taltifd)e  Uebungen. 
(NMT.  Mai  u.  Joni.) 

fturje  Ueberftcbt  über  bie  Gntroidelung  ber  Xatrü  ber 
^elbartiüerie.  ($eftd)t*puntte  für  bie  Sernenbung  ber 
§elbartiHerie  in  ber  Sd)lacbt.  25le  erfotbetlid)en  tafbfebe« 
§errig!etten  unb  beren  Ginübung. 

®ebirg«ottilletie,  Cetioenbung  bet  —  in  bet  lonfio' Srpebition.  (SZAG.  ApriL) 

2)a*  ®ebirg*material  oon  80  mm  bat  ftd)  im  Xonfin» 
felbjuge  glänjenb  beroäbrt. 

SKunttionSoerbtaucb,    Sßetlufle   unb   Sinflufj  ber 
Dißan^meffer  im  ̂ utunftltriege.   (B.  Heft  18.) 

unipyieqLt  yaprrarc  ^i|i(in|iiic)]fr  jux  Die  nrxiumc. 

9i  a  u  d]  (  p  f  o  9%\u  1  d  e  r  f ü  r  6 1  e  gelb-'flrtiaerie.  ( J AM.  Mai.) 
Folgerungen  au*  ben  burd)  bie  Gmfübrung  raudjfcbroai^en 
Suloer*  bebingten  »enberungen  bet  artulenfttf4t» 
xampfnerfe. 

9*id)ten,  Uebet  ba8  —  nach  8id>t.  unb  geutrerf^ei- 
nungen  bei  9tad)t  unb  einige  Ijierju  bienlid)e  wr- 
ridjtungen.    (OMWV.  5.  Heft.) 
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©Ruften  9fgn3|tIe  in  ö«tt<9«nfl-   (StOZ.  Juni.) 

—  $rartifcbe  ©tubie  über  bie  Änmenbung  be«  inbireften 
—  im  gelbe.  (R.  d'art.  Juni.) 

Sefprecb>mg  ber  Serfue&e  bei  bm  grofjen  Woaöcern  be« 
VL  »rmeelorp*.  Gmpfle&lt  ba«  inbirette  edjiefien, 
namernittb;  aua)  mit  Sücffte&t  auf  bie  Ginfüb>ung  »on 
raud)idjroa($tm  ̂ uloer. 

Sielen,  ©erracb>ngen  über  ba*  inbirefte   —  beim 
©cbiefjen  im  gelbe.    (R.  d'art.  Jaoi.) 

Serfaffer  empfiehlt  jroei  neue  TOet&oben  für  baffelbe. 

Xnftif  bcs  f^eftnngtfrtegc«. 

SJefeftigungSfunft,  Die  gegenwärtige  — ,  oon  ©enerol. 
ftabSbaubtmann  83a(fl.  (Riv.  m.  i.  Jani.) 

tteberblicl  unb  Beurteilung  ber  neueften  Grfc&einungen 
auf  bem  genannten  ©ebiete,  fyauptfäd)U$  für  Dfftjicre  ber 
mdjttcdjmi dien  Xruppen  beftimmt;  mit  4  Zafeln.  SBirb 
fortgefefct. 

S3elogerung*gefd)fl&e,  Stiegen  mit  —  ber  (Jnglifdjen 

«rtillerie  im  Oabre  isw.    iR.  d'art.  April.) 
Grßtbni'K  be*  Serfud)*fclnefjen8  |u  £gbb.  9RU  giguren. 

e  in  mitten,  ©piengung  Don  —  mit  (onggeßrutten 
Labungen.    (MAO.  Juni.) 

8erfud)*refultate  mit  giguren. 

Flatterminen,  lieber  bie  automatiftfee  Gntjünbung 
oon  —  nnb  ÜCorpebo«.    (Rev.  d.  G.  1.  Heft.) 

3RU  3eid)nungen. 

Rfiftenbatterien,   Heber  ba*   Defüement  Don  — . 
(Rev.  d.  G.  2.  Heft) 
SBa&t  be*  fcintergrunbe«,  gorm  ber  Batterien,  garbe 
ber  ©ejd)üfct,  ba*  Sorterram  »c 

<tfuloer,  33a«  raudjf«b,»aa)e  —  unb  feine  ©ebeutung  für 
ben  gefiung*frieg.   («»30.  ÜHai.) 

Stubie  Don  »iebe,  Öeueral  ber  »rtillerie  j.  !D. 

IV.  6 efefti gangen  und  (ßenienefen. 

©etonirunoen,  Uebet  —  unb  beten  fflntoenbung  bei 
forttftfatorifdjen  Dbjeften.   (MAG.  April.) 

SenoenbungSarttn  bei  Seron*. 

5Demolirnng  einte  HjeiltS  ber  «Baftton  I  ber  alten 
Ümfoftung  ber  Äleinfeiten  unb  be«  A>rafcfd)tn8  bei  ber 
5ranjen».Äettenbrflcfe  in  SJrag.    (MAG.  Juni.) 

3»it  giauren.  3roect  unb  Hrt  ber  Eemolirung,  2abung*. 
gröfje,  Äoften. 

gepung« frage,  Sörialmont  unb  bie  — .  (JAM.  Mai.) 
SBiberlegung  ber  Srialmontfdjen  Zbeorie  burd)  SKajor 
ed>eu>ert. 

—  Der  beutige  ©tanb  ber  — .   (932R3.  9tr.  18.) 
Son  3Rajor  Sdjeibert. 

geflnngSgruppen.  3u  ©rialmont*  — .  (JAM.  Mai.) 
Sefpred)ung  be*  SBerfe*  „Les  regions  fortißöea  par  le 
lieoteuant  genöral  Brialmonf.  Sgl.  5R3BBI.  1890  Str.  29. 

gorttfilation,  Siuffifcfee  «nfldjten  unb  SJorfdjläge  in 

©ejug  auf  ben  gegenn>Srtigen  ©tanb  ber  — .  (MAG. 
Mai  u.  Juni.) 
SBirb  fortgefefct.   SRit  2  Zafeln. 

©enietoaffe,   Die   ©tanbefloer^ältniffe    unferer  — . 
(ÖMZ  No.  32.) 

2uftfd)ifffa$rt,  Brieftaubenpofl    Sergleid)  mit  aoberen 

<Reubefefiigungen,  Oebanlett  Aber  —  unb  ©treitmittel 
in  benfelben.   (OMWV.  4.  Heft ) 

unb  a!lgemetne^0eft(ijt*puntte  üb«  bie  Drgantfation  bec 

^anjer,  Ueber  —  in  ber  i'anbbefeftigung.  (ÖMZ.  41.) 
Sertoirft  biefetten. 

Rägions  fortifiees,  Lea  —  leur  application  &  la 
defense  de  plusieura  Etats  europeens.    (IR.  Mai.) 

Sefprecbung  be*  SBerfe*  von  «rialmont.   8gU  ©p.  237. 

©aint.SRourice,  Die  ©efeftigungen  »on  -.  (R.c 
m.  No.  25.) 

«Reubefeftigung  oon  Saint^Staurice  (Satai*),  am  Simone« 
ufer  belegen. 

V.  JUafftutoefe». 

Hrtillerte,  «ngoben  über  bie  granjöflfd)e  — .  (Rev. 
c  m.  No.  10  u.  12.) 

SBixb  fortgelegt.   Sgl.  Sp.  237. 

arttllerieraefen,  ©a«  —  auf  ber  $ariftr  2Bettau8- 
fleQung  Dom  3ab>e  1889.  (MAG.  April  a.  Mai.) 
r«r  artiDerifiifd)<  Zb>U  ber  ÜSeltauefteQuna  Jjat  bie 
aufeerorbentlicbe  Seiftungftfäbtglett  ber  ̂ anjöfifcb.en  3»- 
buftrie  bargetban.  2)iefelbe  roirb  einen  gebübrenben 
L-  tiiftufi  auf  bie  tünfttge  Sntnticlelung  be*  @efd)ü4n)efen* 
üben,  unb  oerbient  ibr  äüirfen  fortan  mit  ganj  befonberer 
Slufmerlfamleit  oerfolgt  ju  »erben.  §ierju  3  Zafeln. 

«rtillerie.  unb  Saff enmefen,  UeberHcbt  ber  S3etfucbe 
auf  bem  ©ebiete  be*  —  im  Safere  1889.  (MAG.  Juni.) 

Serfud)e  mit  öerocljrcn,  gelb»  unb  @ebirg*gefd}üven, 
Belagerung»«  unb  geftungagefo^üffen.  ©eftbof}«,  Sünber», 
Sßuloer--  unb  fonftige  iötrfud^e. 

©otliflit,  lieber  — .   (R.  d'art.  April  u.  Mai  ) 
Sefprecbung  neuer  gormein  unb  9Rett}obcn.  Unter« 
fudjungen,  ob  bie  Cereinfad)ung  berfelben  möglicb,  obne 
ber  ©enauigteU  Kbbrud)  ju  tfjun. 

•Balüftifcbe  Sxperintente  mit  neuartigem  $utser. 
(B.  Heft  1&) 

Serfuc^e  oon  6a)neiber  &  Co.  in  GreufoL 
söttUiRifrb.bbotograpfcifdjc  Serfucbe,  lieber  bie  in 

$ota  unb  ÜWeppen  angepeilten  — .   (IR.  April.) 
»allifitt.  3)er  -.   (»Slö.  9h.  118.) 

Seftanbtbeile.  Serfud)«  in  Sffen. 

SBronje,  Steine  -.   (©3.  9?r.  39.) 
einfteüung  oon  Sronierobren  bt«beriger  Äonftruftion 
ntürbe  al*  unbebingter  9tü(f{d)ritt  an)ufei)en  fein. 

$abtt)erfud)e,  (Stgebniffe  oon  —  mit  8,4  unb  12cm Munition.   (SZAG.  Mai.) 
Ttejcitfn  bienten  baut,  juoerläfftge  Crfabrungen  über 
bat  Serbalten  ber  wumtion  (®ranaten,  6d)rapnet*, 
Satronen  unb  3ünbungen)  bei  längeren  Zran*porten  ju 

©ebir^*!anonen,  Die  luffiaftigen  —  be«  ftapitänS 
©angrän.    (Rev.  c.  m.  No.  10.) 

9efd)reibung  jroeier  neuen  9)obeQe. 
@efd)üt}pult>er,  Serfucbe  ber  jtruppfeben  ©ufjflablfabtil 

mit  raud)lofem  —  C  89.   (33ÜJ?3.  9fr.  39  u.  42.) 
Srgebniffe  berfelben. 

2uft,  lieber  bie  Serecbnung  beä  SBiberßanbe«  ber  — . (R.  d'art.  Mai.) 

gormein. SRaximlanone,  Xic  9?a^tfjeile  ber  —  unb »ÜRitrailleufe. 
(Rev.  c.  m.  No.  1 1.) 

Xit  Xonfrruftionen  «on  ffrupp  unb  ©ruf  on  ftnb  oorjujie^en. 

«ßan^ertbürme,  Ueber  bemeglicbe  — .   («3.  89  u.90.) 
iOettnc^tungen  uoer  ote  oor^anoenen  £qpen. 
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^ulberforteu,  3>ie  (Sprung  cnfdjaften  ber  neuen  —  in 
ben  langen  Stohren.   (IR  April.) 

Crgebniffe  neuer  3erfud)e. 

SRöbren»oljoerfab,ren,  Da8  SWanne^monn'fdje  — . (D9R3.  9hr.  34.) 
SMcbttgfett  Wefet  Crfinbung  für  %xmtv  u.  WarineMvecte. 

©d)ne(lfeuer«Jlanonen.   (IR.  Jani.) 
Qcrfcbiebene  Snfteme.  SBtrb  fortgefefct. 

Xempirfd)lflffel,  Sutomatifcbe  —  unb  Betrachtungen 
Uber  ben  SBertb  berfelben.   (MAG.  Mai.) 

ScEjanbelt  bat  Xempiren  oon  ©d/rapnel*. 

SJergleicbSfc&tejjen  jnjifdjen  Kruppfdien  unb  be  Bange* 
fdjcn  Selb-  unb  @ebirfl4acfrf)ügen  in  (5l)ile.  ($3.  37.) 
©länjenbtr  Sieg  ber  Äruppföen  Sabril.  Sgl. 
1890  Hr.  60.  

VI.  (Eifenbaljtitnefen,  faflbaUotts, 

aaubtnfpcrt,  Äobfoljrcii,  fclektriftye  Apparate. 

Beronout,  Der  Berliner  — .  {8p. m.  I.Mai.) 
Befprcdranfl  ber  »ertmer  3eitfa)riTt,  tjerauagcgeben  oon 
ber  öefeflfc&aft  für  üuMcbifffabrt  in  Berlin 

Bergfport,  ©er  —  com  mtlitorifdjen  ©tanbpunft. 
(«0J?3.  9h.  25.) 
auf  ben  gro&en  Rufen  be0  SergfteigenS  bingerotefen. 

Brieftauben,  Die  —  unb  bie  laubenfdjlagc.  (R.  c  m. 
No.  19,  20  u,  21.) 

2>reffur,  (SrnAbrung  unb  tflug  ber  Brieftauben  fotvic  bie 
greife«  Sebeutung  berfclbtn  hn  Ärtege  Grfa&nmgm 
melcbe  1870  bei  ber  Belagerung  von  $ari«  gemaajt 
würben,  i'fjotograptjirte  Depefdjen.  Rrtujung  ber  Waffen. 

•—  Die  ©efdjroinbigfeit  ber  —  auf  großen  (Streifen. 
(D9B3.  9er.  35.) 

Serldjt  über  büereffante  SBerfu^e  in  Zeigten. 

S3rieftaubenfongre§,  Com  —  in  Bari«  im  3atjre 
1889.    (MT.  2.  Heft) 

Scricbt  Über  bie  Skr&anbtungen. 

—  Militär.—.   (ÖMZ.No.  27.) 
Xaubenarten,  Slbrtcbtung  unb  Unterbringung  berjelbcn. 
Sgl.  WSB81.  1890%.  32. 

?uftfd)iffe,  aufflieg  freier   —   in  ©ebtrgÄtänbern. 
(Rev.  d.  G.  2.  Heft.) 

§ebt  bie  grefee  SBeränberlicfjt'eit  ber  Vuftftrömungen  ber» vor.   Sdiroierigleiten  beä  SHuffteigenft  ic   SBtrb  fortgef. 

—  lieber  lenl&are  unb  btraamifebe  — .  (D3»3.  30  bl«  33.) 
©ejebiebte  ber  bejttglicben  Serfucbe. 

fiuftfdjifffobrt,  2JMitärifct)e  -.   (W2B.  9!r.  119.) 
«efäi$tli$er  Küttblttt. 

©tobiometer,  Der  —  im  gelbe.  (R.c.m.  No.  24.) 
Steuer  fflegemeffer.  3n  ber  Einleitung  mirb  auf  ben 
groben  35crbraucö  Don  Ä arten  fetten*  ber  Sranjöfifdjen 

bfabrer  &ingeroie|en,  treibe  ficb  Biel  ernfier,  at* 
glaube,  auf  bie  »olle  vorbereiten,  twlc&e  fte  im  flriege  )u 
[vielen  berufen  feien. 

Xelegrapben,  Die  Bebeutung  be«  —  für  bie  Krieg- 
führung im  «Ugemeinen  unb  bie  BcfebjSertfjtilung  im 

«cfonberen.    (JAM.  April.) 
§iftori<a)er  SlüdMiü!  Über  bie  Sermenbung  beS  Xclegrapben. 
S.'iöglidjfeit  ber  fcerftelumg  oon  äelegrapljenleihmgen  im lS*-tAjmn  .  .  ̂   am     Was     tVl  ■  —  ■■  >  Fi  m  mm  _     a»»W     4Q.AA*4«k«A  mV»  I  *  t  m>  ̂   m  fi  mmm 
Kruge,  sjcu$en  Oer  ̂ jorpoitent  uno  iseTeajreteicgrapgen. 

Belocipeb,  Prüfung  be«  —  au  JärieggjtDeden  burd) 
ein  bejonber«  baju  improDifittc«  Äommanbo  bon  flanjUr^ 
ungeübten  ÜKonnfdjaften.   (5R3.  9hr.  100.) 

VII.  Jtarwe. 

©d)tff«.eb.ronometer,  lieber  -.    (IB.  9tr.  17.) 

©d)ifffab,rt,  Die  —  auf  beut  SRetre  unb  beten  (Sc. 
fabren.    (JAM.  Mai.) 

Seelarten,  Äompaffe,  Äommanbo*,  ©e^immungen  ukt 
ba«  etrafeenrecftt  auf  6«,  Sootfenmefen  unb  »ethm-i*. 
wefen  jur  See. 

©eeminen  unb  lorpebo«,  lieber  ben  ftricg«wert(i 
ber  -.    (JAM  Jani.) 
Seemtnen  unb  Zorpebo»  finb  mobt  »im  6dni|e  be 
flüften  ju  rerwenben,  lonnen  aber  nie  Die  @ä)laö)tfa)rjft 
atft  fo(a)e  etfefen. 

Xotpebo»,  Sleue  — .  («3R3.  329.) 
9efa)rtibung  neuer  «Srpnbwigea 

VIII.  ̂ rmee-(Ern5l)rnn9,  OBcjnnbljeifspJlegr. 

Badofenbau  im  Kriege.   («S.  Wr.  131.) 
^«rftellung  von  Stlbbadöfen. 

Betleibung,  Betroditunaen  über  bie  —  unb  Hufrrüflimq 
befl  eolbaten  ber  dnfanterie.   (R.  c.  m.  No.  15.) 

©orfebläge. 

^ngiene,  3J?iIttär«— .   (Rev.  c  m.  No.  8.) 
Sertninberung  ber  Äranl^eiten  unb  ber  Sterblidjleit  in 
granjöfifa)en  ̂ eere  burn)  (?infü^rung  geeigneter  Snif 
rungen,  roelö)e  aua)  für  Spanien  oon  Süertb  mären. 

Kraft,  Sin  neuci  SKittel  gut  (Srb^bung  bet  Äuebann 
menfdjlidjer  ~.   (B.  Heft  17.) 
üolapulver  empfohlen.   Bespiele  angeführt. 

3)tilitfir>©anitStdtoefen,  Die  Sbtljeilung  fflt  —  btt 
X.  inttrnaHonalen  mebijinifdjen  (Songreffe«.  (ÖMZ.  43.) 

Programm. 
©anttfit«truppeu,(5in  Borfdjlag  für  prahifdje Uebung« 

ber  —  jur  5rieben8jeit.   (88.  9tr.  24  u.  25.) 

Berpfleaung,  Betrachtungen  über  bie  —  b<«  ßolbatea 
im  Selbe.   (R.  c.  m.  No.  16.) 

2Jerfart)e  beä  Dr.  S^inentr  bejüglid)  ber  .^erfteHunä  cen 

IX.  terfdjie&enes. 

Di«ribUn,  lieber  bie  — .   (8M0W.  Jnni.) 
fflhrb  fortgefejft. 

Seibetflbungen  unb  Ougenbfpiele,  <ginRu§  ber  - 
auf  bie  Crjiebung.   (*B.  9lr.  14, 15  u.  16.) 

5Der  grofje  «u^eii  berfetben  t)eniorgeb,o6en,  Sebuftion  M 
Se^rptanee»  ber  Spulen  empfohlen. 

St) otograpb^ie,  Die  —  unb  bie  bamrt  in  53ejie^ung 
ftebenben  mobernen  SReprobufttongDetfafjren  auf  ber 
3Bc[tauafieQung  ju  Bari«.   (OMWV.  4.  Heft.) 

2Rit  Stguren. 

terrainformen,  Beitrage  jur  Snalbfe  ber  — .  (StOZ. 

Mai.) 

lieber  bie  riebtige  SBiebergabe  beä  Zerramä  auf  bem 
©apier.  »atbfa^läge. 

»Ccga",  ein  3nfhument  jum  6rfaR  für  trigonomelriftbe 
lafeln.   (MAG.  Juni.) 

Kit  »bbtibung. 

Sebrpflicbt,  Da«  @runbprinj^  btt  —  (PMT. 
April  a.  Mai.) 

3toeifompf,  Der  — .   (ÖMZ.  No.  38.) 
^iftolenbueü  ift  lein  3roeirampf,  baber  ju  terroerfen. 

©ebruett  in  ber  «önigltcbcn  $ofbua)bruderet  oon  (S.  S.  SRittler  4  Sobn,  »etlinSWia,  Äocbftrafee  68-70. 
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3nbalt: 

pöblet, 

i  Schumann  unb  bie  $anjer  ■  ftortififatiem.  —  »tlora,  3ena.  SBoriraa,  gehalten  an  b«t  Ärieg»fcfiuie 
t.  —  3»ti  für  9fcrbctc1t|ct  roiebttfle  «ücb«r.  -  Dutreuil  de  Rhins,  La  Boheme  mllitaire.  — 
Itr,  Bibliotheca  hUtorico- militari«.  —  Bibliographie. 

gdjnmann  unb  bie  $anjcr  ■  gorttftlatton.  »on 
©chtöbet,  Generalmajor  3.  5).  SRit  gwei  Safein. 
öerltn  1890.  ©.  6.  «Ktttlet  &  ©obn,  königliche 
ÖcttucWiancInnj.    ?>rei3  3Rf.  2,—. 

£ie  $angerfortifitation  ift  int  (gntftefien  begriffen; 

persönliche  2ln=  unb  Slbftchten  bereinigen,  burchfreugen 

pefj ;  leitete  ju  fennen  unb  einigermaßen  gu  nerftetyen, 
ift  ©runbbebingung  für  bad  JBerftänbnifj  ber  ©adbe. 

JDet  Xitel  t  er  gu  befprethenben  Sbfyanblung,  $>erfon 
unb  ©ad>e  gufammenfaffenb  unb  fonbernb,  entfpridjt 
bem  3nhalt  unb  bab>r  ber  oben  aufgehellten  »ebingung. 

Hn  bietet  Xfatfadje  wirb  nichts  geänbert  baburt$, 
bafj  ber  §err  aierfafjer  bie  gebet  in  er  Ret  ßinie  an» 
fefcte,  um  ben  Sktbienften  eine«  eetftorbenen  jtameraben 
geredit  gu  werben;  bie  SBärme  bet  biographifdjen 
©chileerungen  unterftüfet  lebiglicb,  unb  unterbricht  in 
angenefmtfter  SBeife  bie  tet^nifc|eTi  9lu8einanberfefcungen. 

fRi(f}t  banfbar  genug  ift  e«  anguerf  ernten,  bafj  feine 

$orfcr>ungen  in  ben  »Ken,  feine  pericnlidjen  @r(un> 
bigungen  gefreut  würben,  um  baö  (Snbgiel  gu  erreichen: 
möglichft  flare  Änfcbauungen  über  bie  meift  gielbotle, 
manchmal  auch  gufäQige  (Sntwicfelung  ber  neueren 
SDeutfchen  $)angerlonjtruftümen  gu  betbreiten. 

Sefctere*  uerbient  »on  ben  ßffigieren  aller  Staffen, 
ob  §teunb  obet  föeinb  bet  neuen  3been,  ftubirt  gu 
»erben,  benn  Are  mit  unb  geinb  rüften  (tdj  mit  biefem 

Kampfmittel  au«.  JDefl  SBerfafjerfi  anfdjauliche  «Dar« 
fteflungdmeife  Wirb  aud)  für  ftichttethmfer  »erftänblicb, 

fein;  auerbingd,  einige  Uhifie  ift  nicht  )u  fcJicucn  — 
burtf/fliegen  läfjt  ftd)  bet  Statur  ber  Sache  nad)  eine 
berattige  örofebüre  nicht. 

SDer  ©tofj  ift  ein  umfafjenber;  trofc  ber  »orgüglichen 
öeeignetr)««4  beä  Jterfafferö,  benfelben  gu  behanbeln, 
hat  er  zweimal  angefe^t,  um  feinet  r>m  ju  wetben. 

3uerft  etfehien  ein  «rtifel  im  3ab,rgang  1889  bcö 
«rd»b*  für  bie  artillerie«  unb  3ngenieur « Dffijiere: 
,,-IKa rim ilian  Schumann.  Beben  unb  fieiftungen. 
©eine  öebeutung  für  bie  ©ntwicfelung  ber 

^anjetftage  in  bei  fianbbefeftiflunfl*1*),  mit  einem 

•)  Sud)  aW  Sonberabbrutf,  a&a  nt<6t  bn  Budj^anbet 

(Dftofter  1890.] 

Nachtrage  im  3ahrgang  1890:  „35eutf(her  «ntheil 
an  bet  (Sntwicf elung  bet  ̂ anaetbauten  bet 

©innenlanbbefeftigung." 
35iejer  «ttifel  mar  Seranlafjung,  bafj  bem  Serfaffcr 

Don  britter  ©eite  neue«  Queuenmaterial  guging  unb 
baß  eine  6rgängung  bed  etjten  Sluffa^ed  bejchloffen 
würbe.  2)iefelbe  liegt  in  ber  hi«  8»  befprechenben 
(§injelf<hrift  bot;  mit  meiern  öejchtcf  ift  biefelbe  in  fich 
jelbftänbig  geftaltet,  ohne  boch  mehr  ald  bie  aUernotr/* 
»enbigften  SBieberholungen  aud  bem  erften  3lrtifel  gu 
bieten;  Sudlaffungen  waren  babei  unausbleiblich,  w 
beffen  forgen  bierjehn  ̂ inweife  auf  ben  Sorganger 
bafür,  bafj  ber  burihaud  berechtigte  äBifjenäbrang  be* 
friebigt  werben  fann.  (Sä  mikhte  übrigeng  gu  begweifeln 

fem,  bafj  biefe  gwar  auf  eigenen  güfjen  ftehenbe  gweite 
Slbhanblung  jcmald  gelefcn  wetbe,  ohne  ben  theilnarjtnfi* 
bollen  Sefet  gu  beftimmen,  ftch  bie  erfte  gu  »etf effaffen ; 
inöbefonbere  möchte  beim  SDurchblättern  ber  Sunfch 

rege  werben,  bie  Stetlegungen  befl  33erfafjerd  übet  bie 
erften  SJtainget  Serfurhe,  bad  Serlwltnip  ber  (Grufonfchen 

gu  ben  ©chumannfehen  ̂ onftruftionen,  über  bie  ©ufa» 
reftet  Serfucr/e  lenneu  gu  lernen. 

3? er  weitete  2Bunfdj,  bafj  eine  gweite  Auflage  beibe 
Slbhanblungen  bereinige,  ift  bähet  natütlich,  wenn  auch 
nicht  berfannt  werben  foll,  bafj  bie  jetyige  &eftalt  beiber 
Stbhanblungen  bem  Sefenben  betjee  3nteteffe  gewährt, 

infofetn  bie  ©chwierigfeit  beutlith  beroortrirt,  fiebere 
Urtheile  au«  lücf enfjaften ,  gur  Verfügung  ftehenben 
.SU uellen  abguleiten;  bai  neue  Material  liefj  wenigftenS 
nach  «ner  Dichtung  hin  ben  Srrfaffet  bad  erftgefprochene 
Urtheil  über  ÜRitwirfung  ©thumannö  bei  ftortbübung 

ber  ?)angerungen  nicht  unerheblich  ä'nbern. 
©n  furget,  Batet  Ueberblicf  übet  bie  33ot« 

gefliehte  bet  ©ef chüfcpanget  (©.  3)  leitet  — 
neben  einem  SSorwort  —  bie  Betrachtung  ein.  QA 
folgt  bie  (Sntwicfclung  »on  1862  biö  1872,  bem 
3abre  tti  ̂ usjcrjeibenö  ©chumannd  aud  bem  I  renfte 

unb  be«  ©iegefl  ber  ©tufonfehen  ̂ artgufjfonftruftioncn 

(@.  10  bi*  44);  fobann  erwähnt*  baö  SBerf  ba«  felb» ftänbige  SBieberauftteten  ©chumannd  mit  bem 
im  Sahte  1878  an  ba«  f)reufjif<he  Äriegöminifterium 
tinuLiLLLiitcri .    urunDiccicrLDf.il    iuDi  lQiiuvi    UL'C  i  ^uiiiiivi* 
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laffetcn,  beut  ftcb  nad)  längeren  33erf)anblungen  1882 
ber  berühmte  EummerSborfer  JBerfuch  anfd?loß 
(©.  45  bis  60);  eS  folgt  fobann  bie  anfchaulidje 

©cbilberung  ber  erfdgreidjen  83erbinbung  ©dju« 
mann» ©ruf on  1882  bis  1886  (©.  60  bis  79), 
enblid)  eine  trcfflidje  ßbarafteriftif  ber  S3efejtigungS« 
ibeen  Schümanns  (©.  87  bis  98),  fchlteßitd)  bie 
{Bcfpredrang  ber  neueften  fJangerlonftrultionen 
1887  bis  1889,  bie  in  unferen  Sagen  in  Belgien 
unb  {Rumänien  in  großer  3ur  Aufteilung  gelangen 
(©.  98  bis  115).  3ttnfa>n  ben  einjetnen  Abfd)nitten 
jmb  83emerfungen  über  ©chumannS  perfönlidje 

©djicffale,  an  geeigneten  ©teilen  aufjerbem  $in« 
weife  auf  bie  ergängenben  ober  berichtigten 
©teilen  beS  erften  ÄrtifelS  im  Ardjio  gegeben. 

3m  Saufe  ber  Erörterungen  finbet  SBerfaffer  ©e* 
legenbeit,  Ud>  über  Diele  allgemeine  örunbfäfee 
ber  f^angerlonftruftionen  auSgufpredjen  (SRaterial, 
SRinimalfdjarte,  SDrebDorricbtung,  {Rüdlauf  u.  f.  m.); 
Don  ben  erwähnten  befonberen  ̂ rofetten  möchten  bie 
bisher  nidjt  oer6ffentlid)ten  Sbeen  ©cbumannS  (1869?) 

über  ©au  Don  Umfeftungen  befonbereS  3ntercffc  er« 
regen  (©.  43/44). 

93on  berücrragcnbcr  Jöebcutung  ftnb  bie  mit  SRedjt 

nur  allgemein  gehaltenen,  jum  Stbeil  nur  als  33er« 
mutljungen  auBgefprocbenen  Erörterungen  über  ©dju* 
mannt?  ©tellung  gu  taltifd) » fortifilatortfeben 
fragen  (©.  87  ff.). 

5DaS  literarifdje  3«f«nimenwirren  beS  ©enerallieute» 
nantS  o.  ©auer  mit  Schümann,  baS  praftifdje  ber 
©rufonfabrif  mit  ifrat  t)aben  im  Allgemeinen  ber  Anficht 
»af>n  gebrochen,  baß  fleh  bie  33orf  daläge  beS  ©eneralS 
unb  bie  Ausführungen  ber  ftabrif  gang  mit  ben  3becn 
©cbumannS  betten,  fiefcterer  bat  inbeffen,  wie  33er« 
faffer  geigt,  bis  gulefot  mehrfach,  betont,  ba§  außer  ben 
für  ©cbneUfortipration  (permanenten  ober  proDtforifchen 
©tüft)  beftimmten  gönnen  auch  anberSartige,  gu  größeren 
©efammtwerfen  (AtlaS  1885)  fombinirte  9)angeranlagen 
in  beftimmten  tSdUen  notrjwcnbig  feien  (©.  94,  gweiter 
Abfafc).  ©er  33ewciS  fdjetnt  burcbauS  richtig  gu  fein; 
eS  ift  anzunehmen,  baß  Icbiglich  ber  Sunfd},  wenigstens 
nach  einer  {Richtung  feine  3fteen  in  bie  Strflichrcit 

umgufefcen,  ben  Oberftlieutenant  ©chumann  baju  ge- 
trieben hat,  bie  {Richtung  befonbere  gu  betonen,  bei  ber 

er  ft<h  ber  (räftigften  literarifchen  unb  praftifeben  Unter* 
ftüfcung  erfreuen  fonnte;  auch  ber  Unterftüfcung 
einer  militärijchen  öffentlichen  2R  einung. ,  bie  in  ber 

©chnellfortififation  ihr  ben  beutigen  ftrategifchen  33er« 
hältniffen  angepaßtes  3beal  gu  erblicfcn  glaubt.  3)ie 
Setradjtungcn  über  tiefen  öegenftanb  lönnen  felbft» 
oerftänblich  nicht  erfchöpfenb,  nur  anbeutenb  fein;  neue 
Erfinbungen  oerooQfommnen  vielleicht  morgen  eine  ber 

ÄrtegSmafchinen  berartig,  bafj  bisherige  Siebenten  fort« 
fallen.  3«  Iefcterer  Segieljung  »erfaumt  auch  33erfaffer 

nicht,  auf  einige  grunbfäfclichc  Sehler  ber  83efeftigungS» 
ibeen  ©cbumannS  binguweifen  (g.  83.  3nfanterieDerwen' 
bung  bei  Serthetbigung  ber  Normal « §>angerbatterie, 
©.  98). 

3ntereffant  enblich  flnb  einige  £htweife  auf  bie 
Icfetjäljrigen  Erprobungen  ber  ©chumannfehen  Äon« 

ftruftionen  auf  ben  SDeutfchen  ÜRanÖDerfelberu 
(©.  112  unb  113). 

SRikbte  biefe  SBefprechung  Siele  gum  £urcblefenf 

beffer  IDurchftubiren,  ber  einen  ober  beiber  Abbant» 
lungen  bewegen.  <DaS  eigene  Urtheil  wirb  gefebärft  in 
einer  grage,  über  welche  einigermaßen  flar  gu  waten 

bie  Pflicht  febeS  DfftgierS  ift  r  3)er  nächftc  Ärieg  wirr 
ber  {Rätljfet  Diele  aufgeben;  forge  man  bafür.  baß  feine* 
gang  unerwartet  gur  Söfung  gefteUt  wirb;  nicht  3e*er 
möchte  fich  bei  bem  Spiel  um  ©ieg  ober  Stob  al* 
ÄaiOf  erwei|en. 

3cna.  aSortrag,  gehalten  an  ber  ÄriegSfchule  §an' 
nooer  von  Selow,  Hauptmann  unb  Sehrer  an  ber 

jbriegöfchule  gu  $annor»er.  Serlin  1890.  E.  6. 
SJiittler  &  ©ohn,  königliche  £>ofbuchb>nblung.  fj)reie 
3Rf.  —,50. 

Ein  hübfeher,  anregenber  SBortrag,  in  welchem  bie 
toefentlichften  Urfachen  ber  Äataftrophe  »ort  3ena,  ber 
oerweichlichte  3eitgeift,  baS  Unterbleiben  burchgreifenber 
^eereSreformen  unb  bie  Beredtere  SEaftif,  richtig  h<n>or= 
gehoben  werben.  Uber  nicht  einüerftanben  tonnen  Bii 
unS  mit  ber  Anficht  erßären,  als  ob  unter  Ariebricb 

SEBilhelm  I.  „gunächft  ein  {Rüdffchritt  in  ber  Eutwicfeluns 

ber  S8ebr»  unb  ©ienftpfücht"  ftattgefunben  hotte.  Aüer» 
bingS  höh  er  gleich  nach  feinem  {Regierungsantritt  bie 
üon  feinem  Sßater  1701  errichtete  fianbmilig  auf,  »erbet 

fogar,  ben  tarnen  „SRilig"  überhaupt  gu  gebrauchen; 
aber  biefe  con  £)rtSbeamten  geführte,  nicht  gebiente 

Sanbmilig  erinnerte  auch  nur  an  ben  ©ebanten  ber  aH> 
gemeinen  8Bebrpfli<ht  —  »on  folbatifcher  Srauchbarfeit 
war  bei  ihr  nicht  bie  {Rebe,  kann  man  ba  ben 

©olbatentönig,  ber  übrigens  bereits  1713  jegliche  %u£< 
Wanberung  auS  feinen  Sanben  cerbot,  Derargen,  wenn 
er  biefeS  ©pottgebübe  einer  ©olbatenfpielerei  aufhob? 

Auch  ift  tä  irrig,  anguner/men,  baf?  bie  3>efertion  rrjt 
unter  >5riebnch  SSilt)elm  I.  überhanb  genommen  hätte; 
Pe  war  im  üegentheil  fchon  unter  bem  öroßen  Äurfürftcn 
eingeriffen  unb  hatte  unter  bem  erften  Äöntg  erfchredentt 
Simenfionen  angenommen,  wie  bie  vielfachen  Etifte 

gegen  bie  Defertion  beWeifen,  währenb  fte  unter  griebriett 
SBilhelm  I.  Wieber  abnahm.  Stoß  fie  ftartfanb,  lag  in 
bem  SBerbeföftem  felbft;  aber  nicht  ihretwegen  mujjttn 

„bie  Struppen  gum  größten  2Yti\  burch  Serbung  im 

AuSlanbe  aufgebracht  werben",  fonbern  weil  ber  Äcntj 
bie  Snlänber  gur  §ebung  beS  AcferbaueS  unb  ber  3»' 
buftrie  hei  ihrer  Arbeit  laffen  wollte. 

©ang  hefonberS  behergigenSwerth  ftnb  bie  golge« 
rangen,  bie  ber  33erfaffer  auS  ben  3etten  »on  3°" 

für  unfere  je^ige  ©eneration  gieht.  3n  fräftig  pachn« 
ben  Sorten  weift  er  bann  auf  bie  hohe  Aufgabe  hin, 

bie  wir  gegenüber  unferen  Seuten  gu  erfüllen  haben- 
3)aS  9ü<hlein  tonn  bem  anget)enben  Affigier  warm 

empfohlen  werben,  auch  ber  Dffigier  felbft  wirb  barin 
Diel  öelehrang  unb  AnregenbeS  ftnben.  33eraL  SWafcr 

d.  b.  ©ol^,  „{Rojjbadj  unb  3ena". 
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Stoet  für  $fer«ekft*er  »i^üße  Söchcr  .•) 

3n  ber  ©djoenfelbfchen  Sudjbanblung  in  Bresben 
erfdjienen  (Snbe  oorigen  Söhre«  jwei  Südjer,  beren 
2Berth  für  fpferbebeft&er,  namentlich  Offiziere  berittener 
Sruppen,  ihrem  Hauptinhalte  nach  ein  fo  ungtoeifel« 
hafter  ift,  ba&  e«  fich.  wot)I  lohnen  bürfte,  hier  etwa« 
nancr  caraitt  etnjugepen. 

Da8  erfte  Buch  trägt  ben  Stitel:  „Der  $ufj  be« 

$Pferbe«  in  SRüdfidjt  auf  Sau,  Serrichtungen 
unb  £ufbefd)lag.  Son  Seifering,  $artmann 

unb  Sungwifc.  7.  Sluflage. ■  6«  einhält  378  Seiten 
@ro&«Oftat>  mit  249  $olafd)nitten  unb  foftet  elegant 
gebunben  9JH.  7,—. 

SRefjr  nod)  al8  bie  jiebente  Auflage,  beren  ben  $uf« 
befd)lag  betreffenber  33jeil  von  Ä.  ßungtöhj  neu  bear» 
beitet  worben  ift,  fpredjen  bie  tarnen  ber  brei  Serfaffer 
für  bie  ©üte  bed  8ud)e3.  Daffelbe  würbe  in  ber  Sfyrt 
ein  nach,  jeter  Stiftung  b>rmonifrf)eä  öanje«  tarftclkn, 
hätte  fid)  ber  Üccubearbeitcr  bce  {Weiten  Sbeileä  lebiglid) 
auf  feine  Stufgabe,  bie  praftifche,  oon  wiffenfchaftlidjen 
©runfcfäfeen  geleitete  «toäfüfyrung  be«  #ufbefd)lage8  ju 
f dnlbern,  befchränft  unb  ber  Serfudjung  wiberftanben, 
arjneüidj«  ̂ ülfömfttel  für  3uftänbe  ju  empfehlen,  welche 
fehr  wohl  unb  Diel  beffer  ohne  fol^e  ooüftänbig  ber 
Storni  micter  jugefüljrt  werben  tonnen. 

(Er  hat  fid)  baburd)  mit  bem  rein  wiffenfdjaftlid) 
unb  logifd)  gehaltenen  erjten  tb>il  »erfd)iebentlid)  in 
unlösbaren  SBiberfprucb,  gefegt. 

Der  anatomifeb^phufiowgifche  3"heil,  bad  erfte  Sud), 
»on  2t)eobor  ßeifering,  umfaßt  in  gwei  Abteilungen 

140  «Seiten  unb  6ö  Figuren.  Sir  rennen  ihn  ju  bem 
Boüenbetften ,  wa8  und  auf  anatomifchem  unb  phöfio* 
logifdjem  (Gebiet  in  populärer,  t.  h.  allgemein  Derjtänblid)er 
Darfiellung  cor  »ugen  gefommen  ift.  Der  Seit  ifi 
furj,  Aar  unb  beutlid)  unb  wirb  burd)  bortrefflid)e 
Figuren  erläutert  SBir  wüfjten  nid)t«  au8jufefcen, 
haben  feine  flüde  ober  Unflarfjeit  wahrguneljmen  per» 
mcdjt.  Sir  fönnen  bab>r  bie  Ärittf  biefe«  Steile« 
faum  beffer  fd)lief)en,  al«  mit  ben  ©orten  be«  Serfaffcrö, 
©.  9: 

„Der  örunb,  bafe  bie  ftüfje  ber  $ferbe  fo  häufig 
Äranthetten  unterworfen  finb,  liegt  nicht  allein  barin, 
baft  biefe  3:rj€tle  im  ©teljen  fowot)l,  al«  in  ben  Be* 
wegungen  tjerljältmfjmäfiig  mehr,  al8  anbere  Organe, 
in  Slnfprud)  genommen  werben,  unb  hierbei  mancherlei 
fdjäblidjen  (Sinflüffen  auSgefefct  finb,  fonbern  gan3 
befonberd  barin,  bafj  fie  bie  meifien  (Singriffe 
non  3Renfd)enhanb  ju  ertragen  hohen,  (Sin» 
griffe,  welche  nur  ju  oft  gu  wahren  2Rife» 
hanblungen  werben. 

„Siele  5u&«  bejw.  §uffranthctten  fönnen 
oermieben  werben,  wenn  man  ben  S>ferbefu|j 
nicht  al«  eine  leblofe  tobte  SJtaffe,  fonbern  al« 
ein  lebenbigeS,  gwedmäfjige«  Organ  betrachtet, 

ba«  fid)  unangemeffene  eingriffe  unb  natur« 

*)  »a(.  SWUitar»üu<raiut»3tituna  Sr.  3  nom  gtbruar 
1890.  SBir  bringen  aud)  biefe  jtoeite  unft  (uaeganatne  St» 
fl>r«ljunfl,  ba  fte  tinigt  cem  btr  ttften  aBtDtidjmlit  «nfuJjttn 
CTlt  b  fll  t  .  r»k-!  .  9^C^» 

Wibrige  Sehanblung  nid>t  ungeftraft  gefallen 

läfet" 

SBir  finb  berfclben  Slnpcht,  aber  aud)  ber  weiteren, 
ba§  felhft,  wo  biefe  Äenntnifj  bei  ben  tftofjärjten  unb 
Jpuffchmieben  verhauten,  man  noch  lange  nicht  immer 

befähigt  unb  geneigt  ift,  bie  richtigen  Schlüije  barau« 
ju  riehen.  SBie  wäre  eö  fonft  möglid),  bafj  ba«  ftarfe 
Slufbrennen  ber  CSifen,  ba8  9lbfnapfen  ber  ̂ ufjehen, 
ba«  fcharfe  9u«wirfen  ber  Schle  unb  anberer  Unfug 
»on  ben  §uffduniet*n ,  unb  ba|  fcharfe  (Einreibungen 
unb  metallifche  ©alben  aller  «rt  noch  immer  eon  SRof)» 

ärgten  hei  ̂uf«  unb  Seinfranfheiten  perwenbet  werben? 

Die  jweite  Slbtheilung  be«  erften  Suche«  „Die  Ser« 

richtungen  be«  5u§e«u  müffen  wir  allen  berittenen 
Offizieren  ber  Slrmee  auf  ba«  Dringenbfte  jum  Stuttum 

empfehlen,  äufljprüche,  wie  ber  ©.  96  unten  über 

ben  fogenannten  tf9ien)enf<hnitt"  am  £ufe,  über  bie 
phnfifalifchen  (Sigenfchaften  be«  .xSufcc1,  fein  Serhalten 
gegen  iBaffer  (S.  103),  «mmonia!  (©.  106)  u.  f.  w. 
ftnb  troft  ihrer  milben  gorm  eben  fo  oiele  töbtliche 
©treibe  gegen  bie  jefet  uorherrfchcnbe  Dperationflluft, 
Sefürwortung  »on  $>uffalben  u.  f.  w. 

Die  Darfteilung  be«  £ufme<hani«mu8  (S.  122 
hi«  130)  wirb,  u achtem  bie  Sechnerfche  9totation8theorie 
unb  bie  ihr  nahefiehenben  Slnfchauungen  Dominil«  burd) 
bie  gör)rtngcrfcr>en  Serfuche  enbgültig  ahgethan  finb,  in 
tünftigen  Sluflagen  einige  Seränberungen  erfahren 

müffen.  — 
Stbgefehen  babon  halten  wir  ba«  erfte  Such  für 

ein  wirtliche«  SReifterwerf  nach  Inhalt  unb  DarfteUung. 

Siicht  ganj  fo  günfiig  fönnen  wir  ben  gweiten  Srjeil 
beurteilen,  weil  eine  5lnjahl  arjneilidjet  SerfahrungS» 
weifen  eingemifcht  finb,  con  welchen  wir  Weber  gugeben 

fönnen,  tag  fie  überhaupt  nüfelicb,  ober  aud)  nur  un» 
fchäblid)  finb,  noch  tafj  fie  in  ein  uorgugOweife  für 

Sefchlagfchmiebe  unb  :Kul;ttljierärjte,  j.  S.  $ferbe> 
befi^er  u.  f.  w.  heftimmte«  Such  hineingehören. 

3unächfl  inbeffen  finb  wir  in  ber  ßage,  ben  Se» 
merfungen  welche  €>.  144  über  3wed,  Slotljwenbigfeit, 
5lü^tid)fcit  unb  Schwierigreit  eine«  guten  .^ufhefchlage« 

gemacht  werben,  oÖQig  gujuftimmen.  Diefelben  erhalten 
fpäter,  S.  263,  in  bem  Kapitel  über  bie  „9t achtheile 

be«  ̂ >ufbefchlage8u  noch  eine  finngemäjje  (5rläute> 
rung,  Welcher  ber  @a$,  bag  ber  Sefchlag  ein  notb> 
Wenbige8  liehe!  ift,  ju  Wnmte  liegt. 

©ehr  richtig  ift  ba8  ©.  79  über  bie  häufige  @nts 
behrlichfeit  ber  ©tollen  üfcfagte,  unb  recht  gut  finb  auch 
bie  SBinterhefchläge  (©.  184  hie  207)  abgebanbelt,  ehenfo 
wie  bie  »erfdjiebenen  ©teUungen  ber  ©liebmapen  in 
bem  »bfchnitt:  „Der  jyu|  in  feinen  Sejiehungen  jum 

ganjen  ©chenfel." 9licht  einoerftanben  finb  wir  bagegen  mit  ber 

(Empfehlung  be«  Scfd)(age«  „ohne  Slufhalter",  Weil 
babei  namentlich  ba«  ßrongelent  nidjt  t)inreichenb  feft» 
gelegt  ift  unb  burch  bie  $ammerfch!äge  heim  9lageln 

leibet.  Daä  Sefchlagen  not)ne  Slufhalter"  ift  für  und 
nur  ein  9tothbehelf,  Wo  e«  eben  an  einem  Slufhalter 
fehlt.  Glicht  minber  geht  unö  ber  Serfaffer  in  ber 

(Empfehlung  ber  ©tegeifen,  welche  nicht  nur  ben  ©trahl 
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ftüfcen,  fonbern  ihn  feljr  batb  auch  bauernb  brütfen, 

gu  weit 
Sei  3a>angbufen  fleben  Wir  bem  oon  Spoftr  (fiebe 

„Sein*  unb  ̂ ufleiben",  4.  Auflage,  6.  91)  befcbrie» 
benen  öifen  mit  nach  au&en  abgebauter  $ragcfläcbe 

ben  SSorgug  oor  bem  meebanifeb  attio  whrtenben  De* 
faö«fdjen  Diktator. 

Durcbau«  entgegentreten  muffen  mir  aber  ber  Se* 
bantlung  oon  ftornfpalten  mit  in  $olgtheer  ober  Serpentin 
getränftem  2Bcrg,  bem  Serafpcln  auggebogener  SBänbe 

mit  Küefjid)t  auf  bie  urfprünglidje  Stiftung  —  ba« 
burch  ttirb  bod)  bie  innere  £ufwanb  nicht  gerate  — , 
ber  Anwentung  be«  tJettlappen«  nad)  bem  SScfcblage  ic. 

Der  Serf  äffet  ift  cor  Sabjen  fd)on  gegen  alle  §uf* 

furnieren  aufgetreten,  hat  bann  aUerbing«  bem  „ßanoltn" 
Äonjefjtonen  gemalt,  Rcb.  aber  im  üJlärgbeft  feine« 

„$uffd)mteb"  auf«  SReue  gegen  alle  §ufidjmieren  er« 
flärt. 

©ine«  gleichen  SBibcrfprucbe«  gegen  ftdj  felbft  macht 
fieb.  ber  Serfaffer  fdjulbig  burch  bie  Gmpfeblung  ber 
(Einreibung  oon  ßorbeeröl  unb  Äantbarinbentinftur 

in  bie  $ufteberi?.u:t  ber  Jerone,  welche  burebau«  fvtaMi* 
wirft,  Wie  ba«  aud)  im  SRärgheft  1890  be«  oon  ihm 

rebigirten  „£uffcbmteb"  bargelegt  ift.  Unb  nicht  minber 
febäblich  ift  bie  empfohlene  Sebantlung  munter  $lä<ben 
mit  Aefctnitteln,  wie  Äarbolfäure,  SDcorrbentinftur, 
Sublimatlöfung  u.  f.  w.  Da«  23affer  in  tjorm  milber 
Umfcbjäge  unb  füljler  Sefprifcungen  (flcrjc  Anbang  gu 

Spoljr«  „Sein*  unb  §ufleiben",  4.  Auflage)  repräfentirt 
bie  befte  antifeptifdje  Sebantlung. 

SL'crtrciflid)  ift  bagegen  wieber  bie  3ubereitung  ber 
£>ufe  gum  Sarfujjigeben  (§.  244)  unb  bie  Sejcbreibung 
ber  öifen  gegen  Streiken  unb  (Sinbauen. 

Unfer  @efammturtr)eil  über  ba«  Such  lautet:  6« 

ift  feljr  empfeblenöwerth  in  Segug  auf  Alle«,  wa«  gur 
Äenntnif)  ber  Anatomie  unb  ̂ öftologie  be«  spferbe* 
bufe«  gehört  unb  bilbet  in  Segug  auf  Sefdjlag  gefunber 
$ufe  einen  gwecfmä&igen  SKatbgeber,  bagegen  muffen 
wir  bor  allen  barin  enthaltenen  arjncttidjcn  SRathfcblägen 
auf  ba«  ̂ acbbrüetltcbfte  warnen. 

©enau  baffelbe  Urteil  müffen  Wir  über  ein  gweite«, 
un«  in  oierter  Auflage  (Dredben  1890,  Scboenfeltfcbe 
Sud)bantlung)  oorltegente«  Sud?:  „Der  ßebrmeifter  im 

Srnfbefcblage",  oon  A.  ßungwife  (156  S.  örofj«Dttao) 
fällen.  6«  enthält  in  abgefürgter  unb  noch,  populärerer 
Sorm  im  Söefentlicben  Äße«,  wa«  in  bem  guerft  be* 
fprodjencn  Suche  miffenfdjaftlicber  begrünbet  ift.  (Sfl 
beftfct  biefelben  Sorgüge  unb  leibet  an  benfelben  SDcängefa. 

La  Boheme  militaire  ou  de  l'avonir  des  sous- 
officiers  dans  Parade  par  F.-M.-J.  Dutreuil 

de  Rhins,  e*leve  de  l'dcole  de  cavalerie  de 
Sanmur,  avec  une  pntface  de  Francisque  Sarcy. 
Librairie  militaire  E.  Duboia.  Paria,  18,  roe 

des  Gds-Augustins,  Versailles,  16,  rue  royale,  16. 
1890.   8°.   XV  u.  295  S. 

SefannrKcb,  flnb  in  lefcter  3eit  mehrere  Sucher  in 

ftranlreid)  erfdjienen,  »reiche-  ba«  Soo«  ber  Unteroffigiere 
in  ber  $rangöftfd)en  Armee  bebanbeln,  u.  a.  aud)  ba« 

in  bielen  3«itungen  befprodjene  „Lea  Soos-Offa"  par 
Descavea.  3)o«  t)ier  eorliegenbe  Such  nennt  bie 

Unteroffigiere  ben  Kern,  bie  ©eele  ber  Armee, 
wa«  al«bann  bie  Dffigiere  ftnb,  barüber  f<hweigt  ber 

£>err  SJerfaffer  ober  jagt  melme^r  nur:  „i>ie  Dffigiere 

finb  i^rer  3«t  aud)  Unteroffigiere  gewefen."  Unb  bar» 
auf,  nämlich  auf  bie  Seförberung  ber  Unteroffigiere  gu 

Dfjigiercn,  geht  er  au«.  Taö  Sef entliche  an  bem 
Suche,  ba«  um  minbeften«  bie  Hälfte  fürger  fein  fönnte, 

ift:  Die  ie^ige  Drganifation  taugt  nicht«,  bie  Unter* 
offigiere  unb  bie  ü]Rannfd>aften  ftnb  jajlecht,  gu  fcblecbt 
begahlt  unb  cbenfo  fchledjt  oerpflegL  3)ie  Slahrang 
genügt  für  einen  audgewacbjenen  SJJenfchen,  aber  nicht 
für  einen  in  ber  OrntmicTelung  ftehenben  jungen  SRann 

gmifdjen  18  unb  24  oalncn.  Sefcterem  Umftanbe, 
nämlich  ber  ungenügenben  (Ernährung,  werben  bie  »id* 
fachen  (Srfranfungen  in  ber  grangöftfehen  3(nnee  gu« 
geschrieben.  SHe  Prämien  für  bie  SBieberangeworbenen 
(Rengapös)  oerwirft  er  ou)  unnü^.  Der  geringe 
@olb  nöthigt  bie  Unteroffigiere  gum  ©chulbenmachen 

unb  fomit  gum  SÜufgebren  tiefer  Prämien,  beoor  fte 
biefelben  in  ipänben  haben.  Die  Q^ewährung  biefer 

Prämien  babe  be«halb  auch  '«nen  (Sinfutfe  auf  Sei« 
behaltung  älterer  Unteroffigiere  geäußert,  im  öegentheü, 
bie  älteren  Unteroffigiere,  b.  b.  bteienigen,  welche  ben 

«Dcilitärftanb  gu  ihrem  fieben«berufe  erwählt  unb  bie 

ber  Serfoffer  „  les  Bobemiens  militaires**  nennt, 
wortlich  bie  „militärifchen  3id<nnerM,  in  unferem  Sinne 
etwa  fianb«rnechte,  Seute,  beren  eingige  *>etmatb  ba« 
$eer  iflr  würben  immer  feltener.  Unb  gerabe  biefe 
möchte  er  ber  Armee  erhalten  wiffen.  Napoleon  I. 
habe  burch  ben  Sinn  non  alten  Senaten  gehegt  Son 
Serfürgung  ber  Dienftgeit  will  er  gar  nicht«  »tffen, 
ebenfo  wenig  oon  Einjährigen.  Auch  bie  Schüler  oon 

©aint»6or,  „les  Saint-Cyriena",  flnben  feine  ©nate. 
„Sie  wiffen  Alle«,  nur  nicht  ba«,  wa«  man  im  §ccre 

nothig  hat."  SRadj  feiner  Anficht  fann  man  ber  Armee 
nur  bann  bie  Unteroffigiere  erhalten,  wenn  man  ben 
@olb  erbebt,  bie  Serpflegung  oerbeffert,  inSbefonbere 
bie  Aafermrung  ber  Unteroffigiere,  unb  oor  Allem, 
Wenn  ihnen  bie  £)ffigierlaufbahn  in  mehr  fieberer  Au«* 
ficht  fleht,  aU  ba«  jefet  ber  $aü  ift  &r  oerlangt,  ba| 
bie  Unteroffigiere  eine  Prüfung  gu  beftehen  haben,  is 
ber  bie  ©egenftänbe  be«  praftifchen  Dienfte«  überwiegen, 

bafj  biefe  Prüfung  aber,  um  jebe  persönliche  Segünfti* 
gung  fern  gu  halten,  nicht  im  eigenen,  fonbern  in 
einem  fremben  Regiment  abgelegt  werbe  unb  bafj  bie* 
jenigen  Unteroffigiere,  welche  cd  trofe  beftanbener  Prüfung 
wegen  Langel«  an  Stellen  bennoch  nicht  gum  »Dffigier 
bringen,  wenigften«  bei  ihrem  Au«fcheiben  au«  ber 
Armee  gewiffermab^n  ben  Gbarafter  al«  Dffigier  be* 
fommen  unb  bamit  bie  biefem  Dffigtergrabe  guftehence 

^enfion. Da«  gange  Such,  in  echt  grangöfifeber  Art  mit 
cinführenber  Sorrebe  burch  «inen  3owrnaliften,  bann 
mit  äBibmung  be«  Serfaffer«  an  bie  Unterofftgiere, 
weiter  mit  Sorrebe  be«  Serfaffer«  unb  enblid)  noch  mit 

Schlußwort  oerfehen,  fnüpft  bie  oorfteljenb  erörterten 
Anflehten  an  bie  Sebcn«fchieffale  gweier  Bohemiens  an, 
beren  einer  ber  Serfaffer  felbft  ift   Seite  waren  für 
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bie  SRüitdr * fiaufbabn  begcifiert,  waren  Rengagös, 
tüchtige  llnteroffijiere ,  brauten  cd  aber  niebr  jum 
ßffoier,  weil  fle,  furj  cor  tyrer  »eförterung,  na* 
unferen  Gegriffen  einfad)  weggelaufen ,  befertirt  Waren, 
um  einer  Strafe  ju  entgegen,  beren  »eranlaffung  ibnen 
ungeredjt  erfriert.  35afc  üon  ̂ )rotcftton,  Ungerecbrigfeit 
ber  »orgefefcten  u.  f.  w.  eine  SKenge  üon  »eifpiden 

rittrt  wirb,  ift  felbftüerftä'nUidj,  nmnberbar  aber,  bafc 
bie  als  ungcredjt  unb  parteiifd)  gefcbtlberten  SRittmrifter 
unb  Dberften  meift  ibrer  3eit  Bohfemiens  gewefen, 
alfo  com  Untercftfjier  fid)  beraufgebient  batten. 

25ie  eingebenbe  unb  nidt>t  ungewanbte  eduibvrung 
beä  SDicnftcd  in  einem  Sranjöftfcben  Regiment  unb  auf 

ber  ÄaBaueriefdjule  ut  ©auinur  lä'fjt  einen  tiefen  »lief 
in  ba*  innere  öeben  ber  Öranjöfifdjen  Hrmee  tfmn. 
SHan  ficlit  ben  großen  Unterfd)icb,  meldjer  beftdjt 
jwifdjen  einer  fejtgefügten,  einem  £rieg8berrn,  einem 
SRonardjen  gefjordjenben  Hrmee  unb  einer  anberen, 
beren  ©runtfeften  burd)  ftete  Umwälzungen,  jleten 
2öe<bfel  ber  itrieg*minifkr  unb  gkäftbenten  immer 
wieber  Bon  Steuern  erfd)üttcrt  »orben. 
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2)ie  in  ber  „SDültiär  *  Hiieratur « Seiiung"  bereit* 
früher  (Hpril  1887,  Hpril  1888)  ernjäb>te  unb  rübmenb 
gelenn)eicbnete  Bibliotheca  historico  -  militaria 
wm  Dr.  3ob-  Nobler  (Gaffel,  fterb.  flejjler)  ift  burd) 
bie  fürjltcb  erfolgte  Huögabe  ber  Scblufelieferung  be* 
Uroeiten  »anbe*  ju  einem  nriebtigen  Hbfajnitte  ber  bem 
»erfaffer  geftelllen  Hufgabe  geförbert  roorben.  25ie  erfte 
unb  umfangreia)fte  Hbtgeiluna  be«  Söerfe*,  bie  <Befa)id)te 
ber  Äriege  von  ben  ältefien  Reiten  bis  gum  3abre  1880 
umfaffeno  unb  etn>a  26  600  »üdjeditel  entljaltenb,  liegt 
bamit  toQenbei  cor.  ©er  britte  »anb,  melier  bte 
übrigen  Steile  ber  Hnfünbigung  oerroirfliajen  toirb,  ift 
in  Hngrijf  genommen,  25ie  ©eutfefce  Literatur  gelangt 
burd)  bie  müljfame  Hrbeit  be*  »erfaffer«  in  ben  »efifc 
eine*  Söerfe«,  mie  es  nod)  \u  {einer  3eit  unb  in  {einer 

Spraye  geboten  ift  »ollftänbigieit  bes  3nf)alt3,  pein« 
lia)fte  (Genauigkeit  in  ben  ©njelbeiten  ber  Angaben, 
Ueberftcbtlicbtett  in  ber  Hnorbnuna,  grofjer  beutlia)er 
3)rutf  ftnb  ©igenfdjaften,  roeldje  ba*  »udj  aufeerbem 
empfehlen.  2öer  nact>  Duellen  über  irgenb  einen  2b>il 
ber  Änegägefcbidjte  fua)t,  tonn  fid)  an  {einen  juoerläfftgeren 
SRatbgeber  menben,  unb  mit  Stdjerbeti  ift  anjunebmen, 
bafj  bie  nod)  ju  erroartenben  Hbfdmitte  in  glrid)  oor» 
jäglicb^er  3Beife  Srlebigung  finben  werben. 

»on  $Reuigfdten  be*  ©üdjermarfte*  ber  legten  3dt  üerjeidjnen  wir: 

368.  ©efdjidjte  be*  Äöniglid)  SJreufjifcben  Ulanen-SRegi« 
ment*  ©raf  ju  Stahna  (Dftpreufjifcbe*)  SRr.  8  Don 
1815  bt*  1890.  3ur  $eier  be*  75jäb>igen  Seficben« 
bei  %egiment*  bargefteat  oon  o.  görRer,  Äütmciftev 
k  U  Bülte  be*  Ulanen  •  Regiment*  @raf  ju  Dobna 
(Ofipreugifdie*)  9lr.  8  nnb  »orftanb  ber  SRilitär. 
ücb.rfc^miebc  in  Jtönig«berg  L  l;t.  Wxt  ftarlen,  Uni« 
form«  unb  ©enrebiloern  unb  etwa  250  »ilbntffen. 
»erlin  1890.  «.  ©.  3Kittler  4  eob.n,  Äönigl  d)e 
$ofbuä)l)onblung.   $rci*  3RL  26,—. 

369.  @ef<bübU  be*  ÄfirofPer » SRtgtment«  oon  Sepblie 
(SWagbeburgifibt*)  5Rr.  7.  3m  Huftroge  borgefteüt 
»on  &rb,r.  ßilter  b.  ®aertringen,  9tiltmeifter  im 
Äötaffter  *  Regiment  @raf  @e|(er  nnb  flbjutant  beim 
17.  Ilrmeetorp*,  frfiber  Sbjutaat  be*  Sicgiment*. 
e.  ©o^irmeifter,  ©ttonblieutenant  nnb  Regiment*« 
objutant  Tlit  Silbnijfen,  einer  Utbaft^tsfarte  nnb 
Sfiuen.  »erlin  1890.  G.  ©.  3RtttIer  &  ©ob,n, 

Aoniglicbe  &ofbudjl)anblung.   <ßrei*  2Ät.  6,50. 

370.  drinnerungen  au*  bem  ?eben  be*  ©eneral  •  Selb* 
maifo)aQ*  ̂ ermann  Bon  »oben.  9u*  feinem  9?aa)tag 
im  «uftrage  ber  Familie  b.erau*gegeben  oon  griebrid) 
^tppolb.  Xrittfr  2 facti.  2)er  Zeitraum  oon  ftaltfo) 
bi*  jur  Seipiiger  ©a)lacbt.  Wn  ̂ amenDerieicbntg, 
Slbbrud  einer  ©enfmQnie  unb  mehreren  Rarten.  ?eipjig 
1890.  »erlag  oon  ©.  £irjeL   $rei*  3Rf.  15,-. 

371.  Tai  ©cutlcbe  Weia).  »ater(anb*{unbe  oon  $rof. 
Dr.  Otto  Hiibter.  9M(1  erläuternben  Starten« 
»eigaben.  3«tite  unb  dritte  Äbteilnng.  3n  ettoa 
10  Abteilungen  je  m.  1,-.  ?eipjig  1890.  «erlog 
unb  'Cr utf  oon  £)tto  ©pamer. 

372.  9?od)riä)ttn  betreffenb  bie  Änftellung  Bon  Berab. 
fajiebeten  Offijieren,  welken  bie  «u*fla)t  auf  «nfteOung 

im  Ginilbienft  SHerbödjfim  Ort*  Berlie^en  worben  iß. 
»erlin  1890.  @.  ©.  Mittler  &  ©ob>,  ftöniglicbe 

^ofbuc^b.anblung.   $rei*  3R{.  —,35. 
373.  Snpruttton  betreffenb  ben  fteooloer  H/79  nebft  ju. 

■eböriger  Munition  1886.    9teubnuf  1890.  »erltn. 
©.  Mittler  &  6obn,  ftöniglicbe  $ofbua)^anbtung. 

^Jrei*  )Dlt.  — ,15. 
374.  2)ie  ©cblaebt  bei  ©piebern  am  6.  Hugufi  1870. 

»ortrag,  gebalten  im  .pifiorif djen  Serein^u  ©aar* 
brfloTcn  am  22.  91oBember  1882,  Bon  grife  lenbc 

ring,  Dr.  phil.  2.  Huflage,  nebft  einer  Äarte  be« 
©cblacbtfelbe«  mit  ben  Stellungen  ber  Iruppen  in 
Rarbenbrud.  ©aarbrflden  1890.  «erlag  oon  §. 

ÄlingebeiL   «rei*  3WL  —,80. 
375.  £er  jDeutjdje  ©olbat  in  ben  Setiegen  ber  »ereinigten 

©taaten  oon  Storbamerita.  Son  3.  '&.  SRof  engorten. Ueberfe^t  Bon  (5b..  ©roffe.  Äalfel  1890.  «erlag  oon 
Ib«bor  Slaü,  »önigL  ̂ of«SJnnjt»  unb  »uctjbänbler. 
«ßrei«  5Kf.  1,60. 

376.  @efcbid)te  ber  jtrieg*wifienfcbaften,  Borneb^mlia)  in 
Deutfcblanb.  »on  2Rax  35bn«.  Zweite  Hbteilung. 
XVII.  unb  XVIII.  3abrbunbert  bi*  ;um  Huf  treten 
ffriebrieb*  be*  ©ro^en  1710.  WOndjen  unb  9eip}ig 
1890.  Drucf  nnb  »erlag  oon  8t  Olbenbourg.  Saben> 

prei*  2Rt.  12,—. 
377.  35a*  RurbaBeriftbe  «egiment  j.  %.  ©raf  hatten, 

baa)  in  Spanien  1695  —  1701,  oon  Seontjarb 
SBinUer,  ft.  ».  Hauptmann  a.  '35.,  Bermenbet  im 
it.  ».  Srrieg*ard)iB.  2Küntt)en  1890.  H{abemifcbe»ueb<> 
brnderei  Bon  $.  Straub. 

378.  L'Italia  e  l'eaercito  Iuliano  Deila  triplice  alleanza. 
Studio  di  "■"■**.  Roma  1890.  Stamperia  diplomatica 
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379.  La  guerre  et  la  societe\  Strategie,  tactique  et 
politiqae  par  le  General  Jung.  Paris  1890.  O. 
Cbarpentier  et  Cie.,  Editeure. 

380.  La  Marine  Francaise  an  printemps  de  1890  par 
J.  L.  de  Lamesaan,  depute  de  Paris.  Paris  et 
Nancy  1890.  Berger  -  Levrault  et  Cie.,  Libraires- Editeors. 

381.  ?tfe-  unb  Uebungflbud)  ber  fran^öflfo^eit  unb  ruffl» 
fd) tn  ©pradje.  3um  praltifdjen  ©ebraudje  für  Offiziere 
fcefl  beutfdjen  §mti  oerfo&t  Bon  Oofef  Demi,  .\>uyt- 
mann  unb  Sompaanie  •  G^ef  im  I.  b.  12.  Qnfanterie» 

SReqiment  „«rinj  wrnulf".  Siertc,  Dermeqrte  nnb  Der* 
bewerte  Auflage.  Unter  gefälliger  2Rittt»ir!ung  ber 
Herren  9?.  ©obart,  ?ebrer  ber  froniöftfdjtn  ©pradje  in 
2We$,  unb  Dr.  ©.  SWanbelfern  in  Seipjig.  Seidig 
1890.  ©erlog  oon  (Sbuarb  «albamu«.  «reifl  W.  3,—. 

382.  Auteurs  francais.  Sammlung  der  besten  Werke 
der  französischen  Unterhaltungsiiteratar  mit  deut- 

schen Anmerkungen,  herausgegeb.  von  Dr.  Richard 
Moll  weide,  Oberlehrer  am  Lyceum  zu  Strass- 
burg  i.  E.  1.  Bündchen:  Alfred  de  Musset,  Margot. 
Xavier  de  Maistre,  Lea  prisonniers  du  Caucase. 
Charles  Nodier,  Baptist«  Montauban.  Honore  de 
Balzac,  El  Verdugo.  Strassburg  i.  E.  1890.  Strass- 
bnrger  Druckerei  und  Verlagsanstalt,  vormals  R. 
Schultz  &  Co.   Preis  Mk.  1,—. 

383.  Bibliotheca  historico  -  militaris.  Systematische 
üebersicht  der  Erscheinungen  aller  Sprachen  auf 
dem  Gebiete  der  Geschichte  der  Kriege  und  Kriega- 
wissenschaft  seit  Erfindung  der  Buchdruckerkunst 
bis  zum  Schluss  des  Jahres  1880.  Von  Dr.  Job. 

Pohler.  IL  Band.  Lieferung  3  bis  12.  Preis  der 

Doppellieferung  Mk.  4, — ;  Schlusslieferung  Preis 
Mk.  3,50.  Cassel  1886  bis  1890.  Verlag  Ton  Ferd. 
Kessler. 

384.  Strategie  et  grande  tactique  d'apres  l'experience 
des  deruieres  guerres  par  le  getieral  Pierron. 
Tome  deuxieme.  Paris  1890.  Berger -Levrault  et 
Cie.,  Libraires-Editeurs. 

385.  Westeuropa  Kosakisch  oder  Geeint.  Die  Not- 
wendigkeit einer  französisch-deutschen  Versöhnung 

dargelegt  von  C.  Koettschau,  Oberstlieutenanta.D. 
Strassburg  i.  E.  1890.  Strassburger  Druckerei  und 
Verlagsanatalt,  vormals  R.  Schulte  &  Co.  Preis 
Mk.  1,50. 

38ß.  gelbgenbarmerie.ürbnung.  (gab.  O.)  «erlin  1890. 
<5.  ©.  SKittler  &  ©obn,  ftöntglube  §ofbudjfjanblung. 
$tei«  TU  —,40. 

387.  Der  gourierofftjier.  Anleitung  für  bie  quartier» 
macbenben  Cfftjieve  bei  Wärfcben  unb  Iransporten. 
3rceite,  nad)  ben  neueflen  ©efeQen  unb  23orf rhriften 
bearbeitete  Buflage.  33erltn  1890.  @.  ©.  3»ittlct  & 

©otjn,  ßöniglid)e  $ofbucbljanb(ung.   yttii  -DU.  1,40. 
388.  SÖUlitär ifdje  ©fijie  ber  allgemeinen  lanb.  unb  forfl« 

mirtbfdjaftlicben  auöfieüung  oon  «  —  r.  SBien  1890. 

«erlag  ber  SB.  «ruiing'fdjen  «udtfanblung.  «rei« 
40  jtreujer. 

389.  «erjeiebnife  ber  (Sioiloorftyenben  ber  im  Dentfdjen 
SReid)  befteb,enben  @rfaeIommtffionen.  3Wit  ©enebmi- 
qung  beö  9ieicb«amt«  be*  Innern  berauSgegeben.  Berlin 
1890.  9?.  o.  Deder«  «erlag,  @.  Sa)end,  Äöniglidjer 

$ofburht)änbler.   «ret«  :Vil.'  1,20. 
390.  Slnfjalt  für  ben  Unterricht  be«  Giniäbrig.greitoilligen 

unb  be«  »teferoe .  Dfftjiec  *  «fptronten  ber  3nfanterie. 

3um  ©ebraud)  für  ben  Offijter  be«  «eurlaubtenftanbe* 

mit  cmpiibenber  «er)anblung  be«  II.  Tijeils  „©efedjt" 
be«  (Srerjir .  ̂Reglement«  («bbrud  1689)  unb  »erud. 
fidjtigunq  be«  ©emeljr*  88.  Gearbeitet  Don  «inbe. 
toalb,  Premier * Lieutenant  int  Infanterie •  9?egiment 
©raf  Äitcbbad)  (1.  Wieberfcblef.)  SRr.  46.  $ot«bam 
1890.  «erlag  bon  öbuarb  Döring,  Äöniglidje  $of. 

budjbanblung.   ̂ Jrei*  SB».  2,—. 
391.  Uniformlanbe.  ?ofe  «lütter  »ur  ©efebidjte  ber 

Gntwidelung  ber  milit&rifcben  Dradjt  in  Deutfdjlanb. 

herausgegeben,  gejeiä)net  unb  mit  furjem  Jerte  Der. 
feben  oon  9tid)arb  ftnötel.  $eft  3.  dort  11: 
»oben:  ©arbe  bu  Corp*  1790.  «latt  12:  «reu§en: 

ftönig* .  Regiment  (1806  ©renabier .  ©arbe  SRr.  6) 
1730,  1735.  «latt  13:  «reujjen:  $ufarea.  Regiment 
oon  Riettn  (1806  ?eib«$ufaren>fteguncnt  bon  Rubotff 
Str.  2)  1775.  «latt  14:  $teu§eu:  «raune«  ©renabier. 
«ataiaon  oon  8ofiqien  1807.  «latt  15:  granffurt  a.3».: 
greitriQiger  reitenber  OSger  1814.   ©rei«  SWf.  1,50. 

392.  Aide-Memoire  de  Tofficier  d'infaaterie  en  cam- 
pagne.  3»  ediüon  mise  ä  jour  an  1"  joület  1890. 
Paris  et  Limoges  1890.  Henri  Cbarles-LavauzeUe. 
Editeur  militaire.    Prix  5  fr  es. 

393.  Die  Kriegswaffen.  Eine  fortlaufende,  über- 
sichtlich geordnete  Zusammenstellung  dergesammten 

Schusswaffen,  Kriegsfener,  Hieb-  und  Stichwaffen 
nnd  Instrumente,  sowie  Torpedos,  Minen,  Panze- 

rungen und  dergl.  seit  Einführung  von  Hinter- 
ladern. Von  Emil  Capitaine  und  Ph.  von  Hert- 

ling.  IV.  Band.  V.Heft.  Rathenow  1890. 
von  Max  Babenzien.    Preis  Mk.  1,50. 

394.  Die  Organisation  und  Ausbildung 
Festungstruppen.  Von  A.  Kindler,  Haupt 
der  Infanterie,  Instruktionsoffizier  bei  der  IV.  Armee- 
Division.  Frauenfeld  1890.  J.  Hubers  Verlag. 
Preis  Mk.  1,60. 

395.  «erfd)iebene  ©efcbidjtSauffaffungcn.  Gin  «orrrag 
oon  «aut  SBeifengrttn.  9eipjig  1890.  Otto  fßtaanb. 

«rei*  «KL  -,80. 

396.  Die  Sage  in  flfrila  unmittelbar  bor  unb  nad)  bem 
btutfdj.cugliicben  «ertrage  oon  ***.  Drrtben  189a 
(5.  ©terfon'«  «erlag,   ̂ rei*  SWf.  1  — . 

397.  Urkunden  nnd  Actenstücke  zur  Geschichte  des 

Kurfürsten  Friedrich  Wilhelm  von  Brandenburg. 
Auf  Veranlassung  Seiner  Hochseligen  Majestät  des 
Kaisers  Friedrich  als  Kronprinzen  von  Preussen. 
Dreizehnter  Band.  Politische  Verhandlungen  IX. 
Herausgegeben  von  Dr.  B  rode.  Vierzehnter  Band. 
Erster  Thei).  Auswärtige  Acten  III.  (Oesterreich). 
Herausgegeben  von  Dr.  Fr  ihr  am.  Der  zwölfte 
Band  wird  später  erscheinen.  Berlin  1890.  Georg 
Reimer.   Preis  des  Bandes  Mk.  20, — . 

398.  Chrestomathie  de  L'Ancien  Francais  (IX.— 
XV.  siecles)  precedee  d'un  tableau  eommaire  de 
la  litterature  francaise  au  moyen-äge  et  snivie  d'un 
gtossaire  etymologiqne  detaille.  Nouvelle  Edition 
8oigneusoment  revue  et  notablement  augmentoe  avec 
le  Supplement  refondu  par  L.  Constans,  Professeur 

ä  la  Faculti  des  Lettre«  d'Aix.  Ourrage  cooronoe 
par  TAcadömie  Francaise.  Paris  1890.  Emile 
Bouillon.    Prix  7  fres. 

399.  Deutfdjer  ©efd)id)t*falenber  für  1890.  ©aeblio) 
georbnete  3ufammenPeaung  ber  poütifa)  n>id)tigjUB 
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Vorgänge  im  3»*  unb  2fa«lanb.    ©on  Dr.  Äarl  I 
SBiDpermann.  I.  ©anb:  3onuar — 3uni.  Seipjig 
1890.  St.  SBttb.  ©tnno».  ©rei«  ©M.  6,—. 

400.  (grinnerungen  eine«  btutfdien  OffUicrB  1848—1871. 
©on  0.  $artraann,  Äöntflt.  ©teuf.  @enerat.£teate> 
nant  ».  ©.  groei  leite.  Dritte  unverfinberte  Auflagr. 
SßieSbaben  1890.  3.  g.  ©erginann.  ©rei«  ©ff.  6,80. 

401.  3ngenberinnernnaen  eine«  ©djttSroig  *  $otfietner*. 
Von  ftubolpfa  ©bleiben,  SBteftbabrn  1890.  0. 
§.  ©ergmonn.  ©rei«  ©M.  5,20. 

402.  (Srinnerungen  einet  ©djleSroig  •  §o(fteiner«.  Sott 
Stubolpb,  ©djiciben.  SRcue  ftolge.  1841  —  1848. 
2Bie«baben  1890.  3.  g.  ©ergmann,  ©rei«  ©H.  5,20. 

403.  Annoaire  diplomatique  et  consolaire  de  la  Re* 
publique  francaiae  poor  1890.  Poblication  officielle 
du  Ministere  des  Affaires  ölraogerea.  Mit  13  Karten. 
Paria  and  Nancy  1890.  Berger  -  Levraalt  &  Cie. 
Preis  geb.  Mk.  9,—. 

404.  Die  Nordseeinsel  Helgoland  in  topographischer, 
geschichtlicher,  sanitärer  Beziehung.  Von  Dr.  E. 
Lindemann,  Königl.  Badearzt  Mit  2  Tafeln, 
3  Karten,  9  Tabellen.  Berlin  1890.  August  Hirsch- 
wald.   Preis  Mk.  2,60. 

405.  Precis  historique  des  rägiroents  de  cuirassier. 
—  Band  in  gr.  8°  mit  14  Uuiformbildern  von  E. 
Titeox  and  Tiret  Bognet  Paris  et  Nancy 
1890.   Berger-Lerrault  &  Cie.   Preis  Mk.  3,36. 

40G.  Taschen -Notizbach  für  Amatear- Photographen 
Ton  Ludwig  David  u.  Charles  Scolik.  Geb. 
in  geschmackvollem  Leinwandeinband.  Halle  a.  8. 
1890.    Wilhelm  Knapp.   Preis  Mk.  4,-. 

407.  Ost -Afrika!  Engelhardt  and  von  Wen- 
sierski,  Karte  von  Central  -  Ost  -  Afrika.  Maass- 

stab 1:3000000.  Neue  Ausgabe  mit  Berichtigung 
der  Grenzen  nach  dem  deutsch  -  englischen  Ab- 

kommen vom  7.  Juli  1890.  Unsere  Karte  enthält 

das  ganze  deutsche  Schutzgebiet  bis  zum  Kongo- 
Staat,  einschliesslich  Victoria-Nianza,  Tanganyika- 

uud  Niassa-See.  Berlin  1890.  Simon  Schropp'sche 
Hoflandkartenhandlung  (J.  A.  Neutnann).  Preis 
Mk.  1,50. 

408.  Düpiere  oftne  ©pautetten.  Crtcbnifie  eine«  Wrob. 
fdjieöeten  Offizier*  oon  Snrt  %.  Sreiburg.  3>te«ben 
1890.  $cinrid)  ©finbtn.  ©ret«  brofdj.  ©tf.  1,—. 

409.  Die  Grippe  -  Epidemie  im  Deutschen  Heere 
1889/90.  Bearbeitet  von  der  Medizinal-Abtheilung 
des  Königlich  Preussischen  Kriegsministerinms. 
Mit  4  lithographirten  Tafeln  in  Buntdruck.  Berlin 
1890.  E.  8.  Mittler  4b  Sohn,  Königliche  Hof  bach- 
handlang.   Preis  Mk.  3,-. 

410.  göfnna  ber  SRömifcbcn  frage  bnrd)  ffaifer  Söilljfltn  II. 

üon  CDeutfdjlanb  unb  'JJapfl  JJeo  XIII.  ©on  ®.  «. 
8'Ctotle,  Dr.  jar.  ©oberborn  1890.  3unfermonn'fcbe 
©iifbhanblung.   tynii  ÜJJf.  —,50. 

411.  3)ie  Sitteratnr  ber  widbitgflen  preuBifdjm  nnb 
btutfeten  Stiege  bt«  XIX.  Oobrhunbert«.  ©qftematifdje 
Ueberftd>t  btt  oon  ©eginn  biefet  Ätiege  bi«  jum  6<falu§ 
be«  3aljte«  1880  öbtr  bicfclben  erfchjenenen  SBcrfe. 
zlbbrud  uu8  btr  Bibliotheca  historico-militaris  Don 
Dr.  3ob.  ©obler.  <Soffell890.  gerb.  «efcler.  ©rei« 
SKI.  6, — . 

412.  S3orfcbI5ge  jur  braftifdjen  ffolonifation  in  Dft.«frifa 
t>on  3oad)im  (Sraf  ©feiL  3nt>ette  Huflage,  ©erlin 
1890.  ftofenbaum  &  $art  ©rei«  «leg.  geb.  ©((.  1,20. 

413.  Die  rationelle  Pferdefütterung.  Zusammen- 
gestellt  aus  praktischen  Erfahrungen  nnd  unter 
Berücksichtigung  der  in  der  Literatur  geltend  ge- 

machten Ansichten  von  Johann  Soberff.  Wien 

1890.  Verlag  „Austria"  Drescher  &  Comp.  Ge- 
heftet in  Umschlag.   Preis  Mk.  1,20. 

414.  Hirtin  ©afd)a.  (Ein  beutfdjer  tjorfdjcr  unb  Rümpfet 
im  3nnern  äfrifa«  von  Dr.  Subroig  ©tabtt.  SKit 
Original- OHuftrattonen  t>on  ©oben  unb  einer  ftartc 
bei  ©rootnj  dmin«.  ©eaj8  Lieferungen  a  50  ©f. 
Stuttgart  1890.   ©fibbcutfcbeS  8tilafl««3nfHtut 

415.  ©efdjtdjte  ber  ©tabt  unb  ©urg  $crbtgftn  oon 
Ib-  Utfort  ©inbed  1890.  3ob.  3bbeftn.  ©tei« 
©ff.  -,50. 

416.  Karte  von  Afrika  von  R.  Andres  and  A.  Scobel. 

Maassstab  1  : 10000000.  Ausgeführt  in  der  Geo- 
graphischen Anstalt  von  Velhagen  &  Klasing  in 

Leipzig.  Neuer  revidierter  und  vermehrter  Ab- 
druck 1890  mit  den  neuen  Grenzen  des  deutsch- 

englischen  Abkommens  and  den  Ergebnissen  der 
letzten  Stanleyseben  Reise  sowie  mit  Specialkarten 
der  deutschen  Besitzungen.  Bielefeld  und  Leipzig 
1890.  Velhagen  &  Klasing.  Preis  in  Umschlag 
gefalzt  Mk.  5, — ;  auf  Leinwand  gezogen  in  Mappe 
Mk.  5,50;  auf  Leinwand  gezogen  mit  haibranden, 
schwarzlackierten  Stäben  Mk.  8,—. 

417.  Sachs-Villatte.  Encyklopädisches  Wörterbach 
der  französischen  and  deutschen  Sprache.  A.  Grosse 
Aasgabe.  Teil  I  (französisch -deutsch)  Mk.  28, — . 
Teil  H  (deutsch-französisch)  Mk.  38, — .  Jeder  Teil 
gebunden  Mk.  4, —  mehr.  B.  Hand-  und  Schal- 
Aasgabe.  Jeder  Teil  broeb.  Mk.  6,—,  geb.  Mk.  7,25. 
Beide  Teile  in  einem  Bande  broeb.  Mk.  12, — ,  geb. 
Mk.  13,50.  Berlin  1890.  Laugeoscbeidtsche  Verlags- 

buchhandlung (Prof.  G.  Langenscheidt). 

418.  ©tauleb  unb  Cmin  ©afdja.  Die  ©efdjidjte  ber 
^Befreiung  temin  ©afdjaS  mit  Originalbriefen  Stanlttjä, 

Groin  $aicba8,  Oephjon«,  ©elimS'eb*,  i3ater©d)tjnfe«jc. non  Q.  ©.  ©cott.  ©fit  18  QUuftrationen  unb  einer 
ffarte  in  gar&enbrutf.  ©tuttgott  1890.  gelir  Äraiä. 
Sltgant  in  ©anjleintn  gebunben  mit  fönffarbigtm 

©edelbrutf  ©rti«  ©?!.  3,—. 
419.  SBeltgefdjitbte  oon  Dr.  3»b*  *»Pt-  SEBet§.  Dritte, 

oevbeffette  Suflage.  3n>(ü,cc  ©anb,  entbalttnb  bie 
„(Mefchidjte  ber  @ried)«n  unb  Börner*.  QJra»  1890. 
Ü3trlog«bucbbanblung  „©törio".  ©tei*brofd).  ©ff.  8,20. 

420.  Gantter,  englische  Chrestomathie.  I.  Curaus. 
A.  Text  mit  Kommentar.  17.  Auflage.  Neu  bear- 

beitet von  Dr.  H.  Conrad,  Oberlehrer  der  Haupt- 
kadettenanstalt  19  Bogen.  8*.  Stattgart  1890. 
J.  B.  Metzlerscho  Buchhandlung.  Preis  gebunden 
Mk.  2,80. 

421.  Trisor  de  Chronologie  d'histoire  et  de  göo- 
graphie  par  M.  le  Cte.  de  Mas  Latrie,  Membre 
de  1  Institut  Ein  Band  in  gr.  Fol.  von  über  2300  S. 
Erschienen  August  1889.  Paris  1890.  H.  Welter. 
Eleg.  brosch.  Preis  100  Frcs. 

422.  (Sin  3abr  im  bunten  SRod*.  ©iilitörifdje  ̂ nmoreeftn 
oon  ©tetor  JJonerrenj.    ©erlin  1890.    3.  f.  © 
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423.  Ueberflcbt  ter  C:bgcnöfnf*en  »artenmerle.  «atalog 
unb  Uebtrfkbtflblätter  Der  nom  ©djroct^rifdjen  lopo» 

grapbifdjen  »ureau  Deröffentlicbten  »arten,  »ern  1890. 
$uber  &  (Sie.   ©rati«  unb  ftonlo. 

424.  ttüdblid  auf  bie  ©efdjicbte  ber  2anbe«pferbejud)t 
im  prflcntfmm  Sippe  Don  «bolpb  (Sollmann. 

Uctmolb  1890.  $inri<b«'fcbe  $ofbud)banblung.  $rei« 
2Hf.  2,50. 

425.  ®eneral.»arte  Don  Sfrüa.  »eatbettet  unb  gewinnet 

oon  g.  fcanbtfe.  SRafeftab  1 : 14500000.  ©logau 
1890.  ttarl  Ölemtning.  $ret«  SWL  1,— . 

426.  Stanley:  3m  bunfelfUn  «frila.  Äomplett  in  »mei 

»änben.  8etpjig  1890.  g.  «.  »rodbau*,  tfrei« 

W.  20,—. 
427.  ©djloffer*  2Beltgefd)id)te  für  ba«  beutle  Soll 

»ierte  «uflgabe.  SDiit  jatjtxeic^en  «bbilbungen  unb 
Rotten,  Steoibirt  unb  fortgelegt  bifl  auf  unfere  läge 
Don  Dr.  D*!at  38gtr  unb  Dr.  granj  ffiolff. 

21.  «uflage.  »erlin  1890.  D«n>alb  ©eebagen. 
»omplert  mit  DoUftönbigem  tarnen,  unb  ©acbregtfler 

in  19  Drigtnal.$albftanjbänben  2Hf.  102,75  ober:  in 

79  brofd).  Sieferungen  k  «Wt.  1,—.  (NB.  ©ie  ge. 
bunbene  «u  3  gäbe  (ann  auch  in  etnjelnen  »änben  k 
TU  5,25  bejogen  tserbcn.) 

428.  ®efd)id)te  ber  neueren  3eit  Dom  Liener  flongrejj 

bi*  jur  ©tgenmatt.  Bon  Dr.  O«!or  34fler,  X>ire!tor 
be«  griebrtoV^Ubelm«»®Dmnofium8  in  »öln.  Dxittt, 

burcbgefe&ene  unb  ergäujte  «u*gabe.  22.  «uflage. 
3Jiit  »ablreicben  tjiflorifdjen  «bbilbungen  unb  4  «orten 

in  garbenbrud.  3  »anbe  (119  Sogen  gr.  8»).  »erttn 

1890.  Oaroalb  ©eebagen.  »rofcbirt  Wl  16,-;  tn 
3  eleganten  Driginal.$albfranjb5nben  SRI.  20,50. 

429.  Geologische  Specialkarte  de«  Königreichs  Sachsen. 

Section  Königsbrück,  Blatt  3  von  E.  Weber, 

Section  Radeberg,  Blatt  51  von  E.  Weber  and 

Section  Pulsnitz,  Blatt  52  von  O.  Herr  mann. 

Leipzig  1890.  Wilhelm  Engelmann.  Preis  pro 

Blatt  Mk.  2,—  und  der  Erläuterung  dazu  Mk.  1,— . 

430.  Helgoland  und  die  Nordfriesischen  Inseln  von 

William  George  Black.  Deutach  bearbeitet  und 
vermehrt  von  B.  v.  Werlhof.  Hannover  1890. 

Hahn'sche  Buchhandlung.   Preis  Mk.  2,—. 

431.  ©efebiebte  ber  ©tobt  SKainj  toabrenb  ber  jlceiten 

fronjoHWen  $errfd)aft  (1798-1814).  »on  ».  @. 
»odenbeimer.  *D?ainj  1890.  gl.  »npferberg.  $ret* 

brofeb.  «Wf.  6,50;  eleg.  geb.  2Rf.  9,— . 

432.  giebenoro,  9ceue  gro§e  ©peciolfarte  Dom  Riefen- 

aebirge.  2forb.  3M.  1,50;  4farb.  ÜJif.  3,-.  -  fcerfelbe, 
freue  fleine  be*gl.  2farb.  SWf.  -,75;  4  färb.  ÜHf.  1.50. 

—  Derfelbe,  fteue  ©peciallarte  Don  ftifenadj  unb  Um- 

Segenb.  4  färb.  9M.  2,-.  ©erlin  1690.  2JcarPafcb, 
JerlagSbutbbonblung. 

433.  Sange,  «Reue  ©peciolfarte  Dom  Ober»  unb  Unter. 

$arj.  4 färb.  ÜJH.  2,50.  —  IDerfelbe,  »arte  ber  Um- 

gegenb  Don  2Bernigtrobe.  4  färb.  2Wf.  1,—.  »erltn 
1890.  2Ror  $afcb,  S}etlag*bud)b<mblung. 

434.  ßngelharbt,  (Sifenbobnfarte  Don  Wittel  «Guropa. 
m.  1  — .  »erlin  1890.  üRar  $afcb,  8erlag*buaV 
hanblung. 

435.  «itengemajje  @efd)icbte  einer  Dfftaier*penfionierung 

oon  (Sbmunb  SRtller,  Hauptmann  j.  3).  ©tutt- 
gart  1890.  »erlag  Don  «obert  «n*.  $rei«  3JH.  1,20. 

436.  „Videant  consules,  ne  quid  res  pabliea  detri- 
menti  capiat".  groette,  oetanberte  unb  mit  neuem 
»ormort  oerfeljene  «uflage.  (Saftel  1890.  Ibeobot 
»an.   *rei*  SWf.  1,—. 

437.  Unter  ber  gabne  be«  Regiment«  9er.  76.  1870  bil 
1871.  logebucbblötter  eine*  Süfllier«.  Hamburg  1890. 

©darbt  &  iRefjtotff.  ̂ rei«  elegant  gebunben  2RL  4,—. 
438.  Der  deatsch  -  englische  Vertrag.  Bede,  in  der 

Volks- Versammlung  mit  Wissmannfeier  am  1.  Juli 
1890  zu  Köln  gehalten  von  Friedrieh  Fabri. 
Köln  1890.  M.  Du  Mont  -  Schauberg  sehe  Buch- 

handlung.   Preis  Mk.  —,80. 
439.  2)ie  «ugbilbnng  be«  einzelnen  3J?aune8  mit  beut 

©eroebr  88.  Wad)  bem  ßrerjir .  Reglement  für  bte 
Infanterie  «bbrud  1889  bureb  53  «bbilbungen  r* 
läutert,  »on  d.  Tl.  »erltn  1890.  Siebelfdie 

»ucbbanblung.   ̂ rei«  ÜWf.  —,60. 
440.  ©tenft. Unterricht  für  bte  jur  Uebung 

@tfa(}  .  «efeteiften  ber  Onfanterie.  l__ 

0.  Ilofforo'«  2>ienft .  Untertidjt,  bearbeitet  »on  ̂ 3 aal 
Don  ©tbmibt,  Oberft  unb  ftcgimentSfommanbrar. 

11.  «uSgabe  (1890).  (25.  SDrudoufloge.)  Söeotbeitet 

nod)  bem  ©croebr  88,  ©ebiefjoorfebrift  1889,  »en. 
abbrud  beB  ererjir .  Reglement«  Don  1889.  4Rtt 
40  «bbilbungen  im  lert.  »erlin  1890.  Stebel  fte 

»ud)banblung.   «Prei«  <Dif.  —  26. 

441.  ©fijun  für  ben  ©ienpunterrtebt  ber  Infanterie. 

«I«  «nbalt  für  Offtjtere  unb  ältere  Umerofnjtere 

bearbeitet  oon  »rafft,  Premier  >  Lieutenant  im  3n< 
fanterie  »  Regiment  ©raf  ©djtoerin.  »erlin  1890. 
i'iebel'icbe  »udjbonblung.  greift  S«f.  1,20,  gebunben 

10  $f.  mebr;  gebunben  nnb  mit  ©ebreibpapier  burd)- 
feboffen  40  ̂ }f.  metjr. 

442.  35te  ̂ obenjoDern  unter  ber  gabne  be*  eDangelifa)« 
©louben«  unb  ber  DolWfreunblttben  ©ojialreform  oon 
3ultu»2Berner.  ?eipjig  1890.  »udjbanbluug  be« 
ßoangeltfcben  »unbe*  oon  Sari  »rann. 

443.  (Sregor  ber  <9ro|e  Don  Dr.  goeleflin  ffiolfl' 

grub  er.  ©aulgan  (ZBttrttemberg)  1890.  ̂ ermaan 

Rt6.  ?rei*  3)1!.  6,—. 
444.  König  3RarimiUan  n.  «on  »aoern  nnb  ©d)<Qiog. 

»rtefroedifel  herau«gcgeben  Don  Dr.  Submig  Iroft, 

JegationÄtatb,  l  b.  ©ebeimer  §au«»  unb  ©taat«ardjioat, 
unb  Dr.  griebrid)  8eift,  l  b.  ©ebeimer  ©efretär  im 

@ebeimen$au*orcbiü.  ©tuttgart  1890.  3.  @.  (5otta'fd)e 
Söucbbanblung  9cad)f.  *rei«  gebeftet  2Rf.  6,-. 

445. '  Ein  Deatsch-Französisches  Bündnis  von  Oberst 

Lissignolo.  Cassel  1890.  Max  Brunnemann. 
Preis  eleg.  geh.  Mk.  —,60. 

446.  «u*  ben  Erinnerungen  eine«  3d)le*mig.$olfleinifd)eB 

DfPjiet*  oon  g.  Don  geoeeow.  ©d)le«»ig  1890. 
3u(.  »ergo«. 

447.  The  scientific  education  of  dogs  for  the  gm 

By  H.  H.  London  1890.  Sampson  Low  &  Co. Preis  6  sh. 

448.  Zum  Deotsch-Englischen  Vertrag.  Vortrag  ge- 
halten von  Ernst  Vohsen,  Konsul  a.  D.,  Direktor 

der  Deutsch-Ost-Afrikanischen  Gesellschaft,  bei  der 

Hauptversammlung  der  Deutschen  Kolonial-Gesell- 
schaYt  in  Cöln  a.  Rh.  am  1.  Juli  1890.  Berlin  1890. 
F.  Fontaue.   Preis  Mk.  —,60. 
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Dortltettt  Jtebafteur. 
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Tic  DMitcifiiltia  tut  •Bettnau  rtftbemt  rcienathdi  «in»  ti»  inximol  ald 
IHeiblatt  iuai  TOililir. SÖcöx-nfclnit  nnb  ifl  oueb  im  befonberen  ftabee*.  „„„ 
«bemtement  für  5  5J?art  burt!  ton  bcT  ffmbilion  unb  burib  a'.lt  4»udi- 
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n  t)  a  1 1 :  tttorrftebt  ber  ©tfdjitbte  be«  ftöntgltcben  Regiment*  ber  ©arbrt  bu  Corp*  oon  1740  bis  1890.  —  o  ftörfier, 
@efd)id)te  be*  Äömglicb  $rtufetf$cn  Ulanen  <  Regiment*  ©raf  tu  $Dobna  (Dftpreu&if<$«*)  9tc.  8  oon  1815  bi» 
1890.  —  Binbenmlb,  Inhalt  für  ben  Unterricht  btS  Siniäbrig.'efteinnUigcn  unb  b<«  tteferoe.Dffi||ter=9lfpiranten 
bei  Infanterie.  —  Haie,  The  work  of  cavnlry  in  war.  —  2)ie  ärmeen  btr  europdifeben  Staaten  nach  Iruppen« 
tinteilung  unb  Stanbguarriernt.  —  Dr.  Müller -Walde,  Leonardo  da  Vinci.  —  Tkoumas,  Les  graudtj  ca- 
valiera  da  premier  empire.  —  Xintfelberg,  Jtrieg*>ßrlebnifte  eine«  Äaifer  aieynnber  ©arbe>@renabier*  im  gelb 
unb  im  Sajarrtb  187071.  —  P.  graben,  Oer  Äonforbien«Drben,  bie  •Sbren'SRebaillen  foroie  bie  ̂ tlbjugS<  unb  Dienft« 
alterftuidbcn  be«  ©rofeberjogtbum*,  be*  @enera.«©ouDernement*  unb  ber  ftreitn  Stabt  ftranfhttt  —  SRittelbacb, 
XiSlofatienä  «Aarte  ber  Struppen  unb  SanbtDebr'Segirfe  be*  btutfdjen  Speeres  —  Sogt,  Tie  europaifthen  $eete 
ber  ©egenroart.  —  Engelhart,  Svenska  Armens  och  Flottana  Officera  och  Civilmilitära  Uniformer  etc.  — 
Äunftblatt:  Scene  au*  wm  ©efedjt  bei  Senböme.  —  Smelang,  Mennigs  oon  Irtffenfelb.  —  Die  fieipjiger 
SHuftrirte  3tirung  9h\  2468.  —  »ibtiograpbie. 

lleberftdit  ber  ©efdjidjte  be«  fföiÜQUdjen  JRefiimcntö 

ber  ©arbe*  bu  {yotpi  neu  1740  hli  1890.  «Kit 
Stlbniffen,  Abbildungen  unb  ©liggen.  Serlin  1890. 
(5.  ©.  SRittler  &  ©ofm,  Äoniglid>e  §ofbud)hanblung. 
^rei*  9Jcf.  3,50. 

8lm  23.  3utu  tteie?  3a«?re8  beging  ba«  Regiment 
ber  ©ortet!  bu  (Sorpd  feierlid)  ben  150.  3a^re8tag  fetner 
Stiftung.  Setanntlidj  war  bie  SBermeljrung  feiner  Armee 
eine  ber  erften  SRegierungtMjanblungen  Äönig  §rietrid)9 
bed  ©rofjen.  3u  ben  neugebilbeten  Truppentheilcn 
gehörte  auch  eine  ©djmabron  ©arbeö  bu  Serpt?.  3»« 
fteljt  ber  log  ber  Errichtung  nod)  ntcr>t  aftenmaBig  feft, 
aber  ber  log  nad?  ber  SBeifefcung  Sriebrid)  SBilbelmd  I. 
gilt  alä  ber  ©tiftungätag.  Sludj  bie  corliegenbe  ®e= 
fc^tdr>te  brütft  ftdj  in  biefer  .Begiehung  baljer  nur  all» 
gemein  auö,  inbem  fte  fagt:  „3>er  23.  3uni  wirb  als 

©tiftung@tag  biefer  S(^n?abrcn  bcjcidjnct."  £Dte  neu 
erri^tete  Jruppe  foUte  in  jeber  ©ejieb^ung  in  ber 
ÄoDaHerie  ben  erften  JRang  einnehmen,  ähnlid)  Bie  ba8 

ju  gleiäjer  3-:it  neugebilbete  erfte  S3atoi(Ion  @arbe  in 
ber  3nfa"tcrie.  Die  aud  ber  erften  3eit  nur  fporlid^ 

»orliegenben  «Rar^rif^ten  finb  tem  SSerfaffer  auf  ta8 
©ergfältigfte  gefammelt  »erben.  Seljr  befd^eiben  nennt 
ber  auch  auf  bem  Titelblatt  nid}t  genannte  ÜBerfaffer, 
ber  JRittmeifter  ©raf  Srüb^l,  feine  Arbeit  nur  eine 
Ueb erficht  unb  in  bem  ÜBormort  fogar  nur  eine 
turje  UeterRdit  ber  9tegimentdgefa)icf|te;  »ir  burfen 
aber  fagen,  ba|  unfere  Grmartungen,  mit  benen  wir 
nadj  biefer  Sejeid^nung  an  ba8  SBerf  herantraten,  »eit 
übertroffen  fmb.  QU  ift  eine  auf  redjt  grünblid^em 
jQueOenftubium  berunenbe  ©efa^iä7te,  bie  )\d)  ben  beften 
Arbeiten  in  tiefem  gadje  an  bie  ©eite  fteDen  fcarf. 
Kenn  biefelbe  in  befdjeibenerem  Kähmen  gehalten  ift 
ald  bie  meiften  SiegimcntdgeffJbichten,  fo  hat  bic8  wpljl 

|D!tober  1«90.] 

in  erfter  fitnie  barin  feinen  <ärunb,  bo^  fie  oud>  für 
bie  SRonnfchaften  beä  JRcgimenW  beftimmt  ift.  ©ie  ift 
aber  meb^r  ald  bie  meiften  foldjer  nur  für  OHannfehaften 

beftimmten  ®efchtd)ten,  inbem  fie  neben  bur<f)aud  gmeef« 
mäfeiger  Darftcllung  eine  Süße  fricgSgefdjidjtlidjcn 
OWateriald  bringt,  bie  man  fonft  in  foldjen  Arbeiten 
üergeblicb  fuebt.  DJur  einen  $>unft  Tratten  mir  in  Sejug 
auf  bie  DarfteHung  ju  ermähnen,  mit  bem  mir  ntct)t 
übereinjtimmen,  ba«  ift  ber  ju  ftarfe  öebraud)  ten 
grcmbtDÖrtern.  SBenn  wir  aud}  nidjt  ber  SBefeitigung 
von  ̂ rembmörtern  unter  allen  Umftanben  bad  Sort 
reben  unb  burdjauS  alleö  ©ewaltfame  fcrngcbalten 
h.abcn  möd)ten,  fo  ift  bodj  eine  grofje  9ngal)l  bereite 
mit  JRcdit  bienftlid)  befeitigt,  unb  biefe  jefct  in  5Regi* 
mentggefdjidjten  wieber  gu  oerwenben,  halten  wir  nuH 
für  rid?tig,  um  fo  weniger,  wenn  biefe  jum  gebrauch 
Bon  9Jlonnfd)aften  beftimmt  flnt.  ©o  h»ioen  wir  auf 

einer  einjigen  ©eite  (152)  „SRefognoöjirung"  ftatt 
„©rfunbung",  „Defileen"  ftatt  „(Sngmege",  „elftere" 

ftatt  „Dorfranb"  gefunben. 
^n  ben  ©djladjtcn  teö  erften  ©djleflfdjen  Äriegcfl 

hatte  bie  ©chwabron  ©arbeö  bu  (Sorpä  feinen  SSntheil, 

ba  fie  erft  nad)  ber  ©d)(ad)t  bei  ÜJlollwife  bie  vin-.u-c 
erreidjte  unb  an  bem  Selbgug  tefl  3a^rc*  1742  nidjt 

betheiligt  war.  3hre  erfte  SJatJenthat  war  bie  ©flacht 
bei  {»ohenfrteoberg,  wo  fte  mit  bem  ftürajftcrregiment 

$rinj  Don  Greußen  jufammen  7  ©tanoarten  unb 
5  Jahnen  eroberte.  Sßon  ba  an  haben  bie  ©arbed  bu 

GorpS  eine  lange  9ieihe  Bon  ©iegeStagen  gu  Der» 
geichnen.  93ei  ©oor  attadirten  fte  unter  bem  alten 
gelten  Subbenbrod,  bei  Sowoft^  nahmen  üe  wieber 
3  ©tanbarten.  Dann  folgt  im  Sinter  1745  gu  1746 
bie  Sermehrung  auf  brei  ©djwatronen,  wogu  bie  burd) 

©chonheit  ber  aRannfdjaften  unb  ?)ferbc  auSgegeidmcten 
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©ä'cbfifcben  betten  ©djwabronen  ©arte  tu  @orp«  ge«  I 
nommen  würben,  bie  bei  9>irna  gefangen  waren.  Bon 

tiefen  ©ä'cbjtfcben  SOTannfdjaften  b«ben  einige  nod)  im 
3af)re  1788  im  {Regiment  gebient.  Am  Sage  »on 
{Rcfebacb  nafjm  ba«  Regiment  allein  gwet  $aar  Raulen, 
4  ©tanbarten  unb  7  Äanonen,  bei  Öeutfjen  mit  ben 
©cn«barme«  gufammen  5  ©tanbarten  unb  15  flammen. 

Der  b&<bfte  JRubmeetag  aber  foHte  ber  Sag  oon  3oni« 
borf  werben,  £ier  antwortete  it>r  tapferer  frübrer,  ber 
9tittmeifter  u.  SBafenifc,  bem  ©eneral  o.  ©eublifc  auf 
beffen  frrage  an  bie  oerfammelten  frübm.  ob  fie  ft*  ge* 
trauten,  nod)  einmal  3U  attatfiren:  „3$  miß  nidjt,  bafj 
eine  Bataille  »erloren  fei,  beoor  bie  ©arbe  bu  6orp« 

attadirte,  id)  attadfire."  Alle  anberen  früljrer  ftimmten  bei, 
unb  ber  glängenbfte  {Ritt  würbe  gettjan,  ben  je  gpreufotfefee 
©djwabronen  geritten  baben.  Die  ©d)lacbt  würbe  burd) 
biefen  befannten  Singriff  entfdjicben.  Die  ©arbe«  bu 
ßorp«  allein  hatten  wieber  5  frabnen  unb  15  Äancnen 

erobert,  aber  aud?  febwere  SBerlupe  gu  beflagen.  Dafür 
würbe  ibr  braoer  frührer  audi  unmittelbar  com  {Ritt» 
meifter  gum  Dberftlieutenant  beförbert.  Bei  £ecbfirtb 
bedien  bie  ©arte«  bu  Gorp«  mit  ber  übrigen  ÄaoaUerie 
ben  {Rüdgug.  Auch  an  Sorgau  hatten  fte  nod)  Antheil, 
obwobl  hier  über  trjre  Sbätigfeit  leine  befonberen  9lad>* 
richten  üorlfegen.  Damit  waren  bie  ©iege«tage  be« 
ficbenjäbrigen  Äriege«  für  ba«  {Regiment  befdjloffen. 
©ef>r  hübjcb  finb  bie  öom  Berfaffer  angeffibrten  Beinen 
3üge  au«  bem  93erlaufe  biefe«  Äampfe«,  welche  ba« 
Berhättnif)  fdjilbern,  in  bem  ber  ÄÖnig  gu  ben  ein* 
gelnen  Angehörigen  biefe«  {Regiment«  ftanb. 

Au«  ber  bem  fiebenjahrigen  Kriege  folgenben  3rit 
ift  inöbefonbere  bie  im  3ar>re  1798  erfolgte  Bermebrung 
be«  Regiment«  oon  brei  6«fabron«  auf  geljn  Äom* 
pagnien  gu  bemerfen.  3m  frelbguge  oon  1806  nabm 
ba«  {Regiment  an  ber  ©cbladjt  ton  Aucrftäbt  Sheil 

unb  matbte  rjter  mebrere  Angriffe,  bie  an  bem  Barten 
fernblieben  Artillerie«  unb  3nfanteriefeuer  ̂ eiterten  unb 
ftarfe  Seriufte  »erurfad)ten.  Da«  {Regiment  geljörte 
gu  ben  wenigen,  benen  e«  oergBnnt  war,  al«  gefrbloffener 
Sruppenförper  au«  biefer  ©ebtoebt  unb  bem  nachfolgen* 
ben  JRüdguge  bwrgugehen.  fleine  ©tanbarte  war 
verloren  gegangen,  eine  gerbroebene  war  von  einem 
mutagen  ©arbe  bu  ßorp«  au«  bem  feinblicben  freuer 
gerettet  worben.  Aud)  bie  Aufgabe,  bie  Ä6niglid)en 
©quipagen  unb  bie  Äaffen  in  Sicherheit  gu  bringen, 
war  mit  erfolg  ausgeführt  Worben.  ©ei  ben  weiteren 

Greigniffcn  be«  frelbguge«  1806/7  in  ̂ reufeen  geiebnete 
fid)  ba«  {Regiment  gang  befonber«  im  ©id)erung«bienft 
unb  in  Beinen  Unternehmungen  auö. 

3ntereffant  finb  bie  mitgetbeilten  Befiimmungen 
über  bie  Aufhebung  ber  bieberigen  ̂ rärogatioe  ber 
©arbetruppen  »om  3ar/re  1808.  3n  bemfelben  3at)re 
würbe  bann  ba6  Stegiment  auf  tier  eefabrond  ober 
acb,t  Äompagnien  »erringert. 

3n  ben  Sefreiungöfriegen  war  eine  {RubmeStfjat 
iti  3tegimente  bie  befannte  nadjtlicbe  Attatfe  bei  ©ro|« 
gi>rf<ben,  bie  ähnii*  ber  abenbli<ben  Attacfe  oon  Sion* 
oille  oerlief  unb  bie,  wenn  fte  au<b  gleicb  biefer  feinen 
wirBitben  6rfolg  errang,  boeb  einen  nacbbaltiaen  Gin* 
trud  nicfjt  oerfebltc.    «ter  Dfftjiere  unb  104  «Kann 

waren  bie  Sßerlufte  be8  {Regiment*  bei  biefem  tobe«» 
oeradjtenben  Glitte. 

S3on  biefer  Sdjladjt  an  war  ei  bem  {Regiment  nid?t 
mebr  oergönnt,  im  Ärtege  ftdr>  bereorjutbun.  3niertffÄnt 
ift  au«  ber  folgenben  3eit  no<b  bie  3Rittbetlung,  ba? 
bem  Regiment  im  3abre  1866  8  Unteroffijiere,  35  9Rann, 
45  Uferte  ber  aufgeloften  Äurbefftftben  ©arbe  bu  6orpl 
jugetrjeilt  Würben,  bie  Hjren  Urfprung  bi«  in  ba«  3abr 
1619  jurürffübrte  unb  au<b  in  ibrer  Uniform  faft  genau 
ber  g>reufeif*en  ©arbe  bu  Gorp«  gli«b-  3«  baffdbe 
Safir  fallt  bann  ncdi  bie  Grri^tung  ber  5.  ©(bwabron. 

3m  3abre  1888  erbielt  ba«  3iegiment  ben  etat  ber 
übrigen  Äaoallerieregimenter,  unb  bie  Gintbeilung  in 

Äompagnien  r>örte  auf.  9Rit  ber  ©<bilberung  ber 
freier,  bie  bei  ©elegenljeit  ber  burd)  ©eine  ÜRajcftat 
»erliebenen  neuen  ©tanbarte  am  24.  Sanuar  1890 
ftattfanb,  fdjlie^t  bie  {Regiment«gefd)td)te,  bie  nad)  3nbalt 
unb  frorm  ali  ein  ÜRufter  berartiger  SBerle  bejeidmet werben  lann.  ,  

Wffrtiirfitc  M  ftöiiidlid)  ̂ rcuRifdirn  lilantnOHtpi= 
ment«  (graf  ju  2?oöno  (Oflpren^tfdjt«)  9lr.  8  uon 

1815  bt«  1890.    3ur  freier  be«  75iäb,rigen  öe. 
ftel)en8  be«  {Regiment«  bargefteBt  Don  o.  frßrfter, 
9iittmeifter  k  h.  suite  be«  {Regiment«  :c.  SRit 

Jtarten,  Uniform««  unb  ©efcd)t«bübern.  Berlin 
1890.    6.  ©.  «Wittler  &  ©obn,  Äöniglidje 

buebbanblung,   $rei«  9Rf.  26,—  ;  geb.  «Kf.  30,-. 
©in  gewaltiger,  fdjwer  ju  banbbabenber  »anb,  mc^r 

al«  500  ©eiten  füdenb,  mit  einer  "M^bt  Pen  Dielen SBiltertafeln  unb  Plänen.  £er  grofee  Umfang,  wda>en 
bie  Arbeit  erfüllen  bat,  tüfjrt  oon  Derfdjiebenen  ©rünben, 
eine«tbeil«  baber,  ba&  eine  SRenge  oon  Dingen  in  ben 
{Rabmen  ber  33efpred)ung  gebogen  ift,  meldje  mit  ber 
©efd)id)te  be«  {Regiment«  in  gar  feinem  ober  in  einem 

febr  lofen  3"fammenbange  ftefjen.    SDte  Sorrebe  fagt, 
e«  fei  bei  ber  Bearbeitung  guweilen  auf  Situationen 
ber  allgemeinen  SBcItgcfcbidjte  näher  eingegangen,  unb 
e«  fei  ber  Drganifation  unb  entwidelung  be«  fyetxti 
ein  befonbere«  Augenmerf  gefebenft,  um  bem  Sefer  bai 

einprägen  ber  5>aten  unb  ber  erlcbniffc  be«  9iegimentl 
an  bem  ©feiert  ber  allgemeinen  öefd)id)te  gu  erleidjtern. 
Aufeerbem  fei  bie  9Raf)nab.mc  wünfdjenetoertb,  erftbienen, 
weil  bie  8tegiment«gefd)id)te  aud)  bagu  beftimmt  fei, 

al«  Selobnung  für  gute  bienftlidje  Seiftungen  in  bie 
§anb  be«  Unteroffigier«  gu  gelangen,  welchem  gef<bi<bt« 
lidje  Äenntniffe  nur  in  geringem  ©rabe  gur  Berfügung 

per)en  bürften  unb  ber  barau«  lernen  folle.  Äeinem 
oon  beiben  ©rünben  fönnen  wir  bie  Berechtigung  gn« 

gefteben,  ba^  mit  {Rüdftcbt  auf  itjn  bogenlange  ©d)tlbe* 
rangen  ber  bürgerlichen  3uflänbe,  nidjt  nur  in  fJreu^en, 
fontern  aud)  in  Teutjdilanb  unb  unter  Umflänben  in 
anberen  europäifd)en  ©taaten,  gegeben  werben,  weube 
mit  ben  Aufgaben  ber  {Regtment«gef<bicbte  in  gar  feinem 

3ufammenbange  Beben.   Die  ©teinfdje  ©tabteorbnung 
unb  Shaer«  BerbienBe  um  bie  &mbwirtbfd)aft,  ba« 

$hilbeDenentbum  unb  bie  3uliret>olution  baben  mit  ber 
©efebiebte  ber  8.  Ulanen  nidjt«  gu  ftbaffen.  »lüden 
bie  legieren  in«  frelb,  fo  Wirb  mit  wenigen  SJorten 

gejagt,  gegen  wen  e«  gefdjiebt  unb  we«halb.  Da« 
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nicht  nur  für  ben  weitaus  gelungenen,  fonbern  über» 
baupt  für  eine  muftergültige  ßeiftung.  JDie  f  rtfcr/e 
unb  bie  änft^aulidjfcit ,  meiere  bie  35arftellung  ber 

mannigfachen  unb  wecbfelnben  Sdu'dfale  beS  {Regiments auf  feinen  weiten,  an  9Rüt)en  unb  (Entbehrungen,  an 
(Gefahren  unb  (Erfolgen  gleite)  reidjeu  Witten  Don  ber 
ÜRofel  biä  gur  Soire  fennjeidjnen ,  machen  bat*  £efen 
berfelben  gu  einem  ©enuf).  flucti  ben  bem  JRegimeitte 
fernftebenben  erfüllen  fie  mit  freubigem  Stolge  unb 
mit  !8ertrauen  auf  bie  Gruppe,  welche  trofe  aller  ü)r 

entgegenftehenben  öemmniffe,  unter  tonen  bad  größte 
bie  mangelhafte  Bewaffnung  war,  fo  Bebeutenbeä 
leiftete.  3n  biefem  Sbjdmitte  fteeft  baö  3eug  für  eine 
2RannfdjafUau3gabe,  wie  fte  nur  gewünfdjt  werben  tann. 
SBerbunben  mit  ben  (Erinnerungen  auä  ben  3e«ten  ber 

Siujfijch « SDeutfchen  Segion  unb  aus  bem  felfcguge  beä 
3ahred  1849  würbe  eine  foldje  Slrbeit  ben  höcbften 
Stnjprud)  auf  ben  £>anf  aller  beteiligten  machen 
bürfen.   

Slufierbcm  ipt  bie  Darfteüung  ber  gefdn'lberten 
ijfe  feineäwegä  immer  einwanbfrei.  Sdjenft 

man  ir>r  (Klauben,  fo  lommt  man  gu  ber  Schluß 

folgerung,  baf>  bie  3tele  ber  frantfurter  Rational» 
Derfammlung  unb  bie  öon  ben  $lufftänbifd)en  in  Saben 
verfolgten  bie  nämlichen  gewefen  unb  ti  von  Qlnfang 

an  gewefen  feien.  £Daä  ift,  ald  wenn  man  baä  tyzo* 
gramm  ber  ©ogialbemofratte  jum  ©laubendbefenntnifj 

unfercÄ  jefcigen  JReichätageö  machte.  Sluc^  bie  (Snt* 
roidelung  ber  f)reufeifcben  Strmce  unb  bemnäcbft  beS 

SDeutfdjen  SRei^ö^eered  ftnb  in  einem  Umfange  bar» 
geftettt,  welcher  weit  über  baä  ihrer  Erwähnung  in 
einer  Scegimentägefcbicbte  angemeffene  9Raf)  binauögeht. 
©nen  anberen  $t)eil  ber  Scbulb  an  bem  grofjen  Um« 
fange  beö  Budjed  trägt  bie  SBebanblung  ber  sperfonalien. 
Sin  unb  für  ftd)  fei  it)r  Dolle  »nerfennung  gegollt.  »ber 
cd  ift  gu  Diel  gegeben.  Hieben  fefjr  erwünfebten  unb 
banfen8wertt)en  eingeljenben  Nachrichten  über  bie  33er» 
fjältnifje  unb  ben  Scbenögang  eineä  jeben  JDfftjierS  ic. 
ber  fiinie  unb  ber  Referee  ftnb  im  S£ert  bie  alljährlich 
»orgetommenen  33cränberungen  in  ber  (Stellung  ber 
JDffigiere  unb  in  ben  Beilagen  fammtlicr/e  Ranglifteu, 

ber  £inie  fcrocljl  wie  ber  ßanbwefjr  ic.  —  63  Seiten 
füllenb  —  abgebrudt;  bagu  lornmen  Sufammenftellungen 
ber  3nbabtr  ber  meiften  Ghargen  biö  auf  bie  Regiments» 
abjutanten  herunter,  unb  fdjlte|lid)  ift  auf  einem  mächtigen 
Bogen  in  färben  eine  grapl)ifd)e  Ueberftdjt  gegeben, 
welche  erftcbtlid)  macht,  wätjrenb  weiter  3abr*  ein  jeber 

einzelne  ©fftgier  bem  Regiment  angehört  bat.  ©inen 

grofjen  2b>ü*  berjenigen  Dffigiere,  welche  im  Regiment 
aftio  gebient  haben,  ber  Referee*  unb  ber  Sanitätö» 

ofpjiere  lernen  wir  au^ertem  r-on  ängefidjt  gu  9lngeftd)t 
fennen.  33on  allen,  bei  benen  fie  erhältlich  waren  — 
unb  beren  ftnb  überrafdjenb  Diele  —  ftnb  bie  ̂ b^oto» 
grapsen  gegeben.  So  Weit  be8  Bericbterftatterö  Be» 
fanntfdjaft  reicht,  ftnb  bie  Urbtiber  überall  gu  ertennen. 
garbige  Sarftellungen  ber  Uniformen  fehlen  natürlich 
nidjt. 

ü)er  zuorwurf  oe»  sttDicnwetiene  auy  wegeniiance, 
weld)e  mit  ber  Aufgabe  nidjtö  gu  tbun  Ijaben,  trifft 
bie  Selivinthutg  ber  eigentlichen  9tegtmentdgefd)id)te 
weniger.  (Kanj  tann  er  it)r  nidjt  erfpart  bleiben.  @o 
bei  ber  ©d)ül>erung  be«  ÖelbjugeS  Dom  %aS)te  1815. 

Daö  {Regiment,  furj  Dörfer  aud  ben  beiben  $ufaren» 
regimentern  ber  Sluffifd) » SDeutfdjen  ßegion  beroor» 
gegangen,  beren  <äef$id)te  bie  Einleitung  bcö  $u$e8 
bilbet,  marfd}irte  son  Signn  nad)  SBaore.  SBogu  ba 
ein  83erid)t  über  bie  @d)lad)t  t>on  Seile  ■  SlOiance? 
(äbenfo  geftaltet  fid)  ber  8lbjd)nitt  über  1849,  wo  bat) 
Regiment  in  S3aben  fod?t,  ju  einer  5>arftettung  biefeö 
föelogugeö,  in  welker  bie  Ulanen  faft  oerfdjwinben. 
Slnber«  fdjon  bei  bem  Seridjt  über  ben  Ärieg  »om 

3al)re  1866,  welchen  bad  Regiment,  gur  9leferoe* 
taoallerie  beö  I.  Slrmeetorpä  gebbrig,  in  SBöi)men  mit» 
machte,  unb  ned)  mehr  bei  ber  (Srgäblung  ber  förlebniffe 
in  ben  3at)ren  1870  unb  1871.  Bit  galten  btefen 
Sbeil  teß  $3uüiee,  in  Welchem  ber  SSerfaffer,  wie  er  in 
ber  SBorrebe  fagt,  vom  tRittmeifter  9Btlt)elm  d.  Seffer  I., 
bamald  Lieutenant  im  Regiment,  gufammengeftelltei 
sI)iaterial  mit  aerinaen  SlbanCcrunaen  roieteracaeben  bat 

9(nbalt  für  ben  Unterricht  be«  (f  injätitiB^reiiDiaiflen 
unb  btö  WcfetDc=Dffijicr=«lfpiraiiten  ber  Infanterie. 
Bearbeitet  oon  S3inbewalb,  Premier  Lieutenant  im 

3nfanterie>tRegiment  ©raf  Ätnibach  (1.  Rieberfchlef.) 

Rr.  46.  12*  XII  u.  226  ©.  $ot«bam  1890. 
(Sbuarb  Döring,  aprere-  mi.  2,50. 
2)er  grofee  Umfang,  in  welchem  bei  fünftigen  Äriegen 

bie  Dfftjiere  be«  Seurlaubtenftanbea  Serwenbung  ftnben 
werben,  unb  baä  SBachien  ber  Slnforberungen ,  welche 
junehmenb  mit  ben  gorrjehritten  ber  Sewaffnung  unb 
ber  ©ntwidelung  ber  Safttf  an  ihre  fieiftungen  gefteOt 
werten  müffen,  finb  SBeranlaffung  gewefen,  bap  bie 
^>eerorbnung  itjrer  Sluöbilbung  »ermehrte  älufmerlfamfeit 
gefdjenft  hat  unb  juoerläfjigere  Scweife  für  ihre  Se» 
fähigung  »erlangt,  ali  früher  gefchah-  Shntn  felbft, 
wie  ben  mit  ihrer  Unterweisung  betrauten  Dfpjieren 

ßnb  baburd)  Verpflichtungen  auferlegt,  gu  beren  Er- 
füllung r)ier  ein  «nhalt  geboten  wirb.  ©a8  Such  Will 

beiben  bienen.  2>em  Sebrer  fod  ed  bei  ber  Vorbereitung 
auf  feinen  Unterricht  beiftehen,  bem  Sd)üler  foll  ei  bei 

ber  SBieberholung  helfen.  Sllö  ©rengen  für  bie  S3e* 
hanblung  bed  ©toffeä  faben  bem  SScrfaffer  bie  in  ber 
$>eerorbnung  enthaltenen  Seftimmungen  über  bie  Dom 

6iniät)rig>$reiwiUigen  unb  bem  Unteroffigier  ber  Referve 
in  ben  Prüfungen  nachguwetfenben  Äenntniffe  gebient; 

ben  S3efty  oon  wbrei  iDienftuorfchriften"  beim  ßinjährig* 
freiwilligen  hat  er  ooraudgefefet.  SBelche  ed  ftnb,  ift 
nicht  gefagt;  eö  mu^  errathen  werben,  ferner  ift  im 
SBcfentlichen  fortgelaffen,  wad  jener  in  ber  Unteroffigier» 
^nftruftion  gu  erlernen  hat,  toai  alfo  nicht  in  ben 
Unterricht  beö  Dffigierä  gehört.  Etwa«  Soltftanbige* 
wirb  alfo  bem  Schüler  nicht  geboten,  älei  eine  gro&e 
fiücfc  müffen  wir  ba8  fehlen  ber  Snftrutrion  über 
Gewehr  unb  Schieten  begeichnen,  beibe  gehören  fragloö 
in  ben  Unterrid)tdfrei8  bed  3nfrrufttonöoffigiert.  Seite  28 
ift  irrthümlich  angegeben,  ba&  bie  felbintenbanturen, 
Äorpöfriegölaffen,  9>rooiantamter,  felbpoftamt  gum 
XrainbataiQon  gehören. 

35er  auf  biefe  Seife  befd^rdnftc  3ntjalt  beö  Suche* 
gerfällt  in  gwet  Sheüe.   ©er  erfte  befchäftigt  fich  mit 
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ber  „ allgemeinen  SMenftfenntnifj",  nämlidh  mit  SBeb> 
Pflicht  unb  C£rfa$,  Slrmee»>Drganifation,  ber  ©arnifon* 
bien[t*S}orfchrift,  ber  2Rilitar»{R«bt«pflege,  bem  Panlefen, 
ber  SRnfertigung  »on  Ärofi«  nnb  Sfiggen  unb  bem 

ÜJlilitar  •  S3rtefftü,  alfo  mit  benjenigen  ©egenftänben, 
meiere  aih.li  in  ben  allgemein  Derbretteten  ßehrbüchern 

für  ben  (Sinjäbrig  *  greimilligen  unb  ben  C-;:er  be« 
IBeurlaubtenftanbe«  abgebanbelt  gu  fein  pflegen;  ber 

breite  bebanbelt  bie  'XaftiE  unb  ben  gelbpionierbienft. 
<§r  fod  bie  Anleitung  für  bie  Xbatigfeit  be«  gront* 
offigier«  geben.  @«  geflieht  bte«,  nacktem  ber  formale 
$beil  bei  6rergtr*9ieglcment8  furg  abgebanbelt  ift,  burd) 
eingebenbe  Besprechung  be«  ©efecfcte«  unb  ber  guge* 
porigen  Mbfcbnitte  au«  ber  gelbbienft«Drbnung  unb  ber 
Scbicfroorfcbrift;  bie  Slufgaben,  roeldjc  bem  3ugfübrer 
bei  ber  geuerleitung,  bem  gührer  ber  3nfanteriefpifce 

unb  bem  gelbwacbbabenben  gufallen,  finb  befonber«  ge« 
würbigt.  öefonber«  ift  ber  {Rotbwenbigleit  {Rechnung 
getragen,  bem  ßernenben  einen  gegen  früher  bebeutenb 
erweiterten  militärifcben  ©eficbtefrciö,  fomobl  in  33c» 
giebung  auf  bie  anberen  ©äffen,  wie  auf  ba«  3ufammen* 
mitten  mit  jenen  gu  nerfebaffen. 

ÜRebr  noch  al«  ber  (jinjetbrig  *  greiwtUtge,  beffen 
SSiffenöbebürfniffe  burd)  ba«  ©ebotene  nicht  auf  allen 
üon  ihm  ;u  beberrfebenben  Gebieten  genügt  ift,  wirb 
ber  3nftruttionöofftgier  von  bem  Suche  IRufcen  b^aben. 

gür  jenen  ift  rt  befonber«  wertfujoü*,  wenn  biefer  it)n 
nad)  bemfelben  unterrichtet. 

The  work  of  cavalry  In  war.  A  „talk«  to 
cavalry  non  -  oommissioned  officera  by  co- 
lonel  Lonsdale  Haie,  retired  B  E.  —  York- 
town,  Surrey:  printed  and  publiabed  by  William 
Webb,  1890.  (Six  pence  each,  or  5  ab.  per 
dozen.) 

SDen  3nb>It  ber  tleinen  Schrift  bilbet  ein  Sortrag, 
»eldjen  Dberft  £ale,  ein  früherer  3ngenieurofflgier,  ben 

Unterofjlgicren  be«  19.  (Princess  of  Wales'  Own) 
Jpufarenregiment«  in  ber  &bfid)t  gehalten  bat,  biefelben 
in  bem  (Stauben  an  ben  SBertb  unb  bie  SBicbtigteit 

ber  eigenen  SBaffc  gu  beftärfen  unb  ihnen  bie  SBege  gu 
weifen,  auf  benen  fte  im  grieben  unb  im  Äriege  ben 
an  bie  {Reiterei  gu  ftellenben  Slnforberungen  gerecht 
»erben  tonnten.  Die  Siebe  fanb  SJerfaD;  fte  würbe 

gunetchft  im  Seifein  ber  übrigen  Unteroffigiere  ber 
Srigabe  wiederholt  unb  bann,  um  flc  gum  ©emeingut 
gu  machen,  burd}  ben  5)rucf  oeroiclfaltigt.  3Rit  {Recht; 
benn  bie  fleine  Schrift  ift  gang  geeignet,  ben  won 
Dbcrft  £ale  »erfolgten  3»erf  gu  erfüllen,  grei  Don 
SBoreingenommenbeit  für  bic  SÖoffe  unb  fern  »on  Ueber» 
fchä&ung  ihrer  ßeiftungen,  weift  fte  bie  Unentbeljrlicblett 
berfclben  im  Kriege  nad)  unb  giebt  Dortreffliche  {Rath» 
fdildge  gur  6rreid)ung  ber  ihr  geftetften  %itle.  SDie 
Seifpiele,  welche  ben  Behauptungen  gur  Unterlage 

bienen,  ftnb  meift  ber  Seutfcben  Äriegögefcbicbte  ent« 
nommen,  fo  ber  {Ritt  ber  Srtgabe  örebow  am  16.  Sttuguft 
1870,  ba«  Verhalten  ber  5.  Äürafftere  bei  Sobitfcbau, 

ber  ftujftärungdbienft  im  legten  JDeutfd) » ftwnj&fifdjen 
Äriege.  «ud)  bei  einer  bübfdjen  Seiterleiftung  aufl  ben 
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gelbjügen  SBelltngtonä  flnb  ei  3>eutfcbe  ̂ ufaren  ber 
©nglifd) » SDeutfcben  Segion,  weldje  bem  führet  ber 
?)arrouiae,  einem  (Snglifcben  Korporal,  tjeroorragenbe 
2)ienfte  leiften. 

Sie  Armeen  ber  europäifdien  Staaten  nad)  Ttupptn= 
einteUnng  unb  Stanbquartieren.  Jahrgang  1890. 
^annocer  1890.  §elwingfdje  SSerlagdbuchhanblung. 

?)rei«  2Rf.  2  — . 
3>aö  Surf;  bringt  eine  iDarftedung  fämmtlicher 

föuropäifcben  4>cere;  bei  ben  meiften  in  ©eftalt  ber 
Bereinigung  ber  einjelnen  Iruppentheile  ju  gröfeeren 
SBerbänben  unb  eine«  5Rad)weife6  ber  ©arnifonen;  bei 

Defterreid)»  Ungarn  ftnb  aud),  bem  <&d)ematidmud  ent> 
fpredjenb,  bie  Uniformen  angegeben;  bei  einigen  Beineren 
Staaten  ftnb  nur  bie  SeftanbUjeile  bed  $eere£  auf' 
gegählt,  ohne  bafi  bie  ©lieberung  mitgetheilt  ift. 
Schweben  fehlt  gang;  im  ̂ nbaltöoergetdmii)  ift  bai 
©djmebifdK  J^eer  freiiid)  aufgeführt;  wat  aber  an  ber 
betreffenben  ©teile  fteljt,  ftnb  bie  9ior»egifd?en  Iruppen. 

3wei  Anlagen  enthalten  oergleicbenbe  ÜRittheilungen  über 
bie  griebenS*  unb  Äriegöftärfen  ber  (Suropäifchen  fianb» 
beere  unb  bie  glottenftärlen  ber  ßuropätfdjen  ©et« 
mäd)te. 

gehlerfrei beit  wirb  von  einem  foleben  Sud>e  9tiemanb 
erwarten;  ̂ rrthümer  unb  Unrichtigfeiten  werben  ft$ 

trofe  großer  Sorgfalt  unb  beim  SJejt&e  ber  beften 
Duellen  immer  jinben.  3m  oorliegenben  gade  aber 

tommen  fle  gar  gu  häufig  unb  gu  hanbgreiflich  cor. 
3Benn  eö,  wie  nach  bem  litcl  angunehmen  ijt,  in  ber 
Slbftcbt  be«  33erfaffer3  unb  ber  Serlagdbanblung  liegt, 

bie  Schrift  gu  einer  alljährlich  neu  aufgulegenben  gu 
geftalten,  fo  wirb  ihre  Hbfaffung  mit  peinlicherer  ©e» 
wiffenhaftigfeit  gu  erfolgen  haben,  ald  im  3ar?re  1890 
gefchehen  ift.  5)er  bübfdje  ©nbanb  wirb  bann  hoffentlich beibehalten.   

Leonardo  da  Vinci.     Lebensskizze  und  For- 
schungen über  sein  Verhältnis  zur  Florentiner 

Kunst  und  zn  Rafael  von  Dr.  Paul  Müller- 

Walde.   4°.   Dritte  Lieferung  (Erste  Hälfte): 
Leonardo  als  Kriegskünstler  I.  Mit  mehr 
als  hundert  Einzelillustrationen  nach  Zeich- 

nungen Leonardo's.    Georg  Hirth.  München 
1890.   äubscriptionspreis  Mk.  4,50. 

Ueber  bie  fchon  erfdjienencn  beiben  erften  ßieferungen 
be?  Sßerfe«,  weld)e«  ßeben  unb  Sbätigteit  bed  großen 
Äünfrlere  ßeonarbo  ba  Sßinci  würbig  fcbilbern  fofl, 

haben   pd)  politifdje  unb  gaebgeitungen  bereit«  in 
günftigfter  SBeife  audgefprochen.    ric  hier  norliegenbe 
britte  Öieferung  geigt  unä  ben  fonft  faft  nur  als  SKaler 
betannten  ßeonarbo  auch  ali  ̂rtideriften  unb  ftriegä* 
baumeiftcr.    2öir  l)aben  bamit  biefelbe  6rfd)einung, 
wie  bei  bem  großen  S)eutfchen  SRaler  iiibrecht  2>ürer, 

welcher  feinergeit  ftch  ebenfalls  in  ber  Äriegötunft  »eT« 
fud)te  unb  ein  bebeutenber  geftung«baumei^er  gewefen 

ift.    Unfer  §eft  geigt  Entwürfe  ßeonarbo«  für  Äriege- 
brüefen,    ©elagerung«mafd)inen ,    berfchiebene  SCrten, 
3Rcnfd)en  unb  Jhiere  ohne  »rücfen  über  glüffe  fc^en 
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j  Sebenöbilber,  unb  fein  Sud)  bietet  einen  febr  fchäfobaren 

|  Seitrag  gur  ©cfchtcbte  be*  crften  Äaiferreiche*  unb 
feiner  rubmgefrönten  Ärmee.  ÜJiit  bem  bereit*  in  ben 
erften  3ahrjebnten  unfere*  3abrbunbert*  erfcbienenen 

„granjöjtfchen  Jpeltenfaal"  »on  bem  ä&eimarifcben  f)ro* 
feffor  ßetbenfroft  unb  ben  in  ben  fünfjiger  fahren  er* 

fcbienenen  „Portraits  militairea"  »on  (Sbouarb  be 
la  Sarre*bu  spare  bat  ba*  Such  wohl  bie  gorm  be* 
Sammelwerfe*  gemein,  fdjeint  mir  aber  an  f>iftorifd)em 
SBertr/e  biefetben  ut  übertreffen.  Der  gortfefcung  be* 
SBerfe*  »on  öeneral  £r>ouma*  barf  man  mit  3ntereffe 
entgegenfeljen.   

ju  laffen,  SJitnenanlagen,  Sprengfugeln,  Stetngefcbüfce, 
Sicbelmagen,  ÜRörfer,  §interlabegefchüfce,  Jrartöport» 
nagen  u.  f.  w.  Die  SUuftrationen  |tnb  treue  9tadj« 
bilbungen  ber  ßeonarbofchcn  §anbjeid)nungen.  Der 
Sert  ift  flar  geschrieben,  unb  bie  Säfee,  welche  au«  ben 
»on  ßeonarbo  felbft  Ijerrübrcnben  Scfchreibimgen  an« 
geführt  traten,  finb  eurer,  befonbere  Ippen  fenntlid) 
gemalt.  Da*  ganje  Söert  wirb  eine  hcd>ft  banfen*« 
wertbi  Sereicherung  unferer  ßiteratur  über  bie  ©efebiebte 
be*  ÄritgSroefend  genannt  werben  muffen,  unb  in  einer 
jfrtegSbibliotr>ef  nicht  »ermißt  werben  bürfen.  Di 
(StnjelneS  au*  ben  Hngabcn  ßeonarbo*  noch  jefct  ju 
gebraueben,  muf)  bem  Stubium  ber  Dfftjiere  ber  be« 
treffenben  SBaffen  überlaffen  werben.  Sielleicbt  wäre 
bie  «rt  unb  Seife,  ÜJlenfcben  unb  Stbiere  über  glüffe 
ju  beförbern,  ohne  2lnwenbung  t>on  Srüden  unb 
Schiffen,  weldje  ßeonarbo  »crfd)lägt,  be*  näheren 
Stubium*  unferer  ÄaDatleriften  würbig.  2lud)  bie 

Sorfcbjägc  jur  fieiter  •  GSrfteigung  »on  geftung*wcrfen, 
bie  »erjdjtebenen  Slrtcn  »on  Sauterbtnbungcn  beim 
»rüdenfdjlag  feffeln  »ieUeidjt  ba*  3"tereffe  ber  Pioniere 
uno  Ingenieure.  

Lcs  jersnds  ca valiers  da  premier  empirc.  Noticos 
biographiques  par  Ch.  Thoumas,  general  de 
division  eD  retraite.  Premiere  BÖrie.  Lasalle, 
Kellermann,  Montbrun,  les  trois  Colbert,  Murat. 

Berger  -  Levrault  et  Cie.,  libraires  -  öditeurs. 

gr.  8°.    Paris  5,  rue  des  beaux-arta,  Nancy, 
meme  maison.    1890.    IV  und  513  S. 

35er  befd)eibene  Üitel  „Notices  biographiqao8u, 
weldjen  ber  £>err  Serfaffer  feinem  über  5(K)  Seiten 
ftarten  SSerfe  giebt,  paßt  feine*weg*  ju  bem  reichen 
3nbalte  beffelben.    SBir  erfahren  bie  ßebenflgefd)id)te 
be*  ©eneral*  Saf alle,  welcher  al*  Äommanbenr  einer 
leichten  J?a»alIericbiöifton  1809  bei  ffiagram  fiel,  be* 
©eneral*  Jedermann,  £?bn  be*  Sieger*  »on  Salmo, 
weither  1835  al*  §)air  »on  granfretcb  unb  b,ßd)jter 
Dffijier  ber  gefammten  granjöftfdjen  Äaoallerie  ftarb, 
be*  ©eneral*  SRontbrun,  welcher  al*  Äommanbeur 
be*  2.  £a»aUerieforp*  in  ber  Sd)ladjt  an  ber  ÜRo*fwa 
1812  fiel,  ber  brei  Srüber  (Sbuarb,  Slfon*  unb  Sluguft 

n.  Solbert,  con  weldjen  bie  erften  beiben  al*  @eneral« 
Heutenant*  1853  bejw.  1843  flarben,  ber  ledere  1808 
al*  Srigabefornmanbeur  in  Spanien  fiel,  unb  enblid) 
be*  Aönig*  SRurat  non  Neapel,  weld)er  am  13.  Df» 
tober  1815  ftanbredjtlicb  crfdjoffen  würbe  unb  gwar, 
wie  unfer  Sud)  fagt,  r)auptfäd}lid)  auf  Setreiben  be* 
(Snglifcben  Q^efanbten,  wäb,renb  bie  öejantten  »on 
Gefterreid},  |>reu^en  unb  SRu^lanb  gegen  bie  Einrichtung 

ertlärt  bitten. 

JDa*  Sud)  enthalt  eine  SRenge  einjel^eiten  au* 
bem  Sehen  ber  $)erfi5nlichfeiten,  benen  e*  gewibmet  ift, 
unb  ber  §crr  SBerfaffer  hat  eingeljenbe  ©tubien  gemalt, 

auch  bie  it)m  ju  ©ebote  geftellten  gamUien»vJtachricbten 
reichlid)  benu^t.  Die  Sprache  geigt  ja  häufig  bie  be« 
rannte,  und  nüchternen  Deutfchen  fo  rubmrebig  er* 
fer/einenbe  granjöfijche  9u*brud*weife.  ^ichtäbefto« 
weniger  aber  erfennt  man  ba*  ernfte  Streben  be* 
^errn  »erfaffer*  nad)  unheftrettharer  3uoerläjftgteit  ber 

fiftieg«  (grlehniffe  eine«  Äotfer  HIeranber  ®orbe= 
©renabier«  im  gelb  unb  im  Sajaretl)  1870,71. 
3ur  jwanjigften  Sieberfe^r  ber  Sdjladjttage  »on 
©ra»clotte  unb  Seban  herausgegeben  »on  Jpugo 

©inrfelberg.  8°.  IV  u.  252  S.  SRundjen  1890. 

6.  £.  Sed'fdje  Serlag*bud)hanblung  (Dafar  Secf). 
|>rei*  ÜJif.  2,25. 

JDer  Serfaffer  r)at  ben  Selbjug  al*  einjähriger 
Unteroffijier  mitgemacht,  ift  bei  fie  Sourget  fdjwer  »er« 
wunbet,  bann,  mit  bem  (Sifcrnen  Äreuje  beforirt,  1871 
al*  3n»alibe  entlaffen  Worben  unb  hat  fpäter  nodj 
burrb  9Qerhod)fte  jtabinet*«Drbre  nachträglich  unb  „au** 

nahm*weife"  »on  Äaifer  SBilhelm  I.  ben  G^arafter  al* 
Sieutenant  a.  T .  erhalten.  Öx  fdjilbert  feine  Crrlebniffe 
im  gelbe  unb  in  ben  öajarethen  mit  großer  Klarheit, 
Iieben*würbtgem  {>umor,  unb  in  feber  3 eile  erfennt  man 
ben  »on  edjt  preu§ifd>em  ̂ atriotidmu*  burdjglühten 
bra»en  Solbaten  unb  flajftfd)  gebilbeten  2Rann.  Sein 
Sud)  wirb  »on  Solbaten  unb  Saien  aller  Silbung** 
ftufen  gern  gelefen  werben.  9Ran  fann  e*  namentlich 
auch  allen  jungen  ßcuten  empfehlen,  welche  ftd?  bem 
fchönften  Serufe,  bem  Solbatenftanbe,  wibmen.  Da* 
Sud)  »erbient  Slufnah,me  in  bie  Sibliotbcfen  »on 

Äabettenbaufern,  in  ̂ Regiment*»  unb  Äriegeroerein*» 
Sibliothefen  unb  gehört  ju  ben  heften  Suchern  ber  Slrt, 
welche  bie  gerabe  auf  bem  ©ebiete  ber  @injel*©rlebniffe 
au*  bem  großen  Äriege  1870/71  fo  rüljrige  Serlag*» 
hanblung  be*  £errn  D*far  Secf  in  ÜRünchen  h,erauä* 
gegeben  hat.   

Der  $onforbien=Drbcn,  bie  QEbren^ebaiHen  fotote 

bic  5c1»jhb«=  unb  Dienftolter«jeidjen  be*  ®ro&: 
henontbum«,  be«  ©eneraMSonbernement«  nnb  ber 

freien  Stabt  granffurt.  Wit  3  Safein  ftbbtlbungen. 
Son  ̂ ermann  »on  $e»ben,  ̂ ammerh.erm  S. 

be*  £erjog*  »on  Sachien»«öceiningen(  Ägl.  preu^ifdjcm 
OJlajor  a.  D.   granlfurt  a.  SM.  1890. 

Die  »orlicgenbe  Schrift  ift  ein  Separat  *  9lbbrucf 
au*  bem  bieöjäbrigcn  Sanb«  be*  „Mrcbi»  für  5ranf« 

furt*  ©efebiebte  unb  fiunft"  unb  begweeft,  eine  ßücfe 
in  ber  numi*matifchen  <&ejd)id)te  granffurt*  au^ufüden. 
ÜRit  großer  Sorgfalt  unb  eingehenbem  gleiße  tjat  ber 

$err  Serfaffcr  bie  ©ntftehung,  ben  3wetf  unb  bic  Ser« 
leihung  ber  einzelnen  S(u*jeid)nungen  gefchilbert,  wobei 
auch  bie  Sheilnaljme  ber  Gruppen  be*  ©roßheriogth^um* 

an  ben  Äämpfen  in  Spanien  im  Anfange  biefe*  jähr» 

Digitized  by  Google 



371 

r)unbcrte\  an  bem  Öelbjuge  gegen  SRufelanb  1812,  an 
ber  SBertbeibigung  Don  Danjia,  unb  ©logau  berührt 
wirb,  ferner  ber  SCnttjeil  ber  Bataillone  beö  ©eneral« 
©ouDernementö  grantfurt  an  ben  greibeitöfriegen  1814 
unb  1815,  infoncerbeit  an  bem  ©efeebt  bei  Sei), 
26.  3uni  1815.  näher  befprothen  wirb  unb  fcbltefjlicb  bie 

3üge  ber  granffurter  burch  ©chleamig  *  §olftein  unb 

»aben  1848  unb  1849  betrautet  werben.  DaS  Buch 
bietet  eine  güDe  Don  einjclljeiten  perfönlicher  Art,  bie 
gemifj  mannen  Siebbaber  interefftren  »erben.  Sie 
ßrbenätafeta  ftnb  fieroorragenb  febön  ausgeführt 

2>i?lofationä  Karte  ber  Trusen  unb  Slanbuieljr« 
Öejirfc  De«  bcntf*cn  &eere«.    Gearbeitet  nad) 
ben  Anlagen  jur  A.  Jf.  £>.  Dom  1.  ftebruar  1890 
unb  ben  offiziellen  9tang>  unb  jQuartterliften  ber 
fgl.  preufjifdjen,  fgl.  fatnerifeben,  fgl.  tacfafifdrjen  unb 
tgl.  württembergijdjen  Armeetorpö  burd)  9t.  äRittel» 
bacb,  Sopograptj  im  fgL  fäcbfifchen  ©eneralftabe. 
1:1300  000.     ©rö&e  90/75  cm.  ©elbftDerlag, 

Äö&fcbenbropa  bei  Dretben.   ̂ )rcid  «Nf.  4,—. 
3n  recht  ü£>erftct)tlicfjcr  SBeife  ift  auf  obiger  Äarte 

burd)  fiebenf arbigen  Drucf  bie  griebendDertbeilung  ber 
Scutjdjcn  Armee  tiadi  bem  ©tanbe  vom  1.  April  biefeä 
Jvihrco  cvjicHlid?  gemacht.  Stuf  ben  erften  Blict  ertennt 

man  bie  an  ben  ©renjen,  befonbert  ber  meftlicben,  an« 
gehäuften  Sruuuenmafjen;  tlar  treten  bie  großen  Jruppen» 
9J<ittelpunfte  wie  Berlin,  DreSben,  Breölau  u.  f.  w. 
ii error;  febarf  unb  genau  ftnb  bie  (Sinjelfjeiten  burd)« 
geführt.    Allen  Anftalten,  auf  benen  §eeredorganifation 

gelehrt  wirb,  ben  Äriegö*,  Unteroffizier»  unb  Äapi* 
tulantenfcbulen,  ben  ©ejcbäftdftuben  ber  ©tabe  wie 

allen  einzelnen  §crren,  bie  ftd)  fchnett  über  bie  33er» 
tbeilung  unferer  Armee  unterrichten  ober  oergleidjenbe 
©tubten  mit  ben  ftaebbarbeeren  anpeilen  wollen,  tann 
cte  Jtarte  nur  empfooien  weroen. 

Um  bie  unter  bem  Ittel  „Die  europaifeben  $eere 

ber  ©egenwart"  in  27  $eften  im  Berlage  oon  3Hor 
Babenjien  in  Äatbenow  burd)  btn  oerfiorbenen  Oberft» 
lieutenant  a.  D.  Sogt  berouägegebene  DarfteQung  ber 
Sanft«  unb  Seemacht  aüer  Staaten  unfered  2Belttt)eile* 

oor  bem  Seralten  tbnnlichft  ju  bewahren  unb  ben  Be» 
fl^ern  ber  Sammlung  ju  crm5glid)en,  fid)  Aber  bic  gort« 
febtitte  unb  ©eränberungen  in  ben  gefdjilberten  öerbält« 
niffen  forttoäbrenb  auf  bem  üaufenben  ju  balten,  lägt  bie 
Sertagöbanblung  tö^clic^e  ßrgänjungdbefie  afdjtinen. 
3)a£  erfte  beifelben,  ba8  3abr  188h  bebanbelnb,  ift  nod) 
burd)  ben  33erfaff<r  bti  3Ber!ed  bearbeitet;  bie  gort» 
fefcung  burd)  ein  jmetteg,  tai  Xthx  1889  begreifenbed 
{jeft  bot  ̂ an«  o.  IrQefajler  geliefert,  ©tibe  ent. 
balten  jugleid)  btlblia)e  ̂ arfteHunaeu  oon  9tid)arb 
ftn5te(,  roeldpc  namentlidj  bie  Uniformirung  unb  bie 

«u«rüpung  oeranfa)aulia)en.   3ebe«  $>tft  toftet  ÜJ(f.  2,—. 

Unter  bem  Site!  „Svenska  Armäns  och  Flot- 
tana Officers  och  Civil tnilitära  Uniformer 

jemte  Oradbeteckningar   samt  Armeus  och 

Flottans  indelning  förläggniog  och  styrka 
utgiven  af  Gustav  Engelhart.  LöjtDaot  vid 

Kongl.  Uplands  Regteu  ift  bei  9t.  Slaebel  A  Co. 
in  vSsorfqolm  eine  fleine  Schrift  in  {weiter  Suflage  er« 
fdjtenen,  roeldje  auf  34  Seiten  Ztfi  genaue  anqabr» 
Aber  bte  6intbeiluna  unb  Ställe,  fomit  Aber  bie  £i«(o« 
tation  ber  Scbmebifeben  Srmee  unb  ftlotte  bringt.  Sei« 
gegeben  ftnb  berfelbcn  noa)  eine  9tad)n>eifungdtabeQe  über 
bie  ©efammtftätfe  ber  Armee  einfä)lufjlieb  ber  Sesä« 

ringdtruppen,  fowie  ftd)0  (oloiirte  Xafeln,  bie  «b- 

bilbunejen  fämmt(id)er  ra>webh'ditr  Uniformen  entbatttnb. 3)er  $rei«3  be«  2Bertd)en«  (iKt.  1,50)  ift  in  Anbetracht 
ber  bfibfeben  «uoftattung  ali  ein  mäßiger  )u  bejeiebnes. 

1>\t  5tunft°  unb  Serlaqdbuebbanblung  oon  Staimunb 
SWitfdjcr,  Berlin  S,  9ceu*(Söln  a.  SB.  10,  bat  foeben  ein 
bead)ten«mertbe*  Äunfiblatt  berau«gegeben,  eine  ©ceue 
aud  bem  ©efeebt  bei  Senbome  barfteDenb.  ü>affelbe 
ift  nad)  bem  befannten  Otlbitbe  oon  ̂ rofeffor  i.  57olif>. 
ineicbeo  ftd)  in  ber  Wationalgalcric  befinbet,  Don  £>.  8o> 
faert  tabirt  unb  bitbet  niebt  nur  einen  bcrrlidjen  iBanb« 
fdjmud  für  ̂ rioatwob.nungen,  fonbern  namentlich  and) 
für  Dffiiiertafino«  »c  Der  ̂ Jrei«  ber  «abirung  beträgt V-L'if-  20, — . 

Auf  ba£  bei  Ii.  ̂ ietfon,  Xrcäben  unb  8eip)ig,  berauft« 
gefommene  »Soterlänbif d)e  ©chaufpiel  ,^ennig< 

oon  Sreffenfclb",  oerfofjt  Don  ©ufiao  Antelang, 
möchten  wir  au  biefer  Stelle  a($  befonberfl  geeignet  bin* 
weifen,  um  bei  fefilieben  ©elcgenbeiten  unb  an  patriotifeben 
(Srinnerung^tageu  aufgefütjrt  )u  werben.  3camentüd) 
bfirfte  fid)  bier^u  aud)  ber  brüte  Aufjug  eignen,  melcber 
ün  )\i'lMancr  ber  Jturbranbenburgifcben  Armee  oor  $ebr« 
bedin  fpielt,  gefonbert  abgegeben  wtrb  unb  für  fich  ab» 
gefebtoffen  ift.  Da«  breiatttge  Sdwufpiel  ift  bem  Alt« 

märlifeben  Ulanenregiment  -.U'r.  16  (»ennigfi  oon 
Iref  fenfelb  aewibmet  in  Scinnerung  an  bie  ruhmreich» 
Sßaffentbaten  in  ber  ©d)laa)t  bei  lUcii  la  £our,  am 
16.  Auguft  1870.  Daffelbe  zeichnet  fld)  bureb,  bte  baraui 
ertennbare  oaterlänbifo>e  ©efmnuna  unb  bie  frifd)e 
8ebenbigfeit  ber  Dorfieaung  gan)  befonbet«  au«. 

Die  9er.  2468  ber  „2eipnger  Ollnfirirten  3"» 

tu  n  g"  oerbient  bte  befonbere  Aufmeitfamteit  ber  militärtjehen 
2efer.  Diefelbe  bringt  über  bie  oom  22.  bie  27.  Sc?« 
tember  bei  Bufau  unb  Sanuerbütte  fta"gebabten  Scbiefj« 
oerfudje  bei  ©rufonwertee  einen  9erid)t  unb  11  3eia)* 
nunaen.  Durch  fte,  namentlid)  bureb  bie  Unteren,  aercinnt 
ber  Sefer  ein  febr  anfd>aulid)e«  Silb  oon  ben  ©efebü^en 
wie  oon  ben  Sanierungen,  bie  bei  ben  Sd)tefjDerfucbea 
eine  iRode  fpieltcn.  @6  merben  bargeftellt  eine  fleine 
Scbnedfeuertanone  in  ©ebirgälaffete,  eine  12  cm  Schnell« 
feuetbaubipe,  eine  5,3  cm  Sd)neQfeuertanone  in  Schifft« 
laffete  im  geuer  gegen  bie  Spi^e  einet  ÜTorpebobootei, 
bat  Üotpeboboot  nad)  ber  &efd)iefjung,  eine  fabtbare 
Sanjerlaff cte  für  eine  5,3  cm  SdjncQfeuettanone,  wie  fit 
bei  bem  Dorjabrtgen  ftaifermanooer  )ur  Anmenbnng  tarn, 
boS  3nncre  einer  ̂ anjerlaffete  für  eine  12  cm  Äonone, 

eine  oerfenfbare  fymjerloffete  für  eine  5,3  cm  ScbneQ- 
feuerfanone,  ein  21  cm  ftugelmörfer  im  ̂ an^erftanb,  ein 
bret)barer  $an)ertburm  mit  jwet  15  cm  Stanonen.  Auf 
bem  Bericht  gebt  beroor,  in  welcher  Seife  bat  ©djic^es 
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gehanbfaabt  stürbe,  toel*rr  Hit  bie  3iete,  bte  (Entfernungen 
unb  nadj  bem  Urtbeil  ©adboerfifinbiger  bte  erteilten  We. 
fultate  waren.  »ei  ben  ©d>ie(joerfud)en  waren  fom* 
inanbirte  Offtjiere  foft  aller  «Staaten  @uropa«,  im  ©anjen 

ettna  200  gufiaaer  augegen.  —  Dtefelbe  Kummer  ber 
OHujrrlrten  ̂ atura.  enthält  ferner  ein  moblgelungene« 
florträt  unb  eine  lurje  2eben«befd)reibung  tte  jeQtgen 
JtriegSminifier«,  ©eneratlieutenant«  D.Äalienoora'©tad)au. 

fßon  ÜReuigfeiten  be«  33üd)ermnrfte$  ber  legten  3f't  Dcrjeidjnen  wir: 

449.  gob,r.3nflruction  für  große  unb  Heine  «Ställe  unb 
tum  ©ebraudj  für  jeben  ftahrer  Don  Dberftlieutcnant 

©Flaberg  (»erf  äff  er  Don :  „Die  Dame  ol«  {Reiterin"). 
SKit  44  Original*  3uuftrattonen,  natb  ßntroürfen  be« 

Sröntglidjen  Hauptmann«  b.  ?.  Surf  l'nciu«,  gejetchnet 
Don  ftidjarb  Blumenau.  Dlbenburg  1890.  Drud  unb 

»erlag  Don  ©erwarb  Stalling.   flrei«  Utf.  4,—. 

450.  Putrouilles  independentes.  Tactique  noovelle 
necessaire  par  les  armes  h  longae  portee  et  la 
poodre  «ans  furoee  par  le  Baron  O.  von  der  Golti, 

Capitaine  an  15»  regiraent  d'infanterie  Prince  Fre- 
deric des  Pays-Bas.  Tradnit  avec  l'autorisation  de 

l'auteur  par  E  niest  Jaegle,  Profesaenr  de  l'Ecole 
speciale  militaire  de  Saint- Cyr.  Pari*  1890.  W. 
Hinrichsen,  Editeur. 

451.  9?eglement«  ber  Shiffll  faen  Armee,  ^maref  $tft. 
Reglement  für  ben  3nfanterie<grontbienft.  II!.  Ibeil. 
»ataitlonflfebule.  IV.  Iheit.  Die  Regiment«,  unb 
Srigabefdmle.  f>annoDer  1889.  $eln>ingfa)e  «erlag«, 
bucbbonblung.   flrei«  -Uli  —,80. 

452.  Daffelbe.  Dritte*  $eft.  »eftimmungen  für  ben 
gelbbienft  £annooer  1889.  $elmingfa)e  SBertogd- 
butfc>nblung.   flrei«  SKI.  1,60. 

453.  Daffelbe.  »ierte«  £eft.  Die  ©chtoabronÄfchule. 
ftannooer  1889.     ©eliotngfdjc  »erlag«bud)banblung. 

454.  Da«  dierjtr.JRegfement  ber  grantöfifa)en  3nfanterie. 

I.  Z'<:±  ©runblagen  ber  Äu«bilbung.  II.  Ihett. 
©olbatenfchule.  III. Xfjeit  ftompaaniefcbule.  $annoDer 
1889.  £eln>ingfd)e»eilogflbud>$anblung.  flrei«  2017.2,— . 

455.  Daffelbe.  IV.  Ibeil.  Die  SatailIon8fd)ute.  V.  !XrjeiI. 
Die  9tVgimentsfchule.  $annooer  1889.  §elroingfche 
»erlag«bud|hanblung.    flrei«  SRI.  1/20. 

456.  Seitfaben  für  bte  «orbereitung  ber  9?uffifdjcn Gruppen 
jum  ftampi.  IV.  Ibetl:  Sorberettung  ber  <5«fabron 
oon  ffi.  ©fud>omlinoto.  $annooer  1889.  §tU 
mingfa)e  »erlag«bud)banblung. 

457.  Jßötterbud)  be«  Deutfdjen  CeriDaltungSreaV«.  3n 
»rrbinbuna,  mit  Dielen  ©elehrten  unb  böberen  Beamten 
herausgegeben  oon  Dr.  Äarl  greiberrn  oon  (Stengel, 
flrofeffor  an  ber  Untoerfität  2Bürjburg.  3n  »toei  »änbett. 
adbt^tbnte  unb  neunzehnte  Lieferung  (»anb  II.  Sogen 46 
bt«  57).  greiburg  t.  ».  1890.  Atabemifdje  «erlag«, 
bucbbanblung  oon  3.  5.  ».  SRob.r  (flaut  ©iebeef). 

flrei«  3RI.  2,—. 

458.  ©efebiebte  be«  3nfanterie  >  9iegiment«  bon  ©oeben 
(2.  9?beinifa)e«)  9er.  28.  3m  KuftTOge  be«  Regiment« 
oerfafjt  oon  933.  9c  ef  f,  flremietlteutenant  im  3nfanterie' 
Regiment  Don  ©oeben  (2.  9tbeinifd)en)  9ir.  2*.  2J?it 
«bbilbunflen,  «Plänen  unb  eii^en.  »erlin  1890.  (J. 
©.  SRittler  &  ©ob.n,  ftönigliä)e  ̂ >ofbud)i)anb(ung. 
flrei«  SKI.  12,—. 

459.  Ratbgeber  für  Anfänger  im  Pbotographiren  and 
Behelf  für  Vorgeschrittene.  Herausgegeben  von 
Ludwig  David,  k.  nnd  k.  Oberlieutenant  der 
Feld-Artillerie.  Mit  86  Holzschnitten  nnd  2  Tafeln. 
Halle  a.  S.  1890.  Druck  und  Verlag  von  Wilhelm 
Knopp.    Preis  Mk.  1,50. 

460.  3abre«bericbie  über  bie  Seranberungen  unb  gort* 
fmritte  im  SMitäiroefen.  XVI.  3at)rgong  1889. 
II.  Streit:  Serid)te  über  bie  einzelnen  3n>eidt  ber 
5e  ite  iJtDifienfdjaften.  Unter  9)titn>trtung  be«  ©eneTol« 
major«  Sd)röber,  ber  Oberften  flöten  unb  Sitte, 
be«  Dberftlieutenont«  ecbnotfenburg,  ber  SHajor« 

©djott  unb  ÜBet)ganb,ber  flremierlieutenant«  Dum« 
ratb  unb  Tellmer  unb  Unberer  berau^gtgeben  oon 

^.  o.  l'öbelt,  Oberft  j.  Di«p.  Srrltn  1890.  6.  6. 
Mittler  dt  ©olm,  Röniglicbe  jpofbud)^anblung.  flrei« 

mi  5,-. 
461.  Dienfi«Unterrtd)t  für  ben  2rain« ©erneuten.  3U* 

gleich  ein  Unten tcfaiäbucb  für  Unteroffijiere  unb  bie 
\\:x  8u«bilbung  im  Zrainbienft  eingesogenen  tReferoifien 
ber  ftaDaderie.  Searbeitet  unb  berau«gegeben  Don 
(£i«malbt,  ÜJcajor  unö  ftommanbeur  be«  ©arbe* 
Zrain  •  SataiDon«.  W\t  bicr  SEafetn  in  ©teinbruef. 
3n>ölfte,  burd)  einen  %nbaug  über  bie  Anleitung  jur 
Uebung  Don  ̂ erfteUungdarbetten  ermeiterte  unb  nad) 
ben  neuefltn  «erorönungen  berid)tigte  Auflage.  Serlin 
1890.  Q.  ©.  «Diittler  &  ©obn,  «öniglidje  ̂ ofbueb. 
hanblung.   flrei«  9JJI.  1,—. 

462.  3U*  itmanjigflcn  SBteberleQT  eine«  ruhmreichen 
3abjt«.  (Sbionif  be«  großen  Kriege«  Don  1870/71  oon 
H.  ©thmeljer.  SDterfeburg  a.  ©.  1890.  flaut  Steffen- 

bogen,   flrei«  ÜWf.  —,50. 
463.  Carl  Flemmings  Neue  Kreiskarten.  Blatt  I. 

Stadt  und  Landkreis  Liegniti.  Maassstab  1 : 150  000. 
Glogau  1890.  Verlag  von  Curt  Flemming.  Preia 

Mk.  -,60. 

464.  $ennig«  oon  Sreffenfetb.  SaterlSnbifdje«  2ebou  = 
fpiel  in  btei  Aufzügen  Don  ©uflao  ämelang.  Dredben 

unb  ?eipjig  18'.H).  6.  flierfon'«  «erlag,  flrei«  SKI.  1,—. 
465.  9Hilii5rifche«  «Derlei  au«  ftrantreid).  9»it  Dielen 

in  ben  Ter:  gebrannten  Ubbitbungen.  »erlin  1890. 
»erlag  oon  9t.  Crtfenfebmibt.   flrei«  2R!.  2,—. 

466.  Der  Deutfd)  •  gronjöfifdie  Rrieg  1«70/71  oon  Dr. 
^ermann  Rechner,  flrofejfer  am  3obanneS*®b,m« 
naflum  in  »re«Iau.  »ierte,  neu  bearbeitete  Auflage. 

IV.  Abteilung,  »erlin  1890.  ©.  ©rote'fcbe  »ud>. 
b,anblung.   flrei«  SRI.  2,—. 

467.  Da«  S«ugb^tt*  jn  »erlin  unb  feine  ©ammtungen. 
ßerau«gegeben  con  berftönigli4en3eugbau«oern>attung. 
Aufgenommen  nad)  ber  9catur  oon  bem  ftöniglichen 
©ofpbotograpb,en  Abolf  £>alma«.  ©ecbpe  Lieferung, 
»erlin  1890.   grtebrid)  ©toljn.   flrei«  3)cf.  30,-. 

Digitized  by  Google 



375 1890  -  Sittrarifäe«  Beiblatt  jutn  WlUwt.SBoebenblatt.  -  9h.  15 

468.  Lecture  des  cartes.  Conrs  pratique  specialement 
k  l'asage  des  aoos  -  officiera  de  tootes  armes  par 
A.  DutilloeuJ,  Lieoteoant  au  3m#  Regiment  de 

Laudiere,  Instructear  ä  l'ecole  d'equitation.  officier 
d'Academie  de  France.  Saint- Gbislain  1890.  Im- 
primerie  militaire  de  L.  Bailly.   Prix  2,50  frea. 

469.  ©orfdjrtft  Aber  bie  lufberoabrung  unb  bic  ©tljanb» 

lung  ber  fflr  ben  JrriejjÄfau'  benötigten  $anbt»affen, 
tueldje  nicht  in  artiaeriebepot»",  fonbetn  in  ben  fror. 
mationSorten  ber  Gruppen  aufbewahrt  rotrben.  ©erlin 
1890.  «.  S.  ÜRittltr  &  ©obn,  ftöniglicbe  $ofbud). 
franblung.  ©rei«  geheftet©».— ,10;  fartonntrtSRf.— ,25. 

470.  ®efd>5ft«.«nmeifung  für  bie  ©enerol.JtriegMaffe. 
Berlin  1890.  <£.  ©.  ©tittler  &  ©obn,  Äöniftlidje 

ßofbudibanbtong.  ©reif  geheftet  SRI.  — ,'JO;  tartonnirt 
awf.  1,10. 

471.  2)ienfiann)ttfung  fflr  bie  5elb.Ätieg8faffen.  ©erlin 
1890.  (S.  ©.  ©titiler  4  ©ofrn,  ftöutgltd)c  fcofbud). 
Ijonblung.  ©rei*  geheftet  Tit.—  ,30;  fortonnirt  ©lt.— .50. 

472.  Jcune  ©efdjidjte  be«  Ä.  ©.  3.  Önfantetie-ftegimeut« 
©rinj  Äart  von  ©aljern.  Gearbeitet  oon  Obefftlieute» 
nontSWar  DJ  a  1 1  tj  nnb  ©remierlteutenant  6 mit  ©all. 
SIug«burg  1890. 

473.  Die  Sabnentoeilje  in  ber  fiaupt.Äabeiten.Hnflatt 
Si  @ro§  •  gidjterfelbe  am  21.  3uni  1890.  SWit  einer 
bbilbuna,  ber  oerliefcenen  fjabne  unb  ben  Warnen«» 

lügen  ©etner  ©fajefiät  be*  Äatfer*  unb  Äonig«,  3bm 
SDtajeftfit  ber  Äaiferin  unb  Königin,  ©einer  8arferlid)en 
unb  Jföniglicbeii   £>ob,eit  Kronprinzen Itjeltn, 
fotoie  ©einer  Königlichen  ftoheit  be«  ©rinjen  <5itct 
ftriebrid).  SBon  o.  ©tbarfenort,  Hauptmann  unb 
©tbliotbefor  ber  $oupt-Kabetten»!lnftcit.  ©erlin  1890. 
6.  @.  SKittler  &  ©obn,  Königliche  $ofbud)b,tntMung. 
«rei*  ©tl.  —,10. 

474.  ©lrotegifch.taitifcbe  aufgaben  nebfl  ?öfungen.  ©on 
6.  D.  ©ijbcfi.  £eft  6.  ©ierte,  nadj  ber  fjelbbienft. 
Drbnunq  umgearbeitete  unb  loefentlidj  oermebite  8uf« 

(age.  £annooer  1890.  $eln>ina,'fd)e  ©erlag* .  Sud), 
b^anblung.  ©rei*  3Rf.  1,—. 

475.  @efammeltc  ilufiäge  bon  SW.  Qragomirov, 
Koifetlid)  ftuffifdjer  ©enetal.abjulant  unb  Dbeibefetjl*. 
bober  be*  ftiemer  ©älitm>©erirf*.  Sutorifirte  lieber* 
fetjung  qu«  bem  ftuififd)en  oon  gietljerr  oon  Jettau, 
^remier»?ieutenant  im  ©ommerfdjen  ftüftlier.töegiraent 

9?r.  34.  $onnooer  1890.  $elroing'fd)e  ©erlag*  ©ua> 
hcmblung.   ©rei*  2Rf.  1,50. 

476.  3ena.  ©ortrag  gehalten  an  ber  Rtieg«fcbule  £an« 
nooer.  ©elora,  Hauptmann  unb  l'ebjer  an  ber  ftric^d- 
fcbule  ju  fcannooer.  ©erltn  1890.  6.  ©.  «Mittler 
&  Sobn,  Röntgt  ̂ ofbu^anblung.  «rei«  ©ct.  —,50. 

477.  Manoeuvres  de  Service  de  sante  de  l'avant  dans 
la  proebaine  guerre.  Par  £.  Gavoy,  Mödecin 

principal  de  2*  class«.  Paris  et  Limogea  1890. 
H.  Cbarlea-Lavanzelle.  Editear.    Prix  2,50  free. 

478.  Äleiner  ®efed)t«.ffated)i*mu*  fflr  ben  Onfanteriflen 
unb  35ger.  Sur  ©elbflbelebrung.  3meite  oerbefferte 
ftuflage.  DarmHabt  unb  i'etpjig  1890.  ©erlag  oon 
(Sbuarb  Semin.   ©reit  ÜRf.  —,35. 

479.  Die  Tbatsacbe  der  lenkbaren  La flschif fahrt  und 

ihre  Verwendung  für  Militärzwecke  von  A  —  Z. 
Leipzig  1890.  F.  W.  v.  Biedermann.  Preis  Mk.  1,—. 

480.  @eborfom,  furcbtlo«  unb  tren.  @efd)id)te  bt* 
3iifantfrifrt3iment8  Äaiftr  Silbctm  ftönig  oon  ©rtuBtn 
(2.  SBürtt.)  9?r.  12a  $m  «uftrage  bt«  Jieaiment« 
fflr  Unteroffiziere  unb  2Rannfd)aften  borgefieUt  toi 
©etermann,  ©remterlieutenant.  Htx  Reinertrag  «ft. 

für  ©ebflrftige  uub  dnoaliben  be«  sJRegiment«  befhmmL 
©tuttgart  189t).  »erlag  Don  2B.  Äoblhammer.  $ret« 
3»t  1^0. 

481.  Cours  de  Stenographie  par  A.  H.  Heyn»,  pro- 
feeeenr  an  Cercle  miliuire.  Paris  et  Limogea  1890. 
H.  Charles- La vauzelle.  Editeor. 

482.  ©eneralfelbmarfd;a(l  öraf  Aetmntb  oon  SRottfe. 
(Sin  Sebendbtlbju  feinem  neuii^gPcn  ©eburtätage  oon 

|.  ̂0l^JQf-  ®«lin  1890-  «<lla8  B0B  ®L  ©u>ort 
483.  Die  Kriegawnffen.  Eine  fortlaufende,  über- 

sichtlich geordneteZosammenstellung  d<- rgesammten 
ScbnsBwaffen,  Kriegsfeuer,  Hieb-  und  Stich  warfen 
und  Instramente,  sowie  Torpedos,  Minen,  Panze- 

rungen and  dergl.  seit  Einführung  von  Hinterladern. 
Von  Emil  Capitaioe  and  To.  von  Hertling. 
IV.  Band.  VI.  lieft.  Rathenow  1890.  Verlag  von 
Max  Babenzien.   Preia  Mk.  —,50. 

484.  Sirrnee«,  Struppen»,  Sanbtoe^r«  unb  ©ernaltung«! 
©Hirl*=Gintbetlung  be*  I)eurfd;en  9ieid)e«.  ©in  Jpartb. 
budj  fflr  ba«  <Srfa$«  unb  mititärifd)«  giften  *  Sßefen. 
©erlin  1890.  ©erlag  oon  ft.  Gifenfdjmibt.  $reü 
9RI.  1,50. 

485.  3m  Selbe,  ßrfabrungen  unb  ©Uber  au*  bem 
tag(id)en  ̂ eben  im  Äriege.  ©on  einem  attinen  alteren 
Ofpjier.  ©erlin  1890.  ©erlag  t>on  ».  gifenfdjnribt 
©tei*  <Dlf.  7,50. 

486.  Kriegschirargie  des  Sehorgans.  Eine  Mono- 
graphie von  Dr.  Kern,  Stabsarzt.  (Deutsche  mili- 

tärärztliche Zeitschrift  XIX.  Jahrg.  1890.  Beilage 

zo_  No.  VIII.)  Berlin  1890.  E.  S.  Mittler  &  Sohn, 
Königliche  Hof bochhandluog.    Preis  Mk.  2,50. 

487.  SanitäU-Bericbt  über  die  Königlich  Preastiacbe 
Armee,  das  XII.  (Königlich  Sächsische)  und  du 
XIII.  (Königlich  Wörttembergiache)  Armeekorps 
für  die  Berichtsjahre  vom  1.  April  1884  bis 
31.  März  1888.  Bearbeitet  voa  der  Medizinal- 
Abiheilung  des  Königlich  Preussiacheo  Kriegs- 

ministeriums. Mit  6  Karten  and  2  Tafeln  in  Stein- 
druck. Berlin  1890.  E.  S.  Mittler  &  Sohn,  Köiugl. 

Hofbnchbandlnng.    Preis  Mk.  15,-. 

488.  Campagne  de  Prasse  (1806).  D'apres  le* 
arebivea  de  la  guerre.  Par  P.  Foucart,  Chef  de 

bataillon  d'infanterie  bora  cadre.  Prenzlow-Lnbeck. 
Avec  troia  croquis.  Paria  et  Nancy  1890.  Libraire 
militaire  Berger-Levraolt  et  Cie.    Prix  11,50  fres. 

489.  Le  ebien  de  gaerre  moderne  et  le  nourel  arme- 
ment.  Tactique  et  chiens  de  guerre  par  J.  Jnpin, 

Lieutenant  au  32»  regiment  d'infanterie.  Paris  et 
Nancy.  Berger  -  Levrault  et  Cie.  Editeurs.  Prix 

3,36  frea. 
490.  Taschenbuch  für  Führer  und  Mitglieder  der 

freiwilligen  Sanitätscolonnen  von  Heinrich  Map- 
f>es.    Mit  7  Abbildungen.    Dritte,  vermehrte  Aoi- 

age.    Frankfurt  a.  M.  1890.    Carl  Jügel's 
(Moritz  Abendroth).    Preis  Mk.  — ,60. 

t^tbrudt  in  ber  fiöniglidjen  .&ofbud)bruderei  oon  G. S.  «littler  &  «2oh>,  »erlin  SW12,  flod)fJw6e  68-70. 
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Brtcbenau  b.»etlln,  WURP.  fcaRbuinac«  |u  blieben.  VrtU  bei  tinjtlitea  Kummti  50  »|.  »ctllnSWia,  «oflftr.  68-70. 

3  n  ?  a  1 1 :  Settfaben  fflr  bat  Unterricht  in  Der  SBaffenltpre  auf  bot  Äöniglicpen  flritg«fdjuten.  —  Sufeftr,  Sßrtu&ifdb«  ftttb» 
bemn  unb  fyttxn.  —  Dr.  Skrntr,  Otfdjtdjte  bt*  ̂ Jreufiifdjen  ©taatt*.  —  6epbli|  unb  ba»  Äütaffttrregiment 
von  ©tpbiib.  ($?agbtburgi|d)«*  9tr.  7).  —  VI  bei,  Sjanbbud)  für  tiniätjrtg  ftretroiüige,  SHeferoe.Dfft}ier.-2lfpiranten 
vnb  Cifijtere  be«  -Beurlaub tcnft anbc*  ber  fttlb « Artillerie.  —  ©djwatj,  {Der  flotnpagnie« SMMfL  —  Lecomte, 
Le  Guet  Apens  de  Bac-Le.  —  La  guerre  an  Senate«!.  —  fluitb,  Äurfürft  SRaj  Gmanuel  pon  Sapern  In 
SlugSburg.  —  ©tfjuiri^tja,  ®lif.$api'6upartian  (Äaoall«rte«aip^abd).  —  Äiefelina/«  Setiinet  Setietjt.  SEafätn» 
plan  pon  «etlin.  —  Xpoumo«,  ®U  qktifei  SBeltauftftellung  1889.  —  Sogt'«-  fctutfajler,  ©efdjidjte  Ott  beuten 
Sieitetei  in  GinjelbarfieUungen.  —  «Sibliogtapgie. 

Settfaben  für  Den  Unterricht  in  ber  SSaffenlebre  auf 
ben  Äönigltdien  ftriefltfdjnlrn.  Huf  Seranlaffung 
Der  w>enerai»,jnipertipn  oe»  uxtiitar»\£rgtenuug6*  urto 
Silbungöroefen«  ausgearbeitet.  Berichtigter  Heu» 
abbrud  ber  fünften  Huflage.  9Rit  167  Hbbilbungen. 
Berlin  1890.  ©.  S.  SRittler  &  Sot}n,  Je5nigltc^e 
Jpcfbuctitiant lunc;.    $Prei«  Söll  4,75. 

Die  fünfte  Huflage  be«  ßeitfaben«  für  ben  Unter» 
riebt  in  ber  2öaffenlef)re  auf  ben  Äßnfglidjen  ßrteg«« 
fdjulen  ift  Hnfang  Dftober  in  einem  „benötigten  9ieu» 

abbrud"  im  SBucbbanbel  erjdjienen,  unb  geigt  biefer 
Steuabbrmf  von  Beuern  ba«  banfenömertbe  Seftreben 

ber  Cöeneral  «  3nfpeftion  be«  SRilita'r  ■  gl ueliung«»  unb 
33ilbung«wefen«,  bie  neueften  Grfdjetnungen  auf  bem 
Gebiete  ber  SOaffcntedmif  unb  Erfahrungen  au«  bem 

Sereiche  ber  Söaffenwirfung  möglicbft  fchnet!  gur  Dar» 
ftellung  gu  bringen.  Dafj  tiefe  Darfteüung  aud)  eine 
fiufeerft  lidjtDofle  ift,  ifjt  gang  befonber«  heroorgubeben 
unb  ihrem  £errn  Serfaffer  gu  banfen. 

SEBie  bie  früheren  Huflagen,  geidmet  fid)  ba«  SBerf 
burd)  eine  aufeerortcntlid)  überfidjtlidje  unb  febarf  logifcfce 

Hnorbnung  be«  Stoffe«  au«;  ba«  Berftänbni§  be«  ©e» 
cotenen  tyt  tura)  nette  uno  jeer  ceuutcne,  tn  oen  ̂ tert 
eingefteKte  Figuren  erleidjtert. 

(Sin  Sergleicb  be«  9ieuabbrude«  ber  fünften  Huflage 
mit  Iefcterer  in  irjrer  erften  Raffung  lä§t  foroofjl  eine 
gmecfmäfjige  Umarbeitung  einjelner  Hbjcbnitte,  al«  aud) 
eine  nid)t  unerb,eblid)e  ffürgung  in  ber  SBetymblung  be« 
©tojfe«  erfennen,  ttobet  ganj  befonber«  l)en»orju|cben 
ift,  ba§  biefe  Äürjung  al«  eine  äufeerft  mol)l  gelungene 
;u  bejeidjnen  ift,  ba  Soaftänbigteit  unb  IQerftänbnifj 
burd)  fie  nid)t  bceinträdjtigt,  Untere«  Dielmetjr  entfcfcjeben 

gehoben  mirb.  5Durd)  5tu«fcb,eibung  oder  nebenjäcfclidjen  | 
6injelb,eiten  unb  burd)  SBerweifung  be«  minber  SBiffen«» 
vertuen  in  ben  Älcinbrud  begm.  in  ben  Hnfjang  ift 
ba«  tJom  Sdjüler  ju  bewfilttgenbe  |)enfum  twfentlid) 
»erminbert  morben;  anbererfeit«  ift  befonber«  beanlagten  ! 

|lKoocml^cx  1830«  ] 

6d)ülern  ©elegentjeit  jn  fettftanbiger  SBeiterbilbung 
nid)t  »orentfjalten. 

3öa«  nun  bie  (Singelfteiten  betrifft,  fo  finb  folgenbe 

Neuerungen  ju  ßerjeidjnen:  5>ie  ißemaffnung  ber  ge* 
fammten  Äacallcrie  mit  ber  Sange,  bie  Hudrüftung  ber 

Dragoner,  $ufaren  unb  Ulanen  mit  bem  jtaoaOerie* 

begen  M/89,  bie  2Bieberau«rüftung  ber  gefammten  ̂ n-- 
fanterie  mit  bem  3nfat»terie « Seitengewehr  M/71,  ber 

3ager  mit  bem  ̂ irfdjfä'nger  M/71,  ber  ̂ elbartiOerie mit  bem  3nfanterie*Seitengctt>cl)r  u/M. 
Sebeutenb  getürgt  unb  in  biefer  jtürgung  für  ben 

Unterrid)t  auf  ben  ftriegöfdmlen  »ollfommcn  au«reid)enb 
erfdyeint  ba«  Äapitel  ton  ben  Ireibmitteln ;  im  folgenben 
Hbfd)nitt  ift  ber  Sinftellung  ber  ferneren  $e(b!anone 
in  bie  reitenben  Batterien  (Srmäfjnung  getl>an.  Der 
Slbfdjnitt  über  bie  Ärieg«faf)rgeuge  befdjränft  Rd)  auf 
ba«  SBiffenSroertfjefte  unb  bringt  neu  bie  (Sinridjtungen 

ber  gelolajfete  C/73.  88  unb  ber  Äompagnie^atronen» 

Wagen  C/87. 
3n  facbgemafjer  SBeife  finb  bem  Äa^itel  über 

öefdjoffe  Srijjen  ber  gur  Serwenbung  gelangenben 
©ranaten  aller  Äaliber  in  bemfelbcn  SBerjüngung«» 
tjcrr)ältni|  beigefügt  Worten.  Der  für  bie  ©djrapnel« 
ber  gelbartiüerie  eingeführte  Doppelgünber  C/86  wirb 

im  nadiften  Hbjd)nitt  erflfirt,  ber  für  bie  Spreng* 
granate  C/88  beftimmte  Doppelgiinber  C/88  ift  burd) 

eine  \t\fc  genaue  3eid)nung  bargefteüt.  Sei  ben  OWtfcuv-- 
günbungen  ift  bie  in  biefem  3^ee  eingeführte  Selb« 

fd)lagrÖf)re  erwähnt. 
S3oIlftänbig  neu  bearbeitet  unb  in  flarfter  Raffung 

erfdjeint  ber  Hbfd)nitt  über  bie  §anbfeucrwaffen  unb 
bereu  SRunition.  Die  ßntwidelung  ber  SJichrlaber  in 
Serbinbung  mit  bem  fleinen  Äaliber  ift  in  einer  burd) 
ihre  gebrängte  Äürge  bemerfen«werthen  Raffung  gegeben. 

Die  Einrichtungen  be«  ©ewehr«  88  unb  be«  &ara* 
biner«  88  ftnb  burd)  trefflidje  3«d)nungen  gur  Dar» 
ftcUung  gebracht;  bie  Sßortbeüe  be«  Äaftenmagagin«  nor 
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tan  Wobrtnagagin  finb  bcfprrcfcen.    91  n  biefer  Stelle  | 

finb  gwei  ©figgen  be«  grangöftfdjen  ßebelgeweljr«  tyfr' üorguheben. 
Saft  gänglich  umjeränbert  ift  ber  ba«  ©chiefcen  be* 

banbelnbe  abfebnitt  geblieben.  Ge  mu&  bahingefteUt 
bleiben,  ob  bic  fonifd)en  Spenbelungen,  biefe«  für  ben 
Semenben  fo  fdjwterig  gu  faffenbe  Äapttel,  nid)t  eine 
anfcere  Behanblung  begw.  ßrflarung  finben  fönnten.  3>ie 

Sßirfung  ber  ©prenggranate  l)at  Berüdflcbtfgung  ge« 

funben. 
Der  abfebnitt  über  ben  ©ebraud)  be«  öeweljr«  unb 

be«  .Karabiner*  88  Ier>nt  fieb  eng  an  bie  ©djiefwor* 
febriften  für  Snfanterie  un0  Äacaflerie  an.  35ie  5>ar« 
ftellung  ber  Berwenbung  ber  ©ebufjarten  feitend  ber 

ftelbartillerie  entfpriebt  ban  ffiortlaute  be«  (Srerjir« 
Reglement«.  Kur  tft  gu  bebauern,  bafc  fieitfaben  einer» 
feit«,  ©d)iefjr<orfcbriften,  ßrcrgir » Reglement«  n.  f.  w. 
anbererfeitfl  in  ber  9fad)tfd)relbung  ton  einanber  ab« 
weichen. 

Sil«  eine  wefentlidje  Berbefferung  erfebeint  bie  furje, 

flau'  unb  öonftänbig  crfcfföpfenbe  (5r)araftcriftif  unb  £>ar* 
ftellung  ber  Berwenbung  ber  Belagerung«»  unb  geftang«* 
gefd)üfee;  eine  im  ÜJcafeftabe  1:25  000  beigegebene 
©fijge  erfjötjt  ba«  Berftänbnifj  für  biefe,  für  angebenbe 
Dffijiere  fo  ungemein  febwierige  3Jcaterie  in  gelungener 
Seife. 

3)ie  in  Sabellenform  gegebenen  Anlagen  enthalten 
bemerfenöwertbe  Angaben  über  bie  QJefcr/üfce  ber 

JDeutfdjen  Belagerung«»  unb  Bertbetbtgungöartillerie 
unb  beren  ©efeboffe,  über  bie  2eifrung«fäb,igfeit  ber 
ftelbartillcrien  ber  (juropaifchen  örofjmäcbte,  über  bie 

©ntwicfclung  ber  (Bewehre  bi«  gur  allgemeinen  Gin» 
füfjrung  ber  9Jlet)rIaber  fleinen  Äaliber«  unb  enblid) 

über  ben  heutigen  ©tanb  ber  Bewaffnung  ber  3n» 

fanterie. 
2>ie  in  anläge  XI  in  Bergleid)  grgogenen  ©efebofc» 

bahnen  ber  ferneren  gelbgranate  C/82  unb  be«  3n» 
fanteriegefeboffe«  88  geigen  in  ihrer  Siebeneinanberftetlung, 
bafj  trofc  ber  um  178  m  größeren  anfang«gefd)Winbigreit 

ba«  lefctere  nicht  biefelbe  JRafang  rjat,  wie  bie  gelb» 
granate.  6«  wirb  bierburd)  ber  ©afc  bewiefen,  baf) 
auf  ben  näcbften  (Entfernungen  eine  größere  änfang«* 
gcfd)winbigfeit  eine  geringere  Duerfcbnitt«belaftung  gwar 
ausgleiten  fann,  baf  aber  auf  »eitere  Entfernungen 

ber  (Sinflufe  ber  größeren  &uerfdmitt«belaftung  über« 
wiegt. 

2>er  neue  fieitfaben  fann,  namentlich,  jüngeren  Offx« 
gieren,  gum  ©elbftftubiura  unb  gur  Borberettung  für 
ba«  Gramen  gur  £rieg«afabemie  nur  Warm  empfohlen 
rotrecn.   

^rcnfjifAe  gclböerrcn  unb  gelben.  Äurggefafcte 
fiebenöbilber  fämmtlicbcr  Heerführer,  beren  Kamen 

preu&ijcbe  Regimenter  tragen.  91«  Beitrag  gur 
t>aterlänbifd)en  ©efcrjicbtc  Bon  Sil  beim  Butler, 

<DiDifton«pfarrer  ic.  ©otba  1890.  ©cbloefemann. 
§)reid  SRf.  4,—. 
SBer  fernal«  eine  ̂ müiengefchicbte  ober  Biographie 

gefchrieben,  weife,  welcfjcr  ftleif}  unb  weldje«  jDueden» 
ftubium  bam  aebÖrt.  um  lebenswahre  Cebenebilter  au 

entwerfen,  ffiir  wollen  baber  gern  ben  Sien)  be* 

$errn  Berfaffer«  anerfennenb  r)eti>orr;eben,  mit  bem  et 
eine  arbeit  unternommen,  bie  tfye«  Umfange«  wejen 
oon  ungewöhnlichem  8lrbeit«muth  unb  ÄrbeiUfraft  geugt 
-ienn  in  ina?t  diu  uoer  janreernrt  riar  oer  jperr  5>er» 

fafier  gun5chft  im  erften  Banbe,  ber  un«  ©erliegt, 
23  8eben«bilber  gegeiajnet  unb  babei  boch  nod)  feine« 
Kmte«  gewaltet 

6«  bietet  f?ä)  ihm  gu  feiner  SIrbeit  fretlid)  ein 
reichhaltige«  unb  oorbereitete«  Material,  tain  unfert 
ajlemoiren«  unb  Sonographien « Literatur  tft  ferjr  rt> 
giebig,  unb  e«  trägt  wohl  taum  ein  Sruppenthcil  an 

feiner  6pi$e  einen  Kamen,  beffen  Ira'aer  nicht  f^cn biographifd)  behanbelt  werben  wäre.  6«  giebt  nitbt 
blo|  ©ammelwerle  unb  ßerifa  »on  $reu&ifd)en  Q^> 
neralen,  jeber  einzelne  bebeutenbe  öeneral  hat  einen 
ober  mehrere  Biographen. 

SBir  »ermuthen  nun,  bafi  ber  ̂ err  Berfaffer  biefd 
oothanbene  SKaterial  au«giebig  benu^t  unb  baraul 

©fijgen  gufammengefteOt  hat,  bie  mehr  ober  weniger  au£< 
führlid)  ben  ßebenögang  feiner  gelben  enthalten.  Sic 

weit  er  burd)  feine  ftorfdmngen  ba«  üorhanbene  3Ra< 
terial  ergängt,  etwa  tuidi  angefnüpfte  Berbinbungen 
mit  ben  betreffenben  Familien  ober  burd)  Grlan^ur.: 
con  $anbfd)riften  k.,  Tonnen  wir  nidjt  beurtheilen,  b» 

er  nid)t  eine  eingige  Quelle  anführt,  au«  ber  er  ge« 
fehepft.  6«  tft  bie«  aber  für  eine  biftorifche  arbeit 
ein  unabwei«bare«  Bebürfni^.  Sud)  will  e«  uni 

fcheinen,  al«  habe  er  mehr  banad)  geftrebt,  ben  fieben«« 
gang  feiner  Reiben  al«  beren  Gbaraftcr  *  öntwiccelnnj 
gu  fchilbern,  wogu  freilich  ein  fehr  eingehenbc«  ©tubm« 

gehört 

©d)on  »on  anberer  ©eite*)  ift  auSgefprochen ,  ba| 

e«  ftdj  empfohlen  haben  würbe,  bie  „8eben«bilber<<  ae» 
trennt  gu  binden  unb  bann  in  Bänbe  gufammrn}tt-- 
heften.  5Dte  Sruppentheile,  bie  ben  Söunfdj  habfn,  fo 
unb  fo  Diel  6remplare  be«  Seben«bilbe«  eine«  (ScneraU 

gur  Bertheilung  an  «Dffigiere  unb  Unteroffgiere  gu  er» 
flehen,  brauchten  bann  nicht  ben  gangen  Banb  gu  laufen, 
wa«  gu  tljeuer  werben  würbe.  SDiefe«  Arrangement 
würbe  bie  Berbreitung  ber  fleißigen  arbeit  be«  £erra 
u>errat]eTQ  weienutcn  eneicgiern. 

©tfdjidjte  be*  ̂ reilifdien  Staate«  non  Dr.  örnft 
Bern  er,  Ägl.  ?)reufeifchem  JE>au8ard)it>ar.  9iri4 
illuftriert  mit  tafeln,  Beilagen  unb  Sertbtlccnt, 
teilweife  in  garbenbrutf.  SRüncben  unb  Berlin  189U. 
Berlag«anftalt  für  Äunft  unb  3Biffenfd>aft,  »onnali 
^riebrid)  Brudmann. 

!Da«  »ermehrte  3ntereffe,  welche«  feit  ber  Kieber- 
aufrichtung  be«  JDeurfchen  Keidjc«  wette  Ärerje  ber 
Bergan  genfjeit  be« jenigen  ©taate«  entgegenbringen,  reffen 

Borgehen  jene  ßrrungenfebaft  gu  banten  ift,  hat  jaW- 
reiche,  bie  tpreu&ifcbe  ©efd)id)te  behanbelnbe  IBede  p 

Sage  gef&rbert.  ffier  ftd)  für  bie  Benu^ung  ober  ben 
Erwerb  eine«  berfelben  entfd)eiben  wtQ,  bat  neben 
mancherlei  anberen  iRücf ftdjtert  mehr  perfönlicber 
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»ornehmlicb  ben  Stanbpuntt  unb  bte  3iele  be8  33er«  | 
faffer«  in  Setracbt  gu  gieb<n.  iDie  «nfünbigung  be«  | 
93ucf>ee  fagt  barüber:  „SJerwirrenbe  (Singelbeiten  bei 
•Seite  laffenb,  will  ber  SSerfaffer  bie  entwicfelung  be« 
g>reu|ifcben  Staate«  in  ihren  §auptgügen  »erfolgen 
unb  nid)t  in  trocfener  Sneinanberreibung  »on  Ärieg 
unb  ̂ rieben  ba«  öffentliche  feiner  Hufgabe  erlennen. 
©r  will  oidmebi  biefenigen  3)erfönlichreiten,  Umftanbe, 
Sebingungen  unb  ©reigniffe  hervorheben,  welche  für 
bie  ßntftehung  unb  Silburtg  be«  Staate«  unb  ber 
©efellfcbaft  ton  mafjgebenber  Sebeutung  gemefen  ftnb, 
unb  baburd),  fo  Diel  an  ihm  liegt  —  wie  e«  in  ber  ben 
©efchicbtdunterricbt  betreffenben  anerbBchften  Äabinet8« 

JDrbre  »om  13.  Sebruar  1890  beißt  —  gum  Serftfinbmß 
ber  Gegenwart  unb  in8befonbere  ber  Stellung  unfere« 

Saterlanbe8  in  berfelben  beitragen."  Der  3nbalt  ber 
gunädjft  erschienenen  erften  Äbtbeilung  Iaht  erfennen, 
baß  ber  Berfaffer  feiner  Aufgabe  in  »ollem  Umfange 
genügen  wirb.  3unäcbfi  bat  er  bie  3cit  »om  jabre 

789,  in  welchem  Raxi  ber  öroße  bie  ölte  übertritt, 
bi«  gu  bem  SBenbecunfie  gefd)ilbert,  melden  be«  jtreng 
tatbolifcben  Äurfürften  %oa<S)\m  L  1535  erfolgter  Sob 
begeidmet 

<5in  gang  eigenartiger  Sdjmucf  be«  Suche«  ift  in 
ber  überaus  reiben  fünftlerifd)en  «u«ftattung  beffelben 
geboten.  SBer  bie  GJefcbicbte  einer  3«t  »erfteben  will, 
muß  ft*  auf  ben  Stanbpunft  ber  SRitlebenben  (teilen. 
Dabei  wirb  ihm  ber  Silberfdjmucf  wiQfommene  $ülft 
gewahren,  welcher  ̂ ier  bie  (Srgeugniffe  ber  »erfajiebenen 
Beiten  »eranfcfaulifbr.  Derfelbc  ift  unmittelbar  au« 
ben  Duellen  gefcbßpft;  eine  jebe  3«tr}at  fpäterer  ̂ xt 
tft  au«gefcbIoffen.  ©8  ftnb  »iebergaben  »on  Urfunben, 
£anbfd)riften  in  ihrer  urfprünglid)en  üeftalt,  »on 
ÜTcüngen,  Siegeln  unb  bergleicben,  »on  Sanwerten  unb 
©reigniffen,  wie  bie  3ettgenoffen  fle  bargeftellt  haben, 
furj  einer  SRenge  »on  Beranfcbaulicbungen  be«  Sehend 
unb  treiben«  in  ben  betreffenben  3eitaltern. 

Der  Umfang  be«  2Berfe8  ift  auf  Beben  bid  ad)t 

aciijeuungen  oerecnncT ,  ceren  leoe  uki.  c, —  royrer. 
Da«  ©rfebrinen  foQ  etwa  SBeihnacbten  1891  beenbet 
fein.  Sir  werben  bann  auf  ba«  SBerf  gurücffommen. 

SctjMit?  nnb  ba«  ftürafftmeflimcrit  »on  6tt)Mi$ 

(SNögbtbBTßifaje«  jRr.7).  (Sine  3ftegiment8gefcbicbte, 
gufammengeftellt  für  bie  Unteroffigiere  unb  ÜÄann* 

febaften  gum  25.  «Dlärj  1890,   bem  75jäbrigen 
Stiftungdtage  be«  Regiment«.   fSRtt  4  Silbern  unb 

3  Äartenftiggen.   ÄL  8°.  54  Seiten.  JQueblinburg 
1890.   6f)t.  griebr.  Sieweg.   Äartonnirt  3JH.  1,20. 

Durd)  «flerboebfte  Äabinet«*Drbre  »om  27.  3anuar 
1889  erbielt  baö  ÜRagbeburgijcbe  Äüraffterregiment  3lr.7 

ben  Namen  „Äüraffier» Regiment  »on  Se»blt$".  Sei 
ber  am  25.  SRärj  1815  befoblenen  erridjtung  warb 
eine  ber  Stammfcbwabronen  »om  Sd^Iefiicben  Äüraffter* 
regiment  ba  bin  abgegeben,  in  weldje«  1808  bie  kqte 
ber  alten  Se»blife<.fiurjfftere  übergegangen  waren.  5Die 
Beilegung  be«  9kmen«  war  eine  neue  Slnerfennung 

für  ba«  tapfere  Behalten  be«  2Ragbeburgif(ben  Äüraffier« 

regiment«  am  läge  »on  SionoiDe— SKar«  la  £our.  9Rit 
gfledjt  ift  baber  in  ben  Kabinen  ber  au«  Änlafe  ber 

Seier  be8  75  jährigen  Stiftungötage«  erfebienenen  Siegt» 
ment«gtfd?icbte  für  3Jtannf<baften  ein  fiebenflbilb  be« 
großen  SReiterfürjrer«  aufgenommen.  9Rit  biefem  Silbe 
ift  ber  Seridjterftatter  nid^t  einoerftanben.  Huevft  wegen 
be«  Umfange«,  welker  bemfetben  gegeben  ift.  (58 
nimmt  27  Seiten  in  Hnfpnnb;  ber  Gief<bi<f>te  be« 

SRegtmentä  finb,  einf<bliefelicb  einer  Seite  für  eine 

Äartenfttjje  unb  jweier  Seiten  für  öebid^te,  nur  19  ge» 
wibmet.  3>a|  auf  bem  Xitel  ber  9tame  Senblife  »or* 
angefteüt  ift,  änbert  an  bem  ̂ ij?»erl)ältniffe  nid)t«. 
Scbwerer  al«  ber  Sorwurf,  welken  wir  bem  Heufjeren 

madjen,  ift  ber  gegen  ben  3nbalt  geriäjtete.  Se»bii^ 
ift  »on  bem  Serfaffer  in  feiner  gangen  ÜRenfdjlidjfeit 
gefebilbert.  iDie  grojje  Sd}Wäd>e,  an  welker  er  litt, 
feine  Steigung  für  ba8  anbete  öefdjledjt,  unb  bie  traurigen 
Solgen,  weldje  biefelbe  für  feine  ©efunbbett  harte, 
werben  ben  SRannfd^aften,  weldje  an  feinem  Silbe  ̂ wj 
unb  Wemütb  erbeben  foden,  in  iljrer  gangen  $äpcbteit 
gefdjilbert  SDamit  finb  wir  nid)t  ein»erftanben.  JDer 
Siograpb,  weiter  für  wiffenfcbaftlid>  gebilbete  ßefer 
fd?reibt,  barf  biefe  Scbattenfeiten  nidit  »erbüKen;  wer 
weiteren  Äreifen  bienen  will,  mag  üe  anbeuten;  wer 

aber  bem  Aüraffter,  welker  ber  Cirbe  »on  Senbli^' 
Kamen  ift,  ein  Sebendbilb  bieten  Will,  b,at  ben  großen 

Keiterfübrer  )u  f djilbem,  bat  gu  ergäben ,  wie  er  eö 
geworben  ift,  unb  gu  beriditen,  wa«  er  im  ftriege  unb 
im  ̂ rieben  getban  bat.  Daneben  mag  er  einige«  über 
bie  5amilien»erb5ltniffe  mittbe««n.  SBa8  aber  ba8 
SWefler  be«  Hnatomen  bloßlegt,  mug  er  »erfd)weigen. 

Der  Xabel,  weiden  wir  gegen  ben  3nljalt  ber 
Kegiment8gef(bidjte  rieten,  ift  ber  umgefebrte.  Der 

gro^e  9tubme8tag  be8  9tegiment8  i't  ber  16.  Huguft 
1870.  3bm  mu^  bei  ber  DarfteHung  ber  Sd?i(ffale 
befielben  ber  ßöwentbeil  jufaüen.  ffier  ba8  Sud>  gur 
$>anb  nimmt,  richtet  naturgemäß  feine  Kufmertfamleit 

in  erfter  ßinie  auf  tiefen  abfdjnitt.  Qx  wirb  ent« 
tfiufd)t  fein.  Äaum  ber  geringfügige  3nbalt  »on  gwei 
Seiten  be«  Xette«  ift  bem  £obe«ritte  gewibmet  unb 

unmöglid)  ift  e8,  fieb  barau«  ein  genügenbe8  SUb  be« 
Hergänge«  gu  machen.  SBenn  ber  SJetf affer  fagt:  „Der 
idnteüe  Serlauf  eine8  SReitergefecfatcd  bietet  gu  wenig 
(Kelegenbeit,  bie  Saaten  be«  @ingelnen  gu  oerfolgen, 
fo  fehlen  aud)  über  bie  Slttatfe  be«  Regiment«  faft  aüe 
©ingelbeiten;  3eber  tbat  feine  Sdjulbigfeit,  bie  6inen 
ftarben  für  ihren  Äonig,  ihr  Saterlanb  unb  ihre  Srüber, 
bie  Unteren  ließen  ihr  Slut  auf  bem  34Uidjtgefilbe, 

unb  wieber  Knbere  waren  gu  befebeiben,  ftcb  ber  ilNne« 

gu  rühmen,  bie  fie  oollbrao^t"  —  fo  tonnen  wir  barin 
eine  (Srtlarung  ober  gar  eine  Rechtfertigung  nicht  er« 
bliefen.  ©ntgieht  fich  auch  bie  Sbätigfeit  be«  (Singeinen 
im  ©erümmel  be«  KeiterfampfeS  in  oielen  fallen  ber 
allgemeinen  itenntniß,  fo  giebt  e8  bo<h  ber  Inhalte  für 
eine  anfehauliebe,  bem  »erfchiebenartigen  Serbienfte  ge« 
recht  werbenbe  GtefammtbarfteUung  genug.  Unb  gerabe 
über  bie  cheraudade  ä  mort  ift  hüben  unb  brüten 

fo  »iel  gefebrieben,  baß  e«  nicht  adgu  fchwer  fein  wirb, 
in  einer  folgenben  «uflage  bie  tyn  au8gefprodjene 

Sorberung  gu  erfüllen. 
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Sil«  Anhang  finb  gegeben:  I.  bie  Warnen  ber  Slegi* 
mentddjef«  unb  Äommanbeure.  lieber  Jene  war  im 
$crt  genug  gejagt,  biefe  fonnten  fortbleiben  fowett  fte 
nid)t  im  Kriege  ober  unter  anberen,  befonber«  benf* 
würbigen  Umftänben  gewirft  haben,  wären  bann  aber 
gwedmäßiger  an  ben  betreffenben  ©teilen  ju  nennen 
gewefen.  2Benn  bte  SHufnahine  einer  al«  IIa.  abge* 
brudten  SRanglifte  be«  mobilen  ̂ Regiment«  für  gwed* 
mäßig  geilten  wirb  unb  in  üb.  bie  ftamen  ber  1890 
ned;  bienenben  BBad)tmetfter  genannt  werben,  fo  bürfen 
bie  (enteren  auch  in  IIa.  nicht  fehlen.  III.  bringt 
ÜJlitttjcilungen  über  Setleibung  ic.  ber  üRamtfcbaften. 
IV.  enthält  bte  Stiftungen,  bei  benen  Angabe  ber 

$Öt)e  jc.  erwünfdjt  wäre,  unb  ©efdjenfe  an  ba«  Dfftgier* 
torp«,  bereit  Slufgäblung  wofjl  niaM  hierher  geh  irrt;  eine 

Sowlenfelle  unb  ihre  Befcbreibung  haben  mit  ber  SRann* 

fd)aft«au«gabe  bei*  SRegimentögejcbichte  nicht«  gemein. 
Den  ©djluß  macht  eine  9tanglifte  Dom  1.  3anuar  1890. 

$anbbii($  für  einjährifl  ̂ retnjifltgc,  9ieferbe=Dffijter* 
Nfpiranten  unb  Offiziere  be«  Scurluubicnftanoe« 

ber  gelb  -  Artillerie,  bearbeitet  Don  Slbel,  Dbcrft 
unb  äommanbeur  bei  ©roßbergoglid)  Jpeffifdjen  gelb» 
Artillerie  *  ̂Regiment«    -Ur.  25  (©roßbergoglidK« 
9lrtinene=Äorpö).   SDltt  ©enebmigung  be«  Äöniglid) 
spreußifeben  Ärieg«  *  ÜJtintfteriumd.     Sierte,  um* 
gearbeitete  Auflage.    3Rit  15  Slbbilbungen,  einer 
Ärofirtafel  unb  einer  mehrfarbigen  Anlage,  ©erlin 

1889.    ö.  ©.  Mittler  &  ©obn,  Äöniglitbe  £of* 
bucbbanblung.    fxcis  2Rf.  5,50. 

Die  erjt  im  Dorigen  %afyxt  erfebtenene  britte  Sluf« 

läge  biefe«  Suche«  würbe  unbrauchbar  burd)  bie  Gin» 
fübnwg  be«  neuen  SReglement«  unb  ber  ©ebiefworfebrift. 
Die  Serlag«bud)banblung  Derbient  DoUe  Slnertennung 
bafür,  baß  Re  ba«  ßpfer  eine«  9ceubrudeö  nicht  gefdjeut 

bat,  obfebon  in  ber  fingen  3«t  eine«  3abje3  bie  8luf« 
läge  fcbmerlid)  »ergriffen  war. 

S3a«  ba«  Sud)  felbft  betrifft,  fo  fönnen  wir  nur 
unferer  Dollen  SBefriebigung  barüber  Sluäbrud  geben, 
baß  e«  mit  jeber  neuen  Auflage  feine  alten  Mängel 
abgeftreift  unb  Rdj  feinem  3wed,  ein  prattifebe« 

§anb*  unb  9tad)fd)lagebucb,  für  bie  einjährig  freiwilligen 
unb  bte  Dffigiere  be«  Beurlaubtenftanbe«  su  fein,  mehr 
unb  mehr  angepaßt  hat.  Xer  im  fluguft  Dorigen  3al)re« 
an  biefer  ©teile  Deröffentlidjten  Befprecbung  (Rehe  9lr.  8 
ber  Militär«  ßiteratur»3eitung)  gebührt  ba«  Serbienft, 
auf  Diele  foldjer  Mängel  aufmerffam  gemacht  unb  beren 

übftedung  angeregt  gu  haben.  „SBeniger  wäre 

mehr!"  Diefe«  ficfftngfdje  SBort  gilt  für  bie  meiften 
berartigen  Bücher,  bie  faft  immer  Diel  Uebcrflüfftge« 
enthalten,  bafür  aber  manche«  burd}au8  9totbwenbige 
nidjt  bringen. 

2Benn  wir  an  biefer  ©teile  auf  einige  foldje  fünfte 
b,inweifen,  fo  hoffen  wir,  bajj  ber  £>err  Serfaffer  unfere 
Sorfcbjäge  ebenfo  aufnehmen  unb  prüfen  wirb,  wie  bie 
oben  erwähnte  Befpredjung.  Denn  nicht  um  ben 
SBertb  be«  Suche«  berabgufefeen ,  jonbern  um  ihn 
wenigften«  für  bie  3utunft  ju  erhöhen,  Rnb  biefeiben 
gemacht. 

Sine  wef entliche  Äürgung  bei  «bfcbrnttefl  ,,©ar. 

nifonbienft",  namentlich  be«  tfapitel«  ,,©arnifonwacbt< 
bienft",  an  bem  bie  gelbartißerie  bod)  nur  feh>  wenig 
betheiligt  ift,  febeint  un«  geboten.  Minbeften«  bie 
Jpälfte,  doc  Allem  bie  eingebenben  formalen  Seftim* 
mungen,  (ann  fortfallen.  —  Weht  ganj  gelungen  ift 
unferer  Stteinung  nad)  bte  ©efchreibung  ber  ßaffeten, 
gahrgeuge  unb  ©ejd)irre  ic,  gumal  nur  fehr  wenig 

Zeichnungen  gegeben  finb.  2Bir  halten  ed  für  nctK- 
wenbtg,  bie  (Srunbfä^e,  nad)  benen  bie  hauptfächlichften 
Shrile  eingerichtet  finb,  311  entwidebt.  Die  Dielen 
einjelfjriten  Derwirren,  bie  troefene  Sefcbreibung  ift 

ohne  3ntereffe  unb  bleibt  ebenfowenig  im  ©ecäcbtnu; 
haften,  wie  aBe  bte  einjelnen  iheile,  welche  ba  ge» 
nannt  finb.  —  Der  Abjcfcmtt  „©efehü^cinjehnttte 

im  ̂ clblrieg"  wäre  beffer  gang  fortgelaffen,  ba  er 
nicht  mehr  gutrifft  Vielleicht  wäre  es  angängig  ge* 
wefen,  bte  ©runbfäfee,  nach  benen  biefeiben  in  3utunft 

hergeflellt  werben,  aufzuführen. 
©ehr  bürftig  ift  bagegen  baö  Verhalten  bei  ber 

Mobilmachung  behanbelt.  ©erabe  auf  biefem  Gebiet 
ift  e«  nothwenbig,  bem  angehenben  Dfügier  prattifche 

Siathfchläge  gu  ertheilen  unb  gwar  ebenfowohl  für  ben 

ihm  gufallenben  Dienft  —  wad  fehr  gut  geht,  ohne 
Dicnftgebeimniffe  gu  Derrathen  —  ali  auch  für  feine 
eigene  'Xudrüftung.  SBon  ben  SHunitionSfolonnen,  bie 
bod)  fehr  wichtige  ©lieber  ber  Slrmce  finb,  erfährt  ber 
angehenbe  £)fügier  bee  Seurlaubtenftanbed  gar  nicht«. 
Unb  boch  bürften  fk  ein  fehr  gro|e»  3ntereffe  baran 
haben,  ba  alle  Dfftgierftellen  bod)  DorauöRchtlich  nur 

mit  folgen  befefet  werben. 
8ln  manchen  ©teilen  hat  ber  §err  Serfaffer  auf 

bie  „Dienftüorfcbrift  für  Unteroffigiere"  Derwiefen.  Diefe« 
Sud)  war  früher  offigieü,  hat  biefen  Gharafter  aber 
jefct  oerloren.  ̂ m  Sud)hanbe(  ift  baffelbe  nicht  gu 
haben.  Sir  halten  ben  §inweiä  auf  ein  folcbeä  Such 

nicht  für  gweetmäßig.  Der  §auptwerth  eine«  f>anb> 
buche«,  wie  be«  oorliegenben,  liegt  mit  barin,  baß  ti 
bie  Senu^ung  anberer  $ücber  überflüfftg  macht.  ÜRit 

{Recht  hat  baher  ber  §err  SSerfaffer  au«  anberen  SSor* 
fchriften  gange  Kapitel  wörtlid)  wiebergegeben. 

3m  Großen  unb  Qiangen  aber  fönnen  wir  nur 
unfere  wteberholte  Sefriebigung  barüber  au«fprechen, 
c af;  ba«  Sud)  ein  wirtlich  brauchbare«  Unterricbt«mittel 

für  einjährig  greiwitttge,  »eferoe  •  Dffigier  •  «f piranten 
unb  Dffigiere  be«  Seurlaubtenftanbe«  ift,  unb  fönnen 
e«  auch  ben  Dfftgieren  be«  ftehenbeu  $>eere«  nur  warm 
empfehlen.   

Der  Äompaflnic  *  Dienft.  (Sin  $anbbucb  für  ben 
£ompagnied)ef  im  inneren  unb  äußeren  Dienft 
Searbeitet  Don  ©d)warg,  SRajor  unb  Äommanbeur 
be«  ̂ abettenhaufe«  Sen«berg.  3ua,leid)  al«  fünfte 

Auflage  Don:  SRüller,  Der  ̂ ompagnie^Dienfi  fRit 
^olgfchnitten  im  Sert.  Berlin  1890.  ©.  ©.  SRiftlcr 
&  ©ohn,  königliche  £ofbud)hanblung.  ?Prei«  geh- 

SDR  f.  4,—;  geb.  3Rf.  4,50. 
©0  hat  benn  enblid)  ba«  rühmlid)ft  befannte  Sud) 

be«  §errn  iDcafor  ÜRüder  eine  neue  Auflage  erlebt! 
I  Sielen,  namentlich  fold)en,  bie  bem  grontbtenft  längere 
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3eit  entwarfen  toaren  unb  nun  üoc  bte  Dielfettigen 
«ufgaben  be«  Äompagniedjef«  geftetlt  finb,  »irb  bie« 
bodj»illtotnmen  (ein,  jumal  feit  ber  eierten  Auflage 
jene*  S3ud)e«  fämmtlidje  3Sorfd)riften  für  ben  äußeren 
Dienft  DöUig  anbete  geworben.  9tidjt  geringe«  ÜBerbtenft 
bat  ftd)  baljer  ber  93erlag  erworben,  inbem  er  eine  S*ber 

für  bie  SReu»  unb  Umarbeitung  ju  gewinnen  wufjte. 
Unb  eine  gute  fteber  ift  bier  an  bie  ßöfung  ber 

«ufgabe  gefegt!  Der  $err  SSerfaffer  bält  fidj  im  «II* 
gemeinen  in  ©lieberung  be«  ©toffe«  eng  an  bie  ältere 

Qudgabe,  unb  auch  inbaltlid}  begegnen  mir  —  Don 
einigen  geringen  SIu8nabmen  abgefeben  —  »oder  Ueber« 
einftimmung  mit  feinem  Vorgänger.  Dennodj  war  bie 
Arbeit  leine  geringe;  benn  auf  bem  (Miete  be«  äußeren 
Dienfte«  war  nur  Senige«  au«  bem  älteren  33ud)e 
berüber  gu  nebmen. 

Slßerbing«  fdjeint  un«,  al«  ob  ber  £err  SSerfaffer 
bier  mebr  gegeben  bätte,  al«  erforberlid)  unb  erfprieBlicb 
War.   Senn  bie  SBodjeiijettcl  für  bie  9te(ruten * Slu«» 
bilbung  56  unb  biejenigen  für  ba«  £ompagnie*(5rergiren 
49  Seiten  in  Slnfprud)  nebmen,  fo  ertjcUt  fdyon  au« 
biefem  Umfange,  bafj  fie  mebr  entbalten  müffen  al« 
3eiteintbeilung  unb  praftifdje  9iatbfd)läge.  Unb  in  ber 
3$at  ftnben  wir  Ijier  an  Dielen  ©teilen  rccrtttdjc  Sieber* 
gäbe  aus  ben  ̂ Reglement«  unb  33orfd)riftcn  —  hier 
mebr,  ba  weniger  oollftänbig  —  obne  jebe  ©rutfber» 
torbebung  mit  ben  eigenen  änRd)ten  be«  §errn  33er« 
affer«  untermifdjt.     ©ir  febwt  b,ierin  eine  gewiffe 

*öefar)r:  einmal  uermag  ber  fiefer  ben  Sortlaut  ber 
leglement«  ni(bt  immer  gu  trennen  Don  ben  3ufäfcen 
Mb  Semerfungen  be«  $errn  SSerfaffer«,  uno  bann 
lernte  bte  SReicbbaltigfeit  fccö  §3ucbe«  Don  bem  ein* 
geenben  ©tubium  ber  93  orf Triften  abgalten.  9lad) 
unerer  SInftdvt  bätte  ber  £err  SSerfaffer  ftd)  bamit 

begügen  feilen,  gu  fagen,  mann  etwa«  gu  üben  ift, 
tote  bie  einzelnen  Dienfrgweige  ineinanbergreifen, 
»iebie  Uebungen  gelebrt  »erben  müffen;  Angabe  ber 
b«itfäd)lid)ften  gebier,  foroie  beren  abhülfe  ift  bier 
am  \lafce,  aud)  ba«  Seriegen  einzelner  Uebungen  (Griffe, 
SMarb,  ©d)ief)bienft  u.  f.  w.)  in  SSorübungen  gebort, 
gang  uie  ba«  33ud)  bie«  giebt,  bieder;  nid>t  aber  wie 
bie  ©eHung,  ber  öriff,  ber  SWarfd)  bef Raffen  fein 
foHen.  Der  £inwet«  auf  bie  betreffenbe  Stelle  ber 
äßorfcbft  mürbe  bann  DieHeidjt  nod)  häufiger  eingu* 
fcbaltenfdn,  al«  gefdjeben. 

«eljltdje«  gilt  Don  bem  in  bem  Slbfcbnitt  „Die 

Äompag«  im  S3erbanbe  be«  SSatainon«*  öefagten. 
©erat>e  !er  ift  ba«  ©rergtr » Reglement  fo  Inapp  ge« 
brüten ,      fcurd)  jebe  gortlaffung  eine  ßütfe  entftebt. 

©ang  berflüfjig  aber  eradjten  mir  bie  fämmtlicben, 

bera  SEert  'igefcrutften  £>olgfd)nitte;  fte  finb  unb  fonnten 
nid)t«  Slnbes  fein,  al«  einfadje  Siebergabc  nacb  ben 

betreffenben>4tlerbö(bften  S3eftimmungen,  beren  fid)  ber 
flompagntecj  tarum  bo<b  nitbt  entratben  fann.  ©benfo 
b,ätten  mir  feer  gefefjen,  wenn  ber  gange  Sbfdjnitt  be* 
treffenb  bie  ̂ banblung  befl  ©emeb,re8  in  bem  S3ucf;c 
ni<bt  Slufnabv  gefunben  bätte. 

Sacblid)  Kt  ftimmen  mir  in  allem  SSefentiicben 
burdjauJ  mit  n  $>erm  SSerfaffer  überein.  ©o  galten 

»ir  bte  in  ben  ixbengetteln  —  Übrigend  finb  biejenigen 

für  ba8  Äompagnie  *  ©rerjiren  neu,  bte  oterte  Auflage 
brachte  foldje  nodj  triebt  —  gegebene  3eitrintbcilung  für 
febr  gutreffenb  unb  nid)t  minber  riebtig  unb  mirflid} 
ber  fxem  entlehnt  bie  jafilreicben  SRatbf(b(äge  bie  i)kr, 
uie  an  Dielen  anberen  ©teilen  ertbeüt  toerben. 

2Bir  mßdjten  nur  bem  fllefrutenofjijtcr  eine  größere 
©elbftänbtgteit  einräumen,  fo  in  SSeftimmung  ber  9iadj* 
bülfe  für  Ungefcbitfte  unb  ber  9Äaferegelung  für  Üräge 
ober  ©leicbgülttge,  namentlid)  aber  auf  bem  ©ebiete 

ber  ©efunbbeitßpflege  bed  Wefruten.  SBenn  ber  Äom« 
pagnierbef  ba§  S3erftänbni9  unb  Sntereffe  bierfür  in 
bem  Jungen  Dffijier  ju  ermeefen  mei^,  fo  wirb  berfelbe, 
bur<b  retbtaeitige  ©djonung  be8  SRanne«,  Siebe  unb 
SScrtrauen  feiner  Untergebenen  geminnen  unb  gang 

»efentlid;  gur  SSerminberung  be«  Ärantenftanbed  bei- 
tragen. 

9ltd)t  genügenb  b^orgeb^oben  fdjeint,  ba§  ade 
3meige  bed  Dienftunterri(bted  nad)  äRoglicbteit  an* 

febaulid}  gu  macben  ftnb,  fomte  ba^  berfenige  ber  Unter* 
offigiere  febr  gemiffenbaft  gu  übermalen  ift,  ba  Sterbet 
erfabrungSgemäft  bie  meiften  SRifjbanblungen  Dorfommen. 

©ang  Dortrefflid)  unb  »egen  feiner  Sleubeit  befonbert 

wertbooll  ift  ba«  über  bie  „Uebungen  im  ©elänbe"  für 

bie  Derfdn'ebencn  ffiotben  SSorgefdjlagene.  ©lauben  wir 
bier  fd)on  »abrgunebmen,  ba|  ber  £crr  SSerfaffer  ftd) 

biefem  !Dienftgroeig  in  ityoxxt  unb  ̂ rayiö  mit  be* 
fonberer  Siebe  gemibmet,  fo  tritt  bieö  nod)  mebr  gu 

Sage  in  ber  SSebanblung  aller  3meige  bed  inneren 
SDienfteä,  in  weldjer  atidjtung  bie  neue  Huflage  nid)t 
unmefentlicbe  (Srmeiterungen  gegen  bte  ältere  erfabren 
bat.  .vier  ift  baä  Sud)  ein  treftlictjer  33 e ratner !  ©tet* 

an  triftiger  ©teile  ift  barauf  btngetoiefen ,  km  in 
biögiplinarer  foroie  ergieblitber  $>inftd)t  unb  betreff«  ber 
S3efleibung  jebergeit  gu  oeranlaffen  unb  gu  tbun  ift. 

Slufjerbem  ift  biefem  mid}tigen  Dienftgmeig  nod)  ein 
befonberer  umfaffenber  Vltjcfenitt  gemibmet.  in  welchem 

gunädjft  bie  Aufgaben  ber  eingelnen  gunftionS  *  Unter* 
offtgiere  eingebenb  unb  gang  au^erorbentlid)  faebgemä^ 
bebanbelt  werben,  ©erabe  weil  wir  bier  gang  mit  bem 

$errn  93erfaffer  übereinftimmen,  oermiffen  »ir  bie  <5r* 
wäbnung  ber  Aompagniebefeble  Don  bauernber  SSSirfung, 
bie  in  einem  befonberen  SSucbe  aufgunebmen  finb,  welcbe« 

febem  gur  Äompagnie  Derfe^ten  Offigier  fofort  Dorgu* 
legen  ift  unb  beren  einige  in  bie  Jtcrporalfdjaftäbücber 
eingutragen  finb. 

3n  bem  Slbfcbnitt  „Der  Äompagnie'Sbff"  bebanbelt 
ber  Jperr  93erfaffcr  fein  33crbältni|  gu  ben  Äompagnie» 
Dffigieren,  wie  »ir  meinen,  etwa«  für;;  bagegen  in 

febr  gwedbienlidfer  SBeife  bic  ̂ anbbabung  ber  Di«giplinar* 
©trafgewalt.  Slud)  ba«  über  bie  auf  33eförberunfl  bienen* 
ben  jungen  Qeute  liat  gang  unfere  3uftimmung.  yin» 
ftdjtlicb  ber  einjäbrtg* freiwilligen  unb  DteferDe Affigier» 
Sljpiranten  befdjranft  fi<b  ber  ̂ >err  SSerfaffer  lebiglid)  auf 

Siebergabe  ber  Seftimmungen  ber  £eerorbnung  —  bie 
SReferoeofftgiere  finb  gar  niebt  erwäbnt.  Sir  meinen, 

baf)  bic  «uSbilbung  biefer  Margen  eine  fo  berDor* 
ragenbe  Sebeutung  gemonnen,  ta«?  e«  fict)  roor)l  ber 
2Jlübe  Derlobnt  bätte,  aud)  bierin  ben  jungen  Äom* 
pagnietbef,  für  ben  ba«  S3udj  bod)  Dorgug«»eife  gefd)rieben 

ift,  gu  berathen. 
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SBenn  mir  in  ber  Sefprecbung  be«  und  oorliegenben 
Suche«  mit  bem  nicht  gurüctgebalten  haben,  wa«  unfere 

«nficbt  ift,  fo  gefcbab  bied  in  ber  gur>erficbtlicben  Hoff- 
nung, bafe  baö  Dortrcpcfce  Sud)  halb  eine  neue  Auflage 

erleben,  unb  in  ber  befdjetbenen,  bafe  ber  §err  Serfaffer 
bann  geneigt  jein  möge,  bem  einen  ober  anberen  unferer 
SBünfcbe  {Rechnung  gu  tragen,  ffiir  empfehlen  e«  aber 
fcbon  in  feiner  jefcigen  «eftalt  tlöen,  bie  nach  mehr 

ober  weniger  langem  Sehnen  an  bie  ©pifce  einer  äom* 
pagnie  gcfreUt  werben,  e«  wirb  ib>en  ein  guter  pbrer 
auf  bem  bornenoollen  g>fabc  be«  äompagniecbef«  fein. 

Le  fiaet  Apens  de  Bao  •  Li- ,  par  le  capitaine 
Lecomte.  Paris  1890.  Berger-Levrault. 

Die  Erwerbung  Stontin«  fiat  gronlreid)  bis  jefot 
mehr  Sorgen  wie  5Ru^en  gebraut,  aud)  bie  frrangöftfeben 
Struppen  haben  bafelbft  eine  gwar  recht  anftrengenbe, 
aber  wenig  lobnenbe  Stfjätigfeit.  Die  äämpfe,  bie 

gum  Sefty  jener  Snbifcfjen  $Prooing  führten,  waren 
nicht  geeignet,  grobe  unb  glangenbe  SBaffenerfolge  gu 
erringen.  Defto  mehr  ift  nun  bie  fjrangöfifcbe  giteratur 
beftrebt,  in  ßingelbarfteflungen  bie  oorgüglicben  Seiftungen 

ber  Struppen,  ben  ungewöhnlichen  ©cbwierigfetten  gegen« 
über,  meiere  ftcb  u)nen  entgegenftellten,  genügenb  rjer* 
oorjubeben. 

3n  „Der  Ueberfaü"  non  8ac«ßd"  Gilbert  ber 
grangöfrfcbe  ©eneralftab«lapttän  ßecomte  eine  öpifobe 
Dom  3uni  1884.  Der  Serfaffer  war  ber  äolonne  be8 
Dberftlieutenant«  Dugenne  gugetbeilt,  welche  ben  Sefebl 
erhalten,  aus  bem  Delta  oon  Stontin  auf  ber  TOan» 

barinenftra&e  mögltcbft  jdnieU  gegen  ßang*@on  i^orju« 
geben  r  um  biefen  unb  bie  nebenliegenben  Soften  an 
ber  6t)inefifcäen  örenge  gu  befefcen.  9cach  bem  mit 
Gbina  abgefchloffenen  Sertrage  oom  11.  SRai  hatte 
ftd)  biefee  oerpfliebtet,  bis  gum  6.  Juni  all:  Struppen 
au«  Stonfin  über  bie  ttrenge  gu  gießen  unb  ber  DU 
fupation  ber  procing  burd)  bie  grangojen  (eine  weiteren 

©thwierigleiten  gu  machen.  Den  [Rebellen  unb  Jr= 
regulären  gegenüber  hatte  bie  Regierung  aber  feine 
Diadit  ober  wollte  jte  nicht  gebrauchen. 

Der  Serfaffer  giebt  nun  in  feinem  Such  einen 
giemlich  fachlich  gehaltenen  Seridjt  über  bie  ßrlebniffe 
btefer  äolonne.  Da«  Such  ift  febr  intereffant  gu  lefen. 

©ehr  eingehenbe  unb  llare  Sterrainfcbilberungen,  unter* 
ftüfct  burch  gute  ärofi«  unb  weniger  gute  SHuftrationen, 
ertlaren  bie  ©cbwierigfeiten ,  unter  benen  bie  Struppen 

fxcf?  nur  fehr  langfam  oorwärt«  bewegen  tonnten.  Un* 
wegfamtett  be«  Sterrain«,  Ucberfdjreiten  ungäbliger  SBaffer« 
laufe,  bie  nach  jebem  Segen  gu  Strömen  anfchwoQen, 
ftetnbfeligteit  ber  Scoölferung,  ÜRangel  an  äarten  unb 
bie  ©a)Wiertgfeit  ber  Verpflegung  waren  ber  ©runb, 
wedhalb  bie  nur  1000  Wann  ftarfe  äolonne  vom  11. 
bi«  23.  3 mit  taum  öOkai  gurücHegte.  Die  gange 
Verpflegung  mufjte  burch  Sträger  beförbert  werben, 
wogu  eine  äolonne  Bon  1000  äuli«,  welche  ihre  Stauen 
mitführten,  unb  200  SRaulefeln  gebilbet  war. 

«m  23.  3uni,  nach  Ucberfchreiten  bei  Strome« 

©ong  *  Sthuong  cermutclft  einer  Juri ,  gerieth  bie 
äolonne  in  eine  &rt  Gngpajj,  würbe  »on  allen  ©eiten 

angegriffen  unb  unter  grofjen  Serfuften  gur  Umlehr 

gegwungen. Die  ©chilberung  be«  Sormarfdje«  ber  äolonne 
Dugenne  erinnert  an  bie  Seridjtc  oon  ©tanle»  unb 

SBiffmann  auö  bem  buntelften  Grbthetl.  <Dal  Such 
tonn  für  Sibliothefen  empfohlen  werben. 

La  gnerre  au  Senegal.  La  Colonne  dn  Rip  en 
1887.    Paria  1890.    Edmond  Dubois. 

Der  Serfaffer,  ein  höherer  ßffyier  ber  3Rarine* 
3nfanterie,  fchreibt  ein  Stagebuch,  in  welchem  er  in 
giemlich  troefener  SESeife  eine  (Srpebtrion  fchilbert,  bie 
ben  3wect  hatte,  einen  auffäfftgen  fchwargen  S5«rf*fn, 
©aörmaro,  unfehäblich  gu  machen.  Die  (Srpebttion  ging 
Don  ©alonne  an  ber  äüftc  aufi  in«  innere,  geTftörte 

einige  Statad,  baS  finb  fefte  fünfte  fchmarger  Wacht* 
haber,  lieferte  einige  Qfcfechte,  wo  in  einem  §anbgemenge 
einmal  bie  S5tangofen  300  greinbe  niebergemacht  unb 
nur  15  SRann  Serluft  gehabt  haben  wollen ,  fängt  ben 
©aermato  nicht,  paeiflcirt  ba«  »ip,  b.  h-  ba«  8anb 
gwifchen  ©alonne  unb  bem  @nglifchen  Gambia,  nnb 
lehrt  ©nbe  %ani  gurüct. 

3ntereffanter  Pnb  bie  ßehren,  welche  ber  Serfaffer 
au8  ber  gefchilberten  ßrpebition  für  Unternehmungen 
in  ben  Stropen  giebt  Sie  bürften  auch  für  unfere 
©ebufetruppen  in  Slfrifa  werthoolle  f^ngergeige  enthalten 
unb  ftnb  lefendwerth  für  jeben  SDRilitär,  auch  wenn  er 
nicht  bie  Shts'utt  Kit,  in  ben  Stropen  gu  fechten. 

gurfürfi  9J{ar  (Emannel  Pon  Saliern  in  Vngftburg. 

Sortrag,  gehalten  oom  ä.  Sanerifcben  Dberftlteutf* 
nant  Warimilian  3tnitf>.  17.  3anuar  1890. 

Sehanbelt  bie  Sthatigteit  be«  glangenben  San/nt* 
fürften  als  ̂ elbherr  im  Saperifchen  ©rbfolgelriege,  Kn 
ölanj  unb  bie  Seiten  be8  reichen  Üug8burg8  in  büfrat 
äviege,  ertennt  in  ber  unnatürlichen  Serbinbung  Satand 

mit  ben  grangofen  ben  Grunb  bed  6lenM,  welch«  ba* 
mais  über  bie  Deutfcben  Sanbe  getommen ,  unb  giebt 
ben  ©cblufj,  ba^  nur  burch  «in  ftarfe«,  einige«  Deilfchrt 

[Reich  aU«"  ̂ rangöpfchen  ©elüften  wirtfam  pi  be* 
gegnen  fei.   

(Elif*Sal)ts©nuariian  (äaoallerie*  Sllphabet).  Unter* 
richtebuch  für  bie  erfte  unb  gwette  »eitflaffe  ber 

äaiferlich  Dömanifchen  äapallerie  unb  Hrtürrie.  — 
Ueberfe^ung  be«  goibenen  Sleiter «SSG  oc«  Cberft 
$ann  oon  Sephern.  Som  Dberft  ©cbatri,  3n> 

ftruftor*)  be«  9limune  alai  (ÜXobea*9leghiKnr«)  unb 

Hauptmann  JRiga**).  äonftantinopel.  Drucferri 
ber  ffleubenbifbane  («rtiaerie«  unb  öenieföole)  1307. 
(Dhne  ̂ )rei«angabe.) 

Son  ben  in  füngfter  3«it  giemlid)  gabbdeben  Ueber« 
fe^ungen  militärifcher  ßebrbücber,  Sleglemcntd  unb  3n* 
frruftionen  au«  bem  Qrangöflftben  unb  Deutfchen  in« 

*)  Unter  Slfto»  ̂ afd)a,  bientt  tm  2.  CSorboSJtlbarHBeri** 
Regiment 

••)  «bjutant  6.  «.  bt»  SDioifUn»8en«ra»  StiflaiD  ̂ laf d)a. 
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Sürfifdp,  bic  Ieiter  nicfct  immer  richtig  auigetoabtt 
»erben,  ifl  bie  »oriiegenbe  Ueberjefeung  al«  eine  er« 
freuliebe  Bereicherung  ber  jungen  Sürfijcben  OJttlitfir* 
ßiteratur  gu  begeidjnen. 

Die  Ueberfefcung  mürbe  febon  Dorige«  3ab^r  lttb> 
grapljijd)  oeroielfättigt  unb  ift  nun  in  ber  Dructerei 
ber  Artillerie«  unb  ©eniefdjule  erfdjienen.  Da«  Aeußere 
be«  Büchlein«  ift  ein  recht  gefällige«,  unb  ftnb  auch,  bie 
jmanjig  Silbertafeln  be*  feparaten  Atla«  re4t  nett  au«« 
geführt.  SBeniger  befriebigt  ber  Drucf,  unb  ba«  ?>apicr 
ift  recht  fdjlecht 

Ueber  bie  Ue&erfefcung,  bie  non  ben  beiben,  ber 
JTcutfdjcn  fcpract^e  »ollfommen  mächtigen  ßfftgieren 
beinahe  retrtli*  aufführt  mürbe,  ift  nicfct«  gu  jagen. 
9tur  (Sinige«  au«  bem  SBormorte  ber  Ueberfefcer  trollen 

mir  fierr erheben,  ba  ei  ein  Streiflicht  auf  ba«  Dffwer« 

torp«^nb^auf  bie  Au«bilbung  ber  Weiter  unb  Wemonten 

Die  Ueberfefeer  jagen,  baß  bie  »orbanbenen  gmei, 
uon  ©tabeoffigieren  ber  betrejfenben  ©äffen  »erfaßten 
Writinftruftionen  für  Äatallerie  unb  Artillerie  nicht 
recht  genügen,  unb  motioiren  bted  bamit,  baß  eben 
Reglement«  ßel)rbü(b>r  ftnb,  bie  gu  umfangreidj  finb 
unb  gu  viel  Detail«  enthalten,  unb  beSljaib  ir)re  praftifche 
Anmenbung  ©cbwierigfeiten  bereitet.  Sie  glauben  nun, 
baß  ba«  überfefcte  Surft,  ben  Ofjtgieren,  bie  meniger 
Iejen  unb  reiben  lönnen,  al«  ©afi«  für  ben 
Unterricht  ber  Unteroffigiere  unb  9Jlannfcbaft  bienen 
Tonnen  unb  auch  ben  übrigen  Offizieren  ba«  Kegle* 
ment«ftubium  erleichtern  mirb.  Auf  ben  gmeiten  Jbeil 

be«  Surfte«,  „Wemonten«Au«bilbung",  b^inmeifenb,  be« 
merten  fte,  baß  bieje  bi«  jefct  in  ber  Sürfifcften  Armee 

tbeoretifcb  nict>t  gelehrt  mürbe  unb  fein  bie«begüglicb,e« 
Sucb  eriftiri 

ffiir  ttfinfeben  ber  Ueberfefcung  bie  meitefte  »er« 
breitung  in  ber  Sürfifchen  ÄaDaHerie  unb  Artillerie,  bie 
au«  berjelben  mirflicben  Wufcen  fchöpfen  tönnen,  ba  ba« 
»udj  in  ber  gönn  ber  furgen,  leicht  faßlieben  fragen 
unb  Antmorten  al«  $anbbu$  bem  83ilbung«grab  ber 
Jrucütncffigiere  »orgüglich  angepaßt  ift.        £.  A. 

SEBie  feit  Oafjren,  erf tbiea  junt  1.  Oftober  im  Berlage 
Von  Hierin«  Riegling,  Berlin  S,  Sranbenburgftraße  64, 

Kießling'«  berliner  Scrlcbr  2i}tnterau«gab'e  1690791, in  äBtfientafdjen.ftormot,  gum  greife  oon  30  $f.  ©er« 
felbe  enthält  bie  SBinterfabrpläne  fämmtlidber  Don  Berlin 
ausgebenden  Sifcnbabnen,  ber  Stabt-  unb  Wingbabn,  ber 
elettrifd)tn  Bahn,  ber  $ferbebabnlinien,  Dmnibuffe  tc, 
Drofdjtcntarif  unb  totunbentlan  ber  ©eben«a>UTbigteiten 
ber  Weftbeng.  VI«  Supplement  iß  im  gleichen  »Berlage 
ein  lafcbenplan  oon  Berlin  erfdjienen,  auf  roclctjcm 
bie  $ferbebabnlinien  burd)  9?ott)  bereitbnet  ftnb,  nebft 

©traßenoerjeiebniß  jc,  jum  greife  oon  20  $f.  „«er  fetjt" 

nnb  laf  dj enplan"  erfreuen  fid)  bereit«  feit  langer  3eit, 
ber  äuüerlfiffigfeit  ib,rer  Angaben  toegen,  ber  @nnft  be» 

Xnrch  bie  $erau#gabe  eine«  großen  ©dirift«  unb 
Silbmerfe«  oergtgenroärtigt  ©eneral  Ibouma«  bie 
bcroorragenbften  bei  ©egenflfinbe,  roelcbe  ba«  Strieg«« 
miniflerium  gu  ben  ©cbenflmürbigteiten  ber  ̂ orifer 
2öeltau«ftellung  com  Oabre  1889  beigefteuert  hatte. 
Da«  SSer?  beftebt  au«  odjt  »änbtn  Von  je  50  Seiten 
3: rrt  unb  25  ̂ tctosrncuren;  c8  bringt  40H  au«geftetlte 
©egenfifinbe  gur  Anfdjauunq  unb  l  oft  et  160  grc«.  Die 
Ucberf Triften  ber  eingeluen  «bfdjnitte  lauten:  Da«  Wittel, 
alter;  Da*  16.  Oobrbunbert;  Die  generale  8ubtoifl«XlV.; 
Generale  unb  Offiuere  unter  Submig  XV.;  Da«  |teer 

im  18.  OabTbanbert;  grei»iüige  unb  ©olbaten  bet  We. 
Solution;  Die  Generale  ber  fttpublit  nnb  bie  Strien« 
baffen;  Napoleon  unb  feine  SRarfdjäQe;  Die  dnfanterie 
ber  großen  Armee;  Die  ftoDaQeric  ber  großen  Armee; 
Die  Artillerie  unb  boJ  (Meme  ber  großen  Armee:  bie 
Raiferlidje  @arbe;  bie  Kefiauration;  1B30  unb  bie  lieber« 
lebenben  ber  großen  Armee;  Algier;  Da«  gneite  ftaijer« reich. 

(Le  Progre«  militaire  No.  1038  »om  15.  Dftbr.  1890.) 

„@efchid)te  ber  beutftben  Wetterei  in  (Singel« 
barftellungen"  nennt  ftd)  ein  fa)riftfieQerifche«  Unter* 
nefjmen,  n»la)e«  Don  $ermann  Sogt,  £>6erftlieute> 

nant  a.  D.,  begonnen  unb  nad)  bem  'lobe  befttlben  bureh 
$an«  d.  Srflftfdjler  fortgefe^t  ift.  Der  Xitel  be« 
jeiebnet  ba«  SEDefen  ber  Arbeit  nicht,  benn  ntdjt  eine 
@efd)id}te  ber  Deutfdjen  Weiterei  teirb  geboten,  fonbero 
einjetne,  felbftanbige  «Silber  au«  biefer  ©efdjidjte  ftnb 

@egenftanb  ber  Riefte,  Deiche  in  inanglofer  Aufetnanber« 
folge  im  Berlage  oon  War  Stabenden  >u  Watbenom  gu 
je  ÜH?.  1, —  et fdjiciicn  ftnb.  Dem  &3eria)terftatter  liegen 
beren  nier  cor;  bie  beiben  erften  tjaben  ben  Oegrflnber 
be«  Untemebmen«,  bie  beiben  anberen  ben  Nachfolger 

beffelben  gum  ©erfoffer.  ̂ eft  I  giebt  unter  ber  Ueber. 

fchrift  „«pannouerfebe  Weiter  in  ©panien"  bie  DarfieOung 
oon  gmei  beroorragenben  SBaffentbaten  ber  RaDaQerie  ber 
(Snglifch'Deutfehen  Segion;  $eft  II  fchilbert  ben  Wubme«* 
tag  ber  Sranbenburger  bei  $eb.rbeOin;  $eft  III  ift  ber 
Weiterbrigabe  Sbielmann  (fälfd)lid)Xbielemann  gefchrteben) 
unb  infonberbeit  bem  Auftreten  berfelben  bei  Sorobino 
geroibmet;  $eft  IV  befdjreibt,  bei  Qobenfriebberg  an* 
bebenb  unb  mit  $armau  enbenb,  bie  ?5rrieg«erlebni|je  ber 

?Breußif$en  @arbe  bu  (Sorp«".  «Seibe  vetfaffer  geigen 
ffch  ibrer  Aufgabe  burebau«  geroaebfen;  fte  ergShlen  frtfd) 
unb  unter baltenb  an  ber  ̂ anb  ber  OueQen,  bie  itjnen 

(lerabe  oorliegen.  (Sine  tritildje  »Seurtbeilung  ber  letoteren 
cheint  außerbalb  be«  Wabmen«  ihrer  Arbeit  gu  liegen; 

im  gulefet  genannten  Jpeftc  fctilt  batjet  ber  fagenbafte 
Au«fprua)  be«  bamaligen  ftommanbeur«  d.  SBafcnig 
(fälfd)lid)  SSarfni^  gefa)rieben)  nicht.  ©ammtlia>e  Qefte 

ftnb  burä)  Wla)arb  Knotet  mit  ̂ oUichnitten  reich  je* 
fd)mfltft,  burrh  melcbe  namentlid)  bie  Uniformen  gur  An* 
fehauung  gebracht  »erben  foQen.  Die  DarfieOung  ber 
Werbe  ift  leibet  fet)r  aeuig  gelungen. 
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33on  9lcutgfeiten  be«  39üdjeraiarfte8  ber  Ickten 

491.  Handbach  der  Waffenkande.  Das  Waffenwesen 
io  seiner  historischen  Entwickelung  vom  Beginn 
des  Mittelalters  bis  zum  Ende  des  18.  Jahrhunderts 

von  Wendelin  Boeheim,  Custos  der  Waffen- 
sammlang  des  Oesterreicbischen  Kaiserhauses.  Mit 
62  Abbildungen  nach  Zeichnungen  von  Anton 
Kaiser  und  vielen  Waffenscbmiedemarken.  Leipzig 
1890.  Verlag  von  E.  A.  Seemann. 

492.  Taschenkalender  für  das  Heer  mit  Genehmigung 
des  Königlichen  Kriegsministeriums  herausgegeben 
von  W.  Freiherr  von  Fircks,  Oberst  und  Kom- 

mandeur des  3.  Oberschlesischen  Infanterie -Regi- 
ments No.  62.  Vierzehnter  Jahrgang  1891  (Dienst- 

jahr vom  1.  Oktober  1890  —  30.  September  1891). 
Berlin.    Verlag  von  A.  Bath.    Preis  Mk.  4, — . 

493.  Offener  ©rief  an  ©e.  Durdjlaudjt  ben  prften 

©iBmora*  tum  einem  ehemaligen  fteutfdjen  *Ribüifttn. 
Serlin  1890.   ©erlag  tum  Bö.  3obetbtet. 

494.  Da«  Keine  Raubet  unb  ba«  »ettttagenbe  @etott)r. 
©tubie  oon  9?icolau«  2Bolo&foi,  flaiferlia)  SRulfl« 
frf)em  Obetftlientenant.  Äutorifirte  3)eutfd)e  lieber« 
fefcung.  ©onber-Bbbtud  au«  ber  „8  Dgemeiuen  SRÜitat« 

3eitung".  $armfiabt  n.  ?eipjtg  1890.  »erlog  oon 
Gbnarb  Sfrnin.   ©rrf«  ÜRf.  1,50. 

495.  Aleiner  ®efea)t«.Rated)i«mu«  für  ben  3nfantertfhn 
unb  3äger.  $ux  ©elbftbeletjrung  Sroette,  oerbefferte 
Äuflage.  5)ormftabt  n.  l'tipjtg.  ©erlag  oon  Sbuarb 
3«rnin.   ©rei«  SRI.  —,35. 

496.  Abriß  bet  @ro§btri,ogltdj  $cfflfd)en  Rriegfl«  unb 
Iruppen»©ffd)id)tt  1567—1888.  Stoeite,  bi«  auf  bie 
©•gentoart  fortgelegt  8ufIoge.   Darrnflabt  u.  feiüjig 
1889.  «erlag  oon  Gbnarb  Jcrnin.   ©rei«  SD?!.  1,-. 

497.  Die  ©djlagfertigfett  unb  bie  Offizier* « ©tanbe«. 
»erbältniffe  ber  !.  n.  I  öperreidjifcbtn  HrtiÜerie.  Gin 
offene«  ©fabntoort  oon  einem  ftreunbe  btt  Sißafft. 
Darmftabt  u.  Jeipjtg  1890.  ©erlag  oon  Gbuarb 

Semin.  ©rei*  2Rf.  1,—. 

498.  Die  Rückladungs  •  Gewehre.  Fragmente  ihrer 
Entstehuogs-  und  Entwickelaogs  -  Geschichte  in 
111  lithograpbirten  und  colorirten  Blättern.  Beitrag 
«ur  Handfeuerwaffenlehre.  Nach  den  Original- 
Waffen,  Photographien  und  Original  -  Zeichnungen 
bearbeitet  von  A.  Mattenheimer,  Hauptmann  a.  D. 

Neue  Folge  (Blatt  103—111).  Darmstadt  u.  Leipzig 
1890.  Verlag  von  Eduard  Zernin.  Preis  Mk.  2,80. 

499.  Ausführliches  Handbuch  der  Photographie  von 
Dr.  Josef  Maria  Eder,  kaiserlich  königlicher 
Director  der  k.  u.  k.  Lehr-  und  Versuchsanstalt 
für  Photographie  und  Reproductionsverfahren  in 
Wien  etc.  Mit  über  1U00  Holeschnitten  und 
5  Tafeln.  Band  I  zweite  und  Band  1U  vierte, 

gänzlich  umgearbeitete  und  sehr  vermehrte  Auf- 
lage. Erste  Lieferung.  Das  Werk  erscheint  in 

etwa  10  Lieferungen  i  Mk.  1, — .  Halle  a.  S.  1890. 
Druck  und  Verlag  von  Wilhelm  Knapp. 

500.  Dienftoorfdjriften  für  Dffiu*er«-Hfpiranten,  »eferbe. 
unb  ganbwebj  •  Dffjjtere.   9?ad)  ben  neueften  ©erotb. 

jett  perjcicnnen  wir: 

nungen  jufammengeftetlt  oon  Oberßlteutenant  g.  Z>. 
unb  ©eiirt«  •  Äommanbeut  fttiebrtd)  o.  Oelbafen, 
Ailingen  1890.  ©etlag  oon  3-  ©ebadjt  (soro. 
©taberf<fae  ©ucbbaublung).   ©tei«  SD».  1,5a 

501.  Di«lolation«farte  ber  RgL  ©aljerifdjen  Jrucp;n. 
Ailingen  1890.  ©erlag  oon  3  ©ebodjt  (oorm. 

©tat>rl'fa)e  ©ud)banb(ung).   ©tei«  2Rf.  —,30. 
502.  ©cqbltg  unb  ba«  Rürafflet .  ̂Regiment  0.  ©epblüj 

(flRagbebutpjfdK«  SRr.  7).   (Sine  ̂ Regiment«- (Befaßte, 

fufamaiengcftfflt  für  bie  Unteroffiziere  unb  SRaim» 
djaften  lum  25.  OTnrj  1890,  bem  75jat)rigen  Stiftung«, 
tage  bt«  Regiment«.  2Rtt  4  ©ilbtrn  unb  3  Rartrg. 
ffijjen.  KL  8°.  54  Seiten.  Oueblinburg  1890.  Gbj. 
griebr.  öiemeg.   Äartonnirt  SRI.  1,20. 

503.  ©olbaten*ffated)iSmn«.  ?eitfaben  jur  3nfhmftioa 
ber  dnfanterie  in  fragen  unb  Antworten.  Gifte,  unter 

gugrunbtlegung  unb  ©crfidfidjtignna  ber  neueften  Ce« 
Kimmungen  unb  mit  befonberer  Südficbt  auf  bal 
©etoebr  88  jufamtnengefteOte  Auflage.  £>il6eif}tim 
1890.  2)rud  unb  ©erlag  oon  SR.  o.  Stftleben.  f  teil 
SKI.  —,50. 

504.  Kettler's  Handkarte  von  Deutsch  •  Ost&frika, 
Maßstab  1  :  3  000  000.  2.  verbesserte  Auflage. 
Verlag  des  Geographischen  Institute  eu  Weimar. 

Preis  Mk.  1,—. 

505.  Berlin — Helgoland.  Vergleichskarte  von  Berlin 
und  Helgoland,  bearbeitet  von  P.  Hornboge». 
Verlag  des  Geographischen  Institute  au  Weimar. 
Preis  Mk.  -,20. 

506.  Gin  neue«  ©Jebtfoflem.  ©on  ©.  o.  b.  SR.  Steilen 

unb  ?eipjig  1891.  G.  ©ietfon'«  ©etlag.  $ret«  ÜRf.  1,-. 
507.  Petita  bibliotheque  de  TArmee  fran^aise.  Notice 

snr  L'Armee  Espagnole.  Paris  et  Limoges  1690. 
H.  Charles-Lavauzelle.  Librairie  militaire. 

508.  Deutfdjer  ztrmee'ftolenber  1891.  XII.  3obrgcog. 

aninben  in  SEBeftf.  3.  Q.  Q.  ©ran'«  Verlag.  3Ra 
Sßanb.  unb  Safdjen'fiolenber.   ©tei«  SRI.  -,50. 

509.  ftöbler'«  ̂ eitfaben  für  ben  3)ienfl .  Unterrid)t  bei 
3nfantertflen.  üRadj  ben  neueften  ©orfd)riftra  um« 
gearbeitet.  3Rit  einem  Vbbrude  be«  ̂ aljneneibei,  ber 
KriegSartifel  für  ba«  $eet  unb  einer  Ueberftdjt  ta 
boterlänbifoen  (SJefdjtcbte.  43.  Huflage.  ©tra§burg  i.  6. 
1891.  ©trafeburger  ÜDtuifetri  unb  ©erlagianftalt, 
oorm.  91.  ©chul^  u.  (Eo.   ©tri«  geb.  m.  —,50. 

510.  Stenfl.Unterrtdjt  für  ben  3nfanteriften  be«  Deurfdjen 
©terefl.  9focfa  ben  neueften  Söefttmtnunqen  bearbeflet 
oon  XranSfelbt,  Dberftlieutenant  5.  X:  GmonN 
jnamigfte  etuflage.  SRit  50  in  ben  2>rt  gebrudten 

$)oljfdjnitten.  1  'Orben«.  unb  1  Ärolir-Iafet.  ©erltn 1890.  S.  ©.  SRittlet  &  ©ob.n,  «öniglio>e  $«M' 
hanblung.   ©rei«  9Kt.  —,50. 

511.  vVürft  ©i«mard.  ©ein  £eben  unb  Strien.  Sei 
^ermann  3abnle  (©erfaffer  oon  Raifer  9)i(^eln  I. 
unb  Rai f  er  23ill)elm  II.),  ftetä)  iUuftrirt  ooaerfin 
Seutfdjen  Rönftlern.  ©oQfianbig  in  etwa  14  Lieferungen 
k  m.  —,50-  7.-10.  ?ieferung.  ©erlia  W.  1830. 
©erlag  oon  ©aal  Rittet 

©eOrutft  in  bet  Jtönigüd)tn  ̂ ofbuöjbrucferei oon  «.  6.  SWittler  &  öo^n,  »erlin  8W12,  *oa)ftrase  68-70. 
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üilitär-fttetatur-Mung. 
iimitibfict^iaflfr  Jabraang. 

StterarifdjeS  »eiölott  jum  3JliIttär=2Bo^enf)Iott. 

  9it.  17.  gtotember  1890.  
VfrantnortlKfift  JUbaftW;       \  Tie  SRilitit.Jilnotiit'fliHtuiiit  nlitfint  monatli<b  «in-  tlt  |»ciaiat  oll  I  BfttM  btt  Ä4ni{|l. fcofbudjljanMuüfl 

»T™*Vt K  ■'  ;  «benn«inent  liir  5  Watt  btttfl  von  brt  OiPtbilijn  unb  bar«  all«  Siia>  B„n  *  J~  ™ "  °  ' erttbfitou  b.  8«Hn,  «oilnftr.     |        6a„bUmaeii  j»  b«|i«b«n.  b«t  «njeir.«  »mbi««  SO  «f.       |     Berlin  8W 12,  Äo4[tt.  68-70. 

3  n  b,  a  1 1 :  o.  Äraljn,  ̂ riföri^  btr  (Sro&e.  —  Sujjler,  9Ju«  mcintm  flri»a«ltben.  —  Carbinal  oon  SBibb«m,  3)a8  ®tf'djt 
an  jvlufettbcrgangcn  unb  b«  Kampf  an  ̂ lu&lin'tn.  —  June,  Strategie,  Tactiqae  et  Politiqae.  —  §ilftn,  2)ie 
Crji'buna.  bct  &injd^rig>^T(in)iOtg(n  aQcr  Sßafftn  jutn  9)cferof'Offi)ttr<9ltpiranten.  —  Dr.  Homer,  üftirbucf)  ber 

3toffif4eii  €pracb«.  —  1h  3Ru|$eftunben  be*  Wart  (L)osnugi  Meresa).  —  SBiHe,  2>a8  Eeutfdje  gtlb«'JlrttII«ie» SKattrial.  —  tfibltoarapbie. 

Jvrtcbrtdj  btr  ®ro|e.    Sein  Sehen  unb  feine  £f>aten. 

Sur  ba8  örenabier  *  Regiment  £8nig  Sriebrid)  II. 
gufammengeftellt  Don  o.  Ärabn,  ̂ retnterlteutenant 
im  örenafcier*  [Regiment  Äenig  ftriebrid)  II.  (3.  Dft» 
preuf;ijcbep)  9lr.  4.    Tlit  einem  Silbnifj  unb  einet 
©figge.    Serlin  1890.    (5.  6.  emittier  &  ©obn, 
Äönigltcfje  ipofbudjbantlung. 

Da8  fleine,  für  bie  ÜRannfdjaften  beä  [Regiments 
gejdjricbcne  Südjlcin  bebt  in  turdjauS  gweefmäpiger 
9Inorbnung  unb  Gtntbeilung  beS  ©toffeä  baS  für  ben 
Silbungflgrab,  für  ben  eö  beftiinmt  ift,  Sötffcnöwcrtbe 
heraus  unb  fdjiloert  eä  in  anfpruchSlofer  Sonn.  Da 
e§  nidjt  als  ©efd)id)tSquelle  gu  gelten  in  Slnfprud) 

nimmt,  fo  wirb  man  über  einjelne  Heine  Unrichtig« 
feiten  letzter  ̂ inwegjeljcn  bürfen.    ©o,  wenn  e$  in 

ber  ©dn'lccrung  ber  ©d)lad)t  Don  ÜRoUmifc  ̂ eifjt, 
©cbwertn  fyabe  bem  Äönige  ben  Sflatl)  ertbeilt,  ftd) 

nad)  Oppeln  gu  begeben,  bie  bort  tcnnMict-.cn  Iruppen 
fcbnell  gu  oereinigen  unb  ben  Stüdgug  über  bie  Ocer 
gu  beeren.  3n  ober  bei  Oppeln  waren  überhaupt  feine 
Srappen  mehr.    Tü  JRidjtung  fd)lug  ber  Jlönig  nur 
ein,  weil  ber  SRücfgug  borthin  geben  mufote.   5lud)  bafe 
bie  Greußen  nod)  gu  uier  OMiebern  bei  ÜKolIroit}  ge* 
fdjoffen  litten,  ift  unridjtig.    ©erabe  barin  beruhte 
bereiW  eine  wefentlidje  Ueberlegenbeit  ber  ̂ )reufjen  über 
bie  Defterreid)er,  bafj  fie  bereits  gu  brei  ©liebern, 
bie  Oeftcrreidjer  bagegen  nod)  gu  ßieren  fodjten.  3)ie 
6ntfd)eibung  bei  ßeffeläborf  würbe  aud)  nid)t  burdj 
ba8  SBorgeben  be«  ̂ ringen  ÜJlorife  in  erfter  ßinie, 
fonbern  burdj  ba3  einbauen  be«  Dragonerregiments 
S3onin  auf  bie  aus  jteffeldborf  vorbredjenben  feinbtid)en 
©renabiere  f)ereorgebrnd)t.  Die  ©djilberung  ber  ©djladjt 
bei  ?>rag  entfpridjt  aud)  nidjt  gang  ben  X^atfadjen. 
mir  bie  beigegebene  ©figge  beä  $reufjifd)en  ©taated 
batte  ed  fid)  »ielleicbt  empfoljlen,  bie  ©rengen  gu  Beginn 
ober  gu  (Snbe  ber  Regierung  bed  ̂ onig«  gu  wäi?(en 
ober  beibe  mit  eina^er  gu  »erbinben.     Dafl  nad) 
SDlengelS  befanntem  ©tid)  gegebene  SBtltni^  ift  febjr  gut 
auSgefübrt.  VlUvs  in  9111cm  glauben  wir,  ca|  bie  fleine 
©djrift  ifjren  3»fd  erfüllen  wirb. 

meinem  ftrifö$lebrn,  üon  fßilbelm  Sufeler, 
Äöniglid)  ?)rcufjifd)em  Dioifionöpfarrer.  ©otfja. 

©uftao  ©djloefjmann.  tynii  9Jlf.  2,—, 
aCBtr  fennen  ben  £errn  Pfarrer  nid)t  perfonlid), 

aber  nad)  oorliegenber  ©djrift  mufe  er  ein  Militär* 
Pfarrer  nad)  unferem  Sinne  fein.  9Bir  halten  baö 
2lnit  eineä  ÜRilitarfecIforgerö  im  Äriege,  fowof)l  bc« 
ccangelifdjen  wie  fatbolijdien,  für  ein  augerortentlid) 
widjtigeö  unb  fegendreidjeö,  wenn  ber  Pfarrer,  waö  man 

fo  fagt,  banad)  ift.  Die  9teligion  mufj  in  ber  $lrmce 
gepflegt  werten;  im  Kriege  ift  cao  Verlangen  nad) 
ben  göttlidjen  ̂ >ciIöroabrr>eitcn  unb  ©nabenmitteln  er« 
faf)rung«mä^ig  ein  unabweidbared,  unb  wenn  bie 
Iruppen  »on  einem  ©eiftlictjen  begleitet  werben,  ber 
im  SBevfeljr  mit  ifjnen  unter  bem  täglichen  SBedjfcl  beä 
Äriegdlebenä  iljr  Vertrauen  unb  tfjre  3uneigung  gc» 
Wonnen,  fo  wirb  er  in  ben  ben  6f)fiwfter  oerwilbernten 
Äriegdlauften  nid)t  bloß  bie  öemütfjer  erbeben,  fonbern 
aud)  auf  bie  Diägiplin  einen  forbetnben  ©influ^  üben. 

Der  £err  5Berfaffer  ergäblt  nun  in  »orliegenbem 
SBudje  feine  ßrlebnifje  1870/71  in  einfacher,  fd)mud> 
lofer  SBeife,  bie  mitunter  l)6d)ft  bebenflid)en  fiagen,  in 
bie  ein  Pfarrer  im  ftriege  fommt,  mit  »iel  $umor 
fd)ilbernb.  Qi  ift  eine  burdjauä  anfprud)dlofe,  aber 
lebenäwabre  SBiebergabe  feiner  perf&nlidjen  J^ätigfett 
bei  ber  18.  Snfanteriebioifion  (o.  SBrangel).  Da8  Sud) 

ift  eine  amüfante  Untertpltungöleftfire,  aber  aud)  lefjr« 
reid),  befonberd  für  ade  Slmtdbrüber  unb  fold)e,  bie  ed 
werben  wollen,  Weil  eine  Spenge  praftifdjer  Erfahrungen 
baraud  gu  entnehmen,  bie  in  einem  fünftigen  Äriege 
wohl  gu  rjerwertben  ftnb. 

Set  ber  3Bid)tigfeit  für  bie  2lrmee,  bafe  gu  3Jlilit5r« 
Pfarrern  bei  ber  Hnftetlung  ober  bei  ber  Annahme  für 
ben  Ärieg  bie  richtigen  ̂ erfÖnlid)fciten  gewählt  werben, 
fönnen  wir  nad)  oorliegenbem  Sud)  unb  nad)  eigenen 
Erfahrungen  bie  (5igenfd>aften  begeid)nen,  bie  ein  rechter 
9Jlilitärpfarrer  haben  mufj:  Bon  nicht  gu  unfd)einbarem 
9leu^eren,  gefunb  unb  fräftig,  praftifch,  gut  gu  gufj 

unb  ohne  audgefprochene  Abneigung,  ein  $fctb  gu  be« 
fteigen,  materiell  genügfam,  in  feinem  Auftreten  milbe, 
frcuntlid)  aber  feft,  einem  erlaubten  ©djerg  gugänglid), 
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eifrig  unb  unermütlid)  beftrebt,  fetned  Gimtes  gu  aalten, 
Ivo  bie  Berbältniffe  eö  irgenb  geftatten,  unb  in  biejer 
5Rid)tung  bie  Unterftüfcung  ber  militärifchen  aSorgefc^tcn 

befdjeiben  aber  fonfequent  anfpredjenb  —  ein  foleber 
ÜRann  toirb  feine  Stellung  ftd)  gur  SBefriebtgung,  feiner 
©emeinbe  gum  großen  Segen  ausfüllen. 

Unter  ben  Bielen  JRathf  cblägen ,  bie  ber  £>err  23er* 
fafier  für  bie  prafttfdje  Amtötbätigfcit  giebt,  fdjeint  un« 

einer  befonber«  bejjergigenöwcrtb.  <5r  meint,  bafj  jeber 
SRilitärpfarrer  beim  JBefud)  ber  SBerwunbeten  unb 
Äranfen  in  fiagaretfjen  unb  auf  aSerbanbpläfccn  fcie 

Sajcben  koU  ftelbpoftfarten  fyaben  müffe,  um  bie  Äor« 
refponbeng  berjclbcn  mit  ifjrcn  Angehörigen  Hilfreich, 
gu  Dermitteln.  JBenn  er  aber  an  anberer  ©teile  rätb, 

Don  ben  brei  etatSmäfeigen  Uferten  nur  ein«  eingu* 
fpannen  unb  gwei  al«  JReitpferbe  für  fid)  unb  ten 
Surften  gu  oerwenben,  fo  wirb  er  bei  fd)led)ten  SBegen 

ober  im  ©ebirge  ©efabr  laufen,  feine  gangen  £abfelig= 
feiten  gu  »erliercn. 

Sir  haben  alfo  ba«  Sud)  mit  Vergnügen  gclefen 
unb  wünjehen  u)m  möglidjfte  Serbrettung.  Ten:  Jpcrrn 
Skrfaffer  aber  geben  mir  für  fünftige  Sdjriftcn  nod) 
einen  Sattj.  Söie  man  bei  langen  {Reben  Raufen 
eintreten  laften  muft,  fo  aud)  in  Schriften.  Sie  gange 
ßrgäbhing  Don  faft  200  Seiten  bat  Weber  Abfd)nitte, 
nod)  Äapitel.  (Sine  Sfjetlung  be«  Stoffes  tft  aber  nott> 
»entig,  ba«  wirb  ber  §err  Serfaffcr  au«  feinen  gSrebtgten 
wiffen. 

• 

2>a*  (Seftdit  an  fcln&übtrgängcn  uno  ber  ftampf  an 
glufeltnien.   £riegögejd)tditlid)e  unb  taftifebe  Stubie 
»on  (Sarbinal  »on  SBibbern,  Dberftlieutenant  unb 

etatmäßiger  Staböoffigicr  im  Infanterie  *  Regiment 
3Rr.  99.    «Kit  11  Splanffiggen  unb  3  in  ben  $ert 
gebrudten  Sfiggen.   Serlin  1890.    Skrlag  Pon  5R. 
<5ifenfd)mitt.    g>rci8  3WL  4,50. 

Ser  £err  SBerfaffer  bat  ftd)  burd)  feine  gablrcidjen 
taftiftben  Schriften  einen  bereit«  allgemein  geadjteten 
tarnen  erworben.    5Sir  freuen  und  inöbefonbere,  bafj 
er  ftd)  in  feinen  leferoeröffentlidjten  Stubien  fdjmicrige 
©cfedjtölagen  gu  erörtern  gur  Aufgabe  geftellt  t>at.  @r 
gebt  babei  ton  ber  fef)r  ridjtigen  Anftd)t  au«,  bag 
mangelnbe  Äriegöerfabrung  burd)  ta«  Stubium  ber 
Äriegegefd)id)te  gu  erfefcen  fei,  unb  tiefe«  wirb  wcfentlidj 
erleichtert,  wenn,  wie  in  oorliegenbem  S3udje,  an  ber 
bctaillirten  Sarftellung  fonfreter  ftällc  ba«  SBejen  bc« 
©efed)t«  gu  erfennen  oerfuebt  wirb,  um  barau«  Öeljren 
gu  gieben,  bie  nidjt  etwa  al«  JRegepte  für  fünftigen 
©ebraud)  angufeben,  fonbern  bagu  bienen  foden,  ba« 
Urtbeil  über  militärifd)e  Sagen  gu  fdjärfen  unb  bie 
C£ntfd)luf)fafiung  gu  erleidjtern. 

Ste«mal  bat  ber  £>err  Skrfaffer  fid)  ben  Äampf 

an  Fluglinien  unb  Uebergängen  gum  SBorwurf  ge* 
nommen  unb  fteQt  eine  gortfefeung  ber  porliegenben 

Arbeit  in  Aueftcbt.  Die  Ärieg«gejd)id)tc  tiefe«  3al)r* 
bunbertö,  auf  welcbe  er  fid)  allein  befdjränft,  bietet 
ibm  ein  reidjeö  SRaterial  gu  feinen  83ctrad)tungen. 
SBc«balb  er  ben  Äampf  an  ber  fiifaine  nid)t  binein« 
gegogen,  fönnen  wir  un«  nid)t  erflären. 

3unadjft  giebt  er  eine  furge  Sefcbreibung  beS  ®e- 
fed?to  bei  föffingen  unb  giebt  in  feine  ©etracbtunjec 
barüber  nod)  anbere  ®efed)te,  wie  C5olomber;  (93aUier* 
badj)  unb  ©raoelotte  (SRancebacb)  k.,  um  aud  tiefen 

Spegialfäden  für  bie  Offenpoe  aller  brei  ©äffen  be» 
ftimmte  5°lSerun8fn  8U  gewinnen:  für  bie  Artillerie 
rcdjtgeitigen  Uferwctbfel,  für  bie  Infanterie  ba3  Streben, 
wie  ber  Sefebl  ©oebenö  an  SBrangel  ftd)  auebrüdft, 

„irgenb  wo  unb  irgenb  wie"  ben  ftlufe  gu  überfebreiten, 
ba  ber  Sturm  auf  bie  Srüde  bei  Äifftngcn  aud  mcb,r= 

fadjen  ©rünben  nidjt  angängig  crfdjien  —  für  bie  Äa» 
uallcrie  weit  uorausgeljenbe  ftarfc  JRefognoögirungen  ber 

^lufjläufe  unb  beren  Uebergä'nge,  eoentuell  fd)leuniae 
Sefc^ung  cingelner,  um  bem  $einbe  guoorgufontmen. 
iDa^  fid)  bei  ber  Sloantgarbe  Pioniere  mit  Srüden- 
matcrial  befinben  müffen,  r)ebt  ber  $>err  33erfaffer  mit 
Sterbt  befonberd  bercor.  6r  oerlangt,  bafe  eine  fad> 

gemäfic  Audbilbung  im  ̂ rieben  bie  vevjelneccncn  Waffen 
in  ben  Stanb  fe^en  folle,  im  Äriege  jenen  Aufgaben 

gewadjfen  gu  fein. 
Scidjt  in  ebenfo  ftrenger  SBeife  ftnb  tie  ferneren 

Abfcbnitte  bebantelt,  aud)  SBieberbolungen  fommen  cor. 
3m  gweiten  Abfdjnitt  fnüpft  ber  ̂ err  Serfaffer  an  bie 
Vorgänge  an  ber  ̂ ränfijcben  Saale  Setrad)tungen  übet 
bie  üBcrtbeibigung  von  ̂ lu^läufcn.  ©ad  bie  geforberte 
grünblicbe  3frit«?mng  ber  Saaleübergänge  feiten«  cet 
Samern  betrifft,  fo  fd)liefjt  ein  folebeß  3entören  jebrt 
SBieberergrcifcn  ber  Öffenftue  aud.  Sir  glauben  aber 

nidit,  ein  fold)er  6ntfd)(u9  im  Sa^erifd)en  $aupt> 
quartier  bereitö  am  10.  jttli  gefaxt  war.  2Jer  öe« 
banfe,  in  einer  Stellung  bei  |)oppenbau{en  bie  Sdjlacfet 
angunef)men,  war  bod)  wobl  in  ber  Hoffnung  auf  einen 
glüdlidjen  Aufgang  gefaxt,  bem  bie  Dffcnffrc  gefolgt 
wäre.  Aud)  läf)t  ci  fid)  erflären,  wenn  ftd?  bie 
Sat)crifdie  Jpeereöleitung  gu  einer  grünblidjen  3^ 

ftörung  ber  äifflnger  SBrüde  nid)t  entfdjlie^en  fonnte. 
Äiffingcn  alö  SBeltbab  bilbet  eine  reidtflicfeenbc  Gin» 
nabmcquellc  für  bie  ä3at)erifd)e  Staatdfaffe. 

Sie  im  britten  Abfd)nitt  betraebteten  ©efedjte  an 

ber  lauber  laffen  erfennen,  ba&  „ölüd"  Serftöfee  gegen 
allgemeine  tattifd)e  Siegeln  auägleidjen  fann.  3m 

Äriege  ftnb  aber  ̂ ntpuld,  Sdjneib,  Streben  nad)  93er« 
wärt«  unter  9lid?tacbturtg  ber  ©efabr  moralifd?e  2ricb- 
febern,  welcbe  allein  gum  Siege  fübren.  Ser  nidjt 

wagt,  niebt  gewinnt.  So  SBrangcI  bei  Sauberbifcbof«' 
beim.  9JJan  fann  ja  folebe  (Srfolge  audj  ©lüd  nennen. 

Sie  ©efedjte  an  ber  ̂ Ktßue  unb  au<b  an  ber  Sauber 
führen  ben  §errn  ÜBerfaffer  gur  ©rörtcrung  ber  grage, 
ob  unb  wann  man  fid)  an  ben  Uebergängen  fclbft  ober 

nur  auf  bem  Sbat^nbe  fdjlagcn  foll.  Siefer  wichtigen 
§ragc,  bei  ber  bie  gange  @ntjd)lufefäbigfeit  bed  Jübrcri 
gum  Auöbrud  fommt,  Ijätte  ber  §crr  Scrfaficr  n?obl 
näher  treten  fönnen.  Sie  Ärieg«gefd)id)te  geigt  unl, 

ba&  gerabe  bei  tiefer  ftragc  »ielc  3n1bümer  begangen 
mürben,  weldje  ben  ßrfolg  beeinträchtigten,  ©eract 
Weil  bie  SBeurthcilung  ber  jebeßmaligcn  Sadjlagc  unf 

bie  Gntfcblupfaffung  be«  pljrcr«  c{ne  j0  fchttierige 
unb  bie  ÜBerfuebung  fo  grog,  con  bem  einmal  gefaxten 

6ntfd)lufe  abguweidjcn,  t;atte  tiefer  3>unft  um  fo  grünt* 
lidjer  bebantelt  werten  fönnen,  aW  ja  aud)  bei  faft 
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allen  ftriebenS  Übungen  gerabe  bie  ftrage  an  bic  Führer 
herantritt,  waS  ;u  Dertheibigen  unb  WaS  nicht. 

SBeitcr  geben  bem  #errn  Berfaffer  Diele  Beifpiele 
auS  ben  grcifyeitöfriegen  unb  1809  Slnlafj  ju  furjer 
Betrachtung  über  bic  CffenpDe  auf  einen  ©egner,  ber 
im  Uferwecbfel  begriffen  ift.  Die  Schwicrigfeit,  ben 
nötigen  3citpunft  für  Ausführung  eines  foldjen  &nU 

fdjluffeS  ju  erfennen,  fann  nic^t  fdjarf  genug  f?ert>or» 
gehoben  werben. 

Stuf  «Seite  88  bürfte  ein  35rucffebler  überfein  fein. 
Slm  Schlufc  beS  jweiten  JlbfafeeS  inuf)  cd  wohl  Ijeijjcn: 
ber  offline  Jbalranb,  patt  ber  wcftliche;  benn  „ber 

öftltche  ift  ber  überall  red)t  Dertljeibigunggfähige". 
2öir  fdjliejjen  mit  ber  tollen  SHnerfennung  ber  »er* 

bienftooHen  Arbeit  beS  Jperrn  BerfafferS.  SS  bliebe 
und  unter  bem  lebhaften  unb  anjicljenben  (Sinbrucfe 
feines  BudjcS  nur  ber  äBunfdj  auSjufpredjen ,  bafj  ber 
Berfaffer  bie  bargebotenen  Beifpiele  nod)  genauer  in« 
(Sinjelne  blatte  perfolgen  unb  ibjen  lehrhaften  3nl)alt 
auSeinanberlegen  mögen,  felbfl  wenn  er  um  beSwillen 
bie  3ab,l  ber  Beifpiele  hatte  einfehränfen  müffen.  Dap 
ber  £crr  Berfaffer  baju  Erfahrung  unb  Urtbeil  beft&t, 
hat  er  nicht  allein  burch  bie  9tcihe  feiner  früheren  ge* 
biegenen  Stubien  bewiefen,  fonbern  in  ebenbiefem  Sinne 
aud)  ben  erflen  Slbfdmitt  beS  oorliegcnbcn  Bud)eS  felbft 
behanbelt.   .  

Stratägie,  Tactiqne  et  Politique.  Par  le  General 
Jung.    Paris  1890.    Charpeutier  ot  Co. 

©encral  3ung  ift  nicht  allein  einer  ber  gelefenften, 
fonbern  auch  einer  ber  Dielfeittgften  granjöpfdjen 
9JlilitarfchriftfteQer.  CSr  bepfct  ein  grofjeS  ©efehief,  in 
feffelnber  Jena  an  Pd)  trotfenc  Dinge,  wie  eS  bie 
Segriffe  »on  Strategie,  Jaftif  unb  g)olitit  boch  nun 
einmal  flnb,  abzuhandeln  unb  hierfür  baS  lebhafte 

3«tereffe  beS  ßeferS  ju  erweefen.  (Sine  fcltene  Beleien« 

heit  —  ©cneral  3ung  ift  fogar  in  ber  gefdndjtlidjen 
unb  militarifchen  Literatur  Dcutfd)lanbS  ungemein  be* 
wanbert,  WaS  fonft  nicht  gerabc  bie  ftarfe  Seite  gran= 
jöjtfcher  Schriftfteller  ift  — ,  ein  bebeutenbeS,  allgemeines 
Söiffen  fommen  ihm  hierbei  ju  ftatten.  Aber  baS  ift 
nicht  ber  fpringenbe  9)un!t,  in  welchem  ber  £auptreij 
beS  oorliegenben  Bud>eS  liegt.  Diefer  befteht  barin, 
bajj  ber  öeneral  3lbftra!teS  unb  ̂ erfönlidfeS,  Ber= 

gangeneS  unb  gegenwärtiges,  3Sahri)eit  unb  —  Diel« 
leicht  auch  etwas  Dichtung  im  leichten  ̂ Mauberton  beS 
aJlemoirenfdjriftftellcrS  tortrfigt,  ohne  bajj  babei  tiefe 
©cbanfen  unb  richtige  Sentenjen  fehlten. 

SSenn  einerfeitS  gegen  bie,  ich  mochte  fagen  wiffen* 
fdjaftlich'iournaliftifdje  21  rt,  bie  vielfältigen  unb  Diel« 
fettigen  Bejieljungen  jwifchen  Strategie,  Saftif  unb 
5>clitif  ju  erörtern,  SJiancheS  einjuwenben  fein  bürfte 

—  namentlich  Dom  Stanbpunfte  ber  Deutfdjen  ©riinb= 
lidjfeit  unb  golgerichtigfeit  — ,  fo  bringen  fpejiell  einige 

Kapitel,  wie  „Slttipe  Strategie",  „SlttiDe  Strategie  unb 
|>olitif",  „^orttiDe  Strategie"  manche«  Ärieg8gejd)icfc> 
liehe  unb  SJcilitär^clitifcbc  auS  bem  3al)re  1870,  baö 
ber  Beachtung  wertt)  erfcheint. 

SBaS  bie  Bejieljungen  jwifchen  9)olitif  unb  Krieg» 
führung  angeht,  fo  fteht  ber  $tn  Berf affer  im  ©ro&en 
unb  ©anjen  auf  bem  Stanbpunfte  Don  (Slaufewifc, 

beffen  SluSfpruch  „Der  Krieg  ift  ein  3nftrument  ber 

^Politif,  welche  ihm  3«el  unb  «uSbehnung  Dorfchreibt" 
er  feinem  Sßerfe  als  SRotto  mitgiebt,  aber  er  ift  weit 
baoen  entfernt,  fid)  mit  biefem  ©runbfa^e,  ober  mit 

©runbfäfcen  überhaupt  ju  begnügen,  fonbern  er  ift 
beftrebt,  an  unb  burch  bie  Sehren  ber  Wcjdjidjte,  na« 
mentlich  einer  nahen  Vergangenheit,  wie  berjenigen  beS 

3ahre8  1870,  auS  ber  JRealitä't  ber  2)ingc  unb  oor 9l(lem  auS  bem  (Sinfluf},  ber  SJcacht  beS  perfönlidjen 
Verhaltens,  beS  pcrionlidjen  demente,  fowohl  in  ber 
^olitif,  als  in  ber  Kriegführung,  praftifche  Sehren 

ju  jiehen.  6S  läuft  ja  bei  biefem  Seftreben  ÜRaneheS 
mit  unter,  WaS  bem  Äritifev  am  (Snbe  nicht  genug 

beglaubigt  unb  bem  &efchid)tSforfcher  nicht  ganj  ein« 
wanbfrei  erfcheint,  aber  in  ber  Jpauptfache  ift  bie 
SHethobe  eine  jwecfentfprechenbe  unb  ber  Galcul  ein 
richtiger. 

9lur  ber  wHppenbir"  erfcheint  unS  fdjledjt  an» 
gebracht  unb  infofern  nicht  einmal  „grangöftfeh",  weil 
er  wenig  guten  ©cjdjmacf  »errät b.  6r  enthält  nämlich 
bie  ffliebergabe  ber  betannten  B?)rophejeiungen  über  bie 
Schlacht  Don  SBorr  (1672,  1701),  bie  ju  einem 
theatralifchen  Schlugeffett  auSgepu^t  flnb  unb  beren 
$lbftd)t  nicht  gweifelbaft  fein  tann,  weil  nach  jenen 
9>rophejeiungen  in  bem  entfeheibenben  Äampfe  bie 
Sölfer  beS  SßeftenS  unb  SübenS  biejenigen  beS  Horbens 
fchlagen.  Härchen  aber  haben  mit  ber  ̂ Jolitif  ebenfo 
wenig  ju  thun,  als  mit  Strategie  unb  34ftir,  baS 
hätte  fowohl  bem  dfcaliften,  als  bem  Solbaten,  ber  bie 
Seter  führte,  befannt  fein  müffen. 

lav  in  bem  Buche  auch  bie  übliche  Betonung  Don 
bem  Dortrefflich  eingerichteten  ̂ a<hrid)tenwefen  beS 
9)reuj3ijcben  &eneralftabeS  gegenüber  ber  ahnungSlofen 
Unfdjulb  beS  Sranjöfifdjen  öeneralftabeS  nicht  fehlt, 
foll  weiter  nicht  getabelt  werben,  benn  ed  ift  für  einen 
aimii hinten  Schriftfteller  nun  einmal  unmöglich,  feinen 

Sanbeleuten  gegenüber  auf  biefeS  oii.ivetieiic-  ju  Der« 
jidjten.  3Rur  t)ätte  ber  ̂ err  Berfaffer  nach  biefer 
JRichtung  hin  etwas  logifdjer  unb  »orfiehtiger  fein 
müffen,  infofern  er  felbft  feftftedt,  taf)  baS  ftranjöftjcbc 
Dberfommanbo  in  Strafeburg  über  bie  Bewegungen 
ber  britten  Slrmee  bis  Anfang  Sluguft  »oQftänbtg 
orientirt  war.   SBoher  flammte  benn  tiefe  ÄenntnifT? 

Sluf  ©runb  biefer  Äenntntfj  wirb  fogar  weittäu^g 
ein  yim  erörtert,  ber  barauf  hinauslief,  ber  britten 
9(rmee  mit  überlegenen  Kräften  in  bie  rechte  plante 

ju  fallen  —  Don  Bitfeh  auS  — ,  währenb  pe  pd}  jum 
Bormarfche  gegen  ÜKarfd)all  SDlac  ÜRahon  anjehirfte. 
3>ie  betreffenben  Bemäntlungen,  an  benen  ber  SJcarfthall 
Wae  2Rat)on  unb,  wenn  wir  richtig  jwifchen  ben  3etlen 
ju  lefen  Derfteljen,  auch  öeneral  Qung  felbft  theilnaljmen, 
fanben  in  3Jlc^  in  ©egenwart  beS  ÄaiferS  ftatt  Die 

„Gntourage"  beS  ÄaiferS  fanb  aber  biefen  Dffenppplan 
nicht  opportun,  „weil  man  pch  lieber  mit  Saarbrücken 

unb  einem  Äheinübergang  bei  9ieu>Breiiach  befdjäftigte". 
25er  SRheinübergang  bei  ÜÄarau,  welcher  ja  juerft  ins 

3tuge  gefaxt  war,  cif.lM-.-n  allerbingS  bamalS  fchon  burch 
bie  Berfammlung  ber  britten  tHrmce  in  ber  füblicr/en 
$falj  unausführbar.  SSenn  auch  nicht  geleugnet  werben 
joll,  bafe  eine  fraftDoKe  £)jfenp»e  gegen  bie  rechte  glanfe 
ber  britten  3lnnee  —  ©cneral  3«ng  rjält  btefelbe  felbft 
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noch  am  4.  Auguft  für  ausführbar  —  in  Serbinbung 
mit  einer  Demonftration  gegen  Saarbrücfen,  um  bort 
bie  Kräfte  ber  jroeiten  Armee  an  ber  unteren  ©aar  ;u 
feffeln,  Dietleicbt  baS  ftrategifcb,  SRidjtigfte  gewefen  wäre, 

fo  i(t  bodj  wohl  ber  3»eifel  geftattet,  ob  bei  ber  un* 
fertigen  Berfaffung  ber  granjöfifchen  Armee  eine  rafcbe 

unb  überrafchenbe  Ausführung  biefeS  planes  —  unb 
baS  blieb  ©runbbebingung  —  gcflchert  War. 

©eneral  3ung  fnüpft  weiterhin  an  ben  Aufmarfd} 
ber  Deutfcben  Armeen  im  S^re  1870  Betrachtungen 
unb  fdjliefjt  au3  ber  SJlcthobe  biefeö  AufmarfdjcS,  bafj 
eö  biefelbe  wie  im  3at)re  1866  gewefen  wäre.  Daö 
ift  nicht  jutreffenb.  3m  Kriege  1866  mürben  bie 
SRachtheile  ber  ercentrifchen  Berfammlung  burdj  eine 
Wohl  überlegte  JDffenfioe  ausgeglichen,  im  Kriege  1870 
bie  Bortheile  ber  concentrijdjen  Berfammlung  burdj 
ben  Bormarfch  ber  britten  Armee  in  benfbar  gefcfncf* 
tefter  SBeife  auSgenufct.  3ur  Dffenfioe  gehört  ni^t 
nur  guter  SBiße  beS  §elbr)errn,  fonbern  auch  bie  £>pera» 
tienöfäbigfeit  beS  $eereS.  Diefe  mar  aber  bei  ber 
granjoftfchen  Slrmee  im  3af)re  1870  nur  eine  be» 
fchräntte,  unb  in  Kenntnijj  biefer  2:t)atfacf)e  fonnte  eS 
bie  Deutfcbe  Heeresleitung  fcbon  wagen,  mit  einer 
ercentrifchen  DffenftDc  ben  ftelbjug  einzuleiten.  §ür 
ben  Jag  Don  SBeifeenburg  mirb  inbireft  ein  Deutfcher 
Spion,  Baron  Don  3)..,  ber  fld>  Schull  nannte  unb 
ßnbe  Auguft  in  ÜJlc^  ftanbredjtlid)  erfchoflen  würbe, 
Derantwortlich  gemacht  Die  bort  erjagte  Spionen* 
gefliehte,  welche  mit  allen  (Sinjelheiten  wiebergegeben 

ift,  mag  wahr  fein  —  bie  5°'Gerun9cn  bagegen  finb 
fefjr  gewagte.  (5$  macht  ben  Ginbrucf,  als  ob  ©eneral 
3ung  biefe  romanhafte  GSpifobe  eingeflochten  habe,  um 

fein  Buch,  noch  „pifanter"  ju  geftalten.  SBentgftenS 
liegt  feine  fonft  ertennbare  Beranlaffung  oor,  jener 
©efebiebte  eines  unglücklichen  Abenteurers  in  einem 
militarwiffenfehaftlichen  SBerfc  einen  ?)lafc  anjuweifen. 

©ehr  Wenig  güuftig  wirb  baS  Verhalten  beS 
ÜRarfchatlS  Bajaine  beurtheilt.  Auch  baS  ift  nun 

einmal  „Irabition"  in  ̂ ranfreief),  unb  biefe  ift  eine 
folche  ÜRacht,  nicht  allein  in  granfreid},  baj?  man  nicht 
allju  ftrenge  mit  benen  ind  Bericht  gehen  foQ,  welche 
ftcb  befleißigen,  ihre  SBege  ju  wanbeln,  gumal  wenn  eS 
2Rüitärfd)riftfteller  ftnb. 

SBir  erfahren  auch,  unb  fyet  werben  neben  ben 

bereits  befannten  Angaben  beS  Sranjörtfchen  ©eneral* 
tonfulS  in  ipamburg,  SRotban,  auch  folche  beS  ̂ ringen 
Napoleon,  fowie  Aftenftücfe  biplomatifchen  3nhalteS 

Wiebergegeben,  bafj  ber  Gmflujj  ber  Spolitif,  fowohl 
ber  äußeren  wie  ber  inneren,  auf  bie  ̂ ranjöftfchen 

ÄriegSoorbereitungen  unb  Kriegspläne  ein  feb)r  bebeu* 
tenber  unb  Dom  ̂ ranjöftfc^en  Stanbpunfte  auS  Der« 
hangnifjuoUer  war. 

(SS  ift  bieS  ein  fdjwierigeS  unb  r)eifle8  $hcma,  bie 
SBecbfelwirfungcn  jwifcfjen  IMittf  unb  Strategie,  jumal 
wenn  bette  ihre  Ausgleichung  unb  (Srgänjung  nicht  in 
ber  Herfen  beS  ßberfelbhcrrn  felbft  finten.  Darin 
liegt  ja  auch  ber  ungeheure  Bortheil,  ben  föriebrich  ber 
©rofjc  unb  Napoleon  I.  meifterhaft  auSjunufoen  Der« 
ftanben,  wenn  bie  politifdje  ßeitung  unb  bie  Krieg» 
führung  fleh  in  einer  §anb  bepnben.  <5S  ift  jebenfaP.S 
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nicht  ben  Erfahrungen  ber  ©efebiebte  entfprechenb,  wenn 
man  ber  Anficht  buttigt,  bafj  ̂ olitif  unb  ̂ eereSleitung 
einander  nichts  angingen,  unb  biefeS  Ariom  auch  für 
bie  5riebenSüerhältniffe  rcflamirt.  Der  ©eneral  3un3 
Weift  baS  Unhaltbare  biefer  Sluffaffung  fefjr  braftifch 
nach,  inbem  er  bie  Unterhaltung  wiebergiebt,  welche  ber 
bamalige  ÄriegSminifter,  ber  9Rarfchall  ßeboeuf,  mit 
Herrn  Wothan  (Snbe  3uli  1870  hatte.  Der  ÜJcarfchaU 
fommt  immer  wieber  auf  bie  ̂ Phrafe  jurüd:  „Jq  voas 

lo  röpete,  je  ne  tn'occupe  paa  de  politiquo".  Die 
?)olitif  war  aber  bamalS,  wie  fle  eö  immer  fein  wirb, 
auch  mit  eine  ber  (Srunblagen  für  bie  tfriegSpldne, 

benn,  um  nur  einS  ju  ftreifen,  bie  völlig  falfche  Auf* 
faffung  Don  ber  politifchen  Haltung  ber  ©übbeutfdjen 
Staaten  mu§  als  eine  ber  Haupturfachen  für  bie 

fehlerhaften  ftrategifchen  Berechnungen  unb  SorauS« 
fcfeuugen  beS  granjöfifchen  ©eneralftabeS  gelten.  9Rar= 
fchatl  fieboeuf  war  aber  nicht  nur  ÄriegSminifter, 

fonbern  auch  (Shcf  beS  ©eneralftabeS  ber  Armee. 
Set  biefer  (Gelegenheit  wirb  auch  erwähnt,  bafj  ber 

granjöfifche  ©eneralftab  eine  falfche  Schalung  ber 

Dauer  ber  Deutfdjen  ÜRobilmachung  —  für  welche 
21  Jage  angenommen  waren  —  Borgenommen  habe. 
Diefe  Annahme  ift  nicht  unwahrfcheinlidj,  wenu  man 

in  Betracht  aieht,  bafe  fpaterr)in  bie  Berichte  beö  ̂ ran« 
jeftfehen  ÜHilitär « AttacheeS  in  Berlin,  beS  Cberften 

Stoffel,  jum  Ihfil  uneröffnet  in  St.  (Sloub  oorge= 
funben  werben  finb. 

Auch  wo*  bie  innere  $olitit  unb  beren  (5 in f 
auf  bie  Kriegführung  angeht,  barüber  bringt  ©cneul 
3ung  intereffante  (Sinjelheiten  auS  ben  fritifchen  lagen 
tcS  Deutfch'ftranjofijchen  ÄriegeS,  fowohl  in  S^etreff 
ber  Uebcrgabc  beS  Oberbefehls  an  Bajaine,  als  ber 
Ernennung  SrochuS  gum  ©ouoerneur  con  ̂ ariS  unt 
beS  Gntfchlufied,  bie  Armee  Don  (ShalonS  jum  Entfa^e 
BajaineS  in  Bewegung  gu  fe^en.  3u  einem  von 
©eneral  3unä  wiebergegebenen  Urtt)eil  beS  Herrn 
be  ftmjeinet  über  ben  ©eneral  •  gelbmarfchall  ©rafen 
d.  SJloltfe  als  Strategen  wäre  ju  bemerten,  ba^,  wenn 

man  fenfeitS  ber  Bogefen  fein  bcffereS  unb  richtigeres 

Berftä'nbnij)  für  anbere  Dinge  bejtyt,  als  fle  hier  hin» 
fichtlicb  beS  SBefenS  unb  ber  Bebeurung  beS  AltmeifterS 
ber  Strategie  entwicfelt  werben,  baS  unS  fet/on  rec^t 
fein  fann.   

Die  Srjiehung  ber  (Sinjährig  -  ftretwifliflen  aller 

^Soffen  jnm  9icfert>t  *SDffijtcr = %fptrantcn.  ©nmb» 
lagen  für  baS  Beftehen  ber  Prüfungen  unb  für  bie 

©efammtauSbilbung  ber  9teferDe»£fftjiere.  H^auS- 
gegeben  unter  SRitwirfung  aftioer  Dfftjiert  ber 

Spejial •  fBaffen  Don  Hilten.  Hauptmann  a.  D 
XXVII  unb  226  Seiten.  ÜHit  3  lithographirten 

Jafeln.  3nfanterie»AuSgabe.  Berlin  unb  ßcipjij 

1890.  Heufer'S  Berlag  (ÖouiS  Heujer).  |>rert ÜJcf.  4,50. 

DaS  Anwachfen  unfereS  fymti  unb  bie  in  runftigen 
Kriegen  beoorftehenbe  Berwentung  Don  Sruppcnmaffen, 

für  beren  Bcfehligung  bie  3<>hl  ber  BerufSofjijiere  bei 
SBeitem  nicht  ausreicht,  werben  baju  nöthigen,  in  cid 

größerem  Umfange,  als  in  ben  legten  ̂ elbjügen 
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fcbeben  ift,  bie  Dtenfte  ber  Cffigtere  beS  Beurlaubten*  | 
ftanbed  in  Slnfprud)  gu  nehmen.  Um  ben  an  fte  gu 
ftetlenben  Snjprücben  genügen  gu  fennen,  müflen  tiefe, 
entfpredjenb  ben  f  ortfdjritten  ber  SBaffentecbnif,  eine 
umfafjenbere  unb  grünMtdjerc  Sluöbiltung  erhalten,  ald 
ihnen  früher  gu  Ztyil  warb.  Die  §eer»  unb  SBctjr* 
orbnung  trägt  biefem  Bebürfnifj  Slecbnung,  inbem  fte 

Sorfcbnften  für  bie  ÄuSbilbung  ber  (5injährig*f  reiwilligen 
gu  Neferoeoffigieren  unb  für  bie  Don  ihnen  gum  3wed 
iftrer  Ernennung  ju  Dffigicrafpiranten  abgulegenben 
Prüfungen  giebt. 

3um  ©efteijen  biefer  Prüfungen  follen  bie  Siath« 
geber  fte  in  ben  Stant  fefcen,  welche  Hauptmann  Gilten 
unter  bem  obigen  litcl  für  alle  ©äffen,  für  Infanterie, 

ftaMflcttc,  Selb«  unb  f  ufjartiHeric,  Pioniere  unb  Srain 
berauSgiebt.  3en*r  ̂ itel  fenngeichnet  aber  nicht  ben 
3wed  unb  baS  3Befen  ber  Sucher.  (5r  rnufe  bie  »er« 
mutfjung  ermeden,  cafj  eS  fitf)  barum  hanbelt,  ben  mit 

ber  äuSbilbung  ber  einjährig * freiwilligen  betrauten 
Borgefefeten  ßettfäben  gur  (SrfüUung  ber  ihnen  gepeilten 
Aufgaben  gu  bieten.  DaS  ift  nicht  ber  fall.  (Sben* 
fowenig  will  baS  Unternehmen  bie  3ahl  berjenigen 
Unterrichtsmittel  Dermebren,  meiere  ben  3wed  verfolgen, 

ben  einjährig  >  freiwilligen  mit  bem  Inhalte  Dec 
angeljenben  {Reglements  unb  fonftigen  35tenftoorf(!t)riften 
befannt  31t  machen.  es  wirb  Dielmcbr  bie  Äennrnifj 

biefeS  3nb,alW  ober  wcnigpcnS  ber  Sept}  ber  SRegle» 
mentS  u.,  begm.  eines  biefen  Beftfc  erjefcenben  lite* 
rarifeben  #ülf$mittclS  DorauSgefefct. 

3wed  ber  3lrbeit  beS  Hauptmanns  §ilfen  ift:  bem 

einjäbrig»freimilligen  bei  feinem  Streben  nach,  bem 
erwerbe  ber  für  ben  Steferoeofftgier  erforberlicben  unb 
r?on  jenem  in  ber  Prüfung  nachguweijenbcn  Jtenntniffe 
fyülfreidje  £anb  gu  leiften.  Dagu  ift  fte  Dorgüglich 
geeignet,  inbem  fte  ben  SSeg  weift,  burdj  eigenes 
Streben,  im  Unfcblufj  an  bie  SluSbilbung  bei  ber  Jruppe 
unb  an  ben  Unterricht  beS  mit  ibrer  Unterweifung 
beauftragten  DfPgierS,  bie  geforberten  Äenntniffe  unb 
bie  entfprecbenbe  praftifebe  Befähigung  gu  erwerben. 
(Sin  oberflächlicher  Slirf  auf  baS  ̂ nhaltSDergeictmifj 
fann  ben  Berbacbt  erweden,  als  ob  eS  nd\  um  eine 

Sltt  ber  Vorbereitung  gur  Prüfung  h^nbele,  wie  bie  fo= 
genannten  ̂ reffen  folctje  bieten,  unb  als  ob  bie  für 

baS  Borercrgiren  unb  Sorinftruircn  gegebenen  Änlei» 
tungen  nichts  SHnbereS  begwedten,  als  ben  Sorgefefeten 

Sanb  in  bie  5liu-.cn  gu  ftreucn  unb  „gut  abgufchneiben". 
Der  Berbacbt  wirb  fleh  bei  näherer  Unterfuchung  als 
grunbloS  erweifen.  6ö  ift  überall  baS  Streben  nach 
gebiegenem  Riffen  unb  nach  erfolgreichem  „Hennen  gu 
erfennen.  9Rit  biefem  Streben  ift  bie  f Örberung  fol» 
batifchen  Sinnes  unb  baS  3nterefie  an  ber  militärifeben 
Seftimmung  oerbunben.  Der  fleißigen  unb  gefdneft 
auegeführten  Sirbett  beS  BerfafferS  ift  weite  Berbrettung 
gu  wünfehen.  Die  Sefcbäftigung  mit  bcrfelben  wirb 
nicht  perfehleu  fruchte  gu  tragen  unb  ben  Senu^er 
wirffam  gu  förbern.  Ülufjer  einem  baö  Söcfen  genauer 
fenngeichnenben  Jitel  wäre  für  Neuauflagen  eine  etwas 
fnapperc  Schreibweife  gu  wünfehen.  Namentlich  33or* 
rebe  unb  Ginleitung,  benrn  noch  «n  Schluß  folgt,  ent= 
halten  gu  Diele  Söörter. 

Nachbem  baS  Sorftehenbe  gebrudt  war,  flnb  ber 

9tebaftion  bie  Äauallerie»  («Dil.  4,50)  unb  bie  f  elb* 
artillerie  ««uSgabe  (3Jlf.  4,50)  beS  ̂ ilfenfchen 

IBerfeS  gugegangen;  bie  felbartilleriftifchen  Kapitel  h«t 

^remierlieutenant  3»engcr,  2.  9tt?einifchen  felbartiHerie« 
Regiments  Nr.  23,  bearbeitet.  (SS  gilt  Don  ben  Suchern 
burdjauS  baS  über  Die  3nfanterie*3luSgabe  ©efagte.  2Bie 

bieje  finb  fic  WerthDoDc  §ülfSmittel  für  bie  Sluöbilbung 
ber  Sinjährig»  freiwilligen  unb  fefjr  geeignet,  benfelben 
bei  ihrem  Streben  nach  bem  erwerbe  ber  ihnen  nötigen 

Äenntniffe  gute  Dienfte  gu  leiften. 

Lehrbuch  bei  JRufftfdjen  Sprache.  (lerte,  ©rammatif, 
UebungSbeifpiele,  SBorterbuch.)     Son  Dr.  SBilh- 
Börner,  ̂ rofeffor  an  ber  ÄÖnigl.  ÄriegSafabemie 

gu  »erlin.    ßieferung  L    64  Seiten.  SonberS* 
häufen  1891.   »erlag  von  (Supel 

Schon  feit  geraumer  3eit  haben  bie  gahheichen 
Schüler,  bie  Dr.  Äörner  feit  einer  langen  Neihe  uon 
fahren  in  bie  Äenntnifj  beö  Nujfifchen  eingeführt  l>at, 
unb  bie  fonftigen,  an  Wenge  immer  mehr  gunebmenben 

freunbe  biefer  Sprache  baS  (Srfcheinen  obigen  Sehr* 
bucheS  erwartet,  weil  ber  3nfata  beS  eingigen,  auS» 
ichlicfilicb  für  baS  Nufftfche  beftimmten  etatSmäfjigen 

CehrftuhleS  in  Dcutfchlanb,  befonbcrS  nach  f«taa  lang» 
jährigen  SchrthätigTeit  unb  feinen  erläuternben  Ausgaben 
Nuffifchcr  Schrift jteller  (Solowjew:  ©efchichte  ̂ cterS 
beö  ©rofjen;   öraf  2.  Jolftoi:  Sluö  Ccr  Belagerung 

SebaftopolS;  ©arjehin:  Erinnerungen  beS  ©emeinen 

Swanow)  für  befonberS  geeignet  gur  Slbfafiung  einer 
Wrammatil  be*  Nuffifchen  angefehen  werben  mufj. 
Deshalb  hat  bie  »erlagSbucbbanblung,  um 

Dielfach  geäußerten  SBünfcben  entgegengufommen,  ent» 
fchloffen,  baS  Serf  in  Lieferungen  erfcheinen  gu  laffen, 
woburch  eine  forgfältige  Durcharbeitung  beffelben,  alfo 
bie  Aneignung  tüchtiger  9tufftfcher  Sprachfenntnifje, 

wefentlich  gefßrbert  werben  wirb. 
Da  wir  Sinftcht  in  baS  SRanujfript  gu  nehmen 

©elcgenheit  gehabt  haben,  fo  tonnen  wir  bie  Herren 
Äameraben  barauf  aufmerffam  machen,  bafj  ber  33er« 
faffer  wohl  feinen  $unft  ber  Stufftfc^en  ©rammatif, 
für  ben  ber  bentenbe  Schüler  eine  ©rläuterung  gu  er» 
warten  berechtigt  ift,  unerüärt  gelaffen,  unb  gwar 

richtig  unb  Derftänblich  ertlärt  hat,  währenb  ben  Dor» 
hanbenen  fiehrbüchern  beS  Nufftfchen  meiftenS  ber 
Langel  anhaftet,  bafj  fte  in  jduoierigen  fragen  bireft 
f  alfcheS  lehren  ober  ba,  wo  erfahrungSmäfjig  am  meiften 

gegweifelt  unb  folglich  Seiehrung  gefucht  wirb,  Diel« 
fagenbe  Süden  aufweifen.  Um  bie  ©rammatif  gu 
einer  wirtlichen  f  unbgrube  in  allen  wichtigen,  bem 
3wcifel  unterworfenen  fünften  8U  machen,  enthalten 

bie  Sörter  beS  reichhaltigen  Nufjifch » Deutfchen  93cfa-- 
bularS,  in  baS  jebeS  in  ben  Nuf Pichen  Jerten  wie  in 
ben  Siegeln  Dorfommcnbe  3öort  aufgenommen  ijt,  genaue 

Jpinweife  auf  bie  Stellen  in  ber  ©rammatif,  an  benen 
fleh  bie  betreffenben  JRegeln  ftnben;  außerbent  wirb  noch 

ein  genaues  fachliches  Negifter  eS  gcrabegu  gur  Un= 
meglichfeit  machen,  auf  berechtigte  grammatifchc  fragen 
feine  Antwort  gu  erhalten. 
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Die  SRuftffcben  Sexte  fmb  muftergültigen  Sd)rift= 
fteßern,  t>on  Äaramfin  (33efd)reibung  SerlinS  im  3ab** 
1790)  bid  jur  3rtJtjeit  entnommen;  faft  fein  fymov 
ragenter  Slutor  ift  untertreten  geblieben;  abgebrudt  ftnb 
ftofflid)  intereffante  unb  metft  nod)  unbefannte  Sil jcbnitte, 

|o  baf)  biefcr  Jb«ü  befl  Öebrbudjeö  eine  8lrt  (Sljrefto» 
utati'ie  ber  neueren  üRuffifdjen  Siteratur  bietet.  (Sin 
Slnrjang  bringt  einige  ber  fdjbnftcn  ©ebid)te  oon 
$Pufd)fin,  fiermontow  unb  9iefrafow  unb  eine  ergö$It<r)e 
militarifdje  jöumcreife  Don  äBezedi 

Da  erfabrungömäjjig  3eber  beim  (Erlernen  einer 
fremben  «Spraye  baö  JBebürfnifj  bot,  fid)  balb  felbft  in 
berfelben  au8  jubrüden ,  fo  enthält  jctc  ßeftion  reidj« 
lidjen  6t off  jum  Ueberfefcen  auä  bem  Deutjdjen  inä 
SRufftidje,  anfangs  (Sinjelfäfce,  fpäter  jufammenbangenbe 
Stüde,  beren  beibe  lefete  ein  Slbfdmitt  aud  flRacaula» 

CPeter  ber  ©rojje  in  ßonbon)  unb  b.  Söbelö  unoer« 
gleicblid)  fdjöne  6r>arafterifttf  Äaifer  SBUbelmd  I.  Diefe 
Dcutfdjen  Ueberfe fcungöftüd e  bat  ber  SBerfaffer  mit  grofjer 
Sorgfalt  unb  ÜRübe  fo  eingerichtet,  bafji  ade  in  ibnen 
befinblicben  ffiörter  jcbon  in  ben  uorauögebenben  SRuffi» 
fcben  lerten  ober  ben  Siegeln  ber  ©rammatif  cor« 

fommen,  fo  c-afi,  wer  biefe  gut  hingearbeitet  bot,  im 
Stanbe  fein  mufj,  Re  obne  vuilfe  etnee  Deurfd)*9iufftfcben 
Sörterbudjeö  ind  JRujftjdje  ja  ubertragen;  man  benufoe 
baber  erft  in  ben  $äQen,  wo  tas  ©cbäcbtnife  ben  Dienft 

oerfagt,  bad  angefügte  Deutfd)  *  5Rufftfd)e  Wörter» 
oerjeidmifj,  weldjeö  in  feiner  9leid)baltigfeit  benfalle 
jebcd  in  Icrt  unb  SRegeln  norfommenbe  5Bort 
entbält,  fo  baf)  beibe  SBofabularien  faft  einem  lafdjen» 
Wörterbuch  an  Sluöfübrlicbfeit  gleidjfommen,  an  gram» 

matifcbera  SBertjje  aber,  infolge  ber  erwähnten  beftänbigen 
£inweife  auf  bie  ©rammatif,  felbft  grofje  ßerifa  über* 
treffen. 

Die  Deutzen  Uebungdftüde  nebmcn,  befonberd  in 
ben  legten  ßeftionen,  an  Umfang  bebeutenb  ju,  fo  bafj 
fit  nod)  lange,  nadjbem  man  bie  ©rammatif  burd)« 

gearbeitet  bot,  alö  äufeerft  jwedmäfjtged  Ueberfefcungö» 
material  bienen  fönnen.  Da  ben  Sutobibaften  ein 

Sd)lüjfel  Nonn  wabrfcbeinlid)  wülfommen  ift,  fo  tbäten 
biefe  gut,  bied  brieflid)  bem  Serfaffer  ober  Verleger 
funb  \u  geben;  beibe  bürften  fid)  bann  balb  ocranlafet 
fefyen,  ben  genügenb  unterftüfcten  SBunfd)  ju  erfüllen. 

SBir  wünfdjen  bem  8udje,  bad  wir  nodjmald  ald 
5unbgru.be  für  $ttim  bejeidjnen,  ber  fid)  ridjtige  unb 
umfaffenbe  9luffifd)e  Spra<bfenntniffe  aneignen  will, 
ben  beften  erfolg.   

$ic  Sfflußeftunben  M  ÜKar«  (Dossogi  Marssa). 

Unter  biefem  Jitel  lieg  1887  Dberftlieutenant  2. 
SS.  SetDoofimonntfcb,  gegenwärtig  in  5tafan,  bie  erfte 
3abred«SIudgabe  eineö  Sudjeö  erfdjeinen,  in  weldjem, 
entfprcdjenb  feinem  tarnen,  »orjugöwetfc  Dffijiere  ber 
IRujftjdjen  9lrmee  ©elegenbeit  erbalten  feilten,  it)re 
belletriflifdien  Grjeugniffc  ju  peröffentlicben  unb  baburd) 
jur  Unterbaltung  bejw.  SSelebrung  ifjrer  Äamerabcn 
burd)  9lrttfel  me^r  toiffenfdjaftlidjen  3nbalteö  beiju^ 

tragen.  6«  lag  bie  3*«  »or,  eine  Derartige  Sammlung 
jweimal  im  %afyxt  erfdjeinen  8U  laffen.  Die  Saaje 
febeint  aber  trefe  ber  oon  bem  SRebafteur  ormadjten 
großen  93emübungen  unb  erlegten  ftoften  unb  trofe  ber 

©tlligfeit  ber  Sluögabe  (518  Seiten  Dftao  für  3  «Rubel) 
feinen  großen  Entlang  ut  finben,  fo  ba&  ber  britte 

33anb  erP  in  biefem  %afyxt  (ber  jweite  eq'djien  1888) bie  treffe  »erlaffen  bat. 

9tid)t8beftoweniger  will  Dberftlieutenant  ^eweet:- 
mowitfdj  fein  Unternebmen  nid}t  fallen  laffen,  fonbern 

td  fogar  ju  einer  „Dfftjierdbibliot^et"  erweitern. 

Der  je^t  erfdu'enene  britte  93anb  ber  „ORu^eftunben* foll  eine  beenge  neuer  ÜJcitarbeiter  aufweifen,  fo  baf; 
wenigftenä  in  biefer  $inftd}t  bad  ̂ ntereffe  jujunctjmcn 
fdjeint.  Der  aud)  Ibeaterftüde  unb  ©ebidite  bringenbe 
3nbalt  ber  und  oorliegenben  betben  erften  S3anbe  jeidjnet 

fid)  unferer  Sluffaffung  nad)  nidjt  bureb  einen  beton- 
teren 3lufwanb  oon  ©eift  ober  SBife  aud,  unb  aud}  bie 

rein  militärifdjen  Jlrtifel  erbeben  f\d)  nidjt  über  ba« 
Durd}fd)nittänit>eau.  (Srft  nacb  unb  nad)  bürfte  ftaj 
bie  Spreu  oon  bem  SBeijen  fonbern  laffen  unb  ein 
Stamm  geeigneter  SRitarbeiter  fonfolibiren.  Der 
banle  eined  foldjen  Sammclwerfed  an  ftd)  ift,  fpeuell 

waä  bie  in  fo  abgelegenen,  aller  geiftigen  tRabrung  tu 

mangelnben  ©amifonen  untergebrachte  JRuffifd'c  %Lrmtt 
anbetrifft,  fein  aufifid)Ulofer.  SStelmebr  Im  tot;  aus 

dlmlicben  ©rünben  bie  an  unferen  „Solbateni^reunb" 
erinnernben,  alliabrlid)  erfebeinenben  Sefebüd)er  für  bic 

üRannfd)aften,  namentlid)  baä  SSerf  „dossug  i  diällo", 
„3Rut?e  unb  Ürbeif,  eine  febr  grofje  unb  nufebringenfe 
Verbreitung.  Qi  ift  aber  befanntlid)  oiel  leidster,  Suayr, 

felbft  gute,  ju  febreiben,  al3  fte  aueb  8U  Derfaufen, 
befonber«  wo  ed  ftcb,  Wie  bjer,  um  ein  neued  Unter» 
nebmen  begw.  um  Sieberbelcbung  eined  alten  hantelt. 
2Sünfd)en  wir  baber  bem  gtufftfdjen  ÄoÜegcn  in  litteris einen  guten  ©rfolg.   

$fl*  Tnilfrfjc  Selb  <  Artillerie «  Watrrial.   Son  9t. 
SSille,  Generalmajor  a.  D.  Dritte,  nodig  um» 

gearbeitete  Auflage.  <£Rtt  50  ̂ tbbilbungen  im  5a: 
©erlin  1890.  »erlag  oon  H.  SSatr).  ̂ rei« 

ÜRf.  4,-. 
DaÄ  oorltegenbe  Sud)  bringt  eine  eingebenbe  unt 

burd>auS  juoerläfjige  SBefdjreibung  beä  in  ber  Deutfebes 
^elbartillerie  eingeführten  SRateriale:  ©cjdütjrcljrc  unt 

Munition,  ßaffeten,  ̂ )rofeen,  ÜRunitionJwagen  unt 
SSerwaltungefabrjeuge,  ferner  ber  ©efebirre,  be«  @efd?ü> 

jubebort  unb  tei  Scbanjjeugö.  labellarifcbe  3ufammen' 
ftedungen  über  bie  wiebtigften  QRa^e  unb  Q^ewid)te  pne 
in  einem  befonberen  ?lbjd)nttt  oereinigt. 

3n  8tnbetrad)t  be«  Umftanbcö,  bag  cor  Äußern  ein 
grofeer  3;l)etl  ber  Sdbartillerie,  namentlicb  alle  reitenten 
Batterien,  mit  neuem  SRatcrial  auigerüftet  bejw.  bf» 

waffnet  würbe,  ift  baö  SBucb  allen  ßffijieren  ber  Stil2 
artiderie,  in  erftcr  ßinie  ben  S3atteried)cfö,  3U  empfeblcn, 

um  fo  mefjr,  ald  offijielle  3cidjnungen  ober  ©rfebrei« 
bungen  über  baö  neue  9Ratcrial  nod)  nidjt  tjerau«» 
gegeben  ftnb.   
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Von  Sleutgfeiten  beS  VücfjermarfteB"  ber  Ickten  3eit  Derjetcbnen  toir: 
Der  ©eutfd» .  ijranjöfifcbe  Jlrieg  1870/71  Don  Dr. 512. 

#ermann  getbner,  Vtofeffor  am  3obanne«*@mn 
nafium  in  Breslau.  Vierte,  neu  bearbeitete  Auflage. 
Veüttänbig  in  ca.  6  reich  iOuftrirten  Abteilungen,  in 

Umfang  unb  ÄuSftaltung  nie  Dorliegenbe,  k  iVf.  2,—. 
9D?it  Sorten,  Vortrat«  unb  mit  ÖQuftrationen  Don 
SZBUf].  (Sampt/aufen.  Iffiill).  SMej,  A.  bon  ffierner, 

£>.  i'über«  u.  A.  III.-V.  Abteilung,  Verlin  1890. 

©.  ©rote'fdje  Verlag«hanblung. 
513.  $reugt[o^e  fcelbherren  unb  gelben.  Äungefafjte 

Se6en«bitber  fämmtltther  Heerführer,  beren  tarnen 
freuet  die  Regimenter  tragen.  AI«  Veitrag  jur  Dater« 
lanbifdjen  ©efdbidite  Don  2D i t ̂ e I m  Vufrter,  S5iDifion«. 
Pfarrer  jc.  ju  Grfurt.  1.  Vanb.  ©otba  1890.  ©uflaD 
©chtoefjmann.   Vrei«  SWf.  4,—. 

514.  Au«  meinem  ftriegSleben  Don  SBilhelm  Vujjler. 
Rönigl  preufjifthem  3)ioiftonftpfarrer,  roahrenb  be« 
beutfa) » franjöfifdjen  Äricge«  bei  ber  18.  (fdjleärotg. 
bolfleinifcben)  3nfanterie.$)ioiflon.  >$miU,  Demente 
Auflage.  ©ot&a  1890.   @ufiao  ©cbloejjmann.  Vrei« 

515.  #anbbud)  für  einjabrig  greimiOige,  SttferücDffijier. 
Aipiranten  unb  Dfpjiere  be«  öeurlaubtenftantefl  ber 
gelb»ÄttitIerie,  bearbeitet  Don  Abel,  Dberft  unb  »um.- 
manbeur  be«  ©rofjherjogltth  ̂ pefjtfdjen  fcelb'Artiüerie» 
regiment«  9ir.  25  (©roBb"i.oglid)e«  Artillerie»  Jforp«). 
Vierte,  umgearbeitete  Auflage.  2JJit  15  Abbilbungen, 
einer  ftrofirtafel  unb  einer  mehrfarbigen  Anlage,  i'iit 
©enebmigung 

liftertum«. 
be«  flöniglicb  ̂ reufeifeb^en  Strieg«. 

<WiniftcriumS.  Vertin  1890.  €.  ©.  SKittler  &  ©ob>, 
Äönigliche  £ofbud)banblung.   V"»«  5,50. 

516.  3)ie  ©rjiebung  ber  ©injährig  •  Breiroifligen  aller 
Sßaffen  jum  Äeferoe-Offii.ier.Afpiranten.  ©tunblagen 
für  ba«  Veftebm  ber  Viüfunaen  unb  für  bte  ©efammt* 

oudbilbung  ber  töeferor.Dt'fijtm.  $erau«gegeben  unter SJcitroirfung  aftioer  Dffijicre  ber  ©pejtal'VJaffen 
Don  $ilten,  Hauptmann  a.  2).  SRit  3  lübograpbirten 
lafrln.  ÄaDallerie. Aufgabe.  Verlin  unb  £eipi,ig 

1890.  §eufer«  Verlag  (i'ouie  $eufet).  Vrei«  W.  4,50. 
517.  Doffelbe  V3erl.  gelbartillerie.Au«gabe.  $ie 

felbartiUcrtftifc^en  Äapitel  bearbeitet  Don  3l8<nOtr> 
Vretnierlieutenant  im  2.  töbrin.  gelb-Ärt.  Wegt.  9tr.  23. 
2)iit  3  litbograpbirten  lafeln.  Verlin  unb  8etpjig  1890. 
teufet«  Verlag  (Soui«  genfer).   Vrei*  WH.  4,50. 

51t4.  Politische  Correspondenz  Friedrich1»  de«  Grauen. 
Achtzehnter  Band,  I.  Hälfte  (Januar  bis  Juni  1759). 
Berlin  1890.  Verlag  von  Alexander  Dunckcr, 
Königlicher  Hofbucbh&ndler.    Preis  Mk.  14,—. 

519.  ©efdjidjte  be0  V«ufiifd)en  ©taoteä  DonDr.  (Srnfi 

Verner,  Sgl.  -Ikc.^.  £au«arcbiDar.  rJieidi  iflufhirt 
mit  Xafeln,  Veilagen  unb  Üertbilbern,  teilroeife  in 
ftarbenbruef.  München  unb  Verlin  1890.  Verlag«« 
anftolt  für  itunft  unb  VMffenfd)aft,  Dorraal«  griebrich 

VrueTmann.  örfie  Abteilung.  Vrei«  2Rf.  2— .  VoU. 
ftSnbig  in  7—8  Abteilungen  bi«  etwa  VJeibnacbten  1891. 

520.  Petite  bibliotheqne  de  1' Armee  francaiae.  Loi 
da  15  Jaillet  1889  sur  le  Recratement  de  1' Armee. 
Tome  V.  Paris  et  Limoges  1890.  H.  Charles- 
LavaazelJe.  Editear. 

521.  Vertauf« .  ißreiS  « Verjeidjnifj  ju  ben  ̂ anbroaffen. 
$>etan«gegeben  Dom  »öniglidjen  RriegS-SKinifterium  ju 

Verlin  1890.     6  ©.  ÜWittler  &  ©obn,  Ä6niglid)e 

^ofbucbbanblung.  Vreid  2Rf.  —,80. 
522.  ©cneral<5elbmarfcba(I  ^elmutb  darl  Vernbarb  ©raf 

Don  iKoltte.  @in  SebenSbilb,  ben  S>eutfo)en  ©olbaten 
geroibmet  Don  D.  ©ebarfenort,  Hauptmann  a.  3). 
unb  Vibliotbefar  ber  ̂ aupt-ftabetten*Anfialt  ju  ©rofe« 
Üidjterfelbe.  5Wit  einem  Vilbnijj.  Verlin  1890.  d. 
6.  SOTittter  &  ©obn,  fiöniglid)e  ̂ ofbucbbanblung. 
Vrei«  «Kf.  _,25. 

523.  Woltte  al«  Xcnlev.  ©olbene  Sßorte  au«  fämmt« 
lidien  äBerten,  DKben  unb  Vriefen  be«  ©eneralfelb« 
marfcbaQ«  ©rafen  Don  2Wolt!e.  Von  Dr.  Abolpt) 
ftobut  SD?it  einem  Vortrat  oon  A.  D.  SSßerner.  Verlin 
1890.  Verlag  Don  ©.  ©erftmann.  Vret«  ©alon> 
ausgäbe  Tit.  10,—;  Dctaoau«gabe  SWI.  3,—,  geheftet 
2HI.  2,—;  VolWauägabe  SRt.  1,-. 

524.  3)er  ftompagnie  •  Dienfl.  (Sin  ̂ anbbud)  für  ben 
Äonipaguiedjef  im  inneren  unb  äufjercn  dienfl.  Vear< 
beitet  Don  ©ebtoarj,  üfaior  unb  Rommanbeur  be« 
Jlabettcnfjaufe«  ju  Vennberg.  3ugleicb  aU  fünfte  Auf- 

lage Don:  üJfiiQer,  Der  Äompaqnie«'Dienft.  Wit  Jpol^« 
febnitten  im  Jteyt.  Verlin  18'.K).  ffi.  ©.  ÜÄittler  & 
©obn,  Stöniglid;e  $ofbucbl}anblung.  ^reis  geheftet 
SWt.  4,-;  gebunben  Sölf.  4,50. 

525.  Geschichte  der  deutschen  Reiterei  in  Eintel- 
bildern. Von  Herrmann  Vogt,  Oberstlieute- 

nant a.  D.  Illustrationen  von  Richard  Enötel. 
Heft  1.  Hannoversche  Reiter  in  Spanien.  Heft  II. 
Die  Schlacht  bei  Fehrbellin.  Dasselbe  Werk.  Von 

Herrmann  Vogt,  Oberstlientenant  a.  D.  Mach  dem 
Tode  desselben  fortgesetzt  von  Hans  vonTrüts- 
schler.  Heft  III.  Sachsen  in  Rnasland.  Heft  IV. 

Die  Kriegserlebnisse  der  prenssischen  Garde  da 

Corps.  Rathenow  1890.  Verlag  von  Max  Ba- 
benried   Preis  des  Heftes  Mk.  1, — . 

526.  ©eneralfelbmarfcbaO  ©raf  Wollte.  (Sin  SebenSbilb 

j|u  beffen  nennjigjä b.rigem  ©eburt«tage  gejeiebnet  Don 
D.  theol.  Vernbarb  Wogge,  Äfinigl.  ̂ ofprebiger. 

SBittenberg  1890.  $1.  £errofe  «erlog.  Vrti«  Wl  —  50; 
10  (Sremptare  ML  4,50;  25  Gremplare  3W.  10,—; 
50  Sremplare  3Kf.  17,50. 

527.  SDie  jttetiäbrige  Dienfijeit  ber  Onfanterie,  belendjtet 
au«  ber  Vrari«  De«  ©olbatenteben«  bura)  ©eorg 

Don  Viebabn,  Oberfi  unb  (Sommanbeur  be«  3n> 
fantericStegiment«  Don  $orn  (3.  JRbeinifdje«)  3lt.  29. 
Votflbam  1890.  Verlag  Don  @buarb  £>ÖY 

^ofbud)bänbler. 
52S.  aWilitäriftbe  ©ffap«.  IV.  Die  Saftil  ber  eimeinen 

Sßaffen  an  Srieg«beifpielen  erläutert.  Von  di.  V. 
Verlin  1890.  gerb.  DOmmletS  Verlag«bucbb.anblunfl. 

^rei«  2Rf.  1,—. 
529.  1030  Tbemata  für  VJinterarbeiten  unb  Vorträge 

au«  bem  ©ebiete  ber  neueren  «rieg*gefcbicbte,  nebp 
Angabe  ber  beflen  OueDen.  Von  ̂ ermann  Äun«,, 
l^ajor  a.  ÜD.  Verlin  1891.  Vertag  Don  griebria) 

?udbatbt.   Vrei«  3Rt.  2,—. 

530.  On  Tactics  and  Organisation  or  English  mi- 
litary  institutions  and  tbe  continental  Systems.  By 

F.  N.  Maude,  R.  E.    LondoD  1888.  W. &  Co. 
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631.  Svenska  Armins  ocb  Flottans  Officer«  och 

Cmlmilitüra  Uniformer  jemte  Gradbetekningar  j 
samt  Armins  och  Flottans  indelning,  förlüggning 
ocb  styrka  atgiven  af  Gustaf  Engelbart,  Löitnant 
vi<l  Koogl.  Uplands  Regt.  Andra  npplagen.  Stock- 

holm 1888.   R.  Flaedel  &  Co.    Pris  Mk.  1,50. 

532.  Dal  Dentfdje  Selb.  8rttacrit.  Material,  »on  9t. 
SBtlle,  ©eneralmajor  ).  D.  Dritte,  oollig  um- 
gearbeitete  Auflage.  SRit  50  Sbbilbungen  im  Jer.t. 
»erlin  1890.  »erlog  oon  H.  SJatb.  Ürei«  3Rf.  4,—. 

533.  Die  2lu«bilbung  ber  SRefruten  ber  Infanterie  nad) 
bem  ©retjir .  Reglement  oon  1889.  SRacb,  praftifdjen 
©rfatjrungen  in  SBorhenjetteln  tufammengefhOt  oon 
X.  oon  Äunoro«ti,  Lieutenant  tm  ©ren.  iRegt.  ©raf 

ftlcift  von  'iRofJenborf.  5.  Huflage,  $annooer  1890. 
§eln>ing'fdhe  »erlagSbucbbanblung.   <ßtei«  2Rf.  —,60. 

534.  ffiinfe  für  bie  Bu«bilbung  be«  Jtooolleriflen  mit 
bem  Karabiner  88  |um  Schul«  unb  ©efetbtSfcbw&cn 
oon  SOei  blieb,  "prem.  ?ieut.  k  la  suite  bei  ffleftf. 
Dragoner .  ̂Regiment«  9fr.  7,  Ütbrer  beim  3Rililär< 
SReittnflilut.  #um  »eften  bet  Unteroffiziere  be«  2Dcft- 
fälifdien  Dragoner  SRegimcnt«  %c.  7.  Jöannooer  1890. 

fcelroing'fdje  »etlog«bud)banblung.    $rri«  3Rt  1,-. 
535.  Onftruf tionübud)  für  ben  Infanterie  •  Dffijier  Don 
»öbme,  ©efonblieutenant  im  1.  ©rofjbcqogl.  Jßeff. 
Infanterieregiment  (^3rinj  Sari)  9lr.  118.  lieber« 
fidjt  Aber  bie  aicf)tigfien  3nftruftion«tf)emata.  {Jroeite, 
oermebrte  unb  oeränberte  Äuflage.  $annooer  1890. 

$elwtng'fd)e  »erlagdbndjb.anblung.   $rci«  Tit.  —  ,60. 
536.  Der  9Ronn(c&aft«.Unterricbt  ber  beutfebtn  3nfanterie. 

»on  $urt,  I.  Uremierlitutenant.  fttinfte,  nad)  ben 
neuefien  »orfdjriften  umgearbeitete  Auflage  mit  18  Hb. 

bilbungen.  $annooer  1891.  fcelming'fdje  »erlag«, 
batbbanblung.   greift  SRI.  —,50. 

537.  Die  Italienische  Armee  in  ihrer  gegenwärtigen 
Uniformirung.  17  Tafeln  in  lithographischem 
Farbendruck  mit  197  Abbildungen  von  Offiiieren 
und  Soldaten  aller  Truppengattungen,  Farben- 

achemas, Grad- Abzeichen  etc.,  nebst  Erläuterungen 
zu  denselben  und  Mittheilungen  über  Organisation, 
Eintheilong  und  Stärke  der  Italienischen  Armee. 
Leipzig  1890.  Verlag  von  Moritz  Rubi.  Preis 

geheftet  Mk.  2,60;  gebunden  Mk.  3,—. 

538.  ©eneral .  Gntrourf  jur  @rrid)tuncj  eine«  gabelten. 
ßoUegium«  in  Ungarn.  Sine  militär  •  päbagogifdje 
©tubie.  »eitrag  jur  8öfung  ber  ftrage,  toie  ba« 
Ontereffe  bet  ungarifd)en  Ougrnb  für  ben  ÜRilitär* 
»erufeftanb  erfolgreich  getoedt  unb  jwedentforechcnb 
geförbeit  werben  fönnte.  Ureftburg  unb  »ubapeft 
1890.  3m  »erläge  oon  ©.  $cdenofV3  Nachfolger, 
Kubolf  Drobtleff.   $rei«  3Rf.  -,80. 

539.  Der  SReitunterricbt  für  bit  Offtjiere  ber  gufjttuppen. 

(Sin  ?eitfaben  für  ben  töeitlfljrer  fomte  ein  tfebrmitnl 
für  ben  ©elbfluntemcbt  mit  12  3"4>nungen  unb 

2  Dafeln  oon  ©.  30bel'  ßbetftlieutenant  unb  ctat«> 
mäßigem  ©tabfloffijier  im  Önfanterte « ^Regiment  oon 
ber  ©olfc  (7.  i<omm.)  5Rr.  64  ßannooer  1890. 

Öeltoing'fcbe  »erlagflbudjhanblung.    $rei«  SR!.  3,—. 
540.  Causeries  miliuires.  Par  General  Thoumas. 

(Deuxieme  serie.)  Paris  1890.  Librairie  Plön. 

E.  Plön,  Nourrit  de-  Cie.,  imprimeurs-iditeurs. 

541.  Dienft*»orfcbriflen  für  bie  SRannfdjaften  ber  35ger. 
unb  Scbütjen.Söataillone.  Stach  ben  neuefien  »tftnn. 
mungen  unb  in  «fidfidjt  auf  »enoenbborreit  für  bit 
2)iannfcbaften  bet  Onfanterie  bearbeitet  unb  jufammea- 
gtfieOt  oon  Viebr,  Hauptmann  unb  Jtompagnitrbcf  im 
Infanterie  Regiment  oon  #orn  (3.  ftbeinifebe«)  9?r.  29. 
»ierte,  umgearbeitete  nnb  ergänzte  ttaflage.  SRit  einer 
ftrolir«  unb  einer  OrbenStafel.  »erlin,  Dltober  1890. 
(L  ©.  Mittler  &  ©obn,  Söniqliche  ̂ ofbucht)anblung. 
Vxtii  9Wf.  —80;  in  Partien  SRI.  —,65. 

542.  Der  Selbtug  ber  9Rainarmee  im  dafire  1866^  9on 
©ermann  Xunj,  SRajor  a.  D.    3Rit  9 
»erlin  1890.  »erlag  oon  griebrid}  ̂ udbarbt. 

543.  Et u des  de  tactique  et  examen  des  con^eqaences 
de  Tadoption  des  armes  de  petit  calibre  a.  tir  rapide 
et  de  la  poudre  sans  fumee  par  le  G6n^ral  Losenx. 
Paris  1890.  Librairie  militaire  de  L.  Baadouin 
et  Cie.    Prix  1  fre 

544.  ÜRilitarifcber  ftatatog.  Ueberficbt  ber  im  »erlogt 
oon  gritbrieb  Jutf^arbt,  »trlin  SW,  erfebienenen  mili- 
tötifdjen  Serie  1867-1891.  »erlin  1891.  grttbrid) 
Üucftjarbt. 

545.  Uniformenlunbe.  ?ofe  »Wttet  jnr  ®efdb,id)t«  bet 
ßntroidelung  ber  miliiarifd)tn  Dracbt  in  Deutfdjlanb. 
©crau«gegi:ben,  gezeichnet  unb  mit  turpem  Zert  dct> 
leben  oon  fttebarb  ftnötel.  ßeft  4.  »latt  16. 
©atbfen:  3aftroro  •  Rüraffiere  1812.  »latt  17—19. 

■JJreufjen:  (ÜBeifje)  güfilier-2eibgarbe  170S,  3nfanteric- 
Wegimenl  oon  ©ebroetin  1757,  Oflpreu§.  IRationsh 
Raoaatrie  Wegt.  1813.  »latt  20.  ©effm.Raffcl:  Jfeib« 
Dragoner  •  Regiment  unb  ©ufaren  <  Regiment  1789. 
!Äatb,enoTo  189ü.  »erlag  oon  Dior  »abenjien.  ̂ rerl 
2RI.  1,50. 

546.  Die  Kriegswaffen.  Eine  fortlaufende,  über- 
sichtlich geordnete  Zusammenstellung  dergesammtro 

Schusswaffen,  Kriegsfeuer,  Hieb-  und  Stichwaffen 
und  Instrumente,  sowie  Torpedos,  Minen,  Panie- 

rungen und  dergl.  seit  Einführung  von  Hinterladern. 
Von  Emil  Capitaine  und  Tb.  von  Bertling. 
IV.  Band.  VIII.  Heft.  Rathenow  1890.  Verlag  von 
Max  Babenzien.    Preis  Mk.  1,50. 

547.  Ibeobor  ftömer.  ©ein  ?eben  unb  feine  Didb- 
tungen.  ©äcularfd)rift  auf  ©runb  ber  beflen  nnb  jn. 
oeriflifigften  OueQen.  5Diit  )ablreicben  ungebrudten 
©cbidjten  unb  »riefen  oon  unb  an  Xbeobor  ftörntr 
(Ibtiftian  (Bottfrieb,  iRinno  nnb  Smma  fiörner  unb 
einer  ungebrudten  banbfcbuftlicben  flbb,anblung  t5br. 
©.  Römer«:  3been  über  Freimaurerei  ic.  »on  Dr. 

••Ibolöli  Ärbut.  »erlin  1890.  »erlag  oon  9.  Slottfa. 
548.  «rmee-Ralenber  1891  oon  ©.  oon  »elom,  ©eneral' 

lieatenant  j.  D.  Hnflam  1891.  »erlag  oon  *.  ®d)tnt«. 

^rei«  SDif.  1,—. 
549.  Winter  1890/91.  Kiesslintfs  Berliner  Verkehr. 

Praktisches  Kursbuch  der  Eisenbahnen,  Pferde- 
bahnen, Omuibus,  Dampfschiffe  etc. 

Alexius  Kiessling.    Mk.  —,30. 

550.  Supplement  zu   Kiessling's   Berliner  Verkehr. 
Kiessling's  Taschen -Plan  von  Berlin  mit  * 
liehen  Pferdebabn-Linien,  nebst  Strassen-V 
mit  Angabe  der  Postbezirke.    Berlin  1890. 

Kiessling.    Preis  Mk.  —,20. 

©corudt  in  ber  «öniaHcben  $ofbua)bruderei  oon  (8.  ©.  Mittler  &  Sobn,  Berlin  SW12,  Äodjftra&e  68— 70. 
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Üifcfiteratur-Munj. 
«tnunofleb3igflrr  Jabrgang. 

Sitcrartf c^cs  Seifclatt  jum  3WiIttär=aBo^cnbIatt. 

9lt.  18.    $e*eitt*et  1890» 

BrronttticrtU<t)<r  Rtbctlrat: 
D.  Q  ft  o  r  f  f ,  «mulmclc:  t- 
grtebcnau  b.  Strtla,  9o%lnftt. 

Die  SRi[il4f8it«TQtHT.J 
»«iblatt  |um  Wiülii.f 
Bbewttmnit  für  5  SRat 

tonblunynt  lu  t*ji»t<n- 

Btrlag  ttx  Äönigl.SofbudifjanMung 
Don  9.  6.  Olltllcr  A  6ob,n, 
Berlin  BW  12,  *o4frr.  68-70. 

3  n  |  a  1 1 :  £efebuc&  für  bl«  *öni9Ii<$  «reufjifajm  Unt«offtji«rfdjulm.  -  Seitfaben  für  ben  Unttrriflt  im  militöri?<f>en 
®efa)äfUfiU  unb  in  bn  ©tfääfttrermtni«  auf  ben  Äöniglidjen  Äritfl*fcb,ul«n.  -  Äaulfufe  u.  6cbdnftlb,  ■ff»»« 
bt*  3tIb»3(rtiatrit«S«flimtn«  von  $obbitlSfi  (SiebtrföltfHc&tn)  Kr.  ö.  —  ».  ©aaeivifi},  Gefaxte  bt«  (Solbtrafätn 
©rtnabttr  •  Ktgimtnt«  @raf  ©neiftnau  (2.  ̂ ommerfä««)  »r,  9.  —  S«$nert,  $>an&bud)  für  btn  2rupptnfü^r«r. 
—  Dr.  fiabanb,  2>a*  6taat4rta)t  be*  Eeuifdjen  Heid««.  —  3m  fttlbt.  —  SRölIer,  Hai  3nfanterit.©tfe(W.  — 
©turf  u.  SBanaemann,  Sanb  unb  geute  in  Deutfö.Dftafrtta.  —  SBtrnißl,  Staft&tnbutb,  für  bie  5elb«9lrtintrtt.  — 
Capitaine  u.  ».  SjerUinn,  5Die  ÄrttflSroafftn.  —  Hutton,  Fixed  bayonet«.  —  3nbalte«tUbtrftd)t  ber  periobifdjtn 
3Wiljtäc*£ittrfltut  btÄ  3tt*  unb III.  SierttIiob.r  1890. 

tfefebucn  für  bie  Äönigltdj  $rrn|tfd)en  Unteroffizier 
fdrolen.  2  »ante,  »erlin  1890.  <5.  ©.  Mittler 

&  ©ofm,  Äönigl.  £ofbuchhantlung.  $rei«  «Ulf.  2,30. 
Da«  ßefebuch  ift  eine  gut  ausgewählte,  gebiegen 

au«geftattete  Sammlung  ton  fieje«  unb  ÜJlemorirfiücfen 
in  gebunbener  unb  ungebundener  Sprache,  nie  fie  für 

ben  geifligen  ©tanbpunft  ber  Unteroffijierfchüler  an» 
gemeffen  finb.  Der  erfte  Ibril  enthält  bie  letzteren, 
ber  jweite  bie  fchwierigeren  ©ad)en,  woburdj  ein 
fnftematifche«  gortfebreiten  fcr)r  erleichtert  »oirb.  28ir 
ftnben  unter  ben  Slutoren  bie  beften  SBolfäfdjriftfteUer 
unb  bie  beften  ©tiliften,  bie  Dolfethümlictjften  unb  bie 
formbollenbetften  Dichter  bertreten,  fo  bafj  bie  ©cbüler, 
bie  ba«  Sefebudj  benufcen,  auch  in  biefer  JBejiehung 
hinreichende  Selehrung  empfangen.  9Rit  {Recht  finb 
diejenigen  ©tücfe  in  ber  SKefjrjafjl  ßorljanben,  beren 
3nb>lt  fid)  baju  eignet,  bie  Siebe  für  Äönig  unb 
Sßaterlanb,  echten  ©olbatenfinn ,  SBerftänbnij}  für  bie 
gefunden  ©runblagen  be«  fieben«  ber  JJÖlfcr  unb 

Staaten  ju  erweefen  unb  ju  förbern.  63  fällt  an- 
genehm  auf,  tat)  bie  gegenwärtig  in  folgen  Samm» 

Iungen  häufig  beliebte  „SBerbefferung"  altbewährter 
Serte,  b.  f).  ihre  3ujtufcung  unb  SSerballfjorniftrung  in 
ber  3Rid)tung  irgenb  welcher  moberner,  religiofer  ober 
politifcber  Sage«meinungen  gänjlicfj  vermieten  ift;  ti 
ift  burchweg  ber  richtige  $ert,  wie  bie  SBerfaffer  iljn 
ntnfleicrjnepen  napen,  n?tecergegeDen.  tijemnaci)  rann 
baf)  Sefebud)  naefc  ieber  Stiftung  Inn  empfohlen  werben; 
ed  bürfte  ft*  aber  audt)  für  SolK*  unb  GJemeinbe» 
faulen  rrejflicb.  eignen,  benn  ber  ©eift,  ber  au3  if>m 
ipriebt,  ift  berjenige,  ber  unferem  Solle  bringenb  5Jotl) 
trjui  unb  ihm,  wie  bie  Sieligion,  erhalten  »erben  mufj. 

(Sin  ̂ rrtb^um  fei  jum  ©c^(uf)  ermähnt.  Tie  im 
jmeiten  Ifyeilc,  ©eite  29,  mitgetb^eitte  ßrjäljlung  w3»ci 

gatjneniunter*  ift,  mennglei^  fet)r  fyübfdj,  gan3  un» 
gefd)icb.tli(^.  Die  ©tubie  beö  Dber » Sergratl)«  Jaeg« 

li^fibedf  „2)ie  gähnen  beö  Kegimente  non  $re$!ott>" 
»ei^  unmiberleglicb  na^,  bafj  bie  ©age  ton  bem  frei» 

rXtumber  18901 

»iiiigen  Dpfertobe  ber  beiben  Sunler  ».  Äleift  unb 
b.  ̂ laten  be«  3nfanterieregimentfl  Don  $re«fo»  (9lr.  17) 
im  öefet^t  bei  $alle  am  17.  Dftober  1806  eben  nur 
©age  ift.  Die  geföicbtli^e  SBabrbeit  aber  ftefjt  ̂ &fjer, 
a\i  eine  nod)  fo  begeifternbe  ©age;  fle  bietet,  namentli^ 
in  ber  ©efcfuibte  |)reufjen8  unb  feine«  ̂ eere«.  genug 
toirfli<fie,  begrünbete  Srjatfadfjen ,  bie  ju  begelftern  unb 
in r  J Liicpü  n tun  n c\  AnniTcufrn  DPirniDLif n. 

Veitfabcn  für  ben  Unterricht  int  mililärifcfien  ®v 
fd}äft«flil  unb  in  ber  (Sefthäftätenntnid  auf  ben 
Jfibnifllitfjen  Äriegaftfjnlen.  «uf  33eranlaffung  ber 
©eneral « 3nfpeftion  bed  ÜRilitär » ßrjieljungö*  unb 
»ilbungö .  SBefenö  aufgearbeitet.   7.  Auflage.  SJlit 
10  anlagen.   Serlin  1890.   6.  ©.  «Kittler  &  ©of)n, 

königliche  $ofbucbbanblung.    $reid  *Dif.  1,40. 
JDiefer  ßeitfaben  ift  feinem  Vorgänger  bereits  nach 

einem  3flhre  gefolgt  unb  fdjliefjt  ftch  biefem  im  2Be» 
fentlichen  an.   Die  ßintheilung  in  brei  Stbfchnitte  ift 
biefelbe  geblieben:  #auptregeln,  Dienftbriefe,  Slnberweite 
Dienftfchriften;  bie  einjelnen  Paragraphen  finb  theilö 
jroecfmäfjig  erweitert,  theilö  gefürjt  unb  flarer  gefafjt. 

Sei  ben  einjelnen  ̂ erfonen  auftehenben  ̂ räbifaten 

(§  8,  C  1  a)  hätte  jenes  für  nachgeborene  Sabifche  unb 

fifche  ̂ rinjen:  „Görofjheraogliche  Roheit",  fowie  bad 
Freiherren:  ,,^>o<h*  unb  SBohlgeboren",  welche«  ber 

frühere  Seitfaben  brachte,  wohl  auch  noch  erwähnt 
werben  fönnen.  ©ei  SBerhanblungen  (§  20)  wirb  »iel* 

fach  in  t«n  Angaben  jur  §)erfon  au|er  ben  hier  ge* 
nannten  noch  bie  be«  ©eburt«orte«  (oergl.  auch  5ln» 
läge  10)  unb  be«  öerufe«  »erlangt.  3«  fcem  33erjeichnif) 
ber  Iruppentbeile,  welche  tarnen  führen,  finb  feit  1889 
neu  hinjugefommen  bejw.  umbenannt:  ÄÖnigin  9(ugu{ta 
©arbe»®renabierregiment  ?Rr.  4,  ftüfilierregiment  ®e= 
neralsgelbmarfcball  prinj  Sllbrecht  bon  ̂ reufien  (^>an« 
nooerfche«)  5Rr.  73,  güftlierregiment  Äönigin  (6chle«mig. 
^olfteinfche«)  9lr.  86,    L  ©arbe  -  Dragonerregiment 
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Äönigin  con  ©ro&brftannlen  unb  3rlanb,  Ulanenregi« 
ment  £ennig«  »on  Jreffenfelb  (Hltmärfifcbf«)  Rr.  16; 

e«  fmb  barin  toetfehenrllch  fortgelaffen  ba«  2.  ßufaren« 
regtment  Äaifer  ftriebrich  tfönig  ton  $reuf)cn  Rr.  19 

unb  ba«  ÄÖnigS  *  Ulanenregiment  (1.  £>annoüerfche«) 
3lr.  13. 

3n  ber  Anlage  l  wfire  bet  fogenannte  ftopf  (Di» 
nifion,  Srigabe  u.  f.  w.)  beffer  ̂ eutfeft  getrutfr  Worten; 
bie  3c:len  in  Änlage  3  härten  nad?  \  8,  B  3  beffer 
öerthetlt  werben  lönnen.  ̂ iadi  Slnlage  5  werben  einem 
jur  Jtrieg«afabemie  f  ommanbirten  JDfftjfer  ntittelfl  großen 
»nfchreiben«  lifcbgelber  gefanbt  mit  bet  Anfrage,  cd 
er  auch  im  näcbften  3<>b>  an  bem  bortigen  gemein« 
famen  ÜJfittagätifd)  thciinclunen  werbe.  33er' 
fahren  erjebeint  etwa«  urnftanblid)  unb  hätte  ftd)  wohl 
beffer  nach.  §  14  auf  einer  3)oftanweifung  erlebigen 

laffen. 
Allgemein  gültige  SSorfc^riften  über  ba«  ©ebriftwefen 

beftehen  in  ber  $reut)ijdjen  Srmee  nicht  (Sin  folcher 
ßeitfaben  fann  batjer  mit  {einen  3Jluftern  »on  ÜRel« 
bungen,  3ufd)riften,  ©ertöten  unb  ©efudjen  aller  Slrt 
aU  ein  audgejei^neter  Skgwetfer  gelten,  bem  weite 
Sßerbreitung  im  £eere  nur  gewünfd)t  werben  tann. 

©tf*UMe  be«  gelb^rtiaerie^eaimentl  »ob  q?ob= 
biclifi  (iMebetfchlefifthen)  Rr.  S >)  «uf  bienftlicbe 
Seranlaffung  bearbeitet  oon  Jtaulfuß,  SRajor  a.  D., 
früf)erjg>auptmann  unb  Sattertethef  im  Rieberfd)lefifcb«n 
5elb»«rtilIerie»Regiment  Rr.  5,  unb  ©djönfelb, 
Hauptmann  unb  Satteriechef  im  gelb»8rttIlerie»Regi* 
ment  oon  spobbietffi  (Rtebetfchlefifchtn)  Sic.  5.  3»it 
3  Ueberfichtelarten  in  ©teinbrncf.  Scrlin  1890. 

<L  ©.  Mittler  &  ©otjn,  königliche  $>of&u(^r>ant« 
Iung.   $rei«  SRf.  4,25. 

L 

Da*  Regiment,  befien  ©efchichte  un«  jut  Sefpredjung 
»erliegt,  gehört  su  ber  grofjen  3at)l  oon  Iruppentheüen, 
welche  im  nächften  3ahre  auf  eine  75  jährige,  ruhmnoue 
«cfd)id?tc  jurüdbliden.  (Sin  eigentümlicher 
Will,  bafj  ba«  Regiment  feinen  Stiftung«  tag  nicht 
fetern  tann,  benn  bie  $lllerböd)fie  £abinet*«£3rbre,  bie 
baffelbe  al«  Seftpreufjiicbe  Slrtilleriebrigabe  in«  Öeben 
rief,  batirt  vom  29.  Februar  1816.  Sora  Sage  feiner 
Gntfteb>ng  an  Kit  eö  ftet«  jum  V.  ärmeeforp«  gcfjört 
unb  wie  alle  älteren  Ö*lbartiflerte;Regimenter  abmechfelnb 
bie  -Humen  Regiment  unb  Srigabe  geführt  3m  %<xf)vc 
1864  fdjieb  bie  geftungeartillerie  au«  bemfelben  au« 
unb  erhielt  e«  ben  Ramen  Rieberfchlefifche*  gelbartiÜeric 

Regiment  Rr.  5;  mit  bem  neu  errichteten  Rieber* 
fdjlefifdjen  geftung«artillerie«Regiment  Rr.  5  bilbete  e« 
bie  5.  »rtitleriebrigabe.  2lm  1.  Oftober  1872  —  bem 
Jage  ber  Trennung  ber  Jelb«  unb  $eftung«artiaerie  — 
würben  gwei  ftufeabtheilungen  jur  Silbung  be*  jp  Steten 
SPofenjcben  ̂ elbartiUerie'RegimenbS  Rr.  20  abgejweigt; 
ba«  alte  Regiment  erhielt  ben  Seinamen  wÄorp*« 

artiaerie",  ber  jwei  3«^"  fpätet  wiebet  fortfiel.  3m 

Seiten  Dringen  rotr  jniet  un»  con  oennitceneii 

3ohre  1889  würbe  bem  Regiment  jum  «nbenlen  an 
ben  oerewfgten  Qkneral  bet  jtacaflerie  c.  ?>obbieUfi, 
bet  int  3ahre  1875  jum  dlj<f  be«  Regiment«  ernannt 

War,  bet  jefcige  Rame  rerliefien. 
3m  Gingang  entölt  ba8  Sitcl)  Wc  fttrj  gefaxte 

$tograpt}te  feine«  nerftorbenen  (St)efd  unb  bie  Sufjalj« 
lung  feiner  Äommanbeure  »orn  %afyxt  1816  an.  SU 
jum  (Srfdjeineh  brt  Such«*  rjabelt  20  Äammanbeure 
an  ber  ©pifee  bt«  Regiment«  geftanben,  im  T  urcbfchnüt 

alfo  jebet  3  .^ain-c  8  Neonate.  (Siner  berfelben  bat  e« 
nidjt  weniger  al«  12  3ab>,  non  1836  W«  1848,  fem. 
manbirt,  währenb  fünf  nach  je  einem  3^«  baö  Äcm» 
manbo  wieber  abgaben. 

Sott  ben  Satterten  be«  je^tgen  Regiment«  baten 
nut  bie  brei  reitenben  an  friegerifcheu  greigniffen,  bie 
oor  bet  j^otmation  be«  Regiment«  ftattfanben,  H)e\l 

genommen,  nämlich,  bie  1.  al«  reitenbc  Satterie  Rr.  3 
an  ben  Sclbjügen  1812,  1813  unb  1814,  bie  2.  al« 
reitenbe  Satterie  Rr.  10  an  ben  ̂ eltjügen  1813/14 
unb  1815,  bie  3.  al«  reitenbe  Satterie  Rr.  8  an  bem 

ftelbjuge  1813/14.  3Me  Stjeilnahme  bietet  Satterlen 
an  ben  ©flachten  unb  ötfechten  ift  eingefxnb  ge» 
fchilbett.  911«  hemertcn«werthe  Greigniffe  folgen  bann 

bie  SRobilmachung  1830,  bet  Qdbgug  gegen  ben  Äuf» 
ftanb  in  bet  ̂ tornnj  $ofen  unb  in  Saben  1848  unb 
1849;  bie  SDJobilmachungen  in  ben  3ahren  1850,  1854 
bi«  1856,  1859  unb  1863.  Die  wicbtigjten  Äaptttl 

Tmb  ber  Stlbjug  gegen  Oefterreid)  1866  unb  ber  gegen 

Sranfretch  1870/71. 
Den  Scfchlu^  bilbet  bie  ©chilberung  ber  ̂ rieben«* 

fahre  bi«  1866,  bann  Don  1866  bi«  1870,  entlieh  bie 
ber  3*>t  Don  1871  bi«  jur  ©egenwart,  heiläufig  tt> 
merft  ber  langftcn,  oon  leiner  ÜRobilmachung  unter- 

brochenen ^eriobe  in  ber  ©efdjidjte  bc«  Regiment«. 
3Uö  Anlagen  finb  beigegeben  bie  ©tammlifien  be« 

Regiment«,  ber  ©täbe  unb  Satterten,  fomot)(  ber  noch 

jum  Regiment  gehörigen,  al«  auch  ber  abgegebenen, 
fowie  eine  Ueberftcht  über  bie  Uniform  unb  Sercajf' 
nung  be«  Regiment«,  ber  ©efchirre,  be«  öefchü^ 
material«;  ferner  Angaben  über  bie  Sahne,  bie  ©tiftungen 

unb  bie  öarnifoneinrichtungen  be«  Regiment«,  bie  jfrteg?» 
rangliflen  bet  ftelbjüge  1B66  unb  1870/71,  enbluh 
Ucberjlchtdrarten  für  bie  uerfchtebenen  ftelbjüge. 

Die  Iruppengefchtchten  haben  ben  allgemein« 
SBerth,  bag  man  au«  ihnen  (Sinjelheiten  entnehmen 
fann,  bie  in  bie  ©efchichte  ber  5«lbjüge  nicht  aufge» 
nommen  Werben  tonnen  unb  bie  oft  }u  tntereffanten 

Serglcichen  Snlafe  gehen.  (5«  fei  geftattet,  einige  jolaxr 
Angaben  hetau«jugreifen. 

3m  ßelbjuge  1813/14  oerfeuerten  bie  brei  reitenbe» 
Satterien  (24  ©efebüfee)  5499  äugeln,  1400  ©ranaten, 
869  Äartätfchen,  in  ©umme  7768  ©chufe,  b.  h«  pre 
Satterie  burchfehnittlich  2589,  pro  ©efebüfc  324  ©cba§. 

1866  würben  oon  ben  16  Satterten  (96  ©efchüfceu) 

be«  Regiment«  eerfeuert: 

3567  öranaten,  147  ©chrapnel«,  14  ÄartätfcheB. 
15  Sranbgranaten,  ©umme  3743  ©rhuf),  alfo  pro 

Satterie  238,  pro  ©efetjü^  39  ©chuj. 
1870/71  Bon  ben  15  Satterten  be«  Regiment! 

(90  ©efchüfcen): 

Digitized  by  Gooc 



413 
SHtu«fl.  —  *r.  18 

4H 

17  507  ©ranaten,  86  ©ehrapnelS,  2  Äartätfrben, 
Summe  17  594  ©dml,  mithin  pro  Batterie  1173, 
pro  ©efcbüfc  196  ©cbu&. 

©a«  auf  ben  erften  BHd  «uffSllt,  ift  ber  enorme 

«ufwanb  ton  Äartntftficn  im  3afjre  1813/14  — 
11,2  p«3t.  ber  perjcfcoffenen  SRunition  gegen  0,01  pSt. 

im  Selbjnge  1870/71.  «Der  Berbraucb  an  ÄarttTtfchen 
ift  auf  etwa  '/low  »on  bem  jjurüdgegangen ,  wa8  im 
3eitalter  ber  glatten  ©cfdjüfce  getrauet  Würbe. 

ffetne  SBotterie  f>at  1870/71  fo  piel  gesoffen,  wie 
bie  brei  reitenben  Batterien  im  Selbjuge  1813/14. 
©elbft  bie  1.  reitenbe  Batterie,  bie  mit  2027  ©rannten 
allen  anberen  Batterien  weit  uoran  fleht,  hat  Ttocb 
Weniger  fcerf  (troffen,  aW  1813/14,  wo  fle  alB  reitenbe 
»atterie  9er.  3  bie  geringfte  ©djufjjabl,  nämlich  2479, 
abgegeben  bat.  2>ie  größte  1813/14  »erfeuerte  ©ebufj* 

jafjl  —  2678  —  entfäflt  auf  bie  jefcige  2.  reitenbe 
Batterie.*)  Bebenft  man,  bap  bie  Batterien  bamal«  8, 
im  ftclbjuge  1870/71  aber  nur  6  ©efdjüfce  fityün, 
fo  finbet  man,  bafc  bie  ©diufoabl  pro  ©efd)fife  bei  ben 
Batterien  mit  ber  gr&feten  ©cbufjjahl  faft  bie  nämliche 
tft:  335  im  ftelbjuge  1813/14,  338  im  gelbjuge 
1870/71. 

1813/14  »erloren  bie  brei  reitenben  Batterien: 
4  Offnere,  111  Wann,  325  $ferbe;  pro  Batterie  alfo 
1,3    »        37     «     108  * 

1866  ba6  Regiment  in  16  Batterien: 

104  «Wann,  109  f)ferbe;  pro  Batterie  alfo 
6,5  «       6,8  * 

1870/71  ht  15  Batterien: 

12  Offnere,  180  SRann,  300  «pferbe;  pro  »atterie  alfo 
0,8    .       12     *      20  « 

«Riebt«  befto  weniger  ift  »erbciltnifimäjjig  ber 
gtlbjug  1866  weit  blutiger  gewefen,  al«  ber  »on 
1870/71  unb  felbft  1813/14,  wenn  man  nämlich  bie 

geringe  3<<hl  Pen  ©efedjten,  an  benen  bie  «rtiBerie  be* 
theüigt  war,  bcrütfficbtigt.   «m  beutlicbfien  fpriebt  Rcb 
ba$  Diefleicbt  in  bem  Berbältutfe  ber  abgegebenen  ©ebuf}« 
jabl  ju  ben  Serluften  auö.   9fof  fe  1000  abgegebene 
€kf)flffc  Tommen  nämlich  an  Bertuffcn: 
1813/14   0,3  Dffaiere,  14,4  SWann,  42,2  Uferte, 

1866        —      *      28,0     r     2y,0  • 
1870/71   0,7      *       10,3     .      17,0  * 

2)ie  3ahl  ber  SPferbe  fann  nicht  in  SergleWj  gefteflt 
werben,  weil  bie  berfelben  natürlich  bei  ben  brei 

reitenben  Batterien  im  Srelbjuge  1813/14  öerbältni&» 
mäfjig  größer  war,  atö  in  ben  16  ton?.  15  Batterien 
ber  3aijre  1866  unb  1870/71. 

fflterf würbig  ift,  baf)  trofc  ber  großen  Beriufte  im 
i^tiDjuge  iöoo  rem  <jf|tjier  geTauen  owr  Derwuncet 
worben  ift;  1870/71  tommt  ein  öfftjter  auf  etwa 
15  «Rann  in  ber  Berluftlifte,  ein  Berbättm&,  baö  bem 
in  ber  ©efedjMlinte  nahezu  entspricht 

JDatj  ber  falbjug  1866  für  ba*  Regiment  febr 
hurtig  war,  tritt  ganj  beutlicb  ju  Sage;  bie  Berlufte 
lommcn  porjugöroerie  auf  Pen  *a§  oon  wamoo,  oer  m 
— — — — 

j  ©eilt  loo  tjt  otr  aiivnitton«DttDraua)  wer  o.  trtrtnotn 
»atterie  falfd)  anflegefcen.  S)it  bort  anaegefienen  3al)Itn  fmb 
bie  bet  1.  reitenben  »atterie.  Sid)tia  würben  fle  lauten 
1698  Jtuaetn,  372  aranaten,  Ml  ÄartÄtf*«. 

ber  ©efcfjicrjte  befl  ̂ Regiment*  ein  unüerweltltdje«  JRurjme«» 
Blatt  bilbet.  Äeinc  ©djladit  be3  Stlbjugea  1870/71 
ift  auo)  nur  annäijernb  fo  ocrluftreid?  gewefen.  Bei 

Sladjob  terlor  baö  «Regiment  93  ffllann  unb  92  g>ferbe, 
wÄlfrenb  eä  1485  Schuf)  Derfeuert  hatte,  «uf  1000 
Derfeuerte  ©djuft  lommen  alfo  an  Berluften  etwa 
62  SRann  unb  ebenfo  »iel  ̂ ferbe.  gür  alle  3erten 

mufterljaft  gerabeju  ift  ba8  Berb,alten  ber  beiben  «oant« 
garben^Satterien  Schmitt  unb  SJJicfcaeliö  unter  bem 
SRajer  SReifter;  fte  behaupteten  fid>  ftegreidj  gegen  eine 

boppelt  fo  ftarle  öfterreid)ifdje  «rtiBerie.  ©a^  bie  Ber« 
menbung  ber  übrigen  Batterien  ju  tielen  «uSfteBungen 

Beranlaffung  giebt,  ift  befannt. 
Bei  fBortt),  ber  für  bafl  [Regiment  blutigften  ©djladjt 

beflgelb^ugeS  1870/71  oerlor  baffelbe  nur  6  Dfftjiere, 
77  SRann  unb  108  $ferbe;  ed  ̂atte  6982  ©ranaten 

berfeuert. 
«ud  bem  fjclbjuge  1813/14  tft  eine  Äatafrropb> 

jn  erwähnen,  welche  bie  reitenbe  Batterie  8lr.  8 
(3.  reitenbe)  in  ber  ©djladjt  bei  Äulm  ereilte.  SDie 
Batterie  würbe  »on  fetnblither  jtaoaBerie  angegriffen 

unb  aufjer  ©efedit  gefegt,  ©ie  perlor  an  Sobten  unb 
Berwunbeten  1  £>hy.<r,  15  SRann,  48  fjferbe;  au^ 
bem  an  Bermifcten  54  9Rann,  80  Uferte.  Berfeuert 
hatte  Tte  in  biefem  ©efeeht  417  ©d?uf}.  <5rft  am 
8.  ©eptember  würbe  bie  Batterie  wieber  gefed)t«fahi8. 

3ntereffant  ift  ferner,  bafj  im  Selbjuge  1813/14 
bei  nur  24  ©efdjüfcen  9  ©efdjüfoe  bemontirt,  1  fiaffeten* 

aebfe,  1  ̂ro^gefteü  unb  1  ßaffetenrab  jerfdjoffcn,  1  «j)ro$e 
unb  1  ORuntttonSmagen  in  bie  finft  geflogen  jinb.  1866 
würbe  bei  96  ©efd}ü$en  auner  4  Käbern  fein  Material 
burd?  feinblitheö  ̂ euer  jerftört;  bagegen  jerf prang  ein 
©efdjüfc  unb  würbe  bei  einem  ©efdmfc  ber  Berfchlufe 

auö  bem  JRohre  gefd)leubert.  Beibe  Borfommniffe  be» 

trafen  4pfbge  ©efdjü^e,  bie  betanntlid)  nach  bem  Selb» 
juge  umTonftrutrt  würben.  1870/71  ift  beim  [Regiment 
nur  ein  SRunitionSwagen  jerfdjoffen,  bei  ber  JRefem« 
9btheüung  würbe  auf)erbem  bei  ber  Befd}iefntng  t>on 

gerönne  eine  fiajfete  bemontirt. 
Bei  ben  Sinkigen  ift  und  aufgefaflen,  wie  {lief* 

mütterlich  baö  ©efcbüfematerial  im  Berglcidi  ju  ben 

Uniformen,  ber  Bewaffnung  unb  ben  ©efchirren  be< 
hanbett  ift.  3R<m  ift  nicht  im  ©tanbe,  fich  ein  Bilb 
»on  ben  augenblidlich  eingeführten  ©efd>ü^en  tc.  ju 
machen.  Unb  fd}lie§lich  ift  ba*  bc*  wichtiger,  ald  bie 
«uörüfttmg  mit  twnbwaffen  unb  bie  Uniformirung. 

9lbge|ehen  üon  biefer  9ln*fteflung  §at  nn«  ba* 
Buch  tofle  Befriebigung  gewährt;  ba«  iRegiment  ift 
ben  beiben  Berfaffern  ju  »oflem  SDanle  für  bie  fdjöne 
3uWläumfla,abe  oerpflichtet. 

■ .  '  i  i         !  .  ■ 
n. 

Der  ©efchichte  ijt  eine  furje  ßebenSbefchreibung  beö 
langfährigen  6befd  bed  SRegimentd  ooraufgefchidt,  nach 
bem  e8  benn  auch  fpater  feinen  IRamen  erhalten  hat. 
(Srrichtet  ijt  baö  [Regiment  im  3ahr^  1816,  boch  führt 
bie  ©efchichte  aud)  bie  friegerifchen  Shaten  berjenigen 
Batterien  bei  {Regiments  cm,  bie  efi  au8  anberen 

Iruppentheilen  1816  übernommen  hat.  3«  biefer  Be* 
jiebung  wäre  ti  oiefleicht  jwecfmä|ig  gewefen,  im  Seit 
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an  ber  Stelle,  wo  biefe  Saaten  ber  einzelnen  SBatterien 

crjäHt  werben,  and)  auf  bie  Anlagen  -,u  »erwetfen,  au« 
bcnen  cd  erft  erPdjtltch  wirb,  welchen  SSerbänben  pe 

ocr  iljrein  Uebergang  in  bte  SBeftpreufeifche  SlrttQcrtc« 
brigabe  angehört  haben,  benn  nenn  lein  befonberer 
frinwei«  auf  etwaige  ecläuternbe  Anlagen  erfolgt,  fo 
fommt  ber  ßefer  bodj  an  biefe  gulefct.  2)a  ferner  Don 
benjenigen  Batterien,  bie  bem  jefcigen  Regiment  nicht 
mehr  angeboren,  bie  friegerifche  Sb^ätigfeit  vor  1816 
nicht  mit  in  SJetradjt  gebogen  wirb,  fo  fann  e«  bent 
fiffer  auch  giemlid)  gleichgültig  fein,  ob  ftc  an  einem 
ftelbguge  teilgenommen  |aben.  6«  interefprt  ih>  aljo 

!aum  bte  Sngabe  auf  ©eite  14,  ba&  bie  6pfbgen  $ur$* 
batterien  9lr.  7  unb  16  unb  1.  (fo  foE  e«  wohl  ftatt  1 

heifeen)  am  Befuge  1813/14  auch  teilgenommen 
haben,  ba  er  ia  codi  nicht«  SWfjctee  barüber  erfährt. 
3)a«  ©leidje  mürbe  auch  wegen  ber  Seite  32  für  ben 
Selbgug  1815  genannten  6pfbgen  gu|batterie  9er.  7, 

7pfbgen  Jpaubifcbatterie  9lr.  4  unb  12pfbgen  ftuft» 
batterie  9tr.  19  gelten. 

SDer  gebrauch  ber  jjrembwovte  fönntc  etwa«  be» 
fdjränft  werben.  3lu«brücre  wie  retabliren,  refognoögircn, 

formibable  ̂ ofttion,  beboudnren,  *JMateau,  9tctabltffcment, 
frepiren,  ftrifter  ©efehl,  gunftionen,  ̂ rägipon,  (Serntrung, 
Sraoour,  3tequijUion,  SDefilce,  pafpren,  Söorterrain, 
^Jofition  hatten  mit  leichter  SJcürje  burch  cntfpredjenbe 
JDeutfche  erfefct  Werben  fönnen. 

JDic  Starftetlung  ift  Aar  unb  einfach  unb  genügt 
bem  3*ecTe  oolllommen.  ©ehr  richtig  ift  e«,  baft  bei 
jebem  (Gefecht  ber  ÜRunitionSoerbraucb  angegeben  worben. 
Vlnd)  einzelne  beroorragenbe  3üge  von  Unerfcbrocfenheit 

unb  richtigem  «Benehmen  ber  Unterofpgiere  unb  ÜRann* 
fchaften  ftnb  an  entfpredjenber  ©teile  Ijeroorgchcben, 
wie  bie«  für  eine  SRegimentSgeidHchte  nothwenbig  ift. 
ÜJlit  SRürfftcht  auf  eine  möglichft  geringe  Spreiöftellung 
be«  SBerfe«  i|t  Don  einer  Beigäbe  bon  ©efecbtfplänen 

unb  ©figgen  abgefehen  worben,  unb  e«  ftnb  nur  lieber* 
prhtöfarten  ber  betreffenben  ftelbgüge  beigefügt,  ein  33er« 
fahren,  ba«  ftcherlich  nur  gelobt  werben  fann,  ba  gerabe 
hierburch  Ptele  3Regiment«gefchichten  übermäfjig  theuer 
ro  erben.  

©efihidjte  M  (Eolberflfihen  ©rtnabier  Regiment« 
(Srof  ©neifenau  (2.  ̂oramerftht«)  Wr.  9.  33on 
ber  Belagerung  (Solberg«  1807  biö  1842.  Sweite 

un&eränberte  Auflage  ber  „ökjdiidite  be«  9.  Infan- 
terie *  flftegiment«,    genannt   (Solbergfche«".  33on 

\>.  33agen«fn,  bergeit  SJcajer  im  2.  ßaiibwefjr» 
Regiment,  3>ireftor  ber  3.  S)i»ipon«fchule  unb  $räfe« 

ber  (5iaminatton«fommifpon  für  «portepeefäljnriche 
bei  biefer  SDimpon.   SJlit  einem  SBilbnifc  unb  einem 

*JMan.    »erlin  1890.    6.  ©.  SKirtler  &  ©obn, 

königliche  $>ofbuchhanblung.   $rei«  ÜRt.  6,—. 

«Radjbem  im  »ergangenen  3ar)rc  bie  ©efchichrc  be« 
(Solbergfcben  ©renabierregiment«  ©raf  ©neifenau  »om 

^ahre  1842  bi«  1889  erfdn'enen  war,  barf  cö  als  ein 
glüeflicher  ©ebanfe  begeidjnet  werben,  bie  SOorgängerin 
biefer  ©efebichte,   nämlich  btefentge  bed  ehemaligen 

»9.  3nfanterie»9tegtmentö,  genannt  Golbergfched",  in 
neuem  Qemanbe  erfcheinen  gu  laffen.    Um  ti  aber 

gleich  ooraudgufchiefen,  mit  ber  Umwanblung  bed  SiteU 
fonnen  wir  und  nicht  einoerftanben  erflären.  Setra 

bie  ©efchichte  bei  jefeigen  Solbergfchen  ©renabtrr: 
regimentd  oon  feinem  tlrfprung  an  in  einem  gufammeB' 
hängenben  SBcrfc  erfchienen  wäre,  bann  würbe  berat 
erfter  Slbfcbnitt  ja  ©efchichte  bc«  „9.  3nfanterieregimenti, 

genannt  Solbergfched"  gelautet  haben,  aber  ba  nun 
lefetere  einmal  feit  50  fahren  aU  felbftdnbiged  Bert 

»orlag,  fo  mu|te  Pe  auch  »ohl  richtiger  ihren  alten 
«.ttei  oenaiten.  i&o  cqcpctnt  otejer  alß  ein  sanaeprontsmur, 

ba  bad  Regiment  boch  währenb  be«  gefcbilberten  3eii= 
raumed  feinen  je^igen  tarnen  nicht  führte.  3°t  Uebrigen 
aber  tonnen  wir  nur  unferer  ©enugthuung  Huäbruif 

geben,  bafe  biefe  ©ef Richte,  eine  ber  beften  älteren 
älegimcntögcfchichten,  unferer  ©eneration  wieber  inS 
©ebächtnife  gerufen  wirb,  ©ie  fann  allen  Serfaffern 
neuerer  9iegimeutögefchichten  gerabegu  alö  ÜMtcc 

empfohlen  werben,  ̂ ür  bad  je^ige  Golhergfche  ©rena- 
bierregiment  aber  hol  einen  boppelten  SBcrth»  ba 

fic  bie  Shaten  bed  Lianna1  ichiltert,  nach  tcm 
{Regiment  feinen  tarnen  erhalten  rjat.  ©ie  heanfprucQt 
aber  auch  einen  allgemeinen  triegggefchicbtlicben  SBortb, 
ba  Pe  bie  eingige  umfaffenbe  S)arftellung  ber  Selagerunj 
non  (Solberg  enthält,  auf  beren  ̂ intergrunb  ftth  b« 
glängenbe  ©eftalt  ©neifenau«  abhebt.  boch  biefe 

glängenbe  SJertheibigung  für  alle  3*iten  ein  ©eweil, 
wie  ein  djaratterftartet»  energifcher  kommanbant  auch 

mit  ben  ungureichenbften  Mitteln,  wie  ed  hin  tbat< 
fächlich  ber  gaH  war,  eine  erfolgreiche  SSertbribigunj 

I ciftcn  fann.  T a-  itampf  um  bie  Solfdbergfchange  bat 
ja  in  ber  ©efchtchte  bed  ̂ ftungsfriegeö  eine  herrcr1 
ragenbe  ©ebeutung  gewonnen.  9Benn  aber  auch  tie 

©ertheibigung  &on  Dolberg  ben  ©langpunft  ber  &<> 
fehiepte  be6  9.  Snfanterieregtmentd  bilbet,  fo  ift  boch 

auch  feine  Jheilnahme  an  ben  ©efreiungöfriegen  be» 
merfen^werth,  unb  wir  fönnen  biefer  Neuauflage  einer 
älteren  8tegiment«gefchichte  nur  bie  weitefte  ajerbmttmj 
wünfehen.   

-föonbhud)  für  ben  Gruppenführer.   «Bon  Sehnert, 
Hauptmann  unb  Äcmpagniechef  im  3nfanterif=Sqi- 
ment  9er.  130.  ©echfte,  burchgefehene  unb  erweiterte 
Sluflage.   »erlin  1890.   (5.  ©.  9Jiittler  &  ©chn, 

königliche  £ofbuchhanblung.    ?)rei*  SWf.  1,60. 

'Die  erfte  Sluflage  be«  Sehnertfehen  Safcbenbucbt* 
erfchien  1886.  @n  Such,  welche«  im  Saufe  »on  oitr 
^auren  icajemai  georucci  roeroen   mup,   reoarj  cn 
(Empfehlung  nicht.  Tic  weite  Verbreitung  ift  bie  befte 
Slnerfcnnung  feine«  SBerthe«.  SBenn  hier  trofebetn  toi 

ßrfcheinen«  ber  neueften  Slu^age  gebaut  wirb,  fo  ae» 

jd'icbt  e«  bauptfäcblich,  um  auf  bie  bebeutenbe  Be- 
reicherung  be«  Julia [te^  hinjitroetfcn.  welche  ba«  Suco 
burch  bie  Aufnahme  einer  großen  3ahl  ton  triftend 
Werthen  (Singeinheiten  erfahren  hat-   ̂   enthält  bie 

3Rehrgahl  ber  auf  bte  Sruppenführung  begüglicben  8n> 
gaben,  beren  kenntnig  ber  Dffuicr  ™  9Jlanöt>er  unr 
im  Selbe  hebarf-  Xruppeneintheilung  unb  SefehUgabe, 
SSufflärung  unb  ©icherung,  ber  SRarfch  unb  bie  Stube, 
ber  SBorpoflenbienft  unb  ba«  üefedjt,  ber  ©efunbbeiaw 
unb  ber  gelbpionierbienfl,  SJerppegung  unb  ©dnefibebaif, 
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BefÖrberung  auf  öifenbahnen  unb  öelänbelehre  unb 
ma«  fonft  noch  cagu  gcf>Ört .  ftnb  in  ben  Kalmen  ber 
Besprechung  gebogen,  filtere  febeint  bem  Beridjterftatter 
an  eingehen  Stellen  al«  etwa«  aHju  theorertfefc,  unb 
ba«  Berürfnifj  ber  Söirflichteit  gu  wenig  berücffic^tigenb 
gehalten.  Beifpielöweife  mochte  er  neben  ben  Beftanb« 
theilen  cer  Ärteaf  r  auch  bie  ber  ftrieben«rationen  unb 

Sportionen  angegeben,  unter  „(Srfranrte  sterbe"  bie 
aioridjriftcrt  bjnftditltdi  be«  Verfahren«  beim  Borfommen 

ben  Seuchen  erwähnt,  bei  „©eurer  Äonoention"  bie 
Beitimmungen  über  tie  Neutralitätaabgeicben  mitgeteilt 

{eben.  Ter  erforc-erlicbe  ÜRaum  Tonnte  burdj  fparfamere 
SInorbnung  be«  Drude«  bei  Slufgäblungen  gewonnen 
werfen,  fo  ba{}  bie  £anblicbfeit  be«  Bänecben«,  meiere 

einen  Borgug  ber  Sltbeit  bilt-et,  ntc^t  leiben  mürbe.  SDa« 
Berftänbnifj  be«  3nbalte«  wirb  bureb  3eicbnungen  im 
lert  mehrfach  in  wirfjamer  3Beife  untcrftüfct. 

J ai  Staat«»  cht  hti  T'ciiti'djcn  9irid)t«  von  Dr.  $aul 
Sabanb,  Sprofeffor  be«  «Eeutfcben  Stecht«  an  ber 
Unicerfität  Strasburg.  3»eite  umgearbeitete  8luf* 

läge,  ftreiburg  i.  23.  18*8—90.  Sfaeemifcbe  Buch» 
hanblung  oon  £.  6.  B.  SRobr  tfPaul  6iebecT). 

xion  cem  „t&taaterecnt  oes  -Sjcuticncn  ütetaje»  , 
welche«  3>rofef]or  Dr.  Sabanb  al«  ein  ©lieb  ber  langen 
Weihe  Don  SBerfcn  bearbeitet  bat,  au«  benen  „SBar« 

quarbfen«  £antbucb  t?e«  Öffentlichen  Necbt«"  Reh  gu* 
fammenfefct,  hat  für  bie  Befer  be«  9Jfilitär«5BocbenbIatte« 
bie  gweite  Slbtbeilung  be«  gweiten  ©ante«,  ein  Buch, 
beffen  Inhalt  340  Seiten  grofe  Dftao  füut,  ein  Sonber» 
intereffe.  35er  Nebeiititel  ber  Slbtbeüung  Reifet  „Die 

bewaffnete  Siacfat  be«  {ReidK0".  Unter  ben  »bfebnitt«« 
uberfÄriften  „©erfaffungdretbtlicbe  ©runblagen",  „Die 
Drganifatien  unb  ©lieberung  ber  bewaffneten  SJlacbt", 
„Der  9Jiüüärtienft\  „Die  SRilitärlaften"  »irb  reiche 
Belehrung  über  alle  biejenigen  militärifchen  ©inrieb« 
tungen  geboten,  welche  ber  Beurteilung  00m  ftaat«« 
rechtlichen  Stancpunftc  unterliegen,  unb  e*  »irb  will« 
!ommene  (Gelegenheit  gegeben,  fi<h  über  ba«  Söejen 
unb  bie  Berbältniffe  ber  geltenben  ©ejefcc  unb  SJor« 
jebriften  bureb  einen  gewiegten  otaaterecbtelebrer  unter* 

richten  gu  laffen.  ©0  fein-  ber  äBertlj  einer  folgen 
Belehrung  anguertennen  tft ,  um  fo  mehr  ift  gu  be« 

bauern,  bog  biefelbe  nicht  überall  auf  ben  gur  -ieit  in 
Äraft  feienben  Scfttminungen  fufet.  ß«  {inb  vielmehr 

Diele  ber  gur  fttxt  cee-  (Srjcbeinen«  ber  erften  Auflage 
geltencen  ̂ eftfefeungen  al«  noch,  gegenwärtig  beftebenb 
angenommen,  wäbrenb  fte  Iängft  bureb  neue  erfe^t  ftno. 
JDa  ber  Serfaffer  bei  ber  Neubearbeitung  fetned  ffierfe« 
laut  Seite  576  bad  ©efe^  tannte,  auf  welchem  bie  am 
1.  Dftober  1h90  gefcbeljenen  organifatoriieben  ?lenbe« 
rangen  beruhen,  fo  hatten  alle  biä  gum  Srlaffe  jened 

©rfr^eö  uerfiffentlicbten  Seftimwungen  feinen  9Rit« 
tbeilungen  gu  örunbe  gelegt  werben  fönnen  unb 
muffen.  Slber  auch  fonft  begegnen  Wir  in  »egiebung 
auf  bie  2)ienftoerl}ältniffe  unb  bie  Drganifation  %xr* 

tbümern,  welche, -wenn  fie  auch  nicht  oon  großer  fach« 
licher  SJebeutung  ftnb  unb  bem  Äerne  ber  (Erörterung 
ihren  SBerth  n»At  rauben,  ftorenb  einwirfen  unb  um 

fo  mehr  gu  bebauern  ftnb,  al9  fte  unfehwer  hätten  »er« 
mieben  werben  tonnen.  8Iu8  biefem  ©runbe,  nicht  um 

ben  SBerth  be3  Suche*  h«r^juff^<nt  fei  bie  %$atfa$t 
bemerft.  3"m  Selege  ber  ©ehauptung  mögen  nach« 
fxehenbe  <5ingelnh>iten  bienen.  9cach  Seite  505,  3eile  22 
unb  folgenbe  oon  oben  nmi;  man  annehmen,  bafj  nur 
bie  ehemaligen  Sunbeätontingente  von  Schwargburg* 
Sonberöhaufen,  SBalbetf,  2iöpe»3)etmolb,  Schaumburg» 

Sippe  unb  ber  brei  ̂ anfeftäbte  aufgeloft  feien.  Die 
Sabifchen  Gruppen  hüben  nicht  ein  Slrmeeforpä  für 
Reh,  fonbern  nur  ben  £aupttheil  eine8  folchen  (©.  505). 
£ie  @.  565  ali  allgemeine  Siegel  angegebene  3ufammen* 

feftung  ber  ßanb»ebr=8egirf$fommanbo8  erleibet  gahl» 
reiche,  wesentliche  Slusnahmen.  Ter  IBirfungdfretä  ber 
Ober « SORilitäreraminationdfbmmiffion  (nicht  „üRilitär« 

DbereraminationSfornmifpon")  würbe  richtig  bargefteflt 
fein,  wenn  ber  lefete  iheil  M  brüten  Slbfafeeö  auf 
S.  600  weggelaffen  wäre.  Unrichtig  ift ,  ba&  gum 
SRejfort  be8  SRilitärfabinetd  „bie  militargericbtlicben 

Angelegenheiten"  gehören  (S.  601).  Unrichtig  ift 
ferner,  baf}  gum  ©efcbaftSbereidje  ber  föeneralinfpeftion 
beö  SJcilüärergiehungfl»  unb  Silbungöwefend  bie  lange 
Weihe  ber  als  ihrer  Dberaufftdü  unb  fieitung  unterftellt 
hegeichneten  Slnftalten  gehört.  Sluf  €.  613  fehlt  bie 

Unteroffigier«Sßorfchule  gu  Slnnahurg.  Ter  SSirfungS* 
freid  ber  3RiIüar<@chie^fchule  ift  ein  auögebehnterer 
a\i  auf  6.  614  gefagt  tft.  Tic  Zentral »Surnanftalt 
(@.  614)  führt  biefen  Namen  nicht  mehr.  5Die 

„artinerie^SchieBfchule  in  Serlin"  (6.  614)  tft  »erlegt 
unb  anberd  gegltebert.  2)ie  Dber»geuerwerferfcbule  in 
»erlin  ift  nicht  1869  errichtet  (S.  615),  fte  hat  1890 

ihr  fünfgigjährigeö  Sejtehen  gefeiert  Son  ben  ßehr» 
fchmteben  (©.  615)  ift  nur  bie  gu  Berlin  beftehenbe 
genannt.  25ie  ©.  616  aufgeführte  Oberprima  gu 
ßichterfelbe  ift  nicht  mehr  norhanben.  JDie  ©anerifchen 

Unterrichtdanftalten  ftnb  nur  theilweife  genannt.  —  63 
fei  genug.  —  SDer  SluöbrucI  leibet  unter  ber  ÜRenge 
ber  gebrauchten  ftrembwörter,  g.  8.  wSDie  6utheit  ift 
bei  ber  STOarine  Äonfequeng,  bei  bem  $eer  SKobifilation 
beö  ©runbpringipfl. 

3m  Rdbt  Grf^rungen  unb  Silber  au«  bem  täglichen 
ßeben  im  Äriege.  Son  einem  aftioen  älteren  Dffigier. 
Berlin  1890.  ©fenfehmibt. 

Nach  gwangigjährigem  ̂ rieben  unb  gu  einer  3<ü, 
wo  nur  noch  ein  mäßiger  Bruchtheil  bed  artioen 

Dfftgierforpd,  »on  ben  Dffigieren  beö  Beurlaubten« 
ftanced  faft  Niemanb  mehr  ben  tfrieg  au«  eigener 
änjehauung  fennt,  ift  eine  Schrift  wie  bie  vorliegenbe 
al«  fehr  geitgemäf)  gu  begrüßen.  Ter  ungenannte 
Serfaffer  hat  ben  jüngeren  unb  älteren  Äameraben 
bamit  ein  ©ejebenf  gemacht,  wie  e«  inhaltlich  nicht 
wohlgelungener  gebaut  werben  fann,  unb  e«  ift  bringenb 

gu  wünfehen,  ba^  e«  recht  fleißig  unb  mit  «ufmerffam* 
teit  gelejen  wirb.  äBir  fagen  mit  Kbftcbt:  ben  füngeren 
unb  älteren;  für  ben  jungen  £)ffrgier  ber  Sinie  unb 
Wejerve  ift  ba«  SQermeifte  barin  neu,  aber  auch  ber 
ältere,  Kriegserfahrene  wirb  2Ranche«  ftnben,  wa«  ihn 

gum  Nadjbenfen  anregt  unb  feine  Beachtung  oerbient. 
Digitized  by  Google 
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Die  nad)folgenbe  ffiiebergabe  ber  Äapitelüberftbriften 
geigt  am  fürgeften,  waS  bem  Sefer  geboten  wirb: 

1)  «DtobUmadjung,  2)  ̂elbauSrüftung,  3)  ©eint  mobilen 
Regiment,  4)  HuSmarfd),  SBabntramiport,  ble  Äongen* 
trarionSmärftbe,  6)  Die  legten  tage  oor  (Sröffr.ung 
ber  geinbfeligleiten (  6)  Heber  bie  ©renge  (hier  märe 

eine  tbeilung  gwedmäßig  gewefen;  „bie  ©cblaebt",  in 
biefem  enthalten,  l?Ätte  ein  befonbereS  Kapitel  bilben 
müffen),  7)  tfad)  ber  ©ebtaebt,  8)  ©tiüftanb  ber 

Operationen,  9)  SBor  ber  fteftung,  10)  (Sin  Dorf» 
gefegt,  11)  hinter  ber  «rmee. 

Die  ©djilcerung  enttoicfelt  fid)  an  ben  Grlebniffen 
eines  jungen  Steferoeoffigierö ,  ber  beim  SJeginn  eines 

ÄriegeS  auS  bürgerltdjen  «öerufSoerbältniffen  gu  feinem 
2inien*3nfanterieregiment  einberufen  »irb  unb  beffen 
©cbüffale  (wie  bie  Äapitelüberfdjriften  fle  Anbeuten) 

tbeilt,  bis  er  in  bem  Dorf  gefegt  oerwunbet  unb  ba* 
burd)  gegmungen  Wirb,  feinen  truppentljeil  gu  oerlaffen. 

«Iber  e«  finb  nidjt  nur  biefe  feffelnb,  mit  oollenbeter 

9taturoabrbeit  unb  reger  «ptjantafie  crjafiltm  (Srlebniffe 
feibft  (bie  8efd)reibung  ber  ©d)lad)t  unb  beS  Dorf» 
gefed)tS  ift  mit  baS  ©efte,  was  mir  in  btefer  £inftd)t 
gelefen  Ijaben),  bie  baS  SBud)  fo  anglebenb  machen; 
nein,  in  wenn  m&glid)  nod)  böb^m  ÜRaße  gefdjiefjt 
baS  burd)  bie  baran  getnüpften  SBctrad)tungen.  Diefe 
umfaffen  jundd)ft  fo  giemlicb,  HfleS,  maS  fid)  über  ben 

DrganiSmuS  einer  mobilen  Armee  bis  hinab  ju  bem 
einer  Äompagnte  fagen  I5f|t.  Serner  finbet  fid)  eine 

große  3^1  ber  prafti)d)ften  auf  reid)er  (Srfafjrung  be» 
griinbeten  ©tnle  unb  $ftcrtbjd)läge.  ffiir  erfahren,  toie 
bie  ©efer)lSfüf>rung  fitb  gliebert,  wie  eS  auf  3Jlarfd)en, 
auf  (Srfenbabnfabrten ,  in  iQuartier  unb  Siroal  gugefjt, 
wie  baS  (Stappenwefen  arbeitet,  wie  bie  SBerpflcgung 
fein  muß  unb  fld)er  gefteüt  wirb,  unb  unenblid)  oiei 
SlnbereS,  waS  tbeilS  anerfannt  wid)ttg,  tbcilS  fd)einbar 
alltäglicb  unb  unbebeutenb  ift  unb  bennod)  oor  bem 
^einbe  oon  ben  Weittragenbften  folgen  fein  tonn.  Der 
Serfaffer  befpriebt  baS  ©erhalten  gegen  Äameraben  unb 
Untergebene,  bie  deinen  ©orgen  um  beS  Selbes  9iotf>e 
butft  unb  Nahrung,  bie  forderliche  Pflege,  namentlid) 
bie  fo  wid)tige  ber  güße,  er  fdnloert  bis  inS  Äleinfte 

baS  «Behalten  beS  3ugfübrerS  im  ©efeebt  unb  baSjenige 
beS  gelbwaebfommanbeurS,  begleitet  ben  jungen  Dffigter 
auf  einem  flteferoenrranSport  in  ben  aufgeregten  tagen 
ber  9Robilmad)ung  unb  bei  einer  Seitreibung  in  geinbeS» 
lanb  —  aber  ber  gegebenen  golbenen  {Regeln  finb  fo 
Diele,  baß  ii)re  «nfübrung  fytx  gu  weit  führen  würbe. 
WfleS  baS  wirb  in  gefälliger,  man  matte  fagen  be* 
bäbiger,  Seife  oorgetragen,  nitbt  entfernt  in  lebrbaftem 
a.one;  oarei  wein  per  juenaner  auep  ernyic  fcatten  an» 
guftblagen,  fo  wenn  er  oon  Äbfcbieb,  tob  unb  bem 

©raufen  beS  mä'nnermorbenben  ÄautpfeS  fpricht. 
Die  f)erfonen,  bie  b/mbelnb  auftreten,  finb  Ben 

ftlelfd)  unb  IBIut;  fle  finb  mit  echtem  ©olbatenbumor 

gejeiebnet  —  bier  jeigt  fifb  ber  93erfaffer  nid»t  aBern 
als  Äenner  triegerifeber  fflertjciltniffe  unb  militärifd>et 
Ceftimmungen,  fonbern  aueb  als  SRenfcbenfeimer  unb 
Wenfcbenfcbilberer.  SluS  bem  Seben  gegriffen  finb 
}.  58.  ber  SRentmr  beS  gelben  ber  (Srjäbjung,  ber 

WegSerfabrene  „Premier",  eine  in  SBirtlicbreit  nunmehr 

»erfd)wunbene  «bart  unferer  ßieutenantS,  ber  „Süngfte", 
nacb  ber  erften  ©eblacbt  frifcb  unb  frÖbli<b  als  «aeb- 
febub  aus  bem  ÄabettentorpS  gelommen,  ber  ftnbige 

gonrier  unb  „Äücbfncbef*,  ber  ftetS  noeb  eine  »eferue 
für  ben  SDttagen  ber  „©erren*  bat,  ber  (Srjäbler  ber 
5?ompagnfe,  bie  WacTeren  anbanglieben  JDfftjierburfcben 
unb  eine  Wenge  anberer,  jum  tb,eil  nur,  bann  aber 

treffenb,  ffijjirter  ©eftalten.  JReebt  auS  bem  Seben 
finb  aneb  biejenigen  ©tetten  beS  SucbS,  ble  ftd?  mit 
ber  »efpreebung  beS  Seelenlebens  unfereS  gemeinen 
ÜTlanneS  befaffen  unb  beffen  einfacben  ©ebanfengang 
bei  ben  (Spannungen  unb  ©efatyren  beS  tfampfeS,  ben 

Hnftrengnngen  langer  fdjeinbar  jreerflofer  ÜRärfcbe,  bei 
ber  ftreube  über  ein  gutes  Ouartier  ober  über  ben 
(Smpfang  eines  UriefS  auS  ber  ̂ eimatb  fcbilbem. 
Diefe  ©teUen  jeigen,  waS  für  ein  tüebtiger  ©toff  jmn 
©olbaten  nitbt  nur  ht  f 8 rperlftber ,  fonbern  erft  reibt 

in  geiftiger  .»>infidjt  in  unferem  «Bolle  ftedt,  »elcbe 
fdjöne  Aufgabe  eS  für  einen  jeben  Sorgefefeten  ift,  fiä) 
in  ffietbfelwtrlung  mit  feinen  Unrenjebenen  ju  »er» 

fe^en,  bie  fieute  nitbt  nur  buraj  bie  metbanifeben  «Kittel 
ber  DtSjlplin,  fonbern  burd}  freunNitbe  gürforge,  tb,eil* 
nabme  unb  ftrengfte  unerbittlicbe  öeretbtigteit  an  fid) 

gu  feffeln.  (Sin  SBorgefe&ter,  ber  baS  fann,  oermag 
mit  unferen  Seuten  QUeS  ?u  Ietften,  benn  er  ergebt  y.± 
unb  fuhrt  Wirflidje  Ärteaer,  bie  ihn  aueft  in  bei 
ftbwierigften  Sagen  ni$t  im  ©riebe  laffen,  fonbert 

ftetS  ihre  -pflicbt  thun  unb  geboreben  unb  babei  ihre« 
Dollen  SSertbeS  für  5t}nig  unb  SBaterlanb  fitb  betrug 

jein  roeroerL 
DoS  SBorftebenbe  wirb  genügen,  um  einen  lieber» 

bli<f  über  ben  reid>en  3nb,alt  nnfereS  Öuä>S  gu  geben. 

Unfer  bringenber  ©unfd),  ben  Wir  auS  uollfter  Ueber» 
geugung  nod)malS  wieber^olen,  ift  eS,  baß  eS  in  ben 
weiteren  Äreifen,  benjenigen,  bie  ber  ärmee  angeboren, 
wie  benjenigen,  bie  fle  fcb5&tn  unb  ibren  wafjren  SBertb, 

gu  würbigen  wiffen,  eifrig  gelrfen  werbe,  fflbtbte  bann 
balb  eine  gweite  Auflage  n3tr)ig  werben,  bie  bem  Ser» 
faffer  öelegenbeit  giebt,  bie  ®efed)tsfd)il»erungen  bem 

heutigen  ©tanbe  ber  «Bewaffnung  odaig  entfpretbenb, 
ndmlid)  unter  Serücffitbtigung  ber  burd)  baS  raud)< 
jaiwacpe  yuiocr  rjerrpr^enifencn  Liricrjcimirtijcti ,  inrijU' 
arbeiten. 

Unfer  Öob  mußte,  »aS  ben  3nbalt  beS  öudjeS  an» 
betrifft,  unbeftbränft  fein;  gum  ©d)luß  aber  bürfen  wir 
einen  tabd  nidjt  gurfid rjalten ,  ber  fid)  ebenfaÜS  bei 
einer  Neuauflage  befettigen  laßt  Diefer  tabel  ritbtet 

fid)  gegen  ben  ©til,  ber  oiele  berfenigen  freilid)  weit 
oerbreiteten  ©d)»äd|en  unb  UnfcbBnbeiten  aufweift,  bie 
unS  auS  bem  gänglidj  oerlotterten  3e«tung«beutftb  mtb 
auS  ben  ©ebreibfruben  ber  ©e^örben  überlommen  fmb, 

berentwegen  biefer  ©til  oon  feinen  ©egnern  bet 

„papierne*  genannt  wirb,  ber  papierne  beSbalb,  weil 
er  fid)  oon  bem  belebenben  unb  friftben  S3orn  ber  gut 

gefprodjenen  ©pradje  abgewanbt  lyat  unb  nur  —  auf 
bm  ftepier  fteijt.  6old)e  ©%,  Wie  bie  folgenben, 
burften  nid)t  oorfommen  ht  einem  5Bud)e,  baS  inbaltfid) 

feinen  3wcd  gang  erfüllt.  3-  ©•  Äcmmanbew 
oertbdlt  bie  SBagen  auf  bie  oter  Äompagnien  (jur 

(5ifenbabnfab,rt),  unb  biefe  geb,en  bierauf  gu  ben  Seltnen 
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juraf"  (?).  „Dit  Hufflabe  ber  falbwadie  mar  eine 
fcbmierfge".  „Die  Situation  war  eine  ungemütliche" 
(ftatt  „»ar  fdjwierig,  ungemütlich*.  Dementfprechenb 
müfde  man  ben  Sertanetfafc  „terra  est  rotunda" 
überfein:  bie  (5rte  ift  eine  runbe).  „ß*  bebarf  emft« 
Ud>er  ermahnungen  fettend  ber  Untcrofftjiere,  um 

ftaulljeit  feiten«  ber  fieute  gu  öerfunbern",  ftatt:  ,<fcr» 
rnaljnung  ber  Unterofflgiere ,  um  Faulheit  ber  Seute" 
U.  f.  0.  Die  ewige  jöieberfjolung  be«  gürwort«  „ber* 

felbe,  biefelbc,  bafielbe"  ftatt  „er,  fie,  e«,  ber,  bie,  ba«, 
biefer"  u.  f.  m.  wirft  ebenfo  ermübenb,  wie  ber  2Jlife* 
trau*  r-on  „welcher"  u.  f.  w.  ftatt  „ber"  u.  f.  w.  Slud) 
niele  ftrembworte,  lote  Situation,  abfolut,  momentan, 
lonftatiren,  (ann  man  gern  miffen,  nicht  weniger  bie 
häßlichen  beutjchen  glicfworte  naturgemäß,  felbftrebenb, 
coli  unb  gang  u.  t».  a.  Seine  SKajcftät  ber  Äaifer 
hat  in  bem  benfwürfcigen  (Srlaf;  an  ben  ötneralinfpefteur 

be«  ÜJcüitär»6rgiehungö=  unb  33ilbung«wefen«  htnficbtltch 

„Crganifation  be«  Kabettcnfcrpö"  dom  15.  ftebruar  b.  % 
befohlen:  „Da«  Deutjd)e  toirb  gum  flJlittelpunfte  tcä 

gcfammten  Unterricht«".  SBenn  biefe  Seftimmung  fid) 
Derwirflicben  fotl,  bann  ift  eö  nötljig,  unferer  mili* 
tärtfcben  ̂ ugenb  söüdjcr  in  bie  §anb  gu  geben,  bie  in 
gutem  Deuttii  gef trieben  finb,  bann  mu|  t>or  Httem 
tn  ber  Slrmee  ein  beffere«  Schriftbeutfd)  al«  bidfyer 
(Gemeingut  »erben.  G«  muf)  fid)  ba«  alte  2Bort  „le 

style,  c'est  l'homme",  ba«  jcfct  ungutreffenb  geworben 
ift,  »Bieber  bewahrheiten :  3: er  Stil  be«  Solbaten  muf}, 
beffen  Gharatier  entfprecbenb,  dar  unb  beftimmt,  fnapp 
unb  boef)  umfaffenb,  frei  non  allem  öemadjten  unb 

fein.   

Da«  3n\anttxit  ■  ©efedjt.  A.  Die  Kompagnie. 
9leglementarifcs*tattifd)e  St  übte  non  »Ulöller,  £aupt* 
mann  unb  Äompagme»ßr)ef  im  Königl.  ©äcfjftfcfccn 

6.  3nfanterie.3iegiment  *Rr.  105.  £annooer  1890. 
fcelwingfaje  a$erlag«bud)hanblung.  Drei«  9JW.  —,20. 
Der  $err  Skrfajfer  fagt  in  ber  Einleitung  gu  bem 

anforucbeiofen,  beinahe  auöfcbliefjlid)  auf  ben  bienftlichen 
Sorfd)riften  fu&enben  Beitrag  gum  3nfantertcgefea)t, 
bafc  er  bie  im  JReglement  abficr/tlid)  allgemein  gehaltenen 

S3eftimmungen  jinngemäf)*)  gu  erläutern  fudjen  »olle. 
(Sr  tbut  bie«  in  einer  $orm  unb  mit  einer  3urüd» 
fjaltung,  bie  beibe  Dolle  «nerfennung  nerbienen,  aber 

wa«  ift  eigentlich  „finngemäfi"?  Söenn  ba«  fo  einfad) 
wäre,  fo  würben  fowoljl  bie  (Belehrten  au)  bie  Un« 
gelehrten,  bie  Sr;eoretifer  wie  bie  Gmpiriter  auf  bem 
Öebiete  be«  Snfanteriegefecbt«  fid)  felbft,  aufcerbem  auch 
SJorgefefcten  unb  Untergebenen  manchen  3wiefpalt, 

manche  Differeng  unb  aud)  manch«  —  Belehrung, 
etr)altene  wie  gegebene,  erfparen.  Da«  Ginfacbfte  ift 
immer  ba«  Scbwerfte.  Da«  Ginfachfte  foU  aber  aud) 

ba«  „Sinngemäße"  fein,  ober  umgetehrt,  wie  man  »id. 
Die  ffienigften  werben  gugeben,  bai  fte  bie  D teuft- 

t)orfd)riften  nid)t  aud)  „ftnngemäfj"  erfaßt  unb  angewanbt 
bitten,  obgleid)  bie  ̂ rari«  let>t,  baf)  bie  Sluffaffung 
linö  VI  ti    iit  nn  q  ci  tic     ̂ »jt  0€  r  |  rfj  t  c  t  £  rtt-  ij^  ̂  lyofjrcuö 

*)  Sie  ̂ «nor^bung  bicffJ  Sottet  rütirt  com  Stcff -  t)tr. 

eigentlid)  3  eber  nur  eine  Sluffaffung,  b.  t).  bie  {einige, 

für  bie  wahrhaft  finngemä^e  eradjtet.  Deshalb  bc 

raupten  aud)  bie  anhänget  bc«  fogenannten  Slormol» 
angriffe«,  bog  e«  beffer  wäre,  einen  9tarrnalangriff  gu 
I)aben,  al«  bereit  eine  gange  &ngaf)l,  weil  e«  eben  in 
ber  mettjd)ltd)en  ftatur  liegt,  bei  gegebenem  ©pielraum 

bie  Cörenge  be«  „Sinngemäßen"  fo  gu  gieben,  wie  fie 
oon  ber  perfÖnlid)en  ilnfidjt  unb  Sinfid)t  eingegeben 

wirb. 
Sir  fürdjten,  bat)  biefem  Ueberflu|  an  perf3nlid)en 

tluffaffungen ,  unter  mddjem  untere  Infanterie  gegen« 
wärtig  leibet,  aud)  ba«  norliegenbe,  ungemein  fkifeige 
Süertcben  nidjt  abb>lfen  wirb,  ©eibft  bie  georbnetfte 
unb  ft)ftematifd)fte  3ufammenfteQung  aller  einfdilägigen 
Seftimmungen  be«  6xergirreglement«,  ber  t^elbbienft» 
orbnung  unb  ber  Sd)ie6torfd|rift,  wie  fie  t>ter  norliegt 
unb  wie  fie  t)ier  für  jebe  eingelne  $)f)afe  be«  ©efeebr« 
unb  ber  Qöefee&töaudbilbung  gufammengetragen  ift,  lann 
eine  einheitliche  Quffaffung  Dom  &efed)t,  non  ber 
Durchführung  be«  Oefecbt«  nicht  herbeiführen,  fo 
lange  nicht  auch  einheitliche  ttuffaffungen  com  Siefen 
be«  Gefecht«  unb  bamit  oon  ber  Su«bilbung  gum 
öefed)t  beftehen.  Diefe  einheitliche  »uffaffung  Dom 
SBefen  unb  Verlauf  be«  mobernen  Qoefed)t«  fehlt  aber 
unb  wirb  fo  lange  fehlen,  bi«  nicht  ber  <Sinfui|  unb 

gwar  unfereß  brachten«  ber  fd)äbliche  öinfluft  ber* 
fenigen  ffluffaffung  gebrochen  ift,  welche  eine  mehr 
merimiufche  SorfteUung  Dom  ©efed)t  in  ben  SorbeT* 

grunb  i teilt  —  bie  (Srtrgrrpla^*Salttf  —  unb  ftch  nicht 
bie  5Rüb>  nimmt,  bie  rrieg«gefd)id)tlid)  wie  wiffen« 
lajayuict)  oegrunoete  Jietjre  Dom  «>eTecj)t,  ote  auj  p^coo* 
logifchen  Unterlagen  ruht,  gnr  Wicbtfdmur  gu  nehmen. 
Dann  ergiebt  ftdi  eine  harmonifd)e  tartifche  Schulung 

oon  felbft,  unb  bann  wirb  auch  ba«  „Sinngemä|eM 
weiter  lein  Göegenjtanb  be«  Streite«  fein! 

@«  werben  im  „3nfantericgefedtt"  tebanbeit: 
Crganifation  ber  Kompagnie  für  ba«  Qefedjt,  bie 

gerftreute  Orbnung,  ba«  $energefed)t,  Verhalten  gegen« 
über  ben  terfd)iebenen  SBaffen,  Singriff  nnb  Serthei« 
bigung.  (Sine  f ritcf ctje  Betreibung  ift  hier  febert 
um  be«wi(Ien  au«gefd)loffen ,  al«  fte  fid)  gegen  bie 
DicnftDorfchriften  ruhten  müfjte,  bereit  Inhalt  and)  int 
trogen  unb  (fangen  Derjenige  be«  fkrtäjen«  ift.  9lur 

ßingelne«  foü  „bemerfenb"  geftreift  werben. 
Sehr  richtig  finb  bie  SluSlaffungen  be«  $crrn  Skr* 

faffer«  über  bie  SOichtigfeit  be«  ®ntfernung«fd)ä^en«. 

Dtefer  Slu«bilbung«gwetg  ift  ein  fet)r  wichtiger  unb  ift 
einer  görberung  unb  SerDoUtommnung  nod)  Dielfad) 
bebürftig.  Steferent  hat  felbft  Gefahrungen  auf  biefem 
(gebiete  al«  93ataillon«tommanbeur  gefammelt  unb  ge« 
funben,  ba|  bei  richtiger  Seitung  unb  entfprecfienber 

Unterftü^ung  —  wogn  auch  Prämien  gehören  —  über* 
rafchenb  günfttge  (Srgebniffe  ergielt  werben  tonnen.  (S« 
giebt  fieute,  welche  au«gefprod)ene«,  angeborene«  Xalent 

für  @ntfernung«fd)ä^eit  befifeen,  unb  bie  —  vielifidjt 
Dier  bi«  fed)«  per  Kompagnie  —  müffen  oor  Willem 
weiter  au«gebilbet  werben.  Slud)  ein  Sl  hg  eichen, 
oielleicht  am  Kragen,  bamit  eä  beffer  fichtbar  ift,  für 
bie  beften  Schäfer,  würbe  gwedentfpredjenb  fein. 

Die  Angabe,  bafe  oer  bem  Kommanbo  gum  ?lu8» 
Digitized  by  Google 
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fäwärmen  bie  Kommanboi  gur  #erfteuung  ber  ßinie 

gegeben  werben  müffen  —  bei  allen  Kolonnen« 
formationen  —  ift  in  biefer  gaffung  nüty  richtig. 

fietnreicfc  ftab  bie  Bergleicfciberedmungen  in  Begug 
auf  bie  SEreffgenauigfeit  gwifcfcen  ben  SRobeüen  ©ewebjr 
1871/84  unb  1888.  Um  beiwiHen  leforreid),  weil  fle 
geigen,  baß  bie  Borgüge  bei  neuen  ©ewef)ri  b>upt« 
fädtfid)  auf  ben  weiteren  Entfernungen  gur  ©eltung 
fomraen.  SDiefe  Entfernungen  werben  aber  r>on  uns 

&et  btr  ©djießauibilbung  ftiefmütterlid)  genug  be« 
fjanbelt.  Bead^tenimcrtb,  erfctyeint  aud)  bai  über  ben 

(Sinfluß  bei  raucbjdjwadjen  9)utoeri  auf  bie  fteuerleitung 

©efagte.  Daß  ?bic  ftrangofen  im  Kriege  1870  Diel« 
fad)  beifyalb  guriidgehen  mußten,  weil  fie  it)re  Qeuer* 

traft  t>or  bem  entföeibenben  Kampfe  nergeubeten",  ift 
und  triegigefd)id)tlid)  nidit  in  größerem  Umfange  ali 
aud)  auf  beutfcfcr  Seite  betannt  geworben. 

3utrejfenb  ift  bie  Bewertung,  „ber  SReuabbrud  bei 
Erergirreglementi  befagt  gmar,  tap  erft  bon  1000  m 
ab  bai  3nfanteriefeuer  bem  flrtilleriefeuer  ebenbürtig 
werbe,  bod)  ift  biefe  Entfernung  aui  bem  auf  bai 

2Jcobeu*  71/84  berechneten  büb^rigen  Reglement  auf« fallenber  Seife  unoeränbert  aud)  für  bai  ©eweljr 

1888  übernommen."  Dagegen  lann  ber  Berechnung, 
in  Begug  auf  bie  fJatronengat)!,  weldje  nötb.ig  ift, 
um  eine  Batterie  außer  Öefedjt  gu  fefcen,  nid)t 
gugefttmmt  werben.  Ei  ift  angegeben,  baß  auf 
1500  m  pro  OJcfdjüfe  4000  Patronen  erforberlid) 
wären.  Bei  einer  in  biefem  Sommer  ftattgerjabten 
©djießübung  mit  friegiftarfen  Kompagnien  würbe 
eine  Batterie  oon  fed)i  ©efduifcen  begw.  beren 
Bebienungimannfdjaften  mit  2400  Patronen  in  oier 
Minuten  auger  ©efedjt  gefefct  (45  ÜRann  getroffen) 
unb  gmar  auf  unbefannte  Entfernung;  Iefetcre  betrug 
1500  m.  Ei  waren  bemnadj  gur  Unfdjäblidjmadjung 

einei  ©efd)ü&ei  nur  400  Patronen  nötln'g,  unb  felbft 
wenn  man  für  ben  Ernftfall  nod)  100  pßt.  mefjr,  alfo 
bai  Doppelte,  beregnet,  fo  ergiebt  fid>  immer  erft  bie 
3ab,l  oon  800  thronen,  anftatt  4000.  Eine  im 
©d)ießen  gut  auigebilbete  3nfanterie  wirb  unb  muß 
im  ©tanbe  fein,  jebe  «rtiUerie  bü  auf  1500  m  gu 
ocrnid)ten. 

SSm  ©djluß  ber  Sluifütjrungen  wirb  bie  fteftfcfcung 
bei  Erergirreglementi  (I.  181  unb  II.  86,  «bf.  2), 
baß  Meö  nadj  einer  mißlungenen  Sittade  im  feften 
tritt  unb  in  ftrenger  Drbnung  gurüdgefjen  fod, 
befprodjen.  Ei  ift  babet  auf  ben  SBiberfprud)  Ijin» 
gewiefen,  ber  barin  liegt,  baß  burd)  bai  fprungweife 
Borgeln  beim  Angriff  bie  Unmöglidjleit  anerfannt 
ift,  in  ununterbrochenem  Borgeln  bii  an  ben  fteinb 
gu  bleiben,  wafutnb  bem  gegenüber  ber  Mücfgug  im 
©djritt,  berjenige  gefdjloffener  Slbtrjeilungen  fogar  wie 
gur  i$ribericianifd)en  3eit  im  feften  tritt  auigefürjrt 
werben  fott.  Die  Kriegigeföidjte  ber  legten  3eit  fennt 
leine  foldjen  9lüdmärf$e  im  feinblidfen  geuer.  ©ie 
ftnb  jebenfatli  gleid)bebeutenb  mit  ber  DoMommenen 
Bernidjtung  ber  Sruppe,  wie  bai  Erergirreglement  felbft 
an  anberer  ©teHe  auifpridjt. 

&nb  mtb  Seilte  in  Dentfä>C>fiafTi!a.  Erinnerungen 
aui  ber  erften  3eit  bei  Äufftanbei  unb  ber  Bloface. 

3n  83  pijotograpfjifdjen  £>riginal«2lufnal)men  oon 
3.  ©turfc,  üRarine«3a#meifter  a.  D,  unb  ©d)ilbe* 
rungen  »on  3-  SBangemann,  SJtarinepfarrer. 
Berlin  1890.  E.  ©.  SRittler  &  ©ob>.  $rei* 

ÜÄf.  12,—. 
Den  galjlreidjen  greunben  ber  (Deutfdjen  tolcni« 

fatorifdjen  3^Srigfeit  in  Dftafrifa  wirb  bjer  ein  Bilber» 
wert  geboten,  bai  ilmen  eine  Snfd)auung  fowor/l  bei 

fianbfdjaftlid^en  ali  aud)  ber  erften  militärifcben  2r;ätig' 

teit  ber  i>eutfd)en  an  ber  ©anf\6ar«Äüfte  gewährt.  *Dtc 
»orliegenben  pb;otograpb^ifd)en  aufnahmen  entflammen 
jener  3eit  Bon  1888/89,  ali  bie  SDeutfdje  Äriegimarine 

aQein  brausen  tfidttg  war,  ben  im  $erbft  1888  aui» 
gebrod)enen  «ufflanb  ber  Äüftenaraber  niebergubalten, 
ali  bie  Deutfdjen  Stationen  bii  auf  gmei,  Bagamono 
unb  2)ar«ei>©alaam,  nerloren  gegangen  waren,  unb 
biefe  beiben  nur  unter  unaufhörlichen  Kämpfen  ber^auptet 
werben  tonnten.  Den  Deutfdjen  Shriegöf Riffen  lag 

wä&renb  biefer  3eit  ber  fc^were  Blofabebienft  ob,  bie 
Äricgifc^iffe  freugten  beftänbig  an  ber  Äüfte,  jebei 

8rabifd>e  unb  ©ua^eli^^rgeug  mußte  baraufbin  unter-- 
fudjt  werben,  ob  ei  ©tlaöen  ober  SBaffen  unb  «Kunfttcn 
an  Borb  blatte. 

Diefe  3eit  wirb  uni  r)ier  in  83  pJjotograpr)ifd>en 
Bilbern  lebhaft  oor  Slugen  geführt.  Diefelben  gliebern 

ftd)  i^rem  3nb>lte  nac^  in  tier  ©nippen:  ©anftbar, 
Bagamono,  Dar>ei>©alaam  unb  Bon  ber  Xbätigteit 

unferer  Kriegifc^iffe.  Die  erfte  ©ruppe,  „©anftbar", 
ift  bie  reidjbaltigfte,  fle  enthält  aHein  39  Bilber.  §ier 
tritt  uni  bai  gange  bunte  fieben  unb  2 reiben  ber 

«raber,  £inbu  unb  Sieger  entgegen,  bie  in  einer  ©e= 
fammtgaljl  non  b^unberttaufenb  Köpfen  jenen  midjrtgen 
^Ktfen«  unb  ©tapelpla^  füllen.  Die  widjtigjten  unb 
auffaUenben  ©ebäube.  ber  ©ultanipalaft,  bai  Britifd)« 
unb  Deutfcbe  ©enerallonfulat,  bie  Englifc^e  Ätrtt/e,  bai 

DeutfdK  ̂ »ofpital  u.  a.  jie&en  aR  und  vorüber,  bie 
betannte  „'äRnafimoia",  bie  eingige  ©traße  ©anfibari, 
bie  9Kofd)een  unb  griebljöfe,  bie  äußere  Umgebung  ber 

©tabt;  oor  »Uem  intereffant  aber  finb  bie  oerf Rieben en 
Inpen  ber  einl)eimifd)en  BeoÖlferung,  bie  in  b,öd)ft 
(r/aratterifttfe^en  ftiauren  gur  Darftellung  gebracht  pnt. 

Die  beiben  folgenten  ©ruppen  geigen  uni  bie 

Äüfte  bei  geftlanbei:  Bagamono  unb  Dar»ei«©alaam 

in  iljrer  Berfaffung  oon  1888,  alfo  wä^rent  bei  «uf» 
ftanbei.  Da  ift  bai  Deutfdje  ©tationib.aui ,  bie 

„SRitterburg"  Don  Bagamono,  bie  wäbrenb  ber  Be» 
lagerung  burd)  Bufd)iri  unter  beftänbigen  Kämpfen  gar 
geftung  auigebaut  werben  mußte  unb  bafjer  wenig 
©r.tnmetrie  unb  nidjt  überaß  red)te  fBintel  aufweift. 

Daneben  bai  „jRaturjaui",  bai  in  bcrfelben  3eit  ton 
ben  gu  ben  Deutfdjen  l)altenben  SBaniamwefi  tertbeibigt 
warb  unb  fpäter  burd»  ben  ©turg  Entin  |>afcöai  aud 
einem  feiner  fünfter  SBeltberüb.mtbeit  erlangte.  Einen 

bejonberi  nad)ljaltigcn  Einbrud  matf/t  auf  jeben  Be» 
fdjhauer  —  genau  fo  wie  auf  ben  Befucber  an  Drt 
unb  ©teile  —  ber  Eingang  gur  grangöfifeben  Sliiftoni» 
anftalt  bei  Bagamono.  $>at  man  ben  Eafuarinenbaüi 
burdjfdjritten,  fo  erblidt  man  unter  Ijo^en,  fdjarügfK 
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Saubbäumcn  bie  lebcnSgrofee  Vrcngeflatue  befl  £eilanbS, 

ber  über  ben  «Ralicntcn  fegncnb  bie  £>änbe  breitet.  £Dicd 
Sinnbilb  beS  SriebcnS  ttriErft  überwältigenb  in  einem 
fianbe,  wo  ned)  bis  cor  Äurgem  nur  baS  JRed)t  beS 
Starreren  unb  ber  Äampf  Silier  gegen  Me  an  ber 

lageSorbnung  waren.  3"  Dar*rS--Salaam  fmb  eS  bie 
heben,  mafftPcn  Käufer  ber  Deutfd?en  Station,  bie 
gewaltigen  SJiaucrrefte  unb  Jrümmcr  beS  ehemaligen 
SuItanSpalafteS  unb  bie  frieblidj  fdjenen  förabftätten 
unferer  bort  gefallenen  Offiziere  unb  SRatrcfen,  bie 
unfere  Slufmerffamfeit  befonberS  feffeln. 

Die  piertc  ©ruppe  enblidj  bcfdjäftigt  fidj  auS« 

fdjliejjlich  mit  ben  Deutfdjen  flriegSfdjiffcn  unb  ber 
Itjatigfeit  ihrer  Vefafcung.  Da  präfentiren  ftet)  bie 

„Seipgig",  „Carola",  „Sophie"  unb  „Scbwalbe",  SUIeS 
tarnen,  bie  mit  ben  (jrcigniffen  an  ber  ßftafrifanifdjen 
Äüfte  innig  perfnüpft  ftnb.  3h«  SÄannfcbaft  ift  r)tet 
in  Perfchiebcnfter  Ifjätigfeit  porgeführt.  VefonberS  fei 
auf  baS  bübfdje  Vilb  perwiefen  „Stuf  bem  Scbiefeftanbe 

Pon  ©agamono".  @S  wirb  manchen  militärischen  23c» 
ferjauer  eine  gewiffe  Sefmfucht  anwanbcln,  feinen  Schiefe« 
bienft  unter  §>almen  unb  in  tiefer  Umgebung  üppiger 
Vegetation  abmadjen  gu  tonnen,  wie  cd  ihn  bie  be* 
geiihnete  ̂ Photographie  cor  Slugen  füfjrt. 

ffler  fid)  eine  Vorftcllung  Pen  ßanb  unb  ßeuten 
auf  Sanftbar  unb  in  ben  Äüftenplafcen  beS  Deutfdjen 
ßftafrifa  Perfcbaffen  will,  bem  feien  biefe  Silber  warnt 
empfohlen.  Der  fie  begleitcnbe  Sert  giebt  eine  flare 
unb  trefflid)  gefct)ricbcne  Erläuterung  ber  cingclnen  unb 
perfnüpft  bie  ßingelbarftcllungen  ju  einem  lebenSPoflcn 
©angen.  3U  Permcrfen  bleibt  atlerbingS,  bafe  bie 
Silber  einer  abgefdjlcffenen  ©cfd)id)tSepifobe  angehören, 
unb  bafe  bie  heutigen  Deutfdjen  Stäbte  Vagamerio  unb 
Dar«cS«Salaam  bereits  einen  gang  anberen  wohnlichen 
©inbrutf  mad)en,  als  bamalS  gur  ÄriegSgeit.  (SS  wäre 
fcringenb  gu  wfinfdfcn,  bafe  baS  Porliegenbe  intereffante 
SSilberwerf  recht  balb  eine  ̂ crtfetying,  rinen  gweiten 
2b,eil,  erhielte.  Derfelbe  müfete  uns  bie  Darfteüung 
ber  lebcnSPollcn  Orte  Janga  unb  $Pangani  im  Horben 

unb  ber  gulefct  gurütfgemonnenen  'JMäfce  Äilwa,  fiinbi 
u.  f.  w.  im  Süben  bringen,  ferner  würben  bie  gulefet 

aufgenommenen  ©Uber  pon  ©agamopo  unb  Dar«cS= 
Salaam  bartfjun,  wie  fdjnetl  unter  Deutfcber  §errfcr)aft 
bort  neueS  fieben  aus  ben  SRuinen  aufblüljt. 

Xnfrörnbudj  für  bie  gelb  ̂ rtiücrir.  herausgegeben 
pon  JBernigf,  ̂ remier>2ieutenant  im  ©rofehergoglid) 
£efftfcben  ̂ lb«SlrtilIcrie«  Regiment  9lr.  25  («roß» 
b,er3ogli*eS  «rtiaerie«ÄorpS).  7.  3af)rgang  1890/91. 
Berlin  1890.    ©.  S.  Mittler  &  Soljn,  königliche 

jpofbudjhanblung.    «Preis  9Jlf.  2,—. 
©in  Sud),  baS  gum  ftebenten  SRale  erfdjeint,  bat 

ben  SieweiS  erbracht,  bafe  es  lebensfähig  ift,  einem 

Bebürfnife  entgegenfommt  unb  feiner  weiteren  (Smpfefj* 
lung  bebarf.    $«mit  tonnten  wir  unfere  53efpred)ung 

fdjlie^en.  jnbe^  unterfcb.eibet  ftcfj  ber  porliegenbe  %ahx* 
gang  feljr  weientlict»  »on  feinen  Vorgängern.  33on 
3al?r  gu  3ab,r  hat  fidj  ber  ̂ crauegeber  bemüht,  fein 

HBerf  mehr  unb  mehr  bem  praftif^en  ©ebürfni^  anju* 
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paffen.  3«  tfm  porltegenben  3ahrsang  ift  «  barin 
gang  befonberS  glüdlich  gewefen.  9Bir  wollen  ben 
Sefer  nid)t  mit  einer  Slufjählung  beS  3"haItS  ermüben, 
fenbern  ihn  nur  aufmerffara  marhen  auf  ben  2lbfd>nirt 

„2)a6  Schieten",  in  weldjem  junädjft  bie  Schiefe* 
regeln,  bann  eine  tRetf)e  r>on  (Srfohrungen  unb  barauS 
abgeleiteten  Segeln  für  ben  Satterieführci ,  £ülfS« 
beobachter  unb  Zugführer,  cnblich  eine  „tlnleitung  bei 

Satterie » £>ffijicre  beim  ©efchü^ererjiren  burch  ben 

Batteriechef"  mit  einer  fleinen  Sammlung  Pen  Schiefe« 
aufgaben  mitgeteilt  werben,  üttan  fann  über  bie  hier 
auSgefprodjenen  ©ebanfen  perfchtebener  Slnpcht  fein, 

braucht  burchauS  nicht  überall  mit  bem  Verfaffer  über» 
einjuftimmen  unb  mufe  bedj  baS  Stubium  gerabe 
biefeS  SlbfchnittS  feitcnS  ber  jüngeren  Dffijiete  ber 
fiinie  unb  beS  SeurlaubtenftanbeS  bringenb  wünfehen. 
SBir  empfehlen  baher  baS  Safchenbud)  bem  SSohlwollen 
aller  Äamerabcn  ber  fflaffe  unb  ftnb  überjeugt,  bafe 

ber  gewiffenhafte  Verfaffer  barin  bie  fräftigfte  Sin« 
regung  finben  wirb,  auf  bem  betretenen  $Pfabe  Weiter 
fortaufchreiten.  

Sic  ilricfiiJttnffcn.     (Sine  fortlaufenbe,  überftdjtUd) 

georbnete  3ufammenftellung  ber  gefammten  Schüfe» 

wa jfen,  ÄriegSfeuer,  $»ieb«  unb  Stichwaffen  unb 
3nftrumcntc,  fowie  $crpcbo8,  SJlinen,  ̂ «njerungen 
unb  bgl.  feit  (Einführung  pon  ̂ interlabem.  Von 
6mil  (Sapitaine  unb  ̂   lv  p.  Bertling.  IV.  Sanb. 

$eft  V  bis  VII.  ®r.  8°.  Rathenow  1890.  Verlag 
pon  «Kar  Vabenjien.    f)reiS  beS  £efte*  ÜRf.  1,50. 

IDie  hier  Porliegenben  ̂ efte  beS  3BerfeS  „25ie  ÄriegS» 

Waffen"  ent()alten  Wieberum  eine  SRenge  neuer  Gr^n* 
bungen  unb  Vcrbefferungen.  6S  ift  nicht  unfereS  SlmteS, 
biefelben  alle  hier  aufzuführen,  wir  müfeten  fonft  ein 
pollftänbigeS  3nh«iltSper3eichnife  liefern.   2Bir  begnügen 
uns  unb  glauben  auch  bamit  ben  ̂ tveef.  auf  baS  Werth» 
Polle  SBert  wieberholt  h'niuweifen,  podtommen  &u  er* 
füllen,  Wenn  wir  erwähnen,  bafe  bie  mitgetheilten 
Äonftruftionen  an  ©ejchütyen  PorgugSweife  auf  eine 
StuSnu^ung  beS  fRüdftofecS  utm  felbjnhätigen  Oeffnen 

unb  Schliefecn  beS  VerfchluffcS,  fowie  auch  jum  felbft» 
thatigen  Slbfeucrn  beS  ©efchü^cS  ausgehen,  auch  Per* 
befferte  Slrten  Pon.  ©efchofe*  unb  ©efebüfejünbungen 
angegeben  werben,  weld)  lefctere  ein  Entweichen  ber 
©afe  burch  baS  3ünbloch  Perhüten  follen.  Tom  ftÖren» 
ben  9tücflauf  ber  ©efebüfee  wirb  burch  gweefmäfeige 
VremSoorrichtungen,  bei  {Rahmenlaffeten  jugleich  burch 

pajfenbc   Äonftruftion    ber   ßaffetenwänbe  entgegen» 
gearbeitet    Sur  ©ewer/re  unb  Stepolpcr  finben  fteh 

mehrfache   Vorfchläge   ju   befferer   Anbringung  beS 
^atronenmagaginS,  leichterer  Slrt  beS  SlbfeuernS,  auch 
ein  Vorfchlag,  welcher  eine  Strt  Jtolbenpifiole  baburch 
hcrftellt,  bafe  er  bie  Siepoluertafche  als  Äolben  benu^t 

Unter  ben  neuen  ©efchoffen  fommt  eine  wunberbare 
Grftnbung  por,  nämlich  ein  5)oppelfchrapnel,  als 

beffen  Äonfrrulteur  «Dlalin,  SJcergwiefe  bei  Äroffen,  ge« 
nannt  wirb.   Das  ©efefjofe  ift  nämlich  fo  eingerichtet, 

bafe  eS  in  gwei  Shei,enf  beifpielSweife  mit  ber  einen 
Hälfte  auf  2000  m  unb  bann  mit  ber  anberen,  weiter« 

fliegenben  £alfte  auf  3000  m  frepirt   Die  «Diogtidjfeit 
Äigitized  by  ( 
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bej»eifeln  »ir  feine«»eg«,  ein  foldje«  ©efdjof)  ju  fon» 
ftrutren,  »obl  aber  bie  ÜHoglidjfeit,  nad>  Abtrennung, 
ber  erften  ̂ älfte  bie  ftlugbabn  ̂ er  fönten  £>älfte  be« 
GSefdjoffe«  nod)  fo  gu  bebervfdjen,  bafj  aud)  nur  an» 
näljernb  ba«  beabftdjtigte  3^1  erreicht  wirb.  Audj  »er* 
m&gen  »ir  ben  3mtd  eine«  foldjen  ©efdjoffe«  nidjt 
eitijufeben. 

Unter  „ftonjerungen"  finben  wir  einen  SBorfdjlag 
uon  Söttger  unb  Ulbricht  au«  Che  mint',  jur  $>erftellung 
eineS  fahrbaren  $PanjcrfduIbe«,  ber  bei  Angriffen 
auf  feinblidje  Snfantoie  Don  ber  bieffeitigen  Borgefcboben 
werben  fcD  unb  10  bi«  12  ÜRann  £edung  gewährt. 
Auf  bem  SRarfdje  fofl  ba«  ganj  äTjnlidj  einer  foge« 
nannten  Äipptarre  fonftruirte  ftabrjeug  jum  $ran«port 

Bon  ßebenSmitteln  unb  ©epa'd  bienen.  Die  Herren 
Äonjtrufteure  fjaben  fdjwerlidj  an  SBermebrung  be« 
Sroffe«  unb  barau«  entftebenbe  ÜRadjtbeile  gebadjt. 
Uebrigen«  finb  fahrbare  ©arrifaben  nid)t«  9teue«.  Sie 
fomntcn  fdjon  bei  ber  ̂ Belagerung  Bon  SBabajoj  in  bem 
fcalbinfelfrieg  Anfang  unfere«  3ab/rtyunbert8  Bor- 

gen grofjem  3ntereffe  ift  ferner  nod)  ein  Bon 
Xan;  in  Arnberg  fonftxuirter  Apparat,  weiter  geftattet, 

bie  Stellung  »on  SBifir  unb  Jforn  jum  <&ul,  alfo  ba« 
ridjtige  ober  unridjttge  Abfomtnen  bed  Sdjüfccn  wäfcrenb 
be«  Abfeuernd  fceö  Gflewebre«  ju  beobachten.  66  foK 
batnit  einem  fDcangel  ber  bi«  Jetjt  befannten  3kK ontrob 
Apparate  abgeholfen  »erben. 

Unferen  Säbel  wegen  Unbeutlidjfcit  ber  im  £ert 
eingebrudten  Figuren  muffen  mir  wieberbolen.  5Dte 

33u<bftaben  ftnb  ju  flein,  um  b'd)  jeberjeit  beutlid)  unb BoUftanbtg  abjubruden.  (5ö  tann  ba«  bei  ber  grofjen 
Sorgfalt,  Weldje  ber  3fidmung  ber  giguren  jugewenbet 

ift,  nur  bebauert  »erben.  AI«  febr  förbernb  jur  @e« 
»innung  einer  Ueberftdjt  muß  efl  bagegen  bejetdjnet 
»erben,  bafe  an  ber  Sptfce  faft  jeber  Sefdjreibung  ber 

3»ed  ber  Grfinbung  ober  be«  »orfdjlage«  furj  ange* 
geben  ift.  _____ 

Fixed  bayonets  by  Alfrod  Hutton,  lateCaptain 

King Dragoon-Guards.  Illustrated  by  J.  B. 
Braun.  London  1890.  William  Clowea  and 

sons. 

SRittmetfter  Button,  ein  begeifierter  greunb  ber 
ftedjtfunft,  »eld>cr  er  bereit*  mehrere  fdjriftfteflerijdje 

Arbeiten  ge»ibmet  b>t,  tritt  in  ben  „Fixed  bayoneta" 
mit  überjeugungöootlem  Sifer  für  bie  llnter»eifung  im 
©ebraudje  be«  in  ben  ̂ finben  ber  Cfrtglifdjen 

truppen  bcfinblidtjen  öewebre«  al«  Stofe»  unb  £ieb» 
»äffe  ein;  nidjt  nur  ba«  Bajonett  foH  biefer  SJerwenbung 
bienen,  av.fr;  jum  Dreinfdjlagen  mit  bem  Äolben  fott 
angeleitet  werben.  6«  fei  ba«  ein  feit  langer  3eit  Ber» 
nadjläffigter  Dienftjweig,  beffen  5Rufcen  audj  bie  regle» 
mentarifdjen  a3orfdjriften  nidjt  JRedjnung  trügen,  ©egen 
biefe  ridjtet  fidj  baber  ber  erfte  Ib>d  bes  ©udjeS,  bann 
folgt  eine  Anweisung  jum  Öebraudje  be8  ®ewef)re*  für 
alle  jene  3»«de,  unb  ate  3ugaben  eine  Ueberfe^ung 
ber  in  ber  ftedjtfunft  am  bäufigften  norlommenben  Au«» 
brüde  ber  granjöfifdjen  unb  ber  3ta,»cnifd)«n  Sprad?e 

in  bad  6nglif$e,  fonie  eine  Jlujjwfjlung  Bon  ©üdjer» 
titeln  ̂ Deutjd)en,  granjoRfdjen,  ̂ talientfdjen,  ©panifd>en 
unb  Sflufftfdicn  Urfprungcö.  Alle«  in  einem  febr  fdjön 
gebunbenen  JDuartbanbe  Bon  184  Seiten,  auf  fdjönftcm 

Rapier  mit  norjüglidien  Cettern  gebrudt  unb  mit  einer 
grofjen  3a^I  Bon  Äupfertafeln  auegeftattet,  teren  Silber 
bie  An»eifungen  be«  Serfafferfl  jum  &ebraud}  ber 
SOBaffe  Beranfd;aulicben.  Den  Xitel  fd)müdt  bad  Silb 
be«  SSerfaffer«  in  5ed)tertrad)t,  ben  Stofebegen  in  ber 

£>anb.  3>a  bie  Unterfudjung  beö  Scufcend  einer  ber* 
artigen  Audbilbung,  ju  »eldjer  übrigen«  eine  febr  gwetf* 
mäßige  Anleitung  gegeben  wirb,  nid)t  in  ben  Wabmen 

biefer  Sefpredjung  gehört,  begnügen  »ir  un«  mit  ber 
Anjeige  be«  ©udjc«. 

ber  periobtfe^cn  SDlttitär *2tteratur  M  3fn*  unb  Slu8lonbe8. 
HL  etettelU^t  1890. 

23erjeid)ni&  berjenigen  3JliUtär»3eitfd)riftenf  au«  »eld)en  Auff%  in  bie  3nbalt«.Ueberfidjt  aufgenommen  »erben, 
nebft  ben  Abtürjungen  für  bie  Xitel  berfelben. 

%t).  ~  TOiiitär  •  fBoc^cnMatt.   » eifere.  DN.  =  La  Dttenae  nationale.  Brüssel. 
9Bet(in  SW.   CS.  6.  Mittler  &  6o|n,  EI.  **>  L'Esercito  Italiano.  Bx>m. 
flöniglidje  &ofbud)^anblunfl.  EM.  =  Kl  £nsayo  Militär.  Chile.  San- 

La  Belgiqoe  militaire.  Ant- 

ÄÄ3D.  =  9lrd)io  für  Ärtillme«  unb  3n« 
gtnieuroffijict«  bei  beutfdpn  9i(ia>S> 
tlttrt«.  »trlin  8W.  (S.  e.  IRittlet  & 
Sofjn,  ABniaücbe  {iofbud)6anblung. 

«8.  =  «rmteblatt.  Alien  III ,  €tib[. 

gafft  19. 
AHG.  —  Admiralty  and  Horse  Guards Gazette.  London. 

«=  arme««  unb  3Karine>3«itung. 
SUien  1 ,  9DoB}«iU  Vö. 

ANG.  =  Anny  and  Navy  Gazette. 
London. 

Av.  m.  =  L'Avenir  militaire.  Paria. 

BM. werpen. 
»»3-  —  Wiliiar.3eituna.  Drgan  für 

bie  Scfcroc«  unb  äanbioet)r •  Offiziere 
be«  fteutfeben  $cert*.  Settin  NW. 
91  Gifenldjmibt,  «euftflbi  Ätrd)|ir.  4/5. 

CG.  —  Circnlo  militar  de  Chile.  San- 
tiago de  Chile. 

D1H3.  =  «Dflemrine  Blilitör » 3titutuj. 
2)armftabt.   ßb.  3ernin- 

Militaer  l^dskrifL 
tiago  de  Chile. 

FMT.  =  Finak 
Helaingfora. 

Fr.  m.  =  La  France  militaire.  Sedan. 

$3. — 3>eutf  d>e c  r  r  c  0  ■,  1 1  tu  n .  Strlin  SW. ,vr.  Sudbarbt,  Aönujgtä(erßr.  42. 
J  AM.  =  Jahrbücher  für  die  deatscb« 
Armee  und  Marine.    Berlin  NW. 
Bichard  Wilhelmi,  Dorotheenstr.  &5. 
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IB.  =  Internationale  Revue  über  die 
gesammten  Armeen  and  Flotten. 
Rathenow.    M  Babenzien. 

Ä®.  —  Ärieg«gefd)id)tlicbe  einjtlfdiriften. 
«erlin  SW.  &  6.  mittler  &  6obn, 
flöniglicbe  fcofbucbbanblung. 

KK  AH.  =  Kongelig  Krigsvetenskaps- 
Akademiens  Handiingar  ochTidskrift. 
Stockholm.  P  A-NorstedtASönner. 

MA  =  Memorial  de  Artilleria.  Madrid. 
MAO.  =  Mittheilnngen  über  Gegen* 

stände  des  Artillerie-  nnd  Genie- 
Wesens.  Wien.  R.  von  Waldheim. 

MB.  =  Militair-Blad.  Haag. 
MG.  =  De  Militaire  Gids.  Bergen  op Zoom. 

MT.  =  Militaert  Tidsskrift.  Kopen- 
hagen.  Vilhelm  Tryde. 

MMN.  —  fleue  mili'tärifdbe  8iatter. 
iBerlin.  ßjpebition :  SUte  3atobfrt.  84. 

NMT.  =  Norsk  Milltaert  Tidsskrift. 
Kristiania. 

OEP.  =  0  Exercito  Portaguez  Lissabon. 
ÜMWV.  =  Organ  der  militar  -wisaen- 

schaftUchen  Vereine.  Wien. 

ÖMZ.  =^  Militär-Zeitung.   Wien  IV. 

81  =  fcer  Slänltet.   6t  $eterSburg, 
Äolofolnaiafttafte  14. 

Pr.  m.  =  Le  Progrcs  militaire.  Paris. 
RAG.  =  Rivistadi  ArtiglieriaeGenio. Rom. 

R  cav.  =  Revne  de  cavalerie.  Paris. 
Rem.  -=  LaRevue  du  cercle militaire. Paris. 

R.d|art.  =  Berne  d'artillerie.  Paris. 
R.  d'inf.  —  Revne  d'infanterie.  Paris. 
»3. =9luffifcbrr  3mmlibe.  St.  $eter«burg. 
SW.  =  3>aS  rotbe  Äreuj.  SBien. 
»SB.  «  »eid^jMfir.  fflien  IX.,  Jöäb. 

tingetftrafje. 

Ber.  a.  =  Revista  armatei.  Bukarest  ' 
Rev.  Art.  =  Revista  Artileriei.  Bukarest 
Rev.  c.  m.  =  Revista  cientifico  militar.  , 

Barcelona. 

Rev.  d.  G.  =  Revne  du  Genie.  Paris. 
Rev.  m.  -=  Revista  militar.  Lissabon.  I 
Rev.  m.  0.  =  Revista  militar  de  Chile. 
Rev.  M.  U.  -=  Revue  militaire  uni- 

verselle. Paris. 

Riv.  m.  i.  =  Rivista  militare  italiana. 
Rom. 

RtlO.  =  ReviBta  tccnlca  de  Infanteria  | 
y  Caballeria.  Madrid. 

RÜSL  =  Jonrnalofthe  Royal  United 
Service  Institution.  London. 

6frb.  =  Solbatenfrtunb.  Berlin  SW. 
5.6. Mittler  &6obn,  «gl.  j&ofbudjbblg. 

S.  m.  =  Journal  des  sciences  militaires. Paria. 

SMOW.  r=t  Schweizerische  Monats- 
schrift für  Offiziere  aller  Waffen. 

Franenfeld.    J.  Huber. 
6B3  -  6d)»ei}erifd)e  Wm»&Hm 

»ttfel.   Benno  Sdjroabt. 
Sp.  m.  -=  Spectateur  militaire.  Paris. 
StOZ.  =  Streffleurs  Oesterreichische 

militärische  Zeitschrift.  Wien.  R 
von  Waldheim. 

SZAG.  =  Schweizerische  Zeitschrift 
für  Artillerie  und  Genie.  Frauen- 
feld.    J.  nuber. 

US.  =  United  Service,  Simla,  Indien. 
USCA.  =  Journal  of  the  Unitod  States 

Cavalry  Association.  Fort  Leaven- worth Ka.  USA. 

USG.  =  United  Service  Gazette.  London. 
USJ.  =  Army  and  Navy  Journal. 
New- York. 

8.  =  SBebette.  SBien  DL,  Siabringerftr.  3. 
WS.  =  Wajenny  Sbornik.  St  Peters- 

burg. 

L  fl&efdjidjflid)C0. 

Oucilöf n,  9iefroloflf,  SBiograpfitfihf 3. 
Äloerlco  b,  Stoango,  frlije  f.   (MA.  Juli.) 

Kefrolog  be«  6panifd)en  DioifionSgeneral«. 

1798-1889.   (Sin  ?eben*bilb  au*  ber  att-öftemtyif4en 
«rmee.   (StOZ.  Septbr.) 

SebenSlauf  oon  Äatl,  gblet  rem  Sinthoinr.  SBitb  fortgef. 
o.  23  oben,  Erinnerungen  au«  best  geben  tc?  ©enerol- 

felbmatfdjau«  Hermann  — .    (8913.  Mt.  33  unb  34.) 
Sefpredmng  be«  SBetfc«  oon  SJJippolb.  3.  8anb.  Set 
Reitraum  »om  Bttnbnifr  oon  ftalifo)  bi«  |ur  Seipiiger tcblacbt 

e&artte«,  Der  $erjog  oon  —  unb  ber  Sbron  ̂ olen«. 
(Sp.  m.  Juli.) 

©eplante  Serbeiratbung  eine«  SohneS  be«  §erjog8  oon 
Orleanft  mit  einer  Zoster  $etet4  be«  örofeen.  Serfaffer 
meint,  wenn  bie  $rin)effm  ben  ̂ erjog  oon  Chart«*  ge« 
beiratbet  unb  blefer  jum  flönig  oon  Solen  trroä&lt  toorben 
fei,  fo  mürben  frranfreia)  vitlt  fdjlimme  <8rf  abrangen 
erfpart  morben  unb  bie  Sage  infolge  be«  »ünbniffeä 
mit  »ufjlanb  eine  gan»  anbere  fein.  Sielleia)t  fei  e* 
aber  nicht  ju  fpöt  unb  ber  je,ige  »ugenbliit  geeignet  jum 
Slbfdjlufj  eine«  foleben. 

Gonftn,  ©enetal  3acque«.«bel  -  f-    (R.  cav.  Juli.) 
Sfrfrolog. 

®ouap,  ©et  Zoo  be8  ©enerol«  «bei  —  im  Steffen 
oon  2Bei&enburg  am  4.  Hugufl  1870.  CX>»8<  Wr.  77 
unb  78.) 

«Sgl.  515381.  1890  Str.  93  unb  Av.  m.  No.  1033.  Sie 
Crmotbung  beS  @eneral8  burd)  einen  Xurfo  ift  erfunben. 

2)rouot.  1774-1847.    (R.  d'art  Juli.) 
»iogtapbie  be«  ©eneralfl  ®raf  5>rouot  6d)Iup.  OgL 
6p.  319. 

Gttc«fon,  3obn  — .   (USJ.  No.  1407.) 
9tact)ruf.  Ueberfü&rung  ber  Seid)e  beffelben  auf  etnem 
Rriegäjcbrffe  bet  Sereinigten  6taaten  nad)  6d)roeben. 

©enetole,    Die   granjöfifcben   —   bet  Oegenroott. 
(D3K3.  9fr.  64.) 
xurje  ytoii jen  uoer  ote  muttatiiaje  Karriere  DerielBen. 

©uerteto  belotte«,  3of£.  (MA.Jali,  Aug., Septbr.) 
2eben»gef(bid)te  beS  «riiHetiebrigabiet«  gleid)en  «amen«, 

»abettenfef),  Da«  —  ju  SÄfindjen  am  30.  3nli  1890. 
(D>2W3-  «Wr.  63.) 

a&fcbieb  oom  alten  Äabettengebäube.  Sgl.  3RSB81. 1890 9lr.  05. 

2aubon,  Vc^ie  üöaff entbot  beS  gelbmarfcbaOS  — . 

Ok'tcnlKatt  jum  14.  ̂ uli.  einnähme  oon  «elgtab  1789. 

8tebenbetg.Den!maI,  «ut  entbüaungefeiei  bei  — . 
(OMWV.  1.  Heft) 

©efdjidjtlicber  «ücTblid  auf  gobann  »nbtea«  oon  Sieben» 
berg  f  1683.    «ttrgermeiftet  oon  SBien  »äbrenb  bet Zfltfermoty. 

Sße^et  ©(blatten,  (Sine  ©ebäcbtntgfeicT  ber  —  bon 
1870.    (D9J?3.  «Rt.  68.) 

©ebäc&tnifjfeiet  auf  bet  Sefle  «onigftein  In  Saajfen. 

TOoItte,  Unfet  — .   (£h.  8.) 
2e6en»abrifj,  bem  2)eutfd)en  fceere  unb  bem  Deutfdjen 
Solfe  genibmet  oon  einem  feinet  bantbaten  Etbüler. 

SRoltlefliftung,  Sine  —  fflt  toiffenfd}aftU4e  fieiflungen 
Deuifdjet  Dfftjiicre.  9tt.  70.) 

SBotfd)iag  jur  erridjtung  einer  foIä)en,  jum  Wnbenfen  an 
ben  91.  ©ebuttstag  be«  ©enetal.^elbmarfcbaH«. 

Orbenerrtu3  be«  Oobannitet.Otben«,  Da«  oon  Seinet 
ÜJfojeftöt  bem  ftaifer  unb  Äönige  al«  hfiebpem  ̂ rotettot 
getragme  — .    (Sfrb.  3uli.) 

©efcb{d)t(id)er  Slücfbticf.  «bbilbung. 

$ajot.    (R.  cav.  Juli  o.  Septbr.) 
Son  ©enetal  Iboma«.   XBirb  fortgefefjt   Sgl.  Sp.  320. 

^ant^o,  SWojot  — .    (»SB.  Wr.  139.) 

$ejacfeotd),  ©enetal  bet  «aoaUette  ©taf  Wilolau«  — . 
(«MB.  9Ir.  144.) 

9laa)ruf.   Sgl.  »8.  «Rr.  28,  «SR3-  9lr.  832. 

Vetittt,  ©enetal  -  f.    (Riv.  m.  i.  Septbr.) 
be8  am  28.  Suguft  1890  in  Korn  uerfiorbtnen 
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Ouotrebro«,  Die  gttet  ju  —  am  15.  3uni  18130. 
(DSR.R-  9lr.  59,  60.) 

»triebt  über  bie  CSinweirjung  bcts  Scntmal«  fcerjoqS 7vri*brid) 
Sötlbelm  von  »raunfdjmeig,  von  einem  Deutfdjen  Dffijier. 

«eitetgenerote.  (*«B.  <Wr.  148.) 
SMpredjung  be*  9iVtfe3  oon  (Zentral  5£f)oumaä  Les 
grands  cavaliers  da  premier  empire. 

grb,r.  oon  unb  ju  ber  Stann» JKatbJamfaaufen. 
CD93.  9tr.  55.) 
Sadbwf. 

9.  u.  ».  Ulonenregiment  5.  TO.  Vfeilipp  Carl  gürft 
%u  Sdjroarjenbera,  Do«  bunbettiäbrtge  ̂ Regiment«» 
jubi!5um  beft  —  Kr.  2.   (Ä8.  «r.  39.) 

gcftberidjt. 
be  SJeröcje,  Witolau«  ®raf  —  t-   (StOZ.  Ja«.) 

Slefrolog  be*  f.  unb  F.  Oeneral*  ber  jtaoallerie,  fomman= 
biwnben  »eneraü  in  Söubaptft,  frü^r«n©en«al.anf ptftor* 
ber  MaoaDerte. 

SBebganb,  ̂ ermann  —  f.   ($3-  Wr.  67.) 
Radiruf. 

—  SWaior  —  f-    (DSD?3.  9tr.  63.) 9itlrolog. 

«aifcr  SBilljelm  I.,  Da«  Denrmal  für  -. 
3uli-Aug.) 

Sorfdjläge  com  miütärifcb/n  Stanbpunfte  au*. 

Sffiflrbinger,  3ofepb,  —  flöntglid)  ©oberiföer  £>berft. 
lieutenant  3.  D.    (DÜW3.  «r.  77,  78.) 

»tftolofl. 

Armee«  unb  ßrieg«gefdjid)te. 

Abrio,  Der  ftampf  um  bie  —  im  3<t$re  1866. 
(StOZ.  Aug.) 

SlUgemeine  .flntgSrrorbereitungrn.    3)ie  »erennung  bet 
Snjel  fiiffa  burdj  bie  gtalieniftbe  glotte.  3>ie  ecefdjladjt 
bei  Sifja. 

Armee,  Die  granjöflfdje  —  im  3ab,re  1690.  (S.m. 
Sentbr.) 

organifation  ber  Hrmee.  3nfanterie.  (Barben,  6d)n>ei)er» 
garbcn,  Sruppenftfirle,  Sehutirung  k.   SBirb  fortgelegt. 

—  aKittljetlungen  auö  btr  ©oqett  ber  ©äa)ftfd)en  — . 
(©frb.  ©eptbr.) 

©efefiigung.  Die  ffiömifdje  — .   (R.c.  m.  No.  31.) 
Scftfttgte  209er  (castra  unb  castra  etativa),  ©efefiigte 
Soften  (castdla),   ftebouten  (caetella  unb  praesidia), 
fcoljtbütme  (turres)  u.  f.  ro.  §iftorifcber  3tiidblid. 

Dfinifd)  •  Deutftfee  Ärieg,  Die  militätifd)en  SWafj» 
natimen  in  9?orioegen  auft  Anlaß  be«  —  im  3ob,re 
1848.    (NMT.  8.  Heft.) 
3ufammenfetung  unb  Stärte  ber  ju  jener  3*it  aufgefüllten 
Sionot^ifdjen  gelbbrigabe,  t*croafmung,  ftu*rüftung  ic. 
ZranSport  ber  ttrigabe  nadj  Sdjoncn.  Starte  ber  glotten< 
abtbeilung. 

—  1864.    (MT.  3.  Heft.) 
SSefpredntng  be*  1.  »anbeö  bei  com  Täniföta  ©eneral« 
fiabt  fjetaudgtäcbtrttn  i'etrfeä.  Scheibe  idjücit  mit  ber 
JDarfleuuna  ber  (Sreigniffe  bi*  jum  10.  gebruar  1864  ab. 

Erinnerungen,  Äleine  —  ouS  <jtojier3eii.  (©frb.  3uli.) 
Sie  SRaitage  1871  in  $aril 

(Srioau-Detadjement,  Da« — in  bera  gelb  juae  1877/78. 
(WS.  Juli.) 

SBirb  fortgelegt. 

gabnen  unb  fatjnenädniidje  abjeidjen  bti  Älter» 
tyumS  nnb  bed  Diiitelaittr«.    (©frb.  3uli,  ̂ ug.) 

33efd}rcibung{ti  mit  Jttbilburtgcn. 

gabnenmeitje,  Die  —  in  ber  $aupt<ftabetten>9nfiatt 
|u  ©rop  Üidjterfelbe  am  21.  3uni  1890.    (©frb.  fluq.) 

Sgl.  »SBSl.  18S0  3h.  71. 

gelb^ufl,  Der  —  bon  1814.  fS.  m  Juli,  Aug..  Scptbr.) 
$ie  ftaoaüerit  ber  Serbünbeten  mabrenb  b<*  ̂ tlbjuge* 
oon  1814.  8on  ÄapttSn  SQetl  nad)  ben  «ften  ba  t. 
unb  !.  «rdjioe  in  SBien  bargefttHt.   »gl.  6p.  321. 

—  Der  —  ber  2Matn .  Ürmee  im  Sob.re  1856.  (£3. 
Str.  64  bi«  78). 
Son  Stajor  a.  2>.  §.  Äunj.  SBirb  fortgtfe((t. 

—  Der  —  btr  crften  Deutfien  Armee  im  Horben  unb 
vJ?orBrotflett  grantreid)«  1870/71.    (9Z9t81.  ©eptbr.) 

5ortfe|ung. 
—  Der  —  oer  granipfen  in  lontin.  (@frb.  ©eptbr.) 

Xai  Sager  son  Gbu.   Sgl.  6p.  321.    SBirb  fortgefe^t. 

gronlreid),  Der  Einfall  in  —  1814.  (Rir.  m.  i.  Joli u.  Aae ) 

Serfaffer  Gnrico  Sarone,  Hauptmann  im  @(nrraliiabe,  ift 
fdjlirfeltd)  ber  itnftdjt,  bafs  bie  Siniirten  bei  Sa  »oUjiere 
grofje  gebier  aemad)t  bitten.  Vit  Sd)laa)t  ffiitt  jonft 
ben  ganjen  gtlb}ug  entf dbtibtn  muffen. 

® enerolftob,  Q$efa)i<b,tha>c  Wotijtn  über  ben  -.  (S.  m. 
Juli,  S^ptbr.) 

3lb&anblung  con  £con  Rennet,  6ou«djef  be»  Äriegeardbioä 
I.  Senerallieutenant*  unb  Siriftonigenerale.  Urfptung 
bieier  Benennungen.  SÖirb  fortgefe|t. 

Heerlager,  Die  —  in  mi(itärb,iftonfd)er  unb  fultur» 
gef4id)tlid)er  Söe»ieb,ung.  (923X01.  Sali,  Aug.,  ©fptbr.) 

Stubien  unb  Stilen  oon  Sari  ©ticbler.  Sßtrb  fortgcfcft. 

$elgolanb,  Dte  »tfienob,me  oon  — .    ($3.  2«r.  65.) 
23ctidjt  über  bie  feierlldje  Ucbergabe  unb  ben  S 
Seiner  Stajeftät  be*  Aatfer*. 

JJefud, 

—  Drei  Kapitulationen  oon  — .  (D2W3- 
SHtenfiücfe  betreff enb  bie  Uebergaben  ber  3*ifel  1714, 
180ö  unb  1890,  an  DSnemarf,  Crnglanb  u.  Deutfdjlanb. 

—  unb  feine  militärifd)e  «ebeutung.  (D3)?3-  52  u.  62.) 
<3<W<t)tt  ftelgolanb«.  Sie  Onfel  ift  für  2tutjcb,lanb  ein 
grofjer  (Sewinn  al*  6tation  für  iorpebo*,  »oifo*  ic.. 

Reffen,  Der  angebliche  «erlauf  ber  —  nad)  Amerifa. 
(D3W3.  Wr.  52,  54  bt*  58  u.  6rf.) 
SBiberlegung  be»  Startbin»  oon  ben  im  oorigen  3«br« 
bunbert  00m  fturfürfttn  oon  Reffen  nad)  «merifa  »er» 
lauften  2anbe»hnbern. 

$ufarenf!reid)e,  ^reufiifcbe  — .    (©frb.  3uIL) 
3lu*  ber  3<tt  SritbtidjS  b(S  @ro|en. 

3nfd)riften  auf  alten  in  ber  9?ub,me*ba0e  ju  SJerltn 
bepnblidjen  ©äffen,   (©frb.  Aug.) 

Äalmarlrttg,  Der  — .   (MT.  3.  Heft) 
Sefpredning  be*  Sßcrte*  oon  dapttän  Sorten.  Greignifje 
be*  3abre*  1611/12.  gelbjugöplan  ebriftianft  IV.  »e« 
lagerung  oon  Aalmar  unb  (Sinnabme  ber  ̂ cfiung  in  ber 
91ad)t  com  26.  $um  27. 9iai  1611.  Crrettung  Ctmhum*  IV. 
burdj  «arneloro  bei  SlaeOinge  1612.  (fteigniffe  in  »or« 
icegcu  u.  f.  xo. 

Kapitulationen,  Ueber  einige  —  in  freiem  gelbe. 
(Sp.  m.  Aug^  Septbr.) 

«cftblajtlidjer  Ueberblt«. 

Ü  arabinier«,  üRilitörifdje  ©efdjidjte  beö  Sorp8  ber 
(R.  cut.  Juli.) 

Sefpredjuna  be»  55ucb,e»  oon  SI.  Slbert,  früberem  AapüSn 
im  1.  Karabinierregiment.  L  Xbeil  oon  Grnd)tung  be* 
Aorp*  burd)  Subtoig  XIV.  im  3abre  1693  bi*  jum  Saftre 
179.'.  II.  2beil  gortfe^ung  ber  8efd)idjte  oon  179i  bi* 
1814.  Sebterer  ift  nod)  niemal*  gebiudt  toorben,  unb 
roirb  bie  R.  cav.  3lu«jüge  au*  bemfelben  oeröjfmtlitben. 
2>er  oorliegenbe  »uffa*  entbttlt  ben  gelbjug  oon  1800 
bi*  |um  grieben  oon  SüneoiQe. 

ßa^bod),  äufjeidjnung  cineS  Mugenjcugcn  Aber  bie 
©d)ladjt  an  ber  —  am  26.  Auguji  1813.  (©frb.  Aug.) 
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flaoallerie,  gut  ©efdiidjte  bet  ©ranbcnbnrgifcf). 
$reu§ifd>en  — ,  in*befonbere  ber  @en0barme*  unb 
ibrr«  erfien  langiäbrtgen  Qbef«.   ©3.  9tr.  A3. 

Ätt  »ewig  auf  eine  neuere  ©djrift  be*  General«  Wanä)e. 
»gl.  ©P-  322.  ©d)lufj. 

—  .Regiment,  (Sin  Deutfd>e*  —  loährenb  be*  Äriege* 
1870-71.    (R.  cav.  Septbr.) 

»gl.  ©p.  322.  ©djlufe.  edjlacbt  bei  Drtean*.  ©efeajte 
bei  »illier»  unb  »arigne  k.  JRücHebr  in  bie  §eimatb. 

ftolltn,  Da«  12.  dnjantcrie'ftegiment  bei—,  (ö.  Dom 
6.  3uli  1890.) 

(Erinnerung  an  ben  18.  ̂ uni  1757,  n>o  fid)  bitfe*  SRe« 
gimettt  befonoer*  auöjeictjncte,  Jamale  biefj  baffelbe 
JRarqui*  «otta,  beute  Reifet  e*  @r)ber)og  SBtlbdm  unb 
garnifonirt  in  SBicn. 

Äönigaräfc,  (Erinnerungen  eine«  alten  HrtiHcrtflen  an 
bie  ©d)laä)t  bei  -.   (©frb.  3aIL) 

Ärieg  1870/71,  (Erinnerungen  eine*  Steferoe  •  $ufaren< 
offner«  an  ben  — .   (©frb.  ©eptbr.) 

Ärieqe,  Die  —  ftrtebrid)«  be*  ©rojjen.  ($3.  IRr.  57.) 
»efprea)ung  be*  vom  großen  Qeneralftabe,  fcbtbeihing 
iür  flrieg«^eid)id)te,  ^ausgegebenen  Söerfe«.  Grfter 
Zbeil:  3>er  fcrfte  6a)lefifa)c  Krieg  1740-1742.  »gl. 
S».  3tx.  31—33. 

—  Danelbe.   (912B.  Wr.  142.) 

"Befprectjung  bei  vom  ©rofeen  Scneralftabc  herausgegebenen 
21'erfe«,  rotldje*  ein  oortreff(id)e*,  epoä)a(e*  Sßert  genannt 
roirb.  $eroorgeboben  roirb  jum  €djiuffe,  bafj,  wenn 
griebria)  ber  ©rofee  fein  Seim  ort  -mit  91ect)t  oerbiene,  bie 
Cefterreidjer  mit  ooüem  Siebte  fügen  bürfen  „SRaria 

Zb<t<Ma  bie  ©röfjere". 
Strtegdmarine,  Die  Feuertaufe  ber  Deutfdjen  — . 

9tr.  149.) 
©efed)t  mit  fflaroffantfcficn  Giraten  an  ber  Äüfte  SNarorTo« 
im  6ommer  1866  unter  ftübrung  be*  erften  Slbimral« 
»ringen  Slbalbert  oon  »rrufsen. 

Ärieg«toefen,  Da*  —  (Saejar*.  (S9D?3.  3uti,9lug.) 
33efpred)ung  beä  SCerftfl  oon  Dr.  ̂ -röblub-  ÜluSbilbung 
ber  Dffaiert,  5>iajiplin,  ©tfajüfcc  (MaUiften).  Strpfle« ber  OtttiM 
gungssmefe 

2eb,n«truppen,   Die  —  ber  JRuffifdjen  SIrmec  im 
XVII.  Oabrbunbert.   (WS.  Septemberheft.) 

Son  2).  Waffloto*«.  ©tätig  für  bie  8orgefä)id)te  ber 
9leformen  »eter*  be*  ©rofjtn. 

SWaffenlrieg,  Der  — .   (S. m.  Juli,  Aug.)   II.  3Jor» 
bereitung  ber  (Entfcbeibung«fd)lad)ten  1870. 

»(an  Napoleon*  III.  $elb-9u8öplan  1868  oon  (Seueral 
Sroffarb  aufgearbeitet.  SgL  6p.  322.  SBirb  fortgefefct 

SWeiitanifdje  ßrpebitton,  (Erinnerungen  an  bie  — 
1862-1865.   (1R.  Au*.) 
©djilberung  ber  ßreigniffe  bi*  jum  Zobe  Äaifer  3Rasi* 
milianS. 

Dbcrrbcin.  Der  Heine  ftrieg  am  —  im  ©eptember 
1870.    (D3R3-  «r.  72  bifl  76.) 

3(b§anblung  oon  %t.  bon  ber  SBengen.  SBirb  fortgefefrt. 

9taio,  (Sin  —  ftiQpatrid«  um  Hilanta.  (USCA.  Septbr.) 
Xuftgefflbrt  pom  18—22.  9uguft  1864.   Kit  Äartenffijje. 

92etogno*cirung,  (Sine  —  be*  erften  SÄatne'RaoaQerie» 
Regiment«.    (USCA.  Septbr.) 

©äjifbfrung  eine*  Stefo^noäjirungaritte*  im  dtober  1863 
in  ber  @egenb  oon  löarrtnton.  9Iit  eiijje. 

jReferoebrigabe,  5Pei  ber  — .   (ÜSCA.  Septbr.) 
©tbilberung  ber  (Sreiflniffe  nad)  ber  6d)(ad)t  bei  SBin« 
cbefter  im  Smcrifanifa)en  SUrgertriege.   Verfolgung  ber 
Struppen  be*  ©eneraisearlo.  atlatfeimÄb^enanboatclb-ale. 

Äfldiug,  Der  —  ber  franjöflf*en  Dioifion  ©lanc^arb 
oon  SWe*ifcre*  nacb,  Saon.  9Ir.  158.) 

©eneral  »inoo*  Umftä)t  unb  Gnergic  roirb  ooBe»  2ob 

geioDt  »le  Seiftung  ber  franjöflfa)en  9lorb6ab;n  mar 
eine  ganj  auf{erorbent(iä)e. 

9iuffi|a>.3firtifa>er  »rieg,  »ritiftbe  SRücffalirfc  auf 
ben  —  1877/78.  ($3  «Rr  65.) 

»efpreebung  be*  Äutopatfinfdjen  SBerfeä,  überlebt  oon 
Dberft  jtrabmer.  Dritter  (Sö)lufj«)  »anb.  Uebergang 
ber  «rmee»?lbtbeiiung  be«  ©eneral*  S(obelen)  über  ben 
»aitan  unb  bie  ©a)laa)t  bei  Scb,eitwn»o. 

©eblefifä>er  ftrieg,  ̂ ijioriogra&btc  be*  erfien  — . 

($3  Wr-  61.) lleberficbt  über  bie  be)üg[io)en  Iiterarifa)en  »eröffent. 
Iid)ungen. 

©erbifd)  ©ulgarif4e  «tieg,  Der  !riegSgcfd}id)tli^e 
Sffiertb  be«  -.    (9MR81.  Ouli,  Äuq.) 

6trategifä).taRifcbe  ©tubie.  X.  ft.  ©anitStabienft.  Der. 
felbe  lag  febr  im  «rgeit    »fodbologifaje  2eb>en.  5Dirb 
fortgefe»t. 

Iagebud>,  Su*  bem  —  eine*  SRuffifdien  ©otbaten 
(1877/78).  (mm.  3ult,  ?lug..  ©eptbr.) 
Hufjeicbnungen  eine*  einfacben  ©olbaten,  n>e(d)er,  ein 
Deutfcbtr,  ben  ganzen  Jtrieg  mitmad)te.  $ür  bie  Cb«' 
ralteriftit  ber  Äuffifdben  atrmeeoer^ältniffe  nidjt  obne 
®id)ttgfeit.  ÄBirb  fortgefefft 

DeLel.Rebir,  Die  ©tblaa>t  oon  —  am  13.  ©eptember 
1882.    (JAM.  Septbr.) 

Statt)  bem  »eriajt  eine«  SRitlämpfer*  gefcrjttbert.  ̂ at 
»ebeutung  a(*  Sad)tgefed)t. 

Xfirlifdb  •  3)Iontenegrinifä)er  Rrteg,  Söeiträqe  »ur 
@ef«id)te  be«  —  1877/78.   (OMWV.  1.  Heft.) 
einnähme  oon  SlUfic. 

Unmöalid»?   (OMWV.  7.  Heft.) 
örftürmung  ber  lamega-Srüde  oon  Amarante  bur<$ 
bie  ̂ ranjofen  1809.  Gpifobe  au«  bem  Kriege  in  »or< 
tugal,  mit  ©fijje,  roelebe  beroeift,  bafj  aua)  Sorgfinge, 
melä)c  aufeerQalb  ber  ©<blaa)t  liegen,  einen  roürbtgen 
Oe^enftanb  ber  triegerifebtn  »orfd)u(e  bilben. 

©arna,  Da*  ?ager  oon  —  1854.   (D^3.  76  u.  77.) 
6d)Uberungen  oon  SJa^cn^ufen. 

3ululriege,  (Srinnerungen  au«  bem  — .   (©frb.  Duli.) 
Zob  be*  Brinjtn  Soul*  «Rapoteon. 

n.  Qtttwtftn  unb  ̂ eewsnerfQflTung. 

2)  e  n  t  f  ä)  I  o»  b. 

Ärntee,  55erSnbciungen  in  ber  Auf^wenfe^ung  bet 

Jcöniglicb  ©aoeriftben  — .  9h.  81.) 
Jteuerric^tungen  oon  Zruppent^eiltn  unb  ©Ulolation  ber» 

felben. Deutfdjlanb,  Die  mititarifti .politifcb,e  8age  — .  (D2J?3. 3?r.  53.) 

»efpretb,ung  ber  Srofdjüre  Videaot  consoles  etc. 

Dienftjeit,  Die  gtoeiiäbrige  —  in  Deutfdjlanb.  (R.cm. 
No.  27  u.  28.) 

»efpre^ung  ber  bejüglic^en  V erfj anbiungen  im  9tciä)«tage. 

einifi^ng.rJreiioiUige,  Da*  3nftitut ber  — .  (DüJ<3- 
SWr.  60.  68,  69.) 

Sorftblfige  für  bie  Untgcflattung  beffelben.  Crroibtrung 
in  9tr.  68,  69. 

(5iniel.^rüfung*.©djie§en,  Da«  bie«iab,rige  —  bei 
ber  Infanterie.   (S3W3-  9Jr.  30.) 

(Srgebniffe  unb  Sorfd)lclge,  ba«  ©efcr)icfecn  felbmöfiigtr 
Stele  betreffenb. 

(Sreritr. Reglement,  Da*  —  für  bie  Onfanterie  unb 
bie  $rari«.    (»W3.  Wr.  29.) 

Sorfcbläge  jur  >lbänberung  einiger  »untte  be«  Xbeite*  I. —  ?Die  6a)ulc. 
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$elb.«rtiUerte,  Seutfme  -.    (OMWV.  7.  Heft) 
SRaierial,  Wunition*au*rüftung,  2lu«bilbung*gang,  Crtrjir« 
Sfglement  ic,  2eb>»Batterien. 

r5<tbflenbarmerie«0tbnung,  Sie  nene  —  unb  bie 
Söeftimmungen  für  bie  ©enbarmerie'^atrouillen  bei  ben 

aWar.öoern.   (99<D?3:  9*r.  32.) 
Dtbre  pom  10.  3uni  1890. 

gelbbienfiorbnung,  tlbanberunaen  ftut  — .  (£>3-  "2.) Befpredjung  ber  Slbänberungen  ber  ftelbbienftorbnung  com 
3ab«  188?,  roeld)_e  infolge  ber  Sleubemaffnung  ber  3"' 
fantette,  bet  einbeitlidjen  Bewaffnung  ber  Äaoällerte  mit 
ber  Van  je  >c.  erforberlia)  nmrben.  Sgl.  SSR3.  9lr.  31. 

Selbpionier.öorfdjtift  für  bie  Onfantene.  ($3- 
9lr.  54.) 

ineipreQjung  Dit)«r  neuen  ü.wiajrtTt,  lctiaje  ein  roeiieree 
©lieb  in  ber  fleüe  unferer  oortrefflidjen  neuen  Borfdjriften 
bilbet. 

©arnifonotte,  Sie  neuen  —  in  ben  SReidjetanben. 
(SSR3-  Wt-  72.) 

©tenjgebiet,  Sa«  Seutfd) .  gtanjöfifdje  — .  (IR. 
Jnli,  Aug.) 

Struppen  im  ©renjgebtet,  (2>eutfä>e  unb  granjöfifdje)  Be« 
feftigungen.  iiülitnrifaje  Beurteilung,  Literatur  unb 
harten.   »gl.  6p.  324. 

©efdjüepuloer.  Deutle  Serfudje  mit  laudjfdjrcadjcm 
— .    («©.  »r.  30.) 

8eriä)te  ber  gabrifen  pon  Ärupp  unb  ©rufon. 

$  e  l  go  l  a  n  b.   ($»3.  3lt .  60  u.  61.) 
SoU  fcelaolanb  feiner  Bebeutung  entfpredjenbe  Sienfle 
leiften,  fagt  Serfaffer,  fo  mufi  et  ausgebaut,  jeitgemäfj 
armirt  unb  eine  Station  für  eine  Slnwbl  fdjroer  be« 
roaffneter  Rriegsfdjiffe  werben,  fcalbe  Wa|r«geln  ftudjten 
nidjt*. 

—  (R.  c.  m.  No.  31.) 
Bortbeile  be*  Befäe*  ber  3nfel  für  fceutfdjlanb.  Serfaffer 
meint,  bie  Abtretung  berfelben  an  ba*  2)eutfa)e  Seia)  i»abe 
für  ftranlreia)  feine  9ta<f>t$eile,  btnn  baffelbe  ISnne 
ftd)  im  Kriegsfälle  ber  3n|el  bemädjtigen,  toaä  burd)  bie 
biäbetige  Neutralität  unmoglia)  gemadjt  rourbe. 

—  unb  bet  Worb-Dfifee. Kanal  (ÖMZ.  No.  51.) 
Beitaä)tungen  über  ben  SJertf)  ber  3nfel  mit  Bejug  auf 
ben  Aanal. 

35aer.  «um  Utfptunge  bet  —  im  #eete.  (S5D?3.  56.) 
©ef$ta)tlla)e  Stottjen. 

— »Stuppe,  Sie  —.   (©SWR.  52,  53,  54  u.  55.) 
SUlitartfd)«  etubie.   Sorfd)läge  für  Seorganifation  bet» 

Äaifermanöber,  Sie  -  in  ©d)le«n>ig.$olfiein.  (»3W3- 
9tr.  37.  u.  38.) 

Beridjt.   Sgl.  9ÖB.  156  unb  51881.  1890  9lr.  91. 

Äaoollerie,  Sie  Seutfqe  — .  (K.  luv.  Jali  0.  Aue  ) 
BJirb  fortgefetft.  ̂ ufjejerjiren,  Surnen,  Sehlen,  6d)ief$en, 
SDreffur  ber  jungen  Uferte  tc 

Shieg8funfi.8u«ftellung,  (gin  ©efudj  bet  <5ölnet  -. 
(S2R3.  9?t.  63  bi«  69.) 

Seridbt.   Sebauert,  bafj  bie  «uSfleKung  fo  geringe  Be« 
rfidfidjtigung  gefunben  bat. 

ff  rupt>,  Heuere  «Radjridjten  übet  Hrbeiten  im  Stabliffe. 
ment  -.    (OMWV.  1.  Heft.) 
©dmeüfeuerfanonen  pon  14  unb  16  cm  Äaliber,  Wittel« 
ptpot»2affeien  ic 

Seben8oetfid>etunfl*«?lnflalt  für  Ätmee  unb 
SKarine,  ©ebanlen  übet  ben  SEBertb.  unb  bie  ßnt» 
tticfeltmp,  bet  — .  <Rt.  32.) 

3Jea>enfa)aft«berid)t  Statutenänberung  »c. 

^otjdjüdjerbeitl.  unb  Su(tl&tuns«bienfi,  Sie 

heutige  ©efialtung  be«  —  bet  Seutföen  RobaDerie. 
(SZAG.  Septbr.) 

SBirb  fortgefftt.   ̂ efpreebung  be*  SBerfe«  com  ©enetal 

».  £o<j  „Der  gelbbienft  ber  ÄaoaDerie". 
ÜKobilmatb.ung,  ßine  literarif^e  — .    ORSWSl.  3uli u.  Äug.) 

Befprerfning  ber  Brofd)üre  Videant  conaalcs  unb  beren 
@egenfa)rift  Cedant  arm»  togae. 

^ferbeoudftellung,  ^cridjt  be«  3talieni[djen  Dbeiflen 
be  »iengi*  über  bie  —  in  ©erlin.    (#3.  9lt.  64.) 

©ünftige  Beurteilung,  bem  EI.  pom  16.  3uli  1890  ent< 
ttommen. 

—  ©infttüde  Don  ber  erjlen  aOgemeineu  Seutfdjen  —  in 
Setiin.  12.  bis  22.  3uni  1890.  (63.  Wt.  55  u.  56.) 

Tiefelb«  bat  ttaraefteüt,  bafj  2>eutfd)lanb  feinen  Bebarf 
an  SKilitür«,  3?eü=,  JBagen.  unb  Sltbeitepferben  ieber 
9rt  felbft  w  eneugen  unb  auä)  für  bie  Sluftfubr  Bor» 
trefflicbet  |u  leiften  im  6tanbe  ifi. 

9?eid)«bter,  Sa«  Seutfdje  -  nad>  feinet  Weugefialtnng. 
(ÖMZ.No.50) 

©d)ie§en,  Uebet  ba«  —  be«  3nfantetiflen  im  ftelbe, 
mit  Se^ugnaljme  auf  bie  neue  ©djiefjporfdjtift.  ( JAM. Jali.) 

Bortrag  be«  «.  B.  3Rajor8  SetSner  ?rrb;rn.  0.  fiidjtenfiern, 
gehalten  in  ber  mt!ttärifo)en  ©e|eafd)aft  ju  2Küna)en 
Serfudjt  barjutbun,  bafj  bie  Knorbnung  oom  Cinfaa)ften 
bie  ©eraflbr  gröfeter  erfolge  in  fta)  fd)lief}t.  Beamten«» 
toertbe  ̂ ingerjeige  für  ba*  ©d)iefjen  mit  bem  Sieooloer. 

6d)icgregeln,  Sie  neuen  —  bet  Seutfdjen  t}elb> 
Artillerie.   (StOZ.  Septbr.) 

Befprectnmg.  SMrb  fortgefe|t  Sgl.  R.  d'art.  Aug. 
Sdjiefjoerfudje  bet  @u§ftablfabrif  Briebtid)  ftrupp  mit 

etnet  28,55  cm  ̂ aubi^e.   (SäR3-  9hr.  76  u.  77.) 
Gtgebniffe. 

©djiefioerfudje,  ©tufpn'fdje  —  mit  taudjlofem  $utoet 
C/89.    (Ö3.  9ir.  69.) 

Grgebniffe  berfelben,  au»gefübrt  mit  Sd/neOfeuerlanonen 
perfajieienen  Aaliber*. 

—  fitupp'fcbe  -.   ($3.  S?t.  76.) 
(Srgebniffe,  jufammengefleDt  nad)  bem  Berid)t  9h.  LXXIX. 
Die  Berjud)e  mürben  mit  einer  29  cm  fcaubt|e  «tf  bem 
Sdjiefiplafce  bei  SReppen  geaen  Banjerbedjiele  abgebalten, 
unb  mürben  oorjügüdbe  Kefultate  erlangt 

©djiefeoorfdjrift,  Sie  neue  Seutfdje  — .  (R.  c  m.  30, 
32,  84  a.  36.) 

—  Sie  —  füt  bie  gelbattiflerie.  (82R3.  9Ir.  30.) 
Befpredntng.  Gmpfieblt  ba*  etubhim  berfelben  ben  Dfft« 
üeren  oder  Waffen.   BgU  MAG.  7.  Heft  ©ünftige  Sc 
fpredjung  pon  Hauptmann  6a)ubert.    Sgl.  91B.  9tr.  32. 

©olbatenmigbanblu'ngen.   (KS.  9tr.  147.) abfällige  Äriti!  ber  Slbelfdjen  Brofo)üre. 

Ütuppentfjeile,  <Srtid)tung  neuet  8cl)örben  nnb  — , 
foroie  bie  jnfünftiae  ©lieberung  bet  preufjifdjen  gelb» 
«rtifJetie.   (8i»3.  Wr.  32.) 

©efeft  com  15.  3uli  1890. 
3Dct>rpf listige,  flntbropologifdbe  Untafudjungen  Don ~1?3.  9tr.  59.) 

e  bet  be}üg(ia)en  Serfudje  in  Baben. 

-.  (SÜM 

I  m  e  1 1 1 1. 

ßjetjtt'SReglement,  Sa«  neue  —  für  bie  Äooalltrie 
bet  Bereinigten  ©toaten.   (ÜSCA.  Septbr.) 

Sgl.  6p.  325.  Sortfefning  unb  €d;lufc. 
«an^erfabrjjeug  «bmiral  Ummen.  (ÜSJ.  No.  1402.) 

jtl9e«tn,  ouie»  neue  v«ni«!u.in  """TT'"  ■ 
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«JJarobe.  Gine  —  in  Wentorf.   fX2»3.  Str.  75.) 
Beriet. 

$robefobrten  mit  bem  Rrcujer  $b,i(abetpb,io.  (U3J. 
No.  1403.) 

Gntje^eiten  über  ̂ abjgefajninbigfeit,  Setoaffnung,  Sterbe» 
ftärfen  x. 

Ztaia  für  Gruppen  nnb  fflt  flompagnien.  (ÜSCA. 
Septbr.) 
SufammenfteHung  Smerifaniföer  Zraüt«. 

Belgien. 

3flaa«.S3efefligungen,  Die  —  in  »elgien.  (D9D?3. 
9hr.  69.) 

Sefo>reibung  unb  6tanb  berfelben. 

2flanöoer,  Ute  —  im  toetbjeluben  Oclänbc.  (DN. 
No.  35  o.  ff.) 
öericbt  Sgl.  BM.  No.  1013  n.  ff. 

SRanöoer,  Die  — .   (DN.  No.  36.) 
llebergang  be*  ©toi  ber  Xiotflon  Sraffitm  Ober  blt 
€$elbc  bei  Qemigen. 

2RiIitär.©trafgefc|}bucf),  Do«  nette  — .  (DN. 
No.  35.) 

9u«ffibrticb>  33e(pred)ung  berfelben. 

9iepetirge»ebr,  Do«  ©elgifcb,e  — .  (R d'inf.  8eptbr.) Beitreibung  mtt  .jjetdjming. 

»  n  4  a  r  n. 

Su$ arif$e  ßeer,  Do«  —  unb  (eine  Umformung  nacb, 
»ufWoetn  9Kufter.    (DfDf\S.  9fr.  7a) 
Slbfenbung  Jlufft{d)er  3nftra!toren.  Folgerungen. 

»namitifdje  ©pradie,  Die  —  unb  ber  granjöfifdjt 
(tinflufj  in  Onbo-ßbino.   (R  e.  m.  No.  36  a.  39.) 

JBirb  fortgefe|t. 

2Harine.  Die  ßbineflftbe  — .   (Rem.  Na 27.) 
©ettta)tlia)er  Uebetbtid  oom3ab>e  1884  bi«  jttr®egem»art 

Cfftjiere,  Die  ©teOuna  ber  Deutzen  —  in  (StyaefW 
f*en  Dienften.   (D3J?3.  9fr.  74.) 
Unfreunbliöjt  83el)anblung  Reitens  ber  Cljmefen. 

Däuemurt 

8  mm  SRepetttgctoebr,  Da«  Dönifdje  —  ©tjßera  Jfrag« 
Dörgenfen  Wobell  1889.   (NMT.  8.  Heft.) 

<S  u  g  l  a  n  b. 

Änftellung,  Die  —  au«gebitnter  ©olboten.  (ANO. 
No.  1586  a.  1592.) 

SDiefetbe  würbe  gunpigen  (Sinflufj  ausüben  auf  bte  Se» 
rruttmng  ber  Srmee. 

«rmee.  Die  btutiae  Snglifefce  — .   (»2B.  149  u.  150.) 
Änftbouungtn  be«  Generali  2Bolfelen  Aber  biefelbe. 

—  ©ine  uniuoerlflffige  — .   (9?®.  9fr.  151.) 
Meutereien  fngdfebet  öarbegrenabfere  unb  bte  Setttionen 
um  Begnadigung  berfelben. 

S3eteaffnung*frage.  Die  —  in  (Sngtanb.  (R m. c.  39.) 
Infanterie  unb  Artillerie. 

glottc.  Die  9Jfobiltna$ung  bei  —  unb  bie  Stötten* 
monöoer  ht  (Snglanb.    (R  o.  m.  No.  28.) 
Seridjt  SortQrile  berfelben. 

©cfunbbeitdjuftanb,  Der  —  ber  (Snglifc^en  2ürmee. 
(AHO.  No.  300.) 

»eriäjt  beft  *rteg»mintftertuin«.    Sgl.  SR3BSL  1890 

3rüf) jn^r«manöi»er,  Die  —  ber  Gnglifdjen  Sret* 
witltgen.   (JAM.  Aue.) 

8eriö)t  über  bie  bteejatjrigen  DfteraanBoer  unb  Betraf, 
tungen  aber  bie  »tyrenb  berfelben  ju  Zage  getretenen 

8rja)einungen. 
^eermefen,  Betrauungen  Uber  ©nglonbö  — .  (JAM. Juli.) 

Sa*  fte$ertbe  $eer.  Sie  x>ülf«truppen  (aaxiliary  forces), 

befte^enb  au«  SJJilij  unb  SolunteeT«.   Seftfylig'ung  unb Serwaltung  be«  i:anbfi,eere6.    Sie  SDlobilmactjung;  bte 
flüfUncerttjeibigung-    es  wirb  nad)grwiefen,  ba&  bie 
tngli(d)<  ©etjroerfaffung  aua)  ob,ne  üintübrung  ber  aH; 
gemeinen  SBkbrpflitbt  einer  bebeutenb  gefteigerten  ̂ raft 
entnutelung  f&tjig  ift 

3nfanterie,  «n«bilbung  ber  — .   (RU8L  No.  153.) 
Sortrag  be*  ©rigabegeneralS  Wacbonolb,  n>e[d)er  meint, 
bafe  bie  Snglifa)e  Slu«bilbung«ro«ife  in  mancher  ̂ inr^t 
etna«  veraltet  fei. 

ftanabifebe  ÜJlili»,  Die  — .    (ANG.  No.  1587.) 

Raoallerie-SRanöBer,  Die  —  1890.  (ANG.No.1598.) 
Äritil  brfonber«  mit  Sejug  auf  @a)munmflbungen. 

ÜTIilij,  lieber  bie  SSetwenbung  bet  —  aufecrJjatb  be« 
Conbe«.    (RUSI.  No.  153.) 

L  Tl    I  i"T_]  1 1  "i!  t , '  .T.'  >l.T    'TT  L !  Li  «J  L  L '_.         -*  1  3  Tl  LTj  Li  ,1 1 

©treitlr&fte,  Die  — ,  ber  ©nglifc^en  ßütonien  in 
eurapa,  «fien,  «ufirolten,  Smerita.  (IR.  Juli,  Aag.) 
Organifarion.   9Ula)enraum  ber  Kolonien,  ̂ anbel  unb 
Seroaltung. 

lorpebo.  Der  ©nqtifctje  —  Qrennan.  (Rem.  29.) 
Sefebreibung.  Sgl.  MA.  Sug. 

©olunteer- Infanterie,  Die  9u«bi(bnng  bet  — . 
(RÜSI  No.  153.) 
Vortrag  be«  Äautton  tlbpe. 

g  t  •  n  f  r  e  t  <|. 

anjug.  Der  felbmarfd)m8|tge  — .  (Pr.m.  No.  1024.) 
Ungünftige  3?eurl^eilung  bei  bejüglitfien  25or(a)riften. 

2Irmee,  Setracbytungen  Aber  bte  fteotganifatton  ber  — . (8  m.  Aqc) 
SU  Zerrttorialarmee. 

—  Die  fran]öfifa>e  —  na«  fle  ift  unb  ttxt«  fle  fein  mtt§te. 
(R.  d'inf.  Joli.  Aug.,  8eptbr.) 

6i5rfeoerbältnifye.  Wilitärifc^e  gäb,igfeiten.  83eroaffnung. 
SJirb  fortgefejt. 

«rtitlerie.  Die  «obre«  ber  —  (Pr.m.  No.  1015.) 
Sie  <5inridbtung  babe  fub  gut  be»5$rt;  bie  Seibeb;aUung 
berfelben  wirb  befürwortet. 

SSubget,  Der  »ettd)t  über  ba«  —  oon  1891.  (8p.  m. 
Adr.  n.  Septbr.) 

ffitrb  fortgetet)t. 

8flnbni§,  Da«  —  jwifttjtn  9lu§lanb  unb  ftranfteitj. 
(Fr.  m.  Na  1927.) 

SQtrb  fc|r  geptiefen. 

Dragonerregiment,  Grrit^tung  be«  29.  — .  (At.  m. No.  1490.) 

3u  ftlentjon.  Sgl.  Fr.  m.  No.  1906. 

ßnt»61feruna,  Dir  —  f^ranfreitb«.  (Fr.ro.  No.1911.) 
9114  Urfad)e  berjelben  roetben  bie  atuS^ebun^en  Napoleon«  I. 
btjeio)ntt.  Sgl.  SJSQSL  oon  1890  5lr.  87. 

ßxer^irreglement,  ßum  neuen  -.  (Rem.  No.32.) 
ZjcriinoeTungeDoric^iQge. 

Baf)rjeuge,  Ra  Diele  — .   (Fr.  ro.  No.  1922.) 
9tacb,  btn  Sluöfübrungtii  be*  «erfaffetS  fiitjrt  ber  ©eneral« 
fta£>  tu  oiele  wabneuat  mit  ficb 
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gtlbartillerie,  fttue«  w>nbergronjöflfd)tn  — .  (SZAG. 
Juli,  Aug.) 

»efpredjung  be«  .Reglement  sur  le  scrvice  des  cunons 
de  80  et  de  90«. 

Selbfignolbienfi,  Der  —  in  bet  gronjöjlfdjen  «rmee. 
(93Ü)?3.  Kr.  38.) 

tgninntge  ve)prea)ung  se^eioen. 

granlreid)«  militärtfdje  Stellung  gegenüber  bem 
Äöntareid)  Dotjornen.    (SfSRiPI.  ©eptbr.) 

SluSfunft  be«  Unterflaatftfefretär«  Stienne  in  btr  Jjran« 
jöfifcfjen  Hammer.   SMumung  3)abomeo«  untnöglid). 

Ötieben«ftär!e,  Die  granuMdje  —  1891  ((8.71.) 
9lad)  bem  »etiot  be»  «bgeorbnettn  6od>enj.  @nttflu. 
jungen  be«  Dielgepriefeuen  neuen  8ettutirung«g«jtüe3 
pom  15.  3uli  1889. 

©efunbbeit«bienft,  Uebunqtn  be«  —  btr  loanlgarbe 
im  näcbfien  Jcriegt.  (R.  d'inf.  Aue.  u.  Septbr.) 
Serfaffer,  medecin  principal  2.  Klaffe,  bat  bei  ben 
Uebungen  be«  VI.  unb  XII.  ̂ ranjöfifd)«»  »rmeetorp«, 
»etdje  er  al«  5Dioifton«arjt  mitmadjte,  bie  ßrfabrung 
gemad)t,  bafj  manche  reglementarifdjen  Sorfdjriften  mit  ber 
neuen  Zaftif  ber  Jruppen  niajt  me§r  in  Gmflang  fteljen 
9bänbcrung«oorfd)lfige. 

©ettaltmarfd).    (Ar.  m.  No.  1508.) 
«uägefübrt  oon  Sotbaten  be«  116.  3nf.»9<egt«.  Surßd; 
gelegt  rourbe  ber  Ailometer  in  572  3H  muten. 

(auptumfoffung,  Tie  —  oon  tyrri«.  (Av.m.No.1490.) 
»orftblag  einer  neuen  UmfaffungSlinie  con  gort*.  Sgl. 
Fr.  m.  No.  1881. 

3ob,rbü4er,  Die  —  ber  gronjöfifdjen  «rntee.  (Sp.  m. 
Juli,  Aug.  u.  Septbr.) 
3ettraum  pon  1819  bi«  1890. 

Oa!jrt«'flontingent,  Die  Gint&tilung  bt«  — .  (Pr. 
m.  No.  lOi5.) 
Beregnung  nadj  ben  otTfc&Jebtntn  Dienfljtittn 

Onfontertt,  Dit  Qnfhuttion  ber  — .    (R.  d'inf.  Juli, Aug.) 

Sranjöftfcbt«  Reglement.  SBirb  fortgefe^t 

Snßrultion,  3ur  —  be«  Öranjöfifdjtn  ©olbaten. 
(Sfrb.  (Septbr.) 

Zbeoretifdje  3nftrultion  be«  ©olbaten  ober  Stubenunter: 
rutt  in  Etagen  unb  antworten  pon  Hauptmann  2e  ©ranb. 
Shrb  fortgeftfjt 

Äobollerie,  Dit  —  »äbjcnb  btr  3Hanöoer  1879. 
(R.  cav.  Aug.) 

—  Dit  SJrrminbernng  btr  Äabrefl  ber  — .  (R.cav.  Juli.) 
€prid)t  ftd)  gegen  biefe  IRafsregel  au«,  nad)  meldkr  bei 

ben  alten  JtapaQerieregimentern  Je  jroei  Iih'm-c  Dj Pjiere 
unb  Aapitän«  vom  etat  abgefegt  werben  joHen. 
«gl.  Av.  m.  No.  1493. 

—  ober  berittene  dnfonteric  (©27*3.  9?r.  33.) 
»titrag  ju  ben  neueften  »eftrebungtn  in  ber  ftranj3fiitf)tn 
«rmee.  Serfaffer  meint,  bafj  ber  23eutjd>en  Äaoallerie 
ibre  »ufgabt  in  einem  neuen  flriege  bebeutenb  erleichtert 
roerbrn  roürbe,  faB«  bie  granjöfifdje  bie  Cntfdjeibung  im 
ftu&gtfedjtt  tjerbei)ufür)rcn  fudjtn  würbe. 

—  .  SKanöoer,   Da*   granjöfifdje  —  bei  ?utt6oilIe. 
(93TO3.  Wr.  31.) 
Sad)  ben  Grgebniffen  beffelben  oerlangen  ftran^&ftfdje 
SadfblStter  ttbfdjaffung  ber  Sanje,  einbeitSfaoalletie,  be« 
waffnet  mit  Weljr  nbetarabtntm,  unb  beigabt  oon  Schnell« 
feuergefcbüfcen.   Sgl.  Pr.  m.  No.  1018. 

— .—  SJerrotfctungen  übtr  bit  —  im  Pagtr  Don  SE^UmI, 
(R.  cav.  Septbr.) 

Seridjt. 

ÄotontaUfirmee,  Die  — .   (Av.  m.  No.  1510.) 

«riegäbtrtitfcbflft  ftran!rti^ff  Die  —  on  fein« 
Dfigren^e.    (tSRj  Wr.  335.) 

Xttfctt-e  ift  eine  außerorbentlid)  iinfjc. 
?tbtnflmittetrationtn.   Die   —   ber  §ranj3fifd>en 

«rmee  im  Selbt.    (MB.  9lr.  28.) 
9leue  ißeftimmungen  oom  19.  SKai  1890.   6tarfe  unb 
normale  gtlbration.  Tarife. 

a^annfcljaftflgepad1,  S3erfud)e  mit  bem  gabjen  Bon  — . 
(Fr.  m.  No  1910.) 

Strfudje  bei  ben  SRanöoern  be«  XVI.  «rmeetorp*.  »gl. 
8KäL:  .  Ifc90  9hr.  »4. 

SKanöoer.  Die  gro§en  —  1890.    (MA.  Juli.) 
fcanbelt  pon  ben  granjönftben  ̂ erbpmanöpem.  Sgl. 
Pr.  m.  No.  1031.    Av.  m.  No.  1513. 

SRanöoerbeftimmungen,  $toni5fif4<  —    ((3-  62 u.  63.) 

^nftrultion  be«  (Skneral«  Herren  über  bie  ftorp«manöoer 
bt«  XVIII.  Slrmeeforp«,  unter  Sknocnbung  be«  rautfj« 
{0}ipad)en  $utper«.  »gl.  Pr.  m.  No.  1011. 

2Rarine,  Die  Äufgabtn  btr  —  bei  btr  S5trtb,dbigung 
pon  $ari*.    (Av.  ro.  No.  1511.) 

»trfafter  jajlägt  fd)roimmenbt  »atterien  für  bie  Seine  por. 
SDlilttärifebe  ©eif».  Dtr  — .   (WDtSl.  ©tptbr.) 

Wabnungen  an  ba«  grartjöfifcbe  Offijierforp«  ( pgl.  Fr.  m. 
pom  14.  SRai  18WJ,  reelle  ber  »eberjigung  in  allen 
$etrtn  roert^  fmb. 

Offizier,  Die  ©teüung  be0  —  in  ber  laufenben  fJrori« 
mätjrfnb    be«    militärifdjen    unb    fojialen  ?eben«. 
(S.  m.  Aug.) 
Sem  ̂ rantöftfd)en  Dffijier,  namtnttidj  btm  Infanterie 
Offizier,  bletbt  nadj  bem  Serfaffer  nidjt  ̂ eit  genug  übrig, 
}ur  geiftigen  Slu«<  unb  S&eittrbilbung.   JJeuc  Sorfd)lijt. 

Dffijiere,  lieber  bit  böseren  —  eine«  flaDaaerie-Segi' 
ment«.    (R.  cav.  Septbr.) 

yaxa be,  Die  Ißarifer  —  am  14. 3uli  1890.  (X2R3. 58.) 
»triebt. 

fari«.  Da«  oerfdjanjte  ?ager  oon  — .    (Riv.  m.  i. 

Septbr. giadjreei*  ber  «otbroenbigleit,  »ari»  fo  ftarf  ju  befefliäta, 
nie  e«  gefa)eben  ift. 

^tfilje,  Die  feften  —  unb  ber  tecbmfdje  Dienfl.  (S.o. Juli.) 

»ejpridjt  bie  «uflaffung  oerfdjiebener  feftet  »Iävt  burt^ 
ba«  Ciefe*  oom  21.  «Rai  1889.   Sdjlägt  9ltuorganifütiwt 
ber  ̂ eftung«artiüerie  unb  bt«  Genie«  por  unb  Serrim. 
gung  ber  betben  SQaffen. 

^uloer,  grtanjöfifdjt  3)ltinungen  Aber  bie  taftifd)tti 

golgemirfungen  be«  taud)fd)tDad)en  — .  (W'JRCL  3uli u.  «uq.) 

SRaggebenbe  anftdjten  ̂ ran^ftfdjer  3acbm*nntr-  *9L 
La  poudre  sana  fumee  2J!3Böl.  1890  9h.  21. 

— ,  Da«  raud)fd)road)e  —  unb  bie  Sd)ie§Dorfd)rift. 
(S  m.  Septbr.) 

»einlidjfte  »uänutung  be«  «eianbc«  unb  rationeller  Qf 
brauaj  ber  SBaffe  ftnb  ju  erftrtben. 

Keitergefeebt,  Da«  —  Rüg.  ($3-  Wr.  66.) 

25emfelben  wirb  in  Rrantrtidj«  ?Irmet  erneute  Sunnerl' 
famteit  jugeroenbet;  Wanöoer  be«  VI.  Slrmeelorp*  an  bei 

Dftgrenje;  IHifstungener  Serfud)  ber  2.  ÄaoaHeriebiorfteB, 
bie  bura)  gnfanterte  oertbeibigte  SHturtbe  ju  ftberfibrriten. 
»gl.  Av.  in.  No.  1498. 

SRentonten,  graniöfifdjt  unb  frtmbe  — .    (S. m.  Jali u.  Ahr.) 

3abl,  Cigenfcbaften,  SBiberftanb«fäbigfeit  ber  »eraontnt 
in  ben  petfa)iebtnen  6uropäifa>en  Staaten.  Jloib*  «nl) 
Dauerritte,  mit  granjbfifttjen  Sferben  au«gefü^rt  SSu" 
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©äbelfeebten,  Do*  — .    (R.cav.  Juli.) 
Sorfdjläge  für  bie  beffere  9lu«bilbung  btr  fjrranjöfifdjen 
ÄaoaUtrifien  im  $ed)ten  mit  bcm  64bel. 

Streitfrage,  Die  fmniöfvfdien  — .  (Fr.  m.  No.  1928.) 
Stärf ebered) nung,  naaj  reeller  ftranheid)  Aber  4  SJJ tlliontn 
Kombattanten  oerfügt. 

Subon,  ßinriditung  Don  $often  auf  ber  ©trage  nad) 
bem  — .   (S.  m.  Juli  u.  Aar.) 
Son  ©entrat  SbUibert,  roeldjer  barauf  ̂ inroeift,  bnfj  et 
bobt  S«it  für  ftranfrtidj  fei  |U  banbtln,  toenn  eS  nidjt 
(u  fpat  lommen  unb  tufeben  rooüe,  mit  frembe  Stationen 
td)  bt«  6uban*  btmüdjtigen,  unb  auf  immer  btr  Seid)» 
tbümer  be«  Innern  son  Stfrifa  oerluftig  gtfcen  wolle. 

2aftif,  Die  —  ber  brei  ©offen.  (S.  m.  Septbr.) 
Slbbanblung  son  Oberftlieutenant  ftarbg  be  Forint,  unter 
ugrunbelegung  ber  am  Änfang  bei  ̂ abre«  lb90  gu Ii  igen 
eglement*.  1.  Sud):  Xattti  einer  au«  brei  Staffen  bt« 

ftebenben  Siviflon,  Organifation  einer  Dioifion.  Ope« 
rationen  j rotier  gnfanttrit bimfionen  gegen  einanber.  SDirb 
fortgefe|t. 

IranS'ah  a  ri  fd)e.  Da«  —  ©ebiet.  (R.  c.  m.  No.  31.) 
Beitreibung  btfftlben. 

Uebungen  unb  Uiartöjjer  ber  Onfanterie,  Die—. 
(Sp.  id.  Septbr.) 

Bewirbt  fut  auf  bie  VbSnberungen  ber  befttbenben  8or< 
fdbtifttn,  roc(d)e  burd)  Stnfübrung  be«  SNtfjrlabtr*  unb 
beft  raud)fd)road)en  Suloer«  btbingt  tverben. 

Umfcbroung,  ©lQcflicfaer.    (Sp.  m.  Au«.) 
»«trifft  bie  Kegeln  be«  ©eneral«  Perron  für  bie  SJtanöoer 
bt«  XVIII.  Xorp».   Sgl.  SR  SB  391.  1890  »t.  66. 

©ergleid)*fd)tefjen  jrmfdjen  bem  ®ra0<  unb  Sebcl* 
©enebr.  9fr.  36  ) 

Srgebniffc  au*  bem  im  Sager  von  $$alon«  abgehaltenen 

oerglcid)enben  6d)itf)'en. 
Seifebrtlinten,  SReue  granj.cfifdje  Corfdjrift  über  bie 

SBtroadjung  ber  —  im  firieqe,  Dom  5.  Öuli  1890. 
(S3TO.3.  9?r.  29.) 

©ünftige  Befpredjung. 

SBerpflegung,  laftil  ber  — .     (8.  m.  Juli,  Aug., 
Septbr.) 

Sgl.  6p.  329.   SDirb  fortgtfefct. 

S3ertfaeibigunq« *ßommiffion,  Die  —  üon  1818. 
(S.  m.  Septbr.) 
Son  ©eneral  Sofferon  be  SiHtnoifa. 

CertnaltungÄperf  onal,  ©tubie  über  bie  {Rtorgani. 

fotion   be«  —  ber  Brmee.    (R.  d'inf.  Joli,  Aug., 
Septbr.) 

Sorfdjläge.   SBirb  f ortgefejji 

3  a  p  d  «. 
DffUterforp*,  Da*  3apamfd)e  — .    (IR.  Juli.) 

3nfHtutionen  unb  Reglement«  für  bie  $apan.  Dffljiere. 

Struppen. Uebungen  in  3apon.  (D*D?3.  61  u.  62.) 
»triebt  unb  ftriti!  über  bie  Äaifermanöoer  Sprit  1890. 

Stalte«. 

Kfrita,  3tolien*  TOacbtfUuung  in  — .   (IR.  Aug.) 
Strtitfräfte.  erfolge. 

Brmee,  Die  Otalienifdje  —  im  Oflbre  1890.  (StOZ.Jo.li.) 

Sefpred)ung  be*  Annuario  del  Regno  D'Italia  anno  1890. 
—  Die  ftBniqltcb  ̂ talitnifdje  — .    (Sfrb.  Slua  ) 

«Dtenftjroeige  ber  3nfanterie.  Brieftauben,  2uftfa)tfffa$ri, 
Wab|abren  ic.   Sgl.  6p.  329. 

—  unb  93?  ar in  e,  9?ad)riä)ten  über  bie  toniglid)  3talienif$e 
—  im  crflen  $albjat)re  1890.    (JAM.  Septbr.) 

Hrtiflerie,  Die  SBebeutunq  ber  — .    (MA.  Aug.) 

Befpredjung  bt«  Jjtalienifdjen  fOerfe*  Irnplego  aeU'Ar- tiglieria  in  gnerra  von  SRafor  Slttafon. 

HuÄrüftunp.,  Die  —  ber  Offiziere.  (Riv.  ro.  i.  Septbr.) 
Vuf  ©runb  eine*  8tu«fprua)e*  be*  Srinjen  &oEitn!oFic  in 

feinem  L  Sriefe  „Ueber  Infanterie"  fttHt  ber  Serfaffer 
eine  möalidjft  praftüd)e  $elbau*rüftung  jujammen,  Son 
artiHeriemajor  S.  @oneua. 

S0e  f  eftifluiiq  e n,  Die  —  3ta(ten0.  (JAM.  Adr..  Spptbr.) 
Son  Hauptmann  Obermaier.  £en  nnieren  Stfefttgung*^ 
Plänen  liegt  ber  leitenbe  (Sebanle  }u  @runbe,  ba*  ̂ aupt* 
geroid)t  ber  Sertbeibigung  nad)  bem  nörblid)en  Italien  ju 
»erlegen.  (Sintbrilung  ber  feften  i'läfje  in  Äl äffen  Ortnj« 
befeftigungen,  gt ftungtn  im  Onnem  u.  Itüfienbefeftigungen. 

(£ifeubabn<<5tation*bienft,  fiutfe  in  bem  — .  (EI. No.  111.) 

Titfe  finben  unter  Settung  von  0eneralftab8offtjieren  für 
Offijiere  ber  3nfanterie  unb  ftaoallerie  für  Den  %aSL 
einer  Siobllmad)ung  ftatt  unb  jroar  für  Cfftjtere  be* 
aftiotn  $ecre*  unb  be*  Seurlaubtenftanbe*. 

geuer.Di«ciplin,  Die  — .    (Riv.  m.  i.  8eptbr.) 
SBtrtb  berfelben,  auf  (Mrunb  ber  neueften  Arieg«gefd)id)te, 
SKitttl,  Dffrjiert  unb  9Iannfd)aften  baju  ju  erjierjen,  im 
S^inblitt  auf  Ser^öttniffe  be«  italitnijajen  $eere«. 

3talien  unb  ba«  3talienifd)e  Jpeer  im  Dreibunbe. 

(D3R8.  9lr.  62.) 
8u«gaben,  Zruppenftarle. 

Otalientfcbe  (Sorrefponbenj).    (IR.  Joli,  Aug  ) 
KanöDtr,  Aaoallerieübungen,  SSe^rfieuer,  Subget. 

ßaDal(erie<dtep,lcment,  Da« — .  (Riv.  ro.  i.  Jnli.) 
Sine  Stubie  be«  Sieutenant«  ^ilippini  im  Äao.  Stegt. 
9tooara  über  ba«  neue  ̂ tallentfdje  Reglement.  laffelbe 

roirb  günftig  beurttjtilt. 
TOanöver,  ©rofte  — .   (EI.  No.  104.) 

©ünftige  Jtritif.  Sarabe  ber  beiben  Vandoerlorp*  vor 

Jtönig  umberto. 
2Rilitärfd)ulen,  ©etnerfunqen  unb  Sdetrac^tungen  Aber 

bie  —  in  SRobeua  unb  Qaferta.  (Riv.  m.  L  Aug.  u. 

Septbr.) 
£er  Serfaffer,  SSajor  6affu,  roeld)er  felbft  an  beiben 
6d)ulen  tbfitig  mar,  mad)t  Serbefftrung*Dorfd)läge  über 
Organifation  unb  ttnterrid)tSmet^obe.    Sßtrb  fortgtfe|t. 

—  -  Iranä p orte,   Meglement  jur  Durd)fttb,rung  ber 
grofien  —  in  Otalien.   (StOZ.  Septbr.) 

Sorftubien  im  ̂ rieben.  2)urd)fübrung  ber  großen  Zran*> 
porte.    SBirb  fortgelegt. 

S#iefjoorfd)rift,  Die  neue  —  (EI.  No.  113.) 
abgednberte  Sorfd)rift  von  1888. 

gpejialforp«,  Da«  3talieni(d)e  —  in  Sfrifa.  (EI. 
No.  113.) 

Cintbellunq,  etSrleoer^ältniffe.  Sngaben  über  bie  ein« 
geborenen  Zrupven. 

3Jeretniaunp,en  ju  gegenf eiliger  Unterfifiijung 
für  ÜRtlitärfamilien.  (Riv.  m.  i.  Juli.) 
Hauptmann  Sttore  mad)t  ben  Sorfd)lag,  nad)  bem  Stufter 
be*  in  Umerila  btftttjenbtn  Strein*  Army  mutnal  aid 
aasociatlon  aud)  in  ber  Jtalitnifdbtn  «trmec  Serrtne  ber 
Dffä)ier«familien  ju  bilben,  ju  gegenftittger  Unlerftütung 
bei  Zobe«fäüen  u.  f.  n>.  Sin  fold)tr  herein  btftebt  bereit* 
in  Reapel  unter  ben  Offizieren  be*  Slubeftanbes,  unter 
bem  Sroteftorat  be*  jtönig*  Gumbert,  mit  bem  Xitel 
„Scretn  ber  Offnere  be«  Kubeftanbe*  ber  füblid)en 

Srooinjen". II  t  f  9  f  f  O. 
SRarotto.  Die  (o(itifd)e  unb  abminiffrattDe  Organifation 

be«  Rotfeneid)«  — .    (Rev.  c.  m.  No.  15  a.  16.) 
ortfe|ung  unb  6d)lufj  ber  intereffanten  6tubie  von 
berfUieutenant  Sarmube)  Steina.    S«  roirb  berfelben 
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erne""raeitere  SrBtit  über  einige  jum  %%t\\  unabhängige etSmnie  SJIarcffofi  folgen,  »eiche  audj  eine  geographi'cfje 
S9efa)reibung  be«  Sanbe»  enthalten  foO.  S5gL  6p.  SSO. 

9t  tel  erltni  e. 

ftetbartillerie,  Die  ©eroaffnung  ber  Honoriert  «nb 
ftabrer  ber  — .  (MB.  No.  18.) 

Sorfcblfige,  bie  boMnbifc&e  »rtiUerie  betreffenb. 

ÜKiütät.CetljöItntffe,  etatipifcfce  EcUtijeuungen  Aber 
$olIänbif<be  — .   (D2»3.  9h.  67.) 

©röjje  bcr  Streuten,  Srojcntfafr  ber  Analphabeten,  6t8t(e 
bet  «rmee,  ©taatäau&gabe  für  Sanb»  unb  Seemaajt. 

3lnt  toe  gen. 

Dipri!t«bienfl   (NMT.  Heft  7.) 
SBe^anbelt  bie  SBorfchrtften  für  bie  ausgetriebenen  Wann» 
Soften,  roenn  biefelbm  nid)t  |u  Skffenübungen  ein» 
gejogen  pnb. 

£>eflertctd|-tt«0«Ttt. 

Ämateur»(5ommanben,  Btufflfdje  — ,  ffilfcblicb,  3agb- 
commanbtn  benannt.   (StOZ.  Jali.) 

©pricht  fleh  für  Cmführung  berfel6en  in  bet  Deptrreitbifo. 

8o*uifa)  «  ber»egodinif<&e  Itruppen,  Verlegung 
Don  —  nad)  Deftmeicb.   (ÖMZ.  No.  60.) 

JBtrb  befummlet  a»  »itttl,  bie  Äultur  nad>  Dfren  ju 
tragen. 

Doppeljflnber »  ©erfudjt    in  Deperrttcb  *  Ungarn. 
(MAG.  8.  a.  9.  Heft) 

9!ad)  Sl&fchlufj  ber  Drientirung«t)erfuale  befinbet  ftcfj  bie 
!.  unb  !.  SlriiQerie  im  Bepfe  eine»  Doppeljflnber«,  bet 
ben  gegenwärtigen  Xnforberungen  »oBtommen  entspricht. 

etfenbotjnbrücte,  Die  —  Sanialula— 9JiitroPiba  (9tfl. 
9er.  164.) 

!ffiufs  gesoffen  roerben,  um  mit  ©alonicri,  bet  widrigen 
fcafenftabt,  eine  con  Serbien  unabhängige  Serbinbung 
beriupcllen. 

«ifenbabn.CtrpaatUcbunB,  Die  ffiirfangeo  bet  -. 
(OMZ.  No.  65.) 

Serfaffer  meint,  bafj  biefelbe  für  bie  «Mobilmachung  nidjt 
günftig  ftnb. 

©iferne  Xtjor.  Die  flteguftruna.  be«  — .  (ÖMZ.  No.  66.) 
Surrt)  bie  Äegulitung  be«  giufeoette*  ber  Donau  wirb 
ftcb  ber  Serfebr  auf  berfelben  bebeutenb  beben.  {Die  au*« 
getprodjene  Sefürdjtung,  bafj  feinbliche  ÄrtegSichiffe  nad) 
»ejeitigung  ber  fcmbemrffe  ba*  %l)Ot  pafPren  tönnien, 
wirb  mibcrlegt. 

eretjit.Äcfllenient  bet  ijufjtrupptn,  ftaubgloffen  jnnt 
— .   (WäB.  9h.  145.) 

SIbänberung8Dorfd)!äge. 

— »—  Ueber  bie  Steuerungen  unb  Senberungen  ber  3.  81  nf; 
tage  be*  —  für  bie  f.  n.  I.  gufjtrupptn.  (StOZ.  Septbr.) 

äBefpredhung.  SBirb  fortgefett. 

glotte.  Die  DePtrteicbifcbt  —  Don  1866  nnb  1890. 
(©9JiS|.  9h.  28.) 

enttoidtlung  berfelben.  Segenroartiger  Scftanb  an  Skiffen. 

gufjtruppen,  fluSbitbung  ber  —  für  boö  ®efed)t 
(9«B.  9h.  154.) 
Die  Uebungen  ber  DefterreidWdjen  Truppen  »erben  mit 
siel  ju  oiel  Saft  burchgefübrt  unb  c«  »erben  tu  umfang» 
tela)e  aufgaben  gefteSt.  ©onftige  Uiängel  unb  &orf$täge 
|u  beten  aibflellung. 

©arnif  on«oerbaltnif  fe,  Unfete  — .  (82K3.  Kr.  331, 
333,  335,  337,  338.) 

c>a)iioeri  ote  gropen  e\9urieTi]nien  oerieiDcn  im  vergietc? 

ju  Deutzen  93ert)ältritffen.   Befürwortet  mergrjebe  Di*« 
lolationaroechfel. 

©ermanifirungi.giltoten.   (WfB.  Wr.  146.) 
©etriff  t  Grrid)rung  oon  Oamifon»?3DlI«((lbuIen  mit  Deutfa)er 
ttnterria)ts[rtaa)e  in  ben  $otnifa)en  £anbe«t^eilen, 

^eer,  3)o*  DePerreidiiftbe.   (MT.  Heft  3.) 
Sermefirung  bet  ©tteitfräfte  feit  1864. 
StärieccThältniffe,  @tdbe,  Ztain  u.  f.  ». 

^erbpmanöoet,  3)ie  —  be«  VII.  «rmeeforp«.  (ÖMZ. No.  69  u.  70.) 
8erifl)t. 

Jtorp«man6per  in  Ungarn.   (1©.  5Rr.  39.) 
Relation  unb  jtritil. 

«rieg*bubget,  Do*  Oeperreio>iWe  — •  (Rem.  30.) 
%uS)ug  au*  bemfelben. 

—marine,  Die  organtfo)e  ©orfifttift  für  ba8  ̂ etfonal 
ber  f.  u.  !.  — .   («SB.  9?r.  139  u.  141.) 
Die  neuen  »eftimTnungen  flnb  ben  alten  gegenüber  Ott 
eine  anertennenftrcerthe  Üerbefjerung  anjufehen,  fagt  ber 
Serfaffet  ber  «efpreajung. 

—  SRannfcbaMmangri  bei  bet  I.  n.  I  — .  (W©.  147.) 
»erfaffer  memt,  bafl  man  an  mafegebrnber  ©teile  nio)t 
in  genflgenbem  JRafse  Ummt  jeigt 

2anb»ebr,  Die  —  in  Oepenettb-Ungorn.  (D9R3.62.) 
»uftbübung,  6tAr!e. 

—  Die  Organifotion  bet  —  ia  Oeperrtid) . 

(MT.  Heft  3.) 
39efd)reibung  bief  er  Organifotion  nach  ih^'m  neueften  ( 
puntt.  Serfaffet  nennt  Pe  in  sielen  Qunlten  mufterhaft- 

Militär. 8uftfd)ifffof}rt,  Unfere  — .  (Ä3B. fßr.  143.) 
»bfttüige  Jtritil. 

Ocflerreicb'Unaarn  im  nficbften  Jrriege.  (R.d'inf.  Aor.) 
§iftorifa)er  Sütfbiicl  auf  bie  Defirrreicijifaj .  tlngarifcb,e 
Sltmec.  Organifotion  berfelben.  SBirb  fortgefe^t 

Dffijtet,  In«  bem  SPn*e  com  — .    (StOZ.  Jali.) 

@<f)tefj<  Onpruttton,  Die  neue  —  im  $erg(et<be  jnr 
alten.    (StOZ.  Joli  u.  Aag.) 

S8efprea)ung  ber  neuen  DefterTeidjifchen  6a)iefjoor(d}rift 

—  oorfo)rift,  Die  neue  OtPerreio>i[o> » Ungarifcbe  — . 
(R.  c  m.  No.  31.) 

Sefprecb,ung. 

—  wefen,  Unfet  — .   (»SB.  »r.  144.) 
Die  21u«bilbung  hn  ©a)iefjm  »irb  al»  unjuHnglid)  be» 
je idjnet.  görbetung  augemeinet  6a)iepftJttten  feüeni  be« 
Staate*  geboten. 

©cblufjmanöpet,  Die  flroden  —  bei  Debrecjin.  (ÖMZ. 
No.  60.) 

Serid)t  unb  ftritil. 

Zbeorie  unb  $raxi«.   (9NB.  9h.  143.) 
(Brunning  einer  Defterreichifchen  ̂ tottenftation  in  ©üb» 
amtrÄa,  empfobltn  um  bie  3ntercfftn  ber  bort  an|5fftgen 
jafjlreiajen  SanbeMinber  njahrjun(b,men. 

Unteroffizier  •  ffirfoftfrage,  gut  86fung  bet  — . 
(«3K3.  9h.  339.) 

SDaffenbrOberfooft.  geReße  — .   (9tfl3.  9h.  162.) 
93ejiet)t  pd)  auf  bie  3ufamntenfunft  ber  Jtaifet  wn 
Dffterreia)  unb  Deurfchlanb  bei  ben  IRanötiern  in  Schlehen. 

$0 1 tngoL 

^  e er » e f  en ,  Do«  —  Portugal«  unter  flönig Dom  (SaiUl. 
(IR.  Adr.) 
Die  flontglidjen  Defrtte  com  10.  frbruar  1890,  bie 
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$eer.  Da«  9tufflf<&e  — .   (6ftb.  3utt.) 
StcfrittenauSbUbung,  flampfroeife.   Kit  Xttetbilb. 

3a«b.£ommanbo«,  Die  — .    c.KWöl  3ult,  Bug. 
©eptbr.) 

Stiftungen  ber  Suffixen  SagbfommanboS. 

Raifertnanöoer,  Die  3®«  —  bei  Waroa.  (9J2B.  156.) 
Sfcfertnt  fü&rt  toxi,  bafj  bie  Zntppen  bie  ib,nen  gegebenen 
aufgaben  glücfUcr;  geläft  tjaben.   Sgl.  »3.  9tr.  167. 

SWanooer,  Die  —  ju  Bu|,  bet  JRuffifa>en  Dragoner. 
(R.  c.  m.  No.  28.) 

3ufjgefe<$t.  3>a*  Bajonett.    Sgl.  SHBSL  1890  *r.  96. 

—  Die  Huffifcben  —  bei  Waroa.    (R.  c  m.  No.  35.) 
Selarion  unb  Jrrit«  ber  birtiä&riaen  Äarftrmanooer.  Sgl. 
»3  St.  167  u.  SRJOSl.  1890  Xr.  76. 

—  Die  Sfuffiftben  —  in  SEBolbsnien.  («2B.  9Jr.  15&) 
Stbilberung  be*  aHanöoerterrain«.  SB<rb  fortgeftfct.  Cgi. 
B.  com  14  September  1890  unb  KJÖ81.  1690  Sr.  81 
u.  86. 

—  Ueber  bie  Änorbnung  ber  grofjen  jtoeifeitigen  — . 
(WS.  Jalibeft.) 
Son  g.  ®ria«oro.  Bejiebt  pc^  auf  Kängel  bei  biefen 
Utanöotm  unb  beren  StbfttHung. 

Offizier,  Der  SRufflfcbt  -  in  ber  «rmee  unb  in  ber 
®.feaf(baft.   (SÖ2R3.  9?r.  36.) 
Sgl  6p.  333.  ©ebalt,  «bfaieb,  Urlaub,  ftlub». 

Dffijiere,  Der  (Stntiitt  au«lfinbif<$er  —  in  ben  9inffi. 
f$en  §eere«btenft.    (D9»3.  9hr.  59.) 

9)eue  iRuffiftbe  Beftimmungen,  wonach,  bie  aufnähme  von 
2tu«lanb«rn  alt  Df filtert  m  ber  Stuffifäen  Ärmee  aui> 

geföloflen  ifi. 
ecbe^ue^t.  Die  —  unb  bie  ̂ Transportmittel  be« 
europäifdjen  Wufjlanb«.  (WS.  Jalibeft  n.  ff.) 
Stfpredpmg  ber  perfdjitbenen  (SouoernementS  mit  Sejug 
auf  beren  fieiftungen  in  ber  ?ferbeju<bt.  Sorjüge  ber 
Birjugaifiben  Saffe.  ©rgtbntffe  ber  8ferbejäb,lung  pon 
1888. 

Ritt,  ein  —  ofjne  ©leiten.   Born  ftiOen  Ocean  bis 
jur  Oflfee  auf  einem  Werbe.   (USCA.  Septbr.) 

JDauerritt  be«  6otniI  $ef<^fof  con  »lagomeftfdjenSl  bis 
St.  Petersburg. 

©ommerflbnngen.  Die  bie«job>igen  —  be«  ruffifäen 
©arbe.Rorp«.   (9MRBI.  3uli,  «ug.) 
Uebungen  in  firafmoe  6elo.    Sgl.  3*3  9lr.  141  u,  ff. 
foroie  SRSBSl.  1890  »r.  50. 

2ratn,  Der  9iufftf<fce  — .   («8.  9tr.  29.) 
Seue  Sagen  beffetben. 

Uebungen,  Die  —  ber  ftufftfdien  SCrntee  roflbjenb  be« 
©ommer«  1890.   QHRfH.  ©eptbr.) 
Uebungen  »ab,renb  ber  „waf  fenmeifen  Serfamm« 

lungen". Belocipeb,  Da«  —  bei  ben  ÜJianöoern  ber  30.  Dim- 
flon.  9er.  211.) 

3ünber,  «euer  SRuffifcber  —  M/1887.   (MA. Septbr.) 

Äoloniolbienfi,  Der  — .   (Rev.  m.  No.  14.) 
Sorfölage  jur  <Reuerri$tuna  einer  Rolonialarmee  aus 
»toei  genügten  Siigaben  btfttbtnb,  ie  116  Dffijiere  unb 
3889  Kann  ftarf. 

ÄoloniaU  unb  ©eema<$t,  ßiftorifeber  Ueberblid  be« 
Betljältntffe«  jtt>if$eo  ber  -  Portugal«  unb  dnglanb«. 
(1R  .Juli. ) 

2>arfteQung  beS  «bbängigititSottbaitniffe«,  in  btm  fi# 
Portugal  (snglanb  gegenüber  befinbtt. 

9JtUitär.BerioaItung,  Die  — .   (OEP.  No.  287.) 
Sorfa)läge  jur  Seuregelung  berfelben. 

Rumänien. 

©rjiebung,  Die  —  be«  ©olbatett.  (Rev  b  17  a.  18.) 
8tb>nbtlt  bie  SRangtl  berfelben. 

glotte,  Cinige  Söorte  über  bie  «umantf^e  Jcrieg«»— . 
(Rev.  a.  No.  15.  16  u.  18  ) 
Serf.  betlagt  bie  mangelhafte  KuSbilbung  be«  Serfonal«. 

3Raior«>©d)uIe.   i  !(•  v.  u.  No.  1 4.) 
LSmrfiebit  eine  SlaiorSf^ule  naa)  Oefterrei4if(lb,em  IRvfter. 

OTanöoer,  Die  arogen  —  1890.  (Rev.  s.  No.  14—16.) 
Delation  unb  JtrtHI. 

5Kunition«»Äolonnen,  Die  — .  (Rev.  Art  Aug.) 
Seföreuwng  einer  oierjehnlägigen  Uebung  einer  3nfanterie« 
unb  einer  ArtillerioSlunitionStolonne. 

»eferoe.Offtjtere,  Ueber  — .    (Rev. a.  No.  13.) 
G«  giebt  jnei  klaffen  oon  fotd)en,  je  nac^bem  fie  au« 
12  3°b«  geblenten  Unteroffijicren  bejro.  oerabfd)itbeten 
Sinienoffijieren  ober  au«  einjährig  •  SreimiOigen  &eroor» 

geben. 

R»|Ii«l. 

Ärmee,  Sortftbritte  ber  Stuffifcben  —  tpä^renb  ber  Ber* 
tpaltung  be«  ftrieg«minifier«  ©eneralabjutant  2Ban- 
noro«ri.  (ÖTO3.  9fr.  35  u.  36.) 
Son  Ä.  P.  CDrugalSli.  gabl  ber  Zruppen,  ib^re  fieiftung«: 
föbiglfit  unb  &a)[agfertt(;feit  finb  btbeutenb  gemaa)fen, 
leOtere  namentlia)  burtb,  fla)  oon  3ab,r  ju  3abr  fttigernbe 
Somabme  oon  umtifeitigen  SKanöoern  in  unbetanntem 
@elänbe  an  ber  fßeftgrenje. 

^evaffnung,  Ueber  bie  —  ber  (Sapaaerie.  (WS.  Jali- beft.) 
Kür  unb  trüber  baS  Sajonett  bei  ben  ̂ Dragonern. 
Donjen  x.  Sin  Vuffafe  über  baS  gleia)«  Zb,ema  im 
WS.  AaguBtheft  oon  üt.  Sfaa)otin  Ipriajt  fia)  für  Sei' 
bcb>ltung  bt«  Sajonett*  aus. 

eifenbabn,  Der  ?auf  ber  jufünftigen  tran«pbirifa)en  — . 
(R  c.  ro.  No.  36.) 

— truppen,  Die  SRuffifdjen  —  bei  btn  SWanöDern  in 
ajolijpnien.   (R.  c.  m.  No.  39.) 

gelbtelegrapb,  Ueber  bie  öebeutung  be«  — .  (WS. 
Augustbeft.) 
6tubie  oon  SfalolSli. 

l5efiung«batait(one,  9u«bilbung  ber  — .  (9*3.  212.) 

Sebanb^lt  bie  Uebungen  im  eappeurbienft  im  £ager  pon 

— manöver,  Ueber  —  bei  S93arfd|au.    (8?3.  9h.  181.) 
9erid)t. 

gortifüaiton,  9iufflf(b<  «nflcfjten  unb  Corfdbläge  in 
Söejucj  auf  ben  gegenwärtigen  ©tanb  ber  — .  (MAG. 
7.  u.  8.  Heft.) 
$aa)  fBelttfdb>,  oon  Hauptmann  SuSfi&ger. 

©enietruppen,  Ueber  bie  ©pejialauftbilbung  ber  — . 
(WS.  Septbr.) 
Son  X.  SanlrottKb.   6a)[Ägt  eine  anbere  «rt  ber  «in» 
tb^eUung  in  6appeure,  Wineure  unb  Sontonniert  »or. 

6  ä)  fr  t «  e  n. 

eingaben,  3»fammenfieQung  oon  —  über  bie  ©cfäbiflung 

ber  im  M'qk  1889  gum  erften  9WaIe  übenben  SeoärtngS« 

pjicbttgen  im  ?efen  unb  ©^reiben.   (KK ah.  13.  u. 

J>le  3»bl  ber  «nalpbabtten  betrag  im  fceert  lflptt,  in btr  Slott«  lß  p«t.  
^ 
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SJen>affnnng«frage,  U)ie  —  in  Scb>tben  unb  9tot« 
Degen.   (R.  c  m.  No.  33.) 
BorarSanblungen  f«tt  1880.  3>it  eingeführten  Srjfteme. 

3Bel)rpflicb,t,  Sin  nrutt  8orf<$lag  die  —  betreffend 
(KKAH.  15.  n.  16  Heft) 
Beitrag  |t«  Söfung  ber  SBeb,rpfliajt«frage  in  Scbroeben. 

6  aj  ft  e  i  3. 

»efeßigungeu,  Die  —  bei  ©t  ©ottbarb.   (IL cm. 
No.  37  bi»  39.) 
Betreibung  mit  abbtlbungen, 

3nfanterie.3nftruitoren,  Die  ®t^6E)ung  bec  Sab;! 
unfern  — .   (SW>L  ©eptbr.) 

83orfcb,!age.  floflen. 

Kartographie,  Die  fämeijerifdje  —  an  bet  SBeltau«. 
ftcünng  Bon  $ari«  1889  unb  ihre  neuen  fliele.  (SZAO. 
Joli,  Aug.,  Septbr.) 

Sgl.  ©p.  334.  Sieb  fortgefefct. 

ganbfturnt,  Der  —  nnb  bie  freiwillige  §aife.  (S2JI3. 
3uli,  Äug.) 
Severe  mufj  (ebon  im  Rieben  organifirt  werben.  Bar« 

Wage. 
2Hat[ö)  ber  ©nibenf ompagnte  Kr.  8  übet  ben 
©an  S?ernarbtno.  (S2R3.  3uli,  Bug.) 

SBcricrjt- 

SKilitärbepartement,  Script  be*  —  Aber  feine  ©e» 
fc^äf te«fObrur<|  im  3ob«  1889.  (8ZAG.  Joli,  Aog.) 

ä<gt.  6p.  334.  fianbroebrbatterien.  Äftbreßf^ulen  unb 
SBitberboluna*!urfe.  ilferbeftedung  ber  Artillerie.  Äorp*« 
au«rüfturtg,  SDiumtionabepot,  Berfudje  für  Beverungen 
be«  Ärieg3material«  unb  ber  2lu«rüfiung. 

Gdjiefjflbung  gegen  tahifebe  formen.  (SZAO.  Septbr.) 
ergebniffe  ber  Uebung  oom  2.  September  1890  auf  betn 
ec^iefiplatj«  in  ttjun. 

— Kiefen,  Da«  Sdweijerifc&e  —  in  nnb  Qufjer ber trme«. 
V3Wm.  Dult,  «ug.) 
6<bU|übungen  unb  erjitlte  Hefultate. 

©cb>eM,  Correfbonben»  au«  ber  — .  (9tD?93I.  ©eptbr.) 
2üe«jabrtge  t)ferbeaufnabme,  Soften  bet  Befletbuna  unb 
?lu«rüftung  ber  6olbaten,  SRunition,  Verpflegung, 
Zruppenjufammenjug  bet  L  unb  IL  Stotfton  k. 

©treifjug,  (Sin  foDoDeTiflifd)er  — .  (©TOfl.  ©eptbr.) 
SIu«  ben  e^toeiierlfcjen  Kanboern.  SBirb  fort^efeftt. 

Iruppenjufammenjug,   Äbf djliefjtrnbe  ©emetfungrn 
über  ben  —  oon  1889.   (6SR3.  3uli,  Vua.) 

Sflcridit  be«  flommanbanten  ber  III.  Urmeebiüifum.  Beriet 
bed  Si!ajjenc$>ef8  ber  Infanterie.   Betrachtungen  über  bie 

Spanien. 

$rigabequartlere,  lieber  — .  (Rev.c.  m.  No.  13.) 
Betrifft  Spanne  Äafemirung6oerb,Qlrniffe. 

Örerjir-Sfeglement,  ©tubie  Aber  bie  Äefotm  bec  — 
ber  Onfanterie.   (Rer.  c.  m.  13  u.  ff.) 

Borfa)l«ge.  SBirb  fortgefefct. 

geftungen,  Die  —  be«  ?onbe«.   (RtIC.  4.  Heft.) 
isrenjtettungcn,  j<u|tcnoeinugungen,  ^enungen  im  ̂ nnan 
Spanien«. 

©uerilla-ftompagnien.   (Rer.  e.  m.  No.  13  a.  14.) 
*orfct!aae  für  bie  Grridjhmg  folr^er  im  Ärieg»jaIIe.  Sßirb 
fortgefefct 

^tjrenaen,  Die  S5ettb,eibigung  ber  — .    (MA.  Aug., 
Septbr.) 
«ubie  oon  Cberftlieutenant  «Kilo«. 

Regiment  ober  SBatoilton.  (RtIC.  4,  Heft) 
Befürreortet,  mit  {Rücffwbt  auf  bie  ttmn>4ijungen  m  ber 
Xattif,  auflöfung  ber  SegimentSoerbSnbe  unb  &rria)tung 
felbftanbiger  Bataillone  im  ©panifeben  feette, 

Certbetbiganfl,  $ra(tifdie  ©ebaulen  Aber  bie  — 
Spanien«.   (Rev.  c.  m.  No.  16  ) 
3u  erria)tmbe  Befeftigungen.   SBirb  fortgefe*t 

Xiflci 

Satlanbalbinfet,   Die  gegmwSrtige  topogtapbjfcb. 
frrategifdje  ©eflaltung  ber  (Siienbab.nen  onf  ber  — . 
(©8-  Wr.  73  bi«  75.) 
Vit  Cifenba^nen  in  Botnten « ^erjegoroina,  ©erbien, 
Bulgarien  (cinfcbliefslidtj  Dftrumelien),  ber  türfei,  <3riea)en< 
lanb  unb  Rumänien. 

2Bebrmao}t,  Xürfifc^e  —  unb  Iripel-Mianj.  (D2R3- 
Str.  73  u.  74.) 

Sint^eilung,  Bewaffnung,  SteglementS,  giotte. 

IU.  Strategie.  Taktik. 

allgemein. 
«rme«.  Die  —  ber  Sutanft   (BW3-  9lr.  39.) 

Oebanfen  über  ̂ eere«organifation.   SBirb  fortgefe^t. 

Detacbement*-Uebunflen.   (JAM.  Joli.) 
Betratbtungen  über  ben  S»arf$irung«bienft  unb  üb« 
»ttgriff  unb  Siertb/ibigung  im  Sab,men  ber  ben  £ioificm8» 
unb  Äorp8manöoern  oorauSgebenben  fleinen  Hebungen. 

Diftantmef f ung  unb  U>r  Ginflufj  anf  bie  Xaftü. 
(MAO.  8.  o.  9.  Heft) 
Bejiebt  fia)  auf  «rtiHerie.  Bortrag  be«  DberftlieutenarrW 
Söb^lte  in  »Iberfbot, 

Jü&rnng,  liebet  bie  —  ber  Struppen  im  «amj>fe. 
(W8.  Aug.) 

Iartifa>e  Stubie,  unter  fcmroei»  auf  Slufftfcbt  ©«nerale 

unb  ftreufjifdje  Beftimmunacn. 
fWanöoer.   (*».  Wr.  27.) 

3laa)tgefeö)te,  SRittionenbeere. 

9?acbrid)tenbtenft,  Der  —  imffriegr.  (Rir.  m.  i.  Aog.) 
Stubie  be«  ®eniebauprmann«  Antonio  ©aronrint  über 
bie  in  ben  beeren  ber  ®egenroort  gebiäudjliöjen  oeTfa)ie« 
benen  Wittel,  9iad)ria>tcn  im  flriege  }u  beförbem,  al« 
elettrtltlb,e,  optifdie  2elegrapb,en,  Zetepbon,  Suftbatton, 
Brieftauben,  Drbonnanjen  ju  gu|,  |U  fflferb  unb  auf 

bem  t^abrrab. 

KSebtlidje  Unterneimungeu,  Ueier— .  (6frb.  Äug.) 
gia^tmärfo^e,  Kacfjtgefeajt«. 

^ulcer.  ©etradjtungcn  über   ba«   raua)fcb>acbe  — . 
(»TOB-  9fr.  34.) 

2>af[elbe  fommt  mejr  bem  »ert^eibiger  al«  bem  «n« 
greifet  ju  ®utt- 

©elbflänbigieit,  Die  —  ber  einjelnen  %flfyctt  im 
»riege.    (WS.  Joli.) 
Son  (Senerallieutenant  SDoibe.    Gine  intereffante,  auf 
ben  SeuifaVgranjofifcben  Ärieg  oon  1870/71,  Napoleon, 
Glaufenift  u.  oejugljabenbe  Stubie. 

Strategie,  <Sm  »eraleio>  ber  —  IRopoleon«  I.  nnb 
Äatier  3BiIb,elm«  I.  (D2»3.  59  bi«  61,  64  bi«  67, 
69,  70.) 
Bon  Hauptmann  ».  Briefen.   SBirb  fortgefefft 

laftif,  «ntmort  auf  bie  jmei  «riefe  übet  — .  (63K3. 

@"ur  \efpTod)enen  •  nbfJbJe  wrfud)*  3B«Wfee  |n wiberlegen. 
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laltif,  Die  -  bet  brei  ©offen.  (IR.  Aog.) 
Sötrb  fortgefebt. 

—  Die  elementarfte  — .   (8p.  m.  Jali.) 
gortfeiuug.   »gl.  6p.  836. 

—  Unterfudjungtn  Aber  bic  —  ber  Aufunft,  enttoicfclt  au$ 
brr  neueren  jfrttp,$p,ffd)id)te.    (JD3-  9ct*  68  u.  69.) 
8efprt$ung  ber  jroeiten,  Donftänbig  umgearbeiteten  $uf= 
tage  ber  „3roei  »rigaben"  oon  ftn$  §öntg.  «gl  2R3Ö931. UfiK)  5h.  öl. 

—  Sur  ftraae  übet  bie  —  bet  äutunft  (KKAH.  15. 
o.  16.  Heil) 

»efjanbelt  biefe  ftrage  mit  Wfirfftrfji  auf  baS  rauo5fd)n)a<§e 
»uIdct.  »eftimmenb  für  Sieg  unb  SRieberlagt  bleibe 
immer  ber  Wenja)  mit  feinen  gebletn;  btrjenige  »erb« 
ftei«  Sieger  bleiben,  ber  bie  roenigften  geiler  begebt. 

—  3»ei  «liefe  über  — .  (63»3.  3uli.  «ua...  ©tptbr.) 
SRerfaffer  tjält  eine  Sajablone  für  ein  ganj  3n>ecfmdf3t\eä 
SRtttel,  ba*  ©rgebnifs  allgemeiner  »ftraajtunaen  ju  fijtren, 
um  bann  fpfiter  im  fpejieDen  %*ü  ben  Otebanlengang 
eminfafben  ju  fdnnen. 

Xripelalliance,  Die  —  in  ßoropo.  (R.  d'inf.  Jali.) 
»olitifdje  Betrauungen.  Xntppenftärfen.  9Dlobilmad)ung8< 
oertyöltniffe.  ftranfreiCb,  unb  Tieutjajlanb  ftnb  bie  einjigen 
Staaten,  rcelaje  IriegSbertrt  ftnb,  bie  übrigen  fmb  weit 
bapon  entfernt. 

Umfoffung,  Die.   («SB.  «Rr.  141.) 
künftige  »efpre$ung  ber  Allgemeinen  ÜeEire  oon  ber 
Xruepenfübmng  oon  Werfe!,  abfällige  «ritil  be»  Sor. 

trage«  „Ueber  ttmfaffuna"  oon  ÄaOee.   Cgi.  »b-  6. 

JaFtif  ber  Infanterie,  Jurnen,  ̂ fetyen. 

@e]e^t#fd)ief3en,  Da8  —  ber  Onfanterie.  (R.  i.  m. 
Na  37.) 

**  ■•p*  lllvll  »v    «Tlv^vWl*        ( j  *  Uv*U4*vU  *v. 

Onfanterie,  Die  Iu«btlbung  ber  —  im  allgemeinen 
unb  bet  3nfanterietompagnie  im  befonbeten.  (63R3- 
Septbr.) 

Sorföläge,  mit  Studftyt  auf  bie  neue  Bewaffnung. 

—  «SWoffenongrtff.  Der  — .   («8.  9ir.  34  u.  35.) 
Definition  unb  Gutleitung  befielben,  Gntroirfelung  ber 
»ngriffÄfolonne,  ©Iiebeiung  berfelben  nacb,  »reite  unb 
Xiefe  unb  $uro)fübrung  be«  »ngriff*.  Uebung  beReiben 
im  ftritben. 

ggiege*. 

B»lliitiqoe,  Die  neue  —  be«  3Hottfteot  $oul  ©iffarb. 
(9M»S9i.  eeptr.) 
5Da«  ©a*geroe&r  ©iffarb.   Sgl.  UtiBBl.  1890  3lr.  8S. 

©efdjojfe,  Ueber  bie  Durd^tblagätraft  ber  —  unb  <5t> 
Iläntng  ber  babei  beobachten  GErfQ>inungen.  (XiD?3- 
9er.  78) 

Con  Brofefior  gebier.  SBirb  fortgefe|i 

fcanbfeuerioaffen,  tteue  — .   (#3.  9?r.  68.) 
Befpric&t  ben  6tanb  ber  ©erot^rfrage  rn  oerf«)iebenen 
Staaten. 

—  Steuerungen  auf  bem  ©ebiete  ber.  (OMWV.  7.  Heft.) 
«ortrag  be«  SHajor*  Äromar  über  Ufaga.tme  unb  »er« 
fajlüffe.  Die  Onfanterieroaffe  ber  Def»mei<biftt>Ilngarifa)en 
atmet  nimmt  ben  erften  Sang  ein. 

Jtornpuloer,  Die  Verbrennung  be«  ran$(ofen  —  bei 
oerfebiebeoet  Äomgröfje  unb  oerfdjiebener  .fcärte  be« 
^uloerforn«.    (D±'<3.  72  u.  73.) 
San  »rofeffor  gebier. 

SWnnition«erfae,  Ueber  ben  —  bet  3nfantetie  im 
©efedjt.   (Riv.  m.  i.  Jali.) 

»tfprtcbttng  beb  unter  glei<btm  Xitel  im  3umbtft  bet 
JAM.  erf^ttnenen  «ufla*eä. 

Siepetirmaffen,  Die  ~  im  SuSIanbe.    (R.  d'art Septhr.) 
»efdjreibung  ber  oerfdjiebenen  Sepettrgeroe^re.  So^meij, 
Dänemarf.  SBirb  fortliefet. 

SRenoloer,  ©n  neuer  lopu*  öon  Df fixier— .  (R.  c.  m. No.  35.) 

Sefcbreibung  unb  3ti<bnung  eint«  Ktooloer«  oon  8  mm 

Jaftif  ber  Rabaaerie. 

Ättade,  Die  —  naa)  bem  Deutfdjen,  OeRerreidjlfdjen, 
graniöfifdjett  unb  3tolie»ifd)en  fiapaacrie  •  Grerjir» 
iHtalement.  (f3«D?3.  5Rr.  27.) 

(S«  mbb  auSgefübrt,  ba%  bie  Sorfdjriften  ber  »ier  Kegle« 
mentS,  bie  »ttade  betreffen^  otel  ÜcbnliO)eS  miteinanber 
baben.  Sa«  granj5ftia)e  Me^Iement  ni^ert  fia)  in 
mannen  *e^ieb,unaen  bem  $tutfo>en,  obne  baffelbe  in 
ferner  tlß(fi|cb,en  einfaa)b,ett  ju  erreichen. 

Dalier ie,  Die  —  auf  bem  flBarfdbe,  im  Äantonne» 
ment  unb  im  $itoa(  (R.  c*t.  Aag.) 

«Kit  Hbbilbungen.    $raftifa)e  Segeln.     »orfcfi,15ge  für 
beffert  Sattelung  ber  fferbe  in  ber  granjöfifajen  »rmee, 

—  Die  «u«bilbung  ber  Deutfd)en  —  im  Cergleid)  mit 
ber  (Snfllifrfien.   (RUSJ.  No.  153.) 
»ertrag  bet  Hajor  Äer  goj.  Sgl.  SRSBSl.  1890.  Kr.  7a 

—  Die  3&eale  ber  — .   (JAM.  Aug.) 
(Erjiebung,  fWbnmg  unb  S^enoenbung  ftnb  bie  SUmlte, 
buro)  nela)e  bem  3beale  nftber  gerttdH  merbtn  lann. 

—  @ine  SReoolution  in  ber  Jaftil  ber  — .  (S.  m.  Jali.) 
Süorfcfjlä^e  für  bit  Organifation  unb  Ceioaffnung  ber 
Aavallerte,  fomic  beren  xattil,  Hu«rüftung  unb  ©epärf. 

—  Squipirung,   Organifation   unb  <Gertbetlung  bet. 
(RUSI.  No.  153.) 

S3etrad)tungen  Aber  bie  ftaoaOerie  ber  <Europ5if<$en Staaten. 

—  Quartiere  ber  —  in  8tanfreiu>  nnb  im  SCu*tonbe. 
(R.  car.  Jali  u.  Septbr.) 

G5efcbid»te  ber  StaHunsen  unb  Sßorfcfijäge  jur  »erbefiemng 
berfelben.  Sefo^rtibungen  oon  ÄaoaUeriefafernen  in 
Deutfdjlanb,  Defterrtid),  ttufelanb,  Cnglanb  nebft 

3eia)nungen. 
—  Ueber  bie  «luflrüftuna  ber  —  mit  ÄrieggbrürftntrQin«. 
(KKAH.  13.  a.  14.  Heft.) 

5)ie  ßutbetlung  oon  folgen  mürbe  ber  ÄauaHerie  oon 
grö&tem  9(u^en  fein,  ba  biefelbe  ̂ ierburd)  im  ̂ elbe 
meniger  abhängig  oon  ber  SBabl  ber  SBege  gemalt 
mürbe  K. 

Äaoallerifiifdie  8etrad)tuna.en.   (WS.  Septbr.) 
Stubfe  oon  ft.  QriaSnoro,  bejügltd)  Xafti!,  Sluäbilbung, 

■Jü^rung  unb  »etoaffnung  ber  Äaoallerie. 
<Rad)tbienft,  Der  —  bei  ber  Äaooüerie.  (Ä2B.  9?r.  150.) 

91a^tübungen  foBen  mit  Saäjoerftänbnifs,  lebiglicb,  als 
Vorbereitung  für  ben  Ärteg  bura)gefübrt  roerbtn. 

»eitere»,  Rritifebe  95ctra4|tungen  Aber  ben  (Jtnflufj  be« 
neuen  raudjlofen  ̂ nloer«  auf  ben  ©ertlj  ber  — . 
(Riv.  m.  i.  Septbr.) 

SQerfaffer  lommt  )U  bem  Sd)lufj,  bafi  bie  teffte  Stunbe 
ber  RaDaHerie  noa)  langt  nia)t  gelommen  fei 

Ketten,  $ferbebeb>ub(ang  »c 

^Jf  erb,  Da«  gut  gehaltene  — .  (R.  cav.  Jali  u.  Septbr.) 
Sortfe^ung  unb  Sd)lufj.  »gl  6p.  340.  Segeln  für  ben Setter. 

$f  erbebeine  unb  $ufbefä)taa..   (JAM.  Septbr.) 
»efpreajung  jroeier  Sü$er:  1)  5Dtr        be*  Werbe*  in 
9tüaTtd>l  auf  33au,  »erric&Junaen  unb  &ufbefrfjlag  unb 
2)  £er  Se^rmeifter  im  6ufbef4lage.    »gL  SR23.  1890 
9lr.  14. 
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^ferbefuft,  «in  «ortrag  über  ben-.  (USCA. Septbr.) 
SRit  «bbilbungen. 

Bß^Jfflbrunfl^eber^  (MT^Heft.) 

UftH  »er  gelbartiaerie. 

»eobooter,  Setraebtungen  Aber  bie  3nffrutti©u  pon  — 
(MA.  Juli.) 

SBorfcbjäge,  betreffenb  Beobachter  bei  ber  ̂ bortiDerie. 

öremefbftcm  Srmotne,  drgebniffe  oon  ©erfucben  über 
bie  fßrrwenbbartrit  be«  — .  (SZAG.  Juli,  Aug.) 

Stofcf  unb  2Ju*füf>rung  von  im  Saufe  btt  3ab>*  1889 
in  Zbun  eingenommenen  Serfuarn  beim  7,5  cm  @ebirq*< 
ge|fi)ül,  beim  8,4  cm  geibgejtb,üf  unb  beim  12  cm  $o« 
fttion*gefd)üfc.  ergebntffe. 

DifUnjmeffutia  unb  fbr  Cmflufi  auf  bie  lofttt. 
(MAO.  8.  o  9.  Heft.) 

Sejiebt  ftdj  auf  StrtiHerie.  Vortrag  be*  Cberftlieutenant* 
Sö&ite  in  «Iberfbot 

9clb*lrtil(exie,  Da«  @ruppenf$ie§en  ber  — . 
($3. 9lr.  70.) 
MuÄfübrunaen  be«  SHuffif^en  General«  Sbjrareroitfdb,  üb« 
baffetbe,  auf  ber  ©runblage  einer  ©ruppe  oon  brei  Batterien. 

— —  laftifdje  Crgebniffe  be«  @d)ie§turfu8  föt  —  1890. 
(SZAG.  Joii,  Aug.) 
SufammenfUIIungen  unb  golgeruniien.    Gin«  fiajere  fßir« 
fung  wirb  ftet«  unter  2000  m  ju  fudjen,  eine  au«reia)enbe 
in  5Rott>faUen  noa)  bi»  2400  m  )u  erwarten  [ein. 

— —  Uebet  Dattif  unb  tattifte  Uebungen  ber  -. 
(NMT.  Heft  7.) 

JBergleicfy  be«  be|Uglic)en  Sorroegi^fit  Reglement*  mit 
bem  •Ureu&tfcr/en.  iS«  mirb  auSaefüljrt,  baf»  bie  Seriobc 
oon  1840  bt«  186«  wenig  günfttg  für  bie  Sntrotdelung 
ber  Sreufeifajen  gelbartilkne  geroefen  fei. 

Seuergeftbminbtgfeit,  Die  Sebeutung  ber  —  ber 
»rtiUerie  für  ba«  (Sefetbt.    (««30.  3uti.) 

»efprecfiung  eine*  Sluffa^e«  im  5iufftfa)en  ÄrtiOerUiournol 
oon  Siofor  greift. 

©eldjüejobl,  fBie  groß  foO  bie  —  einer  ©atterie  fein. 
(8iOZ  Joli.) 

^'r     W      l'Hf    1***    VUUCIWI    jl»    jCUJO    <-'v|Q|U^CIl  UUv. 

$anbfeuer»offe,  Sur  grage  ber  —  ber  Öelbartillerie. 
(»*30.  «ua.) 

Serfaffer  fetyagt  bie  einfüf>rung  eine*  Sieuolrer*  mit 
einem  bura)  einfadje  Sotrityung  ju  befeftigenben  floiben 
»or.  §ierju  eine  Xafcl. 

8onjjef(boffe  oor  ber  2Jcunbung.  (H«3D.  ©eptbr., 
SRtt  XabtUctt  unb  jroct  Stf^tbrucftäfclrt    9Bitb  fortgcjtfct 

2Rr>rfer,  Die  ©infübrung  ber  —  unb  be«  SBurffeuer* 
im  ftelblriefl.   («3»3.  Wr.  331.) 

$ntt>er,  Der  (Sinflog  be*  raudjfdjroaayn  —  auf  bie 
Ib.öliflfett,  SJerwcnbung  unb  ftübrung  6er  i^elb  SlrtiQcrte 
im  @efed)t,  bereu  »uabiloung  unb  Drganifaiton. 
(JAM.  Joli.) 
Söort^eUe  beflelben,  SBaM  ber  geuerftellung,  geuertf>ätig< 
feit,  güfjrung  im  gelbe,  Stuäbilbung  im  grieben,  Dr« 

©d)ie&öerfud)e,SrgebnifTe  oon —  mit8,4  cmScfjiapnel?, 
mit  3^noern  uiit  langfam  brennenben  ©abringen,  mit 
©cbufjlabung  von  1400  g,  fomtemit  SButflabungen 
700,  467  unö  860  g.   (8ZAG.  Joli,  Aug.) 

drgebnrffe,  golgerungen. 

Salt»  be*  5<ftndg*friegfi. 

9e(agerung«trieg,  Semcrfungenübct  ben— .  (RiT.ro. i. 
Septbr.) 

6rubie  über  3ujammenfet}ung  ber  SSetagerangSparf«,  6in» 
übuna  ber  «tlagerungätruppen  u.  f.  w.,  «uf  Srunb  b«r 
ecfjriftert  oon  Sauer,  SSrialmont,  £egbb,et!er,  Ärupp  sc 

geflung,  ©etrodjlunqen  über  bie  Qertyetbigung  einer 
mobernen  — .   (RUBI.  No.  1*3.) 

erjt  ftd)  auf  bie  ntwen  ©efeftigungen  oon  ?ari*.  Kit 
»eüeb,t 

gort«.  Die  —  unb  ba«  OTelinit.   (JAM.  Aae.) 
5Bon  Qeneral  p.  ©auer.  ©ünftige  Sefpre<b,ung  be*  Shicbt«: 

■Un  pioouier,  los  forta  «t  la  melinite.* 
^onjerptatten  ,  8rrfua)«fd)ie§en  gegen  — .  (USJ. No.  1408.  1412) 

e^ejoeriudje  gegrn^Compounb«  unb  Ctattplatten.  8g(. 

^uloer.  Da«  raucbfcta>a$e  —  int  S3elagetung«friege. 
(R.  d'nrt  Septbr  ). 

lleberfe^ung  be«  SBua)t*  oon  ©eneral  SBiebe:  „2)a*  xaudf 

|cb,roa^e  $ulper  unb  feine  Bebauung  für  ben  geftung*< 

edjiefebaumiooUe,  Die  —  al«  Äampfmilt«!  gegen  bie 
graiuöjifcben  ©perrfort«.    (WüBÖl.  ©eptbr.) 

SJorftMÄae  jur  Strftörung  berfelben.     gingerjeige  jur 
2ofung  ber  firage  ber  ittombenfidjerljeii 

©Au§,  einige  iVog«n  »e«  inbireften  —  in 
triege.    (R  d'art.  Joli.  Aog.) 

©$iefsen  mit  einem  unb 

IV.  ßtftfi\$uii$tn  anb  totnitmftn. 

9efeftignngen,  Der  ̂ enrigeStanb  unb  bteCebeutuna 
ber  9ranp|iid)en  —  be«  3ura  unb  ber  SUpen.  (1S3C- 
©eptbr.,  Cfibr.) 
^er  ̂ roedt  berfelben,  mögüsfifte  erfebroerung  be*  Singriffe* 
eine*  öegner*  auf  bie  fuboftfranjöfticfc  ©renje,  wirb  alt 
erreicht  be}«ia)nct 

9efefiigung«(unfi#  Die  gegtnawilige  — .  (Riv.  m.  i. 
Joli.) 

gorlfefcung  unb  6<b(uf{;  mit  oier  tntereffanten,  guten 
Äartrn  über  bie  ßrenjt igunr.en  ,\ranrcet0)« 
DcuifdjIanC*,  2)eutfi  lanö*  unb  Sltiplanb*,  lotete  über  bie 
ifcsefeftigung  oon  Strasburg  unb  Sari*.  Sgl.  6p.  841. 

SQrüden'Äonfltuftionen,  DranSportabte  —  auf  ber 
9Bc(tau«neOung  in  Vart«.    (MAO.  7.  Heft) 

9efd)reibung  mit  Btt^nungen. 
—  material,  Da«  —  be«  ©(fcmeijerifdjcrt  SWaiorf  ̂ Jfunb. 

(Rer.  d.  G.  3.  Heft.) 
Betreibung  mit  Hbbilbungen. 

demente  unb  WörttL   (Rer.  d.  G.  3.  Heft.) 
Jkroenbung  berfelben  bei  Sauten. 

geftunaflbautfjätigfett,  (Einige  eingaben  Aber  —  bei 
ben  9iodjbarn  be«  Deutfdjen  iReid^e«  1887  bi«  1889. 

(3UUÜ.  «un.  ©eptbr.  Oftbr.) 
Sufilanb,  ̂ Änemarf,  Rumänien  u.  f.  ro.  3Jon  !TeutfaV 
lano  ju  berieten,  liegt  nidjt  tm  Srogtamra,  e«  bat  jeboa) 
ber  fortififatonidbe  Satb,,  roeldben  »yrialmont  bem  a>eulfa>en 
9teto)e  in  feinem  neueften  äöerte  giebt,  «ufnaljme  gefunben. 

©odjofenfdjlade,  lieber  bie  Serwertbung  ber  —  fflr 
boutedjmfdje  ̂ roerfe.    (MAG.  8.  o.  9.  Heft.) 

oon  ©abladen jiegeln  unb  SRetallic  <  ̂Jflafkr  ic. 
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Süarmequtiitn,  rotlcöt  du  isrn>ar= 
©cbuffe  btbtngen,  bat  bit  TOü< 
8trbrtnnuna«probuftt  btn  gröfjttn, 
-«jc^ofe  unb  Sauf  btn  geringfitn 

V.  ttJttffentoefcn. 
SUttllcricmatcrial. 

©elagtrung«materia(,  ©eneigte  6bene  jur  8er» 

lobting  bon  —  in  ßifenboljnroagtn.  (MA.  Septbr.) 
Stfa)rfibuna,  unb  3eia)nung. 

gelb*«rtiUerie,  iüttradjtunnen  über  bte  ftortfebritte 
auf  bem  ©ebitte  ber  — .    (28.  9er.  36  u.  37.) 

Unter  beförderet  Serücrficbtigung  ber  ffruppfa)tn  Oefäülje. 

@ebira.«arti (leric.  Die  — .  (R.  c.m.No.  27, 28  u.  30.) 
Material,  iaftU,  »efeebt. 

©efd)A*e,  Berglei<b«berfu<fje  grifft»  $tlgifo>en  unb 

Äruppfchen  — .    ( R.  d'art  Juli.) 
Script  nad}  ber  Belgique  mllitaire. 

fiüuferttarmunfl,  Uebtr  bie  Urfadjen  ber  —  beim 
geuern.    (MAO.  7.  Heft ) 
Son  btn  otrfcbitbenen  SBärmequellen,  veldje  btt  tovüx* 
mung  be8  £aufe$  beim  ©c 
Teilung  vonseiten  ber  Serl 
oit  nttoung  jungen  tati^op 
Sintbert. 

gWiIitQr.te*nif<*e*  ©ebiet,  Umfe^au  auf  — .  (JAM. 
©eotbr.) 

©eft^üft«.  ttuloer. 

uTtitrailleufe,  ÜRorim  unb  feine  -.  (DB?3. 9c*r.  61.) 
»rief  be»  Sngenieur*  Worim  über  bit  frfinbung  btr« 
felben. 

12  cm  Dörfer,  Qerfudj  mit  bem  —  ber  $ofliion«. 
ortiQerie  (SWobeU  1884)  jur  SBefiimmung  ber  fflbgang«. 
ftbler  bei  beifcbjebenen  Lotungen  unb  (Sleoationtn. 
(SZAG.  Joli,  Aug.) 

Srgtbnifft. 

•^anjerlafftte,  (Sine  —  für  eine  15cm  ßaubite. 
(««30.  3uli.) 
35ura)  SBort  unb  Silb  erläutert  in  »triebt  »r.  7  btr 
m^sa)\t^i>tx]ü<Sft  ote  öru]Onroer»  . 

—  tburm,  9?eutr  — .    («flffl.  9fr.  339) 
Strittet  auf  btm  ©tbiefjplafjt  be«  ©rufonroerlt*.  Sgl. 
5RSBÖI.  1890  Hr.  96  unb  OMWV.  1.  Heft) 

— tbürme.    (MA.  Septbr.) 
Serfucbe  in  6aint<G$amonb. 

$ult>er.  Da«  — .    (SZAG.  Juli,  Aug.) 
3ufammenfebung  vtrfa)itbtnet  Sulotrarten. 

Siöbrn:.  Sin  mtrlroürbigt«  Cerfabren  ber  £erffrflung 
metoOifdjer  — .    (R  c.  m.  No  36.) 
Sejiebi  fiö)  auf  ba«  Wannrtmannfcbt  «erfahren. 

—  toaljoerfobreti,  Die  Cebeutung  bee  9Jtanne«mann. 
fdjen  —  für  bie  »riegStedjnif.    (JAM.  Aug.) 

§tn>orr)ebung  ber  Soribtilt  btfftlbtn.  Sorfdjjlagt.  Cgi. 
SSB.  Kr.  168. 

©djneüftuer.ftanonen.   (IR.  Juli,  Aug.) 
Cgi.  ©p.  843.    Ärufon«  unb  SRarimlanonen.  6fobe. 

VI.  JtMtor-3u(fy. 

— .—  ©t)ftem  «WorbrnfelL   (MA.  Juli,  Aug.) 
Stfdbrtibung  mit  3<i4nungen. 

©tajbl,  ©tubie  Aber  bie  DLnuidjcn  ßigenfcfcoften  be*  — 
bei  febr  niebrigtr  Ttmcerotur.   (RdW  Septbr.) 

93ertd)t  be«  ßapilänä  Sernarbon,  lommonbirt  jur  ©iefitrti 
in  Sourge«. 

Xempirjdjlüf f el,  «utomatifebe  —  nnb  ̂ Betrachtungen 
Aber  btn  fflfnb  berfelbtn.    (SZAG.  Septbr  ) 

Sgl.  6p.  843.  Stbanbtlt  bat  Xempirtn  von  6d)rapneI8. 

3u!unftltr8ume,  «rt.amftiftbe  — .  (©'I)?3.  9ir.  33.) 
Befürwortet  Srfa*  be«  it»ig«n  (SrfcbübmaterialS  burü) 
ftbntHer  feuernbe«.  Satteritn  non  brti  ©tfa)ü<rtn. 

ÜKilitür.ÄedjtSteifftnfcbaft,  Utber  benb;euttfltn©tanb 
ber  —  unb  (SMeftqebung.  (JAM.  Aug.) 

Unterfud)ungen  über  bie  Stiftungen  btr  9)«b,tdn)tfftnfa>>ft 
für  bat  9ttltiSrrta)t  unb  btft  6tanbpunrtt4,  roeldjtr  von 
btrftlben  fünftig  einjune^men  ift.  @e!t|fgtbung  ber 
ßTofjen  Ulilitatftaoten. 

—  ftrafteat.  Da«  — .   (StOZ.  Aujr.) 
Serlangt  Stibebattung  ber  «Jilitärgtridjtt  für  ben  gritbtn 
unb  Äritg,  jtbod)  unter  3«flrunbtltgung  brt  allgemeinen 
bürgerliö)tn  ©trafgefttfe  für  gtmtine,  unb  eine*  bünbigtn 
flttlitärftrafgcfelft«  für  SJilitärbtliftt.  ©efajidjtlidjtr  Uebtr« 
blitf    9JUlüärnro«&  ber  Dtrfdiitbentn  Staaten 

VII.  (t iftnbaijniDf fen,  tuftballona, 

dauben fport,  Rflbfaljrcn,  (EleMrifdje  Apparate. 

KuffiieQ.  Gin  n5d)i(itber  — .    (8p.  m.  Juli.) 
Huf  flieg  bt<  SuftbaDon«  ^igaro  am  26.  Sunt  1890  unb 
Serfua)  jur  SwifttSung  einer  ttltgrapbtfa)tn  Serbinbung 
iroifcben  btmfelben  unb  bem  Giffeltburm.  Serfuo>e  mit 
ber  fttnarbfcb.cn  Sampc  jur  Xuftlaning  btS  ®eI2nbt«. 

Ciftnbabn,  Die  —  oon  0,60  m  ©purroeite  auf  ber 
2BfltauejifQuna  öon  1890.    (R.  d'art.  Au«.) 

Stfcbrtlbung  be«  @e(rifeS,  btr  SBagen,  Sofomotioe  tc, 

—  fraae,  Dte  DranSfabarifcbe  — .  (R  c.  m.  No.  31 
bis  33.) 

©tfd)icf)ttid)tr  Ueberblid.  9tott)n>enbigTtit  btr  Erbauung 
bttftr  (sifenbabn.  Sorfa)iagt  oon  Duargla  unb  «in  ©tfra. 
@tit(}oorfc^lag,  rctla)er  btr  Xammtr  vorgelegt  merbtn roirb. 

($(ettrifd)e  ©eleud)tunq,  Die  «pparate  für  bte  — 
be«  Sorfelbed  auf  ber  $arifer  SöcttaugfieHung  im 
3abre  1889.    (WIR»!.  3uü,  «uq.) 

Sefcbrtibung  perfdjitbener  einriebtungen  von  btm  f.  u. 
!.  Hauptmann  be«  ©enitftabt»  Crler.  SRit  einer  Karten» 

f!itte. 
 Die  ©tfabren  ber  — .   (MAG.  8.  u.  9.  Heft.) 

Sotfttbttma&rtgtln. 

gelbtelegropb.  Ueber  bie  Sebeutnng  be«  — .  (WS. AuR.) 

£uftbailon,  tfur  Taftit  be«  —  im  ̂ inblid  auf  bte 
Sinmirfung  bt«  rauebfrtien  Snloer«.  (IR  Juli,  Aug.) 

(Smpfteblt  betotgltcbt  ̂ tlbmarlen  ober  medtjanifebt  Seilern 
tur  Ctobacbtung,  für  jebe  SDiotfion  minbtfttn«  iroei  unb 
für  jebt  HaoaUtritbiDifton  je  eine.  äBo^in  bat  ber  mili« 
täriftt)e  2uftfa)ifftrbienft  »u  ftrebtn? 

—  ballon«,  Ueber  bafl  ©d)ie§en  auf  — .  (W3.  9ft.  149, 150  u.  158.) 

Son  G,  Drloro. 

—  fd)tffe,    «ufflieg   freier  —  in 
(Rev.  d.  G.  3.  Heft.) 
Sgl.  6p.  343.  ftortfetuna.  unb 
bene  ZBinbridbtungtn.   Serta)nungen  ic. 

—  Die  Sertpunbbarfeit  ber  -.   (Rem.  No.  39.) 
@rgtbnifft  oerfcbUbtner  Serfudje. 

9Rilitär*@ifenbabnbebörben,  Ueber  bie  Organifatton 
btr  —  in  ben  @ro§f)aaten  ©uropa«  im  grteben  unb 
«ritge.   (OMWV.  L  Heft.) 

Tie  Drganifatlon  ift,  ftcb  auf  bie  Srfabrungtn  ber  legten 
Äritgt  ftü^tnb,  tint  naijeju  gleia>t.  ^    _  ̂  

— tabel,  Uebtr  — .   (©Ä.  9lr.  78  ) 
Stttungebtäbte  mit  Sfo'ationä«  unb  ©djutbüllen  in  per« 
S (ebenen  «rmetn.   Stfonbtrtt  Btrtb  ber  fiajar'Söeüer« cn  Siliciumbrome-SDräbte  für  bie  aSiiitärtelearapbit. 
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2Kiflt8t.8ttftf<$iffe,  3ur  ©elämpfung  oon  — .  (W2B. 
9fr.  153.) 

CDtc  Btf*iefiung«i»eife  ber  Ballon«  fei  nodj  cht  nur  jum 
XbtÜ  gelöftt«  Problem,  beffen  £«|ung  bie  ooBfte  *taa> 
hing  oerbiene.  meint  »erfaffer,  ba  bitftlbm  in  tünftigcn 
xrtegen  tme  oeotutiame  noue  ipielrn  rouroen. 

lelegrapbie,  ©«trage  jur  @efd)id)te  ber  optifdjen  — . 
(MAO.  8.  o.  9.  Heft.) 

©efe&reibung  oerfcbiebtner  Slpparaie. 

letepfconiren,  ©etradbtung.  Über  ba«  —  ju  mUUarifdjen 

groftfen.    (R.  d'inf.,  Jali.) öewacöte  (Erfahrungen.   SBerf^iebene  Soften«  »Ott  2eU» 
pEjoneu.   Siit  Sbbilbungen. 

VIII.  ütaritte. 

ötettnan.Iotbebo,  Der  — .  (ÜSJ.  No.  1407.) 

glottentnanöoer,   ©etradjtungen   fibet   unfere   — . 
(B.  c.  m.  No.  33  u.  34.) 

Keiultale  ber  Urobe » Sftobilmac§ung  ber  ftlotte  im  3*mt 
1890.   Sergleia)  mit  Sngbmb. 

SD?anöoerflotte,  Die  bie«ifir>rtqe  —  ftranfreidj«  unb 
bie  be«  @tiqlifd)en  ©efdjwaber«.    (fig.  9fr.  77.) 

©erfaffer  fütjrt  au«,  bajj  granfreid)  febr  weit  baoon  ent« 
fernt  tfl,  auf  bem  SBaffer  mit  Gnglanb  lonhirrtren  tu 
Iönntn,  unb  minbcften«  um  bie  §*lfte  hinter  biefem  jurüc! 

bleibt,  neberficbt'fibtt  bie  Starren  ber  6o)laa)tfiotten btiber  Sdnber. 

SKarinrn,  Die  neueften  gortfdjritte  ber  (Sutobaifdjen 
— .   (Rem.  No.  35,  37,  38.) 

Sanierfdjiffe  unb  Äreujer.  SBirb  fortgefefct. 

2Robitifirunfl,  9Kortiime  — .   (1R.  Au*. 

Cccfiaaten. 

^attjerfdjiffe,  Die  —  unb  beren  ©ertDcnbung  im 
ffamofe  bi«  jur  ($eqcnn>art   (JAM.  Septbr.) 

©efcbic&tlitb«  SüdM«. 

©eefrteg,  Der  —  1860  bi«  1889  unb  bie  au*  best* 
felbrn  *u  tfebenben  ?ebren.   (RÜSI.  No.  153.) 

©tft$i<$tUc&tr  Ueberbtid  unb  rrttrfdjt  Betrachtungen. 

— minen,  Ueber  — .   (OMWV.  I.Heft.) 
ftemt,attung  einer  fernblieben  flotte  ober  Sernid)hing  ber= 
ftlben  fönntn  nur  Geeminen  unb  Äuftcnartillerie  mitein> 
an  otr  orainen. 

— tattif,  lieber  bie  ©ntroidelintg  ber  mobernen  — . 
(IR.  Aog.) 

»erfaffer  glaubt,  bafj  bie  fcodjfterampfe  aufgehört  Ijaben 
unt)  Dap  man  oon  nun  an  tn  rursen  entiernungen  com 
2anbe  bejm.  oon  ber  Dperation«baft«  au«  (ämpfen  wirb. 

©ignalifiren,  Ueber  ein  ©bftem  be«  —  ̂ mifc&en  Rriegfl- 
Riffen  nnb  ̂ aabe(«rd)tffen.    (RÜ8I.  No.  153.) 

S3or{d)Iäge  mit  3t^nun9(n- 

lorpebo«,  iBrrfutbe  mit  — .    (Ü8J.  No.  1404.) 
Stngaben  über  Serfucbe  mit  [enfbaren  Xoroebot  ber 
eim«.(Sbi|on«6ompano  ju  ÜJinotä.^oint. 

Xorbebone^e,  9teue  — .   (ÜSJ.  No.  1410.) 
Son  bem  Äramöfifätn  3ng«nieur  6o(maie  etfunbtn, 
mittelft  mtliitT  Griffe  noa)  eine 
10  flnoten  6eibet>olten  fbnnen. 

IX.  ̂ .rmec-wlrntt^rang,  (Defttno^eitsp^rge. 

öaraefen,  Ueber  bie  gorberungen  ber  ßljgiene  mit 

Scjug  auf  — .   (RÜSI.  No.  163.) 
»ei  ffrbauunfl  berfetben  ift  »ütrftcbt  ju  nebmen  auf  bie 
in  btm  »augrunbe  entbattene  £u}t,  ba«  ©runbroafier  un» 
bie  Xtmptratur  beb  ßrbbobenl. 

gub^rmerfe,  Ueber  bie  öefpannung  ber  militärif^en  — . 
(RÜSI.  No.  163.) 

Borfdjiage. 

ßi^ftblaq,  I>er  —  im  ßeereSbienfl.   (DÜÄR.  3fr. 70.) 
SJla&regtln  jur  Sfrbütung  btffelben.    Sgl.  JJH381.  1S90 
8lr.  73  unb  78  unb  «8.  9er.  80. 

ßtygtene,  Die  —  ic.   (R.  d'inf.  Jali,  Ao«.,  Septbr.) 
Pflege  be«  Ä&rper*.   Sentilation  oon  ©tbiubtn,  ©t« 
banblung  ber  £agerfteOen  fflr  SKannfa>aften  K.  »trt 
fortgefett. 

ftIein!aliber«9KanteIgefdioffe,  Die  SBirlunn  ber 
mobernen  —  im  33erglcid)e  mit  ben  frfl^erra  SSeiaV 
unb  ßartbletpTojtttilen  00m  militärärjilidjeu  ©tan&« 
puntt«  6<tTod)tft.    (StOZ  Septbr.) 
Senn  aud)  bie  Sierrounbungen  jablrtidjer  fein  ©erben, 
fo  wirb  fia)  bod),  nad)  bem  üerfaffrr,  ber  (Sbarafter  bei 
Sajufsrounben  gutartiger  neftaltcn  unb  ber  ̂ eilpetlaui 
ein  gfinftigerer  fein.   Serftammeiungen  unb  8Strf4üpp<» 
Iungcn  roerben  feltener  oortbmmen. 

?atrinenft)ftem,  Kene«  —  für  SRilttär.Qtablifiementl. 
(Rev.  d.  G.  3.  Heft) 

Serfaffer  empfieb,It  ba«  B^tm  Tinette-siphon  jur  5in* 
fäbrung.  Sefc^reibung  mit  geiebnungen. 

SDlilitär.©an\tat«mefen,  Da*  —  aaf  bem  X.  tnter. 
nationalen  mebiitm|cb,ea  Äongre§  in  ©erltn.  (I9R3- 
3lr.  64  n.  65.) 

©terblitbfeite.Certj  8ltuiff  e,  Die  —  ber  (Suro&atfdjrn 
ßeere.  9<r.  71.) 

©rojtntfäbe. 
Sföafd)tnafdjinen.   (99.  9fr.  35.) 

»gl.  fRSDSt.  1890  SRr.  82. 

X.  torfd)iejcttes. 

©8ume,  aWaft^inen  jum  fjAOen  öon  — .    (R«t.  d. G. 
3.  Heft.) 

53 1| c^) 1 1 1  &u q  mit  n)yiTi0tttt 

Difl^iplin,  Ueber  bie  — .  (©9D?3.  3uli,  Sog.) 
Sgl.  6p.  374.  €a)(uri. 

(Sfirennotbmebr,  Die  — .   (StOZ.  Septbr.) Segrünbung  b«5  Sedjte«  ber  Sot^roe^r  aua)  geg 

unb  fpmboltfd)«  Sniurien. 

dntfernung«meffer,  «Reue  — .   (««30.  3utt.) 
Sorfcblage  be«  l  unb  I.  fiieutenant«  GifajilL  (fntfermm|0< 

Kelief plane,  Ueber  bie  ßerfleflung  uon  — .   (B. d'inf- Jali) 

aiuSfüörlicbe  Imoeifung  für  bie  «nferttgung  fola>tr. 

lerrainf ormen,  ©eitrage  jur  «nalbfe  bet  — .  (StOZ. Juli.) 

Sortfelung.  CgL  »afbeft  1890. 

SBeqemeffer,  Der  —  nnb  feine  ©ermenbang.  (R>cm. 
No.  29  n.  30.) 

Befäreibuna  be« 
"*i*7        v  ö 

in  bet  Scniglic&en  $ofbutbbruderei  oon  C.  6.  SRitüet  &  ©o^n,  «erlin  8W12,  Äocbftra&c  68-70. 

mit  bleftr  9Unnncc  »üb  au«§rge»en:  m\     3tifcft*ftcta*i4ti|  ber  aRUÜat^tttratn^eitiwö  I»  ̂ m 
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»eilogc  s«  9*r.  90  bei  Militär »®ocf)cit&lattc«  1h;h>. 

Alplabrtifdirs  S'odi=  nnb  Hauten = Jlcricirijniß aller 

tom  L  Oftober  1889  bis  30.  September  1890 

cinrdjficfjfidj  btt  ̂ nifitär-ütcratur-3citunfl  tttib  ber  "8etfjcftc 

enthaltenen  änffage  nnb  ittittljeüttngcn. 

T  i«  fett  gebrochen  3a$len  bezeichnen  b<n  3at)rgang  (SO  =  1889,  M  =  1890),  bie  geroöt)nli*en  bie  Spalte  bejieb>ng»tiieife  Seite. 
M  LZ.  =  3Rilitftr«2iteratur«3«tung  unb  Bh.  —  Skibjefi  Sin  *  Eintet  ber  ttotij  bejetd&net  biefelbc  ol«  bibliograp!jifö>e,  meiere  mit 
ben  Titel  btä  angeführten  SBerfe*  anjeigt,  ober  alt  furjen  CuetleubinTOeiS.  —  ̂ Diejenigen  Srtüel,  benen  feine  nähere  8ejeia)nung 

beigefügt  ift,  ftnb  im  3RUitclr<füocf|enblatt  enthalten. 

L  allgemeine*.  —  II.  JDeutf<r)l<m!>.  —  III.  $remöe  Armeen. 

«bTtfcen  itim  «efe$L  90,  316. 
»bftänbe.   89,  1941. 
—  für  jurücfget>altene  abtljeilungen.  S9, 

1941. 

«bei  unb  Bürgerifjum.  MLZ.  90,  45.  * 
aeronaut,  3>er  Berliner.  MLZ.  90,  343.  * 
»frion«partei,  ©eift  ber.  MLZ  90,  240.  * 
«ngriff.  «9,  2264.  90,  399.  525.  1047. 

1641.  fff.7..  90,  335.  •   Bh.  90t  167. 
—  auf  eint  doD  entraidette  Dorberettetc  2>er > 

ifjeibigungäfront   89,  1942.  1951 
—  ober  »ertbriblgung.   89,  1978. 
»ngriffägebanlen.    Bh.  90,  2L 
— geift  eine«  §eere«.   BbTilO^  1& 
— tbat.   Bh.  90,  2L 
«nfthouungSunterricht.   M I  .Z.  90,  65. 
«nftblagSarten.   90^  113. 
appltfatoriftbe  TOetbobe.  MLZ  90,  123. 
arbetter*»abeetnricbtungen.  MLZ. 

364. 

fcnntcgeroe&re,  «JLRoberne,  unb  geurrtalti!. MLZ.  ML  US, 
 mit  SBcjug  auf  Äleinfaliber 

unb  rauchfreie«  $uloer.  MLZ.  90,  Iii 
Armeen,  Sic,  ber  CuropStfcben  Staaten 
nach  Zruppeneintbeilung  unb  ©tanb« 
quartieren.    M  l  ,z  90,  158.  * 

—  Sie,  ber  3Konard>ien.  MLZ.  00,  2-10  • 
«rmintng  non  «lüften.  MLZ.  90,  111.  * 
Artillerie  ber  «nantgarbe.    90,  L6L 
—  be*  Wto*.  90,  tifil 
—  IBie,  im  ftelbfriege,  Baumgarten  MLZ. 

»o,  34a  * 
—  ©rnftbiefjen  ber.  89,  1975.  1976. 
—  gtgtn  Qnfanterie.   90,  1011. 

 Äanaume.    MLZT  90,  23ö. 
—  ©runbjäjt  für  ben  ©ebraueb  ber.  90, 

—  im  «efecht.    SO,  1976. 
—  Seitenbe.    MLZ.  00,  109.  • 
—  Taftii  ber.    M  LZ.  *9,  354, 

I.  ttttgesnettted. 

Xrtillerie,  Ireffenmtrfung  ber.  Bh.  90,  5. 
— Tmta.   90,  664  1416.   Bh.  90,  ß, 
— feuer.    Bh.  90,  5. 
— fampf.  90, 543.  660. 1696.  223«.  M  LZ. 

90,  235.  *  im  fteftungärriege,  ©ebanfen  über 
ben,  Siebe.   MLZ.  90,  IIS.  * 

-material.  90,2269.  MLZ.  90,  110.* 

3g7.  » 
— talt«,  Wobtrne.   90,  1416. 
— »efen.  MLZ.  90,  llfl.  •  23L  *  342.  * 
— roirfung.   90,  563.  2239. 

atmofpbäre.  "90,  1638. attaclen  gegen  RaoaBerie.  90,  2L  MLZ. 

90,  88».  * «ufflftrung.    SO.  1974.  2269. 
aufflärung»btenft,  Änorbnung  be*.  Bh. 

90,  140. 
«ufnebmen,  3JWitärifd>eS.  MLZ.  so,  355. 
»uffteaung,  liefe.   Bh.  90,  15, 
—  «ingtiebrige.   MLZ.  90,  1ÖS.  * 
aufibilbung,   §auptfeinbe   ber  !riegs> 

mSfiigen.   Bh.  90,  lü. 
—  fricgSmäfiige.  T5h  5)0,  LL  12. 
auSbrucf »weife,  Wilitäri^e.   MLZ.  »0, 
IL 

au«fattftufen.   90,  1937. 
auftrfiftung,  lieber  ben  £cb,merpun!t  be« 

menfdjlicben  Rörpt«  mit  SKÜdficbt  auf 
bie  be«  ̂ nfanteriften,  Braune.  MLZ 
90,  79. 

3lu«rüftung»frage    MLZ  K9,  338. 
Badofenbau  im  Jtriege.  MLZT 90,  344.  * 
Bajonett.  90,  568. 
Bajonettiren.   90,  949. 

Balliftif,  lieber.   MT.Z  90,  342.  * 
—  Sbeorettfcbe  aufjere,  Wieg  90,  BL  * 
»afliftifebe Grperimente.  MLZ  ilfViUi* 
BaBMMtf  Problem.  MLZ  !»<^  iöL  ■ «aaiftit,  93erfutb.e  mit,  in  ©ffen.  MLZ. 

90,  :»-2.  • 

«attonfabrien.  S!>,  2236.  MLZ  90,  238.' 
Bnteille  rsng^e.    SO,  226T 
Batterie,  2>ienft  rfltfroärt«  ber.  90,  970. 
— fttHungtn.   90,  662. 

:  «Batterien,  »auch,  ber  eigenen.   90,  2105. 
I  —  Reitenbe  unb  fab^renbe,  2uboro  MLZ 

90,  53,  14L 

—  ju  a  ©eftt)ü*en.    ML7,.  90,  236.* 
»efeb,ISertb^ilung.   SO,  l>m 
— perfonal,  ©elbftänbtgltit  be«,  »äbrenb 

be«  (Sefecbt«.  MLZ.  90,  233. 

Sefeftigung,  Sichtige  J heile  einer  per< manenten.  S9, 

»efeftiqungen.  "MLZ.  90,  10JL  *  236.  * 
—  Stbumannftb«.    M1JC  '.Kl,  109.» 
8efefiigung«iunft,£ie  gegenroärtigt,  Safft. 

MLZ.  90,  341.* 
-rotrfe.  ~STt.Z  '.MI,  23<>.  » — roefen.  90,  2269. 

 ®a«,  ber  »tujeit,  ed)ott.  MLZ_ H9,  336. 

3kneibung«ftagt.    M  l  z  so,  33i 

SelagerungSartiUetit    MLZ  ito,  2IitI  ' 
!  -balterien.   MLZ.  90,  1Ü9.  * 
I  — trieg.   90,  1694. 
i  —  .Uebungen.   MT^  90,  236.  * ^CclittiuaSfebiefitn.    89,  2333. 

»eleucbtungämafcbinen ,  eitftrifcbe.  'MK 
1736. 

Beobachtung,  «jülfsmittel  jur  6rleicb,terung 
ber.   (artiDerie).    89,  2271.  MLZ 

90,  340.» 
©ertbtfamfeit,  «JRilitäriftt)e.  MLZ.  90,  IL 
Bergfport,  ®er,  oom  mUitarifeben  ©tanb* 

punft.   MLZ.  00,  343.  * 
flefa^ungetrurpen.  342. 
»eicb,attiflungefront.    Bh.  00,  202. 
»etonirungen.    MLZ.  90,  236.  * 
8to6lferung«fiufcn,  2ne,  $anfen.  MLZ. 

90,  24,  * 

1 
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2  [Ungemeine».] SMlitar.ffflocbenblatt  1890 

SBeroaffnung  ber  Äaoaüerie.  MLZ.  90, 

108.  ♦ »ejirte,  ft&eorie  bar  befeftigten.  90,  936. 
Siruaf«.    Bh.  90,  IM. 
Slättcbenpuloer.   90,  1682. 

$libjcbu$frage.    MT.Z  9a  112.  * 
»obrmmen.   MLZ.  90,  ML  * 
©oomeranggefd)ofj    89,  2249. 
Brieftaube,  2>U,  unb  tote  Ärt  ifjrer 
SSeraenbung  gunt  3lad)ricbtenbienft, 
Dr.  »oebtr.  MLZ.  90,  261. 

Brieftauben,  SWilüari.  90,  1028.  MLZ, 

Öß,  III.  *  Ginriäjtungen  für.  MLZ.  90,  2fiL 

Ml* 
—  Gjperimente  über  $in«  unb  Küdflug 

ber  Hilit&r«,  §eümer.  MLZ.  90,  28.  * 
S?riflabemanÖDer.    Bh.  90,  131 
©rifanagefiboffe.   MLZ.  90,  21L 
— granaten,  SBirfung  ber.   90,  ML 
Brome,  «eine.    MLZ.  90,  MTL  * 
»rüden,  6trat<gif$<  bewegliche.  MU, 
<m  2iüL  * 

— geroölbe.   MLZ  90,  231  • 
Gbronif  ber  njicbtijjpen  Greigniffe  auf 

miUtärifcbem  (Bebtet,  3<muar»gtbruar 
1890.   MLZ.  90.  240.  * 

Eacbfonftrultionen,  Giferne.    MLZ.  90, 

112.* Tcdungtn,  Stu«nufcung  von.   90,  Ml 
fEefenfionäjroede,  9ceue  5"""*"  mit  neuem 

Material  für.   89,  2107. 
Defensive  offensive,  ©tärffte  unb  erfolg» 

reiebfte  flampfform.   89,  2016. 
DcfUement.   89,  2109. 

CDeicbl'eloorbergenticbt,  «uagletcbung  be«. 
MLZ.  90,  11L  * 

25etad)ement«frieg.  *9,  22G4.  MLZ.  90, hl 

2)ienft,  Sleufeerer  unb  innerer.  MLZ. 
9fi,  252. 

—  »er,  unb  ber  Unterricht.  .MLZ.  iM), 

1QL  * — gemebre,  Woberne.   90,  202. 
— oorfebriften  fämmtli(ber  grofjen  §eere. 

Bh.  90,  LL 
— je«,  3roeiiä6rige.  90,  991. 
Siäjiplm,  Ueber  bie.   MLZ.  90,  ML  ■ 
Dioiftonaraoanerie.   89,  2066. 
— lolonnen.  90,  A22. 
— manöoer.   Bh.  90,  129,  18L 
5)raII,  »moenbung  eine*  parabolifcfien 
MLZ.  90,  23L  * 

2)rei(inien>fialtber,  Tie  Borjüge  be»  jc. 

MLZ,  90,  33L  • 
SueD  uno  Cb",  Batan.  MLZ.  90,  2QL  * 
Stynamitfanone,  3aun»rifcbe.   MLZ.  90, 

2»7.  • 
Gbre,  Die,  al»  fmlidje  Iriebfeber  ic., 

fcuoffen.   MLZ.  «L  348. 
Gingrabungen.   90,  ML 
Ginfcbiefjen  («rtiüerie).  89,  2271. 
Gin'ctjaiimmen,  Softem  be«,  oonitaoaUerie« 

Werben,  o.  $artmann.  90,  1095.* 
Ginjelfeftung.  90,  934. 
Gifen,  Tie  praftifd)e  Bebeutung  bei,  in 

ber  ftortiftfation.  SO,  2107. 
Gifenbabnen ,    üarttguefebe  etnjebienige. 

Ml.Z.  90,  111. * 
Gtfenbabrooefen,  Beriet  über  ba«.  89, 

2032. 

Gtäjprengungen.   MLZ.  90,  28L  * 
GWifit.   89_  2335. 
Glettrifebe«  Siebt.  MLZ.  90,  111.*  23JLÜ. 

 m  gelblriege.  90,  1733. 

Gleftrifc&e»  fiiebt  im  SeftungSfriege.  MLZ. 

90,  238.» 
Gleftrijitat  jurRüftenoertheibigung.  MLZ. 

90,  238.* Gntfemungen,  ©dbafcen  oon.   MLZ.  90, 

235;  *  33L  *  mit  Su&ülffnabme  bt8  C$aM. 
89,  2040. 

GmfernungimefTer.   MLZ.  90,  233.  * 
— febäten,  Ginflufi  be«,  auf  bie  Zattir. 

M  t.Z  90.  '231.  * 
 unb  Stiften,  Ginricbtung  an  ©e« 

fcbüfcen  jutn.   MLZ.  90,  222. 
Cntfäeibungägefecbt.   89,  1939. 
L'Equilihre  european  ä  U  fin  da  XIX. 

elecle,  Marin.   MLZ.  90,  05. 

Grjiebung,   3»pralifdbe,   be«  ©olboten. 

MLZ  90,  108- * 
—  w  geifHgen  Zfj&tiatett.  189a 
G«labre»,   Uebung»«  unb  GooluttonB«. 

MLZ.  90,  239.  * Gtagenfeuer.  90, 
Gtappenlinien.   90,  2283. 
— .Drte,  Sicherung  ber.  90,  2283. 
Guropa,  «Da»  militärifcfje,  1889.  MLZ. 

90  Ml.  * Gjerj'irbi»»ip«n.   90,  5tLL Grerjiren.   MLZ.  90,  259. 
Gretsirplaf,  getnb  ber  SDirtlicbleit  be* 

flriege«   entfprecfjenber  Sluffaffungen. Bh.  90.  2. 

gahrinflrurtion,  6d>laberg.    MLZ.  90, 
«ft  * 

— panjer    SS,  2146.  2172.   MLZ.  90, 

23Il  * 

 ©ranatfebufj  ber.   89,  2176. 
 fäauptbeftanbtbeHe  befielben.  89. 

2172. 

 Serwenbung  be*,  im  Selbe.  89, 
2173. 

— uerfuebe  mit  Wuniticm,  Grgebniffe  oon. 

MLZ.  90,  M2.  * 
■gamiüengekbiebte,  Stammbaum,  Sbnen> 

probe,  grhr.  n.  Sü^enborff«  Himburg. 

MLZ.  90,11* 3ed)ten,  23a»,  in  ber  liefe.  Bh.  90,  15. 
Reinb,  Grftbütterung  be».   Bh.  90,  8. 
gelb-artiUerie,  «uftbilbung  ber  am  @e« 

fd)üt.   Ml.Z  90,  235. *  MO. * —  3nbire!ter  ©ebufj  ber.   MLZ.  90, 

io&  * 

— «—  «audyebroaebe«  $u(orr  unb  bie.  89. 2005. 

— —  ©(bietübungen  ber.  90,  62fi.  9G7. 

1058.    MLZ.  90,  340.  * — .—  SBerfucbe  ber.   90,  fi2L 
— «—  Vorbereitungen  ber,  auf  ben  Arieg. 

MT.7,  90,  235. *  340.  * 
— batterie,  $ra!tif(be  SBmfe  für  bie  £cuer« 

leitung  einer,  beim  ©cbiefjen  gegen  3««I< 

be«  ̂ Ibtriege»    MLZ.  90,  7JL* 
— befefUgungen.  MLZ.  90,  ML*  20L* 
-bienft,  2>er,  ßobel.   MI^.  90,  115. 
— eifenba^n,  Xran»portable.   MLZ.  90, 

111.  * 
-gcttbü&e,  Ginlcbiebero^r  für.   90,  4£L 
-teffel.   90.  2153. 
-lodjapparal  für  Offt)iere.   90,  2160. 

 mafcbhie.  90,  2155. 
-Weg.   90,  620.  1301.  1564.  MLZ. 

»0,  23L  *  3i5.  24fi.  * -Hiebe.   90,  2153. 
—manöoer,  «ntage  ber.   Bh.  90,  12jL 
-mörfetbatterien.  Bh.  90,  lfiö. 

Jelbofen  au«  Ronfen>enbücbfen«Sleeb.  sü, 
2229. 

— regimenter.  Bh.  90,  168. 

fcb'anjen.   MLZ.  90,  IDA  *  23L  * — jcbrapneL   Bh.  90,  170. 
— telegrapbenroefen.   89.  2115. 

i  — »üge  ber  neueften  3«t  1828  b»  1878. MLZ.  S9,  3ÖÜ 

 Äriegäge'cbiibtUcbe  Ueberftcbt  bet 
rcuijtigflen ,  ber  legten  1QQ  3a$re, 
o.  ̂orfe^fo.   MT.Z.  89,  352. 

gemfeuer.  90,  1618. — 9la».   90,  66JL 
— robr,   89.  1975.  1976.  2010. 
-ftbÜjfe.   MLZ.  90,  122. 
— toirfung.  90,  502. 

fteffelbauon».  90,  1595. 
'jefte  «ötaije,  «ngriff  unb  Serttieiöigur^ 
MLZ.  90,  Uli. 

—  —  Ueber  ben  abaetürjten  angriff  gegen, 
unb  beffen  Äbtoebr.  MLZ,  90,  lüi. 

■Jeftung,  ̂ rojeft  jur  Anlage  einer  na4 
neuen  «Orinjipten.   MLZ.  90,  3J1L 

—  ©ieberung  be»  Äem»  ber,  gegen  93om> barbement  90,  M5. 

—  lieber  bie  6auerf<b<  MLZ.  90,  118 

Seftungen.  90,  1910. 
—  ©efammtanorbnung  oon.  MLZ.  ̂  

dJtL —  unb  Aeftungefamyf,  o.  Donat.  90, 
1910. 

—  Sertbeibigungälinie  moberner.  MLZ 

90,  812. 
$eftung«anlage,  9en>egü$e  ©d)eiberriifi< 

90,  1916. 
— artiOerie,  3nbirefte»S(f)iefjenber.  MLZ. 

90,  23JL* 
— baufunft   MLZ.  90.  237.  * 
—frage.  90,  ML   MLZ.  90,  ML  * 
— aruppe.   90,  932.    MLZ.  90,  ML  ' 
— fampf.  90,  1910.   MLZ.  90.  109.  ■ 
—Weg.   90,  1301.  19M.  MLZ.  90,  64 

65.  2111 
 1  Xai   raucbfd)roacbe  $uloer  unn 

feine  »ebeurung  für  ben,  SBiebe.  MLZ. 

90,  246.« 

 2^iltif  be«.   90,  1911. 
— fihlacbt  90,  1935. 

-roefen.   MLZ.  90.  237.  * 
Seuer.   90,  62L  1618. —  in  ber  Bewegung.   90,  598. —arten.  90,  128. 

-bi»»iplin.   85L  1956.  MLZ.  90,  141 
— fraft.   89,  1967. 

—leitung,  ©ebroierigleiten  in  ber,  grofcer 
«rtiHerieoerbänbe.  89,  200ö. 

— fteUung,  Ginrüden  in  bie.  JiL 
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— thätigleit.   Bh.  90,  LiL 
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— pläfce.   90,  937. 
Spionage.   MLZ.  90,  240,  • 
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20,  861* 
—  alö  Rubrer  1813.   Bh.  89,  362. 
—  feine  3ett  unb  fein  geben,  Scben. Bb.  99,  45, 
o.  »lumröber,  fftnerallieutenant.  90, 

1163. 

»Obenformationen,  2)ie,  in  2)eutfd)'Dft« 
afrifa,  Dr.  ©cbmibt.  MLZ.  89,  341* 

»oebiefer,  Tie  mültärifebe  2aufb~äbn  bei ©enerallieutenant  2ubtoig,  1788  bis 
1815.   Bh.  90,  7JL*. 

»öbmen,  Sütfjug  Srlebrid)«  be«  ©rofjtn aus.   90,  22L 

»Öbmifd)er  Ärieg  1866.   90,  2001. 
o.  Sooden,  Erinnerungen  aus  bem  2ebrn 

beS  ©eneralfelbmarfcbaK« ,  ̂ermann, 
Wlppolb.    8?^.  2202.  90,  411 

»or,  «ngriffauf  baS  Oetjoft  »on,  am 
8.  3uli  18G6.  90,  1610. 

Bornssica,  Historia.   90,  1334. 
»ranbenburg,  »ed)te  be«  fymfeS,  auf 

e^Iefien.  90,  1849. 
»raunjebroeig,  S>erjog  Äarl  oon.  90,  51L 
»reitfolonne.   90,  2037. 
»rigabe,  2)ie.  90,  2236. 
—  ®efefb,t  ber.  90,  2064.  2262. 
— batterien.  90,  1413. 
SBrigaben,  ̂ xoti.  90,  1607. 
»rflefenbau.   90,  1749. 
»rüber,  Dlenenbe.   90,  1786. 
»rufhoebren.  90,  228. 
»ruoiüe,  »ngrifj  auf  bie  §Öben  oon, 

16.  Slugufi  1870.  90,  1609. 
o.  »ueb,  Xagebudj  Etetridj«.  90,  2206. 
»ünbnifj,  Teutfa)  .  5ranj5ftfd)eS.  MLZ 

90,  323.  * »üften  Sr.  SRajeftat  beS  ÄaiferS.  90, 
2246. 

»unbeStag.  90,  lfiL  C01. 
—  ̂ reufjen«  CteBung  jum.  90,  1325. 
Caffel,  Öefcbjcbje  ber  §au?i>  unb  Seftbem. 

ftabt,  $iberit.   Bh.  90,  b3JL 
CbAlonS,  Operationen  Mac  MabonS  Im 

2ager  oon.   90,  43. 

Gborgiren  mit~öTer  ©Hebern.  90,  115. Cbnrlerol,  ©eiedjt  bei   Bh.  90,  216. 
eb>iuon,  UeberfaD  oon,  1870.  90,  2285. 
(Ebronil  beS  grofjen  PriegeS  oon  1870;  71, 

etbmeljer.    MLZ  90,  318. 
Cioilüorfifcenbe   ber  Srfatfommiiftonen. 

MLZ,  90,  317. 
(Slaufewiff,  ©tubie  über.  MLZ  90,  215.* 
Golombeo,  trinnabme  oon,  1870.  s9, 

1859. 
— .S0UÜI9,  6d)lad)t  bei   89,  1867. 

Colomben  <Sd)la<i)i  bei.    Bh.  90,  209, 
21a 

Goncorbien«Orben,  5)er,  bie  Gbren«Me» 
baiHen,  fonie  bie  gelbjug«:  unb  Xienft« 
aIterS)dcben  beS  ©rofiberjogtbumS  beS 
@(neraI>©ouoemementS  unb  ber  freien 
©tabt  Rranffurt,  v.  ̂ enben.  MLZ, 

90,  271.* 

(Eorrefponbenj,  $oIitifd)e  unb  militärifdje, 
£5nig  griebrlcbS  oon  SSürttemberg  mit 

ftaifer  Napoleon  L  1805—1813, 
o.  64(o&bcrger.   MLZ  90,  iAL 

Cofel,  Qertbeibigung  ber  geflung,  1807. 
MLZ.  5)0,  95.* 

o.  Gourbiere,  ©eneral,  ©ouoerneur  oon 
©rauben).  Bh.  90,  212. 

Sänemar",  Ärieg  gegen,  1848.  MLZ 90,  iL 

Xanjig,  Äapitulation  oon.   Bh  90,  2LtL 
bedungen,  ©tärfe  ber.  90,  1747T 
S>ec7ung«mittet.   90,  22d. 
^entmürbigfeiten  auS  bem  2eben  beS 

©enerais  greiberrn  o.  6d)äffer.  SRo^L 
Bh.  90,  24.  78. 

DetacbementSfrieg.   90,  1285. 
^Dcutfa)'Xeinifd>er  ftrieg  1848,  c  rinne. 

rangen  an  ben.  MLZ.  90,  217  * 
— ■greifinn,  2er,  unb  baS  $>eer.  MLZ. 

80,2111^ 
— >Dft«9lfrila,  ©pejialfarte  »on,  fietlltr. 

Xtl.Z.  00  205.* 
— .— .«frifantfebe  ©efeUfcbaft,  ©cfcbäftS« 

beriebt  ber,  für  1888.    MLZ.  », 

341* 

£eutfd)(anb,  DaS  t)umorifttf<b/,  Stetten« 

beim.   MLZ,  80,  3«9* —  Stauten»  unb  ̂ etfefarte  oon,  ©aebler. 

MLZ  90,  206* 
DeutfcblanbS  ©efcblc^te  im  neunjebnten 

3abrbunbert,  SJoIj.  MLZ.  90,  12L 

—  grofje  3a^re  1870/71,  »ort  Ml.z. 
90,  35. 

—  »erfuebe  ̂ reufjenS  jur  ̂ erbeifübrung 
eines  geeinigten.  90,  166. 

XHatoncn'lnjlalt  \vt  XniiSburg.  90, 1786. 
2)ienft  bei  ber  Jdntfifnbtn  Slbt^tiluna 90.  231. 

—  3«fommengen)ürfeIte  ©ebanfen  über 

unfern.   MLZ  90,  269* -jabre  1798  biS  1806.   Bh.  90,  242, 
--  Jubiläen.  90,  10L 

— fenntnif},  2eitfaben  für  ben  Unterrid)t 
in  ber.   MLZ  8»,  .y.l. 

—leben,   T»enlfc6rift   be*  militärifdben, 
©r.  MajeftSt  Siil^elmS  L  90,  3M. 

— sorfdjtiften,  $le  neuen.  90,  IL 
— jeit,  3n>eiiäbrige.  90,  GÜ5i  991.  1999. 

MLZ.  90,  323* 
DiSlofation»  •  Harte  ber  Zruppen«  unb 

2anbmebrbeiirfe  beS  2eutfd)en  ̂ eereS. 

MLZ  90,  191* 
Xiftanjfajäften  ber  3nfanterie.  MLZ.  90, 

219.* 

XHoifionSfcbuten.  MLZ.  89,  333. 
 für  Seferoeoffijierafpiranten.  99, 

1922.  2096. 
— «rtiüerie,  »llbung  einer,  oon  2A  ®e» 

fd)ü«en.  90,  1413. 
 grilbjeitigeGntroidelungeinerflarfen. 

9,  1861.  2!orjüge  einer  flarlen,  für  alle  g&De 
be«  »egegnungSfampfe«.   89,  1844. 

Toppelroanbgranate.  90,  6fl£ 
— jünber.  90,  1723. 
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Xragonerregiment ,    Benennung  bei 
L  ©arbe«.  90,  IL 

—  5Da*  16.,  am  2.  September  1870. 
MLZ  89,  224, 

-  10üjä§ngrt  Jubiläum  be«  L  ©rofs« 
btrjeglid)  öeffifd)tn.   90,  1075. 

3>re»ben,  SRitttjeilungtn  be«  Serein«  für 
bie  ©efdndjte.   MLZ.  89,  343.» 

5)  dB.   90,  1183. 
(Drudpunftnebmen.   90,  122.. 
Erüdtbtrger.   90,  523. 
DflppelfieBung ,  Grftürmung  ber.  89, 

1937. 

<Durd)f(&lag»traft.   MLZ.  90,  170. 
GgrlftBe  I«  Socage,  »ngriff  auf,  1870. 

90,  2291. 
G$rengeri<bte.   MI ,7.  90, 

 Slbanbenmg  b«t  »trotbnung  über 
bit,  bei  Dffijiere.   90,  2063. 

— prtl«  fflr  beroonagenbe  6d)itf)(eiftungen 
b«im  3Rilitär»Seit>;)nftitut.    90,  1876. 

— prelfe  für  S^iefjltiftungtn.   90,  233. 
— jeidjen,  ÄBgememe«,  in  ©otb.  90, 1203. 
Gintgung»rnege2)eutfa)lanb»  1864—1871, 
KüBer.  Mi. 7..  89,  319.  9JL.  23JL 

ßinjabriafgreiroiBige.  2)er,  Är^r.  6.  Sdjüli 
|u  fcoijbaufen.   MLZ,  90,  44L 

— »—  litt  Crjit&ung  b«r,  aller  SBaffen 
w  3i(fcrr>e>Cfft)ier<Stfpiranten.  MLZ. 

— »—  flraltifdje  JBmte  für,  Ritten.  ML7 
90,  2iiL 

Ginjäbrige,  91u4bilbur.fi  ber.  90,  1165, 
Gintbeilung  unb  Stanbquarttere,  lieber« 

ftdjt  ber,  bei  2)futfd)«n  §eere«  naa) 
bem  ©eftanbe  pom   L  Äpril  1890 

MLZ  90,  160.* 
 be«  X>eutf<&tn  $ttrt<  unb  ber 

Äaiferlidjen  Wanne.  6.  ».  MLZ.  90, 

192» GinjetbarjUBungen  bei  (Deutfdj'ftranjö« 
fflo>en  Äriege«,  Duquei  M  LZ  '■*>,  11'.«. 

6injelgefed)t,  ©eroanbtbeit  im.  90,  2iÜL 
Gifenbabnen.   90,  6JKL 
—  ©efdjicbte  unb©eograpbJe  berDeutfdxn, 

o.  Warjer.   MLZ.  89,  »49  *  8R9» 
—  Sperrung  pon.  90,  1748. 
Gifenbahntommiffare.  90,  135. 
Glfafi*2otbringen,  Beitrage  |ur  Sanbe»« 

unb  Bolfe»tunbe  oon,  Xeia)er.  MLZ. 

90,  267  * 
Gncnllopabie,  2>ewtf<be.  MLZ  89,  ML* 

90,  im. 
Gntfernungen,  SKarRren  ber.   90,  343. 
GntfermmgSmeffer  oon  f  arfeoal.  90,  119. 
— mCR,   90,  234L 
entloben.   90,  1LL 
Gntfdjlu&faffung.    Ml.Z  90,  IIA. 
Grbbtdungen.  90,  1748. 
Gretgniffe,  Tie,  am  3L  Stugufl  1870. 

90,  1685. 
Cnte^ung»  •  unb  Bi(bung«tpefeu ,  0«« 

febtebte  be«  SciiitSr«,  in  ben  2anben 
2>eutfa)er  Sunge,  Boten.  MLZ.  89,330. 

 5Da«,  in  Baben.  MLZ  SJL  335. 
 in  Bauern.  MLZ  89,  335. 
 in  Braunfdnodg  «  föölfenbütttl. 

Ml.Z  89,  335. 
 Grridjtung  einer  ©eneralinfpe!» 

tion  bt«.  MLZ.  89,  334. 
Etappe  in  Brienon,  «ngriff  auf  bie,  187!. 

90,  2294. 
Gtappenlinien ,  5Deutfd>e,  1870, 71.  9JL 

2288. 

— »Drte,  Sidjtrung  pon.   90,  2283. 

Grerjirplafc,  Bebeutung  be«.   90,  2036. 
—  .Reglement   pon  1812.     90  ,  2226. MLZ.  90,  fiL 

— »—  Pom  L  September  1888. 
— für  bie  Infanterie.  90, 1281.  MLZ. 

90,  212,  220.* — <—  »er  n  Xbeil  be«.  89, 1887. 1939. 
— «—  Beriete  ber  Zruppen  über  ba«, 

1890.  90,  611. 

"~ 90~  ST"  ̂   ntUtn  ̂tV^**tn' ga  in  orbnung ,    SIBgemeine  (Deutfdje, 

S^roarjfopf.    MLZ  89,  345* 
v.  ftaldenftein,  Urtöcil  übor  ben  ©eneral. 

90,  1999. 
gamiltenroappen   Qb^rer   SRajeftSt  ber 

«aiferin,  MLZ  90,  1. 

gangftojj.  90,  949. faxten  au«  ber  (tiefe.  90,  5S5.  565. 
gedjtroeife,  Breu6tfd)e.   90,  Ü»1L 
—  ber  2>eutf<$en  1870  IL  90,  502. 
tfebjbtBin,  Sdjtadjt  bei.   90,  2205. 
gelb  » »rttBtrit,  «uflöfung  ber  ©enerat. 

tnfpeftionen  unb  ber  3»fpt(tionen  ber. 90,  135. 

— «—  ?lu«bilbuna  ber,  hn  Scbiefjen.  90, 
1723. 

— »  pon  Bferb  unb  tteiter  bei  ber. 
90,  1547. 

— «—  »etradjtungen  über  bie,  in  Iberer 
UnterfteBung  unter  bie  ©eneralfom« 
manbo«,  ̂ Jrinj  $»oien(obe.  89,  1992. 

— <—  (Dotation  ber,  mit  SHunitton.  90,ü3U. 
— «—  einjdjiefien  ber.  90,  1723. 

— —  geuerlettung  ber.  MLZ.  90,  220* 
— «—  gormation  ber.  MLZ.  90,  MÖ3 
— »—  Sünfji8iä(jrige$  gn^a6eriubtläum 

ber,  jtömgltcf)  S'aqerifdjtn  L  Segiment«, 
Brini'Slegent  Suitpolb.  89,  2063. 

 ©efed)t*mäf5tgeä  Stielen  ber.  90, 
1725. 

— •—  ©eift  ber  gtb,ief3oorid)rift  für  bie. 
90,  1722. 

— «—  ©efdjoffe  ber,  mit  Äupferfübrung. 
90,  1726. 

— •—  Mttonen  für  bie,  im  Seiten  90,  m 
— *-  Wilitörifa>e  «riefe  über,  $rinj 

y  obiuto.'x.   90,  1419. 
— .—  »tue  8efä)irrunfl  für.  90,  2  TO. 
— »—  Raud)(a)roacbe4  Buloer  unb  bie. 90,  32JL 

— *—  €d)ief}betrieb  ber.  90,  G3L 
—  lebjt  ber.  90,  1723. 
— .  regeln  ber.  90,  633,  1723.  MLZ. 

90  93.* 
—»—'—Übungen  ber.  90,  B2fi.  967. 1063. —»—«—«—  im  ©elänbe.  90,  321.  1725. 
— •— i— oerjua)e  otr,  90,  ß2SL 
— '—— oorf<b.rift  für  bie.    90,  1722, 

1647.   MLZ.  90,  270  * 
— »Cd/ulf ebiefsen  ber.  90,  1725. 
— «—  6teflung  ber,  »ur  SReitinftruttion. 

90,  49.  632. 
— «—  lartif  ber.  90,  1480. 

—  unb  gufjartiBerie.  MLZ.  90,  98.» -.—  Uniform  ber.   90,  1073. 
— *—  UnterfteBung  ber,  unter  bl«  $i« 

pifionen.  89,  1996. 
— «  unter  bie  ©enerallommanbo«. 

89^  1824. 
— «—  t>erfd)tebene  Slrten  be*  6cb.ie&en« 

ber.  90,  631. 
— «—  CerooBIommnung  ber  au»6ilbunq 

für  ba«  @efea)t.  90,  1723. 
—«— »Reglement,  Da«  neue.  MLZ90,9ü* 

SM, 

«0, 

JelDbicnft,  Stubien  über,  auf  ©runb  ber 
geibbienfi'Orbnung  com  23.  SRai  1887, 
SLierbi?  bu  Oernoi«.   MLZ.  89,  3&L* 

 $>«,  Sobel.  MLZ.  90,  192.»  orbnung  1887.  90,  54L 

— gefd)üj,  (Sinfü^rung  eint»  neuen. öOjL 

-idger,  Reltenbt.  90,  1127.  .  <üorp«.   Bh.  90,  240. 

 JJorTfcfc«.   MLZ  90,  4. 
— fanont  von  Itrupp.  90,  1579. 
-Hk&e.  90,  2154. 

— manöoer,  Xie  Slrtifferie  bei  ben. 
2237. 

— pionterbienft,  Hrbeiten  im.  90,  1747. 
 .«orfefirtft  für  bie  3nfanterie.  90, 

1747. 

— fdjtacbt,  <Dte.  90,  2256. 
— f  djmicse.    90,  1026. 

— prebiger,  3)er  ̂ reufjifcbe.  6<&i(b.  MLZ. 
90,  3ÜL 

 «fiiteratur  be*  IM.  Sabr^unbert». MLZ.  90,  302, 

 toefen,  55a«  Branbenburgifdj'^reu: 
fjifaje,  in  (einer  aefcbicfitlidjfn  ̂ nimtcT«' 
hing.    MLZ  90,  301. 

— |ug  1814.  90,  SS3, 
 (Der,  Ä  prajin«  in  Dftpreufjen  1756/67. 

TOafeloro««.    MLZ.  89,  326. 
 !Der,  ber  erften  Sinnet  im  Sorben  unb 

Sorbroeften  granlrrid;«  1870,71,  «unj. 

MLZ.  90,  217.« 
 Sermor*  in  ben  Dftprooinjen  oon 

$reufcen  1758  59,  3Raf$loro«lt.  MLZ Mt,  32L! 
 .  oon  1796  in  3talien,  p.  Glauferoil}. 

MLZ.  W),  :)4Rt  SBie  foBen  mir  im  nSdbften,  an» 

greifen?  11.  p.  St.  MLZ  90,  76* 
— jüge  1794  bi«  1796.   Bh.  90,  HL 

 1813  bi«  1816.   Ml. 7.  90,  1 

 1814.   MLZ  90,  217.» 
  1866  unb  1870,  »ergleid)  ber  tat» 

tijdjen  Crfolge  btr.   Bh  90,  14. 
 btr  ©ergtjdjen  Zruppen,  Grinne« 

rungen  au«  ben,  in  Spanien  unb  Sufj< 
tanb,  {iuimermatm.    Bh.  90,  IL 

 Sncbricr/4  be«  ©rofjen.   MLZ  89, 
32L 

 ©efdiiebte  ber,  be«  fcenogltd)  Sadjfen« 
jveimanfdjen  Sc&srftdjiifenbataiBon«, 
v.  Seebad).   Bh.  90,  TL 

— jug«'Grinnerungen  1870.71  eine«  gün?« 
unbbreifiiaer«,  Gbrenbtrg.   MLZ  90, 

74» 

 ja$r  1712,  Spantfd>er  Grbfolgefrieg. 
MLZ.  90,  139. gernfeuer  beim  «ngriff,  ©rünbe  gegen ba«.  90,  BML 

gtftunaen,  Unfere.  90,  841. 
 Penning    MLZ  90,  13.  IIS. 

—  Söerminberuna  ber  3a6l  btr.  90,  m 
geftung«baufd)ule.   MLZ  89,  8SL 
geuer.  90,  113.  Bti.  90,  5. 
—  einer  Sdtü|en(inie.  90,  121. —arten.  90,  128. 

— bi*jiplin    90,  23L  &&L 
— gefedjt.  90, 
— leiftung.   90,  115. 
— Ititung.  90,  HL  23L 
— rotrlung.   90,  2üL 
lieber,  öaftrifdie».  90,  63L 

^inten.  90,  953. 
ö'agae,  3wf«mmenlegbare,  jum  ©ejeidjnen 

be»  geinbe«.  90,  1361. 
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tflfifcftftatfer,  Die  »aotrijcben.   90,  305, MLZ  90,  18. 
Slotte,  Sergleid)  ber  Deutfcben,  mü  bet 

»ritifdjen  Slanöoerflotte   1889.  Bh. 
89,  402. 

tflugbcben  btr  ©efcboffe.   90,  22L 
^orbadjer  »erg.   89,  1843. 
rtormation*«Slenberungen.  90,  525. 
Sonnen  bt«  |ut  entnudilung  bei  ®c< 
Um-   90,  2032. 

Souricr-Dffuitt,  Der.   90,  2245. 
Sranrretdj,  Det  Ginfatt  m,  1814,  »atone. 

MI.Z  so,  :m* 
o.  ̂ ranfecfp,  ©tn«a(  btr  Jnfanttrie.  90, 

1521.  1546. 

Staniöftfcbe*  Rowpt,  IL  Südgangige  8t« 
»egungen  bei.  89,  1888. 

Fr.  J.Tic  lc  Grand,  Oeuvres  de.  90, 214. 
Stet«,  ©etoebr>  unb  anjd)[ag<Uebungen 

in  fecb«  ©nippen  mit  Unterabt  tjtilunacn 
Sjammtngeftellt  nadj  ben  neuen  Sor» 

iriften  übet  bat  Xurnen  bet  3"' 
fanterie,  SJcarttel.    MLZ.  90,  287.« 

— beitttnegt ,  Wu*  btr  3cit  ber.  Bh. 
90,  bOA 

-!orp«,  Rleiftfd)t«,  1760.    MI.Z  90, 

270» Übungen.    90,  1356. 
Srieben«.Serpfitgung*porUon.   90,  GW. 
— wtttage  1866.   90,  2001. 
griebtia)  ber  ©rofce.  90,  2AÄ.  MI.Z. 

90.  142. 
 @ebid/te.   90,  21&, 
 ©ebetme  Snpmhion,  für  ben 

©rafen  oon  ginf.   90,  719, 
 ©efc&idjtlidje  «rbetttn.  90.  216, 
 in  feinem  etilen  Selb»ugc.  90, 

1847. 

 Äortefponben»  au*  ben  3aljten 
1756  «nb  1767.   MI.Z  90,  2& 

 «riefle.  90,  1767. 
 Seiten  vom  ftriege,  o.  Damen. 

90  218. 
 ■—  £iterarif<b>  fiebenäletfumg.  90, 214. 

 $lan  jut  Grwetbung  ©djlefienä. 
90,  1852. 

 a3oliti(d)e*  Deftament.   90,  219. 
 6bategifd)c  -Jlnfdjauungen.  90, 

220. 
 ar^ronbefteigung.   90,  1495. 
 Unheil  Kaifer  lUilljelm«  L  übet. 

90,  112. 

Sriebridb,  Äronprinj  oon  ̂ rtufeen.  v.i, 
1935. 

-  SQilbelm  L    90,  24L 
 DitDbatigfeitbeaflömg*.  90,1497. 
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—  (Sriafj  flaifer  fflilbelm«  II.  MLZ  90, 

394  * 

—  ©ebenlbldtter  be«,  3nfanterieregiment« 
4>rin)  2oui«  oon  $reufcen  (2.  vtagbe» 
burgifdbe«)  9lr.  27,  o.  2effel.  Mi.Z. 

90,  21L* 

— »Stammlifie  be»TOagbeburgif<ben  Jäger« 
bataiüon«  Str.  4:  oon  1865  bi«  1890, 
SWobel.   MLZ.  90,  2Ö5. 

— ftanb,  enttoicrelung  be«.  90,  1707. 
Dffijiere,  »efonbere  6<biefjübungen  ber. 

90,  233. 
—  »effere  tectjnifcr)«  SuSbilbung  ber.  00, 842. 

—  be«  Beurlaubtenflanbe«  al«  Snflrut» 
teure.  90,  1164. 

 fcanbbucb  für  bie.  MLZ.  90, 
IBA 
Die  Stellung  ber  inaltioen.  MLZ. 

90,  26,* 
—  @eb>lteab}üge  ber.  90,  1009. 
—  9tacbria>ten  betreffenb  bie  9lnfieüung 

oon  oerabf$iebeten,  roela)en  bie  Xu«< 
ftebt  auf  Wnfteüung  in  eiollbienfte 
.Hlicrböcbfien  Ort«  oerliefien  roorben  ifi. Mt.Z  90,  2M. 

—  9rioat)ulagen  ber.  90,  1009. 
Offlciers,  Sifte  ber  oom  L  3an.  1756 

bi«  batjin  1763,  a(fo  in  2  J<rieg«>3at)ren 
beo  folgenben  Sicgimcntern  oerftorbenen. 
90,  1836. 

Dffi3ier»gage  unb  Puju».    MLZ  20.  * nc Si älter,  Cr^üljung  ber.  90,  1707. 
18.  Oftober,  3um.  89,  1935. 
Olga,  Königin  oon  Württemberg,  Gbef 

be«  ©renabter» Segt«.  3tr.  119,  ̂ jäJjrige 
Jubelfeier.   90,  13. 

o.  Dttett),  ©eneral.   89,  1937. 
Clrnüf,  9Heber(age  ̂ reu^enft.  90,  166. 
Cperation«beer,  »ufmarfa)  be*  Kuffifcben, 1756.    MT.Z  89,  32L 

—  Serpflegungäccrljältniffe  beffelben. 
MLZ.  89,  328, 
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£peration«plan  bei  einem  Ariege  gegen 
Defterteicbunbpreufeen  MLZ.  90,  Itb. 

 Xraebenberger.   Bh.  liüL 
Crbnung,  Sie  gerftreute,  unb  ba«  ©efeebt. 

90,  2065. 
Crbonnanjeätabron«.  90,  1126. 
Ordre  de  bataülc  ber  ̂ SEjercn  Xruppern 

verbänbe.  MLZ,  90,  38. 
Drtäoerbinbungen  im  gelbe.   90,  1748. 
Cft.flftifa,  Sie  folontale  Entfaltung  be« 

SJeicb*  in.   MLZ.  90,  220.  * 
Cftfrte«lanb,  Beftfcergreifung,  1744.  90, 

2089. 

Paefung.  90,  2214. 
panjerfaponieren.   90,  HB. 
— laffeten,  eebumann«.  90,  m 
— ftänbe.  90,  344» 
v.  Pape,  ©eneraloberfl  bet  3nfanterie. 

90,  1078. 
graben.   90,  2266. 
-  ©aluttren  bei.  90,  1875. 

Pari«,  Äapitulation  von.   Bh.  90,  23JL 
Parlament.  90,  602. 
Patronen,  Stacbgeben  oon.   90,  23L 
—  Uebung  mit  febarfen.  90.  234.  235, 
— rabmen.   90,  112.  23L 

tafeben,  groben  von.  90t  IX 
Patrouillen.   90,  1117. 
Pferbe,  SBiberfpenfrige.  90,  114. 
— «autftellung,  Sie  erße,  in  SPerlin 

MLZ,  90,  321* 
-balter.  90,  2215. 

 Ser  3nfanterte=,  Ä.  o.  Ä  MLZ, 

90,  Ib.* 
— beu,  Anleitung  jur  Beurteilung  be«, 

Äönigl.  AriegSminifterium.  M I  Z  SO, 

w  * 
— juebt  in  §annooer.  90,  llL 
Pbrafeologie,  ©rofje  Xeutfd>3ramöfifcbe, 

Beauoai».    M  LZ.  90,  42. 
Pioniere  bei  ber  Äaoaüerie.    MLZ.  Bft 

OL  * 
pionierroaffe,  Borgefcbicbte  bet.  MLZ. 

80,  253. 
pobol  1866.   MLZ.  90,  32. 
Polen,  Steue  Xbeilung,  1796.   89,  2206. 
politifebe   3uf,ä»be    unb  Vertonen  in 

Xeutfeblanb  )ur  ̂ dt  ber  gramöftfeben 
§etrfd)aft,  Ib.  pertbe«.  Bh.  90,  3L 

BolntfaVStaffifcbe  Arieg,  »er,  1831,  ftunj. MT.Z  90,  2Ü2. 
Polnifebe  ©renje,  BuffteUung  an  ber,  1831. 

90,  670. 
Pontonnierfompagnien,  Bufftettung  oon 

MLZ.  90,  2ÜL 
Portugal,  Bnlegung  oon  Stauer  ui  Gbren 

be«  Dfrercigtcn  Äönig«  Subroig  oon, 
unb  Blgarvten  SRajeftät  s»t  1951. 

pofb  unb  Gtfenbabnfarte  beft  Seutfiben 
Sieicb«.    MT.Z  90,  270.  »  264. 

Präbiftorifcbe  gunbe  in  Bauern,  SBür« 
binger.  89^2311.« 

Prenjlau,  Äapitulation  oon.  Bh.  90,  246. 
Preufsifdje  ©efebiebte,  pierf on.  MLZ,  90, 8. 
preufetjebe«  Infanterie  <  Reglement  oon 

1812.   90t  2032. 
Prini  ̂ einrieb,  Regiment,  Str.  3A  1757. 
MLZ  90,  270.  » 

et.  privat  •  ©ravelotte,  Xrucf  be«  II. 
Brmeelorp»  bei.   Bh.  90,  13, 

Priifungsjcbiffsen.  90,  235. 
pulver   in  äBürfeln  oon  oerfebiebener 

Seitenlange  c,89.   90,  1634. 
-  9tauebfebioacbe«T  90,  600. 

Puloer,  Beriucbe  mit,  ber  Aruppjcben 
gabrif.  90,  1633. 

 -be«  ©rufonroerf«.   90,  1633. 
Duerbaum,  Ucbungen  am.  90,  1358. 
Duifeoro«,  Sie,  unb  ihre  .Seit  ober 

bie  Star!  Branbenburg  unter  Aaifer 
Aarl  IV.  bi«  ;,u  intern  erften  £oben< 
jollernfcben  Stegenten,  o.  Älöben.  MT.Z 

|    90,  21  *  24,  * o.-  Slaboroifc,  ©enerallieutenant.  90,  2023 
Saume,  »eftriebene.   90,  22L 
Slang'  unb  BnciennetäW'Sifte  be«  Cffijier« 

!orp«  ber  Rnfpeltion  ber  3äger  unb 

ecbüfcen.    MLZ.  80,  382.  * 
 Cluartierltfte  ber  Aönigli<b  Preufji' 

fd)en  Hrmee  für  1890.   90,  133, 
 Saffelbe.  1.  Bpril  1890.  90^ 

M8.  1065.  1205. 

 bet  Äöniglid)  €äebfifcb«i  Brmee. 
90,  232, 

 be«  XIII.  (Äöniglicb  3Bürttem« 
bergifd)en)  Brmeetbrp«  für  18S0.  MLZ. 

90,  22.  *  bet  Äaifetlicb  Seutfeben  SJiarint 
für  ba«  3abr  1890.  MLZ  90,  270.  • 

ÜNegiment,  Sa«.  90,  2236. 
—  ©efeeijt  be«.  90,  2064.  2261. 
Jicgimentftgejcbicbte,  Unterriebt  in  ber.  90, fig 

©efebiebte  be»  &  2eib»K.,  30mg.  MLZ, ito,  in. 

 15,  3;  ».  1722  bi8  1889,  Pfeffer. MT.Z  90,  126. 

 3,  (Ebeoauleger«  9t.  1724  bis  1890. 
Sujbaum.  MLZ  90,  262.  (Panern).  * 

 4.  ®.  ».  ».  §.  1860  bi«  1889, 
o.  »agenlfp.  1997. 

 ©r.  5t.  9lr.  9,  petermann.  MLZ. 

90  lfiit  *  '■  Saflelbe.   1842  bi*  1889,  ».  »a« 
genöfp.   Ml. 7.  90,  148. 

 3..  St.  9tt.  2L  eebreiber.  MLZ 
Uli,  2111 
-  3.  3t  ilx  2  l,  etcrwIH?  MM 

öü,  191.«  198. 
 3.  St.  9hr.  32,  gibt.  v.  XüraY 

MLZ,  90,  2hl 
 3.  St.  Str.  57,  Eitlen.    MLZ.  S9, 

3iäJT 

 3.  SL  Sir.  94^.  $ennr  Bh.  90, 77.* 
 3.  St.  SlrT  9JL   L  »orgefebiebte, 

v.  Xüring.   MLZ.  90,  305. 
 ©arbe  3«g.  »at.  1808  bi«  1888, 

n.  «enbeU.    M I  ,Z.  90,  L 
 St.  Öarbe«  bu  dorp«  1740  bi«  1890. 

MLZ.  90,  222.*  Aür.  91  Str.  L  MLZ.  90,  315. 
 Ot  St.  Str.  1  1815  bi«  1890, 

von  Breboto.  MLZ,  90.  190.  * 
 tU.  91.  Str.  I  1815  bi«  1890,  Aufen- 

berg.   MT.Z  90,  125. 
 «teufe.  ©.  9lrt.,»eutner.  MLZ. 90. 3. 
 1  ©.  M0<*lrt.  «    MLZ  IKL  3. 
 2.  0.  gelb.»«.  St.    Mi-Z  90,  3. 
 ©.  pion.  Bat.,  SRetSmann.  MLZ. 

90,  253.  t  Preußen). 
 2L  m.  Str.  IM  1867  bi«  1889, 

Stabil.   MT.Z  90,  303. 
 3.  9t.  Str.  106t  »•  Stbönberg.  MLZ 

90,  2Ü5,*2i2.  (Sacbfen). 
 ©r.  St.  Wr.  123.  Diuff  unb  Söember. 

A«T.7.  90,  25iL  (Württemberg). 

Stegiment«gela)icbten,  6tubium  ber.  M 1 7. 90,  3, 

Slegiment«  <  Stammet  auf  ben  Gpaulette*. 
89t  2327. 

Sieglement,  Slbfaffung  eine«.   90,  2031. 
Steglement«  oon  1876  unb  1889.  90,  50L 
Sleid),  Begrünbung  be«  Seutfcben,  bureb 

PJilbelm  1^  v.  epbet.   90,  1£3,  1017. 
1323.  1997. 

—  ©eburt«neben  be«  neuen  Xeutfdjen. 
90,  165. 

—  Aritifcbe  Pemerfungen  über  .^einrieb 
von  6vbe(«  ̂ egrünbung  be«,  burtb 
SBilbelml^v.  (Sberftein.  MLZ. 90. 76^ 

Sleicb«armee,  Slüctmarfcb  ber,  naa)  Slbem-- 
jabem.  90,  1111. 

— baupftabt,  ©efeftigung  ber.  90^  937. 
—beer.   «L  2320.   MLZ.  90,  220, 

 Sa«,  ©nbe  be«  vorigen  3a&f 

bunbert».  MLZ.  90,  aas  » — »SMitärgefefc  vom  2,  SAai  1874,  Slenbe> 
rung  be«.  90,  385. 

SteitauSbtlbung  ber  JelbartiHerie.  MLZ 

90,  99, Steitenbe  Batterien,  9(rt  bet  Benoenbung 
bet,  beim  L  unb  VII.  Sirmeetorp«  am 
14.  Buguft  1870.   89,  1864. 

Steiterangriff  in  ber  6d)lacbt  bei  Pionoille. 
mi.z.  90,  SL 

Hciterei.   90,  500. 
—  atuibiibung  bet  Seutfcben.  90,  2175. 
—  Sie  Branbenburgifd)  «  preufeifebe,  feit 

ber  3eit  be«  ©rofjen  Aurfürften,  3Rand>e. 

M 1 3L  H9,  381 « 
»eitettreue.  MLZ  90,  2 LS.* Äeitinflrultion.   5H),  Uli.  Ü3L 

unterriebt  bet  Beute.  90,  16, 

;Herogn.sN»irung.  Qemalifame,  bet  Arami 
fifeben  Xruppenlager  bei  StejonoiÜe.  W, 
1871. 

;ücfruten,  ©infteDung  btt.   90,  Ü2L 

Stembtanbt  al«  ßriieber.  MLZ.  90,  192  « 
Slemonte=Äomanbofübrer,  Beitfaben  für, 

gabr.    \n.Z  90,  2L.  * Slemonten,  «u«bilbung  ber.   90,  50. 
Stennpferbe.   90,  573. 
Stentengut  al»  Cioiloerf orgung.  90,  1125. 
SteferveartUIerie.  90,  1413. 

— offijier,  Prüfung  jum.  90,  2096. 
 «afpiranten,  ftudbilbung  ber.  90, 

1165.  1921.  2ÜÜ1 
 »—  Uebungen  ber.  90,  1923. 

Jleferoi|ten,  (SnUaffung  bet.  90,  321 
o.Stevbet,  2eben»befcbreibung  be»©eneral«, 

0.  CLUcS    89,  2215.  * 3tbetn«rlrmee,  Stellung  bet  5tan3öftfeben, 
am  Bbenbe  be«  5.  Buguft  1870.  89tl83ä. 

— bunbftaaten.    MLZ  90,  60. 

—Übergang  am  1  gebruar  1814.  Bh. 
ÜÜ,  212. 

Stiebten  bei  Sunfelbeit.  90,  1724. 
aUcbtfanomere,  Anleitung  für  bie  Bu«' 

btlbung  bet.   90,  1566. 
 Sabl  bet  au«jubilbenben.  90, 1724. 

SUcbtpunft.  90,  2231. 
Sticbrung.   90,  2229. 
—  6ebneOe«  Bufnebmen  bet.  90,  2036. 
Sticbtung«pun!te  im  ©elSnbe.  90,  563. 
Stinggranate.   00,  501 
Siitteralabemie  ju  Äolberg  (1658).  MLZ. 

89t  331 
RÖHbach  et  Jen«,  Baron  v.  b.  ©olf. MI.Z  90,  305. 

Stotbe  Äteuj.   90,  1568. 
 Sied)nung»abfeblufi  bet  Haffe  be« 

Centraloerein»  ber  Xeutfa)en  Pereine 
vom,  für  1888  unb  1889.  90,  1784. 
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Selber  Berg,  Äämpfe  um  ben,  am  6,  -Jt-.t^uf: 
1870.   80,  1840.  1841. 

Süftübungen.   90,  1356. 

SRumptberoegungen.   90,  Ki">7. 
<Zat)\tn,  Rönigreid).   90,  572. 
—  Sonnet  ber  freiwilligen,  1814.  MLZ 

90,  26a  • 
6flnität«t-cri*t  über  bie  Ä  öniglid)  90  reu  f;  ifdj 

Armee,  ba«  XII.  (flönigiid)  ©aäjftfdje) 
unb  ba«  XIII.  (Äftniglid)  SSürttem« 
bcrgi|d)t)  Srmeeforp«  für  bie  Beridjtä» 
jabre  oom  L  April  1882  US  3L  5J6r; 
1884.    MT.Z.  90,  65. 

— bienft,  Amtiidjer.  90,  1570. 
— tolonnen.   90,  1986. 
o.  Sani*,  ©enerallieutenant  j.  5).  90, 5J>1 
Sammeln.   90,  2035. 
©amoa'Äonferen»  in  Berlin.  MLZ  99,  IL 
Sattel.   90,  2207. 
-unierbede.  90,  1073. 
Sattelung.   90,  2214. 
<ubr  v.  Cdiaffgotfd),  Sjan«  Wrid),  Rubi. 
mlz  90,12a.* 

Sdjan^eug,  tragbare«.   90,  453. 
—  Berroenbung  be«.   90,  1747. 
Sdjarnborft,  SDer  .erfteHiBaffengang  be« 

Öeneral*.   MLZ.  90,  ÜÜL  ■ 
Cinfluf},  auf  ba«  Sliütär«Gnief>ung8; 

unb  Bilbungänjden.    M  I  ,Z.  s!^  ILXL 
Sdjeiben.   90,  228,  23L 
—  Äofien  ber.    MLZ.  «0,  2L 
—  S3m!e  Aber  Anfertigung  unb  Unier» 

baltung  ber  in  ber  2>eutf<ien  Sdjiefp 

oorfdn-ift  oorgefdn-tebenen.  MLZ. 90, 90. 
Sdjeimoerfer.  90,  1736. 
©djieb*ridjttr.   90,  2341. 
—  Siegeln  für  bie,  bei  ben  Rrieben«> 

Sianöoeru  au«  ber  Selbbicnfi'Drbnung. 
MI.Z.  90,  220.  * 

etbiefcbebingungen.   90,  232, 
büdjer.  90,  235, 

— tlaffen.  90,  23L 
Lehre    90,  22tL 

— lebrer,  Zafdjenbudj  für  ben,  o.  Brunn. 

MLZ  90,  21L* 
-pla|,  Beftimmungen  über  bie  Benufeung 

be«,  bei  Berlin  bureb.  bie  Infanterie 
unb  bie  ÄaoaUcric.   90,  1220. 

— pretfe.  90,  233. 
—regeln  ber  ftelbartillerie.  MLZ.  90,  ÜB. 

 SBa«  bringen  bie  neuen.  M  LZ 
Mi,  ML  3Ö2,  • 

—Übungen,  Abbaltung  ber.  90,  1725. 
— oerfudje.  90,  HL 

 auf  bem  Sd|iefipla|e  bei  Steppen. 
K9,  IM 

 auf  Xbjere.  MLZ,  90,  170. 
— oorridjtungen.  90,  228» 

uorfdjrift,  2>ii  neue,  für  bie  Infanterie. 
M I  7.  90,  220.  * 

 leine,  für  Dfftjiere,  Unteroff\jiere 
unb  Slannfd)aften  MLZ.  90,  118.  * 

 »cm  1887  in«  englifdjc  überfe|t. 
MLZ  90,  20L 

Sdue&en    90,  112. 
—  Au8bilbung«gana.   90,  222. 
—  Oefed)timäfsige4.   90,  233, 
—  in  ber  Bewegung.   90,  2D33, 
£d)tffe,  SBa«  für,  gebrauten  roir  äugen» 

blidlid)  für  bie  SDeutfctje  Marine.  MLZ. 

90  220  * 
siilbe  für  Infanterie.  MLZ,  90,  S2J? 
Schimpfen.   «0,  1184. 
©djleften,  SPeftfcnabme  oon,  1741.  90, 22L 
—  bie  Bejefcung  oon.   »0,  1767. 

©djtefien,  Ginbrud)  bei  ̂ rinjen  Jtarl  oon 
fioibringen  in,  1745.  90,  22L 

—  unb  bte  SBinterquatiere  1740  41.  5», 
1771. 

6d)lefi{d)c  Armee  1818,  SDarftettung  ber 
Sreigniffe  bei  ber,  mit  befonberer  Be« 
rütfftcbtigung  ber  ̂ reufjifdjen  Zruppen. 
90,  1523. 

—  Krieg,  2er  etfte,  1740  bi«  1742.  90, 
1767. 

—  Äriege.  90,  290. 
edjleSroig.fcolfiein.  90,  512,  1325. 
ecbneüfeuer.  90,  123, 

-r/aubi*e,  ®rufonfd)e  4,7  cm.  90,  1303. 1304. 

-lamme,  Äruppfdje.   90,  1303. 
—lanimen.  90,  362.  1301. 
Sefconungifranf.   90,  56, 
Sdjrapnel,  Ginfaurointel  be«.   90.  347. 
— roirfung  ber  Artillerie.  90,  :H7. 
— jünber.  90,  1726. 
Sdjrapnel«,  Berbefferte.  90,  5Ü4, 
edjrittlange.   90,  2229. 
—mar.  IM  in  ber  Minute.  90,  2033. 
Sdjüffe  auf  £eid)en  unb  £eid)cntbeile. 
MLZ,  90,  12L 

Sdjüten,  fcülf  «mittel  jur  Ginjel  <  2luS« 
biibung  be«,  im  ©elänbe,  o.  Jabn. MLZ.  90,  19. 

— ab|eid)en.  90,  233, 
—graben.  90,  1748. 
— linie,  Anlauf  ber.   90,  2061. 
— frfjroarm.   90,  5ÜL  54L 

I  ©dmlben.   90,  1710. 

©djule,  «Die.   90,  1282.  2039. 
ecbulfed)ten.   90,  949. 

i  —  fd)iefeen.   90,  230. 
—  fdjritt.  90,2034. 
„Sdjulter  b«rein",  bie  fdjroerfte  fieftion ber  »eitfunft.  90,  15,  145, 

6d)umann.   MLZ  90,  34,  • 
—  @eban!en  be«  Cberfilieutenant«,  oom 

lü  gebruar  1881.   89,  8107. 
S<J>ufjtafeln  ber  ̂ djtefjfdjulen  unb©tbje&< 

pläje.    Bh.  90,  6, 
!  —  oerlefcungen.  MLZ,  90,  HO, 
— roirtung.   MLZ,  90,  170. 
ecljuvgebiete.    MLZ  80,  340. 

 Amtsblatt  für  bie.   90,  8Ü3. 
— rruppe  in  Dft<Afrifa.  MLZ  90,  22L  • 
©d}ioar}burg=9iubolftabt,  n  urft  @eorg  oon 

90,  lüiL 
£d)roeftern,  Xtenenbe.  90,  1786. 
€cbmimmen  )U  ̂feibe    90,  1902. 
©djroimmübungen  fürXaoaQerie.  90,1881. 
Seban.   90,  661 

—  6d)(ad)t  bei.  Bb,  90,  134.  1717. 1742. 
— feier,  gefi>2)ld)tung  jur,  k.,  BJinbifd). 
MLZ  hO  34L» 

 BröTog  jur,  in  Äriegeroereinen, 
Brauer.  Mi.z  89.  347.  * 

©eftioneiolonne,  Abbrechen  ber,  imZritt. 
90,  1282. 
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Äaoanerie,  ©tubie  über.  MLZ-  90,  BML* 
Ärieg,  Belgien  unb  ber  näd)fte.  MLZ. 

9JL  325.« 
Äriegabubget.   90,  725. 

-ratb,  Dberfter.   VT.z.  90,  325J! 
SagerfteOen  für  Wannfdjaften.  90,  Z25. 

Lance,  Exercises  de  la.   90,  2112. 
Limcit-rs,  Uniform  ber.  9Öf2ll2. 
Sonjen  für  bie  Selgifty  «aunUerie.  90, 

1625. 
Suftbatton,  9leuer.   90,  893. 
— batlon*,  Strobfeuerung  für.  90,  894. 
Wanöner  non  1889  in  nerfd)iebenem  ©e« 

länbe.  mt.z  90,  100* TOaufergewebr  M/89.  90,  125. 
TOe^rlabegeme^nJläufer  M  1889,  Gin» 

füb.rung  be*.  90,  iL 

Wilitär.Drgamf'atiön.  MLZ.  9JL  325J^ Slilijmann,  Gnnnerungen  eine*,  au*  bem 
3abre  1870.   9fi.  2381. 

Neutralität,  Dieöelgifdje.  MI^.  90. 100.» 
91otb,quartiere,  entjd)äbigung  für.  90,  IM. 
Operations,  Lea,  en  campagne  aotrefois 

et  aojourd'hui,  Waldor  de  Ilensch. Sit,  -ALLL 

Sarabemarfd).  90,  2115. 
l'assage  des  Hammes.   90,  2115. 
—  des  lances.   90,  2114. 
!pferbe,  Cntfdjäbigung  für  Unterbringung 

oon    90,  120. 
-material.   90,  2113. 
Cuartierleiftung,  Gntfd)äbigung  für.  90, 

120. 
9iaud)fd;road)e*  fßulver,  Serroenbung  non, 

bei  ben  §erbftmanöoern  1890.  90,  2089. 
«eben  be*  König*  2eopolb  IL  MLZ 

9JL  221.  • 
9ieiterfeft  in  Cftenbe.   90,  2111. 
Sciences  medico-chirargicales,  pharma- 

ceutiques  et  v  t.  rinaire».    89,  318. 
Soldat,  Le,  beige.   MLZ.  90,  16 
etabllanjen.  90,  1625. 
Tactiaae  de  combat,  Etat  actuel  de  la, 

et  instrnction  en  vne  de  combat, 
Keim-Waldor  de  Heasch.  MLZ.  90, 
156. 

Xage*portionen  ber  2Rannfd)aften.  90, 
1066. 

Tir  plongeant,  Inflaence  du,  et  des. 
obas-torpilles  sar  la  fortification, 
Brlalmont.    MLZ.  90,  112. 

Xruppenbi*lo!ationen.   90,  120. 

Jöebrfraft.   MLZ  90,  221* 
— pflicbt.  MLZ  90,  ML* 
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»rofiUen. 

«UerSgrenje  für  Senfionirung.  »0,  Z02. 
be  Bange  «©etäüfce,  etutiien  über ,  in 

Brafilien.   Ml/Z.  90,  100.* 
$eer,  Bermeferung  be«.   90,  70*2. 

9ta(ßartcn. 

»rmee,  Die  BulgarifAe,  1885.  MLZ. 
90,  89. 

2(rtinme«Äommtffion.  90,  2327. 
— iHtatetaL  90,  2327. 

•Wunition.   90,  2327. 
<ttu«jeid)mmgen.    90,  2327. 
Baifan,  Clf  Safere.    Ml  /  89,  3fiL 
BefÖrberungen.  90,  2327. 
Srigabeübungen  mit  gemixten  ißaffen. 
20  2122 

Dicjtplin.   MLZu  90,  82. 
Gingeftellte,  3a^l  ber.   90,  1129. 
Gtjenbafen,  Bau  bat  2inie  2)amboli  — 

Burga«.   90,  1653. 
-bauten,  USeitere.  90,  2327. 
Selbjng  in  Serbten.   MLZ.  89,  3Ü& 
ftriebenSftanb  b«r  «rmee.  9Ö71129. 
©etoefere,  Softem  EJannltcfeer.    90,  IM. 
flrieg,  Der  Serbifdje.   MLZ.  89,  3G2. 
—  Der  Serbifd)  •  Bulgarifaje ,  SNölIer. 

Ml.Z  90,  88. 
IRanntidjer'ftatronen,  Sieferung  oon.  9», 

1346. 
2JiiIitär.»e oolution  in  Sofia.  MLZ.  89, 

Sülij,  Dftrumelifdje.  MLZ.  90,  83. 
Wofeammebaner,  Befreiung«tare  b«r.  90, 

1346. 

Offyierforp«.   MI.7  90,  82. 
Dftrumelien,  Softfagung  oon  ber  lürfei. 
MLZ  sj^  3S2. 

3U!rutenau9f)eb»ing  1890.    90,  1345. 
Serbien,  ftelbjug  gegen.   MLZ.  89,  352. 
Slmmi^a,  Sämpfe  bei.  MLZ  90,  89.  90. 
Sotbaten,  Dienfljeit  ber.   MLZ  90, 83. 

«rtitlerte,  Sdjtefeübung  ber.  90,  112. 
iiufnefjmen,  Wilitärif(fee«.  90,  112. 
(Jhicha,  KattonalgetränI.   90,  1694 
Gfeilenen,  Slufjerorbentlicfee  Begabung  ber, 

für  ben  SRilitärbienft.  90,  llä. 
Giptlfleibuug,  fragen  oon,  feiten«  ber 

Dffhiere.   MI.Z  00,  221.» 
Dienft,  innerer.   MLZ,  90,  221 .»  335« 
Dieziocho.   90,  HL 

Gifenbafen,  Gentroi'.   .Ml.Z.  90,  wo» 
Clecation  &  toda  rosca.    90,  1584. 
Gramen,  Die,  in  ben  SDlUitarftfeulen.  MLZ 

90,  100« ßeft  ber  Befreiung  non  Spanien.  90^  1LL 
Weff($t«übung.    90,  117 
©efdjüfce,  Softem  be  Sange  unb  flrupp. 
MLZ  90,  221. 

©rabe,  SJHlttätifcfee.  Ml.Z  90, Ml  »  39fi « 
fceertoejen.  90,  1691. 
3nftru!tion«reife  oon  Dfftjieren  ber  ftrieg«> 

atabemie  burcfe  Guropa    90,  112. 
Äanonen,  $auptabmeffungen  unb  ©etoicfete 

ber  Äonfurrenj«.  90.  1681. 
flanalleriegefecfet.   90,  IIS. 
flüftenarttllerie,  Da«  Bataillon.    M I Z 

90,  100» Sinientruppen,  Stärfe  ber.   90,  977. 

fllannfdjaften,  DageSportionen  ber.  90, 
1066. 

Barabe,  ©efedjtSmäfjige.   90,  US. 
«(fearfftfeiefien.   90,  112. 
Sdjiefwiftruftion.    Ml.Z  90,  38fi • 
— refultate.  90,  1683. 
-Übung.   90,  LliL 
Soeiedad  Kconomica  Militär,  Statuten 

ber.    MLZ.  90,  100.* Streitfräfte,  Die  maritimen.  90,  977. 
Testo  de  balietica  clemental  para  la 

emtenanza  dol  ramo  en  la  Academia 

do  Guerra,  Körner.  MLZ.  90,  205  * 
Tiro  de  preveucion.    90,  1584. 
Balparaifo,  «rmirung  oon.   90,  1579. 
Sergleidb,«fd)ief}en    jrotfcfeen  Ärupp  unb 

be  Sange  in  Batuco.  90, 1579.  MLZ 

BerpflegungSregtement,  Reue*.  90,  1066. 

i  Xrinee,  Seorganifation  ber.   90,  1698. 
.  Bewaffnung  oer  «rmee.   90,  1ÜL 
Ginroofenerjafel.   90,  239. 
flotte,  Kfieftritt  be«  Gnglifdjen  Äapitän« 

Sang  al»  Drganifator  ber.   90,  1867. 
©ranaten.  90,  120. 
©omnafium,  Gnglifcfe » Gfeinefifdie«.  89, 

1964. 
Seeroefen.  90,  1196.  1692. 
3)iarinefd)ule.   89,  1964. 
WilitSr.anftitutionen.   MLZ.  90,  326.» 
Serfujfton»geroe$re.   90,  V21 
Ze!egrapb.enfd)ule.   89,  19C4. 

Xiemfin,  Hitlitäifoju'.e  in.    89^  1964. 
3ünbnabe(gen>e^rt ,    Snftan   See  unb 

SKaufer.  90, 

$äncmarf. 

9lrmee,  Starteoer^ÄltnifTe  ber,  im  »obil= 
mad)ung«falle.   89,  1964. 

Artillerie,  »euorganifation  ber  Oberleitung 
ber.  90,  940. 

«uS^tbungen,  «efultate  ber,  feit  1880. 
89,  1963. 

Btfcftigung,  Stanb  ber,  Kopenhagen«. 
S9,  1960.  1962.   90,  943. 

Befcftigungdanlagen.   90,  940. 
Bombarbement  Hopenb,agen*.   90,  1764. 

Bubget  be«  Arieg«minifterium«.~80, 1846. !  SWarineminifterium*.  90,  1346. 
6b,rtftian  L   Ml.Z  90,  2. 
tbriitioit9b.olm.vmie.   90,  943. 

I  2>ienfl}eü   89,  1968. 
Düppel,  fi.  3uni  1848.    M 1  .Z.  90,  2. 

I  Einberufungen.   89,  1968. 
Gnglanber,  S>er  3ug  ber,  gegen  Ropen« 

(jagen  im  ̂ rüljjabr  1801,  o.  5'ogu«» 
lato«li.    Ml.Z  90,  282. 

ßntfernungSmeffer.   90,  642, 
AQijrrab,  Da«,  unb  bejfen  9Inroenbung  in 

ber  «rmee,  Sobebanj.  MLZ.  90,  lon  « 
Tjfotte,  £>anbbua)  ber.  90,  420. 
—  Starte  ber.  90,  ML 

■Jobt.-iet  (^ufjjeug),  Dm,  rette  form  meb 
faerligt  $enfan  HI  bet  miiitaere  fobtai, 
Dr.  Sopeliu«.    MLZ.  90,  2Ü&  * 

ftufjoolf,  Äu«rüftung  ber  Sinienbataillone 
be«,  mit  bem  8.  mm  9iepetirgen>eb>  90, 

943. ®ammelmofegaarb«<Jort.   90,  943. 
OarberQnj.^ort.  90,  943. 

«eroe^r  1889.   90,  1194. 

-griffe.   90,  1194. 
§eere«flefele  oom  iL  3uli  1867  unb  »om 

20.  3u(i  1880.   89,  1963. 
^ecr>Orbnung.  90,  940. 
—  3ufa$  jum  ®efe(f  über  bie.  90, 94a 
3ntenbanturftab.   90,  942. 
Ärieg  1848.    Ml.Z.  90,  !L 
—  1864.  89,  1937.  MLZ  89,  32L  360. 
—  Der,  in  Sdjleiroig  unb  Qütlanb  im 

Safere  1864.   Ml.Z  89,  360. 
Ärieg«bubget.   89,  1960 
—Operationen  gegen  Dänemart  1800/1801. Ml.Z.  90,  143. 

Hopenfeagen,  Sanbbefeftigung.   sj»,  1960. 
—  Seebefeftigung.   H9,  1962. 
i»!aga|ingeroffer.   90,,  1194. 
JRarine,  »ermeferung  ber.  90,  1534. 
Wilttarabeiter.   89,  1963. 
•JJJittelgrunb,  Grbmnmg  eine«  Sor»  auf 
bem.  89,  1962.  90,  940.  1193.  1754. 
2417. 

o.  SRoltfe,  »rief  be«  Äöntg«  Tiriebrid)  VI^ 
btn  Senerai '  3<tbmarfa>aß  ©rafen  be« 

I    treffenb.  90,  2118. 
Slelfon,  Sfttion,  oor  Äopenfeagen.  Ml.Z 

!    90,  290. Buloer,*  Saloenfd)i«gen  unb  SdjneDfeuer mit  raud)fdjioad)em.   90,  2418. 
SiepetirgeroeQr ,  ötrfteaung  bei  neuen 

8.  mm.   90,  943. 
Sd)le«n>ig=&oIfteinifa>e  Grfeebung.  M_LZ. 

90,  2. 

Seebefeftigung,  Snoeiterung  ber  Aopen 
i    bagener.  90,  939. 
—  fcrtigfteuung  ber,  1893.   90,  1764. 
eeeftreitfrafte.    M I  .Z  90,  290. 
Sfobeöoelfer  (Sd)ief(übungen),  De,  forbe< 

rebenbe,  Srun.    Ml.Z  90,  ̂ iä. 
Staateeijenbafenen,  tDertfe  ber.  89,  1962. 
— fdnilben.  S9,  1962. 

i  — »ermögen.  89,  1962. 
StatiftüXabeloaerl  (6tatifiija)e«2:abeHen 

|    roer?J,  Srof.  $anfen  unb  Sa)arling.  8», 

'  1961. 

Ueberfa)rormmung«gebiet.   90,  943. 
<  Berglcid/efdjteften.   90,  2418. 
Serpfleguna Storp«,  91euorbnung  be«.  90, 

942. 
ilerftärtung«lorp«,  9leuorbnungbe*Äopen> 

Hagener.   90,  940 
Üertljeibtgung,  Drganifation  ber.  90,  940. 

«rmee,  »eftanb  ber.  90.  1130. 

—  «erpflfgftftanb  ber.- 90,  1130. Bataillon,  Stormalftanb  be«.   90,  894. 
^Tauen,  MM  ber,  bei  iebem  BataiOon 

l    90,  894. Webälter.   90,  894. 
Arieg,  Der,  1799/180O  MLZ.  90,  143. 
vöbnuug.   90,  891. 

Xeroptie,  Grbffnung  be«  Äanal».  90, 1  l'it» Zo«ri.  6d)tad)t  bei.   90,  978. 

j  Zruppen  be«  Äfeebioe.  90.  894. 

Crttßlanfc. 
Sbenbfdjulen.  89,  1846. 
■Jlbeffinien,  Unternehmung  gegen,  1867. 

90,  416. 
«btfeeilungSeterjiren.  90,  3Qi 
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&(bctftot,  Jleoue  ju.  90,  978. 
Anglo-American.  Tiic  MLZ.  90,204  * 
arbeiten  btr  IRilitärftrafgtfangtntn.  89, 

2334. 
Hnntt,  Hu8ftofjung  oon  IRannfcbaften 

au«  ber.   89,  2334. 
—  »ilbungSftanb  btt.   89,  1846. 
—  »fldbluf  auf  bie.  18897  M  LZ.  90,  222. 
-'3RebijinaU«bt^eil«na,  Sertd)t  btr,  für 
1887.  90,  342. 

— -Stform.   MLZ,  90,  231» 
>  Sd)ul(e6rer,  fctranbilbung  oon  flanbi 
baten  für.  89,  1845. 

SUmirun«  oon  edjifftn.    Bh.  441 
Army,  The  brain  of  an,  WUkinaon. 

90,  186, 
Artillerie,  rfortfebrittt  in  ber  <?ntroiilttunsi 

ber.   MI.Z.  90,  922* 
—  3«i"min«ni*cöuna  ber,  in  Sagern.  90, 

1170. 
Artillery,  Thu  commaod  of,  in  tho 

arm v  corps  and  the  infantry  division, 
Hoffbaoer.   MLZ.  89,  34ü-* 

JlScenfton,  Sefieblung  ber  3nfeL  90, 
1698. 

—  Sleuer  ©ouoerneur  oon.  90,  1698. 
9lu«rüfrung  oon  Sdjifftn.   Bh  89,  Ali 
«uftralien,  8anbmad)t  MLZ.  90,  222^ 
»atrb,  Slan  bei  «bmirol».    Bh.  89, 

420,  421 
»aüiftif,  Dit  innere,  in  ©nglanb.  MLZ 
90  KX),* 

^atttrittrmiren.  90,  201 
Bayonets,  Fixed:  a  complete  System 

of  fence  for  the  british  magazine 
rifle.  Uutton.   MLZ  90,  2Ufi  • 

SBtftrafungen.  89,  2334. 
Birma,  ©triebt  wr  Stnoaltung  oon,  fflr 

ba»  3al)r  1887  88.   89,  1848. 
—  Sit  Gnglänbtr  in.   MLZ  90,  222. * 
—  Crfolgt  in.   89,  1848. 
—  Operationen  tn.  90,  978. 

'  Cratfenburu,  ©eueralmaior  6.  8.  t-  90, 
1934.  MLZ.  90,  212.* 

Chemistry ,  Service ,  being  a  short 

man  aal  of  chemlatry  and  ito  appli- 
cations  in  the  naval  and  military 
aervicea,  Prof.  Lcwtru.  MLZ  «0, 25* 

i5bino,  Jtrieg  gegen,  1860.   90,  Iii. 
Gertifttate.   89,  1845. 
—  Grtbeilung  oon,  an  bie  Zruppen  nad) 

^Irojent  tn  ber  jtopfft&rfe.   89,  1846. 
GromtoeH,  Dltoer,  S&oenig.  90,  S2l  MLZ. 

90,  21h.» —  UHHtariftbe  Saufbabn.  90,  501 
(iurragt),  Sager  bei.  90,  894. 
Departement«romitee.   89,  1845. 
Depotfc&iffe.  90,  2L 
Ditnftgemebr.  90,  IQ2,  226  978. 
Division.   90,  301 
Dunbar,  6<hlad)t  oon.   90,  508. 
Donamitgefä)ütft  für  Aüfitnotrtr)tibtgung. 

90,  2273. 
—  fanont,  ̂ neuntatifc&t,  Erprobung  tiner. 

90,  2272. 
— fanonen,  S>erfiettung  pntumatifdjfr.  90, I2i 

Gnglclnber,  Der  &uq  ber,  gegen  ftopem 
t)agtn  im  forfibjabr  1801.  o.  Bogu«= 
laroSri.    MLZ.  90,  289. 

Grtignifft,  SHiluäriie&t,  im  3or>r<  1889. 
90  978 

Griräguifft  ber  Diftriftt  in  Birma.  88, 
1848. 

Gserjirfcbiffe.   90,  34, 

Gjpebitionen  nad)  Gbina  unb  SBu«b,ai. 
90,  978. 

gahrjtugt,  Serlauf  oon,  ber  Slott«.  90, 
IM 

ftelbartiUerie,  Sager  fflr,  bei  Sboeburnuefs 
90,  1171. 

 Heue*  Material  ber.    MLZ  90, 

101»  »»» — ttlegrapt),  SRobetl  eine«  (eichten.  89, 
2116. 

— telegrap&enrotftn.   89,  2115. 
gtftungen,  «ert^tibigung  btr.  MLZ.  90, 

222. 
^tftungflartülerie ,  Säger  für ,  auf 

3nfel  ffiigbt  90,  1170. 
Field-ArtiUery  Drill,  Manual  of. 306. 

—  Kxercise  1889.   89,  2253. 
giotte,  «ermehrung  ber.   90,  1535. 
-  Serfonal  ber.   Bh.  89,  na. 

flotten,  gabrt  nad)  ben  Dperation«baftn. 
Bh.  89,  4LL  412. 

ftogitne,  Beridjt  über  ben  gortfebritt  ber, 
im  3abre  1888.  90,  850. 

Impfungen.  90,  350. 3nbien,  ©tärfe  ber  6trtirträftt  in.  90, 

350.    MLZ  90,  939» 
—  Sagt  in.    MLZ.  90,  223.» 
3nvattDen.  90,  350. 
Kanonenboote  für  ben  3ambeft.  90,1368. 
Äaptrei.   Bh.  89,  452. 
Äaftrnenbau.   90,  82L 

JUafffn»Äompagmtn  in  3nbien.  MLZ. 

90,  2*2. w  I  Äotjltnbunfer.   Bh.  89,  41H. ow  — nebmtn.    Bh.  89,  414,  450, 
flotlifion  ber  Qmptrituft  mit  btr  Seipjia. 

90,  1478. 
—  oon  £dj[ad)tfd>iffcn  inr  HKtttelineer.  90, 

1867. 
Äopenbagen,  «Ftion  «Rtlfon*  »or,  1801. Ml.Z.  90,  290. 

ftvtujtr.    Bb.  89,  438. 

90, 

Ärieg«minifierium,  2)uali«ntu»  im.  MLZ. 1889.    Bh.  HL 
  1890.   907  2305. 
 Grgtbnifft  ber,  1889.  Bit  89,  442.  | 
 ^flbrer  bei  ben.    Bh.  89,  45JL 

 Wtftdjt    bei    tBcarborongb  am 
28,  «uguft.    Bh.  89,  421 

 ©tfeebt  bti  SciUo  am  11  «uguft. 
Bh.  89,  423, 

®tneral=3btt  btr.    Bh.  89,  390, 
 JRängtl  ber.    Bh.  89,  4ÜL 
 SRatertal.   Bh.  89,  446. 
 SRitnirtung  bei  ̂ eereS  bei  ben. 

Bh.  89,  322, 
 in  Dftapen.  90,  1477. 

 9(üdjrict|teniotftn  bti  btn.   Bh.  89, 

 üuftiftbe  »tgtln  für  bie.   Bh.  89, 
403, 

 6<blufj  ber.  Bh.  89,  44L 
 Sergleid)  ber  «Inlagt  ber,  1888 

unb  1889.    Bh.  89,  4iil 
5reifd)ultn.  89,  1846. 
®amifon=Wrtitttrie.    MLZ.  90,  222.* 
— 1d)ulen,  Ginrid)tung  oon.  89,  1846. 
@ebirg«battertt,  Sagtr  für,  bei  §aa.  90. 

1171. 

Oefängnifeanfiatten    89,  2331. 
0eftd)te  pijcbtn  SAiffcu.    Bh.  89,  4Q&L. 
©eneralbtrcttor  be<  9tilitfir>Gr)iebung«< 

unb  Silbungemefen«.   89,  1845. 
©eneral4gtbälter,  Serminberung  ber.  90, 

97a 
®enrralftab«organifation.  M  l  .7.  90, 126, 
(Heid}ü6t,3Hitielalttrlid)t  unbgtgtnraiirtine. 

MI.Z  90,  2-2-2» 
Qkfdnoaber,  Cerglcic^  i'djnellfr,  mtt5ltiterei. Bh.  89,  4liß, 
©efunbf)titd)uftanb  ber  Strmee.  90,  242, 
(Serottjr ,  CDa<j  ntuc ,  Snfttm  lUttforb. 
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flnä¥,  Xtt.   90,  GG9. 
Äolonialbienft,  (SJefammterforbemifj  be*. 
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prince;  1'artiUerie  de  campagne  anb- 
ordonnee  acut  generaux  cornmandanta 
de  corps.  Monet.    MI.Z.  90,  48. 
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— gefdjrei  MI.Z  90,  96.* 
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balt«  ber  edjüler  auf  ben.  90,  2375. 

— benfmüttjen.   90,  431. 
— gebäube,  eieftrifcbe«  £id>t  m.  89, 1848. 
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9taUonalbomänen,  Serfauf  ber,  1790  bis 
1801.   Bh.  90,  £L 
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 2ragemeife  ber.  90,  LSi. 
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^araben,  fJeftimmungen  über  bie.  80. 

2219. 

—  am  »ationalfefrtagc.   90,  2S9ö. 
$ari«,  Sefafcung  oon.  90,  432.  1446. 
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—  »rabifaVe.   89^  2240. 
—  8uf  Mbidjlagsjabjung  gelieferte.  S9, 

2222. 

—  Befäjafiunfl  oon,  für  Dffijiere. 2222. 
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trefft,  Xte  2>eutjd)e,  jur  3eit  Kapoleon«  1^ 

Srbr  o.  «rbenne.   Bh.  90,  III* 
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SJeleponne«.   90,  2122. 
 Ifarfe  SMua-Zariffa.   90,  1131. 

1346.  1664.  2328. 
©rieeben,  SD«  dug  btr  lOOOO,  bi*  jur 

Nntunft  am  6a)n>arjtn  SJeer  bei  Zrapf 
Bunt,  0.  Xreuenftlb.   MLZ.  90,  1KL 

§eeru>tftn  unb  flritgfütjrung  ber  0r»$tn, 
Dr.  IDronfen.   MLZ.  90,  63. 

$tü"enen,  JlriegSflottt  btr,  unb  ber  See» 
tritg.   MLZ,  90,  6A* 

flatabaft«,  .Itnophon».    MLZ  90,  lbS. 
Kreujer,  Sau  oon.   90,  9.<9H 
ftritgSrotfen,  ©tfd»d)tt  be*  @ritcbi[d)tii. 

?lüfton»flotcblg.   MLZ.  90,  63* 
Kanfiott  1890.  90,  1196. 
Warine,  6tanb  »er.  90, 
— fdjul«,  Sau  einer  neuen.  90,  2123. 
Siililärbubget,  3)a»,  für  1890.   90,  aifi. 

fdjule,  »au  einer  neuen.  90. 1131.  1316. 
Dffijierforp*,  Stanb  be*.   »0,  1131. 
^iferb«,  Unlauf  oon,  in  Ungarn.  90, 2327. 

SUformpläne  be*  flriegjminifter*.  90, 
2328. 

Hepetirgerotbrt  Keinen  fialiber*.  90, 1196. 
SolMjablung.   90,  2327. 
3ebntaufenb,  2>er  Süctjug  btr.  Stncttr, 

90,  691  * 

3,apan. ftlaggen,  Einführung  neuer.  90,  4M. 
ÖenitT  Gonntntion,  Settrüt  jur.  90, 

1727. 
fcter,  Sie  Drgantfation  be*.  MLZ.  90, 

3'*).» 
Älttngeroebr «  Srojtrttle ,  llnterfucbungen 

über  bie  pboftlalifcbe  SSirfung  ber,  mit 
befonberer  8erüdr'^l'8nn8  oti  Äatfer« 
lirfi  3apamf$en  Drbonnanjgtrocb,r8 
elftem  SRurata,  Dr.  Ktfufi.  MLZ 
90,  1G9. 

flüftm=  unb  5>a|enia]ertbeibigungäanlagtn, 
^trfit&ung  »on.  90,  40 1. 

9iotb,t  «rtuj-   90^  1728. 
Stanbarten,  Cinfübrung  neuer.  90,121 

Gruppenübung,  ©rofje.  M  LZ.  90,  :i2'J.* 

Italien. 
«befjinien.  90,  m 
—  2)ie  gtalitntr  in.   MLZ.  90, 

320.  ■ 
Slbua.   90,  1209.  1216.  1366. 
Silpinibataiüont,  Utbungtn  ber,  an  btr 

SBeftgrenje  1890.  90,  2099. 
ftmebeo,  Srin)  oon  Saoouen  t  90,  1328. 

MLZ.  90,  21Ü  * 
«nfang»gefd)»lnbtgteiL  90,  1193.  1333. 
Slofta,  2Uüiäb,rige*  Oubüaum  berSrigabc. 

90,  1366. 
9lrmtt,  Die.   MLZ  90,  2ifi.*  322.* 

 unb  bie  SReferue « Irmee.  MLZ. 

IjÜ,  22fi.  *  32Q.  * —  Diaiofation  ber.   89,  2346. 
—  ßrbobnng  ber  Oftfiarle.  90,  22a. 
Artiücm  =  cd)iefjfd)ule,  Äutjc  an  ber  Gen« 

tral',  )u  Kettuno.  89,  2224.  90,  54Ü 
«ufflärung*btenft,  ^nfiruttion  über  ben 

90,  1331. 
«u*l)tbung  bt*  Jahrgang*  1868.  90, 

1019. 
»uifttOung,  Sationalt,  in  Korn.  90, 1098. 
Slcancement,  6tanb  be*.   90,  1330. 
ilrum.   90,  1218. 
Sarambara*  Äafel.   90,  1212. 
SaUiftit.   90,  1332. 
—  ßtnfübrung  bt*.  90,  1192. 
—patronen,  83erfu$äf$iefien  mit  90, 

2219. 

IBtfÖrberung,  »eftiminungen  über.  90,  Sifi. 
SBeftcibuugSgtnfifftnffbaft.   90,  1364. 
— foftem.  89,  2349. 
Serfaglierirtgimenttr.   89,  2343. 
33  egaler.   90,  165. 

33tfitungtn  am  Sotben  SReere.   90,  3L 
?Mutpftrbe.   90,  1250. 
33ritftaubtn,  93trrotnbbarttit  oon,  auf  @te. 

90,  2247. 
!Brotportion,  Zäg(id)e.  90,  647. 
»ürtaubienft  89,  2341. 

Carabinieri  Reali.  L'unmi  üt-i.    M  1 

90,  22lL  * 
Cartu  dimostrativa  dellu  regioue  com- 

presa  fra  Masaaua,  Keren,  Aksuoi  c 
Adigrat   90,  1213. 

Cosa  militari-  be*  König»  K.   90,  220. 

Eaftel  6ant'  «ngelo  in  »om.  MLZ  !>(>, 

95.» 

Cavalleria,  L'avreniri-  della  uostra, 
pensieri  e  speranze  di  Boselli  Is- 
nente-Generate.   90,  1246. 

Cavolli  di  ugerolezza.    90,  51  f). 
Gefalu,  iSrricbtung  bt*  Dtfirittt«.  90, 

1353. 
Sentralfcbitfjfcbule,  3nformation»furfe  in 

ber,  IU  Marina.    90,  356. 
GinilTItibung,  (Srlaubnife  jum  Einlegen  oon, 

für  ©tnerale  ic.  90,  1661. 
Collegio  militun- .  89,  2361. 3)auerritt   90,  432. 
SDttfbtngftt,  rlnlauf  oon,  im  9Iu»(anbe. 90,  165, 

—  ftationtn.  90,  166. 
•Dierrflgrabt.  90,  1022. 

untauglid)t.   90,  1020. 
— |ttt,  fJram«  für,  in  «frita.  90,  LLi 
Mttttritt,  90,  1371. 

2)i«jiplinarutrgeb,tn.   MLZ  90,  'ML  * Dogalt.   90,  1209. 
tlinbtorbtrungen.  90,  22.  1363. 
—  ber  2,  Rattgorit.   90,  2376. 
einiäbrig«<5rtiröintgtr (  eintritt  al».  90, 407.  1864. 
Giftnbabn,  Zragbart.   90,  3L 
— bauttn.    MLZ  90,  ÜBL  * 
-fahrt,  Crleittjttrungtn  für  SRilitärptr« 

fontn.   90,  1Ö3. 

-gt^ftt}  »om  80.  Dejtmber  1888.  MLZ. L'hL-tircito  Francese  in  teropo  di  guerra 
e  in  tempo  di  pace,  Exner-Oppiaai. 
MT.Z  90,  204. 

^rrjirgalopp.  90,  1247. 
t^äbigltittn,  33orbtrtttung  btr,  auf  bie  e* 

im  ftritge  anlommt  90,  1248.  1249. 
£abnenpd)ttge,  3ab,(  ber.  9$,  1020. 
HtftHi    90,  1249. 
ge<b.»ootid)rtft.   90,  1250. 
5tlb««rtinerit,  »tbarf  btr,  an  |5ulotr. 

90,  1192.  1333. 
— lügt,  Die,  be*  gelbmarfrball»  9{abc(!u 

in  Dberitaiien  1848  unb  1849,  Run]. 
'.X).  1917.   MLZ.  90,  216.* 

glottt,  Die.  90,  1534.  MLZ  90,  UttJ! 
* 

—  (Sefammtoertlj  ber.  90,  896. 
glotttnmanooer  1890.   90,  2190.  2345. 
grttfebaaren.  90,  1919. 
^üdtntauf.  90,  929. 
©aribalbi,  ©rabmal.   90,  1842. 
©amifontn,  Jtlub«  für.  90,  2a& 
©arnifonrottbftl,  gortfaD  btr.  90,  2L 
@eburt*ltften  bt*  3abrgang«  1888.  ̂  

1019. 
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öefetbtafelber.XieDberitaJienifdjen.  MLZ 

90,  95.« ©enerale,  Uniformtragen  ber.   89,  2341. 
90,  1601. 

©enera[fiab*.Uebung«reife.  90,  926. 
©eneralSuniform,  Kleine.  90, 1G62.  1842. 
©enietruppen.  89.  2344.  MLZ.  90,  330.» 
Wefdjroaber,  Suinmmfn,etunfl  °e«  per» 

manenten.  90,  1098. 
©eroebr  M  70/87.    90,  1192. 

 fctrTtcnüng  be».   90,  1331. 
„©eroebr  übet",  Xrageroeife  be«.  89, 2347. 
-griffe.   89,  2347. 
— munition,  %hti&  bcr,  für  bit  nationalen 

6d)ie6oereine.    90,  1193. 
©rüfeen.    89,  2346T 
©uibemüge.   90,  1247. 
§eer,  SDa«,  im   MLZ  90,  226.  * 

 etarfeoerbaltniffe  be«,  1889.  9Q, 
1020.    MLZ.  90,  330  » 

 unb  feine  Artillerie.    MLZ.  90, 

101  •  com  L  3ull  1888  MI  30.  3uni 
1889.  90,  1019. 

&eere«>§au»balt  1889/90.   90,  2L 
 18'JQ.Ol.   90,  923. 

— madjt,  3efciger  Stonb  ber.  MLZ.  90,  3JL 
fccngfiftatienen.   90,  1196. 
frerbftaoancement.   90,  926. 
—Übungen,  Oberleitung  ber  großen,  1890. 

90,  1603.  2100.   MLZ.  90,  330.  * 
Infanterie,  «u»rüftung  bcr.  89,  2343. 
—  5yerjir.9ceglement  für  bie.  90,  3L  924. 

MLZ.  90,  'ML  *  330. * 
— feuer,  EaS,  im  Wefedjt.  90,  925. 
— lager.  90,  1221. 

pnfrruftionSfurfc,  ftreinrittige.  90,  1196. 
latitazioni  od  esempl   dl  letteratara 

militare,  Capitano  Komanetti.  MLZ 
90,  70. 

Italien,  SJobin  treibt  MLZ  90,  103.  « 

226.  • Kaliber,  Kleine«.  90,  1332- 
Karabiner  1870/87.  90,  1331. 
Karabinieri«Seali,  Starte  ber.  90,  23. 
Starte  von  Italien  unb  feinen  @ren)> 

länbern.   90,  1353. 
Kategorie,  1^  «Jugebörigteit  ber.  90,1353. 
Kategorien.  90,  1021. 
Kaoallerie,  Die.   90,  1247. 
—  «ufflärung«übungen  ber.   90,  1221. 1553. 

—  Suebilbung  ber.  MLZ  90,  103.  * 
—  fclenftjeit  ber.   MLZ  Mj  3JL  103.* 
—  ejerjir.Seglement  für  blT    90,  122. 

926.  1331.  MLZ.  »0,  103  * 
—  gorberungen  be«  inneren  Eienfte*  bei 

ber.  90,  1248.  1249. 

—  ©eneral.gnfpefteur  ber.  90,  2247. 
—  Kriegftfertigfeit  ber.   90,  1249. 
—  Sefruteneinfteuung  für  bie,  im  grfib» 

jähre.   90,  1249. 
—Dioiponen.  90,  1553.  2100. 
—Säger.    90,  1221. 
— regimenter.   81»,  2344. 
— fdiule  )u  Slnerolo.  90,  1247.  1250. 
— »Uebungen.  90,  22. 
Keren.  90,  1212. 
»naben<ConDict.    90,  81. 
Kolonialer,  Umgeftaltung  bei,  in  SÄfrifa. 

90,  1210. 
Kolonien,  Slfrilanifdje.  90,  930. 
Kommanboftellen,  Seränbmingen  in  ben 

höhere:;.    90,  1329. 

Kommunalmiltj,  Seiftungen  ber.  90,  928. 
Krieg,  2>er,  in  3talien  1615  unb  1616. 

Mi  ,7  90  222.  * 
Kriegsmarine,  etanb  ber,  1890.  90,  820. 
—Operationen  1799/1800.  MLZ.  90,  U& 
— fduffe,  Strmirung  ber.  90,  896. 
-faule,  Kurfe  an  ber.  90,  927. 
Kronprin},  Ernennung  be«  junt  Dberft» 

(ieutenant.  90,  926. 
Küftenoertbeibigung.  90,  42£ 
Kunft,  Serftänbni|  ber  JaoaUeriftifcben. 

90,  1248. 
Sanbfturm,  Kaoaüeriefabre«  für  ben.  90, 

im. 
2ame.   90,  1260. 
Sauffdjritt.   89,  2351. 
SebenSoerfidjerungen.   90,  2190. 
fiebrjüge  ber  Regimenter.  90,  1363. 

Sei'ebud)  für  ben  Solbaten.    MLZ  90, 

226.  * 

Libretto  per  1  vlaggio.   5KL  W. 
Söbnung.   90,  122. 
Sa  SRabbalena,  8ertbeibtgung«anlagen 

bet  »ufen»  oon.  90,  1812. 

Kailanber  «ufftanb.   90,  1918. 
SDcannfdjaften,  «njug  ber.   89,  2346. 
—  Verpflegung  ber.  90,  5477 
iUanöoer,  ©rofje,  1890.   90,  2L  1222. 1361. 

— gefdmwber  1890.  90,  1290. 
3Jtantua,  Sefeftigungen  oon.  90,  1841. 
Manuale  dell'artiglieria,  Crrfäjfincn  bei L  Xfjeile«  be«.  90,  3L 

 Parte  Beconda.  MZL.  '.Kl,  271.* 
Karengo.    M  LZ.  90,  :VA>.» Karine,  $auptJomitee  ber.  90^  1316. 
— »ubget.   90,  421L 
— »Sabrjeuge,  Gtbauung  oon,  für  bie. 90,  42fi. 

— mlmflerium,  9leuorganifation  be*.  90, 
1316. 

SRarfdj.   89,  2348. 
—  :u  Sieren.  89,  2347. 
SRateriat  be«  Sjeere*.  89,  2352. 
Sltlitsralabemie.   89,  2346. 

 ju  lurin.  S[£ 

— bejirfe,  ©intbeilung  in.  89,  2346. 
—•«rieftauben,  Serfudbe  mit.  90,  1030. 
— roefen.  90,  1032. 
— »Conoicte.   90,  928. 
—  ?T<cliti*u:e  ui  Jtom.  90,  928. 
— geo«rapbi|d)e«  ̂ nftitut.   90,  930. 

-»Kollegien.   89,  928.  2844~T — »Kollegium  )u  glorenj.  89,  2348. 
— penftonen.  90,  9JL 
— fd)ule  ju  SWobena.  90,  927. 
-jdjulen.   »0,  927. 
— 6trafgefefcbu<$,  tteue*.  90,  930. 
— »Xranftportorbnung  für  ben  Kriegsfall, neue.  90,  30, 

SRilijofftjiere.  90,  22. 
— »Xruppentbelle.  90,  29, 
Sliinbeftgröfjen  für  bie  oerf  djiebenen  Staffen« 

gattungen.  90,  2L 
SWobilmad)ung  ber  Ärmer.    M  LZ.  90, 

— milij.  90.  1023. 
—  Süreau  für  bie.  90,  80. 
—  Df fi|iere  ber.  90,T028. 
Montecucoli,  Generale.  Lotte  nel  regi- 

mento.    A1LZ.  90.  312.» 
Kunition,  §erfteuung  ber  neuen.  90, 

1333. 
SRufterungen  »on  Sferben  unb  Raul« 

teeren.   90,  929. 

^ahi-ung,  Quantität,  Dualität  unb  3u> 
bereitung  ber,  für  bie  Struppen.  MLZ. 

IM.  • 

«obllpuloer.  90,  924.  1333. 
novara,  etyaty  bei,  am  21  SRSn  1849- 

90,  1920. Oberbefeblftbaber  in  «frila.   90,  930. 
Officio  della  miliiia  mobile.   90,  30. 
Dffuiere,  Slnjug  ber.   89,  2346. 
—  SBerittenmadjung  berTMLZ  90, 
—  iDienfrpftir^t  6er,   in  unbegremtem 

Urlaub.   90,  2191. 
—  3noftio«.   90,  1025. 
—  Kommanbirung  oon,  nadj  Slfrifa.  90, 

2119. 

—  Srüfungen  bet.  90,  1330. 
—  Semontirung  ber,  unb  bie  Sequifvtion 

oon  sterben.   MLZ.  90,  1Q4.  • —  lieber blitf  über  bie  müitdrif$e  Sauf» 

babn  bdftcra.  90,  1829. 
—  3a^I  ber.  90,  1023. 
Dffijierfafmo«.   90,  23L 
— «Konfumoerein.   90,  81^  110.  927. 
-torp«,  Crfa»}  be*  aftioen.   89,  2344. 
— «Krebitoerein.  «0,  110.  92771354. 
— mittag*tifdje.  90,  23L 

— pferbe,  Hnrauf  oon.   90,  28. 
 £ifrnbabntran6port  oon.  90,  lfll 
 Crieidjterungen  in  ber  ©efa)affung 

oon.  90,  615. 
i  -reiten  1890.  90,  1417. 
|  — Kennen.  90,  95. 
Crario  (8tunbenjettel).    89^  2346.  90, 

1330. 
Crganifation  ju  h  Sdjroabronen.  90,  1250. 
Optifdjer  Jelegrapb-  90,  80. 

i  Saft,  ©enerallieutenant.  90,  1328. 
Patrone,  ©eroidit  ber.   90,  1193.  1334. 
Patronen,  «reife  ber.  flÖT  1333. 
—  Senoenbung  alter.  90,  1334. 

— jabj»  örböbung  ber,  "für  ben  Wann. 90,  1193.  1334. 
$enfioneempfdnger,  Sabl  ber.   90,  9jfL 
•  «lagen    90,  2190. 
Vferb,  ©efammtbelaftung  beo.  90,  1247. 
$ferbe>eettreibungegefet}.  90,  929. 
— bepott.  90,  929. 

—  Birten.    M~LZ  '■>(>,  33u.' — material.  89,  2347. 

 im  $eere,  i&ebung  be«.  90,  929. 

-jud)t  imSanbe,  fcebung  ber.~W,  929. «reife  für  SRUitflrrennen.  90,  9297 
«rei«fdjiefjen,  Nationale*,  |u  Äom  1890. 

90,  30.  1354. 
«uloer,  Cinfübrung  be*  raurbfefiroacben. 

90,  1331. 
—  ̂ erfu-Uung  oon  raudjfa)roaa)em.  90, 

924. 

—  Waurbfajroacbe?,  bei  ben  SRanöorm 
90,  1351. 

—  lieber  bie  ftrage  be«  rau4idmiad}en. 

MLZ  80.  2J7.* —  Serfudje  mit  raudjlofem.   90,  2L 
—  Steifte«.   90,  1332. 

|—  fabrif,  Crbauung  einer.  90,  924.  1192. 
-frage,  (Sntf djeibung  ber.   90,  1192. 
9)a«  -Mula    90,  1212.  1218. 
«aKonen.  9a  517 
Wation«fa^e7»efonbere,  für  6arbinien. 

90,  biH. Regimenter,  SUerftärfung  ber,  an  ber  SJeft< grenje.   80,  80, 

Seittunft.   90,  1249. 
Serruten,  ßmftellung  ber.   90,  924. 
»efrutirung.   90,  27. 

Googl : 
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Kemonten.  89,  2346. 
»emonteioefen.  90,  !:>:> 
Semontfrung.   90,  929. 
—  btr  Dffi  jitrt.    MLZ.  »0,  104.» 
Sennpreife.   90,  1447. 
:R<feroeoffi}tere,  9tu»bilbung  ju.  89,2346. 
Sinfltragtn.   90.  26. 
Sot&e«  Wt«,  Die  3taliener  am.  MLZ 

00,  21K  * 
©arbinien,  Ärmee  bt«  Königreich».  90, 

1918. 

ed)»efjgefellfd)aften.  90,  30.  928. 
 Hmform  btr.  90,  3L 

— Pia*.  Keuer,  für  Ärtültrie.  90,  1371. 
—Übungen,  Sa t ionalt.   90,  30. 
— oorfärift   com  23.  9lootmbtr  1888. MLZ  90,  3JL 
€cb,i[broa$m.   89,  2348. 
ScE-roabrontn,  Ctanb  bcr.  90,  1247. 
SocietA  anonima  cooperativa  di  con- 
rama  e  di  credito,  Statuten  btr. 
00,  III. 

—  TitSfll.  3afi,I  btr  SRitglitber.  90,  Iii, 
—  di  previdenza  per  fe  pensioni.  90, 

2190. 
©olbaten,  Sttpfltgung,  btr  in  Slfrifa 

90,  122. 
Sommtrübungtn.   90t  1321. 
Sport   90,  929. 
— Itben.  90,  1247. 

Bqaadronl  butteri.    MT.7.  90,  33Q," 
©trtitfräftt,  Kopfjatjl  btr  oerfügbaren. 

90,  1021. 
©ubalttrnoffijiere ,  >yM  btr,  bti  btn 

Äaoallerie'Segimfnttrn.   90,  1248. 
Ztltgoniomtttr,  8trfucb,t  mit  tintm  t(tf> 

trifdjtn.    90,  1786. 
Xeltgrapljen  unb  ©ignalfiaticmen.  90, 

2346. 
Zerritorialmilh.  90,  22.  1024. 

 SnftturtionSfurfe  für  Dfft»itrt  btr.  I 
90  UAi 

 ■  Dfpiiere  btT.  90,  1024. 
— »Xruppentbeüe.  90722. 
Zorpeboboote.  »0,  234  ft 
lorre,  ©ertdjte  be«  (Seneral«.  übtr  ba« 

$eer.  90,  1019.  MLZ  90,  222.  * 
Iruppen,  eingeborene  Slfrifanifdjt.  90, 

1210.  1211. 
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Ärafsnoe«6elo,  liebungen  im  Saget  oon. 
90,  1649.  2185. 
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manbirung  oon.   90,  1424. 
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—  unb  fJebaiHen.    M I  ,Z.  90,  32. 

 Die  Aaiferliä)en,  Deubner.  MLZ, 
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-futter.   90,  1367. 
-jäblung  1888.    MLZ  90,  222.* 
— jutt)t  ber  llralifcben  Äafalen.   «0,  ül 
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?Solm  al«  €<baupla|  vergangener  unb 

julünftiger  Ariege,  v.  b.  ©ome.  MLZ 

90,  '200.* ?olnifcb,.3)uifiWe  «rieg,  Der,  oon  1831, 
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Sefogno«jirung«bienft  90,  1833 
Serruten.   89,  2071.  2072.  9073.  2074. 

90,  1970. Sefrutirung.   90,  4SI 

—  Mängel  ber.   90,  2121. 
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bienftpferbe.   90,  515. 
SemonteurolfijieTe.   »0,  lül Semontirung.  90, 
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1889.  90,  Üfi2.  2186.  MLZ,  90,  tü 

229.* 

— inftrultoren.   90,  362. 
—Haffen.  90,  370. 
— furfu«.   90,  362. 
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1.  Xnftit  »HD  3tratcnic. 

Blume  ((4eneral=2ieut.).  Strategie.  Ginc  Stubie.  2.  Auflage. 
1888.  üR.  5.—,  geb.  91.  6,— 

>.  JSoguslaroeti  iGen.SRaj.V  2ie  Gntroidclung  ber  laftil 
von  1793  bis  jur  Gegenwart.   2.  Auflage.  1873.    IM  4,— 

 ,  laftüdK  »volgerungcn  aus  bem  Urieae  1H70  bis  1871. 
Kuflagc.   1872.  SR.  3,— 

>.  Drpgaleri,  A.  (»r.:8t.  a.  SB.).    Sie  neu  =  rufftfd)e  laftif 
in  ihrer  gegcnroartigen  Gnttpidelung  mit  bcfonbercr  »erüd 
ficbtigung   bcr   tjerrftfjeuben   Audbilbungiprimtpien ,  nach 
2ragomiroro,  fceer,  iieroitifi  unb  anberen  neueren  Quellen. 
SRit  31  £io(»fd}]iitten.    lHHO.  1R.  6,— 

Sriepenlerl  (fcauptm).  Ia!tiirf)e  Ui;terrid)t»briefe  nur  »or« 
bcreitung  für  ba«  Äriegftalabemie»Gjamen,  tafti'ic  Hebung«« 
ritte,  Ärieg«fpiel  unb  iNanöoer.  Aufgaben  im  Stammen  6c« 
2etad)ement9  auf  Grunb  ber  ftelbbtenft<Drbnung,  ber  25ienft= 
oorfajriften  ber  brei  SBaffen  unb  ber  ©d&tefworfcbriften 
geftellt  unb  erörtert.  SRit  oicr  Äartenbeüagen  im  SRa&> 
ftabe  1 : 25  000.    1800.  1«.  7,60 

>u  bobenlobe»  Jngelfinafn,  prin3  Äraft  ((General  ber 
Artillerie^,  'SRilttärtfctje  »riefe. 
L  Heber  ÄaoaUeric.   2.  9luftage.  SR.  3,— 

II.  lieber  Infanterie.   2.  Auflage.  SB.  3,— 
III.  lieber  Selb = Artillerie.    2.  Auflage.  5W.  4,— 
2beil  I-UI  in  1  »anb  eleg.  geb.  SR.  11,50 

 ,  Stratcgifcbe  »riefe.   2  »änbe. 
(Heb-  SN.  12,50,  geb.  SR.  15  — 

Reim  OJÜiaior).  flricgölcbre  unb  Jtriegöfubrung.  (»eibeft  1 
\um  lNilitftr=?öoa)enblatt  1889.)  SR.  1,— 

Gebert  !.\Saiiptm.i.    Heber  Verfolgung.    1883.        SR.  —,60 
Hirtel  (Dberft).  Allgemeine  Vchre  oon  ber  2nippenfübrung 
im  Äriege.  Xritte  burtbgefebene  Auflage.  2RU  Abbilbunaen 
im  lert,  einer  Steinbrudtafel  unb  einem  @ifed)t8plan.  1890. 

SR.6,— Segeln,  Allafracinr,  für  bie  »erroenbung  ber  brei  Waffen  im 
'••.•ü-mt.  herausgegeben  com  Böniglid)  jtalienifcben  Gcnern(= 
ftabe.  Heberfefct  uon  o.  «rad)baufciirj!r.=2t.).  1889.  SN.  1,40 

Soubour  (SRajor).  Xafttfctic  unb  ftrategifdj.taltifebe  Aufgaben 
für  ̂ elbbienft.  Gefechts  <  uno  2etacbeinents«Uebungen,  tfelb- 
UcbungSreifen  unb  für  baö  ßriegefpiel.  3roeitt  oermebrte, 
»erbefferte  unb  nad)  ben  neuen  »eftimmungen  umgearbeitete 
Auflage.  SRit  jmei  »länen  in  Steinbrud,  im  SRafcftabe 
1 : 100000,  bie  roeitcren  Umgebungen  oon  SRefj  unb  Gö«lin 
barflctlenb.    1890.  3R.  4,_ 

>.  Derb»  bu  Dernoie  (Wen.  b.  $nf.).  etubien  über  2ruppen- 
fübrung.  L  Xb.eil:  25ie  3nfanterie=25ir.ifiort  im  Jierbanbe 
bes  Armeeforpe.   2.  Auflage.   3Rit  planen.        SU.  9,— 

gebunben  9K.  10,50 
 ,  Staffelbe.  ll.2b.eil:  2ie  ÄaoaUerie.Tinifion  im  Armee- 

cerbanbe.   2.  Auflage,   i'iit  öfijjen.  SU.  8,80, 
gebunben  3N.  10,30 

 ,  6rubten  über  Selbbicnft  auf  Wrunb  ber  fi«lbbienf4= 
orbnung  vom  23.  $lai  1887.  1.  >>eft.  2.  Auflage.  3Rit 
einer  Äarte  unb  Slijjen.  331.  2,— 

{ »om  2.  §eft  ift  eine  neue  Auflage  in  Vorbereitung.) 

lieber  rau^f^roadtjeö  iJuloer  unb  beffen  Ginflufe 
auf  bie  2a!tif: 

9.  Sogudlatpsfi  (Generalmajor),  Zaüifäje  Darlegungen  auö 
ber  3«t  »on  185 3  bii  1890  mit  befonberer  ©ejieb.ung  auf 
bie  Infanterie.  Wi  1,— 

Jon  ber  «oll;,  ?\tbr.  (hauptm.),  Selbftänbige  Patrouillen, 

(rine  gorbe'nuig  ber  2altit,  bet  neuen  Skffen  unb  be« raud)fd)ioacb,en  puloer*.  1, — 
berfert  (öauprm.),  SBinfe  für  bie  2eitung  be«  3nfanterie» 
geucrä  gegen  Snfaivterie,  ÄaoaUerie  unb  ArtiHerte. 

3R.  —,70 

käm  (SJJajor),  2er  gegenraartige  6tanb  ber  Oefe4t*leb;re 
unb  bie  Auabiloung  jum  (5efed)L  »ortrag,  gebalten  in 
ber  SJlilitarifajen  öefetlfcb/ift  ju  »crlin  am  11.  2e;ember 
1*W9.  W.  -,75 

UV.-:,  enthalten  bie  \vo.  -.uUrt  unb  ba«  6^er^ir<9{eg(ement 
für  öte  Infanterie,  Abbrud  oon  18"9  Keue*'?  SSefonberer 
Abbruc!  aus  bem  ±'iii;tär-2öo(benblatt  J890,  9Ir.  6  unb  7 

SR.  -.40 
HJicbe  (öentral  b.  Art.  j.  55. 1,  25a«  raucb,fd)n)aebe  Puloer  unb 

jeine  »ebeutuug  für  ben  gefiung«frieg.   Gine  Stubie. 

2».  1  — 

IL  iriipDciiLiicuit. 

a)  Xeutfr^c  Armee. 
V.  rjfUfflb  (J^nqpbn.  a.  S.i.  2ie  Infanterie ^iatrouille.  1888. 

SR.  1  .— 3U  "bobenlobC' Jncjelpngen,  Prin3  Sraft  (Wen.  b.  Artiaerie). 25ie  Jfelb= Artillerie  in  i^rer  Unterteilung  uiUer  bie  (General, 
flommanboö.    1889.  1R.  1,— 

Jnflruttionen  bcö  tycneralmajord  G.  t>.  2d)mibt,  berreffenb 
bie  Grjiel)ung,  Audbilbung,  »enoenbung  unb  ̂ iujrung  ber 

Reiterei  oon  bem  einzelnen  SRamte  unb  Ererbe  bis'  ;ut ÄaoaUerie^iDifion.  2.  Auflage.  1885.  SR.  6,—,  geb.  iR.  7#— 
Ttaralicric  ■ripifionen,  2ie  2t)ätig{eit  ber,  im  ärtege.  IRit 

4  eH^cn  unb  2  2afe(n  Abbilbungen.  1884.  SV.  4.50 
v.  Iilciü  :>i '.:::!-.      Xu  Cf'iuer  ̂ atrouiUe  unb  bie  firatcgif6e 

Aufgabe  ber  «aoatterie.   1888.  SR.  1^0 
IPanrn,  Die  beutigen,  SRunition  unb  Scbiefsauebilbung  ber 

25<utfd)en  Infanterie  Auf  Qrunb  ber  »eftimmungen  vom 
3a^re  1890.   IRit  68  Abbilbungen. 

SR.  1,20,  gebunben  SR.  1,50. 

b)  Jrembe  Armeen. 

Ütrmee,  2te  Suffn'db^,  in  Ärieg  uno  ̂ rieben  SRit  einer Ueberfidjtöfarte  ber  8tanborte,  mit  Uniform < 2 bbilbungen 
und  6(i))en  ber  roiebtigften  @efecb.t«formationen.     iR.  4, — 

£glt  (£teut.).  2as  Sa)ie&en  ber  franjortfeben  Infanterie  nacb 
ben  neuen  »orfa)riften  bargeftellt.    1889.  SR.  — 

Crncr  (SRajor),  2uc  granjofilaje  Armee  in  flrieg  unb  ̂ rieben. 

SR.  3,— 
(&in  *ia(JitT(iq  mit  rUIctationHartt  btünbrt  ft<t>  im  Tiud.) 

III.  Ztlt^xaifyit,  ̂ pftfditfffaftrt  nnb  ffricftaubfn. 

Brieftauben.  Auffaj  im  Solbatenfreunb.  41.  o»brg.  fceft  3, 4. 
43.  3abrg.  tieft  9.   k  ,^eft  1».  1,— 

35ucbbol§  löaupttn.).    2ie  Äriegötclegrapb^ie.    Gin  »eirrac 
iur  Acnntnifi  ber  SRi(itärte(earapl;ie  ber  Wegenmart.  3Ru 
5  2afeln  in  Steinbmrf.  1877.  ÜR.  3,— 

p.  (Cbauoin  1  Generalmajor  j.  2.1  Crganifation  ber  elefrrifcben 
2elegrapbie  in  2eutfcb(anb  für  bie  ̂ roede  be«  Äricge^. 
SRit  1  lleberfia)töfarte  beS  in  ̂ anfreia)  1870  71  au4= 
gefübrten  Äriegstelcgrapbcn  'Reneö.    18H4.  SR.  2,50 

v.  ̂ ifa)er*(Ercurnfelb  1  SRajor  unb  früher  Ghef  ber  xrira.9. 
telegraphen  in  paraguaoi.  2ie  Äriegstclegraphie  in  Den 
neueren  ̂ tlbjügcit  Gnglanbd.  IRit  3  2afcln.  1884.  SR.  2,25 

ffiaebc,  Ä.  (Antpint.).  Heber  ben  »au  gefeffelter  unb  lenf» 
barer  vuftidnife  mit  SRücfftdjt  auf  bie  3n>erte  beo  Ariegcd. 
SRit  1  2afel.  1874.  (Arü)ip  f.  Artiii.:  u.  3ngcn.=Cffijiere, 
74.  »b.,  Sxft  3.)  SR.  2.— 

v.  CaKrgnC'pcguilben  (St.«St).  2ie  »ertoenbbarteit  bet 
Suftballono  in  ber  Äriegföhrung.  (»eüj.  7  ?um  iVÜi:.- 
»?ochenbIatt  1886.)  SR.  1,— 

map.  "k.  (3Rajor).  «efdjichte  ber  Äriegstclegraphie  m  »reuten 
1854—1871.  SRit  1  2afel.  1875.  (Ara)ir-  f.  Artin.,  unb 
3ngen..Cffijiere,  78.  »b.,  Steft  23.1  SR.  4,— 

Olocbebctf,  ib.  (S}r.«2t.).  2ie  Suftfajtff fahrt  in  ihrer  neueften 
Gntroidelung.    SRit  Abbilbungen  u.  ■planen.  1887.  SR.  1, — 
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gtrlBg  nun  ff.  3.  jHittlrr  $c  $^n,  lünigltyr  $ifkoit|l|a^lnnj),  ptrlii  8W12,  ̂ n^t  68—70. 
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